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Vorwort.

Als ich im Dezember 1893 der zweiten Auflage dieses 1. Bandes

meiner Vorlesungen iiber Greschichte der Mathematik ein Yorwort zur

Begleitung gab, auBerte ich mich in einer Weise, die heute Wieder-

liolung finden konnte. Abermals liegt ein Zwischenraum von 13 Jahren

zwischen dem Erscheinen der vorigen und der neuen Auflage. Aber

mals habe ich gesucht, die Ergebnisse zu verwerten, welche neue Be-

arbeiter des geschichtlichen Bodens, die sich von Jahr zu Jahr mehren,

gewonnen haben oder gewonnen zu haben wahnen. Abermals spreche

ich die Uberzeugung aus, da6 jener Boden noch lange nicht erschopft

1st, dafi es immer noch offene Fragen gibt?
iiber deren Beantwortung

man uneinig sein kann, und daB es die Pflicht des gewissenhaften

Geschichtschreibers ist, seine Leser auf die Streitpunkte aufmerksam

zu machen. Ich hoffe dieser Pflicht genfigt zu haben.

Heidelberg, Dezember 1906.

Moritz Cantor.

419790
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Einleitung.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl.





Langst war der Erdball so weit erkaltet, daB auf der festge-

wordenen Oberflache Organismen sich entwickeln konnten. In Zeit-

raumen, deren jeder weitaus die Spanne iibertrifft, welche wir mit

dem stolzen Namen der Geschichte belegen
- - als ob nur durch den

Menschen etwas geschehen konnte ! hatten neue nnd neue Arten

lebender Wesen sich abgelost. Jetzt erschien der Mensch, ausge-

zeichnet durch Entwicklungsfahigkeit vor alien anderen Geschopfen,

hilflos wie keines in das Leben treteiid, machtig wie keines auf dem

Gripfel seiner Ausbildung.

Der einzelne Mensch liefert nur das verkleinerte Bild des Menschen-

geschlechtes. Die Entwicklung des Menschengeistes hat in den, Volker

genannten, Gesamtheiten stattgefunden, und ihre aufeinanderfolgenden
Stufen zu vergleichen ist von spannender Anziehung.

Eines diirfen wir freilich bei Anerkennung der Ahnlichkeit der

Entwicklung des Einzelmenschen mit der des Menschengeschlechtes
nicht auBer Augen lassen. Das Kind lernt vom Tage seiner Geburt

an durch Menschen. Das Menschengeschlecht begann damit, von

niedrigeren Geschopfen lernen zu miissen. Werden doch wohl Tiere

sein Vorbild gewesen sein, aus deren Beispiel er entnahm, wie man
den Durst, den Hunger stille, wie man in Hohlen Schutz suche vor

der Unbill der Witterung, wie man zur Wehr sich setze gegen feind-

lichen Angriff. Aber der Mensch war schwacheren Korpers als seine

Lehrmeister. Him war nicht eine dichtere Behaarung wahrend der

kalteren Jahreszeiten gegeben. Er konnte nicht mit Handen und

Zahnen des Baren oder der Hyane Herr werden
;
denen er, die ihm

den Aufenthalt streitig machten. Und seine Schwache wurde seine

Starke. Er mufite denken! Er muBte erfinden, wenn er leben wollte.

Er muBte von der ihna auBerlich gebotenen Erfahrung weiter schreiten.

Das Tier fiihrte ihn zum Baume der Erkenntnis, die Frucht des-

selben pfliickte er selbst.

Mit dem Gedanken war das Bediirfnis der Mitteilung desselben

erwacht, die Sprache entstand. Der Mensch lernte den Menschen

verstehen, nicht nur in dem Sinne wie das Tier das Tier versteht,

nicht nur, wo es den Ausdruck besonders starker Empfindungen durch

Tonbildung gait, sondern wo bestimmte Ereignisse oder gar BegrifFe
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zur Kenntnis des anderen gebracht werden sollten. Freilich begann
die Sprachbildung nicht erst, als die Begriffsbildung abgeschlossen

war. 1st doch erstere wie letztere bis auf den heutigen Tag noch

im Flusse. Die beiden Tatigkeiten gingen offenbar nebeneinander

einher, und selbst Begriffe, welche einer und derselben Gedanken-

reihe entstammen, sind mit ihrer lautlichen Versinnlichung als zu

verschiedenen Zeiten entstauden zu denken. Fiir das Sprachliclie an

dieser Behauptung ist es nicht schwer den Beweis zu fiihren, auch

nur unter Zuziehung solcher Worter, die dem Mathematiker von

altester und hervorragendster Wichtigkeit sind; wir rneinen die

Zahlworter.

Zahlen, insoferu damit nur das bewufite Zusammenfassen be-

stimmter Einzelwesen gemeint ist, bildet, wie scharfsinnig hervor-

geboben worden ist
1

),
keine menschliche Eigentiirnlichkeit ;

auch die

Ente zahlt ihre Jungen. Diesem niedersten Standpunkte ziemlich

nahe bleibt das, was von einem sudafrikanischen Stamme berichtet

wird 2

),
daB wahrend wenige weiter zahlen konnen als zehn, dessen-

ungeachtet ihre Yorstellung von der GroBe einer Herde Vieh so

bestimmt ist, dafi nicht ein Stuck daran fehlen darf, ohne daB sie es

sogleich merkten. ,,Wenn Herden von 400 bis 500 Rindern zu Hause

getrieben werden, sieht der Besitzer sie hereinkommen und weifi be

stimmt ob einige fehlen, wieviel und sogar welche. Wahrscheinlich

haben sie eine Art zu zahlen, bei welcher sie keine Worte brauchen

und wovon sie nicht Recheuschaft zu geben wissen, oder ihr Gedacht-

nis erlangt fur diesen einzelnen Gegenstand durch die Ubung eine

so ungemeine Starke.&quot; Ohne nach so fernen Gegenden unseren Blick

zu richten, konnen wir ahnliche Erfahrungen taglich an ganz kleinen

Kindern machen, welche sofort wissen, wenn von Dominosteinen etwa,

mit denen sie zu spielen gewohnt sind, ein einzeluer fehlt, wahrend

sie sich und anderen fiber die Anzahl ihrer Steine noch nicht Rechen-

schaft zu geben wissen. Sie kennen eben die Einzel-Individuen als

einzelne, nicht als Teile einer Gesamtheit, und ihr Gedachtnis ist

x

)
H. Hank el, Zur Geschichte der Mathematik im Alterthuin und Mittel-

alter. Leipzig 1874. S. 7. Wir zitieren dieses Buch kiinftig immer als Hankel.

Einen ganz ahnlichen Gedanken hat (nach Kaestner, Geschichte der Mathe

matik I, 242) auch schon Pietro Bongo (oder Bungus) in seinem Werke

Numerorum mysteria (1599, II. Auflage 1618) ausgesprochen.
2
) Pott, Die

quiniire und vigesimale Ziihlmethode bei Volkern aller Welttheile, Halle 1847. S. 17.

Dieses Buch zitieren wir in der ganzen Einleitung als Pott I, wiihrend Pott II

die Schrift desselben Verfassers: Pott, Die Sprachverschiedenheit in Europa
an den Zahlwortern nachgewiesen, sowie die quiniire und vigesimale Zahl-

methode. Halle 1868, bedeuten soil.



Einleitung. 5

fur die Erinnerung an Angeschautes um so treuer, je weniger andere

Eindriicke es zu bewahren hat. In der Sprache driickt sich diese

Individualisierung nicht selten dadurch aus, daB dieselbe Anzahl je nach

den gezahlten Dingen einen anderen Namen fiihrt, wie es bei manchen

ozeanischen Volkerstammen, aber auch fiir Sammelworter im Deutschen

vorkommt, wenn man von einem Koppel Hunde oder, wenn deren

mehrere sind, von einer Meute Hunde, von einer Herde Schafe, von

einem Rudel Hirsche, von einer Fluent Tauben, von einer Kette

Feldhiihner, von einem Zug Schnepfen, von einem Schwarm Bienen

zu reden pflegt
1

).

Das eigentliche Zahlen, das menschliche Zahlen, wenn man so

sagen darf, setzt voraus, daB die Gegenstande als solche gleichgiiltig

geworden sind, daB nur das getrennte Vorhandensein unterschiedener

Dinge begrifflich erfaBt, dann spraclilicli bezeichnet werden soil. Es

liegt darin bereits eine keineswegs unbedeutende AuBerung der Fahig-

keit zu verallgemeinern, zugleich auch eine ihrer friihesten AuBe-

rungen, denn die Zahlworter gehoren zu den altesten Teilen des

menschlichen Sprachscnatzes. In ihnen lassen sich oft noch Ahnlich-

keiten, mithin Beweise alter Stammesgemeinschaft spater getrennter

Volker auffinden, wahrend kaum andere Worter auf die gleiche Zeit

eines gemeinsamen Ursprunges zuriickdeuten. Und was war nun der

urspriingliche Sinn dieser altesten, der Entstehungszeit wie dem Inhalte

nach ersten Zahlworter? Die Annahme hat gewiB viel fiir sich, daB

sie anfanglich nicht Zahleu, sondern ganz bestimmte Gegenstande be-

deuteten, sei es nun, daB man von der eigenen, von der angeredeten,

von der besprochenen Personlichkeit, also von den Wortern: ich, du,

er ausging, um aus ihnen den Urklang fur: eins, zwei, drei zu ge-

winnen 2

),
sei es, daB man von GliedmaBen seines Korpers deren

Anzahl entnahm 3
): ,,Es war dem Menschen ohne Zweifel ein eben

so interessantes BewuBtsein fiinf Finger als zwei Hande oder zwei

Augen zu haben; und das Interesse an dieser Kenntnis, welche ein-

mal einer Entdeckung bedurfte, war ihm die Schopfung eines zu deren

Zahlung eigens verwendbaren Ausdruckes wohl wert; von hier aus

mag der Gebrauch auf andere zu zahlende Dinge iibertragen worden

sein, zunachst auf solche, bei denen es auffallen mochte, daB sie in

ebenso groBer Zahl vorhanden waren, als die Hand Finger hat.&quot; Wir

wiederholen es, solche Annahmen haben viel fiir sich, sie tragen ihre

beste Enipfehlung in sich selbst, aber leider auch ihre einzige. Die

Sprachforschung hat nicht vermocht deren Bestatigung zu liefern,

a

) Pott I, S. 126. s
) Pott I, S. 119. 3

)
L. Geiger, Ursprung und Ent-

wickelung der menschlichen Sprache und Vernunft. 1868. Bd. I, S. 319.
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oder vielmehr jeder, der mit der Deutung der Zahlworter sich be-

faBte, hat aus ihnen diejenigen Zusammenhange zu erkennen gewuBt,
welche seiner Annahme entsprachen, lauter vollgelungene Beweise,
wenn man den eineii hort, sich gegenseitig vernichtend, wenn man
bei mehreren sich Rat holt, und dieser mehreren sind obeudrein

recht viele. Sind denmach die eigentlichen Fachmanner iiber Ursprung
der altesten einfachen Zahlworter ini Hader, so mussen wir um so

mehr darauf verzichten, auf die noch keineswegs erledigten Fragen
hier einzugehen. Einige Sicherheit tritt erst bei Besprechung der

abgeleiteten, also jiingeren Zahlworter hervor.

Es ist leicht begreiflich, daB auch die regste Einbildungskraft,

das starkste Gedachtnis es nicht yermochten, far alle aufeinander

folgenden Zahlen immer neue Worter zu bilden, zu behalten. Man
muBte mit Notwendigkeit sehr bald zu gewissen Zusammensetzungen

schreiten, welchen die Entstehungsweise einer Zahl aus anderen zu-

grunde liegt, welche uns aber daniit auch schon einen unumstofi-

lichen Beweis fur die hochwichtige Tatsache liefern: daB zur Zeit,

als die meisten Zahlworter erfunden wurden
?

der Mensch von dem

einfachsten Zahlen bereits zum Rechnen vorgeschritten war.

Das alteste Rechnen diirfte durch ein gewisses Anordnen ver-

mittelt worden sein
?

sei es der Gegenstande selbst, denen zuliebe

man die Rechnung anstellte
;

sei es anderer leichter zu handhabender

Dinge. Kleine Steinchen, kleine Muscheln konnen die Yertretung

ubernommen haben
?
wie sie es noch heute bei manchen Volkerschaften

tun, und diese Marken, diese Rechenpfennige wiirde man heute sagen,

werden in kleinere oder groBere Haufchen gebracht, in Reihen ge-

legt das Zusammenzahlen ebenso wie das Teilen einer gegebenen

Menge wesentlich erleichtert haben. So lange man es nur mit kleinen

Zahlen zu tun hatte, trug man sogar das leichteste Yersinnlichungs-

rnittel stets bei sich: die Finger der Hande, die Zehen der FiiBe.

Man reichte freilich unmittelbar damit nicht weit
?
und Volkerschaften

des siidlichen Afrika zeigen uns gegenwartig noch, wie genossen-

schaftliches Zusammenwirken die Schwierigkeit besiegt, mit nur zehn

Fingern groBere Anzahlen sich zu versinnlichen l

)
:

,7
Beini Aufzahlen,

wenn es iiber Hundert geht, mussen in der Regel immer drei Mann

zusammen diese schwere Arbeit verrichten. Einer zahlt dann an den

Fingern, welche er einen nach dem andera aufhebt und damit den

zu zahlenden Gegenstand andeutet oder womoglich beriihrt, die Ein-

heiten. Der zweite hebt seine Finger auf (immer mit dem kleinen

:

) Schrumpf iu der Zeitschrift der deutschen inorgenlandischen Gesell-

echaft XVI, 463.
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Finger der linken Hand beginnend und fortlaufend bis zum
kleinen Finger der Rechten) fur die Zehner, so wie sie voll

werden. Der dritte figuriert fiir die Hunderte.&quot;

Die hierbei festgehaltene Ordnung der Finger mag man nun er-

klaren wollen, wie es auch sei
1

),
sie findet statt und wird uns im Yer-

laufe der Untersuchungen als Grundlage des sogen. Fingerrechnens
noch mehr als einmal begegnen. Sie wird sogar abwechselnd mit

der entgegengesetzten Ordnung benutzt, urn einem einzelnen zu

ermoglichen beliebig viele Gegenstande abzuzahlen. 1st namlich mit

dem kleinen Finger der rechten Hand die Zehn erfuHt worden, so

beginnt mit eben dernselben allein aufgehoben die nachste Zehnzahl,

um dieses Mai nach links sich fortzusetzen, d. h. der kleine Finger
der linken Hand vollendet die Zwanzig und wird zugleich auch.

wieder Anfang der nachsten Zehnzahl usf. Naturlich mufi bei dieser

Zahlenangabe, wenn es nicht um ein allmahliches Entstehen, sondern

um ein einmaliges Ausdriicken einer Zahl sich handelt, besonders an-

gedeutet werden, daB und wie oft Zehn vollendet wurde, was etwa

-so geschehen kann wie bei den Zulukaffern 2

),
die in solchem Falle beide

Hande mit ausgestreckten Fingern wiederholt zusammenschlagen.
Es ist wohl zu beachten, daB diese letztere Methode der Ver-

sinnlichung einer Zahl, einfacher insoweit als sie nur die Hande

eines einzigen beschaftigt, begrifflich weit unter jener anderen

Methode steht, die unmittelbar vorher gekennzeichnet wurde und drei

oder gar noch mehrere Darsteller einer Zahl erfordert. Der einzelne

kommt durch die Zehnzahl der menschlichen Finger allerdings dazu
;

die Gruppe Zehn als eine besonders hervortretende zu erkennen, aber

wie oft diese Gruppe selbst auch erzeugt werde
7 jede Neuerzeugung

ist fiir inn der anderen ebenbiirtig. Ganz anders bei der Methode

stufenmaBiger Darstellung durch mehrere Personen. Wie der Erste

so hat der Zweite, der Dritte nur je zehn Finger, und so erscheint

die Gruppierung von zehn Einern zwar zunachst, aber in gleicher

Weise auch die von zehn Zehnern, von zehn Hundertern. Das schein-

bar umstandlichere Verfahren fuhrt zu dem einfacheren Gedanken,
zum Zahlensystern. Wenn von einem Schriftsteller 3

)
darauf hin-

gewiesen worden ist, daB die Wiederholung der Zehnzahl bis zu

10 mal 10 sich bei Erfiillung der nachsten 10 ebensovvohl zu

11 mal 10 als zu 10 mal 10 und 10, in Worten ebensowohl zu

elfzig als zu hundertzehn fortsetzen konnte, und daB es ein besonders

glucklicher Griff war, der fast alien Volkern der Erde gelang, soweit

l

) Pott II, S. 46, aber auch S. 31 und 42. 2
) Pott II, S. 47. 3

) Hankel,
S. 1011.
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ihre Fassungskraft iiberhaupt bis zum BewuBtwerden bestimmter

hoherer Zahlen ausreicht, gerade die Wahl zu treffen, welch e dem

Zahlensystem seine Grundlage gab, so ist diese feine Bemerkung
vielleicht dahin zu erganzen, daB auf eine der hier erorterten nahe-

stehende Weise jene gliickliche Wahl eingeleitet worden sein mag.
Uber die Grundzahlen soldier Zahlensysteme werden wir so-

gleich noch reden. Furs erste halten wir daran fest, daB Zahlen

systeme eine allgemein menschliche Erfindung darstellen, in alien

bekannt gewordenen Sprachen zu einer Grundlage der Bildung von

bald mehr bald weniger Zahlwortern benutzt, indem hohere Zahlen

durch Vervielfaltigung von niedrigeren zusammengesetzt werden und

bei Benennung der Zwischenzahlen auch Hinzufiigungen noch not-

wendig erscheinen. Multiplikation und Addition sind also

zwei Rechnungsverfahren so alt wie die Bildung der Zahl-

w 6 r t e r.

Das Zahlensystem, welches wir in seinem Entstehen uns zu ver-

gegenwartigen suchten, wurde, sofern es auf der Grundzahl Zehn

fufite, zuui Dezirnalsystem, heute wie unserem Zifferrechnen so

auch in unseren MaBen, Gewichten, Miinzen fast der ganzen gebil-

deten Erdbevolkerung unentbehrlich. Wir haben als wahrscheinlich

erkannt, daB es nach der Zahl der Finger sich bildete, aber eben

vermoge dieses Ursprunges war es nicht das allein niogliche. Wie
man samtliche Finger durchzahlen konnte, um eine Einheit hoheren

Ranges zu gewinnen, so konnte man Halt machen nach den Fingern
nur einer Hand, man konnte neben den Fingern der Hande die Zehen

der FiiBe benutzen. In dem einen Falle blieb man beim Quinar-

systeme, in dem anderen ging man zum Vigesimalsystem iiber.

Ein strenges Quinarsystem wurde, wie leicht ersichtlich, 5 rnal

5 oder 25, 5 mal 5 nial 5 oder 125 usw. als Einheiten hoheren

Ranges nachst der 5 selbst besitzen mussen, welche durch einfache

oder auch zusammengesetzte Namen bezeichnet niit den Namen der

Zahlen 1, 2, 3, 4 sich vereinigen, um so alle zwischenliegende Zahlen

zu benennen. Ein solch.es strenges Quinarsystem gibt es nicht 1

).

Dagegen gibt es Quinarsysteme in beschrankterem Sinne des Wortes,

wenn zur Benutzimg dieses Wortes schon der Umstand als geniigend

erachtet wird, daB die Funf bei allmahlicher Zahlenbildung einen Ruhe-

punkt gewahre, von dem aus eine weitere Zahlung wieder anhebt.

Was dementsprechend von einem strengen Vigesimalsystem e zu

verlangen ist, leuchtet gleichfalls ein: ein solches muB die Grund

zahl 20 durchhoren lassen, muB die Einheit hoheren Ranges 20 mal

J

) Pott II, S. 35 und 46 in den Anmerkungen.
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20 oder 400, vielleicht auch noch hohere Einheiten unter besonderen

Namen besitzen. Sprachen, in welchen dieses System maBgebend

ist, hat man mehrfach gefunden. Die Mayas in Yukatan 1

)
haben

eigene Worter fur 20, 400, 8000, 160000. Die Azteken in Mexiko 2

)

batten wenigstens besondere Worter fiir 20, 400, 8000 mit der Ur-

bedeutung: das Gezahlte, das Haar, der Beutel, wobei auffallend er-

scheinen mag, daB das Haar eine verhaltnismaBig niedrige Zahlen-

bedeutung bat, wahrend es in karaibischen Sprachen
3

) weit iiberein-

stimmender niit der Wirklicbkeit eine sehr groBe Zabl auszudriicken

be.stimmt ist. Noch andere Beispiele eines bemerkbaren mehr oder

minder durchgefuhrten Vigesimalsystems hat vornehmlich Pott, dem

wir bier fast durchweg folgen, in Fiille gesammelt. Wir erwahneii

davon nur als den meisten unserer Leser zweifellos bekannt die

Uberreste eines keltischen Vigesimalsystems in der franzosischen

Sprache in Wortern wie quatrevingts , sixvingts, quinzevingts
4
). Von

danischen Uberresten eines Systems, in welchem Vielfache von 20

eine Rolle spielen, ist weiter unten in etwas anderem Zusammenhange
die Rede.

Den Ursprung der drei Systeme, deren Grundzahlen 5, 10, 20

heiBen, haben wir oben in die Finger und Zehen des Menschen ver-

legt. Auch dafiir sind sprachliche Anklange vorhanden. Zwischen

den Wortern fur 5 und fiir Hand ist in manchen Sprachen vollige

Gleichheit, in anderen nahe Yerwandtschaft 5
).

Alsdann darf man

aber wohl annehmen, daB es fruher wiinscbenswert war die Glieder

des eigenen Korpers zu benennen, als Zahlworter zu bilden, daB also

5 von Hand abgeleitet wurde, nicht umgekehrt. Das Wort fiir 10

heifit in der Korasprache
6

) (einem amerikanischen Idiome) so viel

wie Darreichung der Hande, und daB ein und dasselbe Wort 20 und

Mensch bedeutet komrnt mehrfach vor 7

).
Ob freilich, wie manche

wollen, auch das deutsche zehn mit den Zehen, das lateinische decent

mit digiti in Verbindung gebracht werden darf, dariiber gehen die

Meinungen weit auseinander, und Pott, unser Gewahrsmann, steht

auf der Seite der Verneinenden. Jedenfalls ist aber schon durch die

erwahnten Beispiele ein innerer Zusammenhang der drei genannten

Systeme untereinander und mit den menschlichen Extremitaten hin-

langlich untersttitzt. Gibt es nun Sprachen, in welchen auch andere

Grundzahlen als 5, 10 oder 20 sich nachweisen lassen?

)
Pott I, S. 93. 2

)
Pott I, S. 97 98. 3

) Pott II, S. 68.
4
)
Pott I, S. 88.

5
) Pott I, S. 27 flgg. und S. 128 flgg. fiihrt Beispiele aus ozeanischen Sprachen,

aus dem Sanskrit und dem Hebraischen an, wenn er auch den letzteren gegen-

iiber, die von Benary und Ewald herriihren, sich ziemlich skeptisch verhalt.

6
) Pott I, S. 90. 7

) Pott I, S. 92.
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Wenn man gesagt hat
*),

daB kein Volk auf der ganzen Erde

je von einer anderen Grundzahl, als einer der genannten aus, sein

Zahlensystem mit einiger Konsequenz ausgebildet habe, so ist dieser

Ausspruch entschieden allzu verneinend, selbst wenn man einen be-

sonderen Nachdruck auf. das Wort Konsequenz legt, dem gegeniiber

die Frage erhoben werden mochte, wo denn folgerichtige Anwendung
des Quinarsystems sich finde?

Allerdings bat man einige Gattungen von Zahlensystemen nur

mit Unrecht nachweisen zu konnen geglaubt. Falscb war es, wenn

Leibniz bei den Chinesen ein Binarsystem annahm 2

).
Falsch scheint

Kohl den Osseten irn Kaukasus ein Oktodezimalsystem zugeschrieben

zu haben 3

). Dagegen sind andere Angaben doch zu wohl beglaubigt,

uni sie ohne weiteres leugnen oder totschweigen zu diirfen. Die

Neuseelander mit ihrem merkwurdigen Undezimalsysteme
4
),

welches

besondere Worter fur 11, fur 11 mal 11 oder 121, fur 11 mal 11 inal

11 oder 1331 besitzt, welches 12 durch 11 mit 1, 13 durch 11 mit 2,

22 durch 2 mal 11, 33 durch 3 mal 11 usw. ausdriickt, lassen

sich nicht vornehm beiseite schieben. Ob der Zeitraum von 110

Jahren, nach welchen, wie Horaz im 21. und 22. Verse seines Carmen

saeculare berichtet, die romische Erinnerungsfeier wiederkehrte, der

man den Namen der saecularen beilegte, mit einer Yermengung dezi-

maler und undezimaler Zahlweise zusainmenhangt, bleibe dahingestellt.

Das Wort triouecli oder 3 mal 6 fur 18 in der Sprache der Nieder-

bretagner ist neben dem deunaw oder 2 mal 9 der Welschen 5

) fiir

eben dieselbe Zahl nun einmal vorhanden. Die Bolaner oder Bura-

maner an der Westkiiste Afrikas 6

) lassen, wenn sie 6 und 1 fiir 7,

wenn sie 2 mal 6 fiir 12, wenn sie 4 inal 6 fiir 24 sagen, die Grund-

zahl 6 gleichfalls durchhoren. Einige assyrische Zahlworter (7 und 8),

auf welche wir im 1. Kapitel zuruckkommen werden, zeigen dieselbe

Abhangigkeit von 6. Und wenn der Altfriese 120 mit dem Worte

tolfticli benannte 7

), so ist das sogar ein Hinweis darauf, daB auch

das vorhin als menschlichem Geiste im allgemeinen fremdverponte

elfzig seine Analogien besitzt, ist es zugleich ein Beispiel fur ein

eigentiimlich gemischtes System mit Dezinial- und Duodezimalstufen

wie Skandinaven und Angelsachsen es teilweise besaBen 8
),

wie eine

verhaltnismaBig spatere Wisseuschaft es in Babylon einbiirgerte,

von wo es als Sexagesirnalsystem das astronomische Rechnen aller

x

) Hankel, S. lj. 2
)
M. Cantor, Mathematische Beitrage zum Kultur-

leben der Volker. Halle 1803. S. 48 flgg., auch S. 44. Wir zitieren dieses

Buch kunftig iminer als: Math. Beitr. Kulturl. 8
) Kohl, Reisen in SiidruBland.

Bd. II, S. 216 und Pott I, S. 81.
4
)
Pott I, S. 75 flgg. )

Pott II, S. 33.

c
)
Pott II, S. 30. 7

)
Pott II, S. 38. 8

)
Math. Beitr. Kulturl. S. 147.
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Volker durcli Jahrhunderte beherrscht. Die Vermengung dezimalen

und duodezimalen Zahlens konnte auch als Stiitze der Moglichkeit

dienen, welche oben fiir dezimale und undezimale Zahlen beansprucht
wurde.

Das Vorhandensein von Zahlensystemen, deren Grundzahl nicht

5 oder Vielfaches von 5 ist, diirfte damit nachgewiesen sein. Aber

allerdings bilden dieselben nur Ausnahmen von seltenem vereinzeltem

Vorkommen. Auch eine andere Gattung von Ausnahmen gegen
friiher Erwahntes miissen wir kurz beriihren. Wir haben hervor-

gehoben, daB die Zwischenzahlen zwischeu den Eiiiheiten aufein-

anderfolgenden Ranges multiplikativ und additiv gebildet werden;
wir habeu daraus auf das hohe Alter dieser Rechnungsverfahren

geschlossen.
v Es gibt nun Sprachen, welche die Bildung der Zahl-

worter auf Subtraktionen und Divisionen stfitzen, wodurch das

hohe Alter auch dieser Rechnungsverfahren wenigstens bei den

Volkerri, denen jene Sprachen angehoren, gleichfalls zur Moglichkeit

gelangt.

Die Subtraktion wird am haufigsten beziiglich der Zahlworter

eins und zwei geiibt
1

).-
Dieses entspricht z. B. in der lateinischen

Sprache durchweg dem Gebrauch bei den Zehnern. Man sagt duode-

viginti, d. h. 2 von 20 fiir 18, ebenso undecentum 1 von 100 fiir 99 usw.

Auch im Griechischen werden 1 und 2 bei den Zehnern zuweilen ab-

gezogen, wozu das Zeitwort dslv in seiner transitiven wie in seiner

intransitiven Bedeutung als bediirfen und als fehlen angewandt
wird. So driickt man 58 aus durch dvotv dtovrss e^xovta = 60

welche 2 bediirfen, 49 durch evbg dtovrog nevTriKovra = 50 woran

1 fehlt, und ein vereinzeltes Yorkommen von 9700 = 10000, welche

300 bediirfen TQLUXOGIWV uitodzovra IIVQLK wird aus den Schriften des

Thukydides angefiihrt
2

).
Auch im Gotischen findet subtraktive Bil

dung von Zahlwortern statt. In der gemeinsamen Stammsprache;
im

Sanskrit, ist gleichfalls eine Subtraktion mittels des Wortes ima

(vermindert, weniger) im Gebrauch. Sei es nun, daB das una selbst

allern einem Zahlwort vorgesetzt wird, und man im Gedanken eka

eins hinzuhoren muB, z. B. unavingsati, vermindertes 20 statt 19,

oder daB das eka wirklich ausgesprochen wird und sich dabei mit

una zu eliona zusarnmensetzt, z. B. ekonaschaschta, uni 1 vermindertes

60 statt 59, oder daB andere Zahlen als 1 abgezogen werden, z. B.

pantschondngsatam, um 5 vermin dertes 100 statt 95. Ob die baby-
lonische Benutzung von lal = weniger hierher gehort

3

)
oder als

eigentliche Subtraktion aufzufassen ist, sei dahingestellt.

a

) Math. Beitr. Kulturl. S. 157. 2
) Pott I, S. 181, Anmerkung.

3
) Reisner

in Berl. Akad. Ber. 1896, S. 425426 init Bemfung auf Tontafeln von Ur.
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Am seltensten client die Division zur sprachlichen Bildung der

Zahlworter. Hier kommen neben den sofort verstandlichen Teilungen:
ein viertel Hundert, ein halbes Tausend usw., namentlich solche

Worter in Betracht, welche eine nicht voll vorhandene Einheit zur

Teilung bringen. Anderthalb, dritthalb, sechsthalb besagen, daB das

Andere, d. h. Zweite, daB das Dritte, daB das Sechste halb zu

nehmen sei, die Existenz des Ersten, der 2, der 5 Vorhergehenden
als selbstverstanden vorausgesetzt. Verwandte Bildungen sind in latei-

nischer und in griechischer Sprache sesquialter
=

smdevTsgos = l 1

/^

sesquitertius
= STILT $1x03

= l
1

/^, sesquioctavus = eitoydoog = 1V8 usw.

Besonderer Hervorhebung scheint es wert, daB die danische Sprache
in Europa und im fernen Siiden und Osten die Sprache der Dajacken
und Malaien auf den nachsten Zwanziger beziehungsweise Zehner

iibergreift, um ihn halftig vorweg zu nehmen 1

).
Ein altes Vigesimal-

system in deutlichen Spuren verratend (S. 9) sagt die danische

Sprache nicht bloB tresindstyve oder 3 mal 20 fur 60
, firesindstyve

oder 4 mal 20 fur 80, sondern auch halvtredsindstyve, halvfirdsindsti/ve

fiir 50 und 70, d. h. der dritte, der vierte Zwanziger, welcher bei GO,

bei 80 voll vorhanden ist, kommt hier nur zur Halfte in Rechnung.
Ja man hat sogar lialvfemsindstyve oder ftinfthalb Zwanziger fur 90,

wahrend 100 nur durcli Imndredc und nie durch femsindstyve aus-

gedriickt wird. Bei den Malaien heiBt halb dreifiig, halb sechzig es

solle von dem letzten, also hier von dern dritten, sechsten Zehner

nur die Halfte genommen werden, man meine also 25, 55. Im Alt-

ttirkischen wird das Vorgreifen auf den nachsten Zehner noch welter

ausgedehnt
2

). ?,Vier dreiBig&quot;
bedeutet

,;
vier von dem dritten Zehner&quot;

also 24. Endlich im Athiopischen findet sich ein merkwiirdiger Aus-

nahmefall 3
).

Die Athiopen besitzen besondere Zeichen fiir die Einer, die

Zehner, die Hunderter, mittels deren sie die Zwischenzahlen zusammen-

setzen. Sie schreiben also z. B. 59 durch die Zeichen ,,fiinfzig neun&quot;.

Einzig und allein 99 wird anders geschrieben, namlich nicht ,,neuuzig

neunu
,

sondern ,,neunzig hundert&quot;, d. h. also etwa ,,ein Neunziger
nahe bei Hundert&quot;. Der Grund dieser Ausnahme ist unermittelt.

Alle diese Teilungen in sich schlieBende Ausdriicke sind gewiB

merkwiirdig, eine genaue Einsicht in das Alter der Division ver-

glichen mit deni Alter der Sprachbildung geben sie uns deshalb doch

nicht. Es sind eben Worter mit Zahlenbedeutung, aber es sind nicht

die Zahlworter! Neben ihnen und statt ihrer sind auch andere mog-

J

) Pott I, S. 103 und II, S. 88. 2
)

J. Marquart, Die Chronologie der alt-

tiirkischen Inschriften. Leipzig 1898. 8
)

C. Bezold, Kebra Nagast. Munchen

1905. S. XV, Note 3.
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licherweise viel altere Ausdriicke in Gebrauch und lassen die Ent-

stehungszeit der jiingeren JJenennung im dichtesten Dunkel. Nicht

anders verhalt es sich mit den vorerwahnten subtraktiven Bildungen,

zu welchen als weiteres Beispiel bestimmter Grenzpunkte, auf welche

Vorhergehendes ebenso wie Folgendes bezogen wird, die Kalender-

bezeichnung der Romer niit ihren Calenden, Nonen und Iden treten

mag. Entscheidend dagegen sind die subtraktiven Zahlworter einiger

Sprachen, z. B. der Krahenindianer in Nordamerika *). Bei ihnen

heifien 8 und 9 nie anders als nopape, amdtape, d. h. wortlich 2 da-

von, 1 davon, und das Wort Zehn, d. h. die Anzahl, von welcher 2,

beziehungsweise 1 weggenommen werden sollen, ist als selbstverstand-

lich weggelassen. Hier kann ein Zweifel kaum walten: die Namen
der 8 und 9 sind erst entstanden, nachdem der Begriff der 10 sich

gebildet hatte, nachdem das Rechnungsverfahren der Subtraktion er-

funden war. Mit dieser Bemerkung kehren wir zu unserer friiheren

Behauptung zuriick (S. 4), zu deren Begriindung wir die ganze Er-

orterung iiber Zahlworter und fiber die ersten Anfange des Rechnens

gleich hier ankniipfen durften. Die Sprache hielt in ihrer Entstehung
nicht immer gleichen Schritt mit der Entstehung der Begriffe. Das

aufeinanderfolgende Zahlen wurde unterbrochen durch das BewuBt-

sein notwendiger Zahlenverkniipfungen, Sprunge in der Erfindung der

Zahlworter sind nahezu sicher.

Und wieder machte der menschliche Erfmdungsgeist einen Schritt

vorwarts
;
einen Schritt, zu welchem er auch nicht die geringste An-

regung von auBen erhielt
?

der ganz aus eigenem Antriebe erfolgend

mindestens ebenso sehr wie die kunstliche Entfachung des Feuers als

wesentlich menschlich, als keinem anderen Geschopfe moglich aner-

kannt werden rnuB: er erfand die Schrift. Bilderschrift, so nimmt

man gegenwartig wohl ziemlich allgemein an
;
war die erste, welche

dem Spiegel der Rede (wie bei einem Negervolke das Geschriebene

heiBt)
2

)
den Ursprung gab. Aber mit Bildern allein kam man nicht

aus. Neben wirklichen Gegenstanden muBten Tatigkeiten, Eigen-

schaften, Empfindungen dem kiinftigen Wissen aufbewahrt werden.

Die Notwendigkeit symbolischer oder willkiirlich eingefiihrter Zeichen

fur diese nicht gegenstandlichen Begriffe zwang zur Abhilfe. So

miissen Begriffszeichen entstanden sein
; gemeinsam mit den friiheren

Bildern eine Wortschrift herstellend. Jetzt erst - - aber wer weiB

in wie langer Zeit? konnte man dahin gelangen in dem Ge-

sprochenen nicht nur den ganzen Klang, sondern die einzelnen Laute,

aus welchen er sich zusammensetzt, zu verstehen, und diese Einzel-

a

) Pott II, S. 65.
2
) Pott, I, S. 18.
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laute dem Auge zu versinnlichen. Die Silben- und Buchstabenschrift

entstand. Fiir die Zahlen behielt man allgemein das Verfahren bei,

welches in anderer Beziehung sich iiberlebt hatte. Inmitten dor

Silben-, der Buchstabenschrift treten Zahlzeichen, d. h. Wort-

zeichen auf, und wer ein Freund philosophischen Griibelns ist, mag
dariiber sinnen, warum gerade hier eine Ausnahme sich aufdrangte.

Warum hat gerade das mathematische Denken von jeher durch Wort-

zeichen, sei es durch Zahlzeichen, sei es durch andere sogenannte

mathematische Zeichen, Unterstiitzung, Erleichterung und Forderung

gefunden? Wir stellen die Frage, wir wagen nicht sie zu beant-

worten. Aber die Tatsache, an welche wir die Frage knupften, steht

fest, ebenso wie es feststeht, daB ein Zahlenschreiben in alteste

Kulturzeiten hinaufreicht, wo dessen Zeichen inmitten geschichtlicher

Inschriften vorkommen.

Die Verschiedenheit der Zahlzeichen ist eine gewaltige. Wir

werden in mannigfachen Kapiteln dieses Bandes von solchen zu reden

haben und wunschen nicht vorzugreifen. Aber ein Prinzip der Zahlen-

schreibung hat sich fast iiberall Bahn gebrochen, dessen Entdeckung
dem Scharfsinne Hankels

*)
um so groBere Ehre macht, als es trotz

seiner groBen Einfachheit stets iibersehen worden war. Es ist das

Gesetz der GroBenfolge, wie wir, um eine kiirzere Redeweise zu

besitzen, es kiinftig nennen wollen, und besteht darin, daB bei alien

additiv vereinigten Zahlen das Mehr stets dem Weniger
vorausgeht

2

).
Natiirlich ist die Richtung der Schrift bei Priifung

dieses Gesetzes wohl zu beachten, und wenn bei der von links nach

rechts gehenden Schrift des Abendlandes der Hauptteil der Zahl links

auftreten rnuB, so ist die Stellung bei Zahlendarstellungen semitischen

Ursprunges entgegengesetzt, und wieder eine andere
? wenn, wie bei

den Chinesen, die Schrift in von oben nach unten gerichteten Reihen

verlauft.

Die mathematischen Begriffe, bei denen wir in unserer fliichtigen

Betrachtung der Anfange menschlicher Kulturentwicklung, Anfange,

welche selbst Jahrtausende in Anspruch genommen haben mogen, zu

verweilen Gelegenheit nahmen, gehoren samtlich dem einen Zweige

der GroBenlehre an, welcher liber das Wieviel? der nebeneinander

auftretenden Dinge das Was? derselben vernachlassigt. Es ist aber

wohl keinem Zweifel unterworfen, daB neben Kenntnis und einfachster

Verbindung der Zahlen einfache astronomische wie geometrische Be-

griffe wach geworden sein miissen.

:

) Hankel, S. 32. 2
) Uber Abweichungen von diesem Gesetze vergl.

Kapitel 4.
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Wir werden der Geschichte der Astronomie grundsatzlich fern

bleiben, um nicht den schon so fiir uns fast unbezwingbar sich ge-

staltenden Gegenstand unserer Darstellung olme Not zu vergroBern,

aber zwei Bemerkungen konnen wir hier nicht unterdriicken. Auf-

gang und Untergang der Sonne waren gewiB schon in den Zeiten

nomadischen Wanderns die beiden Marksteine, die Zeit und Raum
in Grenzen schlossen. Morgen und Abend

,
Ost und West waren

Begriffepaare, deren Entstehung wohl nicht friih genug angenommen
werden konnen. Und als beim Ansassigwerden der Volker die Sonne

zwar immer noch ihre Uhr, aber nicht ihren taglichen Wegweiser

bildete, nach deren Stande sie sich zu richten pflegten, war das

Orientierungsgefiihl doch noch geblieben, hatte womoglich an Genauig-
keit noch zugenommen. Am Siidende des Pfaffiker-Sees in der Schweiz

sind Pfahlbauten beobachtet worden, welche genau nach den Himmels-

gegenden gerichtet sind J

) ?
und jene Bauten reichen jenseits der soge-

nannten Bronzezeit in eine Periode hinauf, welche nach geologischer

Schatzung etwa 4000 Jahre vor Christi Geburt lag. Wir stellen in

keiner Weise in Abrede, daB man bei der Orientierung der Wehn-
hauser an praktische Riicksichten, an Besonnung, Wind und Wetter

dachte, aber man dachte doch
;
man iibte nicht Zufalliges und Un-

beabsichtigtes. Von ahnlichen Orientierungen werden wir verschiedent-

lich zu reden haberi. Die Richtung nach den Himmelsgegenden
selbst wird uns niemals als Beweis der Ubertragung von Begriffen

von einem Volke zum andern gelten diirfen. Nur die Ermittlungs-
weise dieser Richtung wird zum genannten Zweck tauglich erscheinen.

Auch geometrische Begriffe, sagten wir
;
miissen friihzeitig ent-

standen sein. Korper und Figuren mit geradliniger, mit krummliniger

Begrenzung miissen dem Auge des Menschen aufgefallen sein, sobald

er anfing nicht bloB zu sehen, sondern um sich zu schauen. Die

Zahl der Ecken, in welchen jene Flachen
7 jene Linien aneinander-

stoBen, wird ihm der Bemerkung wert gewesen sein, wird ihn heraus-

gefordert haben jenen Gebilden Namen zu geben. Vielleicht ist auch

in altesten Zeiten und in gegenseitiger Unabhangigkeit an vielen

Orten zugleich beachtet worden, daB der Arm beim Biegen am Ellen-

bogen, das Bein beim Biegen am Knie
;
daB die beiden Beine beim

Ausschreiten einen Winkel bilden, und der Name jeder von zwei

einen Winkel bildenden Linien als (?xfAog bei den Griechen, crus bei

den Romern, Schenkel bei den Deutschen, leg bei den Englandern,

jatnbe bei den Franzosen, Mhu, d. h. Arm bei -den Indern, Jcou, d. h.

-1

)
Diese Beobachtung riihrt von Professor Quincke her, der uns freund-

lichst gestattete, von dieser seiner miindlichen Mitteilung Gebrauch zu machen.
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Hiifte bei den Chinesen, der Zusammenhang y&vog Winkel mit yovv

Knie, dieses und ahnliches brauclit nicht in alien Fallen Ubertragung
zu sein. Die genannten modemen Namen werden allerdings kaum
anders als durch IJbersetzung aus dem Lateinischen, wenn nicht aus

dem Griechischen entstanden sein, aber die antiken Worter konnen

sehr wohl uraltes Ergebnis mehrfacher Selbstbeobachtung sein, uraltes

Wissen.

1st nun uraltes Wissen auch uralte Wissenschaft? MuB eine

Geschichte der Mathernatik so weit zuruckgreifen, als sie noch hoffen

darf mathernatischen Begriffen zu begegnen?
Wir haben unsere Auffassung, unsere Beantwortung dieser Pragen

darzulegen geglaubt, indem wir diese Einleitung vorausschickten.

Kein Erzahler hat das Recht das Brechen, das Zusammentragen der

ersten Bausteine, aus welchen Jahrhunderte dann ein stolzes Gebaude

aufgerichtet haben, ganz unbeachtet zu lassen; aber die Bausteine

sind noch nicht das Gebaude. Die Wissenschaft beginnt erzahlbar

erst dann zu werden, wenn sie Wissenschaftslehre geworden ist. Erst

von diesem Zeitpunkte an kann man hoffen wirkliche Uberreste von

Regeln und Vorschriften zu finden, welche es erlauben mit einiger

Sicherheit und nicht in allem und jedem dem eigenen Gedankenfluge
vertrauend Bericht zu erstatten. Mogen Schriftsteller friiherer Jahr

hunderte ihre eigentlichen historisch-mathematischen Untersuchungen
mit der Schopfung begonnen haben den Worten der Schrift folgend:

Aber du hast alles geordnet mit MaB, Zahl und Gewicht l

).
Uns be

ginnt eine wirkliche Geschichte der Mathematik mit dem ersten

Schriftdenkmal
;
welches auf Rechnung und Figurenvergleichung Be-

zug hat.

) Weisheit Salomos XI, 22.
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Die Babylonier.

Es wird die alteste menschliche Erfahrung sein, welche sich zur-

zeit an das vorderasiatische Zweistromland knupft, in welchem be-

stimmte Konigsnamen bis auf eine Zeit zuriickweisen, die funfthalb-

tausend Jahre vor dem Beginne der christlichen Zeitrechnung liegt
1

).

Wenn wir auch von der politischen Geschichfce der, wie wir gleich

sehen werden, sich dort ablosenden Reiche nicht genauer berichten

diirfen, so ist uns die Geschichte ihrer Kulturentwicklung um so

wichtiger, insoweit sie Mathematisches betrifft, und diese wieder notigt

uns weniges yon den mindestens zwei Yolksstammen vorauszuschicken,

die dort in engste Verbindung traten und zu einem Mischvolke sich

vereinigten, dessen Bildung nur Wahrscheinlichkeitsschlusse dafiir ge-

stattet, welchem der Urstamme wir diesen oder jenen Bestandteil des

spater gemeinsamen Wissens gutschreiben sollen.

Neuere Volkerkunde hat die Gegend der Hochebene Pamir 2

),

etwa unter dem 38. Grade nordlicher Breite und dem 90. Grade ost-

licher Lange gelegen, als das in Wirklichkeit freilich nichts weniger
als paradiesische Paradies der orientalischen Sagen erkannt. Vier

Gewasser flieBen von ihr nach den vier Himmelsrichtungen ab, der

Indus, der Helmund, der Oxus, der Yaxartes. Yon dort zunachst,

mutmaBlich noch weiter von Nordosten, von den Abhangen des

erzreichen Altaigebirges, drangen Skythenvolker turanischen Stammes,
ihrem Hauptbestandteile nach Sumerier 8

), herab, eine bereits ziem-

lich entwickelte mathematische Bildung mit sich bringend, wie wir

nachher sehen wollen. Sie setzten sich fest auf dem Hochlande von

Iran, besonders in dem nordlichsten Teile, der spater Medien genannt

x

)
G. Maspero, Geschichte der morgenlandischen Yolker im Alterthum

nach der 2. Auflage des Originals und unter Mitwirkung des Verfassers iiber-

Retzt von Dr. Rich. Pietschmann. Leipzig 1877. C. Bezold, Niniveh und

Babylon. Bielefeld und Leipzig 1903. 2
) Maspero-Pietschmann S. 128.

3
) Diesen Namen erkannt zu haben gehort zu den zahlreichen Verdiensten von

J. Oppert. Uber die Wanderung der Sumerier vergl. Maspero-Pietsch
mann S. 131.
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wurde. Die Sumerier drangen dann welter siidlich bis nach Chaldaa

vor. Und ein zweites Yolk kam ebendahin 1

).
Es war, wie man

fruher annahm, aus dem Lande Kusch aufgebrochen, welches man

gleichfalls im Osten aber weiter siidlich, etwa in Baktrien, sucbte.

Von seiner Heimat fiihrte es den Namen der Kuscbiten und hatte,

wie man glaubte, den eigenen Namen bei seiner Wanderung auf das

Gebirge des Hindukusch iibertragen, welcbes das Hocbland von Iran,

wo wir die Turanier Niederlassungen griindend fanden, von den Ebenen

der Bucbarei trennt. Heute ist man beziiglicb der Wanderrichtung
der Kuscbiten der entgegengesetzten Meinung. Man nimmt an

;
sie

seien von Westen gekommen und batten ibre Heimat in Afrika, ge-

nauer gesprocben in Agypten, gehabt. Die Sumerier spracben eine

jener sogenannten agglutinativen Spracben, in welcben alle moglichen

Beziebungen vermittels neuer Bestandteile bezeicbnet werden, die

sicb mit den Wurzeln nie verschmelzen, also nie das hervorbringen,

was man Beugung zu nennen pflegt. Die Spracbe der Kuscbiten

dagegen war dem Hebraiscben und Arabiscben sebr nabe verwandt,

sie war eine semitische Sprache, und die meisten nebmen auch ge-

radezu an, Semiten und Kuschiten seien nur zwei zu verschiedenen

Zeitraumen zur Gesittung gelangte Teile ein und derselben Rasse.

Die erste Begegnung von Sumeriern und Kuscbiten auf chaldai-

scbem Boden gebort in die vorgescbicbtlicbe Zeit, ein Wort, dessen

Geltungsgebiet gegen fruher weit zuriickverlegt ist, seitdem die Ent-

zifferungskunde alter Denkmaler gestattet bat, selbst als mythisch

geltende Zustande und Ereignisse naber zu beleuchten. Aber so weit

man aucb die Ziele der Gescbichtswissenscbaften stecken mag, sie

reicben nicbt weiter als scbriftlicbe Aufzeicbnung, und solcbe sind

uns in Chaldaa nur aus der Zeit der erfolgten Yereinigung jener

Yolkselemente erhalten, geben iiber die Yereinigung selbst keinen

AufschluB. Dagegen wissen wir aus einheimischen und fremden

schriftlicben Denkmalern mancherlei iiber die Schicksale des Misch-

volkes. Sein staatlicher Yerband blieb keineswegs unverandert, Haupt-

stadte und Fiirstengescblechter wechselten. Auf Ninive folgte Ba

bylon, auf dieses wieder Ninive als Herrschersitz. Das altassyrische,

das babylonische, das zweite assyriscbe Reich losten einander in ge-

scbichtlicber Bedeutung ab, in bald siegreicben, bald ungiinstig ver-

laufenden Kampfen untereinander und mit den Nachbarvolkern, den

Hebraern, den Pbonikern, den Agyptern, bis endlich das Perserreicb

alles verschlang.

Wir haben einheimische Scbriftdenkmaler erwahnt. Deren Scbrift

Maspero-Pietschmann S. 141 flgg. Bezold S. 2223.
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war, wie man annimmt, urspriiaglicli eine Bilderschrift, welche aber

vermoge der gewahlten Unterlage eine eigentiimliche Umbildung er-

fuhr. Man ritzte die Schriftziige mittels eines Griffels in eine gleieh-

viel wie zur nachtraglichen Erhartung gebrachte Tonmasse ein, und

dadurch entstanden in Winkeln aneinander stoBende Eindriicke, welche

man bei der Wiederauffindung nicht ungliicklich als keilformig be-

zeichnet hat-, es entstand die Keilschrift. Die meisten Fach-

gelehrten glauben, die Keilschrift sei bereits den Sumeriern eigen-

tumlich gewesen, doch mag sie entstanden sein, wo sie wolle, dariiber

ist kein Zweifel, daB sie in Chaldaa einer semitischen Sprache dienst-

bar wurde, die somit wundersam genug von links nach rechts, statt

wie in alien anderen Fallen von rechts nach links zu lesen ist, eine

Erscheinung, auf welche wir gleich jetzt bei Erorterung der Zahl-

zeichen der Keilschrift hinweisen miissen 1

).
Das Prinzip der GroBen-

folge wird namlich ihr entsprechend, wo es zur Geltung kommt, ver-

anlassen, daB wir die Zahlzeichen, welche den hoheren Wert be-

sitzen, stets links von denen zu suchen haben, welche mit niedrigerem
Werte behaftet durch Addition mit jenen verbunden sind.

Unter den vielfaltigen Yereinigungen, welche aus keilformigen

Eindriicken sich bilden lassen, sind es vornehmlich drei, welche beim

Anschreiben ganzer Zahlen benutzt wurden, der Vertikalkeil
y, der

Horizontalkeil &amp;gt;^

7
der aus zwei mit dem breiten Ende verschmolzenen?

die Spitzen nach rechts oben und unten neigenden Keilen zusammen-

gesetzte Winkelhaken ^. Der Vertikalkeil stellt die Einheit, der

Winkelhaken die Zehnzahl dar
?

und diese Elemente addierten sich

durch Nebeneinanderstellung. Teils aus Griinden der Raumersparung,
teils aus solchen der besseren ttbersehbarkeit wurden oft mehrere

Keile oder Winkelhaken iibereinander in zwei bis drei Reihen ab-

gebildet, stets hochstens drei Zeichen in einer Reihe. Blieb bei dieser

Art der Zerlegung ein einzelnes Element iibrig, so wurde dasselbe

meistens in breiterer Form unter den iibrigen beigefiigt. Vielleicht

kam auch die Beifiigung eines solchen einzelnen Zeichens rechts von

den iibrigen vor
;
wie es durch das Gesetz der GroBenfolge gestattet

war
;
wahrend ein additives Einzelelement links neben anderen in

Reihen verbundenen gleichartigen Elementen jenem Gesetze wider-

l

) Wir haben diesen Gegenstand ausfiihrlich und mit Verweisung auf

Quellenschriften schon friiher behandelt: Math. Beitr. Kulturl. S. 28 flgg. Unsere

gegenwartige teilweise wortlich iibereinstimmende Darstellung diirfte dem

heutigen etwas yeranderten Standpunkte des Wissens iiber diese Dinge ent-

sprechen. Mit den assyrischen Zahlwortern beschaftigt sich George Bert in,

The Assyrian Numerals, abgedruckt in den Transactions of the Society of

Biblical Archaeology Vol. VII, pag. 370 389.
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sprochen haben wiirde. Mit diesen Bemerkungen eiiedigt sich die

schriftliche Wiedergabe samtlicher ganzer Zahlen unter 100, aber

von dieser Zahl an, deren Zeichen ein Vertikalkeil mit rechts folgen-
dem Horizontalkeile |- 1st, tritt eine wesentliche Yeranderung ein.

Zwar die Richtung der Zeichen im groBen und ganzen, also der

Hunderter, Zehner, Einer, bleibt wie vorher von links nach rechts

abnehmend, aber neben der Juxtaposition der Zahlteile verschiedener

Ordnung erscheint plotzlich ein vervielfachendes Yerfahren, indem

links vor das Zeichen von 100 die kleinere Zahl gesetzt wird, welclie

andeutet, wie viele Hundert gemeint sind. Die Vermutung wird da-

durch sehr nahe gelegt, es sei infolge dieses multiplikativen Gre-

dankens, daB 1000 durch Vereinigung des Winkelhakens, des Yer-

tikal- und Horizontalkeils
^|&amp;gt;-

als 10 mal 100 dargestellt werde.

Aber dieses 1000 wird dann selbst wieder als neue Einheit benutzt,

welche kleinere multiplizierende Koeffizienten links vor sich ninimt.

GemaB der Deutung unserer Assyriologen kam sogar ,,ein mal tausend&quot;

vor, d. h. multiplikatives Yorsetzen eines einzelnen Yertikalkeils

links von dem Zeichen fur 1000
,
und jedenfalls erscheint 10 naal

1000 als die gesicherte Bedeutung von ^J^-, welches man nicht

etwa 20 mal 100
7

d. i. 2000 lesen darf. Yielfache von 10000 werden

als Tausender bezeichnet, mithin 30000 als 30 mal 1000, 100000 als

100 mal 1000, indem 30, beziehungsweise 100 links von 1000 ge-

schrieben sind. Eine hochst bedeutsame Tatsache tritt dabei zutage,

diejenige namlich, daB die Babylonier das BewuBtsein der Einheiten

verschiedener dekadischer Ordnungen in viel hoherem MaBe hatten
?

als ihre Bezeichnungsweise der Zehntausender vermuten laBt. Wer be-

sondere Zeichen fur 10000, fur 100000 zur Verfugung hat, wird

natiirlich 127000 in 100000 + 2-10000 + 7-1000 zerlegen, von

den Babyloniern dagegen, denen solche besoudere Zeichen fehlten,

ware mit hoherer Wahrscheinlichkeit ein Anschreiben in der Form

127 1000 zu erwarten. Nichtsdestoweniger bedienten sie sich jener

fiir sie viel umstandlicheren, aber mathematisch durchsichtigeren

Schreibweise. Wenigstens ist 36000 in der Form 30 1000 + 6 1000

wahrscheinlich gemacht und 120000 in der Form 100 - 1000 + 20 1000

sichergestellt. Bis zur Million scheint die Zahlenschreibung der

Keilschrift sich nicht erstreckt zu haben; zum mindesten sind keine

Beispiele davon bekannt 1

).

Yon Briichen ist eine Bezeichnung der verschiedenen Sechstel,

J

) M^nant, Expose des elements de la grammaire assyrienne. Paris 1868,

pag. 81: Les inscriptions ne nous ont pas donne, jusqu ici du moins, de nomlre

superieur aux centaines de mille; le signe qui represente un million nous est

encore inconnu.
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1 1 1 ^ 5
also

, , Y ? Y , -g- nachgewiesen worden, deren Entstehung nicht

ersichtlich 1st
1

).
Von den wichtigen Sexagesimalbriichen miissen wir

nachher in anderem Zusammenhange reden.

Wir haben soeben gesagt, die Million sei bisher noch nicht auf-

gefunden worden. Miissen wir bei diesem Ausspruche das Wort ,,bis-

her&quot; besonders betonen oder durfen wir in der Tat eine solche Be-

schrankung des Zahlbegriffes annehmen? Fur die groBe Menge
der Bevolkerung scheint uns die letztere Annahme nicht bloB keine

Schwierigkeit zu haben, sondern allgemein verbreitete Notwendigkeit
zu sein. Bis auf den heutigen Tag, wo doch mit den Wortern

Million nnd sogar Milliarde nicht gerade haushalterisch umgegangen

wird, ist der Begriff, wie viele Einheiten zu einer Million gehoren,

keineswegs vielen Menschen gelaufig. Mancherlei Verdeutlichungen
miissen diesen Begriff erst klarstellen. So hat z. B. am 13. Juni

1864 die Direktion des Londoner Kristallpalastes den lOjahrigen Be-

stand jenes Gebaudes feierlich begangen. Damals wurde bekannt ge-

macht, daB in jenem ersten Jahrzehnt der Palast von 15266882

Menschen besucht worden war, und urn eine Veranschaulichung der

Massenhaftigkeit der Zahl zu gewahren, lieB man auf weiBes Baum-

wollzeug eine Million schwarzer Punkte drucken. Jeder Punkt war
3 1
- Zoll breit und nur Zoll von dem nachsten Punkte entfernt und

lo o

doch bedeckten jene Punkte einen Flachenraum von 225 FuB Lange
auf 3 FuB Breite, den FuB zu 12 Zoll gerechnet. DaB in den jeden-

falls weit geringfiigigeren Verkehrsverhaltnissen einer urn Jahrtausende

zuriickliegenden Zeit die Hohe der Zahlen noch viel friiher zu einer

Vergleichungslosigkeit verschwimmen muBte, welche wir eine dunkle

Ahnung des mathematischen UnendlichgroBen nennen wiirden,

wenn wir nicht befiirchteten dadurch die Meinung zu erwecken, als

solle dadurch diesem UnendlichgroBen selbst ein solches Uralter ver-

schafit werden, ist nur selbstverstandlich.

Yielfache Stellen biblischer Schriften, die nach dem Exile unter

der Einwirkung babylonischer Kultur entstandeu zu sein scheinen,

geben der Vermuturig Raum, daB nur die beideu groBen Zahlen

1000 und 10000, sowie deren Vervielfaltigung zur Schatzung aller-

groBter Vielheiten benutzt wurden. Saul hat Tausend geschlagen,

David aber Zehntausend 2

),
heiBt es in bewuBter Steigerung. Tausend

mal tausend dieneten ihin, und Zehntausend mal zehntausend standen

vor ihm 8
), heiBt es an anderer Stelle, und noch auffallender bei dem

x

) Oppert, Etalon des mesures assyriennes. Paris 1875, p. 35.
2
)

I. Samuel

18, 7.
8
) Daniel 7, 10.
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Psaluiisten: Der Wagen Gottes ist Zehntausend mal tausend 1

).
Auch

steht nicht im Widerspruche, wenn der sterbende Konig David seine

Schatze aufzahlend erklart: Siehe ich habe in meiner Armut ver-

schafft zum Hause des Herrn hunderttausend Zentner Goldes und

tausend mal tausend Zentner Silbers 2

),
denn die Unmoglichkeit diese

konkreten Zahlen buchstablich zu nehmen, zwingt zur Auffassung,
nur das unfafibar GroBe seines Reichtums sei genieint. Sollte eine

nodi groBere Zahl bezeichnet werden, so muBten Vergleichungs-
worter dienen. Ich will Deinen Samen machen wie den Staub auf

Erden; kann ein Mensch den Staub auf Erden zahlen, der wird auch

Deinen Samen zahlen 3
). Oder: Wer kann zahlen den Staub Jakobs? 4

}

Und unter Anwendung eines anderen Bildes: Siehe gen Himmel und

zahle die Sterne, kannst Du sie zahlen? Also soil Dein Same
werden 5

).
Ja es wird unter Anwendung desselben Gedankens die

Yollfiihrung der uninoglichen Aufgabe nur dem Hochsten vorbehalten:

Er zahlet die Sterne und nennet sie alle mit Namen 6
).

Auch anderswo finden wir, wenn wir Umfrage halten, auBer-

gewohnliche Yielheiten durch die dritte und vierte Einheit des cleka-

dischen Zahlensystems angedeutet. In China wiinscht das Volk, wenn
es einen GroBen des Reiches leben laBt, ihm 1000 Jahre, wahrend

der dem Kaiser allein zukommende Heilruf sich auf 10000 Jahre

erstreckt 7

).
Das altslavische Wort tma bedeutete sowohl 10000 als

dunkel
;
wahrend es im Russischen nur die letztere Bedeutung noch

beibehalten hat 8
).

Jedenfalls gehoren Zahlzeichen, mag ihre Anwendung sich er-

strecken so weit oder so wenig weit als sie will, zu Zeichen, welche

niemals ganz entbehrt werden konnten, welche sicherlich dem Volke

bekannt gewesen sein miissen, das die betreifende Schrift, hier die

Keilschrift, iiberhaupt erfand. War dieses, wie man annimmt, das

Volk der Sumerier, so muBte demnach ihm diejenige Bezeichnung
der Zahlen, von der wir gesprochen haben, und die, wie wir noch-

mals hervorheben, einen durchaus dezimalen Charakter triigt, bekannt

gewesen sein. Um so auffallender ist es, daB in sumerischen Schrift-

denkmalern, die von eigentlichen Mathematikern und Astronomen

herzuriihren scheinen, mit der dezimalen Schreibweise eine andere

wechselt, beruhend auf dem Sexagesimalsystenie.
Es wurde von einem englischen Assyriologen Hincks entdeckt 9

).

J

) Psalm 68, 18. 2
) I. Chronik 23, 14.

3

)
I. Mose 13, 16. 4

)
IV. Mose

23, 10. 5
)

I. Mose 15, 5.
6
) Psalm 147, 4.

7

) De Paravey, Essai sur I origine

unique et hieroylyphique des chiffres et des httres de tous les peuples. Paris 1826,

pag. 111. 8
) Miindliche Mitteilung von H. Schapira.

9
)
E. Hincks in den

Transactions of the E. Irish Academy. Polite Litterature XXII 6. pag. 406 flgg..
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In dem von ihm entzifferten Denkmale handelt es sich darum anzu-

geben, wieviele Mondteile an jedem der 15 Monatstage, die vom be-

ginnenden Mondscheine bis zum Vollmonde verlaufen, beleuchtet seien.

Es seien, heifit es, an diesen 15 Tagen der Reihe nach sichtbar:

5 10 20 40 1.20

1.36 1.52 2. 8 2.24 2.40

2.56 3.12 3.28 3.44 4

Hincks erlauterte die ratselhaften Zahlen mit Hilfe der Annahme,
die Mondscheibe sei als aus 240 Teilen bestehend gedacht worden,

es bedeuten die weiter nach links geriickten Zeichen fur 1, 2, 3, 4

je 60 der Einheiten, denen die rechts davon stehenden Zahlen ange-

horen, und die Beleuchtungszunahme folge nach Angabe der Tabelle

an den fiinf ersten Tagen einer geometrischen, an den folgenden

Tagen einer arithmetischen Reihe.

DaB diese Erklarung Licht uber die betreffende Tabelle ver-

breitet, ist unzweifelhaft. Unzweifelhaft ist es auch, da6 sie dem

Gesetze der GroBenfolge Rechnung tragt, denn eine 60 bedeutende

1 kann links von 20, von 36, von 52 auftreten, wahrend eine Eins

gleichen Ranges mit jenen Zahlen zu ihrer Linken nicht geschrieben

werden durfte. Gleichwohl bedurfte es zur vollen Bestatigung der

Auffindung neuer Denkmaler, und solche sind die Tafeln von

Senkereh. Ein Geologe W. K. Loftus fand 1854 bei Senkereh

am Euphrat, dem alten Larsam, zwei kleine auf beiden Seiten mit

Keilschriftzeichen bedeckte leider nicht ganz vollstandige Tafelchen x

).

Solche Tafelchen sind, allerdings nicht entfernt vergleichbaren In-

haltes, vielfach gesaminelt worden. Die eine konkave Seite ist immer

als Vorderseite, die andere konvexe als Riickseite zu betrachten.

Lauft der Text auf beiden Seiten fort, so muB zum Weiterlesen ein

Umwenden iiber Kopf stattfinden. Die Tafelchen, aus Ton gebildet,

wie fast uberniissigerweise bemerkt sein soil, sind in der Mitte am
starksten und verdiinnen sich alsdann gleichmaBig gegen die Ecken.

Diese Eigenschaft, vereinigt mit dem Umstande, daB der Rand bei

der Zerbrechbarkeit des Stoffes nicht unter einen gewissen Grad von

Diinne abnehmen durfte, gestattet bei Bruchstiicken von einiger Be-

trachtlichkeit, wie z. B. die erste der beiden Tafelchen von Senkereh

uns darstellt, Schliisse auf die Grofie des abgebrochenen und ver-

J

) Eine photographische Abbildung des einen Tiifelchens ist der Abhand-

lung von R. Lepsius, Die babylonisch-assyrischen Langenmafie nach der Tafel

von Senkereh (Abhandlungen der Berliner Akademie fiir 1877) beigegeben. In

eben dieser Abhandlung finden sich genaue Zitate der verschiedenen Gelehrten,

welche bei der Entzifferung beteiligt waren. Ebendort S. 111112 Bemerkungen
von Fr. Delitzsch iiber Gestalt und Anordnung solcher Tiifelchen.
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mutlich nicht wieder aufzufindenden Teiles zu ziehen, welche zur

Erganzung des Inhaltes von erheblichem Nutzen sein konnen. Das

eine Tafelchen, und zwar das zweite nach der Bezeichnung, welche

den Tafelchen bei der Veroffentlichung beigelegt wurde, enthielt auf

Vorder- und Riickseite zusamuien 60 Zeilen, die ein fortlaufendes

Ganzes bilden. Jede einzelne Zeile enthalt links und rechts Zahleii,

zwischen denselben sumerische Wdrter, unter welchen eines ibdi zu

lesen ist. Rawlinson erkannte zuerst, daB liier die Tabelle der

ersten 60 Quadratzahlen vorliegt, und daB ibdi Quadrat bedeutet.

Die Anordnung ist eine solche, dafi es zu Anfang heiBt:

1 ist das Quadrat von 1

4 ist das Quadrat von 2

9 ist das Quadrat von 3

16 ist das Quadrat von 4

25 ist das Quadrat von 5

36 ist das Quadrat von 6

49 ist das Quadrat von 7.

Diese sieben Zeilen waren vermoge der schon friiher erworbenen

Kenntnis der ZaLlzeichen der Keilschrift verhaltnismaBig leiclit zu

lesen und aus ihnen der Inhalt der Tabelle zu entnebmen. Nun war

selbstverstandlich als folgende Zeile zu erwarteu:

64 ist das Quadrat von 8.

Aber so fand es sich nicht, sondern statt dessen

1-4 ist das Quadrat von 8

und dann setzten sich die weitereii Zeilen fort

1 21 ist das Quadrat von 9

1 40 ist das Quadrat von 10

58 1 ist das Quadrat von 59

1 ist das Quadrat von 1.

Diese ganze Fortsetzung konnte nur verstandeu werden, wenn man

den vereinzelt links auftretenden Zahlen eine sexagesimale Wert-

steigerung beilegte, mithin 1-4 als 60 + 4, 1-21 als 60 + 21,

58 1 als 58 X 60 + 1 las und die letzte Zeile als 1 X 60 2
ist das

Quadrat von 1 X 60. So war die Vermutung von Hincks be-

statigt. Xur vollen GewiBheit wurde sie bei Entzifferung des ersten

Tiifelchens von Senkereh erhoben. Dessen Vorderseite ist fur die

Geschichte der Metrologie von unschatzbarer Wichtigkeit, indem sie

eine freilich liickenhafte Vergieichung zweier MaBsysteme enthiilt
?

deren eines jedenfalls vollstandig nach dem Sexagesimalsysteme ein-

geteilt ist. Die Riickseite gibt uns in ihrem erhaltenen Teile die

Kubikzahlen der aufeinanderfolgenden Zahlen von 1 bis 32, und
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es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehnien,

daB auf dem seitlich fehlenden Stucke der Tafel auch die Kuben der

Zahlen 33 bis 60 gestanden haben werden. Die. Anordmmg ist durch-

aus der der Quadratzalilentabelle nachgebildet. Auch hier treten regel-

maBig wiederkehrende Worter iu jeder Zeile auf, deren eines badie

gelesen und Kubus iibersetzt worden ist. Auch hier stehen am linken

Anfang jeder Zeile hohere Werte als nach rechts zu, und zwar in

den drei ersten Zeilen 1, 8, 27 links neben 1
7 2, 3 rechts, von vorn-

herein die Yermutung erweckend, daB man es mit einer Kubik-

zahlentabelle zu tun habe. Auch hier ist die Schreibweise eine sexa-

gesimale, indeni gleich die vierte Zeile 64 oder den Kubus von 4 durch

1 4 darstellt. Von der 16. Zeile an geht diese Tabelle noch iiber

die Sechziger hinaus. Ist doch 16 3 = 4096 = 1 X 60 2 + 8X 60 -f 16,

und so steht zu erwarten, daB in clieser Zeile 1-8-16 als Kubus

von 16 angegeben sein werde, eine Erwartung, die sich vollstandig

erfullt. Die weiteren Zeilen liefern die Kubikzahlen der folgenden
Zahlen bis dahin, wo es heiBt: 7 30 ist der Kubus von 30, womit

gemeint ist: 7 x 60 2
-f- 30 X 60 = 30 3

. Dann stehen noch in zwei

aufeinanderfolgenden Zeilen rechts erhalten 31 und 32, wahrend

deren links zu suchende Kuben und alles weitere fehlt. Ganz ahn-

liche Tafeln wurden in Kujundschik aufgefunden
x

).
Die Schreiber

der Tafeln von Senkereh und Kujundschik waren deninach im Besitz

der an sich bedeutsamen Kenntnis von Quadrat- und Kubikzahlen,
waren zugleich im Besitz ernes folgerichtig ausgebildeten Sexagesimal-

systems mit wahrem Stellungswerte der einzelnen Rangordnungen,
da die Punkte, welche wir zur grofieren Deutlichkeit zwischen Einern

und Sechzigern anbrachten, in der Urschrift nicht vorhanden sind.

Welcher Stufe des Sexagesimalsystems die geschriebenen Zahlen an-

gehorten, wurde in den uns bekannt gewordenen Beispielen dem

Sinne entnommen. Dem Sinne nach verstand man offenbar, daB

1 ist das Quadrat von 1

gelesen werden wollte: 1 X 60 2
ist das Quadrat von 1x60; dem

Sinne nach, daB

7 - 30 ist der Kubus von 30

heiBen sollte: 7 x 602 + 30 x 60 ist der Kubus von 30 Einheiten.

Wir miissen hier einen Augenblick verweilen. Die Worter ibdi

und badie bedeuten, sagten wir mit Rawlinson, Quadrat und Kubus.

Damit ist die Beziehung gemeint, welche zwischen den rechts und

links von diesen Wortern stehenden Zahlen obwaltet. An und fur

sich konnte also

81 ibdi 9

:

) Bezold S. 96.
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ebenso wie

81 ist das Quadrat von 9

auch bedeuten

81 die Quadratwurzel davon ist 9,

und vielleicht ware diese TJbersetzung vorzuziehen. Die wortliche

Bedeutung des Stammes di, welcher sowohl dem ibdi als dem badie

zugrunde liegt, ist unbekannt. Man weiB bis jetzt nur, daB di auf

anderen Tafeln in Verbindung mit der bei Tieropfern wichtigen Unter-

suchung der Leber des geschlachteten Tieres vorkommt, dort also

einer mathematischen Bedentung entbehrt 1

).
Dort kann nur von deni

die Rede sein, was in dem Tiere steckt, und erwagen wir, daB die

Quadratwurzel in der Zahl steckt, so ware damit ein Vergleichungs-

punkt der beiden Arten des Vorkommens gefunden.

Eine fernere Frage ist die nach dem Zwecke, welchen die bereits

in zwei Exernplaren bekannten Zahlentafeln erfiillen sollten. Man hat

sie Hilfstafeln bei der Yermessung von Feldern und Grundstiicken

genannt. Das mag ja zutreffen, aber in welchem Sinne? Quadrat-

zahlen und Kubikzahlen eine unmittelbare Brauchbarkeit bei Ver-

messungen zuzuweisen, fallt schwer. Felder in Gestalt von Quadraten

gab es nur in den seltensten Fallen. Nicht der menschliche Wille

allein gibt den Grundstiicken ihre Umgrenzung, die Bodenbeschaffen-

heit tut dazu das meiste. Wir konnen diese an sich schon einleuch-

tende Benauptung noch miner belegen. Pater Scheil hat einen

Felderplan veroffentlicht, welcher aus der Zeit des Konigs Ine Sin

aus der zweiten Dynastie von Ur etwa 2400 v. Chr. stammt. Kein

einziges von den dort gezeichneten Feldern ist quadratisch, und wenn

auch iiber die genaue Erklarung der auf dem Plane vorkommenden

Zahlenangaben eine ziemlich weitgehende Meinungsverschiedenheit ob-

waltet 2

),
soviel ist doch gesichert, daB die Felder bald dreieckig,

bald unregelmaBig viereckig aussehen
?

daB man deren Flacheninhalt

durch Vervielfachung von untereinander verschiedenen Zahlen zu er-

mitteln suchte.

Solche Vervielfachungen wurden ebenfalls um 2400 v. Chr. durch

damals vorhandene Tabellen unterstlitzt. Professor H. V. Hilprecht
3

)

hat bei den unter seiner Leitung vorgenomrnenen Ausgrabungen in

x

) Miindliche Mitteilung von Herrn Bezold. 2
) Aug. Eisenlohr, Ein

altbabylonischer Felderplan nach Mitteilungen von F. V. Scheil. Leipzig 1896.

Jul. Oppert, L administration des domaines, les comptes exacts et les faux au

cinquieme millenium avant I ere chretienne. Paris 1899. Comptes Rendus des

seances de I Academic des inscriptions et des belles-lettres.
8
) Die Ausgrabungen

der Universitat von Pennsylvania im Beltempel zu Nippur. Ein Vortrag von H.

V. Hilprecht. Leipzig 1903. Vergl. besonders S. 5960.
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Nippur auBer dem Stufentempel des Bel (dem babylonischen Turm)
aucli das damit verbundene Schulgebaude und die Bibliothek der

Priesterschule bloBgelegt, welche letztere viele Tausende von Tafeln

enthielt. In Beziehung auf diese heiBt es: ,,Besondere Aufmerksam-

keit wandte man dem Gebiete der Arithmetik, Mathematik und Astro

nomic zu. Zunachst wurde der Schiller im Gebrauche des Sexagesi-

malsystems eingedrillt. Da lieiBt es 60 -f 7 x 10 = 2 X 60 + 10,

60 -f 8 X 10 2 X 60 + 20 usw. In geradezu phanomenaler Weise

wurde das Einmaleins geiibt. Wir haben eine ganze Menge dieser

nacb Serien eingeteilten Multiplikationstafeln, darunter mehrere Dupli-

kate. Eine Tafel enthalt das Einmalsechs (bis 60) ,
eine zweite das

Einmalneun. Icli habe derartige Tafeln bis 1 mal 1350 in den Handen

gehabt.&quot;
Wenn solche umfassende Rechenknechte, wie wir unter

Benutzung eines unserer Gregenwart angehorenden Wortes uns aus-

driicken wollen, vorhanden waren, dann muB eine nur Quadratzahlen,

nur Kubikzahlen enthaltende gleichfalls in Duplikaten vorhandene

Tafel ganz besonderer Zwecke wegen hergestellt worden sein, und

als einen solchen Zweck giauben wir die Erkennung einer Zahl als

Quadratzahl^ als Kubikzahl uns denken zu diirfen.

Man hatte beispielsweise durch Yervielfachung 9 X 361 = 3249

gewonnen und fand nun in der Tafel von Senkereh, das Quadrat von

57 sei gleichfalls 3249. Damit ware die vorhin von uns vorgeschlagene

Ubersetzung
3249 die Quadratwurzel davon ist 57

in zweckentsprechender Ubereinstimmung.
Jene gewlinschte Yerwandlung einer anders beschaffenen Figur

in ein Quadrat, denn das ist doch am letzten Ende das hier voraus-

gesetzte Verfahren, konnte moglicherweise darin begriindet sein, daB

irgend eine Besteuerung von Feldern nicht nach MaBstab ihrer Flache,

sondern nach MaBstab der Seite des flachengleichen Quadrates vor-

genommen worden ware, eine Vermutung, welche wir allerdings vor-

laufig nicht zu stiitzen imstande sind.

Hatten die Zahlentafeln von Senkereh den hier als denkbar ge-

schilderten arithmetischen Zweck, dann konnten sie auch zu einer

Interpolation dienen. Man sah, daB 3249 der Wurzelzahl 57, daB

3364 der Wurzelzahl 58 entspracb, also muBte z. B. der Feldinhalt

3300 einer Wurzelzahl entsprechen, welche zwischen 57 und 58

lag. Im Verlaufe von Jahrhunderten konnte sich dieses Wissen

zu immer genauerer Abschatzung irrationaler Quadratwurzeln ent-

wickeln.

Die andere Tafel von Senkereh stand aber, wir sind wohl oder

iibel zu dieser unausweichlichen Folgerung gezwungen, in ahn-
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licker Beziehung zu cler Lehre von den Kubikwurzeln wie die erste

zu der von den Quadratwurzeln.

Wir kommen noch zu einer dritten Frage. Wir sagten oben,

man habe

7 30 badie 30

so gedeutet, daB 7 x 60 2
-f 30 X 60 1

als Kubus von 30 erscheine,

daB man dem Sinne nach verstand, daB so und nicht etwa

7 X 60 1
-f 30 = 30s zu lesen war. Geniigte der Sinn auch zum Ver-

standnis, wenn Einheiten irgend einer Stufe zwischen den anzuschrei-

benden fehlten? Wurde z. B. 7248 = 2 x 60 2
-f 48 nur 2 48 ge-

scnrieben und iiberlieB man es dem Leser aus dem Sinne zu ent-

nehmen, daB in der Tat 7248 und nicht 168 = 2 x: 60 -f 48 gemeint
war? Die Tafeln beantworten uns diese Frage nicht, wiirden sie

auch nicht beantworten, wenn die ganze erste Tafel unzerbrocheii

auf uns gekommen ware, da unter samtlichen Kubikzahlen bis zu

59 s = 57 X 60 2
-f- 2 X 60 -J- 59 keine einzige vorkommt, welche sich

nur aus Einheiten der ersten und der dritten Stufe zusammensetzte.

Und doch leuchtet die hohe geschichtliche Wichtigkeit dieser Frage,

ob man das Fehlen von Einheiten einer mittleren Stufe besonders

andeutete, sofort em, wenn man ihr die nur der Form nach ver-

schiedene Fassung gibt, ob, als die Tafeln von Senkereh entstanden,

die Babylonier eine Null besaBen? Eine Null, das ist ja ein

Symbol fehlender Einheiten! Ohne ein solches besaBen die Baby
lonier eine immerhin interessante, aber vereinzelte systemlose Be-

nutzung des Stellenwertes. Mit einem solchen war von ihnen schon

eine ausgebildete Stellungsarithmetik erfunden. Von dem einen zu

dem andern fiihrt ein dem Anscheine nach kleiner, in Wahrheit un-

ermeBlicher Schritt. Schon der Wunsch auf diese eine Frage eine

Antwort zu erhalten, lafit die Veranstaltung weiterer Ausgrabungen
in Senkereh zu einem wissenschaftlichen Bediirfnisse heranwachsen.

Dort war allem Anscheine nach eine groBere Bibliothek. Dort ver-

muten Assyriologen wie A. H. Sayce eine erhebliche Menge von

Tontafeln mathematischen Inhaltes
*).

Dort wiirde die Geschichte der

Mathematik moglicherweise wertvolle Ausbeute gewinnen. Fast mit

Sicherheit laBt sich mindestens das Eine erwarten, daB Ausgrabungen
zu Senkereh Datierungen liefern wiirden, welche es moglich machten,

den Zeitpunkt, dem die Anfertigung jener Tafelchen entspricht, an-

nahernd zu bestimmen. Gegenwartig ist nur aus den Wortern fiir

Quadrat und fiir Kubus der SchluB zu ziehen, daB diese Werte, daB

auch das Sexagesimalsystem den Sumeriern bekannt gewesen sein

J

) Briefliche Mitteilung des genannten Gelehrten.
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rnufi
i

).
Es ist dann weiter vielleicht die Folgerung erlaubt, dafi jene

Tafelchen vor der Regierung des Konigs S argon I. entstanden, well

damals das Sumerische bereits auBer Ubung geraten war. Sargon

selbst ist ,,Saryukin, der machtige Konig von Agana&quot; nach inschrift-

lich erhaltenem Titel 2

).
Auf ihn folgte sein Sohn Naramsin, auf

diesen die Konigin Ellatbau und diese wurde durch Chamnmragas,

Konig der Kassi im Lande Elam, entthront, von welchem die Kassiter-

dynastie gestiftet wurde. Hier gewinnt die Forschung soweit festeren

Boden, als es unter den Assyriologen sicher scheint, daB die Kassiter-

dynastie bis etwa zu dem Jahre 1700 v. Chr. zuriickgeht. Sayce

folgert anf diese Wahrscheinlichkeitsrechnung gestiitzt, daB die Tafel

chen von Senkereh etwa zwischea 2300 und 1600 v. Chr. entstanden

sein diirften 3

).

Fur eine wesentlich spatere Zeit konnen wir die Frage, ob die

Babylonier eine Null in dem angegebenen Sinne, d. h. em Mittel

zur Kenntlichmachung einer Liicke in einer sexagesimal geschriebenen

Zahl besaBen, allerdings bejahen. In astronomischen Schriften,

welche den drei letzten vorchristlichen Jahrhunderten entstammen,

und in welchen fast Zeile fur Zeile sexagesimal mit Stellungswert

versehene Zahlenangaben vorkommen, findet man haufig Beispiele wie

10
4 II i2

.

60 60 s 60 4

Mitunter wird die Tatsache, daB der Bruch, welcher 602 im Nenner

hatte
? fehlt, dadurch angedeutet, daB, wie wir es in unserer Nachbildung

nachahmten, die Briiche und -^ etwas weiter voneinander entfernt

abgebildet sind, als es der Fall ware, wenn keine Liicke in den Sexa-

gesimalbriichen anzudeuten gewesen ware. Mitunter ist aber ein die

Lucke ausfiillendes aus zwei kleinen Winkelhaken bestehendes

Zeichen ^ vorhanden 4
), ein Zeichen, welches auch in nicht niathe-

matischen Texten vorkommt und dort mancherlei Zwecken dient,

z. B. andeutet, ein Wort
?
welches auf einer Zeile nicht vollstandig

angeschrieben werden kann, setze sich auf der nachfolgenden Zeile fort.

Die soeben erwahnten Beispiele bestatigen, daB, wie Oppert schon

friiher gezeigt hat, das Sexagesimalsystem auch nach abwarts fiihrte,

daB es Sexagesimalbriiche erzeugte, deren Nenner durch die nach

rechts vorriickende Stellung der allein geschriebenen Zahler erkenn-

*) Delitzsch, Soss, Ner und Sar. Zeitschr. Agypt. 1878. 2
) Maspero-

Pietschmann S. 194. 8
) Briefliche Mitteilung.

4

)
Fr. Xav. Kugler, Die

Babylonische Mondrechnung. Keilinschriftliche Beilagen Tafel IV und ofter

(Freiburg i. Br. 1900).
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bar sind. IJahin gehoren die Unterabteilungen des sexagesimalen

MaBsystems auf der Vorderseite des ersten Tafelchens von Senkereh,
von welchem oben im Yorbeigehen die Rede war.

Solehen Tatsachen gegeniiber gehorte ein gewisser Mut dazu,
die auf keinerlei urkundlicher Grundlage beruhende Meinung aus-

zusprechen *),
die Sunierier batten urspriinglich ein Siebenersystem

besessen und nachtraglich das Sechzigersystem hinzuerfunden, weil

60 vielfach teilbar, 7 dagegen teilerlos war. Weit anmutender ist die

Annahme 2

),
es babe von den beiden grofien Volksbestandteilen, welcbe

in dem Zweistromlande ibre scbon weit entwickelte Geistesbildung

vermischten, der eine urspriinglicb ein Zehnersystem, der andere ein

Secbsersystem besessen, und bei dem Zusamrnenwacbsen beider Stamme
babe sich das Secbzigersystem bilden konnen, welches enge Bezie-

bungen zu beiden Grundzahlen, zu 10 und zu 6, an den Tag lege. Mancbes

bleibt allerdings auch bei dieser Annabme recbt ratselhaft, z. B. welchem

Volke man die Erfindung des Sechsersystems zuschreiben und wie

man diese Erfindung sich denken soil. Die von dem Urbeber der

Vermiscbungstbeorie (60
= 10 X 6) vorgeschlagene Erklarung, man

babe an den Fingern gezahlt und nacb Erschopfung der Finger einer

Hand diese Hand zum Zeicben eines Ruhepunktes im Zahlen ge-

schlossen, fiihrt unseres Erniessens zum Fiinfersystenie (S. 8) und

nicbt zum Sechsersysteme.

Weitere Bestatigung durcb die Uberlieferung ist zwar nicbt

erforderlich, wo bestimmte Inscbriften so deutlich reden. Gleichwohl

lohnt es bei ihr Umfrage zu halten, was sie beziiglich babylbnischen

Rechnens iiberhaupt?
was sie iiber das babyloniscbe Sexagesimalsystem

insbesondere uns zu sagen weiB.

Strabo laBt in Phonikien die Recbenkunst entstehen 3
); Josephus

hat deren Erfindusg den Chaldaern zugewiesen
4
),

von welchen sie

durch Abraham den Weg nach Agypten gefunden habe, und Cedrenus,

ein byzantinischer Greschichtsschreiber der Mitte des XL S., nennt sogar

Phonix, den Sohn des Agenor, der selbst Sohn des Neptun war, als

Verfasser des ersten Buches iiber Philosophic der Zahlen (itsgl -ci]v

fyi/d-ILrpMityv (piko()0(piav) in phonikiscber Sprache
5

).
Theon von

Smyrna im II. S. n. Chr. lebend sagt: bei Untersuchung der Planeten-

bewegung batten sich die Agypter konstruktiver Methoden bedient,

l

) H. von Jacobs, Das Yolk der Siebener-Zahler. Berlin 1896.

*) G. Kewitsch, Zweifel an der astronomischen und geometrischen Grundlage
des 60 -Systems. Zeitschrift fur Assyriologie XVIII, 7395. StraBburg 1904.

3) Strabon XVI, 24 und XVII, 3 (ed. M ein eke pag. 1056 und 1099).
4
) Josephus, Antiquit. I cap. 8 2.

5)Cedrenus, Compendium Historiarum

(ed. Xylan der). Paris 1647, pag. 19.
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hatten gezeichnet, wahrend die Chaldaer zu rechnen vorzogen, und

von diesen beiden Volkern hatten die griechischen Astronomen die

Anfange ihrer Kenntnisse geschopft
1

). Porphyrius, selbst in Syrien

geboren und am Ende des III. S. schreibend, erzahlt: von alters her

hatten die Agypter mit Geometric sich beschaftigt, die Phonikier

mit Zahlen und Rechnungen, die Chaldaer mit den Lehrsatzen, die

sich auf den Himmel beziehen 2
).

Diese Uberlieferungen bezeugen, da6 man von einem hohen Alter

der Rechenkunst in Vorderasien die Erinnerung bewahrt hatte. Ein

Widerspruch gegen eine andere Sage, die neben der Geometric auch

die Rechenkunst in Agypten entstehen lieB, kann uns in der Bedeutung,

die wir solchen Uberlieferungen beilegen, nicht irre machen. War
doch in der Tat auch dort eine Rechenkunst vielleicht gleich hohen

Alters zu Hause, und steht doch der Sage, Abraham habe Rechen

kunst und Astronomic aus Chaldaa nach Agypten gebracht, die andere

gegeniiber, Belos, der Ahne eines lydischen Konigsgeschlechtes, sei

Fiihrer agyptischer Einwanderer gewesen
3

).
Beide Bildungen, die des

Nillandes, die des Euphratlandes, waren uralt; beide standen in ur-

alter Beriihrung; beide beeinflufiten das spatere Griechentum sei es

unmittelbar, sei es mittelbar, und das Erfinderrecht, welches griechische

Schriftsteller, je weiter wir aufwarts gehen, um so ausschlieBlicher

den Agyptern zuweisen, hangt wohl damit zusammen,, daB Griechen

in groBerer Zahl weit friiher nach den Hauptstadten von Agypten,

als nacb denen von Vorderasien gelangten. Diese letztere Gegend
kann kaum vor dem Alexanderzuge als genugend bekannt betrachtet

werden.

Spuren des babylonischen Sexagesimalsystems in den Uberliefe

rungen aufzufinden, wird uns gleichfalls gelingen, wenn wir nur richtig

suchen. Wir werden namlich hier nicht auf AuBerungen ganz

bestimmter Natur fahnden diirfen, die Babylonier oder die Phonikier

oder dieses oder jenes dritte Nachbarvolk seien Erfinder eines Zahlen-

systems gewesen, welches nach der Grundzahl 60 fortschritt; wir

werden uns begniigen miissen, der Zahl 60 und ihren Vielfachen als

Zahlen unbestimmter Vielheit zu begegnen. Yon Sammelwortern

zur Bezeichnung unbestimmter Vielheiten war in der Einleitung (S. 5),

von gewissen Zahlen als Vertretern einer uniibersehbar groBen Viel

heit in diesem Kapitel (S. 23 24) schon die Rede. Allein neben

den Ausdriicken unbestimmter Zusammenfassung, neben den Zahlen

l

)
Theo Smyrnaeus (ed. Ed. Killer). Leipzig 1878, pag. 177. 2

)
Por-

phyrius, De vita Pythagorica s. 6 (ed. Kies sling, pag. 12).
3
)
Diodor I,

28, 29.

CANTOE, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 3
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auBergewohnlicher Yielheit bilden kleinere ganz bestimmte Zahlen in

dem Sinne einer nicht genau abgezahlten oder abzuzahlenden Menge
ein ganz regelmafiiges Vorkommen 1

).

Die Zahlen 5, 10, 20 als in den menschlichen GliedmaBen be-

grundet vertreten oftrnals solche unbestimmte Vielheiten. Die Zahl $

ist unbestimmte Vielheit in TQiGafthiog sowie in ter felix (dreifach

unglucklich, dreifach gliicklich). Eben dahin gehort es, wenn der

Chinese ,,die vier Meere&quot; statt alle Meere sagt, wenn wir von ,,unseren

sieben Sachen&quot; statt von alien imseren Sachen reden, indeni dort die

vier Weltgegenden den Vergleichungspunkt zeigten, hier die weit

und breit besonders geachtete Zahl 7 mutmaBlich den 7 Tagen der

Schopfungswoche, die selbst mit den 7 Wandelsternen der alten

Babylonier zusammenhangen diirften, ihre Heiligkeit und ihre haufige

Anwendung verdailkt. An diesen wenigen Beispielen erkennen wir

bereits, dafi nicht jede beliebige Zahl als unbestimmte Vielheit gewahlt

wird, sondern, daB Griinde, die freilich nicht immer am Tage liegen r

den Anlafi gaben, bald dieser bald jener Zahl die genaimte Rolle

zuzuweisen. So biidet 40 die unbestimmte Vielheit samtlicher Volker

ural-altaischer Abkunft 2
) bis auf den heutigen Tag. So waren es

40 Amazonen, von denen die skythische Sage berichtet. So ist ini

Marchen Ali Baba mit 40 Raubern zusammengetroffen. So brachten

die Hebraer 40 Jahre in der Wiiste, Mose 40 Tage und 40 Nachte

auf dem Berge Sinai zu. So dauerte der Regen, der die Sintflut ein-

leitete, 40 Tage und 40 Nachte, und so sind noch viele andere

biblische Stellen des alten wie des neuen Bundes, letztere wohl meistens

bewuBte Nachahniungen der ersteren, durch die Annahme zu erklaren
r

die in ihnen vorkommende Zahl 40 sei eine unbestimmte Vielheit,

Wie aber 40 zu dieser Rolle kam, und zwar in altester Zeit kam,
denn es sind gerade die altesten Bibelstellen, welche ein unbestimmtes

40 benutzen
?
das ist heute nicht bekannt.

Ahnlicherweise kommt nun GO mit seinen Vielfachen und einigen

in ihm enthaltenen kleineren Zahlen als unbestimmte Vielheit vor
r

aber imnier und ausschliefilich in solchen Verhaltnissen, wo eine

Beeinflussung von Babylon aus nachweisbar oder wenigstens moglich
ist. Wir haben vor wenigen Zeilen von altesten Bibelstellen ge-

sprochen. Theologische Kritik hat namlich aus Eigentiimlichkeiten

a

)
Uber solche unbestirainte Vielheiten vergl. Math. Beitr. Kulturl. 146 148

und 361 362, wo auf verschiedene Quellen hingewiesen ist. Zu diesen koinint

noch: Pott I, 119; dann Himly, Einige ratselhafte Zahlworter (Zeitschr. d.

morgenl. Gesellsch. XVIII, 292 und 381); Kaempf, Die runden Zahlen im

Hohenliede (ebenda XXIX, 629 632) und der Artikel: Zahlen von Kneucker
in Schenkels Bibellexikon. 2

) Briefliche Mitteilung von Herrn Berth. Laufer.
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der Sprache, der Glaubenssatze, der Vorschriften usw. ein verschie-

denes Alter der in den 5 Biichern Mose vereinigten Erzahlungen
nachzuweisen gewuBt. Sie hat beispielsweise festgestellt, daB der

Sintflutsbericht der Bibel ein doppelter ist. Der alteren Erzahlung

gehort der vorerwahnte 40tagige Regen an. In dem jiingeren Berichte,

der erst nach 535, d. h. nach der Riickkehr aus der babylonischen

Gefangenschaft niedergeschrieben sein soil, sind die MaBe der Arche

angegeben, 300 Ellen sei die Lange, 50 Ellen die Weite und 30

Ellen die Hohe 1

).
Die Lange nnd Weite der Arche in Berichten der

Keilschrift scheinen auf 600 und auf 60 zu lauten 2

).
Das goldene Gotter-

bild, welches Konig Nebukadnezar errichten lieB, war 60 Ellen hoch

und 6 Ellen breit 3

).
Urn das Bett Salomos her stehen 60 Starke aus

den Starken in Israel, und 60 ist die Zahl der Koniginnen
4
).

Ander-

weitige Parallelstellen gewahrt die auBerbiblische hebraische und

chaldaische Literatur, von welchen wir nur der Reimzeile: ,,In des

einen Hause 60 Hochzeitballe, in des andern Kreise 60 Sterbef alle&quot;
5

)

gedenken. Auch die griechische Literatur laBt uns keineswegs im

Stiche. Den ionischen Truppen wird von dem Perserkonige der Befehl

erteilt, an der Briicke fiber den Ister 60 Tage zu warten; Xerxes

liiBt dem Hellesponte 300 Rutenstreiche geben; Kyrus laBt den FluB

Gyndes, in welchem eines seiner heiligen Rosse ertrunken war, zur

Strafe in 360 Rinsel abgraben. So nach Herodot 6

). Entsprechend
berichtet Strabo: Man sagt, es gebe ein persisches Lied

?
in welchem

die 360 Nutzanwendungen der Palme besungen wurden 7

).
Stobaus

laBt durch Oinopides und Pythagoras ein grofies Jahr von 60 Jahren

einrichten 8

) 7
und wir werden spater sehen

;
daB diese Philosophen als

Schiller morgenlandischer Weisheit betrachtet wurden. Vielleicht ist

damit die freilich von unserem Berichterstatter
7 Paasanias, aaders

begriindete Sitte in Zusammenhang zu bringen, daB das Fest der

groBen Dadala mit den Plataern auch von den iibrigen Bootern alle

60 Jahre gefeiert wurde: denn so lange war nach der Sage das Fest

zur Zeit der Yertreibung der Plataer eingestellt
9

).

x

)
I. Mose 6, 5.

2

) Le poeme Chaldeen du deluge traduit de Tassyrien par
Jules Oppert (Paris 1885) pag. 8: Le navire que tu batiras, mesurera un ner

d empans en longueur, un soss d empans sera le compte de sa hauteur et de sa

largeur. Es ist nicht ohne Interesse, daB diese Angaben mit denen der Bibel

zusanamentreffen, sobald man annimmt, die babylonische Einheit sei die Halfte

der biblischen Elle gewesen.
s
)

Daniel 3, 1.
4
)
Hohes Lied 3, 7 und 6, 8.

5
) Dieses Beispiel und mehrere andere namentlich bei K a e m p f in dem oben-

erwahnten Aufsatze Zeitschr. d. morgenl. Gesellsch. XXIX. 6
)
Herodot IV, 98;

VII, 35; I, 189 und 202. 7

)
Strabo XVII, 1, 14.

s

) Stobaeus, Eclog. Phys. I,

9, 2.
9
) Pausanias, IX, 3.

3*
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Endlich gehort sicherlieh eine Stelle des Hesychios hierher, Saros

sei eine Zahl bei den Babyloniern *).
Mit dieser Stelle habeu wir den

Riickweg zu den Schriftdenkmalern der Babylonier gewonnen, aus

welchen unser Gewahrsmann unmittelbar oder mittelbar geschopft haben

muB. Die Sprache der Babylonier enthielt namlich nicht bloB das

Wort Sar mit einer Zahlenbedeutung, welche allseitig als 3600 ver-

standen wird, sondern auch noch Ner mit der Bedeutung 600 und

Soss mit der Bedeutung 60.

Wir sagen ausdriicklich Soss, Ner, Sar haben diese Zahlenbedeu

tung, weil wir vermeiden wollen sie Zahlworter zu nennen. Sie

gehoren eben zu den Wortformen, deren es in anderen Sprachen auch

gibt, welche mit Zahlenwert versehene Nennworter sind, wie unser

Dutzend = eine Anzahl von 12, Mandel = eine Anzahl von 15,

Schock = eine Anzahl von 60, aber beim eigentlichen Zahlen, ins-

besondere beim Bilden groBerer Zahlen, nicht anderen Zahlwortern

gleich benutzt werden. Ganz in derselben Weise wie das wohl nur

zufallig lautverwandte Schock bezeichnet Soss eine Anzahl von 60

irgendwelcher als Einheit gewahlter Gegenstande. Das Ner ist so

viel wie 10 Soss, der Sar so viel wie 60 Soss, aber iinmer unter

Voraussetzung konkreter Einheiten. So stellt uns der Soss, der Sar

die nachsthoheren Stufen des aufsteigenden Sexagesimalsystems vor,

welche auf die Einheiten folgen, und die Frage bleibt eine offene,

ob es noch Namen iiber diese hinausgab, ob es etwa ein Wort gab
fur 60 Sar, d. h. fur eine Anzahl von 216000. Was iiber die den

Babyloniern in ihrer Allgemeinheit wohl anhaftende Beschrankung des

Zahlenbegriffes S. 23 gesagt wurde, geniigt keineswegs diese Frage
beiseite zu schieben, denn wir stellen sie nicht mit Bezug auf

biirgerliche, sondern auf wissenschaftliche Rechenkunst. Der Soss

freilich, und wohl auch der Ner, sind zum gemeinsamen Volkseigen-

tume geworden. Ersterer in mathematischen Schriften, wie z. B. in

den Tafeln von Senkereh, durch einen Einheitskeil bezeichnet, wel-

chem die Stellung den Rang erteilte, scheint auch sonstigen Inschriften

in der Weise sich eingefiigt zu haben, daB der Vertikalkeil links von

Winkelhaken stehend, zu welchen er dem Gesetze der GroBenfolge

halber nicht einfach addiert werden konnte, und welche er als Einheit

vervielfachen zu sollen keine Yeranlassung besaB, die Bedeutung von

J

)
Auf diese Stelle hat J. Brandis in seinem vortrefflichen Werke: Das

Miinz-, Ma6- und Gewichtswesen in Vorderasien bis auf Alexander d. GroBen,

Berlin 1866, aufmerksam gemacht. Fiir den Mathematiker von besonderem

Interesse siiid S. 9, 15, 595. Parallelstellen zu Hesychios bei Suidas und Syn-

kellos vergl. in dem Aufsatze von Fr. Delitzsch, Soss, Ner, Sar. Zeitschr.

Agypt. 1878, S. 5670.
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Soss, d. i. also von 60 gewann, wie in mathematischen Schriften und

so sich addierte 1

).
Freilich ist auch diese Behauptung, wie so manche

andere, die sich auf Entzifferung von Keilschriffe bezielit
;

noch

bestritten, und der einzelne links von Winkelhaken befindliche

Vertikalkeil wurde von Oppert und Lenormant als 50 gelesen, eine

Auffassung, an welcher aber Oppert jedenfalls nicht mehr hartnackig

festgehalten hat.

Wir haben oben (S. 32) uns der Ansicht angeschlossen, das

Sexagesimalsystem sei aus der Yermischung eines Sechsersystems

mit einem Zehnersystem entstanden, welche beide dem Sechziger-

systeme sich ein- und unterordnen konnten. Damit fallt die Annahme,
der wir selbst fruher huldigten, die Grundzahl 60 sei durch Sechs-

teilung der 360 Grade des Kreises entstanden, und diese hatten den

360 Tagen eines alten Sonnenjahres entsprochen. Man hat den sehr

richtigen Einwand erhoben 2

),
man habe doch das Zahlen und An-

schreiben der kleineren Zahlen gekannt und benutzt, bevor man zu

360 gelangte, man bilde kein Zahlensystem durch Yerkleinerung,

sondern allenfalls durch YergroBerung einer vorhandenen Grundzahl,

man konne also nicht den Gedankengang eingeschlagen haben, daB

man zuerst 360 und dann 60 als rechnerischen Ruhepunkt benutzte.

Man hat den ferneren Einwand erhoben, die Mangelhaftigkeit einer

Sonnenbahn von nur 360 Tagen naiisse sehr friihzeitig erkannt worden

sein und miisse die Notwendigkeit von mindestens 5 Zusatztagen er-

zeugt haben; das Jahr von 360 Tagen sei nur ein Rechnungsjahr
gewesen, und zwar deshalb gewesen, weil man 6X 10 = 60 als Grund

zahl besaB, wodurch ebensowohl 6 2 X 10 = 360 als 6 x 10 2 = 600

in den Yordergrund arithmetischen Denkens treten mufiten.

Damit fallen auch die anderen Yersuche, welche gemacht worden

sind 3

)
das Sexagesimalsystem astronomisch herzuleiten. Aber nicht

als hinfallig konnen wir betrachten
;

was wir ein Eindringen des

Sexagesimalsystems in die Astronomie und Geometric der Babylonier

nennen mochten.

Das Sexagesimalsystem der Babylonier hangt, glauben wir, mit

astronomisch-geometrischen Dingen zusammen. So ungern wir von

unserer Absicht der Geschichte der Astronomie in diesem Werke fern

zu bleiben abweichen, hier miissen wir eine kleine Ausnahme inso-

weit eintreten lassen, als wir von dem Altertum babylonischer Stern-

^Lepsius, Babylonisch-assyrische LangemnaBe (Abhandl. Berlin. Akademie

1877) S. 142143. 2
) Kewitsch in der Zeitschrift fur Assyriologie Bd. XVHI.

StraBburg 1904. 8
) F. Ginzel, C. Lehmann, H. Zimmern haben solche

Versuche angestellt.
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kunde wenigstens einiges berichten l

). Mag man die Hunderttausende

von Jahren, durch welche hindurch Plinius anderen Berichterstattern

folgend babyloniscbe Beobachtungen angestellt sein laBt, belacheln-

mag man zunachst aucb den 31000 Jabren vor Alexander dem GroBen

mit unglaubigster Abwehr gegenuberstehen, aus welcben nach For-

pbyrius eine Beobachtungsreibe durcb Kallistbenes an Aristoteles

gelangte; folgende Dinge steben fest: Klaudius Ptolemaus, derVerfasser

des Almagest, wufite von einer babylonischen Liste von Mondfinster-

nissen seit 747. Die Sonnenfinsternis vom 15. Juni 763 1st in den

assyriscben Reicbsarcbiven angegeben. Fur Konig Sargon, der etwa

3700 v. Cbr. gelebt haben mag, ist ein astrologiscbes Werk verfaBt,

welches der englische Assyriologe Sayce entziffert und iibersetzt bat.

Fur eine sehr bedeutende Anzabl von Jahrestagen ist in diesem

Werke, welcbes wir am deutlicbsten als Vorbedeutungskalender be-

zeichnen, erortert, welcbe Folge eine gerade an diesem Tage eintretende

Verfinsterung haben werde. Man iiberlege nun, welcbes statistiscbe

Material an Verfinsterungen und ibnen folgenden Ereignissen notig

war, um ein solches Wahrscheinlichkeitsgesetz, welches man selbst-

verstandlich fur unfehlbare Wabrbeit hielt, herzustellen; selbst wenn

mancbe Ereignisse nicht der Erfahrung sondern der Einbildungskraft
des Verfassers des Kalenders entstammten, so wird man so viel

zuzugeben geneigt sein, daB wabrscheinlich mehrere tausend Jahre

vor Alexander eine babylonische Astronomic bestand, daB es unter

alien Umstanden zur Zeit von Konig Sargon eine beobachtende Stern-

kunde der Babylonier gab, die damals das Kalenderjabr langst besafien.

Babylonisch und zwar aus ahnlicb alter Zeit diirfte auch die 7tagige
Woche sein, welche, wie wir schon gelegentlich bemerkt haben, in

der biblischen Schopfungswocbe sich widerspiegelt ,
wahrend sie der

Anzabl der bekannten Wandelsterne ihren eigentlichen Ursprung ver-

dankt. Auf die babylonische Heimat weisen die 7 Stufen verschiedeuen

Materials bin, welche den Tempel des Nebukadnezar bildeten, dessen

Triimnier in Birs Nimrud begraben wurden, und der, wie mancbe

glauben, der Sprachenturm der Bibel war. Ebendahin weisen uns die

7 Walle von Ekbatana 2

),
und die Macht der Planetengotter fiber das

menscbliche Geschlecht und dessen Schicksale bildete einen Teil der

babylonischen Vorbedeutungswissenschaft
3

). Babyloniscb ist dann

weiter die Einteilung des Tages in Stunden. Hier freilich ist eine ganz

!

) Eine sehr iibersichtliche Zusaminenstellung allerQuellen bei A. H. Sayce,
The astronomy and astroloyy of the Babylonians ivith translations of the tablets

relating to these subjects in den Transactions of the society of biblical Archaeology.

Vol. Ill, Part. 1. London 1874. Vergl. aucli das Programm von A. H abler,

Astrologie im Alterthum, 1879. 2
)
Hero dot I, 98. s

) Diodor II, 30.
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bestimmte Kenntnis des Sachverhaltes nicht vorhanden, demi wenn

Herodot uns ausdriicklich sagt, die Babylonier hatten den Tag in

zwolf Teile geteilt
1

),
so sprechen andere Griinde fur eine Teilung

des Tages in 60 Stunden, und man hat versucht sich damit zu hel-

fen, daB man die 12 biirgerlichen Stunden, welche den Tag onne die

Xacht ausfiillten, von einer wissenschaftlichen Einteilung zu astro-

nomischen Zwecken unterschied 2

).
Die Vermutung, man habe in

Babylon den Tag in 60 Stunden geteilt, beruht vornehmlich auf zwei

Griinden. Erstlich wendet Ptolemaus bei der auf Hipparch und auf

die Chaldaer Bezug nehrnenden Berechnung der Mondumlaufe die

Sechzigteilung des Tages an 3

),
und zweitens teilten die Vedakalender

der alten Inder gleichfalls den Tag in 30 nwhurta, deren jeder aus

2 nddikd bestand, so daB 60 Teile gebildet wurden 4
).

Indische

Astronomie weist aber vielfach mit zwingender Notwendigkeit auf

babylonische Beeinflussung zuriick. Die Dauer des langsten Tages
z. B. wurde in dem Yedakalender auf 18 muliurta, d. h. also auf
18

Tageslangen oder 14h 24m angegeben. Ptolemaus in seiner Geographic

bezeichnet sie zu 14h 25m fiir Babylon. In chinesischen Quellen er-

scheint dieselbe Dauer in Gestalt von 60 Khe, deren jeder 14m 248

betragt
5

).
Die Dauer des langsten Tages ist aber selbstverstandlich

.als von der Polhohe abhangig nicht aller Orteh gieich; ferner waren

in so weit zuriickliegenden Zeiten die Beobachtungen wie die daran

.sich kniipfenden Rechnungen nicht so feiner Natur
?
daB fast identische

Ergebnisse an verschiedenen Orten zu erwarten waren. Die Wahr-

scheinlichkeit ist daher nicht zu unterschatzen, daB die Zahlenangabe
fur den langsten Tag sich von einem der drei Punkte nach den

beiden anderen verbreitet haben werde und zwar so
;
daB Babylon als

Verbreitungsmittelpunkt zu gelten hatte 6
). In Indien haben iibrigens

Zeitmesser, welche auf der Einteilung des Tages in 60 Teile beruhen,

bis auf die heutige Zeit sich erhalten, und der deutsche Reisende

Herm. Schlagintweit war in der Lage der Miinchner Akademie

eine solche Uhr vorzuzeigen. Sie besteht aus einem Abschnitte einer

Hohlkugel aus dunneni Kupferblech ;
welcher unten fein wie mit einem

l

) Herodot II, 109. *) Lepsius, Chronologic der Agypter S. 129, Note 1.

3
) Ptolemaus, Almagestum 1Y, 2.

4
) Lassen, Indische Altertumskunde pag. 823.

A. Weber, Uber den Yeda-Kalender genannt Jyotischani (Abhandl. Berlin. Akad.

1862), S. 105. 5
) Biot, Precis de I astronomie Chinoise. Paris 1861, pag. 29.

6
)
A. Weber in dan Monatsber. Berlin. Akad. 1862, S. 222 und in der vorzitier-

ten Abhandlung S. 1415 und 2930. Vergl. auch desselben Verfassers : Vedische

Nachrichten von den Naxatra II. Teil (Abhandl. Berlin. Akad. 1862), S. 362.

Entgegengesetzter Meinung sind Whitney und G. Thibaut. Vergl. des letz-

teren: Contributions to the explanation of the Jyotislia-Veddnga, pag. 13.
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Nadelstich durchlochert ist. Setzt man diese Vorrichtung auf Wasser,
so fiillt sicli die Kugelschale allmahlich an und sinkt nach bestiinmter

Zeit, etwa nach anderthalb mulmrta, unter horbarem Zusammenklappen
des Wassers liber ihr

;
unter 1

).

Aus dieser ganzen Erorterung geht soviel hervor, da6 die

Astrononien Babylons die Zahl 60 mehrfach benutzten, und daB, wenn
ihnen eine Einteilung des Kreises in 360 Grade gelaufig war

? diese

Einteilung von Laien so gedeutet werden konnte, daB jeder Grad den

Weg zu versinnlichen bestimmt war, welchen die Sonne bei ihrem

vermeintlichen Umlaufe um die Erde jeden Tag zuriicklegte
2

). Wollte

man nun von dieser Kreisteilung, von diesen Graden, wieder groBere

Mengen zusammenfassen, so lag es nahe, den Halbmesser auf dem

Kreisumfang herurnzutragen. Man erkannte, wie wir fiirs erste uns

zu glauben bitten, die Begrundung uns bis zum Schlusse des Kapitels

versparend, wo wir uns mit baylonischer Geometric beschaftigen
mils sen, daB em sechsmaliges Herumtragen des Halbmessers als Sehne

den Kreis vollstandig bespannte und zum Ausgangspunkte zuriick-

fiihrend dem regelmaBigen Sechsecke den Urspruug gab. Dann aber

enthielt jeder dieser groBeren von einem Halbmesser bespannten

Bogen genau 60 Teile und faBte man sie besonders ins Auge, so war

damit wieder die Seehzigteilung, war zugleich die Sechsteilung ge-

wonnen. Letztere klingt in den Wortern siba groBes sechs = 7 und

sam-na = 6 + 2 = 8 wieder 3
) und konnte auch in den so haufig

wiederkehrenden Sechsteln (S. 23) sich erhalten haben. Der Ursprung
der Sechzigteilung kann dabei sehr leicht in Vergessenheit geraten

sein, so daB man beispielsweise in jener Mondbeleuchtungstheorie (S.25)
den vierten Teil der Mondscheibe in 60 Teile zerlegte, wahrend man
den Graden entsprechend 90 solcher Teile im Quadranten ange-
nommen hatte, wenn nicht, wie wir sagten, der Ursprung der Sech-

zigteilung bereits vergessen gewesen ware.

Wir haben (S. 37) angedeutet, das Ner von 600 = 6 X 10 2 habe

leicht in das Sexagesimalsystem der Babylonier Eingang finden konneu,

Wie mag man sich seiner bedient haben? Wollen wir unsere Ver-

mutung iiber diesen Gegenstand erortern, so miissen wir iiber das

Rechneu der Babylonier einiges vorausschicken. DaB sie rechneten,

viel und gut rechneten, wissen wir bereits. DaB die Ergebnisse ihres

a
) Sitzungsbericht der math. phys. Klasse d. bair. Akad. d. Wissenschaft.

in Munchen fur 1871, S. 128 flgg.
2
) Diese Hj-pothese vibe* den Ursprung der

Kreiseinteilung in 360 Grade ist zuerst von Formaleoni, Saggio sulla nautica

antica dei Veneziani (Venedig 1788) ausgesprochen worden, wie S. Gunther,
Handbuch der mathernatischen Geographic (Stuttgart 1890), S. 173, Note 1

berichtet. 8
) Berlin 1. c. p. 383.
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wissenschaftlichen Rechiiens im Sexagesimalsysteme niedergeschrieben

wurden, wissen wir gleichfalls. Aber wie gelangte man zu diesen

Ergebnissen? Nach dem, was wir in der Einleitung (S. 6) auseinan-

dergesetzt haben, werden unsere Leser sich nicht erstaunen, wenn wir

fiir die vorderasiatischen Yolker der alten Zeiten ein Fingerrechnen

und ein instrumentales Rechnen in Anspruch nehmen, allerdings mehr

auf allgemeine Notwendigkeit als auf besondere Zeugnisse uns stiitzend.

Fiir das Fingerrechnen steht eine vereinzelte Notiz zu Gebote, der

Perser Orontes behaupte, der kleine Finger bedeute sowohl eine

Myriade als Ems 1

),
sowie die Erwahnung dieses Verfahrens bei Schrift-

stellern, welche mit der Geschichte jiidischer Wissenschaft sich be-

schaftigt haben 2

).
Noch schlimmer vollends steht es mit der auBeren

Begriindung des babylonischen Rechenbrettes, fur welches nur

der einzige Umstand geltend gemacht werden kann, daB bei den

Stammen Mittelasiens bis nach China hiniiber ein Rechenbrett mit

Schniiren zu alien Zeiten in Ubung gewesen zu sein scheint, wahrend

gerade in jener Gegend eine Veranderung der Sitten und Gebrauche

wenigstens in geschichtlich genauer bekannter Zeit so gut wie nicht

vorgekommen ist, wahrend andererseits fiir babylonisch- chinesische

Beziehungen altester Vergangenheit neben dem, was vorher von der

Dauer des langsten Tages gesagt wurde, noch eine andere bedeutungs-

volle Ahnlichkeit uns nachher beschaftigen wird. Gibt man uns auf

diese ziemlich unsichere Begriindung^ deren einzige Unterstiitzung wir

im 4. Kapitel in einem griechischen Vasengemalde erlangen werden,

zu
?
daB die Babylonier eines Rechenbrettes sich bedient haben miissen,

weil diese Annahrne schlieBlich immer noch naturgemaBer ist
;

als

wenn man voraussetzen wollte, es seien alle Rechnungen von ihnen

ohne dergleichen Hilfsmittel vollzogen worden, so schlieBen wir

folgendermaBen weiter 3

).
Das Rechenbrett, auf dessen Schilderung

wir im 2. Kapitel zuriickkommen werden, muB naturgemaB dem

herrschenden Zahlensystem sich anschlieBen, und wo es zwei Zahlen-

systeme gibt, ein Dezimal- und ein Sexagesimalsystem, da miissen

auch zweierlei Bretter existiert haben, oder aber es muB die Moglich-

keit geboten worden sein auf demselben Brette bald so, bald so zu

rechnen. Die Veranderung bestand im letzteren Falle z. B. darin,

daB man bald mehrerer bald weniger Rechenmarken sich bediente.

So forderte das Rechenbrett des Dezimalsystems fiir jede Rangord-

nung hochstens 9 Marken, wahrend dasjenige des Sexagesimalsystems

J

) Pott II, 36 nach Suidas. 2
) Friedlein in der Zeitschr. Mathem. Phys.

IX, 329. 8
) Vergl. unsere Rezension von Opperts Etalon des mesures assyriennes

in der Zeitschr. Math. Phys. XX, Histor. literar. Abtlg. 161.
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die Notwendigkeit in sich schloB bis zu 59 Einkeiten jeder Rang-

ordnung anlegen zu konnen. Ebensoviele Marken auf dem Raurue,

welcher fur je eine Rangordnung bestimmt war, unmittelbar zur An-

schauung zu bringen ist geradezu unmoglich. Alle Ubersichtlichkeit

und mit ihr die Brauchbarkeit des Rechenbrettes ging verloren, wenn

nicht auf ihm in diesem Falle innerhalb des Sexagesimalsystems das

Dezimalsystem zu Hilfe gezogen wurde. Das aber hatte so wenig

Schwierigkeit, da6 ahnliche Vorriehtungen, wie wir sie jetzt beschrei-

ben wollen, nur in etwas veranderter Anwendung uus wiederholt

begegnen werden. Wir denken uns in jeder Stufenabteilung des

Rechenbrettes zwei Unterabteilungen, eine obere und eine mitere.

Jene etwa sei fiir die Einer, diese fiir die Zehner der betreffenden

Ordnung bestimmt. Jene bedarf zur Bezeichnung aller vorkommen-

den Zahlen 9, diese 5 Marken. Um nun die obere Abteilung der

ersten Stufe von der unteren in der Sprache zu unterscheiden, hatte

man die althergebrachten Namen Einer und Zehner. In der folgeu-

den Stufe stand fiir die Marken der oberen Abteilung der Name Soss,

fiir die der unteren der Name Ner zur Verfiigung, beziehungsweise

diese Namen wurden zuin Zwecke der Benennung der Abteilungen

erfunden. In der dritten Stufe ist uns nur Sar als Name der oberen

Abteilung bekannt. Fiir die untere Abteilung, deren Einheit 10 Sar

oder 36000 betrug, miifite, wenn unsere Annahmen richtig siud,

gleichfalls ein Wort erfunden worden sein. Freilich ist ein solches

noch nicht bekannt geworden, aber auch Rechnungen sind noch nicht

bekannt gewordeu, in welchen innerhalb des Rahmens des Sexagesi

malsystems Zahlen iiber 36 000 sich ergaben und schriftlich aufge-

zeichnet werden mufiten; solche Rechnungen diirften iiberhaupt zu

den Seltenheiten gehort haben. Eine Zeitdauer von 36000 Jahren

scheint Berosus allerdings den Babyloniern als besonders hervorge-

hobenen Zeitraum zuzuschreiben 1

).

Wir haben die Besprechung einer bedeutungsvollen Ahnlichkeit

zugesagt, welche auf babylonisch-chinesische Beziehungen deute.

Eigentlich ist es eine Ahnlichkeit zwischen Zahlentraumereien der

Griechen und der Chinesen. Bei Plutarch wird den Pythagoraern

nacherzahlt, die sogenannte Tetraktys oder 36 sei, wie ausgeplaudert

worden ist, ihr hochster Schwur gewesen; man habe dieselbe auch

das Weltall genannt als Vereinignng der vier ersten Geraden und

Ungeraden
2

),
d. h. 36 = 2 + 4 + 6 + 8 + 1 + 3 + 5 + 7. Diese

heilige Vierzahl lafit Plutarch an einer zweiten Stelle durch Platon

x

) Brandis, Das Miinz-, Ma6- und Gewichtssystem in Vorderasien S. 11

Plutarch, I)e Iside et Osiride. 75.
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zu 40 erganzt werden 1

).
GewiB 1st dieses eine unfruchtbare und

darum nicht naturgemaB sich wiederholende Spielerei. Um so auf-

fallender rnuB es erscheinen, wenn in China das erstere System dem

Kaiser Fu hi, das zweite vollkommenere dem Ou wang, dem Vater

des Kaisers Ou wang, der um 1200 v. Chr. regiert haben soil, als

Erfinder zugewiesen wird 2
).

Chinesische Riickdatierungen sind zwar,

wie wir seinerzeit erortern miissen, von Zuverlassigkeit weit ent-

fernt. Wir legen den Jahreszahlen als solchen deshalb hier keinen

sonderlichen Wert bei, aber uni so mehr der Ubereinstiinmung sinn-

loser Traumereien in so weit entlegener Gegend. Selbst die nicht zu

vernachllissigende Tatsache, daB die vervollkommnete Tetraktys mit

jener runden Zahl 40 ubereinstiinmt (S. 34), die den altesten hebrai-

schen Sagen vorzugsweise anzugehoren schien, kann uns in der Ver-

mutung nicht irre machen, daB wir es hier mit einem Stiicke baby-
lonischer Zahlensymbolik zu tun haben, welches nach Westen

und nach Osten sich fortgepflanzt hat.

Babylonische Zahlensymbolik selbst ist iiber alien Zweifel ge-

sichert. Traumereien iiber den Wert der Zahlen nahmen unter den

religions -philosophischen Begriffen der Chaldaer einen bedeutsamen

Platz ein. Jeder Gott wurde durch eine der ganzen Zahlen

zwischen 1 und 60 bezeichnet, welche seinem Range in der

himmlischen Hierarchie entsprach. Eine Tafel aus der Bibliothek

von Ninive hat uns die Liste der hauptsachlichsten Gotter nebst

ihren geheimnisvollen Zahlen aufbewahrt. Es scheint sogar, als sei

gegeniiber dieser Stufenleiter ganzer Zahlen, die den Gottern beigelegt

wurden, eine andere von Bruchen vorhanden gewesen, welche sich

auf die Geister bezogen und gleichfalls ihrem jeweiligen Range ent-

sprachen
3

).

Als weitere Stiitze mogen die zahlensymbolischen Traumereien

im VII. und VIII. Kapitel des Buches Daniel angefiihrt sein, eines

Buches, das unter dem ersichtlichen Einflusse babylonischer Denk-

art geschrieben ist. Ahnliches erhielt sich auf dem Boden Palastinas

Jahrhunderte lang, wobei wir nur auf die Offenbarung Johannes

als Beispiel hinweisen wollen. Wir konnten aber auch auf die judische

Kabbala einen Fingerzeig uns gestatten, die, so spat auch das Buch

Jezirah. und andere kabbalistische Schriften verfaBt sein mogen, der

Uberlieferung nach bis in die Zeit des Exils hinaufzureichen scheint.

Kabbalistisch ist die sogenannte Gem atria, wenn ein Wort durch

x

) Plutarch, De animae procreatione in Timaeo Platonis 14.
2
)
Mon-

tucla, Histoire des mathematiques I, 124, wo auch auf die Ahnlichkeit mit den

Stellen bei Plutarch aufmerksam gemacht ist.
3
)

F. Lenormant, La magie
chez Us Chaldeens. Paris 1874, pag. 24.
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das andere ersetzt wurde unter der Voraussetzung, daft die Buchstaben

des einen Wortes als Zahlzeichen betrachtet dieselbe Summe gaben,

wie die des anderen Wortes. Tiber diese Zahlenbedeutung hebraischer

Buchstaben und ihr vermutliches Alter werden wir zwar erst im

vierten Kapitel im Zusammenhange mit ahnlichem Gebrauche der

Syrer, der Griechen handeln und konnen um einiger Beispiele willen

unseren Gang nicht unterbrechen*, es sei trotzdem gestattet hier die

Kenntnis jener Bezeiclinungsart fur einen Augenblick vorauszusetzen.

Gematrie ist es, wenn das jiidische Jahr 355 Tage zahlte und damit

in Yerbindung gebracht wurde, daB die Buchstaben des uralten urspriing-

lich eine Wiederholung bedeutenden Wortes Jahr fi^E = 5 + 50 + 300

genau 355 ausmachen. Gematrie macht sich in den Bibelkominen-

taren breit. Als nun Abram horte, heiBt es in der Heiligen Schrift,

daB sein Bruder gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318 in

seinem Hause geboren und jagte ihnen nach bis gen Dan
*).

Die

Erklarer wollen, der Uberlieferung folgend, 318 sei hier statt des

Namens Elieser gesetzt, der in der Tat ITros = 200 +7 + 70+10
_|_ 30 + 1 = 318 gibt, wenn man von dem Gesetze der GroBenfolge

Umgang nimmt und nur den Zahlenwert der einzelnen Buchstaben,

wie sie auch durcheinander gewiirfelt erscheinen mogen, beachtet.

Im Propheten Jesaias verkiindet der
1 Lowe den Fall Babels 2

).
Die

Erklarer haben wieder die Buchstaben des Wortes Lowe rpntf =
5 _|_ 10 + 200 + 1 = 216 addiert. Die gleiche Summe geben die

Buchstaben pipnn = 100 + 6 + 100 + 2 + 8 = 216 und soniit sei

Habakuk mit diesem Lowen gemeint. Ja eine Spur solcher Gematrie

will man bereits in einer Stelle des Propheten Sacharja erkannt

haben 3

),
und ware die uns einigermaBen gekiinstelt vorkommende Er-

klarung richtig, so ware damit schon im VII. vorchristlichen Jahr-

hundert ein arithmetisches Experimentieren, ware zugleich, was viel-

leicht noch wichtiger ist, fiir eben jene Zeit die Benutzung der hebrai-

schen Buchstaben in Zahlenbedeutung nachgewiesen. Wir ziehen zu-

nachst nur den SchluB, um dessenwillen wir alle diese Dinge vereinigt

haben, daB die Babylonier in altester Zeit Zahlenspielereien sich hinzu-

geben liebten, die bei ihnen einen allerdings ernsten magischen Cha-

rakter trugen, und daB von ihnen ahnliches zu anderen Volkern

libergegangen ist.

Es ist keineswegs unmoglich, daB aus den magischen Anfangen

sich die Beachtung von merkwiirdigen Eigenschaften der Zahlen ent-

wickelte, daB eine Vorbedeutungsarithmetik bei ihnen sich zur Kennt-

:

)
I. Mose 14, 14.

2

)
Jesaias 21, 8.

3
) Vgl. Hitzig, Die zwolf kleinen

Propheten S. 378 flgg. zu Sacharja 12, 10.
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nis zahlentheoretischer Gesetze erhob. Wissen wir doch
;
woran wir

bier zusammenfassend erinnern wollen, von dem Yorkoromen eines

ausgebildeten Sexagesimalsystems ,
von der Benutzung arithmetischer

und geometrischer Reihen, von der Bekanntschaft mit Quadrat- und

Kubikzahlen in alt-babylonischer Zeit, und aucb gewisse Teile der

Proportionenlebre sollen, wie wir vorgreifend erwahnen, griecbischer

&quot;Uberlieferung gemafi aus Babylon stammen.

Mit der Lehre von den Vorbedeutungen ist iiberbaupt die baby-

loniscbe Wissenschaft aufs engste verkniipft gewesen. Yorbedeutungen

zu sucben war, wie wir an jenem zu Konig Sargons Zeiten ver-

fertigten Kalender geseben haben, ein wesentlicber Zweck der Be-

obacbtungen von Himmelsvorgangen. Neben dem Aufsucben von

Yorbedeutungen widmete sich die Priesterschaft des Landes dem Her-

vorbringen von Ereignissen; sie trachtete das Bose abzuwenden und

teils durcb Reinigungen, teils durcb Opfer oder Zauberei zum Guten

zu verbelfen*1

).
Die Priesterscbaft des mediscben Nachbarvolkes be-

stand ebenfalls aus gewerbmaBigen Hexenmeistern, und sie, die

Maguscb ,
vererbten ibren Namen auf die Magie

2

) ,
wie in Rom der

Name Cbaldaer gleicbbedeutend war mit Sterndeuter, Wahrsager, ge-

legentlich aucb mit Giftmischer. Scnon im Jahre 139 v. Cbr. wurden

desbalb nacb der genauen Angabe des Yalerius Maximus die Cbal

daer aus Rom verwiesen 3

).
Die Wabrsagung bescbrankte sicb keines-

wegs auf die Beobacbtung der Gestirne, deren EinnuB auf das

menscblicbe Gescbick man zu kennen wabnte. Die Punktierkunst 4
)

der persiscben Zauberer
;
vielfacb erwabnt in den Marcben der Tausend

und eine Nacbt und darin bestebend, daB auf ein mit Sand iiber-

decktes Brett Punkte und Stricbe gezeicbnet wurden, deren Yer-

scbiebungen und Yeranderungen infolge eines AnstoBes an den Rand

des Brettes beobacbtet wurden, diese Kunst, die sicb erbalten hat in

dem Wabrsagen aus dem Kaffeesatze, die verwandt ist dem BleigieBen

in der Neujahrsnacht, welcbes da und dort nocb beute geiibt wird,

sie diirfte selbst bis in die babyloniscbe Zeit binaufragen. Wenig-
stens ist es sicber, daB es eine Yorbedeutungsgeometrie in Ba

bylon gab. Wir besitzen die tJbersetzung einer solcben 5
) ;

und wenn

J

) Diodor II, 29, 3.
2

) Maspero-Pietschmann, S. 466. 3
) Fischer,

Romische Zeittafeln (Altona 1846) S. 134 mit Beziehung auf Valerius Maximus

lib. I, cap. 3, 2.
4
) Alex, von Humboldt in seinem Aufsatze iiber Zalil-

zeichen usw. (Crelles Journal IV, 216 Note) nennt diese Kunst raml und ver-

weist dafiir auf Richardson und Wilkins, Diction. Persian and Arabic 1806,

T. I, pag. 482. Vgl. iiber die Punktierkunst auch Steinschneider, Zeitschr. d.

morgenl. Gesellsch. XXV, 396 u. XXXI, 762 flgg.
5
) Babylonian augury by means

of geometrical figures by A. H. Sayce in den Transactions of the society of biblical

archaeology IV, 302314.



46 1. Eapitel.

uns schon die Neigung bemerkenswert erscheint Vorbedeutungen
aus allem zu entnehmen, was in irgendwie wechselnden Verbindungen
auftritt, so mtissen wir andererseits auch die vorkommenden Figuren
priifen, deren Kenntnis die Babylonier somit sicherlich besaBen, eine

Kenntnis, die als Anfang der Geometric gelten darf, so wie wir bei

den Agyptern zu ahnlichem Zwecke alte Wandzeichnungen durch-

mustern werden. In jener Vorbedeutungsgeometrie
.

sind insbesondere folgende Figuren hervorzuheben.

Fig. i. Ein Paar Parallellinien (Fig. 1), welche als dop-

pelte Linien benannt werden; ein Quadrat (Fig. 2);

Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

eine Figur mit einspringendem Winkel (Fig. 3): eine nicht ganz voll-

standig vorhandene Figur, welche der Ubersetzer zu drei einander

umschlieBenden Dreiecken (Fig. 4) zu erganzen vorschlagt *).
Ob

auch ein rechtwinkliges Dreieck vorkommt, ist nicht mit ganzer
Sicherheit zu erkennen, aber wahrscheinlich. Von Interesse ist im

verbindenden Texte das sumerische Wort Urn, welches Linie, urspriing-

lich aber Seil bedeutete, so daB es nicht zu dem Unmoglichkeiten gehort,

es habe eine Art von Seilspannung, vielleicht freilich nur ein Messen

mittels des Seiles, wofiir Vermutungsgrunde uns sogleich bekannt

werden sollen, in Babylon stattgefunden. Yon hoher Wichtigkeit ist

ferner ein in jenem Texte benutztes, aus drei sich symmetrisch durch-

kreuzenden Linien bestehendes Zeichen
&amp;gt;|&amp;lt;,

welches der Herausgeber
durch ^Winkelgrad&quot; iibersetzt hat. Diese tJbersetzung ist gerecht-

fertigt durch anderweitiges Vorkommen und gestattet selbst weit-

gehende Folgerungen.
Im britischen Museum befindet sich ein als K 162 bezeichnetes

Bruchstiick, w^elches einem babylonischen Astrolabium oder ahn

lichem angehort hat und welches in vier Fachern mit Inschriften in

Keilschrift bedeckt ist. Die Bedeutung dieser Inschriften kann nicht

anders lauten 2

)
als daB in zwei Monaten, deren Name angegeben ist,

der Ort von vier Sternen
,

zwei Sterne in dem einen
,
zwei in dern

anderen Monate, aufgezeichnet ist, und diese Orter heiBen 140 Grad,

70 Grad, 120 Grad, 60 Grad nacli Sayces tJbersetzung. Der Grad

ist auch hier in alien vier Fallen durch das Zeichen der drei ein-

a

) Privatmitteilung von H. Sayce ebenso wie die nachfolgende Bemerkung
iiber das rechtwinklige Dreieck. 2

) Privatmitteilung von H. Sayce.
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ander schneidenden Linien ausgedriickt. Nehmen wir aber diese Uber-

setzung einmal als richtig an, so 1st in ihr eine Bestatigung unserer

Meinung iiber geometrische Benutzung des Sexagesimalsystems enthalten.

Bei der Zahlung der Winkelgrade, deren 360 auf der Kreisperipherie

zu unterscheiden sind, faBte man, meinen wir, je 60 in eine neue

Bogeneinheit zusammen, welche man erhielt, indem man den Halb-

messer sechsmal auf dem Umkreise herumtrug. Fiir die erste Halfte

unserer Behauptung gibt es keine bessere Stutze als jenes Grad-

zeiclien. Die drei symmetrisch gezeichneten Linien teilen ja den um
den gemeinsamen Schnittpunkt befindlichen Raum in sechs gleiche

Teile und lassen damit jeden dieser sechs Teile als besonders wichtig

hervortreten!

Auch an weiterer Bestatigung dafiir, daB den Babyloniern die

Sechsteilung des Kreises bekannt war, fehlt es nicht. Wir werden

im 3. Kapitel selien, daB auf agyptischen Wandgemalden es gerade

asiatische Tributpflichtige sind, welche auf ihren iiberbrachten Ge-

fafien Zeichnungen haben, bei welchen der Kreis durch sechs Durch-

messer in zwolf Teile geteilt 1st. tJbereinstimmend zeigen ninivi-

tische Denkmaler in ihren Abbildungen des Konigswagens dessen

Rader mit sechs Speichen versehen A

) (Fig. 5). Endlich ist damit in

Einklang die Dreiteilung eines rechten Winkels,
welche auf einer assyrischen Tontafel geometrischen

Inhaltes durch G. Smith entdeckt worden ist, bevor

er seine letzte Reise, von welcher er nicht mehr heim-

kehren sollte, nach den Euphratlandern antrat; eine

Entdeckung, aus welcher weitere Folgerungen zu

ziehen nicht gestattet ist, bevor der ganze Text der

Offentlichkeit iibergeben ist. Darauf aber wird man, wie zu befiirchten

steht, noch lange warten miissen, da die betreffende Tafel seit der

Abreise ihres Entdeckers nicht wieder gesehen worden ist, also ver-

mutlich durch ihn in irgend eine Ecke fiir kiinftiges Studium bei-

seite gestellt, eines Zufalles harret, der gerade auf sie unter den

zahllos vorhandenen Tafehi die Aufmerksamkeit lenkt.

Ist aber nunmehr die Sechsteilung des Kreises als bewuBte geo

metrische Arbeit der Babylonier auBer Zweifel gesetzt, so wird man
auch unsere Behauptung, die Sechsteilung sei durch Herumtragen
des Halbinessers erfolgt, habe also die Kenntnis des Satzes von der

Seite des regelmaBigen Sechsecks mit eingeschlossen, in den Kauf

*) Niniveh and its remayns by A. H. Layard. London 1849. I, 337.

Weitere Abbildungen von sechsspeichigen Radern bei Bezold, Ninive und Ba

bylon Fig. 17, 46, 52, 98 auf Seite 2-2, 08, 66, 128.
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nehmen miissen. Es ist nun einmal, aufier im Zusammenhang mit

diesem Satze, ein Grund zur geometrischen Sechsteilung des Kreises

nicht vorhanden. AuBerdem sind wir imstande eine Bestatigung aus

biblischer Nachahinung anzufiihren. Wenn man, ohne mathematische

Kenntnisse zu besitzen, sail, daB der Halbraesser 6mal auf dem

Kreisumfange als Sehne herumgetragen nach deni Ausgangspunkte

zuriickfiihrt, so lag es sehr nahe Sehne und Bogen zu verwechseln

und zur Annahme zu gelangen, der Kreisumfang selbst sei 6mal der

Halbmesser, beziehungsweise 3nial der Durchmesser. Das gab die

erste, freilich sebr ungenaue Rektifikation einer krummen Linie,

mit it = 3.

Diese Formel findet sich nun angewandt bei der Schilderung des

groBen WaschgefaBes, das unter dem Namen des ehernen Meeres
bekannt eine Zierde des Tempels bildete, welcben Salomo von 1014

bis 1007 erbauen lieB x

).
Von diesem GefaBe heiBt es: 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 MaB ringsum
2
).

Dabei ist oifenbar 30 = 3 X 10.

Mogen nun die Biicher der Konige erst um das Jahr 500 v. Chr. ab-

geschlossen worden sein, so ist doch unbestritten, daB in dieselben

altere Erinnerungen, wohl auch altere Aufzeichnungen Aufnahme

fanden, und so kann insbesondere die Erinnerung an eine Schnur, mit

deren Hilfe Langenmessungen vorgenommen wurden, kann die Erinne

rung an die MaBe des ehernen Meeres, an den Durchmesser 10 bei

einem Kreisumfange 30, eine sehr alte sein. Die letztere hat sich

auch nach abwarts durch viele Jahrhunderte fortgeerbt, und der Tal

mud wendet in der Mischna die Regel an: Was im Umfang 3 Hand-

breiten hat, ist 1 Hand breit 3

). Zugleich aber liefert die angefuhrte

Bibelstelle den Beweis, daB der Umfang von 30 Ellen wirklich aus

3 mal 10 berechnet und nicht etwa infolge ungenauer Me s sung
gefunden worden ist. Eine messende Schnur muBte jedenfalls um
den auBeren Rand des ehernen Meeres herumgelegt werden und ware

etwa 31 Y2
Ellen lang gewesen, wenn der Durchmesser von 10 Ellen

sich gleichfalls auf die Ausdehnung bis zur auBeren Randgrenze be-

zog. War aber, was bei tatsachlicher Messung fast wahrscheinlicher

ist, der innere Durchmesser 10 Ellen lang, so konnte eine MeBschnur

ringsherum leicht eine Lange von 32 Ellen und mehr erfordern.

J

) Die Datierung nach Oppert: Salomon et ses successeurs in den Annales

de philosophic chretienne T. XI u. XII 1876. 2
)

I. Konige 7, 23 und II. Chronik 4, 2.

8
) Zuerst beriicksichtigt in unserer Besprechung von Oppert, Etalon des mesures

assyriennes in der Zeitschr. Math. Phys. XX, histor.-literar. Abtlg. 164.
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Es ist daher unmoglich, daB es dann 30 Ellen hieBe, wie es der

Fall ist.

Nachdem wir fur die geometrischen Kenntnisse der Babylonier auf

Schriftsteller zweiter Uberlieferung einmal eingegangen sind, wollen

wir noch einige ahnlich verwertbare Stellen aufsuchen. Eine solche

Stelle fiihren wir nur an, urn sie sogleich zu verwerfen. Bei der Be-

schreibung des Salomonischen Tempelbaues heiBt es nach Luthers

Ubersetzung: Und am Eingange des Chors machte er zwei Tiiren

von Olbaumholz mit fiinfeckigen Pfosten J

). Danach ware an

eine Kenntnis des Fiinfecks, mutmaBlich des regelmaBigen Fiinfecks

in Vorderasien in sehr alter Zeit zu denken. Da die Konstruktion

des regelmaBigen Fiinfecks eine verhaltnismaBig bedeutende Summe

geometrischer Satze als Vorbedingung enthalt, so ware diese Tatsache

um so iiberraschender, als nirgend auf asiatischen Denkmalern bei

eifrigstem Suchen in den betreffenden Kupferwerken ein Fiinfeck von

uns aufgefunden worden ist. Die Stelle selbst ist aber von Luther

falsch iibersetzt, und so dunkel ihr Sinn ist, die Bedeutung, daB von

einem Fiinfecke irgendwie die Rede sei, hat sie sicherlich nicht 2

).

Um so haufiger ist von viereckigen Figuren in der Bibel die

Rede und zwar von Quadraten sowie von Rechtecken. Es ist viel-

leicht zum Vergleiche mit noch zu erwartenden Entzifferungen baby-

lonischer Texte niitzlich das Augenmerk auf die MaBzahlen dieser

biblischen Rechtecke 3
) zu richten. Das Verhaltnis 3 zu 4 fiir zwei

senkrecht zueinander za denkende Abmessungen, oder auch 10 mal 3

zu 4, 3 zu 5 mal 4 kommt wiederholt vor, und wenn wir nicht ver-

schweigen wollen noch diirfen, daB ein Rechteck von 3 zu 5 ebenfalls

an haufigeren Stellen sich bemerklich macht, so ist doch nicht aus-

geschlossen, daB jene ersterwahnten MaBzahlen 3 zu 4 dazu dienten,

einen rechten Winkel mittels des Dreiecks von den Seiten 3, 4, 5 zu

sichern. Wenigstens wird die Kenntnis dieses letzteren Dreiecks in

China von uns nachgewiesen werden.

Dafiir aber, daB die Babylonier den rechten Winkel kannten,

und zwar nicht bloB als in der Baukunst zur Anwendung kommend,
sondern als der Geometric, der Astronomic dienstbar, sind Beweis-

griinde zur Geniige vorhanden. Wir erinnern an das wahrscheinlich

gemachte Vorkommen des rechten Winkels in jener von Sayce iiber-

x

) I. Konige 6, 31. 2

)
Wir berufen uns fur diese Behauptung auf mund-

liche Mitteilungen von Prof. Dr. A. Merx. Allioli hat die Stelle ubersetzt

,,mit Pfosten von funf Ecken&quot; und die Erklarung beigefiigt, die Tiirpfosten bil-

deten dadurch fiinf Ecken, daB iiber der viereckigen Tiire noch ein dreieckiger

Giebel angebracht war. 8
) II. Mose 36, 15 und 21; 37, 10; 39, 9 10. I. Konige

7, 27 und haufiger.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 4



50 1. Kapitel.

setzten Vorbedeutungsgeometrie. Wir erinuern an die den rechten

Winkel selbst voraussetzende Dreiteilung desselben. Wir haben

ferner den ausdriicklichen Bericht Herodots, daB von Babylon her

die Hellenen mit dem Polos und dem Gnomon bekannt geworden
seien

*). Mag man auch nicht mit aller Sicherheit wissen, welcherlei

Yorriclitungen unter diesen Namen verstanden wurden, soviel ist

gewiB, daB es bei ihnen urn Zeiteinteilung mittels der Lange des

von der Sonne erzeugten Schattens sich handelte, daB also ein Stab

senkrecht zu einer Grundflache aufgerichtet werden muBte. Der

tlbergang des Gnomon zu den Griechen fand von Babylon aus statt,

wann, ist zweifelhaft. Ein Berichterstatter nennt Anaximander als

den, der um 550 den Gnomon einfiihrte 2

) ;
ein anderer nennt uns

dafiir Anaximenes 3

);
ein dritter nennt gar erst Berosus als Er-

finder der Sonnenuhr 4
),

womit nur jener Chaldaer gemeint sein kann,

welcher unter Alexander dem GroBen geboren um 280 v. Chr. seine

Bliitezeit batte und als Historiker am bekanntesten ist, wenn auch

das Altertum ihn vorziiglich als Astrologen und um seiner auf der

Insel Kos gegeniiber von Milet gegriindeten und stark besuchten

Schule wegen ruhmte 5

).
Alterer Zeit als diese Angaben gehort der

biblische Bericht an
;
welcher von einer Sonnenuhr zu erzahlen weiB.

Er geht hinauf bis auf Konig Abas von Juda, dessen Regierung von

743 727 wahrte 6

).
Wenn in jenem Berichte der Schatten am Zeiger

Abas 10 Stufen (oder Grade) hinter sich zuriickging, die er war

niederwarts gegangen, so ist diese Beschreibung von groBter Deut-

lichkeit, mag man iiber das beschriebene Ereignis selbst denken, wie

man will. Wir konnten auf eben diese Stelle zum Uberflusse noch

hinweisen, um sie als Beleg altasiatischer Kreiseinteilung zu benutzen,

wenn ein solcher Beleg noch irgend erwiinscht scheinen sollte.

Fassen wir wieder zusammen, was auf geometrischem Gebiete

den Babyloniern bekannt gewesen ist, so haben wir GewiBheit fiir

die Teilung des Kreises in 6 Teile, dann in 360 Grade, GewiBheit

fiir die Kenntnis von Parallellinien, von Dreiecken, Vierecken, Ge

wiBheit fiir die Herstellung rechter Winkel. Wahrscheinlich ist die

Kenntnis der Gleichheit zwischen Halbmesser und Seite des dein

Kreise eingeschriebenen regelmaBigen Sechsecks, wahrscheinlich die

x

)
Herodot II, 109. 2

)
Suidas s. v. Avaipuv9Qoe.

3
) Plinius Historia

naturalis II, 76. 4
)
Vitruvius IX, 9.

6
)
Die von Bailly, Histoire de Vastro-

nomie ancienne. Paris 1775, Livre IV, 35 und 36 ausgeliende Meinung, als

seien zwei Berosus zu unterscheiden
,
der von Kos und der Historiker, ist von

neueren Fachgelehrten entscbieden verworfen. Vgl. Habler, Astrologie im

Alterthum (1879), S. 1416. 6
)
Jesaia 38, 8 und II. Konige 20, 11. Die Datie-

rung nach Op pert, Salomon et ses successeurs.
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Benutzung des Naherungswertes TC = 3 bei Bemessung des Kreis-

umfanges. Moglich endlich ist die Priifung rechter Winkel durch

die Seitenlangen des ein fiir alleinal bekannten Dreiecks 3, 4, 5.

Die Hoffnung bleibt fiir Babylon wie fiir Agypten nicht aus-

geschlossen, daB Auffindung und Entzifferung neuer Denkmaler es

noch gestatten werden, die kaum erst seit wenigen Jahrzehnten fester

gestiitzte Geschichte der Geistesbildung jener Lander umfassender zu

gestalten. Fiir die Geschichte der Mathematik in den Euphratlandern

bergen, wie wir schon gesagt haben, vielleicht die Schutthiigel von

Senkereh noch Unschatzbares. Es muB wohl die Mathematik dort

eine erzahlenswerte Geschichte erlebt haben, wenn wir auch nur

daraus schlieBen
;
daB sie alten Schriftstellern wiirdig dauchte sich

mit ihr zu beschaftigen. So wird berichtet, ein gewisser Perigenes
habe iiber die Mathematiker von Chaldaa geschrieben *) t

wenn diese

Lesart der an sich viel weniger wahrscheinlichen ,,iiber die Mathe-

niatiker von Chalcidien&quot; vorzuziehen ist, und Mathematisches enthielt

jedenfalls auch das umfassende Werk des Jamblichus von Chalcis
iiber Chaldaisches

7
aus dessen 28. Buche eine Notiz sich erhalten

hat 2

).
Nur urn MiBverstandnissen vorzubeugen, welche auch bei

sonst zuverlassigen Schriftstellern sich vorfinden, sei hier bemerkt,
daB mit diesein wissenschaftlichen Werke des Jamblichus von Chalcis

iiber Chaldaisches, welches gegen Ende des IV. S. n. Chr. geschrieben
sein muB, der Roman, welcher unter dem Titel ,,Babylonisches&quot; in

der zweiten Halfte des II. S. n. Chr. auch von einem Jamblichus 3

)

verfaBt worden
ist, ja nicht verwechselt werden darf.

l

) Nesselmann, Die Algebra der Griechen, S. 12. 2
) Zeller, Die Phi

losophic der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. III. Teil, 2. Abtlg.
2. Aufl. Leipzig 1868, S. 615. 3

) Erw. Rohde, Der griechische Roman und
seine Vorlaufer. Leipzig 1876, S. 364 flgg.
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Die Agypter. Arithmetisches.

Die alteste einigermaBen ausgiebige matbematische Literatur, fiber

welche man zurzeit verfiigt, ist die agyptiscbe. Mag man die vor-

handenen Schriften als Handbfieher oder als Scbiilerbefte betrachten,

fur den Nutzen
?
den sie uns gewabren, gilt das gleich. Sie sind ein-

mal vorhandeu, und wir haben uns mit ihnen zu beschaftigen, baben

vorher weniges fiber agyptiscbe Kultur vorauszuschicken. Agypten
sei ein Gescbenk des Nils, sagt Herodot

*),
und derselbe Schriftsteller

leitet an einer anderen Stelle
2

)7
die uns nocb beschaftigen wird, die

Erfindung der Geometric aus der Notwendigkeit her, die infolge der

Nilfiberschwemmungen verloren gegangenen Begrenzungen wieder her-

zustellen. Wirklich ist die Kultur des Landes, wie das Land selbst

obne jenen Strom
,

der das Erdreich berabgeschwemmt bat aus den

Hochlanden des inneren Afrikas, nicht denkbar. Die alljabrlicb wieder-

kehrende Wasserfiille bringt in gleicber RegelmaBigkeit grofie Scblamm-

massen mit si en, die sie dort, wo der Absturz des Stromes an Steil-

heit abnimmt^ wo das Bett der Uberflutung offener ist, fallen Ia6t.

Die Wasser verlaufen sich, und die Sonne Afrikas bartet den neuen

Boden. Auf das mogliche Altertum des bewobnten und angebauten

Schwemmlandes wirft es ein gewisses Licbt, daB man aus dem gegen-

wartig noch wabrnebmbaren und mefibaren Schlamruabsatze berecbnet

bat, daB unter gleicben Bedingungen weit fiber 70 Jahrtausende not-

wendig waren, um die Entstebung Agyptens in seiner jetzigen Aus-

debnung zu erklaren 3

).
Nebme man immerbin an, daB ehemals eine

viel scbnellere VergroBerung stattfand, es bleibt unter alien Um-
standen eine Zabl iibrig, welche nur mit der sagenmaBigen Ver-

gangenbeit chaldaiscber und cbinesiscber Astronomic in Vergleicb zu

bringen ist.

Das so alte Land gewami seine Bevolkernng nacb der durch

Diodor 4
) iiberlieferten Meinung von Siiden ber aus Atbiopien, wab-

l

] Herodot II, 5.
2
) Herodot II, 109. 3

) Maspero-Pietschmann S. 7.

4

) Diodor III, 38.



56 2. Kapitel.

rend der biblische Berichterstatter Mizraim 1

)
den Stammvater der

Agypter, einen Enkel Noahs
,

aus Chaldaa einwandern laBt. Die

neuere Forscbung
2

),
welche ihre wesentliche Grundlage in agyptischen

Denkmalern besitzt, hat noch immer keine Entscheidung gebracht;

ob die eine oder die andere Sage mehr Glauben verdient. Sicher-

gestellt ist nur, daB in altesten Zeiten in Agypten ein Siidland von

einem Nordlande sich unterschied. Vielleicht kam dann von Siiden

her der erste Konig, der die beiden Gebiete beherrschend die weifie

Krone des Siidens mit der roten Krone des Nordens auf seinem Haupte

vereinigte. Bildnng, Kunst und Wissenschaft dagegen sind jedenfalls

in nordsiidlicher Richtung vorgedrungen. Die agyptische Sprache
halt man gegenwartig fiir eine altere Schwester der semitischen

Sprachen. Freilich muB die Trennung erfolgt sein, als beide in ihrer

Entwicklung noch sehr zuriick waren, und der semitische Stamm muB
als der fur Sprachbildung befahigtere angesehen werden.

Das agyptische Reich wurde durch XXX aufeinanderfolgende

Dynastien beherrscht. Der Griinder der I. Dynastie Mena, Menes
der Griechen, wird auf das Jahr 4455 vor Christi Geburt etwa ge-

setzt, wobei allerdings nicht unbemerkt bleiben darf, daB bei diesen

altesten Datierungen eine Unsicherheit von 100, auch von 200 Jahren

als selbstverstandlich gilt und als Abweichung in den Angaben der

verschiedenen Gelehrten, welche sich daran versucht haben, kenntlich

wird. Menas Sohn Teta wird schon als Gelehrter, als Verfasser aua-

tomischer Schriften 3

), genannt, und Nebka
7 gi iechisch Tosorthros

7

der zweite Konig der III. Dynastie um 3800, trat in Tetas FuBstapfen

und verfaBte medizinische Abhandlungen, welche vier Jahrtausende

nach seiner Regierung noch bekannt waren und ihn mit dem grie-

chischen Gotte der Heilkunst, mit Asklepios, in eine Personlichkeit

vereinigen lieBen 4
).

Die Konige der IV. Dynastie, seit 3686 am Ruder,

sind die bekannten Pyramidenbauer Chufu, Chafra, Menkara.

Schon in ihrer Zeit muB es Baumeister gegeben haben, deren Aus-

bildung nicht zu unterschatzen ist. Wie in den altesten monumen-

talen Grabesraumen der Agypter stets nach Osten zu eine Denksaule

steht 5

),
so sind insbesondere die Pyramiden so scharf orientiert, daB

man unter den mannigfachen Verinutungen, welche friihere und

spatere Schriftsteller fiber diese riesigen Konigsgraber auszusprechen

sich bemiiBigt fanden, auch derjenigen begegnet, die Pyramiden seieu

in der Absicht erbaut worden mittels ihrer Grundlinien die Himmels-

J

) I. Moses 10, 6.
2
) Maspero-Pietschmann S. 13 und 16. Stein-

dorff, Die Bliitezeit des Pharaonenreichs S. 7.
3
) Maspero-Pietschmann

S. 54.
4
) Ebenda S. 59.

5
)
Ebenda S. 60.
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richtungen festzuhalten. Zufall ist es jedenfalls nicht gewesen, wenn

der Orientierungsgedanke damals bereits so genau zur Ausfiihrung

gebracht wurde. Zufall mochten wir ebensowenig in dem Umstande

erkennen, da6 in fast alien alten Pyramiden der Winkel, welchen

die Seitenwand der Pyramide niit der Grundflache bildet, wenig oder

gar nicht von 52 abweicht 1

).
Das setzt, wie gesagt, ausgebildete

Baumeister, das setzt mathematische Hilfswissenscliaften der Baukunst

voraus, sei es, daB die Regeln von Mund zu Muud sich fortpflanzten,

sei es sogar, daB man sie niederschrieb. Steht es doch fest, daB die

Aufbewahrung vererbten Wissens, daB das Sammeln von Biicherrollen

zu den Sitten der altesten Dynastien gehort haben muB, wenn be

reits am Anfange der VI. Dynastie eigene Beamten ernannt wurden,

deren Titel
;?
Verwalter des Biicherhauses&quot; in ihren Grabschriften sich

erhalten hat 2

).
Ein Jahrtausend etwa iiberspringend, nennen wir aus

der XII. Dynastie Amenemhat III., einen Fursten von 42jahriger

wohlbeglaubigter Regierung, wenn auch ihre Datierung weniger ge-

sichert ist als ihre Dauer 3
).

Er war der Erbauer des groBartigen

Tenipelpalastes unweit vom Morissee, aus dessen Namen Lope-ro-hunt
= Tempel am Eingang zum See das Wort Labyrinth entstand. Man
hat fur Amenemhat III. verschiedene Beinamen in Anspruch ge-

nommen 4
),

namlich Petesuchet = Gabe der Suchet, Aasuchet = SproB-

ling der Suchet und Sasuchet = Sohn der Suchet. Ware diese An-

nahme gesichert, so konnte man in ihm die Personlichkeiten er-

kennen, welche unter verwandten Namen bei mehreren Schriftstellern

auftretend bei anderen Agyptologen als unserem Gewahrsmanne nicht

verschmolzen zu werden pflegten. Amenemhat III. ware alsdann der

Oesetzgeber Asychis des Herodot 5

), der Konig Petesuchis
;

der

das Labyrinth erbaute, des Plinius 6

) 7
endlich der durch Verstand her-

vorragende Konig Sasyches, der die Geometrie erfand, des Diodor 7

).

Bereits wahrend der XII. Dynastie begannen von Osten iiber die

Landenge von Suez her die Einfalle pliinderungssuchtiger Wiisten-

Btamme
?
welche sich selbst als Shus, Shasu bezeichneten. Aber 200

Jahre und mehr waren notig bis Asses, ein Hik-Shus, d. h. ein Fiirst

x

)
Ein mathematisches Handbuch der alten Agypter (Papyrus Rhind des

British Museum), iibersetzt und erkliirt von Aug. Eisenlohr. Leipzig 1877,

S. 137. Wir zitieren kiinftig diese Hauptquelle fiir agyptische Mathematik als

Eisenlohr, Papyrus.
2
) Maspero-Pietschmann S. 74.

3
)
Nach Lepsius

regierte Amenemhat III. von 2221 bis 2179; nach Lauth dagegen (vgl. dessen

Aufsatz ,,Der geometrische Papyrus&quot; in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung

vom 20. September 1877, Nr. 263) von 2425 bis 2383. Nach Steindorff fullte

die ganze XII. Dynastie die Zeit von 1996 bis 1783. 4
) Vgl. Lauth 1. c. Seine

Gninde hangen mit seinen chronologischen Annahmen aufs engste zusammen.
5
) HerodotE, 136. 6

) Plinius, Histor. natur. XXXVI, 13. 7
)
Diodor I, 94.
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jener Shus genaunten Wiistenstamme, die XV. agyptische Dynastie
stiirzen und sich an deren Stelle setzen konnte. Die zwei folgenden

Dynastien gehoren gewissermaBen den Hiksoskonigen an, wie man in

Nachbildung jenes eben erlauterten Titels zu sagen sich gewohnt hat,

und erst mit Ahmes, dem Griinder der XVIII. Dynastie um 1600,

gelang es einem Sohne uralter agyptischer Abstammung die Ein-

dringlinge zu vertreiben. Unter den Hiksoskonigen war es, da6 das

mathematische Handbuch niedergeschrieben wurde, zu dessen ge-

nauer Inhaltsangabe wir uns nun wenden mussen.

Die Anfangsworte lauten 1

): ,,Vorschrift zu gelangen zur Kenntnis

aller dunklen Dinge .... aller Geheimnisse, welche enthalten sind in

den Gegenstanden. VerfaBt wurde dieses Buch im Jahre 33, Mesori

Tag . . unter dem Konig von Ober- und Unteragypten Ra-a-us Leben

gebend, nach dem Vorbild von alten Schriften, die verfertigt wurden

in den Zeiten des Konigs [Ra-en-m]at durch den Scbreiber Ahnies

verfafit diese Schrift.&quot;

Aus dieser Angabe, daB an einem urspriinglicb angegebenen,

jetzt durch einen RiB verloren gegangenen Tage des Monats Mesori

des 33. Regierungsjahres Konigs Ra-a-us der Scbreiber Ahmes das

Bucb verfafit babe, ist eine so bestimmte Datierung moglich, als sie

iiberhaupt fur so weit zuriickliegende Zeiten tunlicb ist. Ra-a-us ist

namlich, wie aus einem dem agyptischen Siiden, dem sogenannten

Fayum, entstammenden Holzfragmente des Berliner agyptischen Mu
seums erkannt worden ist

2

),
niemand anders als der Hiksoskonig

Apepa, der A pop his der Griechen. Alle Zweifel, welche an die Zeit

und Dauer der Hiksosherrschaft sich kniipfen, in Rechnung gebracht

irrt man gewiB nicht, wenn man Ra-a-us zwischen die Jahre 2000

und 1700 v. Chr. setzt, und da iiberdies das AuBere des Papyrus,

die Schrift usw. dieser Zeit genau entspricht, so ist damit eine Ver-

mutung liber dessen Alter gewonnen, in welcher die sonst nicht

immer iiberemstimmenden Kenner agyptischer Sprache sich samtlich

begegnen. Wenn auch nicht ganz das Gleiche mit Bezug auf den

Namen jenes Konigs stattfindet, unter welchem die alten als Vorbild

dienenden Schriften verfaBt worden waren, so ergiinzt man doch

meistens diese Liicke durch Raenmat 3

),
und das ist kein anderer

J

) Eisenlohr, Papj^rus S. 27 29.
2

)
Die Entdeckung stammt von Herrn

Dr. Ludwig Stern, dessen brieflichen Mitteilungen wir diese Tatsache ent-

nehmen. 3
i G. Ebers in einer Rezension von Eisenlohr, Papyrus im Lite-

rarischen Zentralblatt vom 12. Oktober 1878 halt diese Erganzung fiir zweifel-

haft. Dagegen stimmt er durchaus damit iiberein, der Papyrus konne nach

alien auBeren Anzeichen nur in der Zeit zwischen der XVII. und der XVIII.

Dynastie geschrieben sein.
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als Konig Amenemhat III. 1st diese Erganzung richtig, und hat

man in Amenemhat wirklich auch Sasyches zu erkennen, so konnte

Diodors Angabe iiber den Erfinder der Geometric in Beziehung auf

unsern Papyrus gedeutet werden. Das Original zu der Bearbeitung

des Ahmes wurde dann viele Jahrhunderte hindurch in der Uber-

lieferung fortlebend sich mythisch mit der Erfindung der Geometrie

vereinigt haben x

).
Und wenn diese genaue Beziehung sich nicht fest-

halten liefie, so ist doch merkwiirdigerweise die Zeit der XII. Dy-
nastie auch durch ein anderes Schriftstuck als Bliitezeit agyptischer

Rechenkunst bestatigt. In Kahun, siidlich von der Pyramide von

Illahun, die auf Usertesen II. aus der XII. Dynastie zuriickgeht,

wurden 1889 und 1890 zwei mathematische Papyri aufgefunden
2

),

welche, ohne mit dem Papyrus des Ahmes ubereinzustimmen, hoch-

bedeutsame Ahnlichkeiten mit demselben aufweisen. So ist dort eine211 1

Anzahl von Bruchzerlegungen vorhanden, wie z. B. = + +
und ahnliche, von denen wir gleich zu reden haben werden. Auf

andere Bestandteile zuriickzugreifen werden wir da und dort in der

Lage sein.

Ein weiterer mathematischer Papyrus, von dessen Inhalt leider

nicht einmal Andeutungen bekannt sind, gehort Herrn Wladimir

Golenischeff an, Konservator der kaiserlichen Sammlung in der Eremi-

tage in Petersburg. Unbedeutende Papyrusteile mit Hau-Rechnungen
- wir werden bald sehen, was das ist - - sind im Besitze des Agyp-

tischen Museums in Berlin 3

).

tiber einen in einem koptischen Grabe aufgefundenen Papyrus
in griechischer Sprache berichten wir im 24. Kapitel. Von vollstan-

digen alten Schriften ist bisher nur das Rechenbuch des Ahmes
der OfTentlichkeit iibergeben, und zu ihm kehren wir zuriick.

;;
Vorschrift zu gelangen zur Kenntnis aller dunklen Dinge&quot;;

so

lauten die Anfangsworte des Papyrus. Spater spricht Ahmes von

einer
,;
Vorschrift der Erganzung&quot;;

von einer
,?
Vorschrift zu berechnen

ein rundes Fruchthaus&quot;, von einer
;?
Vorschrift zu berechnen Felder&quot;,

von einer
,?
Yorschrift zu machen einen Schmuck^ und dergleichen

rnehr. Wer aber aus diesen &quot;Uberschriften den SchluB ziehen wollte,

es seien hier iiberall wirkliche Vorschriften gegeben, Regeln gelehrt,

:

) Vgl. Lauth 1. c.
2
) W. M. Flinders Petrie, Illahun, Kahun and

Gurob. London 1891, pag. 486. Die Herausgabe der Fragmente erfolgte 1897

in London durch F. LI. Griffith. Uber einzelne Stellen vgl. Cantor, Die

mathematischen Papyrusfragmente von Kahun in der Orientalischen Literatur-

zeitung 1898, Nr. 10. 3
)
Alle Notizen iiber mathematische Papyri verdanken

wir Herrn Prof. August Eisenlohr.
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wie man zu verfahren habe, der wiirde in einern gewaltigen Irrtuine

befangen sein. Einzelne Vorschriften in unserem heutigen Sinne des

Wortes kommen allerdings vor, aber weitaus in einer iiberwiegendeu
Zahl von Fallen begniigt sich Ahrnes damit melirere Aufgaben gleicher

Gattung nacheinander zu behandeln. Eine Induktion aus diesen Auf

gaben und ihrer Losung auf allgemeine Regeln ist nicht gerade

schwierig, allein Ahmes vollzieht sie nicht. Er iiberlaBt diese Folge-

rungen dem Leser oder dem miindlichen Unterrichte des Lehrers,

ohne welchen die Benutzung des Handbuches kaum gedacht werden

kann. Das haufige Auftreten des Wortes ,,Vorschrift&quot; entspricht nur

der agyptischen Gewohnheit der Gedachtnisiibung, wie sie geradezu
als Grundlage jeder Unterweisung beigeblieben ist

1

).
Lassen sich

doch regelmaBig wiederkehreiide Ausdriicke am leichtesten einpragen.

GewiB entstammen iioch andere gieichfalls unaufhorlich sich wieder-

holende Redensarten bei Ahmes derselben Riicksicht auf das Gedacht-

nis des Schiilers. So heiBt es bei ihm: ,,gesagt ist
dir&quot;,

oder ,,wenn

dir sagt der Schreiber&quot;, oder ,,wenn dir gegeben ist&quot; und ,,mache,

wie
geschieht&quot;,

oder ,,mache es
also&quot;,

wo ein Schriftsteller unserer

Zeit: Aufgabe and Auflbsung sagen wiirde.

Wir haben den sogleich genauer zu besprechenden Papyrus das

Rechenbuch des Ahmes genannt. Andere 2

) sind, wie wir in den

ersten Worten dieses Kapitels andeuteten, der Meinung, man diirfe

nicht von einem Rechenbuche reden, es sei nur das Heft eines

Schulers, und zwar eines sich mitunter recht ungeschickt anstellenden

Schulers, welches sich erhalten habe. Fur unsere Kenntnis der agyp

tischen Mathematik ist es gleichgultig, ob die eine, ob die andere

Bezeichnung fur richtig gehalten wird, wir mochteu jedoch auf die

seinerzeit von uns nach reiflicher IFberlegung in Gemeinschaft mit dem

IFbersetzer des Papyrus gewahlte Bezeichnung nicht verzichten. Wir

geben zu, daB in den Rechnungen Irrtumer vorkommen, daB manch-

mal Verbesserungen angebracht sind, allein wir sehen nicht ein, daB

ein solches Vorkommen den Papyrus zu einem Schiilerhefte stemple.

Irrtumer kommen vermutlich in jedem Manuskripte vor und gehen

nicht selten als Druckfehler in die vollendetsten Werke der beriihm-

testen Verfasser liber. Um so weniger kann man AnstoB daran

nehmen, wenn ein Abschreiber sich einen Irrtum zuschulden kommen

laBt. Zudem sind keineswegs alle Irrtumer verbessert, der Yorwurf

der Minderwertigkeit wiirde also von dem Schiiler auf den Lehrer

l

)
Herodot II, 77. 2

)
Max Simon, fiber die Mathematik der Agypter

(Verhandluiigen des III. internatioualen Mathematikerkongresses in Heidelberg

1904, S. 526 535) im AnschluB an eine friiher von Eugene Revillout ausge-

sprochene Meinung.
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iibergehen. Ferner sind die Anfangsworte des Papyrus ,
welche wir

S. 59 zum Abdruck gebracht haben, weit ungezwungener auf ein sorg-

faltig oder nicht niedergeschriebenes oder abgeschriebenes Buch als

auf ein Schiilerheft zu deuten. Endlich berufen wir uns auf die Frag-

mente von Kahun, welche rait dem, was wir nicht aufhoren das

Rechenbuch des Ahmes zu nennen, in vielen Beziehungen so senr

iibereinstimmen, daB wir anzunehmen genotigt waren, auch jene seien

die Uberreste eines um Jahrhunderte alteren Rechenheftes eines

Schiilers, wozu wir uns nicht entschlieBen konnen.

Die Zahlen, mit welchen gerechnet wird, sind teils ganze Zahlen,
teils und zwar grofitenteils B ruche, woraus sich von selbst ergibt,

daB der Leserkreis, fiir welchen Ahmes schrieb
;

als ein in der Rechen-

kunst schon vorgeschrittener gedacht werden muB. Ein Handbuch

fiir Anfanger miiBte und muBte zu alien Zeiten sich namentlich am

Anfange auf den Gebrauch ganzer Zahlen beschranken. Uber die

Zeichen, deren Ahmes sich fur ganze und fiir gebrochene Zahlen be-

dient
;
werden wir zwar noch in diesem Kapitel aber in einem anderen

Zusammenhange reden. Fiir jetzt muB eine Bemerkung iiber die Art

der vorkommenden Briiche und iiber deren Bezeichnung unter Voraus-

setzung gegebener Zeichen fiir ganze Zahlen geniigen. Ahmes benutzt

namlich nicht Briiche in dem allgemeinsten Sinne des Wortes
;

d. h.

angedeutete Teilungen ;
wobei der Zahler wie der Nenner von be-

liebiger GroBe sein konnen, sondern nur Stammbriiche, d. h. solche,

die bei ganzzahligem Nenner die Einheit als Zahler haben und die

er dadurch anzeigte, daB er die Zahl des Nenners hinschrieb

und ein Piinktchen dariiber setzte. Briiche mit andereni Zahler

konnte er wohl denken, wie aus dem ganzen Charakter seiner Auf-

gaben zur Geniige hervorgeht, er konnte sie aber nur dann schreiben,

wenn mehrere derselben mit gemeinsamem Nenner in Zwischenrech-

mngen auftraten. Er begniigte sich sonst jeden beliebigen Bruch
11 2

Is Summe von Stammbriichen anzuschreiben
,

z. B. - - statt -=-.
3 15 5 7

wenn das bloBe Nebeneinandersetzen zweier Stammbriiche deren addi

tive Zusammenfassung bezeichnen soil. Eine einzige Ausnahme bildet

9
von dem hier Ausgesprochenen der Bruch . Ahmes weiB ganz

genau, daB derselbe eigentlich
--- ist und versteht diese Zerlegung

vortrefflich zu benutzen, aber daneben hat er ein eigenes Zeichen
Q

fur
?
so daB auch dieser Bruch in seinen Rechnungen mitten unter

Stammbriichen vielfaltig vorkommt und uneigentlich zu denselben

gezahlt werden mag.
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Nach dieser Benierkung laBt sich sofort erkennen, daB es eine

Aufgabe gab, welche Ahmes unbedingt an die Spitze stellen muBte,

mit deren Losung der Schiiler vertraut sein muBte, bevor er an irgend

eine andere Rechmmg ging, die Aufgabe: einen beliebigen Bruch

als Summe von Stammbriichen darzustellen. Das scheint uns

denn auch die Bedeutung einer Tabelle zu sein, deren Entwicklung
die ersten Blatter des Papyrus fiillt. Allerdings ist diese Bedeutung
nicht unmittelbar aus dern Wortlaute zu erkennen. Dieser heiBt viel-

niehr zuerst
*)

: ,/Teile 2 durch
3&quot;,

dann
7,durch 5&quot;, spater wieder z. B.

??
teile 2 durch 17&quot;

7
kurzum es handelt sich uin die Darstellung von

(wo n der Reihe

Divisoren mithin

Summe von 2, 3

unter Weglassung

Zerlegungen
2

)
:

nach die ganzen Zahlen von 1 bis 49 bedeutet, als

alle ungeraden Zahlen von 3 bis 99 erscheinen), als

oder gar 4 Stammbriichen. Tabellarisch geordnet

aller Zwischenrechnungen gewinnt Ahmes folgende

Eisenlohr, Papyrus S. 3645. *)
Ebenda S. 4648.
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oder besser geordnet 2Q
= --

5g -^-
. Niemand wird behaupten

wollen, diese Zerlegungsweise sei besonders elegant, oder sie fiihre

besonders schnell zum Ziele. Aber sie fiihrt doch dazu, sie ist aus-

reichend, vorausgesetzt wenigstens, daB im Verlaufe der Rechnung
kein mit dem Zahler 2 versehener Bruch auftrete, dessen ungerader
Nenner die Zabl 100 iiberschreitet, widrigenfalls von einer groBeren

Ausdehnung der Tabelle nicht abgesehen werden konnte.

Drei Bemerkungen drangen sich von selbst auf. Die eine gelit

dahin
7
daB es nicht blofi eine Zerlegung eines Bruches gibt;

soiidern

da6 man die Auswahl zwischen man kann fast sagen beliebig vielen

Zerlegungen hat. So ist z. B. auch - neben der oben
^y o ^yi4o

erhaltenen Zerlegung. So ist ^ = ^^ = &amp;gt; ^^ neben dem in

der Tabelle angegebenen Werte usw. Daran kniipft sich die zweite

Bemerkung, daB fur die komplizierteren Falle allmahlicher Zerlegung,

deren wir einen
h^j

behandelt haben, es sich als zweckdienlich er-

weist
7
wenn die Nenner der in der Tabelle als erste Zerlegungsergeb-

nisse vorhandenen Stammbruche gerade Zahlen sind, weil dadurch

ein Aufheben durch 2 vielfach ermoglicht wird. Der agyptische

Rechner war namlich, und das ist unsere dritte Bemerkung, gewohnt
wenn auch mutmaBlich nicht die Teilbarkeit einer Zahl durch irgend

eine andere, doch jedenfalls ihre Teilbarkeit durch 2 sofort zu

erkennen. Das geht ohne die Moglichkeit eines Zweifels aus der
ft

&quot;I *) 1

Tabelle selbst hervor. Nur wenn die Verwandlungen . =-, --=
3 ,

- 1&quot; = -- usw. von vornherein klar waren, ist deren folgerichtige Aus-

schlieBung aus der Tabelle erklarlich.
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Aber auch eine Frage drangt sich auf: wie ist die Tabelle

entstanden 1

)? Wie ware ihre Fortsetzung zu beschaifen, welche doch,

wie wir sahen, bei Zerlegung von Briichen, deren Zahler die 2 iiber-

steigen, unter Umstanden notwendig wird? Die Vermutung diirfte

eine nicht allzugewagte sein, daB die Tabelle, ein altes Erbstiick

schon zur Zeit des Ahmes, wohl niemals auf einen Schlag gebildet

worden ist. Eine allmahliche Entstehung, so daB die Zerlegung bald

dieses bald jenes Bruches, bald dieser bald jener Gruppe von Briichen

gelang, daB die gewonnenen Erfahrungen aufbewahrt und gesammelt

wurden, diirfte der Wahrheit so nahe kommen, daB man sich berech-

tigt fiihlen mochte, die Mathematik ihrem geschichtlichen Ursprunge
nach und ohne in die Streitfragen nach der philosophischen Begriin-

dung ihrer einfachsten Begriffe einzutreten eine Erfahrungswissen-
schaft zu nennen. Wie wir oben (S. 59) sagten, sind die Zerlegungen
des Ahmes schon in den Fragmenten von Kahun vorhanden, oder,

um uns deutlicher auszudriicken, wo in den Fragmenten von Kahun

richtige Zerlegungen vorkommen - -

einige wenige sind irrig oder

luckenhaft - - stimmen sie Zahl fur Zahl mit Ahmes iiberein. Jeden-

falls kann man auch mit Bezug auf die uns gegenwartig beschafti-

gende Tabelle nicht Vorsicht genug gegen die Versuchung iiben,

allgemeine Methoden aus gegebenen Fallen herauszudeuten, damit man
sie nicht vielmehr hineindeute.

Eine allgemeine Methode weist allerdings der Text des Papyrus
selbst durch eine der seltenen Stellen, in welchen eine wirkliche

Vorschrift gegeben ist, auf. Wir meinen die Aufgabe 61 nach der

Numerierung, mit welcher der Herausgeber des Papyrus die auf die

Tabelle folgenden Aufgaben versehen hat. Dort heiBt es 2

): zu

machen von einem Bruch. Wenn dir gesagt ist: was ist ~- von -i?

so mache du sein Doppeltes und sein Sechsfaches, das ist sein zwei

Drittel. Also ist es zu machen in gleicher Weise fur jeden gebro-
chenen Teil, welcher vorkommt.&quot;

Um diese Yorschrift zu verstehen, miissen wir uns erinnem, daB

zum Anschreiben eines Stammbruches (S. 61) der mit einem Piinkt-

chen versehene Nenner geniigte. ??
Sein Doppeltes&quot; von einem Bruche

gesagt heiBt demnach: der doppelte Nenner, selbst rnit einem Punkte

dariiber, und ist dem Werte nach nicht ein Doppeltes sondern ein

^Eisenlohr, Papyrus S. 3034 hat sich eingehend mit dieser Frage

beschaffcigt. Unsere Auseinandersetzung trifft in vielen Punkten mit der dort

gegebenen iiberein, weicht aber auch in einigen nicht ganz nebensachlichen

Dingen davon ab. 2

) Ebenda S. 150.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 5
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Halbes. Die erwahnte Vorschrift zeigt also erstlich, daB, wie wir

2 11
friiher vorgreifend gesagt haben, die Zerlegung = bekannt

war, wenn sie auch in der Tabelle nicht enthalten ist. Sie zeigt

ferner, da6 man ,,fiir jeden gebrochenen Teil, welcher vorkommt&quot;,

1 2111
fiir iedes : in ffleicher Weise =-X - = \ rechnete. Aber ein

J a 8 a 2 a 6 a

2 1

anderes ist immerhin || von - - zu nehmen, ein anderes 2 durch 3 a
o a

zu teilen! Wir sind nicht berechtigt ohne weiteres vorauszusetzen, daB

2 1 &quot;* 211
man gewufit habe, es sei -

g
X

^
- =

^, also auch
g
-- = --. Die

Tabelle beweist uns das Vorhandensein dieser Kenntnis, denn sie

liefert ausnahmslos bei jedein durch 3 teilbaren Nenner gerade diese

, 2 112 112 11
Zerlegung 9

-

g lg , 45
=

30 ^-^ 93
=

62 ^usw.
Bezieht sich etwa das ,,also ist es zu machen fiir jeden ge

brochenen Teil
7

welcher yorkommtu wie auf den Bruch so auch

2
auf -, oder mit anderen Worten ist auch, wenn p eine von 3 ver-

schiedene Primzahl bedeutet
?

in der Tabelle eine Verwertung der

2 2

Zerlegung von bei der Zerlegung von - ersichtlich? Glbt es

2 211
ferner eine Zerlegung von -- selbst

?
welche zur Zerlegung

=
-~-g-

eine geistige Yerwandtschaft besitzt?

Die zweite dieser Fragen laBt sich sofort bejahend beantworten.

Wenn p eine Primzahl ist (und zwar selbstverstandlich eine von 2

verschiedene Primzahl), so mufi ^3~~ sine ganze Zahl sein. Nun21 1
ist =

-p-j
H
---

j
------

,
und dieser Zerlegungsformel, deren ge-

&quot;

P.1 P~~ x
2 2

schichtliche Berechtigung freilich erst im 41. Kapitel im folgenden
2 11

Bande dieses Werkes zur Sprache kommen kann, entspricht ,
&quot;.),;

Ihr folgen ebenso die Zerlegungen der Tabelle unter Annahme von

aber^) = 13, 17, 19, 29, 13, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79,

83, 89, 97, oder eine Mehrheit von neunzehn Primzahlen gegen fiinf

beweist, daB es irrig ware anzunehmen, diese Zerlegungsart sei als

Gesetz vorhanden gewesen. Noch weniger fiigt sich die Zerlegung
2 * 1 1 211

der Briiche
&quot;

einem Gesetze. Wie &quot;- =
5- , ,

hatte man-^ =
pa 3 a 2 a 6 a 5 a 3 a 15a

zu erwarten. Diese Erwartung erfiillt sich nur bei a = 5, 13, 17.
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2 11
Die Zerlegunor = - findet nur statt bei a 7, 11. Die

la 4 a 28 a

2 11
Zerlesfuno; = ^r , sollte man vermuten. konne nur bei a&amp;gt;ll

11 a 6 a 66 a

eintreten, also die Ausdehnung der Tabelle iiberschreiten. Statt dessen

gilt sie fur a = 5, so daB 55 als Vielfaches seines groBeren Faktors

11, nicht seines kleineren Faktors 5 behandelt ist. Noch auffallender

2 11 211
ist die Ausnahmestellung, welche = -- -- und ~ = -- - einnehmen.

Die erstere Zerlegung kummert sich, nach unserer bisherigen Auf-

fassung betrachtet, weder um den Faktor 5 noch um den Faktor 7

von 35, die letztere um keinen der Faktoren 7 oder 13 von 91. Und
doch lassen sich diese Zerlegungen in unter sich gleicher Weise aus

jenen Faktoren herleiten. Wenn p und q zwei ungerade Zahlen sind,

^
T&quot;

g demnach ganzzahlig ausfallen muB, so ist -

-f-
-

.

,
und setzt man nun p = l, q = 5 beziehungsweise p = 13,

q = 1, so erhalt man obige Zerlegungen. Und dieses Zusaminen-

treffen scheint kein Zufall zu sein. Wenigstens laBt sich in byzan-
tinischer Zeit die hier ausgesprochene Entstehung niit aller Bestimmt-

heit nachweisen, wie im 24. Kapitel sich zeigen wird.

Aber gerade das Vorhandensein der beiden Zerlegungsformeln,
welche wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu ent-

hiillen imstande waren, notigt uns die gleiche Folgerung wiederholt

auszusprechen, die vorgreifend an die Spitze gestellt ward. Nur eine

allmahliche Entstehung der Tabelle laBt sich denken! Es will nicht

in Abrede gestellt werden, daB an einem guten Teile der Zerlegungen
mehr oder weniger bewufit gewisse Regeln zur Ausiibung gelangten,
aber gerade deren ebenmaBiges, gleichberechtigtes Vorhandensein

schlieBt wieder riickwarts jede Moglichkeit eines einheitlichen Grund-

gedankens aus, und sei es nur auch eines solchen wie der, daB wenn
tunlich Stammbruche mit geradem Nenner erscheinen sollen 1

).

Wir schalten noch eine Bemerkung ein, deren Bedeutung erst im

33. Kapitel uns hervortreten wird. Die Aufgabe 7,teile 2 durch 3&quot;

beziehungsweise durch 5, durch 17 usw. lautet agyptsich nas 2 yent 3,

a

) Wenn Herr Gino Loria in der Bibliotheca matheinatica 1892 pag. 97

bis 109 sich in scharfsinnigen Vermutungen ergebt, wie die Zerfdllung in 2,

3, 4 Stammbriiche stattgefunden haben moge, so bleibt er docb jede Antwort

auf die Frage schuldig, an welcber wir auch gescheitert sind, und die wir fur

die wichtigste halten: warum im Einzelfalle die Zerlegung gerade in diese An-

zahl von Stammbriichen stattfand?

5*
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oder wie der Divisor heifien mag. Von den beiden Kunstwortern *)

nas und yent bedeutet das letztere so viel wie in, unter, zwischen.

Das erstere nas mit dem Determinativ eines die Hand ausstreckenden

Mannes bedeutet anrufen, beten. Annies hat aber als Determinativ

einen den Finger an den Mund legenclen Mann benutzt. Dadurch

konnte die Bedeutung ,?aussprechbar machen&quot; gerechtfertigt werden

und es hiefie nas 2 %ent 11 soviel wie ,,mache 2 aussprechbar in 17&quot;..

Damit ware mittelbar behauptet, der Agypter habe leicht aussprech-

bare Formen nur fur Stammbruche besessen, wahrend ein Bruch wie

oder allgemeiner
-- ibm Schwierigkeiten sogar grammatikalischer

Natur bereitete
;

eine Vermutung, welche noch ihrer Bestatigung

barret.

Wir haben die Anwendung der Tabelle zur Zerlegung von Briichen,

deren Zahler grofier als 2 sind, deutlich zu machen gesucht, haben

erkannt, dafi diese Anwendung begrifflich leicht in der Ausfiihrung

mifilich ist. Um so wiinschenswerter mufite es sein, die Zerlegung
von Brlichen niit einem besonders oft vorkommenden Nenner ein fur

allemal vorratig zu haben. Ein solcher Nenner war die bei den

Fruchtmafien und der Feldereinteilung der Agypter sehr beliebte Zahl

10, und deshalb wohl ist der grofien Tabelle eine zweite kleinere

angeschlossen gewesen, aus deren allerdings sehr liickenhaften Uber-

resten 2

)
man die Zerlegung der verschiedenen Zehntel in Stammbruche

entziffert hat.

Wir kehren nochmals zur grofien Tabelle zuriick. Wenngleich
eine Anleitung zu ihrer Herstellung von uns vermifit wurde, so ist

doch ein Beweis der Richtigkeit der einzelnen angegebenen Zer-

legungen unter dem Namen Swot, Ausrechnung, gefuhrt. Ist etwa
f) -i -i

die Zerlegung von in die beiden Stammbriiche angegeben, soA &! OT
2

zeigt die Ausrechnung, dafi . A -\ . A oder mit anderen Worten

der ofjte und der
2
te Teil von A zusammen die 2 geben. Der Grund-

gedanke von dieser Ausfiihrung besteht darin, dafi zuerst allmahlich

die immer kleineren aliquoten Teile von A ermittelt werden, und

dafi ein kleiner Strich, im Drucke durch den Herausgeber iibersicht-

licher durch ein Sternchen ersetzt, diejenigen Zahlen hervorhebt,

welche zusammen die 2 liefern sollen.

*) Die hier ausgesprochene Vermutung ist Eigentum des Herrn Leon
K o d e t , der sie uns brieflich unter dem 10. Juli 1879 mitteilte und deren

Benutzung in diesem Werke giitigst gestattet hat. 2)Eisenlohr, Papyrus
S. 4953.
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1 1
-

So heifit z. B. bei y = ^^ die Ausrechmmg
1

)

TT I

T
* 4 28 i 4 28.

Der Sinn dieser Ausrechnung besteht darin, daB man mit dem Um-

wege iiber die Erkenntnis, daB die Halfte von sieben 3y betragt, zu

- x 7 = 1-- -
gelangt. Nicht als ob der Agypter nicht imstande

gewesen ware sofort den vierten Teil von 7 zu erkennen, aber

die Absicht war offenbar in erster Linie zu zeigen, daB die Halfte

von 7 mehr als 2 betragt, da6 also der Stammbruch bei

Q

der Zerlegung von nicht vorkomnien kann. Dagegen liefert

^ X 7 nicht die ganzen 2, sondern nur
lyr;-

Ini Kopfe wird jetzt

die Subtraktion 2 -- 1 ------ =
-j- vollzogen und erwogen, da6 dieser

Rest durch 7 mal einern zweiten Stammbruche erzeugt werden mufi,

dessen Nenner folglich 7 mal 4 oder 4 mal 7 sein rnuB. Das ist

die Bedeutung der an zweiter Stelle auftretenden Multiplikation

1x7 =
7, 2 X 1 == U, 4 X 7 == 28.

Man konnte freilich, namentlich mit Beziehung auf die von uns

:als im Kopfe ausgefiihrt behauptete Subtraktion 2 1 - - zweifel-

haft sein
;

ob wir hier nicht Dinge hineinlesen, an welche Ahmes
2 *-* 2 2 &quot;2

nicht dachte, wenn nicht die Zerlegungen von
&amp;gt; , ~^, , ^ als

Bestatigungen unserer Darstellung erschienen. Dort wo die Zer

legung der Tabelle drei Stammbrfiche gibt, enthalt die Ausrechnung

ganz ahnliche Subtraktionen mit ausdriicklicher Erwahnung derselben.

Uberzeugen wir uns bei
77
=

12 51 68
&quot;^e ^Lllsrecniluno na

-Oestalt
2

):

in i i

2
11

1
2

1
X

3
^

34

1 r 2 o 1 1

y a
&quot;

si y

l

) Eisenlohr, Papyrus S. 36. 2
) Ebenda S. 37.
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wo die Worte ,,Rest ---.-&quot; bedeuten, daB --- X 17 von den verlangten

2 abgezogen noch -Q--T- zum Reste lassen.

Statt des so beseitigten Einwurfes droht uns ein zweiter, der

die Ausrecbnung selbst, den auftretenden Rest, die durch denselben

erzwungenen erganzenden Stammbruche in Widersprnch setzen niochte

gegen unsere Behauptung, eine Ableitungsmethocle der Tabelle sei

nicht ersichtlich. Und dennoch konnen wir diese Behauptung auf-

recht erhalten. Mag immerhin, wenn der erste Teilbruch der Zer-

legung gegeben war, auf den oder die anderen Teilbriiche durch

eine Restrechnung geschlossen worden sein, die Wahl des ersten

Teilbruches selbst war davon unbeeinfluBt, und auf sie kani alles an.

So gibt z. B. die Tabelle _ = . Wollte man zum ersten
4o 4^ oo J.7 oUl

Teilbruche nur einen solchen wahlen, dessen 43faches unterhalb der

2, aber nahe bei ihr lag, so hinderte nichts folgende Rechnuug an-

zustellen, der wir zurn Vergleiche mit den iibrigen eine ganz agyp-

tische Anordnung geben:

1 43 1 43

I
28 1 2 86

o o

14T 3 129

\ 74- * 6 258
b D

1 3--1
12 516

12 2 12

* L !
8 T L ReSt

6 24
* 24 1032

und man hatte / = *

5 -^ gefunden. Der Rechner muB doch
.

4:0

irgend eine Veranlassung gebabt baben mit
42

statt etwa, wie es bier

gezeigt wurde, mit zu beginnen, und welcbes diese Veranlassung

war, wissen wir eben nicbt. Das beiBt wir kennen nicht die Ablei-

tung der Tabelle.

Man fasse iibrigens die Ausrecbnung auf, wie immer man wolle,

der Umstaud bleibt jedenfalls bemerkenswert, daB ein Rest bei ihr
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zur Rede kommt, daB also eine gegebene Zahl von einer anderen

(hier von der Zahl 2) abgezogen wurde, daB man diesem Rest ent-

sprechend eine Erganzung durch Vervielfachung wieder einer gege-

benen Zahl (des Nenners des zu zerlegenden Bruches -.
)

mit zu
\ -A/

suchenden Stammbrlichen zu beschaffen hatte. So sehen wir die

Moglichkeit, wenn nicht die Notwendigkeit einer eigentlichen Er-

ganzungs- oder Vollendungsrechnung, und eine solche unter

dem agyptischen Namen Seqem schliefit sich mit 17 Beispielen un-

mittelbar an die grofie und die auf letztere folgende kleine Zer-

legungstabelle an 1

).
Die Seqemrechnung hat es mit nmltiplikativen

und additiven Erganzungen zu tun, d. h. es wird in den ersten Bei

spielen gelehrt, womit eine bald aus Briichen allein, bald aus mit

Briichen verbundenen Ganzen bestehende gegebene Zahl vervielfacht

werden muB, es wird in spateren Beispielen gelehrt, wieviel zu einer

ahnlichen gegebenen Zahl hinzugefugt werden muB, um einen ge-

gebenen Wert hervorzubringen. Wir konnten kiirzer sagen: es wird

mit einer gegebenen Zahl in eine andere dividiert, oder aber sie wird

von einer anderen subtrahiert, wenn nicht dadurch der Zweck wie

die Yerfahrungsweise des Agypters durchaus verwischt wiirde.

Das Verfahren besteht wesentlich in einer Zuriickfiihrung der

gegebenen Briiche auf einen gemeinsamen Nenner, die als

Hilfsrechnung durch andersfarbige (rote) Schriftziige sich hervorhebt,

und wobei gewissermaBen tiber unsere moderne Anwendung von

Generalnennern hinausgegangen wird, indem man sich nicht versagt,

auch solche gemeinsame Nenner zu wahlen
;

in welchen die Nenner

der gegebenen Stammbriiche nicht eine ganzzahlige Anzahl von Malen

enthalten sind. MaBgebend ist nur
;

daB jener Generalnenner zur

Aufgabe selbst oder zu der bis dahin gefiihrten Rechnung in Be-

ziehung stehe, und nicht etwa Scheu vor zu groBen Generalnennern

bestimmt die Wahl desselben. Eine solche Scheu kannte man tat-

sachlich nicht, wie Aufgabe No. 33 beweist, in welcher 5432 als

Generalnenner vorkommt 2
).

Zwei von den Seqemrechnungen, No. 23.

und No. 13.
; mogen jene die additive, diese die multiplikative Er

ganzung erkennen lassen.

In No. 23. soil - - additiv zu 1 erganzt werden. General-
4 8 10 30 45

nenner wird 45, allerdings ohne daB ein Wort davon verlautete. Es

werden eben nur die genannten Stammbriiche durch die Zahlen

11
, bj 4 -

-, 1--, 1 ersetzt, und damit ist fur den Sachkundigen

Eisenlohr, Papyrus S. 5360. 2
) Ebenda S. 73.
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hinlanglich erklart, daB Fiinfundvierzigstel gemeint sind. Deren
ill *&amp;gt;

Summe 23 yyy Fiinfundvierzigstel bedarf zur Erganzung auf y
noch

45
=
^^f

=
9~4o&amp;gt;

dann fehlt noch y, mithin ist die ganze

Erganzung yy^-
In No. 13. S U^^ multiplikativ zu y erganzt werden. Wohl

mit Riicksicht darauf, daB 112 = 7 x 16, wird ein gerades Vielfaches

von 7, namlich 28, zum Generalnenner gewah.lt, also =
-~p

i i o 1^i- = ^ und deren Summe = gesetzt. Diese soil zu - = ~
ge-

ll&amp;lt;i &O &amp;lt;$ O liO

macht werden, und das geschieht, indem man die -_- selbst, deren

Halfte
2g

und die Halfte dieser Halfte Js vereinigt. Mit anderen

Worten -- wird durch Yervielfachung mit 1 - - --- zu vollendet.

Unsere Darstellung des letzten Beispieles gibt uns nicht bloB

einen Einblick in eine Seqemaufgabe, sondern in das Dividieren der

Agypter iiberhaupt, wie es im ganzen Papyrus an den verschieden-

sten Stellen wiederkehrt, stets den Weg mittelbarer Vervielfaltigung

wahlend, in verwickelteren Fallen zunachst mit einem angenaherten

Ergebnisse sich begniigend, welches dann selbst noch nachtraglich

eine Erganzung notwendig macht.

Wenn es in No. 58. heiBt 1

): , ?
Mache du vervielfaltigen die Zahl

93y urn zu finden 70. Vervielfaltige die Zahl 93 y, ihre Halfte
46y,

ihr Viertel 23y. Mache du - -

-&quot;,
so ist die Meinung keine andere,

2 1
als die, daB jene Halfte mit 46 und jenes Viertel mit 23^- zu-

O u

sainmen die verlangten 70 geben.

Wenn No. 32. verlangt 1 -- - - zu 2 zu machen 2
),
so vervielfaltigt

2111
Ahmes die gegebene Zahl zunachst mit

3 3
-

lg (wobei der Umweg
2 1

erst und dann noch. _ der Zahl statt dieser selbst zu nehmen nur
O O

durch den Wunsch erklart werden kann, bei der weiteren Arbeit

moglich viele Multiplikationsergebnisse von ly^ zu kennen) und

bringt die Summe aller dieser Teilprodukte in die Form 1
6 v 2
X 1.

3 \

l

) Eisenlohr, Papyrus S. 144. 2
) Ebenda S. 70.
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. Er will aber 2 = -
erhalten, zu deren Erganzung noch

8

144

1 1

72 144

genaherten Produktes

erforderlich sind. Nun war bei der Gewinnung des an-

Dar-
1 1 228

1-jr in die Form ^-^ gebracht worden.
3 4

X
144

1 1

144
sein muB undaus geht hervor, daB

22g

= --

. Der gesamte gesuchte Quotient ist daher -

1

-
r
= 1 - -

.

Wir sind fast unverantwortlich ausfiihrlich in der Darstellung

dieser Rechnungsverfahren und ihrer tabellarischen Hilfsmittel ge-

wesen. Moge es uns gelungen sein dem Leser die Denkweise eines

agyptischen Rechners einigermaBen zu vergegenwartigen. Das ware

freilich unmoglich, wenn unsere Auffassung eine so durchaus irrige

ware, als behauptet worden ist
1

).
Zunachst soil in den Seqemrech

nungen von einem gemeinschaftlichen Nenner keine Rede sein. Das

ist vollstandig wahr, wenn man den Nachdruck auf das Wort selbst

legt. Ahmes hat dem Nenner, auf welchen die vorkommenden

Briiche zuriickgefuhrt werden, keinen Namen gegeben. Die Operation
der Zuriickfuhrung als solche ist auch nicht geschildert. Aber als

Mittel zur Hauptrechnung, welche Seqem heiBt, wird sie fortwahrend

geubt, wie wir an der Hand der Beispiele gezeigt haben.

Ferner soil auch der Zweck der Seqemrechnungen nicht der von

uns angegebene sein. Ahmes beweise vielmehr unter dent Namen

Seqem den Satz, daB wenn man verschiedene ZahlengroBen dem

gleichen Rechnungsverfahren unterwerfe, die Ergebnisse im gleichen

Verhaltnisse sich andern, wie die ZahlengroBen, von denen man

ausging. Indem wir unsere Leser auch mit dieser Auffassung be-

kannt machen, verschweigen wir allerdings nicht, daB unserer Mei-

nung nach hier Dinge in Ahmes hineingelesen werden, an die er nie

dachte. Ein Wort, welches mit Verhaltnis iibersetzt werden

konnte, kommt iiberhaupt nicht vor. Richtig ist nur das eine, und

das war ubersehen worden, bis unser Herr Gregner darauf aufmerk-

sam machte, daB in den Seqemrechnungen die zu erreichende Zahl

meistens das Siebenviertelfache der Ausgangszahl ist, so daB diese

ganz, zur Halfte und zum Viertel genommen und so vereinigt

werden muB.

Wir sind sogar in der Lage ahnliches aus weit alterer Zeit an-

zugeben. H. Brugsch hat 1891 im Museum von Grizeh zwei nut

J

) Les pretendus problemes d algebre du niarmel du calculateur Egyptien

(Papyrus Rhind) par M. Leon Rodet im Journal Asiatique fiir 1882. Die

122 Seiten starke Abhandlung ist auch im Separatabdruck erschienen.
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Gips iiberzogene Tafeln entdeckt 1

), welche zum Rechnen benutzt

wurden und noch mit Zahlzeichen bedeckt sind. Schriftcharakter und

beigefiigte Namen wie Amenemhat, Usertesen weisen auf die XII.,

wenn nicht auf die XL Dynastie hin. Die vollzogenen Rechnungen
bestehen darin, da6 Zahlen angegeben werden, deren erste das 7fache,

lOfache, llfache, 13fache der zweiten sind. Das 7fache ist beispiels-

weise durch die Zahlenreihe erlautert

7 1

1
j^

4 28

_!_
1

Y 14

1
40 5 1

320 320 640

usw., wo allerdings die letzte Angabe nur naherungsweise richtig ist,

da - - nicht - --
ist, sondern ^, also etwa mindestens feblt.

Sei aber bei dem Umstande, da6 Ahmes nur das Wort Seqem

gebraucht, ohne es irgend zu erklaren, ein Zweifel iiber Sinn und

Absicht gestattet, sei darum die eine oder die andere Deutung vor-

zuziehen, oder gar eine dritte, deren Enthiillung die Zukunft bringen

konnte, die eine Wahrheit wird wohl sicherlich geniigend zutage

getreten sein, daB Ahmes dieses Handbuch nicht fur den ersten

besten, sondern nur fur die ersten und besten der Rechnungsver-

standigen seiner Zeit schrieb. Sein Werk setzt das gemeine Rech-

nen mit ganzen Zahlen durchaus voraus. Es schliefit nicht aus,

daB die Zwischenrechnungen unter Anwendung von Hilfsmitteln aus-

gefiihrt wurden, von welchen Ahmes nicht redet. Wenden wir

uns nunmehr zu den eigentlichen Aufgaben des Papyrus, welchen

wir gleichfalls den Stempel eines verhaltnismaBig hoheren Wissens

aufgepragt finden.

An der Spitze dieser Aufgaben stehen die flH*-Rechnungen
f
)i

die dem Inhalte nach nichts anderes sind, als was die heutige Algebra

(jleichungen ersten Grades mit einer Unbekannten nennt.

Die unbekannte GroBe heiBt Hau, der Ha u fen, und mit diesem

Worte wird nicht bloB bis zu einem gewissen Grade gerechnet, es

kommen sogar mathematische Zeichen vor, welche von den gegen-

wartig gebrauchlichen sich nur insoweit unterscheiden, als sie ohne

Anwendung von zugleich mit ihnen auftretenden Wortern nicht aus-

reichen einen nicht miBzuverstehenden Sinn herzustellen. Als solche

J

) H. Brugsch-Pasclia, Aus dem Morgenlande (Reclams Universal-

Bibliothek No. 3151 UDC! 3152) S. 3540. 2
) Eisenlohr, Papyrus S. 6088.
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mathematische Hieroglyphen diirfen wir ausschreitende Beine fur

Addition und Subtraktion nennen. Die Addition wird durch dieselben

bezeichnet
;
wenn die Beine der Zeichnung der Fiifie gemaB eben

nach der Richtung gehen, wohin auch die Kopfe der Vogel, der

Menschen usw. in den dergleichen darstellenden Hieroglyphen schauen,

die Subtraktion im entgegengesetzten Falle. Wir nennen ferner ein

aus drei horizontalen parallelen Pfeilen bestehendes Zeichen fur

Differenz. Wir nennen endlich das Zeichen
&amp;lt;;

in der Bedeutung ,7
das

macht zusammen&quot; oder
?,gleieh&quot;.

Stellen wir einige dieser Aufgaben
in ihrem Wortlaute zusammen, welchen wir die Schreibweise als

Gleichungen folgen lassen.

No. 24. Haufen, sein Siebentel, sein Ganzes, es macht 19.

D. h.
|- + x = 19.21 / 2 \

No. 28. hinzu,
--

hinweg bleibt 10 iibrig. D. h. (x -\- y x\

-10.

No. 29. hinzu,
~

hinzu,
-

hinweg (?) bleibt 10 iibrig. D.h.

)
+ 1

(
x + I x

)
-l+ x 211

No. 31. Haufen, sein
---&amp;gt;

sein
-,

sein --, sein Ganzes
;

es be-

tragt 33. D. h. |-x + f +
~- + x = 33.

Das Wesen einer Gleichung besteht nun allerdings weit weniger
in dem Wortlaute als in der Auflosung, und so mussen wir^ um die

Berechtigung unseres Vergleichs zu priifen, zusehen, wie Ahnaes seine

Haurechnungen vollzieht. Er geht dabei ganz methodisch zu Werke,
indem er die Glieder, welche

;
wie man heute sagen wiirde, links vom

Gleichheitszeichen stehen
?

zunachst in eins vereinigt. Freilich tut

er das in doppelter Weise, bald so
?

da6 die Vereinigung im Neben-

einanderschreiben der betreiFenden Stammbriiche bestehend nur eine

911
formelle ist. z. B. No. 31.: 1^ r _ ^ = 33: bald so

;
da6 durch

o 2i i

Zuriickfuhrung auf einen Generalnenner wirkliche Addition vorge-
O -If)

nommen ist, z. B. No. 24.:
7
x = 10; No. 28.:

9
x = 10; No. 29.:

20
f

&amp;gt;7

x = 10. Im erstgenannten Falle wird sofort durch den Koeffi-

zienten der unbekannten GroBe in die gegebene Zahl dividiert, wie

eben der Agypter zu dividieren pflegt, d. h. bei No. 31. man verviel-

faltigt 1 - -- -

solange bis 33 herauskommen und findet so den
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freilich nichts weniger als ubersichtlichem Wert des Haufens

14
T9756679776l9438&amp;gt;

bei welchem wir nur zu bemerken geben,975667977694

daB -- der aus der Tabelle herriihrende Wert von --
_ ist. DerDo o7y 77b 97

zweite Fall eroffnet wieder zwei Moglichkeiten. Entweder man lost

a C
b
% = C indem die Division vollzogen und deren Quotient mit b

vervielfacht wird; so in No. 24, wo zuerst 8 in 19 als 2-
1

- ^-mal4 8

enthalten und dann 7 mal 2 - als 16---
&amp;gt;- gefunden wird. Oder aber

4 o Jo

man dividiert mit , in 1 und vervielfacht diesen Quotienten mit C-

so wahrscheinlich in den Aufgaben No. 28. und 29. In No. 28. wird

namlich ^ von 10 gesucht und von 10 abgezogen um den Haufen 9

19 1
zu finden; wir fassen das so auf, es sei =

|

= 1 --
gewonneu

y
und dann 1 -

-^
mal 10 ermittelt worden. Bei No. 29. wird -r oder

27

- im Werte von 1
Q

- berechnet und dieses 10 mal genommen, so

daB 13
9

als der Haufen erscheint.

Auch hier sollen wir 1

)
eine durchaus irrige Darstellung gegeben

haben. Nicht als Gleichungen seien die Haurechnungen aufzufassen,

sondern als Anwendungen der hier erstmalig auftretenden Metnode
des fa Is chen Ansatzes. Ahmes wahle, wenn eine Aufgabe von der

Form ^-x
= C vorgelegt sei, fur x zunachst den bequernen, wenn

auch falschen Wert b. Durch ihn wird freilich -=-# nicht C, son-
o

dern a, und der richtige Wert von x wird sodann gefunden, indem

man von b zu ihm dasselbe Yerhaltnis obwalten laBt, wie von a

zu C. Der Sache nach stimmt diese Methode des falschen Ansatzes

und die der Gleichungsauflosung offenbar uberein, und bei fehlendem

Zwischentexte ist es beinahe Geschmackssache, ob man das eine, ob

man das andere erkennen will.

DaB die Vorstellung eines Hindurchgehens durch einen falschen

Ansatz den Agyptern nicht fremd war, haben wir immer behauptet,

wie sich bei der Besprechung der Aufgabe No. 40. zeigen wird.

x
) Rodet, Les pretendus problemes d algebre du manuel du calculateur

Egyptien.
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DaB aber die Agypter auch mit dem GleichungsbegrifFe vertraut

waren, und daB ihnen also Fremdartiges nicht untergeschoben wird,

wenn man, wie wir es getan haben
;

die Haurechnungen Gleichungs-

auflosungen nennt und als solche behandelt, das zeigen vorzugsweise
andere Aufgaben, welche im Papyrus raumlich von den Haurech

nungen getrennt von No. 62. an auftreten 1

).
Diese Aufgaben wiirden

in modernen Ubungsbiichern, in welchen sich regelmaBig verwandte

Dinge behandelt finden, unter dem Namen der Gesellschafts-

rechnungen erscheinen. Die deutlichste derselben, No. 63.
;

hat

nach zweifellos richtig hergestelltem Text folgenden Wortlaut: ,,Yor-
a

schrift zu verfceilen 700 Brote unter vier Personen, fiir einen,

fiir den zweiten, fiir den dritten,
- - fiir den vierten&quot;. Als

Gleichung geschrieben ware hier -^- x -\- x -\-
~ x -\

-- # = 700
o J o 4

oder 1 x = 700. Nun wird zwar nicht in agyptischer Weise

mit 1 -- -- in 1 dividiert, aber doch das Ergebnis y ^ sofort hin-

geschrieben, ein Ergebnis, welches der Seqemaufgabe No. 9. ent-

nommen sein kann 2

),
woraus zugleich ein weiterer Nutzen dieser

Erganzungsrechnungen und damit eine weitere Begriindung der Not-

wendigkeit ihrer besonderen friihzeitigen Einiibung hervorgeht. Der
Wortlaut ist namlich ankniipfend an den der Aufgabe: ,,Addiere du

nun 1 * Teile du ^ durcl1 * ~ das

gibt nun . Mache du von 700
7
das ist 400.&quot; Wie konnte

man bei dieser Rechnung von einem falschen Ansatze reden? Nein,

es ist vollstandige Gleichungsauflosung. Von y x = C ist weiter ge-

schlossen auf x = (l :

yj (7, genau so wie wir oben es auch fiir die

Aufgaben No. 28. und 29. wahrscheinlich zu machen versuchten.

Unter den Aufgaben der letzterwahnten Gruppe ist No. 66. nicht

ohne sachliches Interesse
;
wo aus dem Fettertrage eines Jahres der

tagliche Durchschnittsertrag mit Hilfe der Teilung durch 365 er-

mittelt wird. Die Lange des Jahres zu 365 Tagen fiihrt in Agypten
auf eine sagenhafte Urzeit noch vor Konig Men a zuriick 8

).
Der Gott

Thot soil der Mondgottin im Brettspiele 5 Tage abgewonnen haben,

*) Eisenlohr, Papyrus S. 151 174; insbesondere S. 159 fiir die Aufgabe
No. 63. und S. 165166 fur die Aufgabe No. 66. 2

) Ebenda S. 55. 8
) Maspero-

Pietschmann S. 76 77.
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die er den bis dahin in der Zahl von 360 iiblichen Tagen des Jahres

zulegte. Und wie die Agypter mindestens als Mitbewerber zu anderen

altesten Kulturvolkern um den Vorrang der Kenntnis der Jahres-

lange von 365 Tagen auftreten, so gebiihrt ihnen ganz gewiB das

Erstlingsrecht in der Einfiihrung des Schaltjahres von 366 Tagen,
welches je nach drei gewohnlichen Jahren eintretend eine Ausglei-

chung der Jahresdaten mit den wirklichen Jahreszeiten zum Zwecke

hat. Das Edikt von Kanopus vom 7. Marz 238 v. Chr. fiihrte diese

Einrichtung ein, wenn sie auch bald wieder in Yergessenheit geriet
1

).

Dem Inhalte und der Art des Auftretens nach hochbedeutsam

sind die Aufgaben No. 40., 64., 79. des Papyrus. Ihr getrenntes Vor-

kommen scheint darauf hinzuweisen, daB der mathematische Zusamraen-

hang derselben fur Ahmes nicht deutlich, oder nicht erheblich genug
war um die Anordnung der Aufgaben zu beeinflussen. Ihr Gegen-
stand ist der Lehre von den arithmetischen und den geornetri-
schen Reihen entnommen.

No. 40. ,,Brote 100 an Personen 5;
-- von 3 ersten das von

Personen 2 letzten. Was ist der Unterschied?&quot;
2

)
Ahmes will eine

arithmetische Reihe von 5 Gliedern gebildet haben, deren grofites

Anfangsglied a, deren negative Differenz d sei, und welche der Be

dingung entspricht, daB - =
(a 3 d) -f- (a -

4&amp;lt;f),

oder 11 (a 4d) = 2d, beziehungsweise d = 5 -- X (a 4d) sei. Mit

anderen Worten: der Unterschied der Glieder muB das 5 fache

des niedersten Gliedes betragen, damit der einen ausgesprochenen

Bedingung geniigt werde, und Ahmes kleidet dieses ohne jede Be-

griindung in die Worte: ,,Mache wie geschieht, der Unterschied
5--&quot;&amp;gt;

worauf er die Reihe hinschreibt, welche die 1 als letztes Glied be-

sitzt: 23, 17
, 12, 6

--,
1. Allein die Summe s dieser Reihe ist

nur 60, wahrend sie nach der anderen ausgesprochenen Bedingung

100 sein soil. Nun ist 100 das 1 fache von 60, man braucht also

2
nur jedes Reihenglied 1 mal zu iiehmen um beiden BedingungenO

zugleich gerecht zu werden. Bei Ahmes heiBt dieses wieder ohne

2
weitere Begriindung .,mache du vervielfaltigen die Zahl 1

3 mal&quot;,
wo-

:

) Uber das im April 1866 aufgefundene Edikt von Kanopus vgl. R. Lep-
sius, Das bilingue Dekret von Kanopus. Berlin 1866. Bd. I. *) Eisenlohr,

Papyrus S. 9092.
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1 1 212
durch er zu der richtigen Reihe 38y, 29--, 20, lOyy, ly gelangt.

Hier hat Ahmes in der Tat zuerst einen falschen Ansatz versucht,

um ihn nachtraglich zu verbessern, und wir werden uns dieses Ver-

faliren fiir spater zu merken haben.

No. 64.
;,Vorschrift des Abteilens Unterschiede. Wenn gesagt

dir Getreide MaB 10 an Personen 10. Der Unterschied von Person

jeder zu ihrer zweiten betragt an Getreide MaB
---,

ist er.
ul

)
Hier

ist aus der Summe s, der wieder negativ gewahlten Differenz d

und der Gliederzahl n das Anfangsglied a der fallenden arithmeti-

schen Reihe zu suchen. Nun ist a -f- (a d) -f- + (a (n 1) d)
=

s = na ------- - - d und daraus a = - + (n 1)
-- und genau nach

dieser Formel laBt Ahmes rechnen. Der Wortlaut mag diese Be-

hauptung begriinden. Ahmes schreibt vor:
7?
Ich teile in der Mitte

fd. h. ich bilde den mittleren Durchschnitt -
1 d. i. 1 MaB. Ziehe

L n_\

ab 1 von 10 Rest 9 [d. h. bilde n 1]. Mache die Halfte des

Unterschiedes
|d.

h. mache --
1 d. i. . Nimm es mal 9

|d.
i. nimm

- X (n 1)1, das gibt bei dir . Lege es hinzu zur Teilung

mittleren d. h. vollziehe die Addition - + X (n -\- 1) . Ziehe ab

du MaB - - fiir Person jede um zu erreichen das Ende.&quot;

Eine hochst merkwiirdige Parallelstelle findet sich in den Frag-

nienten von Kahun
7
namlich:

110

l

} Eisenlohr, Papyrus S. 159 162.
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Die 10 letzten Zahlenangaben bilden eine fallende arithmetische Reihe

mit der Differenz
&quot;

und der Summe 100. Mit der als Uberschrift die-
o

nenden Zahl 110 ist nichts anzufangen, es sei derm da6 man annahme,
zwischen dem Zeichen fur 10 und dem fur 100 sei beim Schreiben

irgend etwas vergessen worden. Man hatte alsdann als Uberschrift

zu denken: 100 in 10 Glieder zu zerlegen, und nach dieser tlber-

schrift fande sich die Auflosung der Aufgabe.
In den beiden Aufgaben No. 40. und No. 64. bedurfte es von uns der

Erlauterungen, urn die betreffenden Auflosungsmethoden zu rechtfer-

tigen. Ahines setzt kein Wort von dieser Art hinzu. Das beweist

doch mit aller Bestimmtheit, daB die notwendigen Formeln aus einem

anderen Lehrbuche hergenommen sein rnuBten, oder aber, daB der

miindliche Unterricht fur die notige Erklarung bei solchen Schiilern

sorgte, die zur Frage: warum macht man das so? reif waren. Keinen-

falls konnte der agyptische Mathematiker, wenn die Anwendung dieses

Wortes gestattet ist
;

in seinem Wissen von arithinetischen Reihen

auf die unbewiesenen, ungerechtfertigten Formeln beschrankt gewesen
sein

;
von denen in No. 40. und 64. Grebrauch gemacht ist. Dafiir

spricht noch weiter das Vorhandensein eines besonderen Ausdruckes

Tunnu, die Erhebung 7
fiir den Unterschied zweier aufeinander

folgender Glieder der Reihe.

Wir haben uns auch noch auf die Aufgabe No. 79. fiir Kennt-

nisse in der Lehre von den geometrischen Reihen bezogen. Wie
weit sich diese erstreckten, ist freilich viel zweifelhafter als bei den

arithmetischen Reihen. In der genannten Aufgabe
J

)
ist von einer

Leiter, Sutek, die Rede, welche aus den Gliedern 7, 49, 343, 2401,

16807 bestehe. Neben diesen Zahlen, offenbar neben den 5 ersten

Potenzen von 7, stehen Worter, die auf deutsch Bild, Katze, Maus,

Gerste, MaB heiBen. Der Sinn dieser Aufgabe war durch die mehr-

erwahnte Eigentiimlichkeit des Handbuches, nirgend verbindende oder

erklarende Worte zwischen die Zahlenangaben einzuschieben, unver-

standlich und muBte es bleiben, bis es gelang bei einem Schriftsteller,

der fast 3000 Jahre nach Ahines lebte, eine Aufgabe aufzufindeu,

von welcher im 41. Kapitel in% folgenden Bande die Rede sein wird,

J

) Eisenlohr, Papyrus S. 202 204.



Die Agypter. Arithmetisches. 81

und welche den Schliissel lieferte
1

).
Der fehlende Wortlaut der

Aufgabe No. 79. 1st demnach folgendermaBen herzustellen : 7 Per-

sonen besitzen je 7 Katzen; jede Katze vertilgt 7 Manse; jede Maus

friBt 7 Ahren Gerste; aus jeder Ahre konnen 7 MaB Getreidekorner

entstehen; wie heiBen die Glieder der nach diesen Angaben zu bil-

denden Zahlenreihe, und wie groB ist ihre Summe? Ahmes bildet

die Glieder wirklich. Er addiert sie zu 19607 und findet in einer

Nebenrechnung die gleiche Zahl 19607 als Produkt von 7 mal 2801.

Allerdings ist nicbt gesagt, wie Ahmes gerade zu dem Faktor 2801

gelangte, aber andererseits ist aucb nicbt in Abrede zu stellen, daB
&quot;1 PR07 1

2801 =
,
daB also moglicherweise, vielleicht wahrscheinlicher-

weise hier die Kenntnis der Summierungsformel fur die geometriscbe

Reihe a -f a2
-{- + an = - y ^ a durchschimmert, wenn aucb

von einer GewiBbeit keine Rede sein kann.

Das ware etwa der Inbalt des Ubungsbuches des Ahmes, soweit

er fur die Rechenkunst von Wicbtigkeit ist. Bevor wir den geome-
triscben Teil der Aufgaben zur Spracbe bringen und des Metrolo-

gischen im Vorbeigeben gedenken, schalten wir hier Erorterungen
ein

?
die sicb auf die scbriftliche Bezeichnung der Zablen bei den

Agyptern und auf das Recbnen derselben beziehen.

DaB die Schrift der Agypter ihren urspriinglicben Cbarakter als

Bilderschrift in den Zeichen, welcbe zur monumentalen Anwendung

kamen, am reinsten bewahrt hat
;
braucht gewiB kaum gesagt zu

werden. Die Hieroglyphen, eingebauen in die Obelisken und Ge-

denksteine
? aufgemalt auf die Wande der Tempel und der Grabes-

kammern
;

lassen auf den ersten Blick sich als Zeichnungen von

Menschen, von Tieren, von GliedmaBen
?
von Gegenstanden des tag-

lichen Gebrauches erkennen, wenn sie auch allmahlicb mit Silben-

oder Buchstabenaussprache versehen wurden, welche mit dem dar-

gestellten Bilde oft nur lautlicb zusammenhangen. Bei rascherem

Schreiben veranderten sich selbstverstandlicb die Zeichen. Absicht-

lich oder zufallig abgerundet verschwamrnen sie bis zur Unerkenn-

barkeit ihres Ursprunges in rasch binzuwerfende Ziige der hiera-

tischen Schrift. Endlicb ist als letzte Erscheinungsweise dieses

Abhandenkominens der ersten Umrisse die demotische Scbrift zu

erwahnen, heute nocb die meisten Schwierigkeiten bereitend, bei

denen wir uns gliicklicberweise nicht aufzuhalten braucben
;
da die-

jenigen Scbriftstiicke, von denen allein die Rede sein muB/ teils in

a

) Rodet, Les pretendus problemes d algebre du. manuel du calculateur

Egyptien pag. 111113 der Sonderausgabe.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 6
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Hieroglyphen an verschiedenen noch zu nennenden Tempelwanden,
teils in hieratischer Schrift so besonders das bisher besprochene
Werk des Ahmes - - erhalten sind.

Die Richtung der Schrift ist bei Hieroglyphen wechselnd.

Man pflegte namlich auf die Richtung, in welcher der Leseude vor-

uberschreitend gedacht war, Riicksicht zu nehmen, und so mufite bei

Inschriften auf zwei Parallelwanden notwendigerweise auf der Wand
zur Rechten des Hindurchgehenden die Schrift von rechts nach links

fortschreiten, auf der anderen Wand von links nach rechts. Samt-

liche Hieroglyphen kommen daher bald in einer Form vor, bald in

der durch Spiegelung aus jener entstehenden zweiten Form. Man
hat sich gewohnt bei der Wiedergabe der Hieroglyphen im Drucke

stets die Form anzuwenden, welche dem Lesen von links nach rechts

entspricht. Die hieratische Schrift dagegen fiihrt immer von rechts

nach links 1

).

Sollten in bieroglyphischen Inschriften Zahlen dargestellt werden,
so standen dazu verschiedene Mittel zu Gebote 2

).
Bald wiederholte

man das zu Zahlende, wie z. B. in einer Inschrift von Karnak, wo

,,9 Gotter&quot; in der Weise geschrieben ist, dafi das Zeichen fur Gott

neunfach nebeneinander abgebildet ist. Bald schrieb man die Zahl-

worter alphabetisch aus, ein hochst wichtiges Vorkommen, da hieraus

die Kenntnis des Wortlautes wenigstens in einigen Fallen zu ge-

winnen war, wozu alsdann Erganzungen teils aus der Benutzung von

Zahlzeichen in Silbenbedeutung, teils aus der koptischen Sprache usw.

kamen, so dafi man gegenwartig iiber eine ziemliche Menge von

agyptischen Zahlwortern verfugt
3

).
Bei weitem am haufigsten ge-

brauchten aber die Agypter bestimmte Zahlzeichen, denen der

Franzose Jomard schon wahrend der agyptischen Expedition 1799

auf die Spur kam, und die er 1812 bekannt machte. Sie stammen

meistens aus dem sogenannten ,,Grabe der Zahlen&quot;,
das Cbampollion

unweit der Pyramiden von Gizeh auffand, und in welchem dem reichen

Besitzer seine Herden mit Angabe der einzelnen Tiergattungen vor-

gezahlt werden, als 834 Ochsen, 220 Kuhe, 3234 Ziegen, 760 Esel,

974 Schafe.

Die Zeichen sind ihrer Bedeutung nach 1 (1), 10 ( f\ \
,
100 (@),

1000 (fa\ 10000 (H; auch ein Zeicnen fiir 100000 (^), fur

Million rWV sogar fur 10 Million (Q) ist bekannt geworden
4
).

Was

J

) Maspero-Pietschmann S. 590. 2
) Mathem. Beitr. Kulturl. S. 15.

3

) Eisenlohr, Papyrus S. 13 21.
4
) Hieroglyphische Grammatik von

H. Brugsch. Leipzig 1872, S. 33.
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die Zeichen darstellen, ist nicht bis zur vollen Sicherheit klar. DaB

1 durch einen senkrechten Stab, 10000 durch einen deutenden Finger,

100000 durch eine Kaulquappe, Million durch einen sich verwundern-

den Mann zu erklaren sei, darin mogen wohl alle einig sein. Die

vier iibrigen Zeichen dagegen fur 10, 100, 1000, 10 Million sind bald

so, bald so gedeutet worden. So hat man beispielsweise in dem

Zeichen fur 100 bald einen Palmstengel, bald einen Priesterstab, in

dem fur 1000 bald eine Lotusblume, bald eine Lampe erkennen

wollen. Wir sehen von dieser Einzeldeutung als uns nicht beriihrend

ab und schildern nur die Methode, nach welcher mittels dieser Zeichen

die Zahlen geschrieben wurden.

Sie ist eine rein additive durch Nebeneinanderstellung oder

Juxtaposition, indem das Zeichen der Einheit einer jeden Ordnung
so oft wiederholt wird als sie vorkommen sollte. Der leichteren

tlbersicht wird dadurch Vorschub geleistet, daB Zeichen derselben

Art, wenn mehr als vier derselben auftreten sollten, in Gruppen zer-

legt zu werden pflegten, so daB nicht mehr als hochstens vier Zeichen

derselben Art dicht nebeneinander geschrieben wurden. Eine der-

artige Gruppierung scheint ubrigens fast allerorten sich friihzeitig

eingebiirgert zu haben, selbst bei solchen Volkern, die in ihren mit

lauter einfachen Strichen versehenen Kerbholzern zu der niedrigsten

Form eines schriftlichen Festhaltens einer Zahl allein sich aufzu-

schwingen vermochten 1

).
Die Reihenfolge der Zeichen iiberhaupt

und, bei Zeichen derselben Art, der Gruppen gehorcht dem Gesetze

der GroBenfolge, welches wir in der Einleitung erlautert haben. Bei

den von links nach rechts verlaufenden Hieroglyphentexten steht

demnach das Zeichen, beziehungsweise die Gruppe hochster Zahlen-

bedeutung immer links von den anderen, und umgekehrt verhalt es

sich bei den Texten entgegengesetzten Verlaufs. Kainen neben den

Ganzen auch Briiche vor, so wurden diese selbstverstandlich nach

den Ganzen geschrieben. Die Bezeichnung der Stammbruche findet

so statt, daB der Nenner in gewohnlicher Weise geschrieben wird,

dariiber aber das Zeichen &amp;lt;=&amp;gt; Platz findet, welches TO ausgesprochen

wird. Nur statt - - schreibt man t und statt des uneigentlichen

Stammbruches
&amp;lt;

j

=P oder &amp;lt;fl&amp;gt;

Die hieratischen Zahlzeichen wurden fast ebenso friihzeitig wie

die hieroglyphischen bekannt, indem Champollion zwischen 1824 und

1826 aus der uberaus reichen agyptischen Sammlung zu Turin und

den Papyrusrollen des Vatikan die Grundlage zu ihrer Entzifferung

) Pott I, S.8 9; II, S.53.
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gewann. DaB auch hier das Gesetz der GroBenfolge fiir ganze Zahlen

wie fur Briiche inaBgebend ist, daB der Richtung der hieratischen

Schrift entsprechend das GroBere ausnahmslos rechts von dem Klei-

neren steht, braucht kaum gesagt zu werden. Zurn SchreibeD der

ganzen Zahlen benutzt die hieratische Schrift betrachtlich mehr

Zeichen als die hieroglyphische, weil sie von der Juxtaposition unter

sich gleicher Zeichen Abstand nimmt, vielrnehr fiir die neun mog-
lichen Einer, fiir die ebensovielen Zehner, Hunderter, Tausender sich

lauter besonderer voneinander leicht unterscheidbarer Zeichen bedient.

Sie spart an Raum und stellt dafiir hohere Anforderungen an das

Wissen des Schreibenden oder Lesenden. Nicht als ob jene Zeichen

insgesamt voneinander unabhangig waren. Ein Blick auf die Tafel

am Schlusse dieses Bandes geniigt, um zu erkennen, daB die Einer

niit geringen Ausnahmen sich aus der Yereinigung der betreffenden

Anzahl von Punkten zu Strichen und aus der Verbindung solcher

Striche zusammengesetzt haben 1

), daB die Hunderter und Tausender

aus den Zeichen fur 100 und 1000 mit den sie vervielfachenden

Einern entstanden sind, daB jene Zeichen fiir 1000, fiir 100, auch fiir

10 den Hieroglyphen entstammen, unter Beachtung des Gegensatzes

zwischen einer rechtslaufigen und einer linkslaufigen Schrift. Die

iibrigen Zehner fordern jedoch den Scharfsinn des Erklarers so weit

heraus
;
daB wir darauf verzichten auch nur einen Yersuch in dieser

Beziehung anzustelleu.

Die Hieroglyphe fiir 10 hat sich, wie man bemerken wird, bei

der hieratischen Schrift oben zugespitzt, und so bestatigt sich der

Bericht eines wahrscheinlich in Agypten geborenen griechischen Schrift-

stellers aus dem Anfange des V. Jahrhunderts n. Chr.
7 Horapollon,

welcher mitteilt 2

) 7
die 10 werde durch eine gerade Linie dargestellt,

an. welche eine zweite sich aulehne. Derselbe Schriftsteller sagt

auch 3
),

die 5 werde durch einen Stern dargestellt, wie gleichfalls

von der neueren Forschung bestatigt worden ist, wenn auch dieses

Zeichen weniger Zahlzeichen als eigentliche Worthieroglyphe gewesen
zu sein scheint.

Bei der hieratischen Schreibweise der Briiche hat das hierogly-

phische ro sich zu dem Punkte verdichtet, der, wie wir schon wissen,

iiber die ganze Zahl des Nenners gesetzt den Stammbruch erkennen

2 1

lieB. (S. 61.) Den Hieroglyphen von
j;

und Q entsprechen gleich

falls aus ihnen abgeleitete Zeichen. AuBerdem gibt es noch besoD-

J

)
R. Lepsius, Die altilgyptische Elle und ihre Eintheilung (Abhandlungen

der Berliner Akademie 1865) S. 42.
2
) Horapollon, Hieroglyphica Lib. II,

cap. 30. *) Horapollon, Hieroglyphica Lib. I, cap. 13.
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dere hieratische Zeichen fiir --- und -

-, deren Ursprung nicht wohl

ersichtlich ist. es miiBte denn bei dem Zeichen fiir an die Vier-
7 4

teilung der Ebene durch zwei sicli kreuzende Linien gedacht

worden sein?

Die hieratische Schreibweise der ganzen Zahlen insbesondere war

nicht systemlos. Sie konnte das Rechnen, namentlich das Multipli-

zieren bedeutend unterstiitzen, vorausgesetzt, daB man nur eine Kennt-

nis dessen besaB, was als Ergebnis der Vervielfachung der Einer

untereinander und der Einheiten verschiedener Ordnung erscheint.

Aber eine solche Einmaleinstabelle haben die Agypter
mutmafilich nie besessen. Der Beweis dafiir liegt in der Tat-

sache, daB sie Multiplikationen so gut wie nie auf einen Schlag voll-

zogen und auch bei der Ermittlung der Teilprodukte den Multipli-

kator keineswegs nach dekadisch unterschiedenen Teilen zu zerlegen

pflegten. Wollte man z. B. das ISfache einer Zahl bilden, so suchte

man nicht etwa das Sfache und lOfache, sondern das Ifache, 2fache,

4fache, Sfache durch wiederholte Verdopplung und vereinigte dann

das Ifache, 4fache, Sfache zum gewiinschten Produkte. Der gleiche

Kunstgriff reichte aus, wenn Stammbriiche mit Stammbruchen ver-

vielfacht werden sollten, da vermoge der Schreibart der Briiche hier

die Gleichartigkeit mit der Vervielfachung ganzer Zahlen untereinander

auf der Hand lag, so daB wir in dieser Bezeichnung der Briiche

selbst entweder eine geniale Erfindung oder einen gliicklichen Griff,

wahrscheinlich das letztere, zu riihmen haben.

Wir haben an den fruher besprochenen Beispielen die Methoden

allmahlicher Vervielfachung ganzer und gebrochener Zahlen sowohl

zum Zwecke eigentlicher Multiplikation, als indirekter Division zur

Geniige kennen gelernt. Wir haben (S. 74) hervorgehoben,, daB das

Handbuch des Ahmes nur fiir Geiibtere geschrieben sein kann, und

mogen auch seine SchluBworte x

)
:

7;,Fange Ungeziefer? Mause, Unkraut

frisches,, Spinnen zahlreiche. Bitte Ra um Warme, Wind, Wasser

hohes&quot; sich an einen Landmann wen den, mogen die Aufgaben selbst

vielfach an die Beschaftigungen eines Landmannes erinnern, niemand

wird deshalb glauben wollen, daB ein gewohnlicher Landmann Hau-

und Tunnurechnungen zu bewaltigen imstande gewesen sei. Neben

dem hoheren, dem wissenschaftlichen Rechnen kann daher und mufi

vielleicht an ein Elementarrechnen gedacht werden, dessen Spuren
wir anderwarts als in dem Papyrus des Ahmes aufzusuchen haben.

Das meiste, was die Wissenschaft erfand, sickert im Laufe der Jahre,

x

) Eisenlohr, Papyrus S. 223 225.



86 2. Kapitel.

wenn nicht der Jahrhunderte durcli die verschiedenen Volksklassen

hindurch, allgemeine Verbreitung erst dann erlangend, wenn hohere

Bildung schon weit dariiber hinaus gegangen ist, oder gar es als

falsch erkannt hat. So niuB es auch mit dem Rechnen gegangen
sein in dem Lande, wo es vielleicht zuhause war.

Auf die agyptische Herkunft der Rechenkunst weisen

Yolkssagen hin, welche von griechischen Schriftstellern uns aufbewahrt

wurden. ,,Die Agypter&quot;, so sagt uns der cine 1

), ^erzahlen, sie hatten

das Feldmessen, die Sternkunde und die Arithmetik erfunden.&quot; Ein

anderer hat gehort
2

) ;
der Gott T h o t der Agypter habe zuerst die

Zahl und das Rechnen und Geometric und Astronomic erfunden. Ein

dritter 3

) fiihrt die ganze Mathematik auf Agypten zuriick, denn dort,

meint er, war es dem Priesterstande vergonnt MuBe zu haben. Und
wenn Josephus, sei es seinem Nationalstolze eine Genugtuuug ver-

schaffend, sei es zum Teil wenigstens der Wahrheit die Ehre gebend,

behauptet, die Agypter hatten die Arithmetik von Abraham erlernt,

der sie gleich der Astronomic aus Chaldaa nach Agypten mit-

brachte, so fiigt er doch hinzu, die Agypter seien die Lehrer der

Hellenen in dieser Wissenschaft gewesen
4
).

Die Frage ist nun, wie das alteste elementare Rechnen der Agypter
beschaffen war

? dasjenige;
welches nach unserer Auffassung auch zur

Zeit des Ahmes und spater noch das allgemein iibliche war? Zur

Beantwortung dieser Frage stehen uns teils Vermutungen, teils eine

bestiininte Aussage eines zuverlassigen Berichterstatters zu Gebote,

uud bald auf die einen, bald auf die andere uns stiitzend glauben
wir an ein Fingerrechnen, wissen wir von einem instrumentalen

Rechnen der Agypter.
Das Rechnen an den Fingern, nicht nur so wie es unwill-

ktirlich das Kind schon ausfiihrt, welches zu addierende Zahlen durch

ebensoviele ausgestreckte Finger sich versinnlicht, um die Summe vor

Augen zu haben, sonderu unter einigermaBen kiinstlicher Ausbildung

mit bestimmtem Werte der einzelnen Finger ist (S. 6 7) bei Volkern

nachgewiesen worden, fiir die wir kaum mehr als die ersten Anfange
von Bildung in Anspruch nehmen diirfen. Wir wollen keinerlei Ge-

wicht darauf legen, daB die Volker
7
von denen an jener Stelle die

Rede war, dem Inneren und dem Siiden Afrikas angehoren, daB so-

mit bei der nordsiidlichen Richtung, welche auf jenem Erdteile die

Bildung eingehalten zu haben scheint, bei der geringen geistigen Be-

gabung der Negerrassen hier ein solches Durchsickern altiigyptischer

a

) Diogenes Laertius prooem. s. 11.
2
) Platon, Phaedros pag. 274m.

s
) Aristoteles, Metaphys. I, 1 in fine.

4

) Josephos, Antiquit. T, cap. 8, 2.
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Methoden, wie wir es eben als naturgemaB schilderten, so langsam
vonstatten gegangeii sein konnte, daB sie erst nach Jahrtausenden

in sehr yiel siidlicheren Breiten ankamen. Derartige Vermutungen

auszusprechen, ist nicht ohne Reiz, sie konnen ein vereinzeltes Mai

gliicken, aber sie haben darum noch keine Berechtigung. Dagegen
war in Agypten selbst in der ersten Halfte des Y. nachchristlichen

Jahrhunderts die Uberlieferung von einer Zahlenbedeutung des

Ringfingers noch. vorhanden. Allein umgebogen, wahrend alle

anderen Finger gestreckt blieben, habe er den Wert 6 dargestellt,

die erste vollkommene Zahl
*),

sei darum auch selbst der Vollkommen-

heit teilhaftig worden und habe das Vorrecht erhalten, Ringe zu

tragen
2

).
Zu dieser Sage kommen noch alterhaltene Denkmaler. In

einer Pariser Sammlung agyptischer Altertiimer 3

)
findet sich eine

rechte Hand, an welcher die zwei letzten Finger umgelegt sind.

Das kann wenigstens eine Zahlenbedeutung gehabt haben. Uber die

Moglichkeit hinaus bis beinahe zur GewiBheit fiihren aber Bezeich-

nungen alt agyptischer Ellen 4
),

welche in mehreren Exemplaren
vorhanden sind. Die Zahlen von 1 bis 5 sind durch die fiinf Finger
der linken Hand, welche allmahlich vom kleinen Finger anfangend

ausgestreckt werden wenigstens wird der Daumen zuletzt aus-

gestreckt
- -

dargestellt. Zur Bezeichnung der Zahl 6 dient alsdann

die rechte Hand mit ausgestrecktem Daumen bei im iibrigen ge-

schlossenen Fingern, allerdings eine fast iiberraschende Ubereinstim-

mung mit der oben berfihrten Sitte jener von links nach rechts an

den Fingern zahlenden Negerstamme. Dagegen diirfen wir nicht ver-

schweigen?
daB nach diesen sechs Bildern, die an Deutlichkeit nichts

zu wiinschen iibrig lassen, wieder an verschiedenen Exemplaren sich

bestatigend zwei weitere Bilder auftreten,, jedes 4 ausgestreckte Finger
ohne Daumen darstellend, welche unserer Deutung nicht ferner zu

Hilfe kommen, wenn sie derselben auch nicht geradezu widersprechen.
Dieser letzten Bilder wegen sahen wir uns zu dem behutsameren

,,beinahe&quot; veranlaBt, welches die GewiBheit .des Fingerrechnens als

durch die Fingerzahlen auf den Ellen bezeugt einschranken muBte.

Mit aller GewiBheit ist uns von deni instrumentalen Rechnen
der Agypter Nachricht zugegangen. ;?

Die Agypter&quot;,
so erzahlt uns

x

) Uber den Begriff der vollkommenen Zahl vgl. im 6. Kapitel
2
)
Macro-

bius, Convivia Saturnalia Lib. VII, cap. 13.
s
)
Claude du Molinet, le

cabinet de la bibUothegue de St. Genevicve. Paris 1692. Tab. 9 p. 16. Auf diese

sehr interessante Andeutung hat Heinr. Stoy, Zur Geschichte des Rechenunter-

richtes 1. Teil, S. 40, Note 3 (Jenaer Habilitationsschrift von 1876) zuerst hin-

gewiesen.
4

)
Die Abbildungen bei R. Lepsius, Die altagyptische Elle und ihre

Eintheilung (Abhaudlungen der Berliner Akademie 1865).
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Herodot
*),

der Land und Leute aus eigener Anschauung genau kannte,
und der stets unterscheidet, wenn er nur ihm selbst Berichtetes und

nicht Erlebtes mitteilt, ,,schreiben Schriftziige und rechnen mit Steinen,

indem sie die Hand von rechts nach links bringen, wahrend die Hel-

lenen sie von links nach rechts fiihren.
u

Diese Erzahlung ist nicht

miBzuverstehen. Als richtig von uns erkennbar, wo sie der hiera-

tischen Schriftfolge der Agypter von rechts nach links gedenkt, ge-

wahrleistet sie ein Rechnen mit Steinen mutmaBlich auf einena Rechen-

brette etwa fur das Jahr 460 v. Chr. Sie gewahrleistet es, was wir

in einem spateren Kapitel in Erinnerung bringen werden, fiir die

Griechen mit derselben Sicherheit wie fiir die Agypter.
Der Begriff des Rechenbrettes, auf welchem mit Steinen ge-

rechnet wird, ist, wenn auch unter bedeutsamen Veranderungen ,
ein

raumlich und zeitlich ungemein verbreiteter. Man kann das Gemein-

same desselben darin finden, daB auf irgend eine Weise unterschiedene

Raume hergestellt werden, welche auf irgend eine Weise bezeichnet

werden, worauf jedes Zeichen einen Erinnerungswert erhalt, abhangig
sowohl von dem Zeichen selbst als von dem Orte, wo es sich findet.

Es ist, kann man sagen, ein mnemonisches Benutzen zweier Dimen-

sionen.

In dieser weitesten Bedeutung kann man schon die Quipu oder

Knotenschniire der alten Peruaner 2
)
dem Begriffe unterordnen. Die

Schniire waren oft von verschiedener Farbe. Die rote Schnur be-

deutete alsdann Soldaten, die weiBe Silber, die griine Getreide usw.
?

und die Knoten an den Schnuren bedeuteten, je nachdem sie einfach,

doppelt, oder noch mehrfach verschlungen waren, 10, 100, 1000 usw.

Mehrere Knoten nebeneinander auf derselben Schnur wurden addiert.

Ahnlicher Knotenschniire bedienten sich die Chinesen, und ihre durch

Zeichnung auf Papier iibertragene Gestalt bildete die oft miBverstan-

denen Kua s
3
).

Sollen wir alten Einrichtungen, in welchen das ge-

nannte Prinzip zur Erscheinung kam, ganz neue an die Seite stellen,

so haben wohl manche unserer Leser eigentiimlich zurechtgeschnittene

Kartchen oder Holztafelchen gesehen, deren man besonders in Frank-

reich sich bedient, um bei gewissen Spielen, die auf einem Zahlen

beruhen und folglich voraussetzen ,
daB die bei jeder einzelnen Tour

erlangten Zahlen aufgeschrieben (markiert) werden, dieses Geschaft

*) Herodot II, 36.
2
) Pott II, S. 54.

s
) Duhalde, Ausfiihrliche Be-

schreibung des chinesischen Reiches und der groBen Tartarei
;

iibersetzt von

Mosheim. Rostock 1747 Bd. II, S. 338. Ferner vgl. Le Chouking un des livres

sacrcs chinois traduit par le P. Gaubil revu et corrige par M. de Guigncs. Paris

1770, an sehr verschiedenen Stellen, die im Register s. v. Koua zu entnehmen

sind; die Abbildung S. 352.
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durch Umklappen betreffender Abteilungen zu besorgen
x

).
Wirkliche

Rechenbretter sind freilicli jene Schniire und Kartchen nocli nicht.

Das Reclienbrett im engeren Sinne des Wortes setzt voraus, daB

der Wert, welchen eine einheitliche Bezeichnung, sei es ein Strich

oder ein Steincben oder was auch immer
?
an unterschiedenen leicbt

erkennbaren Stellen erhalt, sich nacb den aufeinanderfolgenden Stufen

des zugrunde gelegten Zablensystems verandert, daB also im Dezimal-

systeme bei wagrechter oder senkrechter Anordnung der Reihen, in

welchen die Steinchen gelegt werden, jedes solcbes Steincben einer

Verzehnfachung unterworfen wird, sofern es von einer Horizontalreihe,

beziebungsweise von einer Vertikalreihe, in die benacbbarte Reihe

gleicber Art verscboben wird. Nur bei Horizontalreihen kann ein

Hinauf- oder Herunterriicken, nur bei Vertikalreiben eine Verriickung

nacb rechts oder nacb links diese Wirkung iiben, und diese auf der

Hand liegende Notwendigkeit lehrt uns der erwahnten AuBerung
Herodots den Beweis entnebmen, daB die Griechen wie die

Agypter sicb Recbenbretter mit senkrecbten Reiben be-

dienten. Wie wir die Wertfolge dieser senkrecbten Reiben uns zu

denken haben, ob in dem Ausspruche Herodots auch dariiber nicht

miBzuverstebende Andeutungen entbalten sind oder nicht, das ist eine

Frage hochst untergeordneter Bedeutung gegeniiber von der gegen
den Rechner senkrechten Gestalt der Reihen, die von geschichtlich

groBer Tragweite sicb erweisen wird. Es ist klar, daB bei einem

eigentlicben Recbenbrette auf dekadischer Grundlage in jeder Reihe

hbchstens 9 Steinchen Platz finden konnen, da deren 10 durch

1 Steinchen in der folgenden Reihe ersetzt werden muBten. Danach

ist wobl nicht ganz mit Recht zur festeren Begriindung der Tatsache,

daB die Agypter eines Rechenbrettes sich bedienten, auf eine alte

Zeicbnung Bezug genommen worden. Auf einem bekannten Papyrus
hat sich eine Recbnung aus der Zeit des Konigs Menephtah I.

2
)

erhalten, bei welcher die nacbfolgende Fig. 6 abgebildet ist
3

).
Der

erste Anblick scheint ja dafiir zu sprechen, daB ein Rechenbrett mit

seinen Steinchen dargestellt werden sollte, wenn nicht der Umstand,
daB wiederholt 10 Piinktchen in einer Vertikalreihe (ebenso wie aucb

x

) Auf die Analogic soldier Zahlkartchen zu Rechenbrettern hat wohl zu-

erst Vincent in der Revue arclieologique III, 204 hingewiesen.
2
)
Er gehorte

der XIX. Dynastic an und regierte Lepsius zufolge 1341 bis 1321. Nach Stein-

dorff umfafite die ganze XIX. Dynastie die Zeit von 1350 bis 1200. 3
)
Die

Figur stammt von der Buckseite des Papyrus Sallier IV. Aufsatze iiber den

begleitenden Text von Goodwin (Zeitschrift fiir agyptische Sprache und Alter-

thumskunde, Jahrgang 1867 S. 57flgg.) und von De Rouge (ebenda Jahrgang
1868 S. 129 flgg.) enthalten kein Wort uber die Figur.
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in einer Horizontalreihe) auftreten, die bedenklichsten Zweifel wach-

rufen mliBte. Abbildnngen von Rechnern finden sich unter den fast

unzahligen agyptischen Wandgemalden unseres Wissens nicht. Man
stoBt wiederbolt auf Leute, die sich mit dem Moraspiele beschaf-

*f,-=
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1

)
und zu diesem Zwecke Finger beider Hande in die Hobe

heben, aber weder das Fingerrechnen, noch das Tafelrecbnen scbeint

veroffentlicbende Wiedergabe gefunden zu liaben, diirfte also wobl

kauni auf bisber entdeckten Gemalden erkannt worden sein.

3. Kapitel.

Die Agypter. Geometrisches.

Wir kebren zu dem Papyrus des Ahmes zuriick. Er hat sich

als unschatzbare Fundgrube nicht bloB fiir die Kenntnis des alge-

braischen Wissens der Agypter bewahrt, auch vieles andere hat aus

ihm geschopft werden konnen, woruber hier
7
wenn auch nicht in

gleicher Ausfiihrlichkeit aller Berichte, gesprochen werden mufi. Nur

mit kurzen Worten konnen wir das Metrologische beriihren. Die

vergleichende Untersuchung der MaBsysteine, welche den einzelnen

Volkern des Altertums gedient haben, ist gewiB ein Gegenstand von

hoher Wichtigkeit und auch dem Mathematiker bis zu einem gewissen

Grade sympathisch, allein wie wir Astronomisches von unserer Auf-

gabe ausgeschlossen haben, so auch verwahren wir uns gegen die

Verpflichtung Metrologisches aufzunehmen. Wir miissen uns daran

geniigen lassen im Vorfibergehen zu bemerken, daB nicht bloB die

Rechnungsbeispiele vielfache Angaben enthalten
?
aus welchen das Ver-

!

) Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians. London

1837. Vol. I pag. 44 fig. 3 und Vol. II pag. 417 fig. 292.
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haltnis der agyptischen MaBe in nicht anzuzweifelnder weil durch allzu

zahlreiche Beispiele zu priifender GewiBheit sich ergeben hat, daB

sogar in zwei aufeinanderfolgenden Paragraphen, Nr. 80 und 81, die

Umrechiiung von einein MaBsysteme in ein anderes geradezu gelehrt

wird 1

).
Die spateren Nachahmer des Ahmes haben, wie wir sehen

werden, ahnliche MaBvergleichungen jederzeit in ihre Schriften auf-

genommen.
Unsere eingehendste Beachtung gebiihrt dagegen den geome-

trischen Aufgaben des Annies, deren Erorterung wir eine vielleicht

iiberniissige, jedenfalls nicht unwichtige Bemerkung vorausschicken.

Ubungsbiicher der hoheren Rechenkunst von der altesten bis auf die

neueste Zeit herab enthalten fast ausnahmslos neben anderen mannig-
fachen Beispielen auch solche aus der Geometric und Stereometric.

Diese erheischen zu ihrer Berechnung gewisse Formeln, und diese

Formeln sind als gegeben zu betrachten. An eine Ableitung derselben

zu denken, oder gar weil die Ableitung nicht mitgeteilt ist zu arg-

wohnen, es habe eine solche iiberhaupt nicht gegeben, als das Ubungs-
buch verfaBt wurde, fallt niemand ein. Wir diirfen dem Handbuche

des Ahmes mit keiner Anforderung gegeniibertreten, die wir sonst

unbillig fanden. Wenn Annies sich geometrischer Regeln bedient,

so miissen wir auch zu ihm das Zutrauen haben
?
er werde sie irgend-

woher genommen haben, wo auch seine Schiller sich Rats erholen

konnten, wir werden also an ein anderes geometrisches Buch glauben,
das uns unmittelbar nicht bekannt ist, dessen einstmaliges Vorhanden-

sein aber gerade durch jene Formeln mittelbar erwiesen ist, gleichwie

die Formeln fur Summierung arithmetischer und vielleicht geome
trischer Reihen, deren Ahmes sich bedient, uns einen RiickschluB

auf in seinem Papyrus iibergangene Ableitungsverfahren gestatteten.

Die geometrischen Beispiele des Ahmes lassen zunachst den

Flachenraum von Feldstiicken finden, deren einschlieBende Seiten

gegeben sind. Solcher Aufgaben konnte man am ersten von einem

agyptischen Schriftsteller sich versehen, da, wie wir weiter unten zu

zeigen haben, gerade die eigentliche Feldmessung in Agypten zu-

hause gewesen sein soil. Damit ist aber freilich nicht gesagt, daB

jede Feldmessung von vornherein eine geometrische gewesen sein muB.

Mag die Notwendigkeit die Gleichwertigkeit oder Ungleichwertig-
keit von Feldstiicken zu schatzen mit den ersten Streitigkeiten iiber

das Mein und Dein des urbar gemachten Bodens, also mit der Ein-

fiihrung individuellen Grundbesitzes sich ergeben haben, diese Wert-

vergleichung konnte in mannigfacher Weise erfolgen. Man konnte

*) Eisenlohr, Papyrus S. 204211.
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die Zeit messen, welche zur Bebauung etnes Feldstiickes notig war,

das Getreide wagen, welches auf deinselben wuchs oder zur Einsaat

in dasselbe zu verwenden war, und unsere deutschen Benennungen

Morgen
1

)
und Scheffel 2

)
als FeldmaBe sind Zeugnisse dafiir, daB

man solche Methoden nicht immer verschmaht hat. Dem Wunsche

einer Feldervergleichung mag in anderen Gegenden die Sitte ent-

sprungen sein, den einzelnen Ackern stets die gleiche Form, die

gleiche GroBe zu geben, und ein weiterer Schritt auf diesem Wege
der Geistesentwicklung war es, wenn man der Gestalt der Acker ent-

sprechend FlachenmaBe einfiihrte, die, soviel uns bekannt ist, nirgend

eine andere Figur darstellten als die eines Vierecks mit vier rechten

Winkeln und in einem einfachen Zahlenverhaltnisse zueinander stehen-

den, wenn auch nicht notwendig gleichen Seiten, wiewohl an sich

ein dreieckiges MaB z. B. ebensogut zu denken war. Auch aus

Agypten wird uns allerdings aus der verhaltnismaBig spaten Zeit

von mindestens drei Jahrhunderten nach Ahmes ahnliches gemeldet.

Herodot erzahlt 3

),
der Konig Sesostris habe die Acker verteilt und

jedem ein gleich groBes Viereck iiberwiesen, auch danach die jahr-

liche Abgabe bestimmt. Sesostris ist niemand anders als Konig
Ramses II. aus der XIX. Dynastie, der etwa 1324 bis 1258 lebte.

Aber eine irgendwie gestaltete Bodenflache als Raumgebilde zu

betrachten, sie unmittelbar aus ihren Grenzlinien messen zu wollen,

das setzte schon geradezu mathematische Gedanken voraus, das war

selbst eine mathematische Tat. In Agypten hat man diese Tat voll-

zogen, wenn nicht zuerst vollzogen, und im Gefolge dieser Tat muB

notwendig eine mehr oder weniger entwickelte Kenntnis der Eigen-

schaften der verschiedenartigen Figuren, gewissermaBen eine theore-

tische Geometric, entstanden sein, mag auch fur lange Zeit nur die

praktische Feldmessung ihr eigentliches Endziel gewesen sein.

Die Feldstiicke, welche Ahmes ausmessen laBt, sind geradlinig

oder kreisformig begrenzt, und die ihrer Genauigkeit nach nicht gauz

aus freier Hand, sondern mit Benutzung eines Lineals aber

ohne Zirkel angefertigten Figuren lassen deutlich erkennen, daB an

geradlinigen Figuren nur gleichschenklige Dreiecke, Rechtecke und

gleichschenklige Paralleltrapeze in Betracht gezogen werden sollen.

Das Rechteck bietet in seiner Ausrechnung am wenigsten Aus-

beute. Es ist mehr als nur wahrscheinlich, daB, wie die Flache des

Quadrates von 10 Einheiten im Beispiele No. 44. zu 100 Flachen-

J

)
Pott I, S. 124. 2

)
R. Lepsius, Ueber eine hieroglyphische Inschrift

am Tempel von Edfu (Abhandlungen der Berliner Akademie 1855) S. 77.

3
) Herodot II, 109.
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einheiten erkannt war 1

),
auch bei ungleichen Seiten des Rechtecks

eine Vervielfaltigung der beiden Ausmessungen stattfinden mufite,

aber das Beispiel No. 49V welches auf ein Rechteck von 10 Ruten zu

2 Ruten Bezug hat, lafit solches nicht erkennen, da wie es scheint

durch ein Versehen des Ahmes zu dieser Aufgabe die Auflosung einer

ganz anderen sich gesellt hat 2
).

Ein gleichschenkliges Dreieck von 10 Ruten an seinem

Merit, von 4 Ruten an seinem Tepro bildet den Gegenstand des

Beispiels No. 51. Die Halfte von 4 oder 2 wird mit 10 vervielfaltigt.

7,Sein Flacheninhalt ist esu3
).

Auffallend ist hier die Lage des bei-

gezeichneten gleichschenkligen Dreiecks, auffallend sind die gebrauchten

Kunstausdriicke, nicht am wenigsten auffallend ist die Rechnung.
Wahrend wir die Gewohnheit haben die Figuren dem sie Anschauen-

den so symmetrisch als moglich vorzulegen, also bei einem gleich

schenkligen Dreiecke die eine ungleiche Seite als Grundlinie unten,

die beiden gleichen Schenkel nach aufwarts gerichtet zu zeichnen,

hat Ahmes die Strecke 4 vertikal gezeichnet und von deren End-

punkten aus die beiden gleichen Schenkel in der Lange 10 gegen die

Richtung der Schriftzeilen, also mit der Spitze nach rechts, zu-

sammentreffert lassen. Die Seite von 4 Ruten heiBt ihm, wie schon

angefuhrt, Tepro ,
die von 10 Ruten Merit. Tepro oder der Mund

fiir die Weite der Entfernung der Endpunkte zweier an der Feder

des Schreibenden vereinigten, von da aus sich offnenden Geraden ist

einleuchtend. Ob aber der Name Merit oder der Hafen auf die

Gleichheit der beiden anderen Schenkel
,

ob er auf die durch die

Zeichnung gegebene Lage als obere Linie der Figur, als Scheitel-

linie sich beziehen soil, kann als ausgemacht hier wenigstens nicht

gelten, da weder die eine noch die andere Beziehung eine Erklarung
der Wahl gerade dieses Wortes liefert. Wir werden indessen spater

sehen, dafi vermutlich die Scheitellage mit Merit bezeichnet werden

soil. Rucksichtlich der Figur haben wir noch zu bemerken, daB in

No. 51. wie in anderen Aufgaben die Zahlen, welche die Langen der

auftretenden Strecken messen,, an diese
?

der Inhalt mitunter in die

Figur geschrieben erscheint. Das Rechnungsverfahren besteht darin,

daB, wenn wir den Dreiecksinhalt A, die Dreiecksseiten a, a, b

nennen wollen, hier

A - } x a

gesetzt ist. Das ist nun allerdings nicht richtig; es niiiBte vielmehr

^Eisenlohr, Papyrus S. 110. 2
)
Ebenda S. 122 bis 123. 3

)
Ebenda S. 125.



94 3. Kapitel.

heiBen, aber mehrere Dinge fordern unsere Uberlegung heraus. Einmal

hat man unter der Annahme, die Figuren seien grundfalsch gezeichnet,

und die Dreiecke seien nicht als gleichschenklige, sondern als recht-

winklige aufzufassen *), die bei Ahmes gefiihrte Rechnung in Schutz

genommen; der Flacheninhalt des rechtwinkligen Dreiecks sei in der

Tat das halbe Produkt der beiden Katheten. Kann man sich mit

uns nicht entschliefien, die mit dem Lineal gezeichneten Figuren fur

so falsch zu halten, so ist erstlich zu erwagen, daB die Ausziehung
einer Quadratwurzel bei Ahmes nirgend vorkommt; zweitens dann

auch, daB der Fehler, welcher begangen wird, sofern b gegen a nur

einigermaBen klein ist, kaum in Anschlag kommt. Im Beispiele No. 51.

ist die Dreiecksflache mit 20 Quadratruten angesetzt. Der richtige

Wert ist fast genau 19,6 Quadratruten. Der Fehler betragt nicht

mehr als 2 Prozent. Dieses diirfte, natiirlich nicht dem Ahmes und

seiner Zeit, aber einer spateren Nachkommenschaft wohl als geniigende

Entschuldigung erschienen sein an einem Verfahren festzuhalten,

welches in der Rechnung so ungemein bequem und leicht, im Er-

gebnis kaum als falsch zu bezeichnen war. Wenn der agyptische

Feldmesser, wie wir in diesem Kapitel noch sehen werden, selbst

anderthalb Jahrtausende nach Ahmes sich der altfrankische Flachen-

formel fortwahrend bediente, so konnte er der nicht ganz unbegriin-

deten Meinung sein sich ihrer bedienen zu diirfen.

Die vorhin ausgesprochene Behauptung, eine Quadratwurzel

komme bei Ahmes nicht vor, ist nicht in dem Sinne zu verstehen,

als sei der Begriff der Quadratwurzel den Agyptern iiberhaupt

fremd gewesen. Hochstens kann man Zweifel darein setzen, ob die

Agypter mit irrationalen Quadratwurzeln umzugehen wuBten.

Die erste agyptische Quadratwurzel ist in den in London befindlichen

Fragmenten von Kahun aufgefunden worden. Ihr Zeichen ist ein

rechter Winkel, dessen horizontaler Schenkel betrachtlich langer als

der links vertikal nach unten sich erstreckende Schenkel ist. Wie

das Zeichen auszusprechen ist, erscheint fraglich. Wiihrend einige

Agyptologen die Aussprache tm flir richtig halten, entscheiden sich

andere fur knb, beidemal unter Verzicht auf die Bestimmung der noch

einzuschaltenden Selbstlaute. Fur knb spricht, daB dieses Wort durch

,,Winkel
u oder ,,Ecke

a zu iibersetzen ist, was mit der Gestalt des

Zeichens im Einklang steht 2

).
Benutzen wir diese Lesung, so ist

die von der Zahl 40 ausgehende und ihrem mathematischen Zwecke

nach noch unverstandene Rechnung folgende: 3x40=120, 120:10= 12,

J

)
M. Simon, Uber die Mathematik der Agypter im Anschlusse an E. Re-

villout. 2
) Briefliche Mitteilung des Grafen H. Schack-Schackenburg.
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q -J

-1

1 :
= 1-- 12 X 1--- = 16; suche davon den krib, er ist 4. Man

4 o o

sieht deutlich, daB Jmb oder wie das Wort ausgesprochen worden sein

mag, nur Quadratwurzel bedeuten kann.

Eine willkommene Bestatigung lieferte der Papyrus 6619 des

Berliner Museums 1

),,
welcher gleichfalls in Kahun gefunden worden

ist und der Zeit nach dem mittleren Reiche entstammt, zu welchem

auch die Regierung der Amenemhate gehort. In ihm ist der knit von

1 als 1
,
der krib von 6 -- als 2 angegeben, wahrend I/ =

^-,

I/ - ~ = -- ist. Die Berliner Fragmente haben vor den Londoner

Fragmenten den groBen Vorzug, daB man in ihnen deutlich erkennt,

was der Sinn der angestellten Rechnung war. Eine gegebene Flache,

etwa von der GroBe von 100 Flacheneinheiten, soil als Summe
zweier Quadrate dargestellt werden, deren Seiten sich wie 1 zu
Q

verhalten. In Buchstaben lautet also die Aufgabe:

3 3
x : y = 1 :

--- oder y = x.

Die Auflosung erfolgt nach der Methode des falschen Ansatzes

und bestatigt mithin was wir (S. 79) zu No. 40. des Handbuche^ des

Ahmes iiber die Bekanntschaft der Agypter mit dieser Methode ge-
Q

sagt haben. Versuchsweise wird #=1, y = -----

gesetzt, wodurch

x* + f = ?| entsteht, und
]/[g

= ~
. Aber ]/ 100 = 10 und 10 :

~
= 8. Die nicht mehr zu entziffernde Fortsetzung wird vermutlich

Q

gelautet haben: also ist richtig x = 8 X 1 = 8, /
= 8x^ = 6.

Eine andere Aufgabe auf einem kleineren Fragmente des Ber

liner Papyrus lafit mit Sicherheit die Gleichungl/6-. =
2y erkennen.

Aus anderen auf diesem kleinen Fragmente vorkommenden Zahlen hat

man geschlossen, hier sei die Aufgabe gestellt gewesen, 400 in zwei

Quadrate zu zerlegen, deren Seiten sich wie 2 zu 1 - - verhalten. In

Buchstaben lautet diese Aufgabe:

x

) H. Schack-Schackenburg, Der Berliner Papyrus 6619. Zeitschrift

fiir figyptische Sprache Bd XXXVHI (1900) und XL (1902).
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Danach wird x* : ?/
2 = 4 : 2

4 -,
und inittels des versuchsweiseu An-

satzes x9 =
4, ?/

2 = 2 *- entsteht a;
3 + */

2 = 6
*

. Aber 1/6
* = 2

*

uud 1/400 = 20 nebst 20 : 2
*

- = 8 . Mithin ist rr = 8 x 2 = 16,

y = 8 x 1
1
= 12 und 16 2 + 12 2 = 20 2

.

Sind alle diese Yermutungen richtig, worauf ihr geistiger Zu-

sammenliang schlieBen laBt, so enthullen sich als den Agypteru des

mittleren Reiches bekannt die beiden Gleichungspaare

und 16 2 + 12 2 = 20 2
.

Es ist unverkennbar, dafi hier

4 2 + 3 2 = 5 2

zugrunde liegt, wenn auch diese Gleichung selbst nicht vorkommt.

Es ist moglich, da6 sie auf einem verlorengegangenen Papyrusfrag-
mente stand

?
es ist auch moglich, daB sie so allgemein bekannt war,

daB man sich damit begniigte, nur solche Falle zur Rede zu bringen,

die aus der als selbstverstandlich vorausgesetzten Grundformel sich

herleiteten. Wir mochten bitten diese ganze Untersuchung, welche

ihrem algebraischen Inhalte nach schon in das vorige Kapital ge-

horen konnte, nicht als hier an unrichtigem Platze stehend bemangeln
zu wollen. Sind doch die behandelten quadratischen Gleichungen aus

geometrischen Aufgaben entsprungen.

Die Dreiecksformel A = -_- X a einmal vorausgesetzt lieB init

mathematischer Strenge eine zweite Formel fiir die Flache eines

gleichschenkligen Paralleltrapezes folgen, welche Figur aller-

dings von anderen als rechtwinkliges Paralleltrapez gedeutet wird.

Waren dessen beide unter sich gleiche nicht parallele Seiten je a,

die parallelen Seiten l)
i
und b*, so mufite die Fliiche

iu^ und dies ist die Formel, nach welcher in No. 52. die Rechnung

gefiihrt ist
1

).
Sie setzt nur voraus, daB das Trapez als abgeschnittenes

Dreieck beziehungsweise als Unterschied zweier Dreiecke entstanden

gedacht ist, und mit dieser Entstehungsweise stimmt die Zeichuung
wie die Benennung der einzelnen Strecken iiberein. Wieder liegt

Eisenlohr, Papyrus S. 127 12S.
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das Trapez so, daB ein a Scheitellinie ist und den Namen Merit

fiihrt; wieder heiBt die groBere links befindliche Parallele Tepro;
und die kleinere Parallele, welche rechts vertikal die Figur abschlieBt,

fiihrt den unsere Voraussetzung bestatigenden Namen Hak oder

Abschnitt.

Wir miissen, um nicht miBverstanden zu werden, hier eine kleine

Bemerkung einschalten. Wir sagten, die Formel fur die Flache des

gleichschenkligen Paralleltrapezes folge mit mathematischer Strenge

aus A = Q
- X a. Wir meinen das nicht etwa so, daB wir Ahmes

das BewuBtsein dieser Folgerung zutrauten. Die alten Agypter
werden wohl eine vollstandige Lehre von der Ahnlichkeit der Figuren,
welche zur Fiihrung des Beweises fiir den Zusammenhang der beiden

Inhaltsfornieln unentbehrlich ist, kaum besessen haben. Ihnen war

vielleicht ein enger Zusammenhang der beiden Formeln, welche sie

selbstandig fiir richtig hielten, nie in Gedanken gekommen. Nur
den spaten Nachkommen soil mit jener Ableitbarkeit der Trapez-
formel aus der Dreiecksformel wieder eine Entschuldigung dafiir ver-

schafft werden, daB sie im emeu Falle so wenig als im anderen von

der Gewohnheit der Vater abwichen.

Die im Papyrus sich nun anschlieBenden Aufgaben
r
)
No. 53., 54.,

55. beziehen sich auf die Teilung von Feldern, stimmen aber mit der

einzigen beigegebenen Figur so absolut nicht iiberein, daB wir ein

Erraten der eigentlichen Meinung des Verfassers fiir ein sehr schwie-

riges Problem halten, dessen Losung noch nicht gelungen ist. Von
Interesse diirfte, falls die Entnitselung iiberhaupt moglich ist, die

Richtung des in der Figur gezeichneten Dreiecks sein, dessen Spitze
nach links hin steht, wahrend sie in den friiheren Beispielen rechts

war. AuBerdem werden sicherlich die zwei vertikal gezogenen Paral-

lelen von Wichtigkeit sein, welche das urspriingliche Dreieck in ein

Dreieck und zwei Paralleltrapeze zerlegen.

Die Ausmessung des Kreises wird schon in No. 50. vorge-
nommen 2

).
Sie ist eine wirkliche Quadratur zu nennen, indem sie

lehrt ein Quadrat zu finden, welches dem Kreise flachengleich sei,

und zwar wird als Seite des Quadrates der um
g

seiner Lauge ver-

rninderte Kreisdurchmesser gewahlt. Wie man zu dieser Vorschrift

gekommen sein mag ist nicht entfernt zu erraten. Gesichert ist sie

durch wiederholtes Auftreten, gesichert ist auch ihre ziemlich gute

Anwendbarkeit, denn sie entspricht einem Werte

a

) Eisenlohr, Papyrus S. 130133. 2
)
Ebenda S. 124, vgl. aber auch

die Aufgaben No. 41., 42., vielleicht 43., endlich 48. auf S. 100109 und S. 117.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 7
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16\2

*-(&quot;)- ==3,1604....

fur die Verhaltniszahl der Kreisperipherie zum Durchmesser, der

weitaus nicht der schlechteste 1st, dessen Mathematiker sich bedient

haben.

Neben den geometrischen Aufgaben hat Ahnies seinen Lesern

auch stereometrische vorgelegt. Es handelt sich dabei urn den Raum-
inhalt von Fruchtspeichern und deren Fassungsvermogen fur

Getreide 1

).
Diese Aufgaben stehen noch vor den eben besprochenen

geometrischen und geben dadurch deutlich zu erkennen, was wir ein-

leiteud in diesem Kapitel beriihrt haben: daB das Geometrische im

Ubungsbuche des Ahmes niemals selbst Zweck der Darstellung,

sondern nur Einldeidungsform von Rechenaufgaben 1st, denn sonst

wiirde unmoglich die Flachenausmessung des Kreises spater erscheinen

als die Berechnung des Rauminhaltes eines runden Fruchthauses, bei

welcher jene bereits Anwendung fmdet. In diesen korperlichen In-

haltsaufgaben ist manches noch unklar. Die eigentliche Gestalt der

Fruchthauser, welche der Berechnung unterworfen werden, ist nichts

weniger als genau bekannt, und wenn auch bienenkorbartige Zeieh-

nungen von Fruchthausern in agyptischen Wandgemalden etwas zur

Yerdeutlichung beitragen, sie geniigen keineswegs ;
so lange eine geo-

metrische Interpretation jener Zeichnungen fehlfc. Soil der Bienen-

korb als Halbkugel auf einen Zylinder aufgesetzt?
soil er als eine

Art von Umdrehungsparaboloid gedacht sein? Ist seine Grundflache

iiberhaupt kein Kreis sondern eine Ellipse? Das sind Fragen?
deren

Beantwortung aus den genannten Abbildungen nicht entnorumen

werden kann und doch auf die Rechnungsweise einen entscheidenden

EinfluB ausiiben muB. Hier ist also wieder zukiinftiger Forschung
noch manches Ratsel aufbewahrt, kaum zu losen, wenn es nicht ge-

lingt, weiteres Material aufzufinden. Bis dahin besteht der Vorteil,

den wir aus diesen Beispielen zu ziehen vermogen ;
nur in den von

uns schon angerufenen Bestiitigungen der gewonnenen Ansichten liber

Inhaltsbestimmung des Rechteckes und des Kreises und in der

Kenntnisnahrne von Wortern, welche den Agyptologen auch sonst

naannigfach begegnet sind. Eine der Abmessungen, welche bei den

Fruchthausern in Rechnung treten
;

heiBt namlich Qa ; eigentlich die

Hohe, wofur auch die Hieroglyphe
- - ein den Arm hochstreckender

Mann - -

zeugt^ dann aber in zweiter abgeleiteter Bedeutung die

Richtung groBter Ausdehnung
:

) ;
die Breite, beziehungsweise die

J

) Eisenlohr, Papyrus S. 101 116. 2

) Diese abgeleitete Bedeutung hat

Brugsch erkannt: Hieroglyphisch-demotisches Worterbuch S. 1435 und deutlicher
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kleinere Abmessung, heiBt Use^. Nennen wir cliese beiden Ab-

messungen q und u, so erfolgt in No. 43. die Berechnung des Inhaltes

nach der Regel, daB erst ein q1
= M

j
q gebildet wird und dann

( q
(
li) Q u - Auch hier ^ wieder eine interessante Ubereinstimmung

mit den Fragmenten von Kahun nachzuweisen. Dort ist namlich

ausgehend von bestimmten Zahlen ql (= 12) nnd u(= 8) die Rechnung

(| tfi)

2

yw = (y 12)

2

| - 8 = 256 -

5y - 1365^ vollzogen, und

letztere Zahl steht im Inneren einer gezeichneten Rundung, iiber

welcher die Zahlen 8 und 12 angebracht sind. Wenn man versucht

hat 1

); in der Rechnung des Kahuner Fragmentes die Inhaltsberech-

uung einer Halbkugel vom Durchmesser 8 zu erkennen und dabei

eine Anwendung des Wertes 7t = 3,2 faiid, so kann schon diese

letztere Behauptung als Gegengrund gegen den jeder unmittelbaren

Stiitze entbehrenden Yersuch geniigen. Bei der soeben nachgewiesenen

wenigstens teilweisen TJbereinstiminung mit No. 43. des Ahm.es miiBte

auch von diesem einmal yt = 3
;
2 in Anwendung gebracht worden

sein
;
wahrend alle anderen Beispiele jt =

( )
benutzen

?
und das er-

\ /

scheint durchaus ungiaublich.

Endlich bietet der Papyrus noch eine Gruppe von 5 geometrischen

Aufgaben
2

),
No. 56. bis 60.,, welche dem heutigen Leser am iiber-

raschendsten seiii diirften
?
wenn er in ihnen die Vergleichung von

LiniengroBen erkennt^ soweit sie zu einem und demselben Winkel

gehoren. also eine Art von Ahnlichkeitslehre, wenn nicht ein

Kapitel aus der Trigonometric. Es handelt sich um Pyramiden, aber

keineswegs um deren korpeiiichen Inhalt
;
sondern um den Quotienten

der Hiilfte einer an der Pyramide vorgenommenen Abrnessung geteilt

durch eine zweite^ und dieser Quotient heiBt Seqt, nach aller Wahr-

scheiiilichkeit eine kausative Ableitung von Qet, Ahnlichkeit, also

wohl Ahnlichmachung. Was das aber fur Abmessungen an den Pyra-

miden waren, die so in Rechnung gezogen wurden, war von vorn-

herein aus den bloBen Namen Uchatebt
7
Suchen der FuBsohle,, und

PiremuSj Herausgehen aus der Sage, keineswegs klar. Der Ucha-

tebt rnuBte zwar offenbar irgendwo am Boden, der Piremus (dessen

Name angenscheinlich in dem Munde der Griechen zum Namen des

ganzen Korpers wurde)
8

), irgendwo ansteigend gesucht werden, aber

betont in der Zeitschrift fiir agypt. Sp. u. Alterth. (Jahrgang 1870) Bd. VIII, S. 160.

Vgl. auch Eisenlohr, Papyrus S. 280. :

)
L. Borchardt in der Zeitschr. fiir

iigj^pt. Sprache Bd. XXXV, S. 150 (1897).
2

) Eisenlohr, Papyrus S. 134141).
3

) Eigentlich sollte man daher die Orthographic ,,Piramide
u der ,,Pyramide

u vor-
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dabei gab es noch irumer eine gewisse Auswahl. Die richtige Wahl
zu treffen gelang dero Herausgeber des Papyrus, nachdem er den gliick-

lichen Gedanken gefaBt hatte, den Umstand zu beriicksichtigen ,
daB

die noch erhaltenen groBen agyptischen Pjramiden wesentlich gleiche

Winkel besitzen (S. 57), und daB Ahnies wohl auch ihnen ahnliche

Korper bei semen Rechnungen gemeint haben muB. Der von Alimes

errechnete Seqt muB also einem Winkel von etwa 52 zwischen der

Seitenwand und der Grundflache des Korpers entsprechen, und das

findet nur dann statt, wenn der Piremus die Kante der Pyramide, der

Uchatebt die Diagonale der quadratischen Grundflache bedeutet, wenn

also der Seqt das war, was wir gegenwartig den Kosinus des Winkels

nennen, den jene beiden Linien miteinander bilden. War die GroBe

dieses Verhaltnisses Seqt bekannt, so kannte man damit auch die

Winkel, welche an der Pyramide sich zeigen. Man kannte sie frei-

lich nur mittelbar, aber mittelbar ist auch jede andere Ausmessung
von Winkeln, ist auch die nach Graden und Minuten, welche zunachst

nicht dem Winkel selbst, sondern dem Kreisbogen gilt, der ihn als

Mittelpunktswinkel gedacht bespannt. Diese bisherige Auseinander-

setzung gilt allerdings nur fur die 4 ersten Aufgaben der Gruppe.

In der 5. Aufgabe, No. 60., ist nicht von einer Pyramide, sondern von

einem Grabmale die Rede, welches viel steiler als die Pyramide, mit

der es die quadratische Gestalt der Grundflache iibrigens teilt, sich

zuspitzt. Die durcheinander zu teilenden Strecken heiBen hier ganz

anders. Als Zahler ist Qaienharu, als Nenner die Halfte des Senti

angegeben, und das miissen doch wohl andere Linien sein als die-

jenigen, welche die Namen Uchatebt und Piremus fuhrten. Ins-

besondere die Verwandtschaft zwischen Qaienharu und dem (S. 98)

erwahnten Qa notigt dazu, diesen Zahler als die senkrechte Hohe

der Pyramide zu deuten. Vielleicht ist folgender Erklarungsversuch

gestattet.

Man weiB, daB die agyptischen Pyramiden zunachst staffelformig

mit parallelepipedischen, aufeinander ruhenden, sich verjungenden

Stockwerken angelegt wurden, und daB dann erst die Ausfiillung der

Winkelraume bis zur Herstellung eiuer glatten Oberflache erfolgte.

Dem Arbeiter machte die Herstellung dieser Ausfullsteine zuverliissig

am meisten Schwierigkeit, und es ware keineswegs unmoglich, daB

der Baumeister, uni seinem Arbeiter die Aufgabe zu erleichtern, Mo-

ziehen, und wir bedienen uns in diesem Werke der landlaufigen Schreibart nur

mit dem BewuBtsein ihrer Mangelhaftigkeit. Beiliiufig sei bemerkt, daB Piremus

von anderen Agyptologen, z. B. Brugsch als Heraustreten aus der Breite iiber-

setzt worden ist. Uns steht ein Urteil iiber die Richtigkeit der einen oder der

anderen Ubersetzung nicht zu.
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delle hatte anfertigen lassen. Deren brauchte man aber zwei, von

der in Fig. 7 a und 7b gezeichneten Gestalt. Das einfachere Modell

(Fig. 7 a) diente zur Ausfiillung der Breitseiten, das andere (Fig. 7 b),

an der Ebene DCF mit einem symmetrisch gleichen zusammen-

treffend, diente die Ecken zu bilden, beide Modelle paBten mit der Ebene

DCE aneinander. Das zweite Modell stellt sich als achter Teil einer

der groBen Pyramide ahnlichen Modellpyramide dar; dabei ist DF
die Kante, DC die senkrecht von der Spitze auf die Grundflache ge-

fallte Hohe, CF die halbe Diagonale der Grundflache, EF und die

ihr gleiche CE [&amp;lt;

CEF= 90, &amp;lt; CFE= 45, also auch &amp;lt;ECF= 45

und EF= CE] die halbe Seite der quadratischen Grundflache. Bei

dem ersten Modell kommt es

wesentlich auf
&amp;lt;^
DEC an,

bei dem zweiten auf eben

diesen und auf ^.DFC, folg-

lich geniigte auch das zweite

Modell allein, um beide

Arten von Ausfiillsteinen nach

ihm behauen zu konnen. Nennen wir nun die vier erwahnten Langen,

beziehungsweise ihre Verdoppelung ;
DF = pir em us, DC = qai en

ham, 2CF=u%a tebt, 2CE = senti, so treten alle vier an einem

Raumgebilde auf und miissen naturgemaB selbstandige Namen
fiihren. Seqt aber

77
die Verhaltniszahl&quot; ist in der einen Ebene

^uvatebt CF m^s^ ^ -m qai ^n haru CD
- -- =

-^-^CE

Fig. 7 a

m^s^ ^ -m qa
cos DEC. in der anderen Ebene = -

:

piremus DF~ \senti

= tng DEC. Allerdings wiirde diese Hypothese die zweite in sich

schlieBen, daB das gleichschenklig-rechtwinklige Dreieck CEF als

solches erkannt gewesen ware.

Auch hier hat man eine andere

Erklarung vorgeschlagen
x

)
und den

seqt als Kotangente des Boschungs-
winkels DEC (Fig. 7c), also als p
-=r-~ aufgefaBt, indem die Hohe DC
bald pir em us bald qai en ham und

die Grundlinie AB=2CE bald ucha

tebt bald senti genannt worden sei.

Haben wir nun die Geometric der Agypter, soweit sie aus den

Rechnungsbeispielen des Ahmes riickwarts erschlossen werden kann,

Fig. 7c.

^ Bevillout in der Revue egypt. II, 308flgg. und G. Borchardt, Wie
wurden die Boschungen der Pyramiden bestimmt? in der Zeitschr. f. agypt.

Sprache XXXI, 917 (1893).
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erortert, so beabsichtigen wir in abnlicber Weise, wie es fiir die

Rechenkunst gescbehen ist, zu sammeln, was die Uberlieferung ins-

besondere grieebiscber Scbriftsteller, was auch sonstige Denkmaler

zur Erganzung uns bieten. Herodot erzahlt 1

),
wie scbon oben teil-

weise verwertet worden ist, Sesostris (also Ramses II.) babe das Land

unter alle Agypter so verteilt, da6 er jedem ein gleich groBes Viereck

gegeben urid von diesem seine Einkunfte bezogen babe, indem er

eine jabrlicb zu entricbtende Steuer auflegte. Wem aber der FluB

von seinem Teile etwas wegriB, der muBte zu ihm kommen, und das

Gescbebene anzeigen; er scbickte dann die Aufseber, die auszuniessen

batten, urn wieviel das Landstiick kleiner geworden war, damit der

Inbaber von dem iibrigen nacb Verbaltnis der aufgelegten Abgabe
steuere. Hieraus, meiut Herodot, scbeint mir (doxsei ds ,aot) die

Geometrie entstanden zu sein, die von da nacb Hellas kam. Iso-

krates gibt an 2

),
die Agypter hatten die alteren unter ibren Priestern

iiber die wicbtigsten Angelegenbeiten gesetzt, die jiingeren dagegen
iiberredeten sie mit Hintansetzung des Vergniigens, sich mit Stern-

kunde, Recbenkunst und Geometrie zu bescbaftigen. Platon bat

haufig von der Matbematik der Agypter gesprocben und eimnal 3

)
be-

sonders hervorgeboben, daB bei jenem Volke scbon die Kinder in

den Messungen unterricbtet wiirden zur Bestimmung von Lange,
Breite und Tiefe. Eine andere platonische Stelle

4
),

in welcber gleicb-

zeitig der Recbenkunst gedacbt ist, und einen allgemein gebaltenen

Aussprucb des Aristoteles 5

)
baben wir im vorigen Kapitel unter den

Belegen fur das bohe Alter agyptischer Recbenkuust angefiibrt. Heron

von Alexandria
lafit, was Herodot als ibm eigentiimlicbe Vermutung

auBert, vielleicbt im Hinblick auf eben diesen danials scbon seit etwa

vier Jabrbunderten verstorbenen Scbriftsteller zur alten IFberlieferung

warden 6
): Die friiheste Geometrie beschaftigt sicb, wie uns die alte

tiberlieferung lebrt, mit der Messung und Verteilung der Landereien,

wober sie Feldmessung genannt ward. Der Gedanke einer Messung
namlicb ward den Agyptern an die Hand gegeben durcb die Uber-

scbwemmung des Nil. Denn viele Grundstiicke, die vor der FluB-

schwelle oifen dalagen, verscbwanden beim Steigen des Flusses und

kamen erst nacb dem Sinken desselben wieder zuni Vorscbein, und

es war nicbt mebr moglich iiber das Eigentum eines jeden zu ent-

scbeiden. Dadurcb kamen die Agypter auf den Gedanken der Mes

sung des vom Nil bloBgelegten Landes. Diodor stimmt gleicbfalls

x

) Herodot II, 109. 2
) Isokrates, Busiris cap. 9.

s
) Platon, Gesetze

pag. 819. 4

) Platon, Phaedros pag. 274. 5
) Aristoteles, Metaphys. I, 1

in fine. 6
) Heron Alexandrinus (ed. Hultsch). Berlin 1864, pag. 138.
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uberein 1

).
Die Agypter, sagt er, behaupten, von ihnen sei die Erfindung

der Buchstabenschrift und die Beobachtung der Gestirne ausgegangen;

ebenso seien von ihnen die Theoreme der Geometric und die meisten

Wissenschaften und Kiinste erfunden worden. An einer etwas spateren

ausfuhrlicheren Stelle fahrt er fort: Die Priester lehren ihre Sohne

zweierlei Schrift, die sogenannte heilige und die, welche man ge-

wohnlich lernt. Mit Geometric und Arithmetik beschaftigen sie sich

eifrig. Denn indem der FluB jahrlich das Land vielfach verandert,

veranlaBt er viele und rnannigfache Streitigkeiten iiber die Grenzen

zwischen den Nachbarn; diese konnen nun nicht leicht ausgeglichen

werden, wenn nicht ein Geometer den wahren Sachverhalt durch

direkte Messung ermittelt. Die Arithmetik dient ihnen in Haus-

haltungsangelegenheiten und bei den Lehrsatzen der Geometric; auch

ist sie denen von nicht geringem Vorteile, die sich init Sternkunde

beschaftigen. Denn wenn bei irgend einem Yolke die Stellungen

und Bewegungen der Gestirne sorgfaltig beobachtet worden sind, so

ist es bei den Agyptern geschehen; sie verwahren Aufzeichnuugen
der einzelnen Beobachtungen seit einer unglaublich langen Reihe von

Jahren, da bei ihnen von alten Zeiten her die groBte Sorgfalt hierauf

verwendet worden ist. Die Bewegungen und Umlaufszeiten und Still-

stande der Planeten, auch den EinfluB eines jeden auf die Entstehung
lebender Wesen und alle ihre guten und schadlichen Einwirkungen
haben sie sehr sorgfaltig beachtet. Die gleiche Uberlieferung finden wir

bei Strabon 2

).
Es bedurfte aber einer sorgfaltigen und bis auf das

genaueste gehenden Einteilung der Landereien wegen der bestandigen

Yerwischung der Grenzen, die der Nil bei seinen Uberschwemmungen

veranlaBt, indem er Land wegnimmt und zusetzt und die Gestalt ver-

andert und die anderen Zeichen unkenntlich macht, wodurch das

frenide und eigene Besitztum unterschieden wird. Man muB daher

inimer und immer wieder messen. Hieraus soil die Geometric ent-

standen sein.

Wir haben unsere Gewahrsmanner, deren Lebenszeit etwa von

460 v. Chr. bis auf Christi Geburt sich erstreckt, chronologisch ge-

ordnet, woraus erschlossen werden kann, wieviel etwa die spateren

derselben von ihren Vorgangern entnommen haben mogen ohne aus

dem lebenden Quell fortdauernder volkstiimlicher Sage zu schopfen.

Anderen spateren Schriftstellern werden wir an anderer Stelle das

Wort geben, wo es urn die Ubertragung der Geometric nach Griechen-

land sich handeln wird. Nur einen der friihesten griechischen Zeugen
fur das Alter und fur die Bedeutsamkeit agyptischer Geometrie miissen

Diodor I, G9 und die Hauptstelle I, 81.
2
)
Strabon Lib. XVII, cap. 3.
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wir jetzt noch nachtraglich horen, den wir oben zwischen Herodot

imd Isokrates, wohin er seiner Lebenszeit nach gehorte, absichtlich

zuriickstellten, well seine Aussage von so hervorragender geschicht-

licher Wichtigkeit ist
;
da6 sie einer besonderen Erorterung bedarf.

Demokrit sagt
1

)
namlich um das Jahr 420:

,7
Im Konstruieren

von Linien nach MaBgabe der aus den Voraussetzungen zu ziehen-

den Schliisse hat mich keiner je iibertroffen, selbst nicht die soge-

nannten Harpedonapten der Agypter.&quot;

DaB Harpedonapten ein griechisches Wort mit der Bedeutimg

Seilspanner oder wortlicher ubersetzt Seilkniipfer sei, ist merkwur-

digerweise von dem Verfasser des besten griechischen Worterbuches

iibersehen worden 2

).
Allein auch die richtige Ubersetzung reicht

zum Yerstehen jenes Satzes nicht aus
;
wenn man nicht weiB, wer

jene Seilspanner waren, denen Demokrit in seinem ruhmredigen Ver-

gleiche ein hochehrendes Zeugnis geometrischer Gewandtheit ausstellt,

und worin ihre Obliegenheiten bestanden. Beides ist bis zu eineni

gewissen Grade aus agyptischen Tempelinschriften zu erkennen, welche

von geschatzten Agyptologen veroffentlicht worden sind 3

).
Die

Tempel muBten in gleicher Weise wie die Pyramiden orientiert werden,

und die Richtung nach Norden, deutlicher ausgedriickt nach dem

Eintrittspunkte des Siebengestirnes um eine gegebene Zeit wurde be-

obachtungsweise festgestellt. ,,Ich habe gefaBt den Holzpflock (wbi)
und den Stiel des Schlagels (semes), ich halte den Strick (%a) ge-

meinschaftlich mit der Gottin Safech. Mein Blick folgt dem Gange
der Gestirne. Wenn mein Auge an dem Sternbilde des groBen
Baren angekommen ist und erfullt ist der mir bestimmte Zeitabschnitt

Clemens Alexandrinus, Stromata ed. Potter I, 357: yQUftpsav avv-

ovdti? xcb (is 7cagijM.aev ,
ovd ol Alyvnriav *ccls6pevoi

2

) Cantor, Grakoindische Studien (Zeitschr. Math. Phys. Bd.XXII.

Jahrgang 1877. Histor.-literar. Abteilung S. 18 und Note 68).
3
) Drugs ch,

Ueb*r Bau und Maasse des Tempels von Edfu (Zeitschr. f. agypt. Spr. u. Alterth.

Bd. VIII) und hieroglyphisch-demotisches Worterbuch S. 327 und 967. An letz-

terer Stelle ist iibrigens nur bemerkt, da6 das agyptische hunu = Feldmesser,

Geometer sei. Von einem Seilspannen oder gar von einer Erinnerung an das

griechische ccQntdovKTt-ccti ist dabei keine Rede. Ferner vgl. Diimichen in der

Zeitschr. f. agypt. Spr. u. Alterth. Bd. VIII und besonders dessen umfangreiche
Schrift: Baugeschichte des Denderatempels und Beschreibung der einzelnen Theile

des Bauwerkes nach den an seinen Mauern befindlichen Inschriften. Strafiburg

1877. Endlich vgl. Brugsch, Steininschrift und Bibelwort (Berlin 1891), wo
ausdrucklich darauf hingewiesen ist, daB in alien bildlichen Darstellungen der

Grundsteinlegung eines Tempels die neben dem Konige auftretende Gottin stets

den MeBstrick halte und durch eingeschlagene Pflocke die Enclpunkte des Heilig-

tums festlege. Die Endpunkte Brugschs sind jedenfalls als die Eckpunkte zu

verstehen.
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der Zahl der Uhr, so stelle icli auf die Eckpunkte Deines Gottes-

hauses.&quot; Das sind die Worte, unter denen der Konig anf den In-

schriften der Tempel die genannte Handlung vollzieht. Er schlagt

mit der in seiner rechten Hand befindlichen Keule einen langen Pflock

in den Erdboden und ein gleiches tut ihm gegeniiber Sqfech, die

Bibliotheksgottin, die Herrin der Grundsteinlegung. Es ist klar, daB

die diese beiden Pflocke verbindende Gerade die Richtung nach

Norden, den Meridian des Tempels, bezeichnet, daB durch sie die ge-

wiinschte Orientierung des Grundrisses zur Halfte vollzogen ist. Aller-

dings nur zur Halfte! Die Wandungen des Tempels sollen senkrecht

zueinander stehen, und demgemafi ist es nicht weniger notwendig in

einer zweiten Handlung diese mehr geometrische als astronomische

Bestimmung zu treffen.

Man kann nun leicht mit der Antwort bereit sein, die agypti-

schen Zimmerleute hatten gleich ihren heutigen Handwerksgenossen
massive rechte Winkel besessen. Ein solcner ist z. B. auf einem

Wandgemalde eine Schreinerwerkstatte darstellend
*)

deutlich

abgebildet. Wohl. Aber die Richtigkeit dieses Werkzeuges
muBte doch selbst verbiirgt, niufite irgend einmal irgendwie

Fis 8 -

gepriift sein, und das scheint immerhin in letzter Linie eine geome
trische Konstruktion vorauszusetzen, die vermutlich bei so feierlichen

Gelegenheiten wie die Griindung eines Tempels stets aufs neue voll

zogen wurde. DaB es so geschah liegt vielleicht in der Mehrzahl

,?
die Eckpunkte Deines Gotteshauses&quot; angedeutet?

welche der Konig,,

wie wir geliort haben
;

aufstellt. Die Art der Bestimmung freilich

verscnweigt?
soviel wir wissen, die Griindungsformel. Gerade dazu

diente nun, wenn uns ein AnalogieschluB, dessen Ausfiihrung wir

auf einige ziemlich spate Kapitel dieses Bandes verschieben miissen,

nicht irre leitet, das Seil
7
das um die Pflocke gezogen war, das das

eigentliche Geschaft der Seilspanner bezeichnend ihnen den Namen
verlieh und an welches wir dachten, als wir im 1. Kapitel (S. 46&quot;)

auf die Moglichkeit einer Seilspannung bei den Babyloniern hin-

wiesen.

Denken wir uns, gegenwartig allerdings noch ohne jede Be-

griindung, den Agyptern sei bekannt gewesen, daB die drei Seiten

von der Lange 3, 4, 5, deren grundlegende Eigenschaft 42
-f 3 2 = 5 2

ihnen (S. 96) nicht entgangen war, zu einem Dreiecke verbunden ein

solches mit einem rechten Winkel zwischen den beiden kleineren

Seiten bilden, und denken wir uns die Pflocke auf dem Meridian um

:

) Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians. Vol. Ill,

pag. 144.
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4 Langeneinheiten voneinander entfernt. Deuken wir uns ferner das

Sell von der Lange 12 und durch Knoten in die entsprechenden Ab-

teilungen 3
7 4, 5 geteilt, so leuchtet ein (Fig. 9), daB das Seil an

dera einen Knoten gespannt, wahrend die

beiden anderen an den Pflocken anlagen, not-

wendigerweise einen genauen rechten Winkel

zum Meridiane an deni einen Pflocke hervor-

bringen muBte.

War dieses die Hauptaufgabe der Harpe-

donapten, zu deren Amtsgeheimnis es gehoren

mochte, die Pflocke wie die Knoten an den

richtigen Stellen anzubringen, wodurch wenigstens eine zweckdien-

liclie ErklaruDg fur das Stillschweigen der Inschriften iiber ihre Ver-

fahrungsweise gegeben ware, so konnte in der Tat ihnen der Ruhm

,,der Konstruktion von Linien&quot; zugesprochen werden, so waren sie im

Besitz der Mysterien der Geometric, die niclit jedeni sich entliullten
7

so wird es begreiflich, wie ihre Handlungen in den Wandgemalden
deni Konige selbst in Verbindung mit einer Gottin beigelegt wnrden.

Die Operation des Seilspannens ist eine ungemein alte. Man
hat deren Erwahnung anf einer auf Leder geschriebenen Urkunde

des Berliner Museums gefunden, wonach sie bereits unter Ame-
nemhat I. stattfand 1

).
Vielleicht ist es gestattet, hier nochmals

daran (S. 58) zu erinnern, daB Ahmes in den einleitenden Worten

seines Papyrus sich darauf beruft, er arbeite nach dem Muster alterer

Schriften
?
und daB es vielleicht Konig Amenemhat III. war, unter

dessen Regierung jene alteren Schriften verfaBt wurden. Ist diese

Annahme wirklich richtig, so wurden wir wenigstens keinen Anstand

nehmen die Moglichkeit solcher Kenntnisse, wie wir sie soeben fur

die Harpedonapten in Anspruch nahmen
;
schon in der XII. Dynastie7

welcher die Amenemhat angehorten, zuzugestehen. Einer Zeit, welche

die Winkellehre so weit ausgebildet hatte
;

daB sie den Seqt be-

rechnete
;
konnen wir auch die Keuntnis des rechtwinkligen Dreiecks

von den Seiten 3
;
4

;
5 zutrauen, die wesentlich erfahrungsmaBig

gewonnen worden sein wird, ohne daB irgendwie an einen strengen

geometrischen Beweis in unserem heutigen Sinne des Wortes gedacht
werden miiBte.

Uberhaupt zerfallt, wie wir meinen, gerade dem Seqt gegeniiber

jeder Versuch
;

die Geometric der Agypter auf eine bloBe Flachen-

abschatzung zuruckzufiihren
;

wiibrend Winkeleigenschaften oder Yer-

haltnisse von Strecken ihr fremd gewesen seien, von selbst, ohne daB

l

) Diimichen, Denderatempel S. 33.
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es melir notig ware, gegen diese Zweifel eines liberwundeuen Wissens-

standpunktes in it eingehender Widerlegung sicli zu wenden. Dagegen
1st um so erklarlicher, was ein spater griechischer Schriftsteller von

den Schiilern des Pythagoras sagt
1

),
was aber gewiB richtig auch auf

seine Lehrer, die Agypter gedeutet worden 1st, daB sie die Winkel

als bestimmten Gottern geweilit ansahen, und daB der dreiartige Gott

die erste Ursache zur Reihe der geradlinigen Figuren in sich be-

greife.

Eine mindestens niclit ganz zu verwerfende Bestatigung uralter

geometrischer Kenntnisse bei den Agyptern konnen wir noch bei-

fiigen
2

).
Wenn aus den altesten Zeiten auf Wandgemalden Figureu

von geometrischer Entstehung sich erhalten haben, so spricht deren

Vorhandensein gewiB dafiir, daB man mit solchen Zeichnungen sich

damals beschaftigte. Ja man kann es wohl einleuchtend nennen
7

daB ein wirklicher Mathematiker, welcher dieselben, vielleicht Jahr-

hunderte nach ihrer Anfertigung, haufig, taglich zu Gesicht bekam,
fast notwendig darauf hingewiesen werden muBte, iiber Eigenschaften
dieser Figuren, die ihm noch nicht bekamit waren, nachzudenkeii.

Gliicklicherweise besitzeu wir nun in einem rnit Recht wegen seiner

Treue und Zuverlassigkeit beriihmten Bilderwerke 3
)

eine iiberreiche

Menge von Figuren der genannten Art, von denen nur einige wenige,
und zwar der leichteren Herstellung wegen ohne die bunten Farben

des Originals und in anderein MaBstabe, hier wiedergegeben werden

mogen. Schon zur Zeit der Y. Dynastie, der unmittelbaren Nach-

folger der Pyramidenkonige, wurde in der Totenstadt von Memphis
eine aus ineinander gezeichneten verschobenen Quadraten (Fig. 10)

gebildete Yerzierung angewandt. Das Quadrat mit seinen zu Blattern

erganzten Diagonalen (Fig. 11) findet sich von der XII. bis zur

XXYL Dynastie vielfach. Das gleichschenklige Paralleltrapez komnit

in Yarianten, welche auf die Zerlegung in anderweitige Figuren sich

x

)
Proclus Diadochus, Coininentar zum I. Buche der euklidischen Ele-

mente ed. Friedlein. Leipzig 1873, pag. 130 und 155. Auf diese Stellen hat

allerdings in der Absicht sie gegen eine wisseiischaftliche Geometric der

Agypter zu verwerten Friedlein aufmerksam gemacht: Beitriige zur Geschichte

der Mathematik II. Hof 1872, S. 6.
2
)
Zur Anstellung der hier folgenden

Untersuchung regten uns einige Bemerkungen von G. J. Allrnan an: Greek

Geometry from Tholes to Euclid im V. Bd. der Hermathena. Dublin 1877,

pag. 169, Note 20 und pag. 186, Note 81. Diese Abhandlung ist mit anderen,

die gleichfalls urspriinglich in der Hermathena erschienen, 1889 zu einem Bande

vereinigt worden. Dort finden sich die betreffenden Stellen pag. 12, Note 16

und pag. 29, Note 47. 3
)
Prisse d Avennes, Histoire de I art Egyptien d apres

les monuments.
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beziehen (Fig. 12 und 13), als Zeichnung von unteren Teilen eines Standers

fur WaschgefaBe und dergleiehen fast zu alien Zeiten vor. Ein hochst

Fig. 12.

Fig. 10. Fig. 11. Fig. 13.

Fig. 14.

merkwiirdiges Gewebenmster (Fig. 14) kann als Ver-

einigung zweier sich symmetrisch durchsetzender

Quadrate definiert werden. Unterbrechen wir hier

die Angabe geoinetrischer Figuren aus agyptischen

Wandgemalden und schalten wir zunachst den

Bericht iiber eine fiir uns ungemein wertvolle

Entdeckung ein.

Die Agypter pnegten die Wande, auf welchen

sie Reliefarbeiten anbringen wollten, in lauter einander gleiche

Quadrate zu zerlegen und mit deren Hilfe die Umrisse des Ein-

zuhauenden zu zeichnen. Eine unvollendet gebliebene Kammer in

dem sogenannten Grabe Belzoni, das ist in dem Grabe Seti I., des

Vaters Ramses II. aus der XIX. Dynastie, zeigt dieses ganz deutlich 1

).

Es ware toricht hierin bewufite Anfange eines Koordinatensystems
erkennen zu wollen, aber ebenso toricht ware es zu verkennen, daB in

dieser ausgepragten Gewohnheit eine geometriscne Proportionen-
lehre so weit entnalten ist, daB wir den verkleinernden, unter Um-

standen, wo es um Gotterfiguren sich handelte, auch den vergroBern-

den MaBstab angewandt finden. Es kann fast auffallen, daB die

Agypter nicht noch einen Schritt weitergingen und die Perspek-
tive erfanden. Bekanntlich ist von dieser bei agyptischen Gemalden

keine Spur vorhanden, und mag man religiose oder was immer sonst

fiir Griinde daflir in Anspruch nehmen, immer bleibt geometrisch aus-

gedriickt die Tatsache: die Agypter iibten nicht die Kunstfertigkeit

die zu bemalende Wand als zwischen dem sehenden Auge und dem

abzubildenden Gegenstande eingeschaltet zu denken und deren Durch-

schnittspunkte mit den Sehstrahlen nach jenem Gegenstande durch

Linien zu vereinigen.

*) Wilkinson, Manners and customs III, pag. 313 und ebendesselben TJtebes

and Egypt pag. 107.
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Gehen wir in der Zeit tief herunter bis zur Regierung des Konigs

Ptolemaeus IX. (um 150 v. Chr. GK), so finden wir auf dem groBen

Pylon vor dem auf der Insel Phylae von jenem Konige erricliteten

Isistempel eine erhaltene in den Stein eingeritzte Zeichnung, welche

allerdings das Recht hat uns in Staunen zu versetzen, und welche

wir ain besten an dieser Stelle erwahnen. Es ist
1

)
der GrundriB

einer bei Erbauung des Isistempels zur Yerwendung gelangten Saule,

und weitere Nachforschungen haben ergeben, daB die hier entgegen-

tretende Art des Einritzens von Zeichnungen in natiiiiicher GroBe

dem agyptischen Baunieister auf Phylae regelmaBige Gewohnheit war.

Er hat, wie die Ausgrabungen zeigen, vor dem Beginne des Baues

alle seine Grundrisse in NaturgroBe auf dem Pilaster, da wo die

Mauer kinkommen sollte, aufgerissen.

Wir kehren zu den Figuren geometrischer Art zuriick, und zwar

zu solchen
;
bei welchen die Kreislinie vorkommt. Durch Durchmesser

in gleiche Kreisausschnitte geteilte Kreise komrnen vielfach vor, und

zwar ist bei Zieraten die haufigste Teilung die durch 2 oder 4

Durchmesser in 4 oder 8 Teile, wahrend, wie wir irn 1. Kapitel

(S. 47) erwahnt haben, auf GefaBeu, welche von asiatischen Tribut-

pflichtigen Konigen der XVIII. Dynastie, etwa den Zeitgenossen des

Schreibers Ahmes, iiberbracht werden, die Teilung des

Kreises durch 6 Durchmesser in 12 Teile (Fig. 15)

ausnahmslose Regel ist. Wagenrader haben insbeson-

dere seit Ramses II. aus der XIX. Dynastie fast regel-

mafiig 6 Speichen, und Rader mit 4 Speichen kommen

ganz selten vor. Erganzend ist zu erwahnen, daB den

Agyptern des alten und des mittleren Reiches Wagen
und Pferde noch unbekannt waren. Beide wurden erst unter den

Hyksoskonigen von Syrien her eingefuhrt -).
Damit ist aber zugleich

wahrscheinlich gemacht, daB den Agyptern vor der Zeit der Hyksos-

konige z. B. unter den Amenemhats, unter welchen das Muster zum

Handbuche des Ahmes entstand
;
die mit den Gspeichigen Radern und

dem regelmaBigen Sechsecke in enger Verbindung stehende Yerhaltnis-

zahl it = 3 nicht bekannt wurde, und daB diese auch spaterhin trotz

auhaltend enger Beziehungen zu Yorderasien sich nicht einburgern

konnte, weil die Agypter damals schon mit it = (-
J

zu rechnen ge-

wohnt waren. Eine Teilung des Kreises in 10 gleiche Teile durch

5 Durchmesser oder in 5 Teile durch 5 vom Mittelpunkte ausgehende
Strahlen ist unserem danach suchenden Auge nicht begegnet. Der

J

) L. Borchardt, Altagyptische Werkzeichnungen. Zeitschr. f. agypt.

Spr. XXXIV, 6976 (1896).
2

) Steindorff, Die Bliitezeit der Pharaonen S. 44.
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von Horapollon als Zeichen fur 5 beschriebene fiinfstrahlige Stern

(S. 84) kann kaum als Gegenbeispiel aufgefafit werden, so auffallend

er sein mag.
Wollen wir iiber wirklich geometrische IJberbleibsel in agypti-

scher Sprnche, nicht fiber Zeichnungen, ans welchen mehr oder minder

gewagte Ruckschliisse auf geometrisclies Wissen gezogen werden

miissen, berichten, so liaben wir plotzlich ungemein tief in die Zeit-

folge hinabzugreifen bis zu den Inschriften des Tempels des

Horus zu Edfu in Oberagypten *),
in welchen der Grimdbesitz der

Priesterschaft dieses Tempels vermessen und angegeben ist. Die

Pfiocklegung dieses Tempels wurde nach alterttiinlicher Sitte am
23. August 237 v. Chr. vollzogen

2

).
Die aufgezeichneten Grundstiicke

und deren Schenkung beziehen sich auf Konig Ptolemaus XL, Ale

xander L, dessen Regierung durch Gewalttatigkeiten an Bruder und

Mutter errungen und bewalirt von 107 bis 88 dauerte, in welch letz-

terem Jahre er selbst durch den mit WafFengewalt zuriickkehrenden

Bruder zur Flucht genotigt wurde. Urn das Jahr 100 v. Chr. wurden

also die betreffenden Messungen angestellt, nicht weniger als 200

Jahre nachdem in Alexandria auf agyptischem Boden und unter dem

Schutze eines Konigs von Agypten Euklid gelebt und gelehrt hatte,

dessen Name jedem Gebildeten bis zu einem Grade bekannt ist, der

uns verstattet seiner als MaBstab fiir das mathematische Wissen

seiner Zeit auch in diesem Kapitel schon uns zu bedienen. Damals

gab es unzweifelhaft eine weit vorgeschrittene theoretische Geometrie,

aber die Praxis der Feldmessung liefi sich an den altherkommlichen

Formeln geniigen. Wir haben dieses Festhalten an gewohnten, be-

quemen;
eine Wurzelausziehung vermeidenden Methoden schon friiher

(S. 94) angekiindigt. Wir haben es bis zu einem gewissen Grade

gerechtfertigt und die Unbedeutendheit des begangenen Fehlers in

Betracht gezogen. Es ist moglich gewesen aus den sich aneinander

anschliefienden Mafien der Edfu-Inschrift eine sehr wahrscheinliche

Zeichnung der dort beschriebenen Landereien anzufertigen
3

),
und

dieser Plan laBt erkennen, wie wenig die durch Hilfslinien hergestellten

viereckigen Abteilungen von Kechtecken sich unterscheiden
;

bis zu

welchem Grade der Genauigkeit trotz Anwendung der alten Formeln

man gelangte. In der Haufung jeuer Hilfsliuien
?

in der Zerlegung

des zu messenden Feldes in immer zablreichere, immer kleinere Teile

lag die Yerbesserung, welche ein Festhalten der Regeln der Urahnen

J

) R. Lepsius, Ueber eine hieroglyphische Inschrift am Tempel von Edfu

i Abhandlungen der Berliner Akademie 1855, S. 69114). -)
Diimichen in der

Zeitschr. f. iigypt. Spr. u. Alterth. Bd. VIII, S. 7.
8

) R, Lepsius 1. c. Tafel VI.
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gestattete, und diese Verbesserung war selbst keine Neuerung, sie

liatte ihr Vorbild schon in dem Werke des Ahnies. Wir konnen die

Ehrenrettung der Feldmesser zur Zeit von Ptolemaus XL gewissermaBen

vollenden, indem wir an die Scheu yor Wurzelauszieliungen erinnern,

welche heute noch untergeordneten Beamten des Katasterwesens an-

zuhaften pflegt und sie wenigstens fiir vorlaufige Flachenschatzung

die sogenannten verglichen abgenommenen MaBe anwenden laBt,

d. i. eben das altagyptische Verfahren seinem Hauptgedanken nach.

Wenn wir sagten, in den Edfu-Inschrifteii seien die Formeln an-

gewandt, welche mis aus dem Ubungsbuche des Ahmes bereits be-

kannt sind, so miissen wir diese Aussage dahin erganzen, daB eine

weitere theoretiseh noch iniBbrauchlichere Ausdehnung jener Formeln

hinzugekommen und eine nicht ganz unbedeutende Gedankenverschie-

bung bei ihnen eingetreten ist.

Die Formeln des Ahmes waren -

:/

- X a und J
&quot;J~

2 X a fur die

Flacheninhalte des gleichschenkligen Dreiecks und des gleichschenk-

ligen Paralleltrapezes. Die erstere Forniel blieb in Geltung, und

wenigstens in den im Drucke veroffentlichten Edfu-Inschriften sind

andere als gieichschenklige Dreiecke nicht genannt. Bei den Vier-

ecken aber ist die Bedingung, daB es gieichschenklige Paralleltrapeze

seien, cleren Flache man berechnen wolle, abhanden gekommen. Die

Anzahl so gestalteter Vierecke liber\viegt allerdings auch in Edfu,

aber neben ihnen kommen ganz willklirliche Vierecke mit den Seiten

al7 doy b17 /&amp;gt;.,
vor

7
wo die beiden durch a und desgleichen die beiden

durch b benannten Seiten einauder gegeniiberliegen sollen, und cleren

Flache berechnet sich auf

So z. B. 16 zu 15 und 4 zu 3
g

- macht 58
g--;

45
4
zu 33

2 4
und 17 zu

15 macht 632; 9~ zu 10^ und 24^4 zu 224 v macllt 236X usw -

i &quot;2 Z b A O *

Die angekiindigte Gedankenverschiebung besteht aber in folgen-

dem. Ahmes, das suchten wir aus der mutmaBlichen Entstehung der

Formeln, aus dem beim Vierecke gebrauchten Namen Hak
;
Abschuitt

;

fiir die eine Seite zu begriinden, ging aus vom Dreiecke und lieB

das Trapez durch Abstumpfung jener urspriinglichen Figur entstehen.

Jetzt hat die Sache sich umgekehrt. Das Viereck ist die zugrunde

liegende Figur geworden, das Dreieck entsteht aus ihm als besonderer

Fall, indem eine Vierecksseite verschwindet. Nicht von Dreieckeu

mit den Seiten 5, 17, 17 oder 2, 3, 3 ist in Edfu die Rede, sondern

von Figuren mit den Seiten zu 5 und 17 zu 17, beziehungsweise
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zu 2 und 3 zu 3
;
deren Flachen alsdann 42

9
imd 3 sind 1

).
Das

Wort Null wird, wie wir wohl zum Uberflusse bemerken, nicht etwa

clurch ein besonderes Zahlzeichen, sondern durcli eine aus zwei Bild-

chen sich zusammensetzende hieroglyphische Gruppe niit der Aus-

sprache Nen dargestellt, welche gewohnlich verneinende Bezieliimgen

ausdriickt, hier die als Dingwort ausgesprochene Verneinung, das

Nichts. An eirie Zalil Null ist in keiner Weise zu denken.

Fassen wir in eine ganz kurze tlbersicht den Hauptinhalt der

beiden von agyptischer Mathematik handelnden Kapitel zusammen.

Die Agypter besaBen, wie wir quellenmaBig belegen konnten, schon

im Jahre 1700 v. Chr., wabrscheinlich sogar bereits ein halbes Jahr-

tausend friiher eine ausgebildete Rechenkunst mit ganzen Zalilen und

Bruchen, wobei letztere stets als Stammbriiche geschrieben wurden,

wenn auch der Begriff gewohnlicher Briiche, wie aus der Zuriick-

ftinning auf Generalnenner hervorgeht, nicht fremd war. Die Auf-

gaben, welche so der Rechnung unterbreitet wurden, gehoren dem

Gebiete der Gleichungen vom ersten Grade mit einer Unbekannten

an, wobei die Worteinkleidung eine von einer Aufgabengruppe zur

anderen wechselnde ist. Als Gipfelpunkte erscheinen nach inoderner

Auffassung Beispiele aus dem Gebiete der arithmetischen, vielleicht

der geometrischen Reihen. Beispiele aus der Geometric und Stereo

metric gewahlt lassen erkennen, daB in jener friihen Zeit die Agypter
einen nicht ganz ungliicklichen Yersuch gemacht batten den Kreis

in ein Quadrat zu verwandeln, daB ihre Berechnuug des Flacheninhalts

von gleichschenkligen Dreiecken und von als Abschnitte von ersteren

erhaltenen gleichschenkligen Paralleltrapezen von Naherungsformeln
Gebrauch machte, ohne daB wir freilich irgend eine Auskunft dariiber

zu geben vermochten, ob man beim Kreise, ob man bei jenen gerad-

linig begrenzten Figuren sich bewuBt war nur Angenahertes zu er-

lialten, oder ob man an die genaue Richtigkeit der Ergebnisse glaubte,

und wie man zu denselben gelangt war. Zur weiteren Untersuchung
dieser hochwichtigen Frage wird es unentbehrlich sein die Tatsache

zu beriicksichtigen, daB rationale Quadratwurzeln den Agyptern in

sehr alter Zeit bekannt waren. Des weiteren haben wir gesehen, daB

man es liebte, wohl auch fur notwendig hielt, gegebene Figuren zum

Zwecke der Ausmessung durch Hilfslinien in andere Figuren von ein-

facherer Begrenzung zu zerlegen, und diese Ubung zu alien Zeiten

beibehielt, gleichwie es mit den alten Naherungsformeln fur die

Flachen von Dreiecken und Vierecken der Fall war. Endlich ist

*) Die hier erwahnten Beispiele vgl. bei Lepsius 1. c. S. 75, 79, 82. Auf

letztcrer Seite findet sich die Rechtfertigung der Null.
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festgestellt, daB in gleicb grauem Altertuine, bis zu welcbem aufwarts

wir die Flacbenberecbnung verfolgen konnen, aucb eine Vergleicbung

von Strecken zum Zwecke des Ahnlicbmacbens, d. h. zur Wieder-

holung desselben Winkels an verschiedenen Raumgebilden stattfand.

Neben dieser quellenmaBig gesicberten Wissenscbaft lernten wir die

tiberlieferung kennen, welche Geometric und Rechenkunst beimatlicb

auf Agypten zuruckfiihrt, welcbe das biirgerlicbe Recbnen der Agypter
uns mutmaBlich als Fingerrecbnen, mit aller Bestimmtbeit als Recbnen

mit Steincben kennen lebrt. Aucb aus Figuren des taglicben Ge-

braucbes durften wir geometriscbe Scbliisse zieben, Handlungen die

mit der Tempelerbauung verbunden waren, durften wir erortern und

gelangten so zu der wabrscbeinlicben Folgerung, daB neben jenen

geometriscben Vorscbriften, welcbe den Recbnungen dienten, aucb

solcbe bestanden, die auf Konstruktionen sicb bezogen und nament-

licb die Zeicbnung eines recbtwinkligen Dreiecks durcb die gegebenen

Langen seiner drei Seiten ermoglicbten. Eine deutlicbe Darlegung
dieser von uns vermuteten Vorscbriften ist ebensowenig bekannt

wie die vorber vermiBte Ableitung der Flacbenformeln, ebensowenig
wie die Begriindung der von Abmes angewandten Formel fur Auf-

findung des Anfangsgliedes einer aritbmetischen Reibe aus ibrer

Summe, ibrer Gliederzahl und ihrer Differenz. So kommt man un-

abweislich zur Annabme eines nocb nicbt wieder aufgefundenen tbeo-

retiscben Lehrbucbes der Agypter neben dem neuerdings bekannt ge-

wordenen tFbungsbucbe. Nicbt als ob wir an eine Theorie im mo-

dernen Sinne dacbten. Beweise werden meistens induktiv, wobl aucb
/

auf Grand sebr ungenugender Induktion gefiibrt worden sein, wenn

man nicbt gar den Augenschein fiir hinreicbend bielt jeglicben Be-

weis zu ersetzen. Dagegen vermuten wir, wie bier vorgreifend be-

merkt werde, eine regelmaBig wiederkebrende Form des Lebrbucbes,

unterscbieden von der des Ubungsbucbes und nur darin mit letzterer

zusammentreffend, daB aucb sie sicb forterbte, gleicbwie die Form
des tJbungsbucbes so gut wie obne jede Veranderung in griecbiscber

Nacbbildung sicb erbielt. Wir werden in spateren Kapiteln auf diese

Meinung, auf diese Bebauptung zuriickkommen miissen
?
um die letz-

tere zu beweisen und dadurcb der ersteren eine Stiitze zu verleiben.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl.
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Die Griechen. Zahlzeichen. Fingerreclmen. Reclienbrett.

Wir verlassen die Lander altester, aber bis vor kurzem und teilweise

bis auf den heutigen Tag weniger bekannter Kulturentwicklung. Wir

gehen iiber zu dem Volke, von dessen Bildung wir selbst, der Schreiber

wie der Leser, bewuBt oder unbewuBt, unmittelbar oder mittelbar die

merkbarsten Spuren in uns tragen, dessen Schriftsteller uns schon

wiederholt als willkommene Erganzungen dienten, wenn fur andere

Lander die einheimischen Quellen allzu sparlich flossen, und wir sind

geneigt zu erwarten, hier werde geschichtliche GewiBheit uns ent-

gegentreten, jede bloBe Vermutung iiberflussig machend und darum

ersparend. Aber diese Erwartung wird getauscht. Die Geschichte

der griechischen Mathematik, allerdings durch Schriften einzelner her-

vorragender griechischer Mathematiker selbst unserem Erkennen naher

geriickt, ist doch nichts weniger als durchsichtig, als vollstandig.

Bald, und nicht bloB bei den ersten Anfangen, stehen wir an Liicken,

an unvermittelten Ubergangen, welcne uns notigen, um nur einiger-

maBen Bescheid zu erhalten, Schriftsteller zu befragen, deren Glaub-

wiirdigkeit uns selbst nicht gegen jeden Zweifel gescniitzt ist
;
oder

gar zu eigenen Vermutungen unsere Zuflucht zu nehmen, welche die

gahnende Spalte uns uberbriicken miissen. Wir glauben unter der

Bedingung, daB wir unseren Lesern sagen, was gewiB, was nur mog-
lich sei, eine solche hypothetische Darstellung nicht vermeiden zu

sollen, wo der Mangel an sicherer Uberlieferung uns dazu notigt.

Einst flossen die Quellen ergiebiger. Es war eine Eigentumlich-
keit der durch Aristoteles gegriindeten peripatetischen Schule
einen Urheber fiir jeden Gedanken ausfindig machen zu wollen. Dieser

Hang verblieb auch den in Alexandria heimisch gewordenen, dort mit

fremdartigen Elementen sich mengenden Peripatetikern. Man suchte

allerdings von hier aus mit einer gewissen Vorliebe die Lehren grie

chischer Philosophen auf einen nichtgriechischen Ursprung zuriick-

zufuhren l

\ und mit dieser Neigung nimmt die Zuverlassigkeit solcher

J

) Nietzsche, De Laertii Diogenis fontibus im Rheinischen Museum XXIV,
205. Frankfurt a. M. 1869.
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Angaben wesentlich ab, sofern nicht andere Griinde obwalten, den

Glauben an jeue Aussagen wieder zu verstarken. Wir rechnen dazu

vornehrnlich zweierlei. Erstens erhoht es fiir uns die Bedeutung eines

Ursprungszeugnisses aus fremdem Lande, wenn wir selbst dort Er-

zeugnissen begegnet sind, die dem, was als eingefiihrt bezeiclinet

wird, wesentlich gleichen. Zweitens vertrauen wir mit riickhaltloserer

Hingebung den Ausspriichen eines Mannes, der als Sachverstandiger,

als Fachmann redet; ja wir benutzen lieber einen der Zeit nach

spateren Mathematiker als Gewahrsmann fiir friilier Erdachtes als

einen dem Ursprunge gleichaltrigen Laien, der die Jahre, um welche

er den Ereignissen naher lebte, dadurch unwirksam macht, da6 er

dem Inhalte derselben fern stand.

Mit vollsteni Vertrauen wiirden wir daher die Geschichte der

Geometrie, der Sternkunde, der Arithmetik als Quelle benutzen,

welche Theophrastus von Lesbos, der Schiller des Aristoteles,

yerfaBt haben soil
x

),
wenn dieselben uns auch nur in Spuren erhalten

waren. Gern wiirden wir den gleichaltrigen Xenokrates in seinen

Biichern iiber die Geometer 2

)
als Fiihrer wahlen - -

vorausgesetzt,

daB dieser Titel und nicht der ,,iiber Geometrisches&quot; die richtige

Lesart bildet - - wenn nicht auch sie durchaus verschollen waren.

Mit Freuden bedienen wir uns der Bruchstiicke historischer Schriften

iiber Geometric und Astronomic, die ein dritter Schriftsteller aus der

Zeit der unmittelbarsten aristotelischen Schule verfafit hat: Eude-
mus von Rhodes 3

).
Es sind, wie wir es ausgesprochen haben, nur

Bruchstiicke dieser Biicher bekannt, welche von anderen Schriftstellern

abgeschrieben und gelegentlich, teils mit Nennung des Verfassers,

teils mit blofier Andeutung desselben, ihren Werken einverleibt

wurden, aber jedes einzelne Stiickchen laBt den Wert des Verlorenen

ermessen, seinen Verlust bedauern.

Neben diesen eigentlichen Geschichtsschreibern der Mathematik

haben auch andere Fachmanner, Kompilatoren und Konimentatoren

rnathematischer Schriften, uns manche wertvolle Bemerkung hinter-

lassen, die wir dankbarst benutzen werden. Geminus von Rhodos,
Theon von Smyrna, Porphyrius, Jamblichus, Pappus, Proklus,
Eutokius sind die Narnen solcher Verfasser, von denen wir meni

als nur einmal zu reden haben werden.

Die Uberlieferungen nun in dem Sinne und Umfange benutzt,

wie wir es vorausschickend erlautert haben, und unter fernerer Zu-

ziehung auch nichtmathematischer Schriftsteller, wenn keine andere

a

) Diogenes Laertius V, 4850. *) Diogenes Laertius IY, 13.

s
) Eudemi Eliodii Peripatetici fragmenta quae supersunt ed. L. Spengel. Berlin

1870. Die matheinatischen Bruchstiicke S. 111143.
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Wahl uns bleibt, belehren uns dariiber, daB in dem weiten Lander-

gebiete, in welchem grieehisch gesprochen und griechisch gedacht

wurde, und welches deshalb filr die Kulturgeschichte Griechenland

heiBt, wenn es auch keineswegs geographisch mit dem Konigreiche

Griechenland unseres Jahrhunderts sich deckt, die Mathematik weder

gleichzeitig auftrat noch ebenmaBig sich entwickelte. Die kleinasia-

tische Kiistengegend siidlich von Smyrna und die davor liegende

Inselwelt waren der Schauplatz der altesten ionischen Entwicklung.

Siiditalien und Sizilien mit ihrer dorischen Bevolkerung nahmen so-

dann in weit starkerem MaBstabe an der Fortbildung Anteil. Jetzt

erst als dritter Boden, auf welchem eine dritte Stufe erreicht ward,

erscheint das eigentlich griechische Festland, erscheint namentlich

Athen in der Geschichte der Mathematik. Aber auch von dort ent-

fernt sich die Schule der vorziiglichsten Mathematiker. Auf agypti-

schem Boden entsteht eine griechische Stadt, Alexandria, und dort

bliihen oder lernen doch wenigstens die groBen Geometer eines Jahr

hunderts, welchem an Bedeutsamkeit fiir die Entwicklung der Mathe

matik nur ein einziges an die Seite gestellt werden kann, sofern

unsere Gegenwart geschichtlicher Betrachtung sich noch entzieht:

das Jahrhundert von der Mitte des XVI. bis zur Mitte des XVII. S.,

das Jahrhundert der beginnenden Infinitesimalrechnung. Die groBen
Geisteshelden des euklidischen Zeitalters hatten ihre Epigonen, die,

wenn sie teilweise auch an anderen Orten aufgesucht werden miissen,

noch immer in Alexandria wurzeln. Dort zeigt sich in verschiedenen

Jahrhunderten wiederholt eine Nachbliite unserer Wissenschaft, die

edle Friichte hervorzubringen imstande ist. Manner wie Heron, wie

Klaudius Ptolemaus, wie Pappus stehen keineni Mathematiker der

euklidischen Zeit an personlicher GeistesgroBe nach, nur die Dichtig-

keit ihres Auftretens in einander nahe liegenden Zeitraumen fehlt,

und damit das eigentlich kennzeichnende Merkmal der groBen alexan-

drinischen Epoche. Endlich kehrt die griechische Mathematik matt

und absterbend nach Hellas zuriick. Athen und die im ehemaligen
Thrakien entstandene Welthauptstadt Byzanz sehen den Untergang
unserer Wissenschaft, den Untergang derselben fur die dortige Gegend.
Weiter westlish wohnenden Volkern geht sie zur gleichen Zeit neu

und strahlend auf 1

).

Wir haben mit wenigen Strichen den Rahmen uns entworfen, in

welchen wir das Bild der griechischen Mathematik einzuzeichnen ge-

clenken. Wir miissen mit dieser Einzelarbeit beginnen. Wir sind

J

)
Eine sehr umfassende Zusammenstellung gab G. Lori a, Le scienze esatte

nell antica Grecia. Modena 18931902.
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bei Babyloniern und Agyptern yon den niedrigsten Rechnungsver-
fahren und von der Bezelchnung der Zahlen ausgegangen als von

Dingen, welche kein Volk auch nur in den Anfangen seiner geistigen

Entwicklung entbehren kann, und welche die Vorstufe zu jedem
matheniatischen Denken bilden. Ahnlich werden wir hier verfahren.

Wir werden das Zahlenschreiben, wir werden bis zu einem gewissen
Grade das Rechnen der Griechen vorwegnehmen miissen.

Ob wir es eine Zahlenbezeichnung
1

)
zu nennen haben, wenn

in griechischen Inschriften die Zahlworter ausgescbrieben gefunden

werden, diirfte dabingestellt sein. Ebenso kann die Auflosung einer

Zabl in lauter einzelne nebeneinander befindlicbe Striche, wie sie

z. B. fur die Zabl sieben nocb in einer Inschrift von Tralles in Karien

aus dem IV. vorcbristlicben Jabrbunderte nacbgewiesen ist, wie sie

aber naturgemaB fur eine nur nocb etwas groBere Zabl gar nicbt

denkbar ist, kaum als Zablenbezeicbnung gelten. Die alteste wirk-

licbe Bezeicbnung erfolgte durcb Anfangsbucbstaben der Zabl

worter 2

).
Ibre Spuren sollen hinaufriicken bis in die Zeit Solons,

also etwa bis zum Jabre 600, wabrend als untere Grenze das peri-

kleiscbe und nacbperikleiscbe Jabrbundert genannt wird, ja wabrend

Spuren bis auf die Zeit Ciceros hinabfiihren. Die benutzten Buch-

staben sind folgende. Man schrieb Jota I fur die Einheit, sei es

nun, daB an eine altertumlicbe Form des Wortes fur eins gedacht

werden muB, sei es, daB nur ein gerader Strich gemacbt wurde, der

zufallig auch als Jota gedeutet werden kann. Fur fiinf wurde ein

Pi n gescbrieben wegen jttvTE, fiir zehn ein Delta /I wegen dtxa.

Hundert, excct6v
)
bezeicbnete man durcb Eta H, welcbes ursprlinglicb

kein e-Laut, sondern wie spater bei den Romern Aspirationszeicben

war. Tausend ^ikia und zebntausend pvQia, endlicb scbrieb man mit

Cbi X und My M. AuBerdem waren ebendieselben Bucbstaben in-

und aneinander gescbrieben als Zusammensetzungen, durcb welche

die Produkte von fiinf in Einbeiten verschiedenen Ranges dargestellt

werden sollten, in Gebraucb, und auch ein als ,,zehn mal tausend&quot;

zusammengesetztes Zebntausend wird iiberliefert. DaB das Gesetz

der GroBenfolge stets gewabrt blieb, sei der Vollstandigkeit wegen
bemerkt. Wir bemerken ferner, daB diese Zeichen von Herodianus 3

),

einem byzantinischen Grammatiker, der etwa 200 n. Chr. lebte, ge-

J

)
Ausfuhrliches iiber Zahlenbezeichnung der Griechen in den Math. Beitr.

Kulturl. 111 126.
*) AuBer den in den Math. Beitr. Kulturl. angefiihrten

Quellen vgl. Koehler in den Monatsberichten der Berliner Akademie fiir 1865,

S. 541flgg. und Friedlein, Die Zahlzeichen und das elementare Rechnen der

Griechen und Homer und des christlichen Abendlandes vom 7. bis 13. Jahrhunclert.

Erlangen 1869, S. 9.
8

) Math. Beitr. Kulturl. 113.
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schildert wurden und daB sie deshalb nicht selten herodianische
Zeichen heiBen.

Noch wahrend der Jahrhunderte, durch welche jene Bezelchnung
der Hauptsache nach verfolgt worden ist, bildeten sich zwei neue

Metlioden aus, beide zuverlassig nicht vor der sogenannten ionischen

Schrift auftretend, deren sie sich bedienen, somit nicht vor 500.

Naheres bringen wir weiter unten. Die eine dieser Methoden benutzt

die 24 Buchstaben des ionischen Alphabets um die Zahlen

1 bis 24 dadurch auszudriicken. Nach ihr wurden die zehn Phylai
der athenischen Richter mit fortlaufender Nummer versehen. Nach
ihr gaben spater die Alexandriner den Gesangen des Homer ihre

Ordnungszahlen. Diese Methode so wenig wie die zweite Methode,
welch e wir dahin kurz erklaren konnen, daB den einzelnen Buch

staben untereinander verschiedene aber in der natiirlichen Zahlenreihe

nicht immer unmittelbar sondern sprungweise aufeinanderfolgende
Werte beigelegt werden, gehort den Griechen allein an. Wir miissen

ihre Spuren auch anderwarts verfolgen und zu diesem Zwecke ein-

schaltend von phonikischer, syrischer, hebraischer Zahlenbezeichnung
reden.

Das eigentliche Handelsvolk der alten Welt waren die Phonikier,
vielleicht die Fenchu agyptischer Schriften. Sie durchfurchten als

kiihne Seefahrer und Seerauber von ihren dicht an der Kiiste ge-

griindeten Stadten aus das Mittelmeer, welches ihnen VerkehrsstraBe

und Jagdgebiet war, iiberall Beziehungen unterhaltend, fur welche

Zahlenbekanntschaft unentbehrlich war. Dieselben Phonikier werden

als Erfinder der eigentlichen reinen Buchstabenschrift geriihmt. Sie

gingen mit dieser Erfindung weit hinaus uber die Silben darstellenden

Zeichen der Keilschrift wie auch uber die Hieroglyphen, unter welchen

eine Einheit der Bedeutung nicht herrschte, da unter ihnen wirkliche

Buchstaben mit Silbenzeichen, mit Wortzeichen, ja mit solchen

Zeichen wechselten, die selbst gar nicht ausgesprochen wurden, son

dern als sogenannte Determinative die Aussprache anderer daneben

geschriebener Zeichen regelten. Die phonikischen Buchstaben, 22 an

der Zahl, sind aus hieratischen Zeichen der Agypter, also urspriing-

lich aus Hieroglyphenbildern entstanden In dieser Annahme sind

alle Sachkundige einig, hochstens daB einer den Durchgang durch

hieratische Zeichen in Abrede stellend die phonikischen Buchstaben

unmittelbar aus Hieroglyphen ableiten mochte. War nun diese Be-

schrankung auf einfachste Lautelemente in so geringer Anzahl schon

ein ganz gewaltiger Schritt, so war es eine zweite wissenschaftliche

Tat, wie man wohl sagen darf, den Buchstaben eine bestimmte

Reihenfolge zu geben, aus ihnen ein Alphabet zu bilden. Die Agypter
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scheinen allerdings auch hierin ein Vorbild gewesen zu sein 1

).
Mariette

hat versucht aus Inschriftsanfangen eine Reihenfolge agyptischer Buch-

staben herzustellen, aber wenn seinem Versuche mehr als bloBe Ver-

mutimg zugrunde liegt, so war diese agyptische Anordnung sicherlich

eine andere als die der Phonikier und derjenigen Volker, die mit

ihiien ein Alphabet besaBen. Phonikische Buclistaben in der spateren

Ordnung scheinen bereits auf Tontafeln aus der Bibliothek des

Assurbanipal (668625) in Ninive vorzukommen. Bei den He-

braern ist die Ordnung fur die Zeiten, in welchen verschiedene Psal-

men 2

) gedichtet wurden, festgesichert, denn wenn auch nur eine nach

unseren Begriffen zwecklose Spielerei mit Schwierigkeiten, Zufall

kann es doch nicht sein, daB die Verse dieser Lieder der Reihe nach

mit den Buchstaben des Alphabets beginnen, darin eine entfernte

Ahnlichkeit mit der ersten Verwendung des griechischen Alphabets

zur Numerierung der homerischen Gesange bietend, auf welche wir

oben anspielten. Noch eine andere Sicherung der Reihenfolge des

hebraischen Alphabets gibt das sogenannte Athbasch, welches sicher-

lich der babylouischen Gefangenschaft angehort
3

).
Es besteht darin,

daB die 22 Buchstaben in zwei Reihen geordnet iibereinander stehen,

der letzte Buchstabe ti iiber dem ersten X, der vorletzte 13 fiber dem

zweiten 1 usw. Diese vier Buchstaben je zwei und zwei zusammen-

gelesen lauten eben Athbasch. Der Zweck dieser Anordnung war

eine Geheimschrift zu liefern, indein jedesmal statt eines eigentlich

anzuschreibenden Buchstabens der iin Athbasch iiber beziehungsweise

unter ihin stehende gesetzt wurde. Jedenfalls muBte also damals

auch schon die gewohnliche Ordnung der mimlichen Buchstaben er-

funden sein. Wir sagen ,,erfunden&quot;,
denn bei der yollendeten Prinzip-

losigkeit der Anordnung ist von einem inneren Gesetze derselben,

welches nur entdeckt zu werden brauchte, gewiB keine Rede. Grie-

chische Grammatiker haben sich zwar abgequalt, Griinde dafiir bei-

zubringen, warum man die Buchstaben so
?
wie es geschah, und nicht

anders ordnete, aber nur einer, Cheroboskos, diirfte das Richtige ge-

troffen haben, wenn er sagt, niemand kenne den Grund der Anord

nung
4
).

War die Buchstabenfolge eine willkiirliche, eine vielleicht

J

)
Fur das Folgende vgl. insbesondere F. Lenormant, Essai sur la pro

pagation de Talphabet plie.niden. Paris 1872. I, 101 flgg.
2
)
Psalm 111, 112,

119, auch die Klagelieder des Jeremias fangen in aufeinanderfolgenden Versen

mit den aufeinanderfolgenden Buchstaben des Alphabets an. 3
) Herzogs

Realenzyklopadie fur protestantische Theologie und Kirche VII, 205 und XIV, 17.

4
) Grammatici Graeci III (Scholia in Dionysii Thracis Artem Grammaticam ed.

Alfred Hilgard. Leipzig 1901) pag. 485, 2 sqq. 492, 10 sqq. 49G, 17 sqq. Die

Stolle des Cheroboskos pag. 317, 15: Airiccv di- rfi? TCC&OO? oidfv 6vdb tig.
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erst nachtraglich eingefiihrte, nachdem die Buchstaben als solche

bereits bestanden, so ist yermutlicli wieder ein besonderer Akt der

Erfindung notwendig gewesen, um die geordneten Buchstaben mit

Zalilenwerten zu versehen. Zwei Tatsachen stimmen namentlicli zu

dieser Vermutung. Die eine
;
da6 auf keiner der zalilreichen phoni-

kischen oder punischen Inschriften, auf keiner Papyrushandschrift sich

eine Spur einer alphabetischen Zifferrechnung gefunden hat 1

); die

andere
;
das notwendige Seitenstiick zur ersten bildend, daB eine nicht-

alphabetische Zahlenbezeichnung der Phonikier bekannt ist.

Die Phonikier schrieben entweder die Zahlworter aus
;

oder sie

bedienten sich gewisser Zeichen, die den Grundgedanken der Juxta

position ,
vielleicht wechselnd mit dem der Multiplikation, zur An-

wendung brachten 2

).
Eins bis neun wurde namlich durch ebenso-

viele senkrechte Striche dargestellt. Zehn war meistens ein wagrechter

Strich, der aber auch in mehr oder weniger nach oben gekriimmter

oder einen Winkel bildender Form vorkommt. Die Zahlen 11 bis 19

wurden durch Juxtaposition eines Horizontalstriches mit Vertikal-

strichen geschrieben, von welchen gemaB der von rechts nach links

zu lesenden phonikischen Schrift dem Gesetze der GroBenfolge ge-

horchend der Horizontalstrich am weitesten rechts sich befindet. Das

nun folgende 20 ist durch zwei Horizontalstriche darzustellen, die

aber nicht bloB parallel tibereinander gezeichnet wurden
,

sondern

auch schragliegend und verbunden ^ ;
der gar zu einer Gestalt N

oder A sich veranderten. Jedenfalls trat es jetzt als einfaches neues

Zeichen in Gebrauch, ein Vigesimalsystem in der Schrift einleitend.

Ein letztes neues Zeichen kam, soweit die Inschriften bis jetzt er-

geben haben, durch 100 hinzu
|&amp;lt;

oder JO|, was wohl als liegende

Zehn zwischen zwei Einern zu denken ist,, die in dieser Vereinigung

eine verzehnfachende Wirkung iiben, eine auffallende Erscheinung^

welche aber auch nicht ganz vereinzelt dasteht
?

vielmehr in der

romischen Zahlenbezeichnung ein Analogon besitzt.

Die phonikischen Inschriften, welchen diese Zeichen entnomrnen

sind
?

reichen bis auf viele Jahrhunderte vor Christi Geburt zuriick.

Die Zeichen unterscheiden sich aber nicht sehr von anderen, welche

vom Jahre 2 an bis zur Mitte des III. S. in Palmyra, dem heutigen

Tadmor mitten in der syrischen Wiiste, in Gebrauch waren 3

).
Die

x

)
Diese Tatsache ist fur Matliematiker zuerst bei Hankel S. 34 hervor-

gehoben und d&mit ein langezeit fortgeschleppter Irrtum beseitigt.
2

)
Ad alb.

Merx, Grammatica Syriaca. Heft 1. Halle 1867. Tabelle zu pag. 17. 3
)
Uber

palmyrenische Zahlzeichen vgl. Math. Beitr. Kulturl. S. 254. Zu den dort ange-

gebenen Quellen tritt hinzu ein Auisatz aus dem Nachlasse von E. F. F. Beer

mit Erlliuterungen von M. A. Levy in der Zeitschr. d. morgenl. Gesellsch. XVIII,

65117, besonders S. 115.
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Hauptverschiedenheit, abgesehen von Abweichungen in den Formen

fur 10 und 20, besteht darin, daB ein Zeichen fiir fiinf in der Ge-

stalt X hinzugekomnien ist und daB bei den Hunderten das multi-

plikative Verfahren durchgefiihrt ist. Das Zeichen fur 10 wird namlich

hier zu 100, indem nur einseitig, und zwar rechts ein nach dem Ge-

setze der GroBenfolge sonst unverstandlicher Einheitsstrich ihm bei-

gegeben ist, und gleicherweise werden 200, 300 usw. geschrieben,

indem die Zeichen 2, 3 usw. sich rechts von dem fiir 10 befinden.

Das eben beschriebene Zeichen von 100 nebst links folgendem 10

heiBt dann natiirlich 110, wird aber zum Zeichen von 1000, wenn

noch ein horizontaler Deckstrich daruber komint.

Wieder als Varianten der palinyrenischen Zeichen sind solche zu

betrachten, welche in syrischen Handschriften des VI. und VII. S.

aufgefunden worden sind
).

Eine kleine Merkwiirdigkeit bieten sie

insofern dar, als hier eine Abweichung vom Gesetze der GroBen

folge vorkommt. Wahrend namlich 1 durch einen Vertikalstrich,

2 durch zwei unten im Bogen zusammenhangende Vertikalstrich e u

dargestellt wird, sollte 3 von rechts nach links so geschrieben werden,

daB an die 2 eine 1 sich anfiigte. Statt dessen steht rechts die 1

und links davon die 2, wahrend im iibrigen das oft genannte Gesetz

befolgt wird.

Der Regel nach benutzten die Syrer allerdings die (S. 121) kurz

erlauterte Buchstabenbezeichnung
2

).
In einer freilich verhaltnismaBig

spaten, jedenfalls so spaten Zeit, daB von Anfangen einer Bezeich-

nungsweise unter keiner Bedingung die Rede sein kann, bedienten

sie sich der 22 Buchstaben ihres Alphabetes, um der Reihe nach die

neun Einer (1 bis 9), die neun Zehner (10 bis 90) und die vier

ersten Hunderter (100 bis 400) zu bezeichnen. Die folgenden Hunderter

wurden durch Juxtaposition gewonnen: 500 = 400+100, 600 =
400 + 200, 700 = 400 + 300, 800 = 400 + 400, 900 = 400 + 400 + 100

oder durch die Buchstaben, welche vorher schon 50 bis 90 bezeichnet

hatten und liber die man zur Verzehnfachung ein Piinktchen setzte.

Tausende schrieb man durch Einer mit unten rechts angefugtem
Komma. Zehntausendfachen Wert erteilte den Einern und Zehnern

ein kleiner darunter verlaufender Horizontalstrich. Vermillionfacht

endlich wurde der Wert eines Buchstaben durch doppeltes Komma,
d. h. also durch Vertausendfachung des schon Tausendfachen. Zur

groBeren Deutlichkeit pHegte man von diesen beideni Komma das

eine von links nach rechts, das andere von rechts nach links zu

*)
Auch diese Zeichen sind besprochen Math. Beitr. Kulturl. 256. 2

) Merx,
Grammatica Syriaca pag. 14 flgg.
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neigen. Auch Briiche kommen bei dieser Bezeichnung vor und zwar,

wie es scheint, Stammbruche, welche ahnlich wie bei den Agyptern
nur durch die Zahl des Nenners geschrieben wurden, wahrend ein

von links nacb recbts geneigtes akzentartiges Strichelchen dariiber

sie als Briicbe kenntlicb macbte.

Der syriscben Buchstabenbezeichnung der Zablen ist wieder die

der Hebraer sehr nahe verwandt. Wann dieselbe entstand, ist eine

noch ziemlich offene Frage. Auf hebraisch gepragten Miinzen ist

nicbt friiher als 137 v. Cbr. alpbabetiscbe Bezeicbnung der Zablen

nachweisbar 1

).
Eine derartige Zablendarstellung findet sicb ebenso

wenig unmittelbar in den Biicbern des Alten Testamentes. Nur ihre

Anwendung zur Gematria bezeugt ibr Vorhandensein, und wenn diese

wirklicb bis zum VII. Jabrbundert hinaufreicht (S. 44), so ist das

hebraische Yolk dasjenige;
bei welchem die alteste Spur des Zahlen-

alpbabetes vorkommt, wahrend ini entgegengesetzten Falle Griechen

auf die Prioritat die gerecbtesten Anspriiche baben und man alsdann

anzunebmen hatte
;

es sei von den Griechen wieder nach Osten die

Erfindung zuriickgekehrt. So sehr diese Annahme der landlaufigen

vielleicbt aus dem Alter der biblischen Scbriften entstandenen Mei-

nung widerspricht, wird man sich doch zu ihr bequemen miissen 2

).

An jene durch Gematria zu erklarende Stelle bei Sacbarja zu glauben,

haben wir schon, als wir sie im 1. Kapitel erwahnten, Bedenken ge-

tragen. Gesicherte Spuren von Gematria finden sich nicht vor Pbilo

von Alexandrien im ersten nacbchristlicben Jabrhunderte. Das

Wort Gematria ist kaum anders zu erklaren als durch Buchstaben-

verstellung aus yQCCHnareicc, und damit ware der griechische Ursprung
des Namens wenigstens gesichert. Benutzung des griechischen Zahlen-

alpbabetes auf Miinzen von Ptolemaeus II Philadelphus geht zuriick

bis 266 v. Chr., ist also um 130 Jabre alter als das alteste hebra-

iscbe Yorkommen. Diese Umstande vereinigt sprecben dafiir^ die

Erfindung des eigentlichen Zahlenalphabetes den Griechen

zuzuschreiben. In der Tat wird als Ort dieser Erfindung von

manchen Milet angenommen und als deren Zeitpunkt schon das

VIII. vorchristliche Jahrhundert, weil damals in Milet gewisse nach-

rnals auBer Ubung gekommene Buchstaben, deren spater nur die Zablen-

schreibung sich bediente (z. B. das Bau) in regelmaBigem Gebrauch

waren. Jedenfalls sind beide Schreibweisen von Zahlen, die alpbabe
tiscbe und die herodianische, in einer Inschrift von HalikarnaB vor-

x
) Nach einer Mitteilung von Dr. Euting an Hankel, die dieser S. 34

seines Geschichtswerkes angefiihrt hat. 2

) Gow, A short history of greek
mathematics. Cambridge 1884, pag. 43 48, hat die Beweisgriinde zusammen-

gestellt.
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handen, welche um 450 entstanden sein soil, wenn man sich mit

diesem Zeitpunkt als altest gesichertem befriedigt erklart 1
). Das

hebraische Alphabet von 22 Buchstaben reichte gleich dem syrischen

bis zur Bezeichnung von 400. Fur die hoheren Hunderte half man
sich wieder durch Zusammensetzungen. Spater kam man auf eine

andere Aushilfe. Fiinf Buchstaben des hebraischen Alphabetes, die-

jenigen nainlich, welche den Zahlenwerten 20, 40, 50, 80, 90 ent-

sprechen, besitzen zweierlei Gestalt, je nachdem sie am Anfange be-

ziehungsweise in der Mitte eines Wortes auftreten, oder an dessen

Ende, eine Eigentumlichkeit, welche mehrere oriental! sche Schriftarten

mit der hebraischen teilen und wovon auch die sogenannte gotische

Schrift in f und $ ein Beispiel aufweist. Die flinf Finalbuchstaben

nun benutzte man, um die Hunderte von 500 bis 900 darzustellen

und hatte nun die Moglichkeit der Darstellung samtlicher Zahlen

bis zu 999. Bei einer Zahl, bei 15, benutzte man nicht die natur-

gemaBe Bezeichnung 10 + 5, sondern schrieb statt ihrer 9 -f 6. Der

Grund davon war, daB die Buchstaben fur 10 und 5 J~P den Anfang
des heiligen Nanien Jehova bilden

?
der nicht entweiht werden darf

durch unnotiges Aussprechen oder Schreiben 2

).
Um die Tausende zu

bezeichnen kehrte man wieder zum Anfange des Alphabetes zuriick,

indem jeder Buchstabe durch zwei iiber ihn gesetzte Punkte den

tausendfachen Wert erhielt, und so war es moglich alle Zahlen unter-

halb einer Million zu schreiben, womit die Schreibart in Zeichen iiber-

haupt abschlieBen mochte
;

wie es unseren friiheren Bemerkungen

(S. 23) entsprechend auch mit dem genauen Zahlenbegriff der Fall

war. DaB die Hebraer von rechts nach links schrieben, daB ab-

gesehen von dem Falle geheimnisvoll erscheinen wollender Gematria
7

welche als Zahlenschreiben im eigentlichen Sinne des Wortes kaum

betrachtet werden kann, das Gesetz der GroBenfolge eingehalten

wurde
;

braucht kaum gesagt zu werden. Eben dieses Gsetz ge-

stattete die vertausendfachenden Piinktchen oft wegzulassen, wenn die

Reihenfolge der Zahlen die Bedeutung derselben schon auBer Zweifel

stellte. Der Buchstabe fur 1 X z. B. konnte dem fur 5 n in regel-

mafiiger Zahlenbezeichnung nicht vorhergehen^ wohl aber umgekehrt.
Deshalb schrieb man 5001 nur durch xr% dagegen 1005 durch n^ oder

durch HX. Da ferner 12 = 40
;
r = 800 war, so konnte 5845 = ma?n

geschrieben werden. Die letztere Zahl, die Anzahl der Verse im

ganzen Gesetze, wurde von den Masoreten, deren Tiitigkeit freilich

*)
Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft herausgeg. v. Iwan von

Miiller. Bandl: Griech. Epigraphik von Wilhelm Larfeld S. 541 547 (Miinchen

1891).
2
)

1st in dieser Schreibart von 15 die Veranlassung zur Gematria bei

Alexandrinischen Juden, oder nur das einfachste Beispiel derselben zu erkermen?
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erst iin VIII. S. n. Chr. abschloB, sogar Irani&quot;! geschrieben
1

), indem

n, das Zeichen fur 8
7

einen hoheren Rang als das nachfolgen.de E,

zugleich einen niedrigereu als das vorhergehende durch die Stellung

selbst vertausendfachte n besitzen muBte und daher nur 800 bedeuten

konnte. Die Verwechslung von Zahlen mit Wortern war in der

hebraischen Schrift, die fast regelmafiig die Vokale weglieB und deren

Erganzung dem Leser iibertrug, ungemein leicht. Sollte also eine

Zahl als solclie sofort erscheinen, so war ein Unterscheidungszeichen

notwendig. Dasselbe bestand darin, daB man liber den letzten Zahl-

buchstaben zwei Hakchen machte, oder auch diese Hakchen zwischen

dem letzten und vorletzten Zahlbuchstaben anbrachte. Bei vier- oder

gar mehrstelligen Zahlen wurden die Hakchen ofter wiederholt.

Wir kehren nach diesen Einschaltungen nach Griechenland zuriick,

bei dieser Riickkehr beilaufig erwahnend, daB die Gematria, die sym-
bolisierende Buchstabenverbindung zu Wortern mit Zahlenwert, sich

auch bei spateren Griechen einheimisch -machte. Die Zahl 666 der

Apokalypse z. Bv welche, wie jetzt wohl kein Fachmann rnehr be-

zweifelt, aus dem Hebraischen stammt und ID]? lil! (Nerun Kesar)

bedeutet, wurde von Irenaus^ dem beriihmten Kirchenlehrer des II. S.,

als ylarsivos gelesen und erklart.

Die Zahlenwerte der griechischen Buchstaben hier genauer
zu erortern, mochte so ziemlich alien unseren Lesern gegeniiber liber-

fliissig sein. Wir begntigen uns daran zu erinnern (S. 125), daB in

dem zur Zahlenschreibuug dienenden Alphabet altertiimliche Buch-

staben
?
die sogenannten Episemen^ noch einen Platz einehmen, welche

unter den Buchstaben der Griechen als solchen abhanden gekommen
waren 2

).
Die Buchstaben alpha bis sanpi geniigten in ihrer Ver-

bindung zur Darstellung der Zahlen 1 bis 999, wobei ein dariiber

befindlicher Horizontalstrich die Zahlen als solche kennzeichnete und

der Verwechslung mit WT
6rtern vorbeugen sollte. Die Tausende schrieb

man mittels der 9 Einheitsbuchstaben, a bis #, denen man zur Linken

einen in Kommagestalt geneigten Strich beifugte. Mitunter wurde
?

ahnlich wie der vertausendfachende Punkt der Hebraer, das den

gleichen Zweck erfiillende Komma der Griechen unter gleichen Voraus-

setzungen weggelassen, namlich wenn die Stellung vor einem Buch

staben, dem an und fur sich ein hoherer Zahlenwert eigentiimlich

war, die Notwendigkeit ergab um des Gesetzes der GroBenfolge willen

das betreffende Zahlzeichen tausendfach zu lesen. Allerdings ist auch

bei den Griechen ein Abweichen von dem Gesetze der GroBenfolge

*) Nesselmann, Die Algebra der Griechen. Berlin 1842, S. 494. 2
) Vgl.

A. Kirchhoff, Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets. 3. Aufl.

Berlin 1877.
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nachgewiesen worden 1

).
Nicht bloB da6 in Sizilien der Sprach-

gebrauch die kleinere Zahl der groBeren vorausgehen lieB [z. B.

T866aQa tTQa,x60icc s,am&amp;lt;3xikict TtevxKKiGyiVQia Takavra = 56404 Ta-

lente], daB bei asiatischen Griechen die gleiche Ubung herrschte, daB

auf Miinzen von Seleucidenkonigen der Berliner und Londoner Samm-

lungen, deren Pragung innerhalb 210 und 144 v. Chr. Geburt fallt,

die Jahreszahlen FP = 103, ASP = 161, B&P = 162, gP = 169

vorkommen 2

) ,
man hat sogar Inschriften gefunden, bei welchen

GroBenfolge nach beiden Richtungen niiteinander wechselt 3
),

z. B.

erovg t,v(p vittQpeQSTaiov LS = am 15. des Monats Hyperberetaion im

seleucidischen Jahre 557. Zehntausend wurde als Myriade durch Mv.

oder durch M. bezeichnet. Bei Vielfachen von 10000 konnte der

vervielfachende Koeffizient eine dreifache Stellung einnehmen, links

vor, rechts nach oder fiber dem M. Im ersten Falle wurde M. auch

wohl durch einen einfachen Punkt vertreten, welcher aber nicht weg-

gelassen werden durfte, weil die bloBe Stellung, wie wir erst bemerkt

haben
7
nur vertausendfachte. Es bedeutete deninach pa ha stets 2831,

dagegen 20831.

Man hat verschiedentlich die Behauptung aufzustellen versucht,

den Griechen sei, und zwar in alter Zeit, ein Zahlzeichen fur Nichts,

mithin eine wirkliche Null zu eigen gewesen. Man hat zu diesem

Zwecke auf astronomische Werke des Ptolemaus und des Theon von

Alexandria, man hat auf eine Steininschrift der Akropolis zu Athen,

man hat auf einen Palimpsest im Vatikan hingewiesen. Aber alle

diese Hinweise sind durchaus nichtig,- von einer Null ist an

keiner dieser Stellen die Rede 4
).

Briiche kommen bei griechischen Schriftstellern, insbesoudere

bei Mathematikern, haufig vor. Die Bezeichnung erfolgt im all-

gemeinen so, daB man zuerst die Zahler hinschrieb und dieselben

mit einem Akzente rechts oben versah, dann die Nenner, denen ein

doppelter Akzent beigefiigt wurde und die zweimal geschrieben wurden.

Z. B. if xa&quot; KCC&quot;
=

. Hatte man es mit Stammbriichen zu tun, so

blieb der Zahler a als selbstverstandlich weg, und die einmalige

Schreibung des Nenners geniigte. Ohne weitere Bemerkung neben-

einander geschriebene Stammbruche sollten durch Addition vereinigt

J

)
J. Woisin, De Graecorum notis numeralibus (Leipziger Doktordisser-

tation in Kiel 1886) pag. 15 16.
2
)

Briefliche Mitteilung des Herrn Adolf
Richter in Riga.

8
) Corpus Inscriptionum Graecorum (ed. Boeckh) Vol. III.

(Berlin 1853) No. 4516. Vgl. auch No. 4503, 4518, 4519. 4
)
Math. Beitr. Kulturl.

S. 121 flgg. Wichtige Ergiinzungen zu unseren Angaben iiber den Palimpsest bei

Hultsch, Scriptores metrologici Graeci. Leipzig 1864. Yorrede pag. V VI.
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werden. Z. B. d&quot;
=

4
und

&quot;

xy&quot; Qifi&quot;
6xd&quot; =

?
+ - -

-f
-- + lL

=
. Zwei besondere Bezeichnungen sind bemerkenswert: oder

Tifiiav wurde nicht durch ft sondern durch das altertiimliche

sigma c angedeutet und dieses vereinigt sich mit
g&quot;
= -- zu einem

112
neuen dem omega ahnlichen Zeichen ui&quot; urn anzu-

& U O

schreiben 1

).

Die Frage, wie man dazu kam an Stelle einer anderen schon

yorhandenen Bezeichnungsweise von Zahlen die neue alphabetische

Methode einzufiihren, verdient wohl gestellt zu werden und ist auch,

wenngleich nicht haufig, gestellt worden 2

).
So machtig wirkt bei

den meisten Geschichtsschreibern die Gewohnheit das geschiehtlich

naclieinander Auftretende als Fortschritt aufzufassen, da6 man auch

hier einem Fortscnritte gegeniiberzustenen wahnte^ und die Einfuhrung
eines solcben bedarf keiner besonderen Erklarung. Statt eines Fort-

schrittes haben wir es aber hier mit einein entschiedenen Riick-

schritte zu tun
?

insbesondere was die Fortbildungsfahigkeit der

Ziffernschrift betriflPt. Yergleichen wir die alteren herodianischen

Zahlzeichen mit den spateren, fiir welche wir schon wiederholt den

Namen alphabetischer Zahlzeichen gebraucht haben, so erkennen wir

bei letzteren zwei Ubelstande,, die den ersteren nicht anhaften. Es

muBten jetzt mehr Zeichen und deren Wert dem Gredachtnisse an-

vertraut werden
;

es mufite auch das Rechnen eine viel angespanntere

Gedachtnistatigkeit in Anspruch nehmen. Die Addition

AAAA = HAA(30 + 40 = 70) konnte mit der HHH +
iTI H H (300 + 400 = 700) in einen Gedachtnisakt zusammenschmelzen,
sofern drei und vier Einheiten derselben Art zu fiinf und zwei Ein-

heiten gleicher Art sich vereinigten. Dagegen war mit X -f- ju
= o

noch keineswegs T + u = ty sofort mitgegeben! Nur einen einzigen

Vorzug bot die neue Schreibweise der alten gegeniiber, der sich

zeigt, wenn man die schriftliche Darstellung nach ihrer Raumaus-

dehnung vergleicht. Man beachte z. B. 849
,

welches herodianisch

PHHHAAAZXPllllj alphabetisch uuu0 aussieht. Jenes ist durch-

sichtiger, gewahrt beim Rechnen die wichtigsten Vorteile; dieses ist

unverhaltnismaBig viel kiirzer
;
und so werden wir auf diesem den

Vermutungen allein preisgegebenen dunkeln Gebiete wohl kaum einen

Fehlgriff tun, wenn wir die Meinung aussprechen, nicht Rechner,

*) Uber Briiche vgl. Hultsch, 1. c., pag. 173175. 2
)
Heinr. Stoy,

Zur Geschichte des Rechenunterrichtes I. Teil. Jenaer Inauguraldissertation 1876,

S. 25.

CANTOE, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 9
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sondern Schreiber haben die alte breite Zahlenbezeichnung um der

neuen willen im Stich gelassen, und well es in der groBen Menge
der Bevolkerung mehr Schreiber gab als Rechner, die zugleich auch

Schreiber waren, hat die neue alphabetische Methode so rasch und

allgemein sich Eingang verschafft.

Wir sind mit diesen Bemerkungen bereits fiber die Besprechung
des Zahlenschreibens bei den Griechen hinausgegangen und zu deren

Zahlenrechnen gelangt. Wieder begegnen uns hier die beideii

Rechnungsverfahren ,
denen wir allgemein menschliche Verbreitung

zuerkannt haben: das Fingerrechnen und das Rechnen auf einem

Rechenbrette.

Spuren des ersteren sind mancherlei vorhanden 1

).
Es mag ja

zu weit gegangen sein fur dasselbe auf eine Stelle des Herodot sich

zu beziehen, wo einer an den Fingern die Monate abrechnet 2

).
Auch

daB in homerischer Sprache Rechnen itsnitd&iv, d. h. wortlich ,,ab-

fiinfen&quot; heifit, mag von geringerer Tragweite erscheinen. Aber eine

Stelle der Wespen des Aristophanes
3

) bezeugt, daB man Uberschlags-

rechnungen an den Fingern auszufiihren pflegte. Wie die Griechen

alter Zeit dabei verfuhren, ist nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit

spricht dafiir, daB ahnliche Grundsatze der Fingerbedeutung gegolten

haben mogen wie in spaterer Zeit, aber eine Sicherheit liegt keines-

wegs vor. Wir wunschen daher nicht durch Vorgreifen den An-

schein einer solchen Sicherheit hervorzurufen, und versparen uns die

Darstellung spatgriechischer Fingerrechnung bis zum Schlusse dieses

ganzen griechischen Abschnittes, wo eine erhaltene byzantinische

Schrift iiber den Gegenstand uns notigende Veranlassung geben wird

darauf einzugehen.

Das Rechnen auf einem Rechenbrette in Griechenland bezeugt
uns Herodot durch dieselbe Stelle 4

),
deren wir uns zum Beweise des

gleichen Verfahrens in Agypten schon bedient haben (S. 88). Wir

hoben dort bereits hervor, daB die Kolumnen des Brettes gegen den

Rechner senkrecht gezogen sein muBten und werden dafur noch

anderweitige Griinde weiter unten angeben. Die auf dem Rechenbrette

Verwendung findenden Steinchen hieBen ^rjqpot. Sie wurden, wie aus

der Stelle in den Wespen des Aristophanes hervorgeht, auch in dessen

Zeit zum genaueu Rechnen benutzt, und die Verbreitung dieses Ver

fahrens wird ersichtlich aus dem Worte
il&amp;gt;riq)%iv,

mit Steinchen han-

tieren, welches allgemein fur das Rechnen eintritt. Auch das Brett,

auf welchem gerechnet wurde, bekam einen besonderen Namen a/to.

l

} Stoy, 1. c., S. 35 Anmerkg. 4, S. 44 Anxnerkg. 3.
2

)
Herodot VI, 03

und 65. 8
) Aristophanis Vespae G56. 4

)
Herodot II, 36.
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Allein gleich bei diesem Namen Abax beginnen die Streitfragen,

welche sich mehr und mehr haufen, je weiter die Geschichte der

Entwicklung des Rechenbrettes fortschreitet. Man hat namlich das

Wort a/3a| bald dein semitischen pnb5 Staub verglichen und Staub-

brett iibersetzt, bald hat man den Starnm (tax mit verneinendem a zu

einem Worte vereinigt, dem die Bedeutung des Nichtgehenkonnens,
des FuBlosseins innewohnt 1

).
Die letztere Ableitung stiitzt sich

vorwiegend auf die nicht in Zweifel zu stellende Anwendung des

Wortes afiat, und ahnlich klingender Worter in Bedeutungen, welche

an Staub in keiner Weise zu denken gestatten. So hieB eine Art

von Wiirfelbrett, ein run des Korbchen ohne Untergestell, eine runde

Platte afiat, und dergleichen mehr. Noch eine dritte Ableitung laBt

afia% durch verneinendes a von fid^o (ich spreche) abstammen; es

sei ein Rechnen, bei welchem nicht gesprochen wird 2

).
Die erste

Ableitung dagegen weiB nur einen Grund fur sich anzugeben, der

durch ein Spiel sprachlichen Zufalles sich sehr wohl erklaren laBt:

der griechische Abax als Rechenbrett war namlich
? wenigstens in

einer Form, ein wirkliches Staubbrett 3
).

Wir wissen dieses aus einer

Stelle des Jamblichus, in welcher dieser spate Pythagoraer erzahlt,

daB der Griinder ihrer Schule die Beweise der Arithmetik wie der

Geometric auf dem Abax gefiihrt habe, was nur dann verstandlich

ist, wenn auf dem Abax Zahlzeichen und Linien leicht gezeichnet,

leicht verwischt werden konnten; wir wissen es deutlicher aus einer

zweiten Stelle desselben Jamblichus, die uns ausdriicklich sagt ;
der

Abax der Pythagoraer sei ein mit Staub bedecktes Brett gewesen
4
).

Auch eine Stelle des Eustathius ist damit in Ubereinstimmung, welche

den Abax als den Philosophen, die Figuren auf denselben zeichneten,

niitzlich riihmt 5

).
Das letztere Zeugnis gehort freilich erst dem Ende

des XII. S. an, aber bei der beriihmten Gelehrsamkeit des Bischofs

von Thessalonike, der sie niederschrieb und dem sicherlich noch Quellen

:

)
Fiir die erste Ableitung Nesselmann, Algebra der Griechen S. 107,

Anmerkg. 5 und Vincent in Liouville s Journal des Mathematiques IV, 275 Note

mit Berufung auf Etienne Guichart, Harmonic des langues. Fiir die letztere

Th. H. Martin, Les signes numeraux et I arifhmetique chez les peuples de I anti-

quite et du moyen-age. Rome 1864, pag. 34 35 rnit zahlreichen Quellenangaben.
2
) E. Clive Bayley im Journal of the Royal Asiatic Society, new series, XIV,

369 (London 1882).
3
)
Als Beispiel sprachlicher Zufalligkeiten erinnern wir an

das englische degree und das arabische daraga. Beide bedeuten Grad (Winkel-

einteilung), sind aber nicht entfernt verwandten Stammes trotz Gleichlautes und

Bedeutungsgleichheit.
4

) Jamblichus, De vita PytJiagorica cap. V, 22 und

desselben Exliortatio ad philosophiam Symbol. XXXIV. 5
)
Eustathius in Odys-

seam zu Gesang I, vers. 107. Vgl. die romische Ausgabe dieses Kommentators

pag. 131)7 lin. 50.

9*
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zuganglich waren, die wir nicht mehr kennen, nehmeu wir ebenso-

wenig Anstand dasselbe zu verwerten, wie die oft angerufenen Zeug-
nisse spaterer Lexikographen.

Sollte auf dem Abax gereehnet werden, so muBten, wie wir

wissen, auf demselben Abteilungen gebildet werden, deren jede zwisehen

zwei Strichen verlief, oder durch einen eiuzelnen Strich sich darstellte.

Die Abteilungen, Kolumnen nennt man sie gemeiniglich, und auch

wir werden uns dieses Ausdruckes von jetzt an ausschlieBlich be-

dienen, waren gegen den Recbner senkrecht gezeicbnet. Das geht

nachst der Stelle bei Herodot, welche wir so deuteten, aus einem

Vasengemalde hervor, das aus griecbiscber Vorzeit auf uns gekonimen
1st. Wir meinen diejenige Vase, welche den Altertumsfreunden als

die groBe Dariusvase in Neapel wobl bekannt ist
1

).
Auf dieser

Vase ist ein Recbner gut erkennbar, der auf einer Tafel den Tribut

zu buchen scheint, welcher dem Darius dargebracbt wird. Die Tafel

ist in zu dem Rechner senkrecbte mit Uberschriften versehene Ko
lumnen eingeteilt, und die Uberschriften besteben aus berodianischen

Zablzeicben. Eben dieses Vasengemalde ist es, welcbes einen zuver-

lassigen Beweis persischen, mithin mutmaBlich aucb babjloniscben

Kolumnenrecbnens uns liefern wiirde, wenn wir der GewiBheit uns

hingeben diirften, daB der Kiinstler nicbt aus freier Phantasie arbeitend

griecbische Gewobnbeiten ins Ausland ubertrug?
ohne sich darum zu

kiimmern, ob er damit der Wahrheit widerspracb.

Die Kolumnen batten den Zweck, den zum Recbnen dienenden

Marken einen in verschiedenen Kolumnen verschiedenen Stellungswert

zu verleiben. Zwei Scbriftsteller bezeugen uns dieses. Von Solon

wird uns der Vergleicb mitgeteilt, wer bei Tyrannen Ansehen besitze,

sei wie der Stein bei der Recbnung; bald bedeute dieser mehr
;

bald

weniger, und so acbte der Tyrann jenen bald hocb, bald gar nicht 3
i.

Desselben Vergleiches bedient sicb Polybios, der arkadiscbe Geschicbts-

schreiber, welcher 203 121 lebte, und gebraucht dabei einen nicht

unwichtigen Ausdruck. Er sagt namlich, die Marken auf dem Abax

gelten nach dem Willen des Rechnenden bald einen Chalkus, bald

ein Talent 3

).

Die Bedeutsamkeit gerade dieser von Polybios genaunten gegen-
satzlichen Werte erkennen wir in ihrer Ubereinstimmung mit den

Endwerten niedersten und hochsteu Ranges, welche auf einem grie-

J

) Vgl. eine Abhandlung von F. G. Welcker in dessen Alte Denkmaler Y,

349 flgg. nebst Tafel XXIII. Der erste Abdruck in Gerhards Archiiologischer

Zeitung 1857, S. 4955, Tafel 103. 2
) Diogenes Laertius I, 59.

3
) Poly

bios V, 26, 13.
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chischen Denkmale, auf der Tafel von Salamis angegeben waren.

Damit ist namlich entweder eine anuahernde Datierung jener ihrem

Alter nach bis jetzt ganz unbestimmbaren Marmortafel, welche sich

gegenwartig im Nationalmuseum (Ethnikon) zu Athen befmdet, er-

moglicht oder man hat die fur langdauernde TJbung Zeugnis ablegende

Erhaltung genau derselben Abteilungszahl vor sich. Die salaminische

Tafel 1

) von Manner 1,5 m lang, 0,75 rn breit wurde zu Anfang des

Jahres 1846 auf der Insel, dereu Namen sie fiihrt, aufgefunden. Sie

war der GroBe ihrer Abmessungen, dem Gewichte des Materials, der

durch beide vereinigten Umstande erhohten Unbeweglichkeit zufolge,

sicherlich keine gewohnliche Rechentafel. Wir haben vielmehr ent

weder an den Geschaftstisch eines offentlichen Wechslers zu denken,

deren es in Griechenland bereits gab, oder an eine Art von Spielbrett

mit zur Verrechnung von Gewinn und Verlust vorgerichteten Kolunmen.

Die Einrichtung war namlich allem Anscheine nach die, daB jedem
der beiden Spieler, beziehungsweise Rechner, fiinf Hauptkolumnen, je

zwischen zwei Striehe eingeschlossen, und vier Nebenkolumnen zur

Verfiigung standen. Erstere dienten von links nach rechts im Werte

abnehrnend fur Talente (6000 Drachmen), 1000, 100, 10 und 1 Drachrnen,

letztere fur die Bruchteile der Drachmen Obolus (--
Drachme), halber

Obolus, viertel Obolus und achtel Obolus oder Chalkus 2

).
Jede der

Hauptkolumnen war durch einen durch alle Abteilungen genieinschaft-

lich durchlaafenden Querstrich in zwei Halften geteilt, dereu eine, sei

es die obere, sei es die uiitere, den eingelegten Marken den fiinffachen

Wert gab wie die anderen. Es ist dies ein tatsachlich vorhandenes

Beispiel dessen, was wir (S. 42) bei den Babyloniern vermutungsweise

annahmen, um die Entstehung des Wortes Ner uns zu verdeutlichen.

Wir diirfen zugleich hervorheben, daB die 5 Hauptkolumnen ihrer

Anzahl nach mit den fiinf einfacheu Grundzahlwortern der Griechen

von der Monas bis zur Myrias iibereinstimmen, diirfen zugleich an das

friiher iiber Beschrankung volkstiimlicher Zahlenbegriffe Gesagte er-

innern. DaB unsere in alien wesentlichen Punkten von Letronne her-

stammende Erklarung der salaminischen Tafel richtig sein mufi, be-

weisen insbesondere die auf der Tafel befindlichen selbst 13 mm hohen

Zahlzeichen. Sie sind herodianische Zeichen, und es ist eben so fein

J

)
Math Beitr. Kultnrl. S. 132 und 136 flgg. die genaueren Quellenangaben.

Vgl. ferner A. Nagl, Die Rechenmethoden auf dem griechischen Abakus in

Abhndlgen. z. Gesch. d. Math. IX, 3$ 7 357. Kubitschek, Die salaminische

Rechentafel in Numismatische Zeitschrift (Wien 1900) XXXI, 393398. A. Nagl,
Der griechische Abakus in Numism. Zeitschr. (Wien 1903) XXXV, 131143. 2

)
Der

attische Obolus hatte 8 Chalkus. Vgl. Hultsch, Metrologie (2. Aufl.) S. 133.
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als richtig hervorgehoben worden, es sei kein Zufall, wenn diese Be-

zeichnung, welche neben den einzelnen Grundzahlen auch deren Fiinf-

fache kiirzer zu schreiben gestatte, auf einem nach demselben Gedanken

abgeteilten Rechentische sich finde 1

).
Ein Bruchstiick einer der sala-

miriischen vielleicht ahnlichen Tafel ist dann spater (1886) auch in

Akarnanien aufgefnnden worden 2

).

Diirfen wir vielleicht den RiickschluB ziehen, das Rechenbrett

ahnlicher Art miisse bei den Griechen mindestens so alt wie jene

Zeichen gewesen sein? Diirfen wir das in einer Quelle berichtete

Vorkommen herodianischer Zeichen in solonischer Zeit mit dem eben

angefiihrten Ausspruche Solons, der fur das Vorhandensein eines

Rechenbrettes zwingend ware, wenn er selbst als beglaubigt betrachtet

werden konnte, in Verbindung bringen? Diirfen wir beide als gegen-

seitige Stiitzen betrachten und somit um 600 ein schon ziemlich aus-

gebildetes Rechnen auf dem Rechenbrett in Griechenland annehmen?

Wir wollen uns nicht soweit in Yermutungen eiulassen
;
da6 wir

alle diese Moglichkeiten als Wahrheiten behaupteten. Nur eines sei

bemerkt, dafi auf dem Sandbrette sehr leicht mittels eines Stiftes

Kolumnen bildende Linien gezogen werden konnten, dafi somit durch-

aus kein Grund vorliegt einen Zweifel zu hegen, ob gleichzeitig mit

der Herstellung der salaminischen Tafel und ahnlicher Tische auch

die pythagoraische Benutzung des Sandbrettes zum Rechnen in Ubung
gewesen sei. Das Rechnen selbst beschrankte sich anfangs gewifi auf

die einfachsten Grundverfahren des Zusammenzahlens und Abziehens.

Ein mathematisches Rechnen kam erst in Frage, als eine wirkliche

Mathematik in Griechenland sich gebildet hatte, und wird erst in jener

Zeit von uns behandelt werden diirfen.

Das mathematische Denken war in Griechenland vorzugsweise ein

geometrisches. Der Geometric gehoren auch die Anfange der Mathe

matik an, zu welchen wir uns jetzt wenden.

5. Kapitel.

Thales und die iilteste griechische Greometrie.

Ein gelehrter Philosoph des V. S. Proklus Diadochus hat uns

ein ungemein wertvolles Bruchstiick eines alteren Schriftstellers auf-

bewahrt, welches uns ein Bild der altesten griechischen Mathematik

:

) Stoy, 1. c., S. 26.
2
) Woisin, De Graecorum notis numeralibus

pag. 4 mit Bemfung auf Bulletin de Correspondence Hellenique, annee X (1886)
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in lonien, in Unteritalien und in Athen den Umrissen nach erkennen

laBt. Es stammt nach Proklus Aussage von denen her, ,,die die Ge-

schichte geschrieben haben&quot;,
und man ist allgemein darin einig hier

ein Fragment des Eudemus, oder wenigstens einen Auszug aus dessen

historisch -
geometrischen Schriften zu erkennen 1

).
Wir werden das-

selbe haufig zu nennen haben und ihm zu diesem Zwecke den seinem

Inhalte wohl am meisten entsprechenden Namen des alten Mathe-

matikerverzeichnisses beilegen. Chronologisch teilt es uns nam-

lich nach kurzer Einleitung die Namen derjenigen Manner mit, die

nach der Meinung des Verfassers die Entwicklung der Mathematik

vorzugsweise gefordert habeu. Chronologisch, wie wir sie brauchen,

werden wir die einzelnen Satze abdrucken. Sie bilden gewissermaBen
die Uberschrift einzelner Paragraphen, in welche wir unterzubringen

haben werden
,
was in bezug auf die einzelnen Personlichkeiten aus

anderen Quellen bekannt geworden ist. Die einleitenden Worte lauten

folgendermaBen :

,,Da es nun notwendig ist, auch die Anfange der Kiinste und

Wissenschaften in der gegenwartigen Periode zu betrachten, so be-

richten wir, daB zuerst von den Agyptern der Angabe der meisten

zufolge die Geometric erfunden ward, welche ihren Ursprung aus der

Vermessung der Landereien nahm. Denn letztere war ihnen notig

wegen der Uberschwemmung des Nil, der die einem jeden zugehorigen

Grenzen verwischte. Es hat aber nichts Wunderbares, daB die Er-

findung dieser sowie der anderen Wissenschaften yom Bediirfnis aus-

gegangen ist, da doch alles im Entstehen Begriffene vom Unvoll-

kommenen zum Vollkommenen vorwartsschreitet. Es findet von der

sinnlichen Wahrnehmung zur denkenden Betrachtung, von dieser zur

verniinftigen Erkenntnis ein geziemender Ubergarig statt. Sowie nun

bei den Phonikiern des Handels und des Verkehrs halber eine genaue
Kenntnis der Zahlen ihren Anfang nahm, so ward bei den Agyptern
aus dem erwahnteu Grunde die Geometric erfunden.&quot;

Wir begniigen uns unter Abdruck dieser Satze darauf aufmerk-

sam zu machen, daB hier iiber die Erfindung der Geometric dasselbe

behauptet wird, was wir friiher (S. 102 103) nach anderen Quellen als

*) Diese Stelle ist abgedruckt in Procli Diadochi in primum Euclidis ele-

mentorum librum commentarii (ed. Friedlein). Leipzig 1873, pag. 64 lin.

16 68 lin. 6. Der Urtext mit gegeniiberstehender deutscher Ubersetzung bei

Bretschneider, Die Greoraetrie und die Geometer vor Euklides. Leipzig 1870,

S. 27 30. Wir zitieren dieses Werk kiinftig kurz als Bretschneider. Wir be-

dienen uns der Hauptsache nach der dort mitgeteilten Ubersetzung, von der

wir nur in wenigen Punkten, wo wir B s Auffassung nicht teilen konnen, uns

entfernen.
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die wenigstens in bezug auf den agyptischen Ursprimg wohlbegrlindete

Meinung des griechischen Altertums ndtgeteilt haben. Die Geometrie

kam aus Agypten nach Griechenland. Wie und durch wen, dariiber

belehrt uns das Mathematikerverzeichnis, wenn es fortfahrt:

,,Thales, der nacb Agypten ging, braclite zuerst diese Wissen-

schaft nach Hellas hiniiber und vieles entdeckte er selbst, von vielem

aber iiberlieferte er die Anfange seinem Nachfolger; das eine machte

er allgemeiner, das andere sinnlich faBbarer.&quot;

Thales von Milet 1

), Sohn des Examios und der Kleobuline,

aus einem urspriinglich phonikischen Geschlechte stammend, wurde

um das 1. Jahr der 39. Olympiade
2
),

also um 624, geboren und lebte

noch iin 1. Jahre der 58. Olympiade, d. h. 548. Er wurde also iiber

76 Jahre alt, eine Berecbnung, welche in vollem Einklang mit anderen

Angaben ist, die ohne genaue Jahrgange festzustellen ihn ein holies

Alter erreichen lassen. Eine ganze Menge von mehr unterhaltenden

als wichtigen Geschichten kniipfen sich an seinen Namen. Aus den-

selben scheint hervorzugehen, da6 Thales Kaufmann war, bald einen

Salzhandel trieb, bald in Olgeschafte sich einlieB, und daB er vermut-

lich auf diese Weise nach Agypten kam. Einen agyptischen Aufent-

halt bezeugt ferner die Bemerkung, niemand sei dem Thales Lehrer

gewesen, nur wahrend seines Verweilens in Agypten habe er mit den

Priestern verkehrt 3
).

Ein drittes Zeugnis ist das der Pamphile, einer

Geschichtsschreiberin zur Zeit Neros, welche weiB, daB Thales in

Agypten Geometrie erlernte 4
).

Die Belege konnten noch weiter bis

zu fast beliebiger Anzahl vermehrt werden, so daB an der Tatsache,

Thales sei in Agypten gewesen, und dort mit Geometrie bekannt ge-

worden, nicht wohl zu zweifeln ist
5

),
wenn auch zugegeben werden

*)
Bretschneider S. 35 55. Allman, Greek geometry from Thales to

Euclid (1889) pag. 7 17. Eine Monographie von Decker, I)e Thalete Milcsio,

Halle 1865, ist uns nur dem Titel nach bekannt. Hauptquelle ist Diogenes
Laertius. Die Familie des Thales I, 1 nach Herodot, Duris und Demokrit;
seine Lebenszeit I, 10 nach Apollodor und Sosikrates und I, 3, wo bezeugt ist,

daB Thales beim Ausbruche des Vernichtungskampfes zwischen Krosus und

Kyrus (548) noch lebte. 2
) Vgl. Diels im Rheinischen Museum fur Philologie,

Neue Folge XXXI, 16 (1876).
8
) Diogenes Laertius I, 27. 4

) Diogenes
Laertius I, 24. 6

) Eine vortreffliche Zusammenstellung der Beweisstellen bei

Zeller, Die Philosophic der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung I, 169,

Anmerkung 1 (3. Auflage, Leipzig 1869). Wenn in diesem Werke wir werden

es kiinftig nur als Zeller I zitieren dessen scharfe, mitunter vielleicht allzu

skeptische Kritik mit Recht anerkannt ist, aus alien diesen Stellen die Uber-

zeugung gewonnen wird, der iigyptische Aufenthalt des Thales sei moglich, so-

gar wahrscheinlich, aber allerdings nicht vollstiindig erwiesen, so diirfen wir

diesen Ausspruch fur unsere Meinung deuten.
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muB, daB keines der Zeugnisse alter als das Mathematikerverzeichnis

zu sein scheint, und dieses eine holier liegende Quelle auBer fiir eine

einzige Angabe iiberhaupt nicht angibt. Nach seiner Heimat Milet

kehrte Thales in vergeschrittenen Jahren zurlick. ,,Er befaBte sich

erst spater und gegen das Grreisenalter hin mit Naturkunde, beobachtete

den Himmel, musterte die Sterne und sagte offentlich alien Miletern

voraus, daB am Tage Nacht eintreten, die Sonne sich verbergen und

der Mond sich davor legen werde, so daB ihr Grlanz und ihre Licht-

strahlen aufgefangen werden wiirden.&quot; So der wortliche Bericht eines

Schriftstellers
,

welcher in seiner Einfachheit sehr glaubwiirdig er-

scheint
1

).
Offenbar ist in ihm von derselben Sonnenfinsternis die

Rede, von der neben anderen auch Herodot weiB, daB Thales sie den

loniern angesagt hatte mit Vorausbestimmung des JahreS, in welchem

die Umwandlung von Tag in Nacht erfolgen sollte
2

).
Nur im Vor-

beigehen bemerken wir, auf die Aussage eines unverwerfbaren Fach-

gelehrten gestiitzt
3

),
daB in so weiten Grenzen wie die eines Jahres

die Verkiindigung einer Sonnenfinsternis unter alien Umstanden mog-
lich war. Trat nun gar diese Finsternis zur Zeit einer Schlacht

zwischen Medern und Lydern wie man jetzt ziemlich allgemein

annimmt am 28. Mai 585 4
)

- - ein und erhielt dadurch eine gewisse

erhohte historische Bedeutung, so begreift man, wie damit zugleich

der Ruhm des Verkiindigers unter seinen Landsleuten steigen muBte.

Urn so glaublicher wird der von der Erzahlung der Sonnenfinsternis-

voraussagung unabhangige Bericht, Thales habe unter dem Archontat

des Damasias (zwischen 585 und 583) den Beinamen des ,,Weisen&quot;

erhalten 5

).
Mit ihm zugleich erhielten denselben Beinamen bekannt-

lich noch 6 andere Manner, die uns aber insgesamt hier gleichgiiltig

sein konnen, weil nur eine politische Bedeutung der 7 Manner, eine

Staatsweisheit, durch jene ehrende Bezeichnung anerkannt wurde, worin

wir riickwarts eine Bestatigung dafiir finden konnen, daB die Sonnen

finsternis von 585 und deren Verkiindigung erst nachtraglich zur

Bedeutung wuchs, als die leichtglaubige Bevolkerung in ihr eine Vor-

bedeutung erkennen mochte. Wir iibergehen Einmengungen in das

Staatsleben Milets, welche von Thales berichtet werden. Wir iiber

gehen die ihm zugeschriebenen Ansichten iiber das Weltall und fiber

vorzugsweise astronomische Dinge. Es muB uns geniigen, Thales als

x

)
Themistios Orat. XXVI, pag. 317. 2

) Herodot I, 74.
8
)
Eud. Wolf,

Geschichte der Astronomic. Miinchen 1877, S. 10. 4

) Vgl. G. Hofmann, Die

Sonnenfinsterniss des Thales vom 28. Mai 585 v. Chr. (Triest 1870). Gelzer im

kRheinischen

Museum fiir Philologie, Neue Folge XXX, 264 (1875). Ed. Mahler
in Sitzungsber. d. Wiener Akad. d. Wissensch. 4. III. 1886. Mathem.-naturw.

Klasse, II. Abtlg., Bd. XCIII, S. 455469. 6
) Diogenes Laertius I, 1.
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der Zeit nach ersten ionischen Naturphilosophen zu kennzeichnen.

Wir gelangen zu den inathematischen Dingen, mit welchen der Name
des Thales in Verbindung gebracht wird.

Proklus nennt Thales, abgesehen von jener dem Mathematiker-

verzeichnisse angehorenden Stelle, viermal 1

).
Dein alten Thales ge-

biihrt, so lautet die erste Stelle, wie fur die Erfindung so vieles anderen,

so auch fiir die dieses Theorems Dank; er soil narnlich zuerst gewuBt
und gesagt haben, daB die Winkel an der Basis eines gleich-

schenkligen Dreiecks gleich seien, die gleichen Winkel nach

altertumlicher Aus-drucksweise als ahnliche benennend.

Die zweite Stelle besagt: Dieser Satz lehrt, daB, wenn zwei

Gerade sich schneiden, die am Scheitel liegenden Winkel gleich
sind. Erfunden ist dieses Theorem, wie Eudenms angibt, zuerst von

Thales. Eines wissenschaftlichen Beweises aber achtete der Verfasser

der Elemente (Euklid) es wert.

Zuni dritten sagt Proklus bei Erorterung des Bestimmtseins

eines Dreiecks durch eine Seite und die beiden ihr anliegen-
den Winkel: Eudemus fiihrt in seiner Geschichte der Geometric

diesen Lehrsatz auf Thales zuriick. Denn bei der Art, auf welche er

die Entfernung der Schiffe auf dem Meere gefunden haben soil, sagt

er, bediirfe er dieses Theorems ganz notwendig.

Die vierte Erwahnung ist die Angabe: daB die Kreisflache

von dem Durchmesser halbiert wird, soil zuerst jener Thales be-

wiesen haben.

Zu diesen vier Erwahnungen bei einem und demselben mathe-

matischen Schriftsteller kommen noch zwei andere. Pamphile erzahlt,

daB als Thales bei den Agyptern Geometrie erlernte, er zuerst dem
Kreise das rechtwinklige Dreieck eingeschrieben und des-

halb einen Stier geopfert habe 2

).
Endlich ist es die sogenannte

Schattenmessung, welche auf Thales zuriickgefuhrt zu werden

pflegt. Hieronymus von Rhodos, ein Schuler des Aristoteles, erzahlt,

Thales habe die Pyramiden mittels des Schattens gemessen, indem er

zur Zeit, wenn der unsrige mit uns von gieicher GroBe ist, beobachtete 3
).

Entsprechend berichtet auch Plinius: das HohenmaB der Pyramiden
und aller ahnlichen Korper zu gewinnen erfand Thales von Milet, in

dem er den Schatten maB zur Stunde, wo er dem Korper gleich ist
4
).

Etwas daruber hinausgehend ist die Erzahlung des Plutarch, der in

seinem Gastmahle Thales mit anderen fiber den Konig Amasis von

) Proklus (ed. Friedlein) 250, 299, 352, 157. 2
) Diogenes Laertius I,

2425. 3
) Diogenes Laertius I, 27. 4

) Plinius, Historia naturalis XXXYI,
12, 17.
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Agypten sich unterhalten laBt. Mloxenus aufiert sich bei dieser

Gelegenheit: Obschon er auch um anderer Dinge willen Dich be-

wundert, so schatzt er doch iiber alles die Messung der Pyramiden,
daB Du namlich ohne alle Miihe und ohne eines Instrumentes zu

bediirfen, sondern indem Du nur den Stock in den Endpunkt des

Schatten stellst, den die Pyramide wirft, aus den durch die Beriihrung
des Sonnenstrahls entstehenden zwei Dreiecken zeigest, daB der eine

Scnatten zum andern dasselbe Verhaltnis hat wie die Pyramide zum
Stock 1

).

Aus diesen der Zahl und der unmittelbaren Bedeutung nach ge-

ringfiigigen Angaben ein vollstandiges Bild von dem, was Thales aus

Agypten mitbrachte, von dem, was er selbst dazu erfunden hat, zu

gewinnen ist schwer, und war doppelt schwer, solange die agyptische

Mathematik in tiefes Dunkel gehullt war. So kam es, daB dem einen

bewiesen schien, die Agypter hatten yon Winkeln nichts gewuBt, und

Thales sei der Erste gewesen, der eine Winkelgeometrie ersann; daB

ein zweiter ein Verdienst des Thales darin fand, daB er eine Linien-

geometric in dem Sinne schuf, daB er das Verhaltnis der Linien einer

Figur ins Auge faBte, wahrend den Agyptern nur die praktische

Geometric der Flachenausmessung bekannt gewesen sei; daB ein dritter

nicht Anstand nahm Thales und die alteren Griechen iiberhaupt fast

jeden Erfinderrechtes fur verlustig zu erklaren und ihr ganzes geome-
trisches Wissen fur Agypten zuriickzufordern daB ein vierter an die

entgegengesetzte Grenze streifend es fur gleichgiiltig hielt, ob Thales

iiberhaupt Agypten besucht habe oder nicht, weil er Geometrisches

in nennenswerter Menge von dort nicht habe mitbringen konnen.

Diese eine weite Kluft zwischen den Streitenden offen lassenden Gegen-

satze, welche wir hier erwahnen, welche aber nicht bei den Unter-

suchungen iiber Thales allein sich zeigten, sondern iiberall, wo es um
durch bestimmte Personlichkeiten vermittelte Ubertragung orienta-

lischer Wissenschaft nach Griechenland sich handelte, miissen gegen-

wartig sich einander wesentlich nahern, nachdem das IJbungsbuch des

Ahmes uns zuganglich gernacht ist. Man wird nicht mehr leugneii

wollen, daB vieles von dem, was die Anfange der griechischen Geometric

bildet, agyptischen Lehren verdankt sein kann; man wird von der

anderen Seite des gewaltigen Unterschiedes sich bewufit bleiben, der

zwischen agyptischem und griechischem Denken auch bei Gleichheit

des Gegenstandes des Denkens obwaltete.

Wird z. B. irgendwer, der an das Seqt genannte Verhaltnis, an

das Ahnlichmachen der Agypter (S. 99) sich erinnert, der dieses selbe

l

) Plutarch Vol. 2, III, pag. 174 ed. Didot.
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Verhaltnis mit Notwendigkeit in gleicher GroBe entstehen sieht, ob

man von dem einen Endpunkte der Grundfiache, ob von dein ent-

gegengesetzten aus die betreffenden Messungen vornimmt, wird ein

solcher zweifeln konnen, daB die Gleichheit der Winkel an der Grund-

linie des gieichschenkligen Dreiecks den Schiilern des Ahmes bekannt

sein konnte, wenn nicht bekannt sein muBte? Thales wuBte und

sagte es zuerst, d. h. er zuerst sagte es seinen Landsleuten, und mutet

uns die altertiimliche Ausdrucksweise ,,ahnliche Winkel&quot; statt gleicher

Winkel, deren er sich dabei bediente, nicht an wie eine tlbersetzung

von Seqt?

Wir fragen welter: Kann nach Betrachtung der vielfach ge-

teilten Kreise auf agyptischen Wandgemalden ein Zweifel daran ob-

walten, daB auch die Wahrheit, dafi der Durchmesser die Kreisflache

zu Halften teile, in Agypten gelernt werden konnte? Ja sogar einen

Beweis dieser Wahrheit, der, wie uns geriihmt wird, von Thales zu

erst gefiihrt worden sei, mochten wir den Agyptern nicht gerade ab-

sprechen, wenn auch die Art des Beweises dort eine andere gewesen
sein mag als in dem Munde von Thales.

Wir stehen hier an dem Punkte, von welchem aus die Yer-

schiedenheit agyptischen und griechischen Denkens, welche wir oben

betonten, uns deutlicher bemerkbar wird. Das Mathematikerverzeichnis

sagt uns von Thales, das eine habe er allgemeiner, das andere sinn-

lich faBbarer gemacht. Es will uns scheinen, als sei damit gerade die

griechische und zugleich agyptisierende Form seiner Leistungen ge-

kennzeichnet. Als Grieche hat er verallgemeinert, als Schiller Agyptens
sinnlich erfaBt, was er dann den Griechen wieder faBbar gemacht hat.

Es war eine griechische Stammeseigentumlichkeit den Dingen auf den

Grund zu gehen, vom praktischen Bedurfnisse zu spekulativen Er-

orterungen zu gelangen. Nicht so den Agyptern. Wir glauben zwar

nicht, daB die Agypter jegliche Theorie entbehrten, wir haben schon

friiher (S. 113) das Gegenteil dieser Annahme ausgesprochen; aber wir

haben dort auch gesagt, wie wir agyptische Theorie uns denken: als

wesentlich induktive, wahrend die Geometric der Griechen deduktiver

Natur 1st. Der Agypter konnte einen Beweis des Satzes, daB der

Durchmesser den Kreis halbiere durch die bloBe Figur, oder vielleicht

durch Berechnung der Flachen beider Halbkreise nach derselben mog-
licherweise unverstandenen Vorschrift als vollstandig gefiihrt erachtet

haben. Der Grieche wiirde sich allenfalls mit der Figur begniigt

haben, wenn auch der Beweis des Thales uns in keiner Andeutung
bekannt ist. So zeigt sich, auch in den Beweisen, eine Abhangigkeit
der griechischen Geometric von der agyptischen, die sich lange erhielt.

Die griechische Deduktion war bei ihrem Beginne selbst induktiv. Sie
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war gewohnt von dem Vielen zum Einen, von der Unterscheidung zahl-

reicher Falle zum allgemein gultigen Satze tiberzugehen. Sie blieb

deduktiv, sofern sie nicht unterlieB jeden Einzelfall aus sich heraus

zu gestalten, ihn nicht der Erfahrung, der sinnlichen Anschauung zu

entnehmen.

Fassen wir mit Bezug auf Thales zusamrnen, was wir hier in

allgemeinerer Erorterung, deren nur personliche Giiltigkeit wir be-

haupten, die also Andersmeinenden eine eigentliche Beweiskraft kaum

besit^en diirften, zu begriinden suchten, so gelangen wir dahin, die

wissenschaftliche Bedeutung des Thales nicht in der Anzahl der Satze

zu finden, welche er selbst entdeekte, sondern in dein AnstoB zu

geometrischen Studien, den er gab, nebst den Anfangen deduktiver

Behandlung, welche er lehrte. DaB wir iibrigens von so wenigen
Satzen nur wissen, deren Urheberschaft in mehr oder weniger be-

stimmter Weise auf Thales zuriickgefiihrt wird, kann auf zwei ver-

schiedenen Umstandeu beruhen. Einmal ist nur fiber das erste Buch

der euklidischen Elemente ein fortlaufender Kommentar des Proklus

auf uns gekommen. Wir konnen also nur erwarten durch denselben

uber die Urheberschaft von Satzen jenes ersten Buches mit Bestimmt-

heit aufgeklart zu werden
;
wahrend Thales gar wohl Satze der fol-

genden Biicher gekannt haben konnte, ohne claB wir berechtigt waren

Proklus das Stillschweigen dariiber in dem auf uns gelangten Kom-
mentare zu verubeln. Zweitens aber mag in der Tat das

?
was Thales

in Agypten sich anzueignen imstande war, nicht alles umfafit haben,

was die Agypter selbst wufiten, er, dem
;
wie die Berichte uns sagten

1

),

niemand Lehrer war, bevor er mit den agyptischen Priestern verkehrte,

der sich erst spater und gegen das Greisenalter hin mit Naturkunde

befaBte.

Man hat aus den Satzen, welche als thaletisch iiberliefert sind,

SchluBfolgerungen auf solche, die Thales bekannt gewesen sein miissen,

gezogen. Der letzte Forscher auf diesem Gebiete 2

)
insbesondere hat

mit groBem Aufwande von Scharfsinn entwickelt, die Summe der

Dreieckswinkel miisse dem Thales bekannt gewesen sein. Wenn
nainlich Thales den Satz von den Winkeln eines gleichschenkligen

Dreiecks und den vom rechtwinkligen Dreiecke im Kreise kannte,

wenn ihm, wie dieser selbe Satz und der von der Halbierung des

Kreises durch den Durchmesser bezeugen, die Definition des Kreises

bekannt war, so nmBte ihm, meint Allman, etwa folgende Betrachtung

gelingen. Er werde von dem Kreismittelpunkt aus (Fig. 16) eine

x

) Diogenes Laertius I, 27 und Themistios, Orat. XXVI, pag. 317.
2
) G. J. Allman, Greek geometry from Thales to Euclid (1889) pag. 11.
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Lime OC nach der Spitze des rechten Winkels im Halbkreise ge-

zogen haben. Aus den beiden gleichschenkligen Dreiecken AGO und

SCO sei die Gleichheit der Winkel CAO = AGO und CBO = BCO,
mithin auch der Summe CAO + CBO = ACO + SCO = ACS her-

vorgegangen; er habe aber gewufit, daB ACS
ein rechter Winkel sei und demgemafi die

Summe der Winkel bei A, bei B und bei C
als zwei Rechten gleich gefunden. Wir haben

dem Scharfsinne des Wiederherstellers unsere

Anerkennung gezollt, wir sind auch geneigt

von seinen Schliissen einige uns anzueignen,

allein wir mochten die umgekehrte Reihenfolge fur riehtiger nalten.

Wir nehmen an und wollen nachher begriinden, auf welche Uber-

lieferung bin wir zu dieser Annahme uns bekennen, Thales habe

gewuBt, daB die Dreieckswinkel zusammen zwei Rechte betragen, er

habe auch gewuBt, daB die Winkel an der Grundlinie des gleich-

schenkligen Dreiecks einander gleich sind, dann mag ihn hochst wahr-

scheinlich eine Zeichnung wie Figur 16 zur Erkenntnis gefiihrt haben,

daB der Winkel bei C so groB sein miisse als die Summe der Winkel

bei A und B, mithin so groB als die halbe Winkelsumme des Dreiecks

ABC, oder gleich einem rechten Winkel.

Unsere Beweggriinde sind folgende. An und fiir sich sind beide

Satze, der von der Winkelsumme des Dreiecks, der vom rechten Winkel

im Halbkreise, schon ziemlich kiinstlicher Natur, nicht auf den ersten

Anblick einleuchtend. Der eine wie der andere bedurfte einer wirk-

lichen Entdeckung und eines Beweises; wenn also eine gegenseitige

Abhangigkeit beider Satze stattzufinden scheint, so ist es von vorn-

herein ebensogut moglich dem einen als dem andern das hohere Alter

zuzuschreiben. Nun findet sich aber ein Beweis des Satzes vom

rechten Winkel im Halbkreise bei Euklid Buch III Satz 31 vor,

welcher dem von uns vermuteten sehr ahnlich ist. Eine Zusammen-

stellung wie die euklidischen Elemente ist aber, so genial, so ge-

dankenreich ihr Verfasser sein mag, durch ihren Inhalt selbst darauf

hingewiesen wesentlich kompilatorisch zu sein, und so ist es gar nicht

unmoglich, daB auch bei diesem Satze Euklid der altertumlichen Be-

weisflihrung treu blieb, ohne daB wir davon unterrichtet sind, weil

ein alter Kommentar zum III. Buche nicht vorhanden ist. Dazu

kommt als weitere Tatsache, daB wir fiber die alteste Beweisftihrung

des Satzes von der Winkelsumme im Dreiecke Bescheid wissen, und

daB diese auch nicht entfernt den SchluBfolgerungen gleicht, welche

nach Allmans Meinung Thales gezogen haben soil.

Geminus, ein Mathematiker des letzten Jahrhunderts vor Christus,
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erzahlt in einem bei einem noch spateren Schriftsteller, Eutokius von

Askalon, erhaltenen Bruchstiicke, daB ,,von den Alten fiir jede be-

sondere Form des Dreiecks das Theorem der zwei Rechten besonders

bewiesen ward, zuerst fiir das gleichseitige, sodann fur das gleich-

schenklige, und endlicb fur das ungleichseitige, wahrend die Spateren

das allgemeine Theorem bewiesen: die drei Innenwinkel jedes Dreiecks

sind zweien Rechten
gleich&quot;

1

).

Wir werden nun bald sehen, daB die Spateren, von welchen

Geminus redet, nicht gar lange nach Thales gelebt haben, daB also

die Alten im Gegensatze zu jenen auf die thaletische Zeit, wenn nicht

gar auf die agyptischen Lehrer des Thales gedeutet werden inussen.

Die Andeutungen des Geminus fiber diesen altesten Beweis haben

dem Scharfblicke Hankels die Moglichkeit gegeben, den alteren Beweis

wiederherzustellen 2

).
Seine Gedanken dariiber sind, nur wenig abge-

andert, folgende. Den Figuren gemaB, welche wir bei den Agyptern

fanden, war dort, vielleicht aus asiatischer Quelle, seit dem XVII. S.

v. Chr. die Zerlegung der Kreisflache in sechs gleiche Ausschnitte be-

kannt. An diese Figur dachten wir oben, als wir die Kenntnis des

Satzes, daB ein Durchmesser den Kreis halbiere, fiir die Agypter in

Anspruch nahmen und die Figur selbst als Beweis dienen lieBen.

Verband man die Endpunkte der Halbmesser miteinander, so entstand

das regelmaBige Sechseck, oder vielmehr sechs um den Mittelpunkt

geordnete gleichseitige Dreiecke, die den ebenen Raum um jenen

Mittelpunkt herum vollstandig ausfiillten. Drei dieser Winkel bildeten

vereinigt einen gestreckten Winkel, wie der Augenschein lehrte, und

vertraute man weiter dem Augenscheine fiir die Tatsache, daB jeder

Winkel des gleichseitigen Dreiecks dem anderen gleich

war, so hatte man jetzt den ersten Fall des Berichtes

von Geminus erledigt: die Winkel des gleichseitigen

Dreiecks betrugen zusammen zwei Rechte. Demnachst

mochte man (Fig. 17) die Zerlegbarkeit des gleich-

schenkligen Dreiecks in zwei Halften, welche zu einem

Rechtecke sich erganzen, erkennen und wieder tehrte der Augen

schein, daB bei einem derartigen Vereinigen der zwei Dreieckshalften

vier rechte Winkel erschienen, von welchen zwei aus den urspriing-

lichen Winkeln des gleichschenkligen Dreiecks, von denen nur einer

in Gestalt zweier Halften auftrat, sich zusammensetzten. Jetzt fehlte

nur noch der dritte und letzte Schritt. Ein beliebiges Dreieck wurde

(Fig. 18) als Summe der Halften zweier Rechtecke gezeichnet, so

Fig. 17.

x

) Apollonii Pergaei Conica (ed. Halley), Oxford 1710, pag. 9.

a

)
Hank el S. 9596.
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erschienen drei den urspriinglichen Dreieckswinkelu gleiche Winkel

an der Spitze des Dreiecks zu einem gestreckten Winkel vereinigt.

Eine Spur dieses altesten Beweisverfahrens, wie es Geminus uns

schildert, hat sich auf griechischem Boden bei einem sehr spat-en

Praktiker erhalten. Ein anonymer Feldmesser des X. S., der nachweis-

lich sein Buch aus ungefahr 1000 Jahre alten Musterwerken zusain-

menschrieb, sagt ausdriicklich: DaB aber jedes durch Einbildung oder

Wahrnehmung zugangliche Dreieck die drei Winkel in der GroBe

von zwei Rechten besitzt, ist daher offenbar, daB jedes Viereck

seine Winkel vier Rechten gleich besitzt und

durch die Diagonale in zwei Dreiecke mit

sechs Winkeln geschieden wird 1

).

Eigentliche Beweisfiihrung wird man solche

Zeichnungen gewifi nicht nennen. Sie bewirkten

nichts, als daB der Augenschein induktiv wirkend eine IJberzeugung

herbeifiihrte. W^ar die Uberzeugung gebildet, so begniigte sich damit

die altere Zeit, die spatere suchte nach weiterer Begriindung. Koch

fur andere Satze, welche in Verbindung mit dem Namen des Thales

auftreten, mochten wir den Augenschein als damals einzigen Beweis

auffassen. Der Augenschein wird dem Satze von den Winkeln an

der Grundlinie des gleichschenkligen Dreiecks, wird dem von den

Scheitelwinkeln den Ursprung gegeben haben; und eine Unterstiitzung

dieser Behauptung diirfte in der Angabe des Eudemus liegen, daB

Thales den Satz von den Scheitelwinkeln erkannt, Euklid ihn eines

Beweises wert geachtet habe 2

).

Wir gehen in der Durchsprechung der Dinge/ welche aus den

tiberlieferungen der thaletischen Geometric zu iblgern sind
;

welter.

Man hat 3

)
aus der Kenntnis des Satzes vom rechten Winkel im

Halbkreise auf das damals schon vorhandene BewuBtsein dessen, was

man spater geometrischen Ort nannte, geschlossen. Wir beguiigen
uns solches zu erwiihnen, ohne es uns aneignen zu konuen. Wir
verbinden dagegen zu einem einheitlichen Gedanken die Schatten-

messung und die Bestimmung eines Dreiecks durch eine Seite

und die beiden anliegenden Winkel. Beides waren praktische

Ausfiihrungen, sofern das Dreieck, wie uns gesagt ist, zur Bestimmung
von Schiffsentfermmgen dient. Beide beruhten auf der Anwendung
eines rechtwinkligen Dreiecks. Das eine Mai wurden die Katheten

jenes Dreiecks gebildet durch den Stab und seinen Schatten, das

!

) Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque Imperiale de Paris,

Tom. XIX, Partie 2, pag. 368. 2
) Proklus (ed. Friedlein), pag. 299. 3

) Allman,
1. c., pag. 1314.
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andere Mai (Fig. 19) durch die Warte, von welcher aus die Beob-

achtung angestellt wurde, und die Entfernung des Schiffes 1

).
Trennend

ist zwischen beiden Aufgaben der Umstand, daB in dem einen Falle

die Schatten]ange selbst gemessen, in dem anderen die Schiffsentfer-

nung aus dem beobachteten Winkel erschlossen werden mufite. Beide

Aufgaben waren einem Schiller agyptischer Geometric zuganglich. Sie

sind nahe verwandt dem Finden des Seqt aus gegebenen Seiten, dem

Finden der einen Seite aus der anderen mit Hilfe des Seqt.

Zu einer Friiheres erganzenden notwendigen Bemerkung gibt

iibrigens die Schattenmessung des Thales
,
welche ihm in zu wieder-

holter Beglaubigung zugeschrieben wird, als daR wir Zweifel in sie

setzenkonnten,AnlaB. Mag
die Schattenmessung nach

der einfacheren oder nach

der dem Gedanken nach

zusammengesetzteren von

den beiden berichteten

Methoden erfolgt sein, mag
sie ein bloBes Messen der Fig 19 -

der gesuchten Hohe gleicheu Schattenlange oder das Berechnen eines

Verhajtnisses gegebener Zahlen notig gemacht haben, eines setzt sie

unter alien Umstanden voraus: die Ubung, den von einem senkrecht

aufgestellten Gegenstande geworfenen Schatten wirklich abzumessen.

Damit vervollstandigen sich unsere friiheren Mitteilungen (S. 50)
fiber den Gnomon, seine Erfindung und Ubertragung. Wir haben da-

mals erwahnt, daB der eigentliche Gnomon nach Herodot in Babylon
zu Hause war

;
daB gleichfalls nach Osten der Name des Berosus hin-

weist
;
daB die Bekanntschaft der Hebraer mit dem Stundenzeiger alt

verbiirgt ist. Neu tritt jetzt hinzu
?
daB auch in Agypten Schatten

gemessen wurden
;
eine Uberlieferung, welche mit jener ersteren keines-

wegs in Widerspruch steht. Wir haben mehrfach schon mathematische

Zeugnisse alter Verbindungen zwischen Nil- und Euphratlandern an-

fiihreii diirfen; hier ist vielleicht wieder ein solches, und iiberdies ist

es noch immer nicht das Gleiche
;
wenn an einem Orte der Schatten

zu geometrischen Zwecken gemessen wurde, am anderen zu Herstellung

einer Schattenuhr diente.

Wir haben auch schon den Mann genannt, der die Schattenuhr

den Griechen bekannt rnachte. Anaximander von Milet war es,

welcher Favorinus zufolge
2
) zuerst eine solche in Lakedamon auf-

stellte*, wahrend wohl durch ein MiBverstandnis genau dasselbe durch

*) Bretschneider S. 4346. 2
) Diogenes Laertius II, 1.

CANTOR, Geschichte der Msithematik I. 3. Aufl. 10
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Plinius 1

)
deni Anaxirnenes, dem Schiller des Anaximander nachge-

rlihmt wird. Anaximander war 611 geboren und wurde Schiller des

Thales, als dieser in der Heimat sich niederlieB, wofiir wir etwa das

Jahr 586 anzunehnien durch die vorausgesagte Sonnenfinsternis Ver-

anlassnng haben. Anaximander starb kurz nachdeni er 64 Jahre alt

geworden war, also etwa 545. Ein Lexikograph Suidas berichtet von

ihni, er habe uachst der Einfiihrung des Gnomon vollstandig eine

Hypotyposis der Geometric gezeigt
2

).
Wir begniigen uns mit

der Wiedergabe des griechischen Wortes, mit welchem wir bei dem

Fehlen jeder deutlicheren Angabe nichts anzufangen wissen. Es ist

ja richtig, daB Hypotyposis durch ,,bildliche Darstelluug&quot; iibersetzt

werden darf, ohne daB eine sprachliche Einrede erhoben wurde; es

ist auch moglich, daB die Meinung sei, Anaximander habe eine ,,ReiB-

kunst&quot; geschrieben, d. h. eine Augabe geometrischer Konstruktionen

ohne Begriindung derselben 3

); aber mehr als eine schwache Moglich-
keit liegt nicht vor. Am wahrscheinlichsten klingt die Ubersetznng

Hypotyposis = Abrifi, Grundziige, in welcher Bedeutung das Wort

auch anderwarts vorkommt 4
).

Jedenfalls hat das alte Mathematikerverzeichnis von dieser geo-

metrischen Tatigkeit des zweiten ionischen Naturphilosophen nicht

Notiz genommen. Es fahrt narnlich fort: 4

,,Nach ihm (Thales) wird Mamerkus, der Bruder des Dichters

Stesichorus, als ein eifriger Geometer erwahnt; auch berichtet Hippias

der Eleer von ihm, daB er sich als Geometer Ruhm erworben habe.&quot;

Diese Personlichkeit ist ein so untriigiiches Zeugnis fur die Ver-

gangiichkeit irdischen Ruhmes, wie kaum eine zweite, denn wir kennen

heute von dem geriihmten Geometer nicht einmal rnehr den Namen
mit einiger Sicherheit. Wir haben hier Mamerkus nach der Lesart

der gegenwartig allgemein benutzten letzten Ausgabe des Proklus

geschrieben
5
).

Andere nennen den Bruder des Stesichorus Mamer-

tinus, noch andere Ameristus. Ein wegen seiner Ungenauigkeit

beriichtigter rnathematischer Historiker des XVII. S., Milliet Dechales,

niacht sogar zwei berilhmte Geometer aus ihm, einen Mamertinus

und einen Amethistus. Wir begniigen uns mit dem Eingestandnisse

!

) Plinius, Hibtoria naturalis II, 7G. *) Suidas s. v. Anaximandros:

yvm^iovd T
f/&amp;lt;7i]ya:yf xaJ oZco? ytcoftfr^ta? vTtorvnoDGiv %du%v-

s
)
Bretschneider

S. 62 teilweise nach Roth, Geschichte der abendliindiechen Philosophie II, 132.

Friedlein, Beitrage zur Geschichte der Mathematik II, Hof 1872, S. 15, iiber

setzt: er gab einebildliche Darstellung der ganzen Geometrie heraus. 4

)
W. Schmidt

(Bericht iiber griechische Mathematiker und Mechaniker 1890 1901) verweist dafiir

auf Proklos (vTtorvnwctis rCov tcGTQovoiuK&v vTto&tGswv = AbriB der astronomischen

Voraussetzungen) und auf Sextus Empiricus (IIvQQwvsioi vTtoTvrtwGets = Grund-

/iige des Pyrro;.
6
; Proklus (ed. Friedlein) p. 65, lin. 12.
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ofar nichts von ihm zu wissen. Der Bruder Stesichorus 1st eine be
es

kanntere Personlichkeit. Er starb um 560 im Alter von 85 Jahren

und stammte aus Himera in Sizilien. Jedenfalls weist also die geo-

metrische Tatigkeit des Bruders des Dichters uns darauf hin, daB der

Geschmack an Wissenschaft, an Geometrie insbesondere, seit Thales

die Anfange aus Agypten mitgebracht hatte, weitere Verbreitung ge-

wann, daB die Zeit jetzt nahte, wo in Sizilien und in Unteritalien

eine schulmaBige Beschaftigung mit unserer Wissenschaft ihre gedeih-

liche Wirkung auBern konnte unter der Leitung eines Mamies, der

ebeii dort seine Studien machte, wo anch Thales in die Geometrie

eingeweiht worden war.

Thales hat also nebst seinen nachsten ionischen Nachfolgern fur

uns die Bedeutung, daB man durch ihn in Erfahrung gebracht hatte,

wo Geometrie zu Hause sei; daB von ihm die ersten der Zahl nach

geringen, der Anwendung nach schon wertvollen Satze der Geometrie

bekannt gemacht wurden; daB von ihm eine etwas strengere Beweis-

fuhrung ausging; daB er endlich eine Schule griindete?
die der Wissen

schaft diente und nicht Staatsleben und Geldverdienst allein als die

Dinge ehrte
?
denen ein Mann seine Krafte widmen konnte. In alien

diesen Richtungen konnen wir den Mann als seinen Nachfolger be-

trachten, dem wir jetzt uns zuwenden: Pythagoras von Sainos.

6. Kapitel.

Pythagoras und die Pytliagoraer. Arithmetik.

diesen verwandelte Pythagoras die Beschaftigung mit

diesem Wissenszweige in eine wirkliche Wissenschaft, indem er die

Grundlage derselben von hoherem Gesichtspunkte aus betrachtete und

die Theoreme derselben immaterieller und intellektueller erforschte.

Er ist es auch, der die Theorie des Irrationalen und die Konstruktion

der kosmischen Korper erfand.&quot;

Pythagoras von Samos
;

tiber welchen wir soeben das alte

Mathematikerverzeichnis haben reden lassen, war Sohn des Mnesarchus.

Er griindete in den dorisch bevolkerten Stadten von Siiditalien, in

dem sogenannten GroBgriechenland, eine Schule
,

die zahlreiche An-

hanger versammelte und so geschlossen auftrat, eine solche auch

politische Bedeutung gewann, daB sie die Feindschaft der auBerhalb

der Schule Stehenden auf sich zog und gewaltsam zersprengt wurde.

Diese Tatsachen stehen nach den Ausspriichen samtlicher alten

Berichterstatter allzu fest, als daB sie auch nur von einem einzigen
10*



148 6. Kapitel.

neueren Geschichtsschreiber angefochten wiirden. In jeder anderen

Beziehung aber herrschen fiber das Leben des Pythagoras, iiber seine

Lehre, iiber das was man ihm, was man seinen Scbiilern zuzuschreiben

babe, die allergroBten Meinungsverschiedenheiten. Greifen wir nur

einige gewiB wichtige Punkte beraus: das Geburtsjahr des Pytha

goras ,
das Jabr seiner Ankunft in Italien, sein Todesjahr, die Zeit,

zu welcber die Schule zersprengt wurde, das alles liegt im Wider-

streite der Meinungen. Wenn ein Forscber 1

) Pythagoras 569 ge-

boren, 510 in Italien aufgetreten, 470 bei dem gegen die Scbule ent-

brannten Aufstande umgekommen sein laBt, sagt uns ein anderer

Forscber 2

),
die Geburt babe um 580, die Ankunft in Italien um 540

stattgefunden, Pytbagoras sei um 500 gestorben, die Scbule erst ein

balbes Jabrbundert spater zersprengt worden. Ahnliche Gegensatze
treten in alien AuBerungen derselben Gelehrten iiber Pytbagoras und

die Pythagoraer hervor, und wir konnen diese Gegensatze so ziem-

lich auf einen einzigen grundsatzlichen zuriickfiihren. Der erste Ge-

lehrte, dessen Datierungen wir angaben, ging von dem Bestreben aus,

die iiberreichen Mitteilungen, welcbe erst in nachcbristlicben Jahr-

hunderten von griechiscben Scbriftstellern in Form spannender aber

romanartiger mit Wundergescbicbten reicblicb durchsetzter Biicber

zusammengestellt wurden, nacb Ausscheidung dessen, was augenscbein-
licb sageahafte Erfindung war, zu benutzen. Der zweite verwirft

jene Romane ganz und gar, laBt bocbstens die Benutzung einiger

weniger Stellen derselben zu, wo die Gewahrsinanner ausdriicklich

genannt sind und ibre Nennung selbst Vertrauen verdient. Beide

geben wobl in ihren polemiscb erprobten und dadurcb nur um so

starker befestigten Meinungen zu weit, wenn wir auch heute gern

erklaren, daB wir uns in den meisten Punkten den Ansichten des

Vertreters derjenigen Auffassung, die man als skeptiscbe bezeichnen

konnte, nabern, wenn nicht anscblieBen. Fiir uns gibt es aber nocb

einen Mittelweg, den wir vielfacb an der Hand des letzten Bearbeiters 3

)

unseres Gegenstandes zu gehen lieben, so weit iiberbaupt die Ge-

schicbte der Matbematik uns die Pflicht auferlegt iiber die Streit-

punkte ein Urteil auszusprecben.

Ein derartiger Streitpunkt ist der Aufenthalt des Pythagoras
in Agypten, der von groBter Bedeutung fiir die ganze Entwick-

lungsgeschicbte der griechiscben Mathematik ist, wenn man an ihn

glaubt, jene Geschichte noch ratselhafter macht, als sie vielfach be-

l

) Both, Geschichte der abendlandischen Philosophic. Bd. II.
2
)
Zeller I.

8
)
A. Ed. Chaignet, Pythagore et la philosophic Pythagoricienne contenant les

fni{intents de Philolaus et d Arcliytas. Ouvrage couronne par Vinstitut. Paris

1873. Wir zitieren dieses Werk kurz als Chaignet.
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reits erscheint, wenn man ihn verwirft. Der alteste Bericht iiber

diesen Aufenthalt, um dessen Glaubwiirdigkeit oder Unglaubwlirdigkeit

es sich begreiflicherweise in erster Linie handelt, stammt von dem

Redner Isokrates, dessen schriftstellerische Tatigkeit auf 393
,

also

hochstens etwa 100 Jahre nach dem Tode des Pythagoras und bevor

die Mythenbildung sich seiner Personlichkeit bemachtigt hatte, fallt.

Isokrates sagt von den agyptischen Priestern 1

): Man konnte, wenn

man nicht eilen wollte,, viel Bewunderungswiirdiges von ihrer Heilig-

keit anfiihren, welche ich weder allein nock zuerst erkannt habe,

sondern viele der jetzt Lebenden und der Friiheren, unter denen auch

Pythagoras der Sainier ist, der nach Agypten kam und ihr Schiller

wurde und die fremde Philosophic zuerst zu den Griechen verpflanzte.

Dieser Stelle ist mit entschiedenem Zweifel begegnet worden 2

),
der

auf den Inhalt der Rede des Isokrates sich griindet. Busiris war

eine agyptische Stadt mitten im Nildelta, in der groBe Isisfeste ge-

feiert wurden. In Erinnerung an die friihere Abgeschlossenheit

Agyptens Fremden gegeniiber hatte die griechische Sage aber auch

einen Konig gleichen Namens mit der Stadt erdacht, der jeden

Fremden schlachten lieB. Zur Zeit der Sophisten liebten die griechi-

schen Rhetoren sich mit Redestiickchen gegenseitig zu iiberbieten,

Lobreden auf Tadelnswerte
? Anklagen gegen VortrefPliche zu verfassen.

So hatte Polykrates eine Apologie jenes Busiris geschrieben, und nun

wollte Isokrates dem Nebenbuhler zeigen, wie er sein Thema eigent-

lich hatte behandeln miissen. Polykrates ?
meint er

7
habe darin ge-

fehlt
;

daB er dem Busiris ganz unglaubliche Dinge zugeschrieben

habe, einerseits die Ableitung des Nils, andererseits das Auffressen

der Fremden; dergleichen werde man bei ihm nicht finden. Wir

lugen zwar beide
; sagt er aufrichtig genug, aber ich mit Worten,

welche einem Lobenden, Du mit solchen, welche einem Scheltenden

geziemen. Aus diesem Gestandnisse hat man die Folgerung gezogen,

daB Angaben, die sich selbst als rednerische Erfindung geben ?
nicht

den geringsten Wert haben. Diese Folgerung ist aber nur da richtig,

wo es um rednerische Erfindung sich iiberhaupt handeln kann. Hatte

also Busiris, dem Isokrates lobend nachlugt, er sei der Urheber der

ganzen agyptischen Kultur gewesen, wirklich gelebt, wir wurden doch

von jenem Lobe nichts halteu. Sind wir deshalb berechtigt, auch

von der agyptischen Kultur nichts zu halten
;

nichts von den agyp

tischen Priestern als Tragern dieser Kultur? Das wiinscht wohl der

Zweifelsiichtigste nicht. Und wenn die allgemein anerkannte Tat-

l

} Isokrates, Busiris cap. 11.
2
)
Die Zweifel sind hier teilweise wort-

lich aus Zeller I, 259 Note 1 entnommen.
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sache agyptischer hoher Bildung nur den unwahren Zwecken des

Isokrates mittelbar dienen soil, so hat es fur ihn auch nur mittelbare

Bedeutung, wenn er jener Tatsache eine Stiitze gibt, wenn er sich

darauf beruft, Pythagoras sei Schiller dieser hochgebildeten Priester

gewesen. Der falsche Satz: Busiris sei der Urheber aller Bildung,

wird dadurch in keiner Weise wahr, wenn die Bildung vorhanden

war, wenn sie auf fremde Personlichkeiten sich iibertrug. Uberdies

bedurfte Isokrates zu diesem letzteren Erweise keiner Unwahrheit.

Er konnte auf die Reisen, auf die Berichte anderer Manner sich be-

ziehen, eines Thales, eines Herodot, eines Demokritos. Wenu er es

vorzog, statt ihrer nur Pythagoras zu nennen, so wird man das da

durch erklaren miissen, daB das Ansehen, in welchem Pythagoras
schon zur Zeit des Isokrates stand, doch ein anderes war, als das der

eben genannten wenn auch beruhrnten Personlichkeiten. Isokrates,

wir konnen es nur iinmer starker betonen, log nicht um zu liigen,

er log nur in den Lobsprtichen, die er seinein um jeden Preis zu er-

hebenden Helden zollte, und die erfundenen Verdi enste des Busiris

konnten eine gewisse Scheinbarkeit, auf deren Erlangung es bei dem

rednerischen Kunststiicken allein ankam, nur dann gewinnen, wenn

alles Beiwerk der Wahrheit entsprach, wenn nicht auch nebensach-

liche Dinge den Horer sofort kopfscheu machten. Wir zweifeln daher

keinen Augenblick, daB der Aufenthalt des Pythagoras in Agypten,
daB der Unterricht, welchen er bei den dortigen Priestern genoB, zu

den Dingen gehort, die landlaufige Wahrheit waren, als Isokrates sie

aussprach, die niemand neu, niemand absonderlich oder gar unwahr-

scheinlich vorkamen 1

).

Der Aufenthalt des Pythagoras in Agypten, den wir jetzt schon

flir durchaus gesichert halten, wird weiter durch eine Menge anderer

Schriftsteller behauptet. Freilich sind es Schriftsteller, die insgesamt

spater, teilweise viel spater als Isokrates gelebt haben. Strabon

meldet uns in nuchternem, einfachem und dadurch um so glaub-

wiirdigerem Tone: Die Geschichtsschreiber teilen mit, Pythagoras sei

aus Liebe zur Wissenschaft nach Agypten und Babylon gegangen
2

).

Antiphon, allerdings der Lebenszeit nach nicht genauer bestimmt, aber

von spateren Schriftstellern unter Namensnennung mit groBer Zuver-

sicht benutzt, hat in seinen Lebensbeschreibungen von durch Tugend
sich auszeichnenden Mannern Ausfuhrliches iiber den agyptischen

J

) Chaignet pag. 43 halt die agyptische Reise auch fur erwiesen, Ia6t

&amp;gt;iih aber auf eine Verteidigung des Ausspruches des Isokrates, wie wir sie ge-

liefert haben, nicht ein. Dagegen sind bei ihm die Zitate anderer Schriftsteller,

welche fiber jene Reise berichten, in groBer Vollstandigkeit gesaminelt.

) Strabo, XIV, 1, 16.
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Aufenthalt des Pythagoras erzahlt 1

).
Viel weniger Gewicht legen

wir von anderen Zeugnissen zu schweigen
- - dem bei, was agyp-

tische Priester rulimredig dem Diodor erzahlten und was er uns mit

folgenden Worten wiederholt: Die agyptischen Priester nennen unter

den Frernden, welche nach den Verzeichnissen in den heiligen Biichern

vormals zu ihnen gekommen seien, den Orpheus, Musaus, Melampus
und Dadalus, nach diesen den Dichter Homer und den Spartaner

Lykurg, ingleichen den Athener Solon und den Philosophen Platon.

Gekommen sei zu ihnen auch der Samier Pythagoras und der Mathe-

matiker Eudoxus, ingleichen Demokritos von Abdera und Oinopides

von Chios. Von alien diesen weisen sie noch Spuren auf 2

).
Diese

altagyptischen Matrikellisten mitsamt den aufgewiesenen Spuren
sind an sich recht sehr verdachtig, doppelt verdachtig durch Namen
wie Orpheus und Homer, die dort eingetragen sein sollen. Wir haben

die Stelle iiberhaupt nur aus einem, wie uns scheint, erheblichen

Grunde mitgeteilt. Sie beweist namlich, daB zu Diodors Zeiten um
die dort genannten Manner ein ziemlich gleicher Strahlenkranz von

Beruhmtheit sich gebildet hatte, der von ihnen auf die Lehrer, die sie

hatten oder gehabt haben sollten, zuriickstrahlt.

Die von uns angefuhrte Stelle des Strabon gibt auch Auskunft

iiber eine Studienreise des Pythagoras nach Babylon. Offen-

bar genoB diese zur Zeit von Christi Geburt, das ist zur Zeit Strabons,

einer hinreichend guten Beglaubigung, um als geschichtliche Tatsache

kurz erwahnt zu werden. Als sichergestellt .erscheint uns damit so

viel, daB Pythagoras in Babylon hatte gewesen sein konnen. Driicken

wir uns deutlicher aus. Wir meinen, es miissen innerhalb der pytha-

goraischen Schule Lehren vorgetragen worden sein, welche iiber-

raschende Ahnlichkeit mit solchen Dingen besaBen, denen das Griechen-

turn seit dem Alexanderzuge an dem zweiten Mittelpunkte altester

Kulturverbreitung neben Agypten, in Babylon wiederbegegnete. Eine

gegenteilige Annahme wiirde das Entstehen des Glaubens an die Sage
von dern Aufenthalte bei den Chaldaern jeder Grundlage berauben.

Wir nennen den Aufenthalt eine Sage, weil auch uns jetzt ein erstes

Zeugnis Strabons ohne Kenntnis des Alters seiner Quellen zur vollen

geschichtlichen Wahrheit nicht ausreicht. Immerhin bleibt die Art,

wie babylonische Elemente, deren wir auf mathematischem Gebiete

einige erkennen werden, in die pythagoraische Lehre eindrangen, und

die Rolle, welche sie darin spielten, in hohem Grade ratselhaft, wenn

wir ganz verwerfen wollten, Pythagoras selbst oder einer seiner

J

)
Als Bruchstiick erhalten bei Porpliyrius, De vita Pyihagorae cap. 7,

auch bei Diogenes Laertius VIII, 3.
2

)
Diodor I, 96.
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nachsten Schiller sei unmittelbar an die Quelle geraten, aus welcher

dieselben zu schopfen waren.

Mit dein Ausdrucke Pythagoras selbst oder einer seiner nachsteu

Schiller haben wir eine unleugbare Schwierigkeit bezeichnet, einen

Gegenstand wissenschaftlichen Zweifels beriihrt, welcher hier im Wege
liegt und zu dessen Wegraumung uns keine Mittel gegeben sind.

Die pythagoraische Schule war, wie schon oben erwahnt wurde,

eine eng geschlossene. Mag es Wahrheit oder Ubertreibung genannt

werden, da6 unverbriichliches Stillschweigen iiberhaupt den Pythago-
raern zur Pflicht gemacht war, dafi ihnen unter alien Umstanden

das verboten war, was wir sprichwortlich aus der Schule schwatzen

nennen, sicher ist, daB iiber den oder die Urheber der meisten pytha-

goraischen Lehren kaum irgendwelche Gewifiheit vorliegt. Exslvog

E(pa oder Avro scpa, ER, der Meister, hat s gesagt, war die viel-

benutzte Redensart, und welcher Zeit dieselbe auch angehort, sie lafit,

je spater sie aufgekommen sein mag, um so deutlicher die ganz un-

gewohnliche, durch viele Jahrhunderte in der Uberlieferung sich er-

haltende geistige tJberlegenheit des Pythagoras, der alles, was von

Wert war, selbst gefunden und gelehrt haben sollte, Ia6t aber auch

die Unmoglichkeit erkennen scharf zu sondem, was wirklich von

Pythagoras selbst, was von seinen Schillern herriihrte. Vielleicht ist

es dabei gestattet aus den erwahnten inneren Griinden anzunehmen,

da6, wo ein Pythagoraer als Entdecker bestimmt genannt ist, die

Richtigkeit der Angabe nicht leicht zu bestreiten sei, da6 dagegen,

wo Pythagoras selbst der Urheber gewesen sein soil, sehr wohl eine

Namensverschiebung stattgefunden haben konne.

Einige von den Dingen, welche ganz besonders der Geschichte

der Mathematik angehoren, werden wir allerdings nicht verzichten

Pythagoras selbst zuzuschreiben. Dazu gehort der pythagoraische

Lehrsatz, den wir unter alien Umstanden ihm erhalten wissen

wollen. Sei es darum, dafi man den Zeugnissen des Vitruvius, des

Plutarch, des Diogenes Laertius, des Proklus, so bestimmt sie auch

lauten x

), wegen ihres spaten Datums kein Gewicht beilegen diirfe.

Schwerer fallen doch die in die Wagschale, welche Proklus als seine

Gewahrsmanner anfiihrt:,,Die welche Altertiimliches erkunden wollen&quot;
2

),

sei damit, wie man gewohnlich annimrnt, Eudemus gemeint oder

nicht. Am iiberzeugendsten vollends ist uns die mittelbare Bestati-

l

) Diese Zeugiiisse xusammengestellt bei Allinan 1. c. pag. 26. k.

*) Proklus ed. Friedlein 426 r&v \ilv IOTOQZIV TO. a.Q%ccl(x povkonsvav. Das

Wort iaTOQfiv besitzt bei Proklus nirgend eine spottische Nebenbedeutung, man
darf also nicht, wie es geschehen ist, iibersetzen ,,die alte Geschichteu erzahlen

wollen 11
.
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gung in dem alten Mathematikerverzeichnisse. Pythagoras, heiBt es

dort ausdriicklich, erfand die Theorie des Irrationalen. Eine solche

Theorie war aber ganz unmoglich, eine Beschaftigung mit dem Irra

tionalen undenkbar, wenn nicht der Satz von den Quadraten der drei

Seiten des rechtwinkligen Dreiecks vorher bekannt war, und man

wiirde, wollte man Pythagoras nicht als seinen Urheber gelten lassen,

in die noch schwierigere Lage versetzt
;
ihn alter als Pythagoras an-

nehmen zu miissen.

Auf Grundlage des Mathematikerverzeichnisses sehen wir ferner

in Pythagoras selbst wirklich den Erfinder der Konstruktion der kos-

mischen Korper, d. h. der regelmaBigen Vielflachner in einem

Sinne, der nachher noch auseinandergesetzt werden soil.

Glaubwiirdig ist uns auch, was der bekannte Musikschriftsteller

Aristoxenus, einer der zuverlassigsten Gelehrten der peripatetischen

Schule, berichtet, daB Pythagoras vor alien die Zahlenlehre 1

)
in

Achtung gehabt und dadurch gefordert habe, daB er von dem Be-

diirfnisse desHandels weiter schritt alle Dinge den Zahlen vergleichend
2

).

Wir glauben an die Berechtigung der Verbindung des Namens des

Pythagoras mit der musikalischen Zahlenlehre, mag das Mono-

chord von ihm herriihren oder nicht, wir glauben, daB er hauptsach-

lich um die arithmetische Unterabteilung der Geometric sich

bemiiht habe 3

).

Ja wir gehen noch weiter und schreiben dem Pythagoras den

Besitz einer mathematischen Erfindungsmethode zu, des mathemati-
schen Experimentes, wie wir dieses Verfahren anderwarts genannt
haben 4

),
womit freilich ebensowenig gesagt sein soil, daB das Be-

wufitsein ihm innewohnte darin eine wirkliche Methode zu besitzen,

als daB er ihr Erfinder war, die er aus den in Agypten gewonnenen An-

schauungen jedenfalls leicht abstrahieren konnte, wenn er sie nicht

fertig von dort mitbrachte.

Auf die personliche Zuweisung sonstiger Dinge verzichten wir

und werden im folgenden von der Mat hem at ik der Pythagoraer,
nicht des Pythagoras reden. Freilich vergroBert sich dadurch der

Zeitraum, dessen wissenschaftliches Bild wir zu gewinnen trachten,

erheblich. Wenn auch nicht bis zu den letzten eigentlichen Pytha-

goraern, deren Tatigkeit auf 366 angesetzt wird 5

),
so doch bis vor

Platon, etwa bis zum Jahre 400 erstreckt sich unserer Meinung nach

die mathematische Tatigkeit des Pythagoraismus als solcheui. Yon

x

) Diogenes Laertius VIII, 14.
2

) Stobaeus, Ecloga phys. I, 1, 6.

3
) Diogenes Laertius VIII, 12: ^idliGTa 8s G%olccGca rbv nv&ccyoQav nsgl TO

ciQL^^r\TLY.bv dSo? avriis (sc. ysoa^ErQiKs} rov rs ndvovci rbv iv. {lias %OQd?]S
4
) Math. Beitr. Kulturl. 92. G

) Zeller I, 288, Note 5.
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seinen meistens namenlosen, mitunter an bestimmte Personlichkeiten

gekniipften Leistungen wissen wir aus verschiedenen teilweise spaten,

ims jedoch in den Dingen, fiir welche wir sie gebrauchen wollen, als

zuverlassig geltenden Quellen.

Als solclie Quelle betrachten wir vor alien Dingen den
,,Timaus&quot;

iiberschriebenen Dialog des PI at on. Tim aus von Lokri war ein

echter Pythagoraer, Platon dessen Schiller. Soil man nun annehmen,
Platon habe diesem seinem Lehrer wissenschaftliche AuBerungen in

den Mund gelegt, die er nicht ganz ahnlich von ihm gehort hatte,

er habe ihm insbesondere Mathematisches untergeschoben? Wir

konnen einem solchen Gedanken ims nicht hingeben, konneii es urn

so weniger, als Platons eigene Abhangigkeit von den Pythagoraern
in vielen Dingen durch einen so unverdachtigen Zeugen wie Aristo-

teles bestatigt wird. Die Philosophic Platons, sagt er
1

),
karn nach

der pythagoraischen, in vielem ihr folgend, anderes eigentiimlich be-

sitzend. Eine zweite wichtige Quelle liefert uns ein Werk des The on
von Smyrna

2

).
Dieser Schriftsteller lebte zwar erst um 130 n. Chr.,

also in einer Zeit, wo die Mythenbildung, die Pythagorassage, wie

man einigermaBen schroff sich ausgedriickt hat
?

in dem Leben des

Pythagoras von Apollonius von Tyana, in den unglaublichen

Dingen jenseits Thule von Antonius Diogenes, schon roinanhafte

Gestalt gewonnen hatte. Aber flir die Dinge, fiir welche wir Theon

gebrauchen wollen, war in eineni Roman blutwenig zu schopfen.

Man lese doch das Leben des Pythagoras von Porphyrius, das

ahnliche teilweise daran sich anlehnende Buch von Jamblichus,
man lese was Diogenes Laertius von dem Leben des Pythagoras

anfgespeichert hat, und man wird zwar unterhaltende Geschichtchen

genug finden, Mathematisches aber nur insoweit als Laien mit mathe-

matischen Wortern um sich zu werfen imstande sind, es sei derm,

daB altere Fachleute wie der Musiker Aristoxenus, der Rechen-

meister Apollodorus als Gewahrsmanner auftreten, zu welchen als

Fachmann Jamblichus selbst hinzutritt, der uns in dieser Gestalt im

23. Kapitel begegnen wird. Was also Theon von Smyrna als pytha-

goraische mathematische Lehren hervorhebt, das muB aus ganz

anderen nicht mythischen Schriften geschopft sein, von welchen Por

phyrius, Jamblichus in ihren Biographien des Pythagoras wenigstens

in diesem Sinne keinen Gebrauch gemacht haben.

Wer freilich solche Schriften verfaBte, und wie sie hieBen, das

diirfte ein unlosbares Ratsel bleiben, wenn man auch versucht hat

a

)
Aristoteles Metaphys. I, 6.

-) Theonis Smyrnaei philosophi Platonici

expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium. Edid. Ed. Hi Her.

Leipzig 1878.
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die zweite Frage zu beantworten J

).
Bei Jamblichus findet sicli fol-

gendes
2

): ,,Die Pythagoraer erzahlen, die Geometric sei so in die

Offentlichkeit gelangt. Einer von den Pythagoraern habe sein Ver-

mogen verloren, und da habe man ihm gestattet, die Geometric als

Erwerbszweig zu benutzen.&quot; Daran schlieBt sich die fast unverstand-

liche Stelle: Exakelro tis
i] ys&pSTQ&x ftQog Ilv&ccyoQov itiTOQia,

welche unser Gewahrsmann ubersetzt: ,,Die Geometric wurde aber

Uberlieferung von Pythagoras genannt.&quot; So ansprechend die

Vermutung an sich klingt, wobei an dem fehlenden zu I^TOQLK ge-

horenden Artikel kein AnstoB genommen zu werden braucht, da Plato

eine ganz ahnliche Wendung benutzt hat 3

),
so ist doch vielleicht die

Ubersetzung iGroQia
= Forschung noch richtiger. Der Satz hieBe

dann auf deutsch: ,,Es wurde aber die Geometric Forschung von

seiten des Pythagoras genannt&quot;
4
).

Die Benutzbarkeit des Theon von Smyrna griindet sich wesent-

lich auf dem ausgesprochenen Zwecke seines Werkes. Er will die

zum Verstandnis Platons und der Platoniker notigen Vorkenntnisse

raitteilen. Er will dabei der Reihe nach die Arithmetik mit Inbegriff

der musikalischen Zahlenverhaltnisse, die Geometric, die Stereometric,

die Astronomie, die Musik der Welten behandeln. Hier finden wir

also hauptsachlich dasjenige in der Sprache des II. nachchristlichen

Jahrhunderts vorgetragen, was von mathematischen Kenntnissen fur

das Stadium Platons notwendig ist. Das konnen aber vermoge der

selbstverstandlichen Tatsache, da6 wissenschaftliche Anspielungen eines

friiheren Jahrhunderts nicht mit Hilfe der Errungenschaften eines

spateren Jahrhunderts sich erklaren, nur solche Kenntnisse sein, die

nach Theons bestem Wissen den platonischen Schriften selbst ge-

schichtlich vorausgingen, in ihnen zur Verwertuug kommen konnten.

Da ferner Theon von Platon selbst sagt ;
er folge oft den Pythago

raern 5

),
so wird seine Brauchbarkeit fur uns hier vollends erhoht.

Diese beiden Werke sind also unsere Hauptquellen. Wir werden zu

ihnen auch noch aus anderen Schriftstellern da und dort einen ge-

ringen ZufluB erhalten, die sich, wie wir sehen wollen, zu einem

ganz stattlichen Ganzen vereinigen. .

*)
La geometrie Grecque, comment son histoire nous est parvenue et ce

que nous en savons. Essai critique par Paul Tannery (Paris 1887) pag. 81.

2

)
De pithagorica vita (ed. Kiessling) 89 und Ansse de Villoison, Anecdota

Graeca II, 216, lin. 22 25, sowie Jamblichus, De communi mathematica (ed.

Festa) 78, 1 5.
3
) Platon, Phadon 96a

rfj? ooyias r^v 8r\ Kcdova vtSQl cpvaeas

laroQiav ohne Artikel. 4

)
So die Meinung von W. Schmidt, der auch auf die

Parallelstelle im Phadon hingewiesen hat. 5
) Theon Smyrnaeus (ed. Hiller),

pag. 12.
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Theon hat, sagten wir, zuerst die Arithmetik behandelt. Daniit

1st uns Gelegenheit geboten, eine ungemein wichtige Zweispaltung
der Lehre von den Zahlen ins Auge zu fassen. Die ganze Mathematik

zerfiel, nach Geminus 1

),
in zwei Hauptteile, deren Unterschied er

darin erkannte, daB der eine Teil sich mit dem geistig Wahrnehm-

baren, der andere sich mit dem sinnlich Wahrnehmbaren beschaftige.

Geistigen Ursprungs ist ihm Arithmetik und Geometric, sinnlicheu

Ursprungs dagegen Mechanik, Astronomic, Optik, Geodasie, Musik,

Logistik. Yon den iibrigen Teilen und dem, was Geminus des

weiteren iiber sie beinerkt, sehen wir ab. Arithmetik und Logistik
erklart er dahin, da6 die erstere die Gestaltungen der Zahl an und

fur sich betrachte, die letztere aber mit Bezug auf sinnliche Gegen-

stande. Arithmetik ist ihm also eine theoretische, Logistik eine

praktische Wissenschaft. Arithmetik ist ihm, urn die heute gebrauch-

lichen Worter anzuwenden, das was seit Gaufi hohere Arithmetik, seit

Legendre Zahlentheorie genannt wird. Logistik ist ihm die eigent-

liche Rechenkunst.

Diese strenge Unterscheidung war allerdings in den Zeiten pytha-

goraischer Mathematik noch nicht zum Durchbruch gelangt. Die

Pythagoraer stellten die beiden Fragen: Wie viel? und Wie groB?
2

)

In der Beantwortung beider trennten sie aufs iieue. Das eine Mai

wurde die Vielheit an sich in der Arithmetik, die Vielheit

bezogen auf anderes in der Musik behandelt. Das andere Mai

bildete die ruhende GroBe den Gegenstand der Geometrie, die

bewegte GroBe den Gegenstand der Spharik.
Bei manchem Wechsel der sonstigen Systematik blieb die eigeut-

liche Arithmetik vom VI. bis zum I. vorchristlichen Jahrhundert, von

den Pythagoraern bis zu Geminus fast mit gieichem Inhalte aus-

gestattet, und dieser gleichartige Inhalt wahrte sich weiter, solauge

iiberhaupt in griechischer Sprache iiber diesen Teil der Mathematik

geschrieben wurde. Einiges kam natiirlich im Laufe der zeitlichen

Entwicklung hinzu. In die griechische Arithmetik drang ein, was

wir jetzt Algebra oder Lehre von den Gleichungen nennen, soviel

davon bekannt war. Ihr gehorte.die Lehre von den nach bestiinmten

Gesetzen gebildeten Reihen und deren Summierung, ihr die Propor-
tionenlehre an, wie sie nach und nach in weiterem und weiterein

Umfang sich bildeten, aber niemals begriff die Arithmetik das eigent-

liche Rechnen unter sich.

Wir werden uns wohl der Wahrheit nahern, wenn wir annehmen,

J

)
Proklus ed. Friedlein, pag. 38. Vgl. auch Nesselmanu, Algebra

der Griechen, S.40flgg.
2
) Proklus ed. Friedlein, pag. 35 36.
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die Logistik, die Rechenkunst, sei erst allmahlich als Gegenstand
schriftlicher Unterweisung in Biichern behandelt worden. Sie ver-

dankte vorher ihre unentbehrliche Verbreitung vorwiegend dem miind-

lichen Unterricht. Sie war allgemeines Bediirfnis, nicht Wissenschaft,

und es mag lange gedauert haben, bevor es einem Rechenmeister ein-

fiel,
iiber den Inhalt seines Unterrichts sich schriftlich auszusprechen.

Zu dieser Annahme gelangen wir von der Erwagung aus, daB eine

Logistik bestand und uns quelleninaBig gesichert ist, lange bevor wir

von Biichern iiber dieselbe horen. Ihr Name kommt schon in einern

platonischen Dialoge vor, wo die Logistik der Arithmetik gegeniiber-

gestellt ist
1

),
und in einem anderen Dialoge des gleichen Yerfassers

ist von den Logistikern
2

)
die Rede.

Wenn wir bei der Betrachtung der pythagoraischen Mathematik

von den arithmetischen Dingen ausgehen, so folgen wir nur der

Aussage, welche in dieses Gebiet die wesentlichsten Leistungen des

Pythagoras verlegt, und welche, selbst wenn ihr kein Gewahrsmann

von der Bedeutung des Aristoxenus Gewicht verliehe, in dem allge-

meinen BewuBtsein, daB die der Arithmetik nachststehende Zahlen-

symbolik so recht eigentlich altpythagoraisch war, ihre Rechtfertigung
finden konnte. Wir haben ein Beispiel pythagoraischer Zahlenmystik
an friiherer Stelle (S. 42) verwertet. Ein anderes mag hier Platz

fmden
;
welches gleichfalls Plutarch uns aufbewahrt hat: Es haben

sich aber wohl die Agypter die Natur des Weltalls zunachst unter

dem Bilde des schonsten Dreiecks gedacht; auch Platon in der Schrift

vom Staate scheint das Bild gebraucht zu haben, da wo er ein Ge-

malde des Ehestandes entwirft. Das Dreieck enthalt eine senkrechte

Seite von 3, eine Basis von 4 und eine Hypotenuse von 5 Teilen,

deren Quadrat denen der Katheten gleich ist. Man kann nun die

Senkrechte mit dem Mannlichen, die Basis mit dem Weiblichen, die

Hypotenuse mit dem aus beiden Geborenen vergleichen und somit

den Osiris als Ursprung, die Isis als Empfangnis und den Horus als

Erzeugnis denken 3

).
Mit dem Vorbehalte auf diese nicht unwichtige

Stelle zuruckzukommen, benutzen wir sie hier nur als freilich spates

Beispiel pythagoraischer Zahlenspielerei, dem eine iibergroBe Menge
ahnlicher Dinge, Vergleichungen von Zahlen mit einzelnen Gottheiten

oder Vergleichungen von Zahlen mit gewissen sittlichen Eigenschaften
usw. aus alterer und altester Zeit zur Seite gestellt werden konnte 4

),

wenn die Geschichte der Mathematik neben dem allgemeinen Ver-

gleiche mit babylonischen Gedankenfolgen einen besonderen unmittel-

^ Platon, Gorgias 451, B. 2
) Platon, Euthydemus 290, B. ^Plu

tarch, De Iside et Osiride 56. 4

)
Eine reiche Sammlung von Stellen bei

Zeller I, 334 345, namentlich in den Anmerkungen.
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baren Nutzen daraus zu ziehen imstande ware. Allenfalls konnte

dieses fiir einen Satz zutreffen, welcher, wie sich zeigen wird, durch

Jahrhunderte sich forterbte, den Satz: daB die Einheit Ursprung
und Anfang aller Zahlen, aber nicht selbst Zahl sei 1

).

Wir werden bald sellen
,

daB die Pythagoraer es liebten auf

Gegensatze ihr Augenmerk zu richten, und ein solcher Gegensatz war

der zwischen Primzahlen und zusammengesetzten Zahlen. Ein

alter Pythagoraer, Thymaridas von Paros 2
)

war es vermutlich,

der den Prinizahlen den Namen der geradlinigen Zahlen, ugid-pol

sv&vyQKyLiiiKoi, beilegte
8
), jedenfalls im Gegensatze zu Flachen-

zahlen, von welchen auch noch in diesem Kapitel die Rede sein

wird. Derselbe Thymaridas aber hat sich ein auBerordentlich viel

groBeres Verdienst dadurch erworben, daB er ein Verfahren zur Auf-

losung gewisser Aufgaben erfand, welches von hoher Tragweite 1st,

und welches wir nach Jamblichus auseinandersetzen 4
).

Das Ver

fahren muB sehr verbreitet gewesen sein. Dafiir burgt auBer Griinden,

welche im 29. Kapitel auf indischem Boden sich ergeben werden, der

doppelte Umstand, daB Jamblichus es geradezu als eine Methode,

scpodog, bezeichnet und es mit einem bestimmten Namen nennt,

welcher demselben schon friiher eigentumlich gewesen zu sein scheint.

Das Epanthem, d. h. die Nebenblute des Thymaridas, besteht in

folgendem
a

): ,,Wenn gegebene (fbpufplvct) und unbekannte GroBen

(aoQiGTct) sich in eine gegebene teilen und eine von ihnen mit jeder

anderen zu einer Summe verbunden wird, so wird die Summe aller

dieser Paare nach Subtraktion der urspriinglichen Summe bei drei

Zahlen der zu den iibrigen addierten ganz zuerkannt, bei vier deren

Halfte, bei fiinf deren Drittel, bei sechs deren Viertel und so fort.&quot;

Damit ist gemeint, daB, wenn n Unbekannte x
lf
X

2 ,
X
3 ,

. .
.,
xn heiBen,

und wenn auBer ihrer Gesarntsumme x
1 + x.

2 + X
3 -f + xn

= s

die Summe der ersten Unbekannten x
l
mit jeder der folgenden Unbe-

kannten einzeln gegeben ist, also x
1 -j- X2

= ctv x
1 -\- xs

^ a
2 ,

- x
i -{- xn

alsdann X
1
= -1--

..T^&quot;&quot;

1
*

se^n mu^- Das ist,

l

) Vgl. Aristoteles, Metaph. XIII, 8, ferner Nicomachus, Eisagoge
arithinet. II, 6, 3 (ed. Heche pag. 84) und am deutlichsten bei The on Sinyr-
naeus (ed. Hi Her) pag. 24: ovre ds r] povas aptO-^og, aUa a.Q%r\ KQI&IIOV.

*) Paul Tannery, Pour 1 histoire de la science Hellene (Paris 1887) pag. 382

bis 386 uber die Personlichkeit des Thymaridas.
3
) Jamblichus Chalciden-

sis in Nicomachi Geraseni arithmeticam introductionem (ed. Tennulius 1G68)

pag. 36, (ed. Pistelli 1894) pag. 27, 4.
4

)
Ebenda (ed. Tennulius) pag. 89,

(ed. Pistelli) pag. 62, 19. Diese verderbte und darum ungeinein schwierige

Stelle hat zuerst Nesselmann, Algebra der Griecheu S. 232flgg. richtig erkliirt.

) Wir benutzen die Ubersetzung Nesselmann s.
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wie man sieht, vollstandig gesprochene Algebra, welcher nur Symbole

fehlen, um mit einer modernen Gleichungsauflosung durchaus iiber-

einzustimmen, und insbesondere 1st mit Recht auf die beiden Kunst-

ausdriicke der gegebenen und unbekannten GroBe aufmerksam

gemacht worden.

Genug die Pythagoraer ,
seit Griindung der Schule, beachteten

die Zahlen und wuBten verschiedene Gattungen derselben, so nament-

lich die geraden und ungeraden Zahlen, erstere als c^mot, letztere

als 7tQi66oC, zu unterscheiden 1

).
Diese Unterscheidung war so land-

laufig, daB zu Platons Zeit das Spiel ,,Grad oder
Ungrad&quot; schon in

tTbung war 2
). Wir erinnern uns, daB auch den Agyptern dieser

Unterschied nicht entgangen war, wie wir aus der Einrichtung ihrer

Zerlegungstabelle fiir Briiche schlieBen durften (S. G4). Ob sie freii

lich bestinimte Namen fiir das Gerade und fiir das Ungerade batten,

was zum yollen BewuBtsein dieser Zablengattungen gehort, das schwebt

so lange im Dunkel, als nicht ein agyptisches theoretisches Werk
entdeckt ist, desseii Notwendigkeit zur Erganzung des Ubungsbuches
wir eingesehen haben. Letzteres enthillt jedenfalls solche Namen
nicht.

Die Pythagoraer sahen iiberdies in den geraden und ungeraden
Zahlen Glieder von Reihen, nannten solche Reihenglieder OQOI und

besaBen vermutlich in dem Worte sK&6is auch einen Nainen fiir den

BegrifF von Reihe selbst 3

).
Auch diese Tatsache kann uns nicht in

Erstaunen setzen, nachdem die Kenntnis der arithmetischen wie der

geometrischen Reihe bei Agyptern und Babyloniern, die Kenntnis

der Summenformel fiir arithmetische Reihen mit GewiBheit, fiir geo-

metrische Reihen als Moglichkeit bei den Agyptern festgestellt werden

konnte.

Mit den Reihen der geraden und ungeraden Zahlen wurden bei

den Griechen - - wir behaupten bei den Pythagoraern
- - nach den

Zeugnissen des Theon von Smyrna mannigfache Summierungen vor-

genornmen. Man addierte die samtlichen aufeinanderfolgenden
Zahlen der natiiiiichen Zahlenfolge von der 1 bis zu einem beliebig

gewahlten Endgliede und fand l-f-^-fSH \- n = n(
^~-

]
- die

Dreieckszahl 4
).

Man addierte die ungeraden Zahlen fiir sich und

*)
d y? ILO.V KQi&iLog %%i Svo {izv idect sidr] USQIGGOV y.a.1 O.QTIOV heifit es

in einem Fragmente des Philolaus. Vgl. Zeller I, 299, Anmerkg. 1 und

Chaignet I, 228. 2

) Platon, Lysis pag. 206. 3

) Vgl. Bienayme in einer

Notiz iiber zwei Stellen des Stobiius in den Comptes renchis der Pariser Aka-

demie der Wissenschaften vom 3. Oktober 1870. 4

) Theon Smyruaeus (ed.

Hiller) 31.
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fand 1 -J- 3 -j- 5 -f- + (2w 1)
= n2 die Quadratzahl, zu deren

Erklarung man eben diese Entstehungsweise benutzte 1

).
Man addierte

die geraden Zahlen fur sich und fand 2 + 4 -f 6 -\- -f 2n = n(n -f- 1)

die heteromeke Zahl 2
), d. h. das Produkt zweier Faktoren, deren

einer um die Einheit groBer ist als der andere, und welches eben

dieses GroBersein der einen Zahl in seinen Namen aufnahm.

Wir haben hier arithmetische Erklarungen und Lehrsatze den

Pythagoraern uberwiesen, welche trotz ihres Vorkommens bei Theon

von Smyrna, trotz der von uns vorausgeschickten allgemeinen Recht-

fertigung der Benutzbarkeit seines Werkes fiir diese weit zuriickliegende

Zeit, einigermaBen stutzig machen konnten. Da wir in unseren Fol-

gerungen noch weiter zu gehen gedenken, so diirfte es nicht unzweck-

miiBig sein, andere Beweisgriinde fiir die Ricbtigkeit unserer Annahme

hier einzuschalten, welche ein bedeutend alterer Schriftsteller von all-

seitig anerkannter Zuverlassigkeit, mit einem Worte, welche Ar is to-

teles uns liefert. In dessen Metaphysik
3

)
finden wir die sogenannte

pythagoraische Kategorientafel, in welcher zehn Paar Grund-

gegensatze aufgezahlt werden, die der pythagoraischen Schule angehort

haben. Diese heifien 1. Grenze und Unbegrenztes; 2. Ungerades und

Gerades; 3. Eines und Vieles; 4. Rechtes und Linkes; 5. Mannliches

und Weibliches; 6. Ruhendes und Bewegtes; 7. Gerades und Krummes;
8. Licht und Finsternis; 9. Gutes undBoses; 10. Quadrat und Hetero-

mekie. Wir diirfen vielleicht annehmen
?
daB unter dem 3. Paare die

Primzahlen und zusammengesetzte Zahlen inbegriffen sind. Wir er-

kennen in den beiden mit 2. und 10. bezeichneten Paaren die Zu-

sammengehorigkeit des Ungeraden mit dem Quadrat, des Geraden init

der Heteromekie, und sollte diese Zusammengehorigkeit nicht in der

Entstehungsweise der Quadrate und der Heteromeken ihre vollgiiltige

Begriindung finden? Allerdings hat man, wie wir sehen werden, eine

andere Erklarung gesucht, weshalb das 10. Paar, dessen Vorhanden-

sein unter alien Umstanden einer Rechtfertigung bedarf, weil seine Gegen-
satze nicht so scharf und natiirlich sind, wie die der neun anderen

Paare, Aufnahme gefunden habe. Wir sind nicht gewillt, jene andere

Erklarung schon jetzt geradezu zu verwerfen, aber noch weniger auf

die unsrige zu verzichten. Konnte es doch in der Tafel der Grund-

gegensatze, auf welche alle Erscheinungen zuriickzufiihren sind, nur

erwiinscht sein, durch ein Paar sofort zwei wesentlich verschiedene

Beziehungen dargestellt zu wissen. Ist doch iiberdies mindestens die

Entstehung des Quadrats als Summe der mit der Einheit beginnen-

l

)
Theon Smyrnaeus (ed. Killer) 28.

2
)
Ebenda 27 und 31. 3

)
Ari-

stoteles, Metaphys. I, 5, 6, vgl. Zeller, 5. Aufl. I, 354, Anmerkg. 3.
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den ungeraden Zahlen wieder durch Aristoteles als echt pythago-
raisch bezeugt

1

).

Aristoteles bedient sich dabei eines Wortes, welches fiir uns

von groBer und vielfacher Wichtigkeit ist
;

des Wortes Gnomon.
Was ist ein Gnomon? Wortlich genommen ein Erkenner, und
zwar bedeutete es zunachst einen Erkenner der Zeit, dann der senk-

rechten Stellung, welche der Stab, um als Schattenwerfer und Stunden-

zeiger Anwendung finden zu konnen, einnehmen muBte. So wurde

das Wort allmahlich aus einem Kunstausdrucke der praktischen Astro

nomic zu einem solchen der Geometric, und man sagte 7,die nach dem
Gnomon gerichtete Linie&quot;

2

) ;
wenn man yon einer Senkrechten reden

wollte. Der Sinn des Wortes veranderte sich aber nun noch weiter.

Ein mechanisch herzustellender rechter Winkel

(Fig. 20) wurde so genannt oder geometrisch aus-

gedriickt: Gnomon war das, was von einein Qua
drat iibrig blieb, wenn aus dessen einer Ecke ein

kleineres Quadrat herausgeschnitten wurde. Diese

Bedeutung des Wortes war bei den Pythago-
raern gang und gebe. Den untruglichen Beweis

dafiir liefert ein erhaltenes Bruchstuck des Phi

lolaus 3

),
eines Pythagoraers, dessen Lebenszeit so ziemlich gleich-

maBig von den Grenzen des Jahrhunderts zwischen 500 und 400

abstehen mochte. Ebendemselben Philolaus diirfte auch der Be-

griff des zusammengesetzten Verhaltnisses schon bekannt gewesen

sein, welcher uns im 12. Kapitel begegnen wird. In noch spaterer Zeit

verschob sich die Bedeutung des Wortes Gnomon noch weiter. Euklid
stellte um 300 die Definition auf, in einem Parallelogramme heiBe ein

jedes der um die Diagonale herumliegenden Parallelogramme ruit den

beiden Erganzungen zusammen ein Gnomon 4
).

Der Sinn dieser im

Wortlaute nicht allzu deutlichen Erklarung ist folgender. Werden in

einem Parallelogramme durch einen und denselben Punkt der Diagonale
Parallellinien zu den beiden Seiten gezogen,
so entstehen (Fig. 21) zwei in unserer Figur

wagerecht schraffierte Parallelogramme, und
zwei in unserer Figur schrag schraffierte

Erganzungsdreieckchen. Diese vier kleinen Tig . 21 .

l

) Aristoteles, Physic. Ill, 4. Ygl. Zeller I, 300, Anmerkung und

Chaignet II, 6162. 2
) Proklus ed. Friedlein 283, 9.

8
) Philolaus, des

Pythagoreers Lehren nebst den Bruchstucken seines Werkes von Aug. Bockh.
Berlin 1819, Fragment 18, S. 141. Chaignet I, 240. Wm. Romaine
Newbold, Philolaus. Archiv fur Geschichte der Philosophie XIX, 176217
(Berlin 1905).

4

) Euklid, Elemente IT, Definition 2.

CANTOK, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 11
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Fignren zusainmen bilden das euklidische Gnomon, eine Verallgemeine-

rung des alteren Begriffes insofern, als ein Stiick aus einem Parallelo-

gramme statt aus einem Quadrate heransgeschnitten wird, um es her-

vorzubringen. Noch etwas allgemeiner wird die Erklarung, welclie

nachmals Heron von Alexandria gab: Alles was zu einer Zahl oder

Figur hinzugefiigt das Ganze dem ahnlich macht, zu welchem hinzugefugt
worden war, heiBt Gnomon 1

).
Doch auch diese letzte Verallgemei-

nerung kniipft wieder an alte Begriffe an, indem schon Aristoteles

sagt, wenn man ein Gnomon um ein Quadrat herumlege, werde zwar

die GroBe, aber nicht die Art der Figur verandert 2

).

Nachdem wir erortert haben, was ein Gnomon in der Geometrie

bedeute, ist der Zusatz wohl leicht verstandlich, daB in alten Zeiten

die ungerade Zahl auch wohl Gnomonzahl genannt wurde. Denken

wir uns nanilich ein Quadrat, dessen Seite n Langeneinheiten miBt,

und beabsichtigen wir dieses Quadrat zum nachstgroBeren mit der

Seite von n -f- 1 Langeneinheiten durch Hinzufiigung eines Gnomon
zu erganzen, so ist klar, daB dieses Gnomon bestehen wird aus einem

Quadratchen von der Seite 1 und aus zwei Rechtecken von den Seiten 1

und n, daB es also 1 -J- 2 X n Flacheneinheiten besitzen wird,

welche in der Tat die vorhandenen n 2 Flacheneinheiten des friiheren

Quadrates zu den (n -f I)
2 Flacheneinheiten des neuen Quadrates er

ganzen. Das heiBt in Zahlen: die Quadratzahl n2 wird zur nachsten

Quadratzahl (n -f I)
2

,
wenn man ihr die Gnomonzahl 2n + 1 bei-

fiigt. So sind wir zum Verstandnis der vorher angedeuteten Stelle

der aristotelischen Physik gelangt
3

),
einem Yerstandnis, in welchem

wir uns mit alien alten und neuen Erklarern zusammenfinden. Die

Pythagoraer, sagt dort Aristoteles, hatten die Quadratzahlen ge-

bildet, indem sie die Gnomonen allmah-

lich zur Einheit hinzufiigten. Das will

eben nichts anderes heiBen als (Fig. 22)
die Pythagoraer haben die Summierung
1 -f 3 + 5 H h (2w 1)

= n 2

vollzogen,

haben dieses Verfahren mit klarer Ein-

sicht in den darin zutage tretenden Ge-

danken ausgeiibt.

Sehen wir einen Augenblick von der

arithmetischen Wichtigkeit des Satzes, der

uns beschaftigt hat, ab, so ist er uns auch

fur die alteste Geometrie ein spater noch zu verwertendes Zeugnis.

J

)
Heron Alexandrinus (ed. Hultsch) Definit. 59, pag. 21. 2

)
Aristo

teles, Categor. XIV, 5 und XI, 4. Vgl. Chaignet II, 62, Note 2.
8
) Aristo

teles, Physic. El, 4.

Fig. 22.
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Er laBt uns erkennen, daB die Pythagoraer den Zusammenhang,
welcher zwischen den Seiten eines Quadrates, eines Rechteckes und

deren Flacheninhalt stattfindet, mehr als nur ahnten, was freilich bei

Schiilern einer aus Agypten eingewanderten Geometric nicht ver-

wundern kann. Er laBt uns ferner die Kenntnis der eigentiimlichen

Figur des Gnomon beachten. Einen mechaniscli herzustellenden

rechten Winkel nannten wir oben diese Figur, und in der Tat 1st

das Alter dieses Werkzeugs geradezu sagenhaft. In Agypten sind

wir ihm (S. 105) auf der bildlichen Darstellung einer Schreinerwerk-

statte begegnet, und bei Plinius hat sich die Uberlieferung erhalten,

die Werkzeuge der Architekten, wie Axt, Sage, Bohrer, Setzwage

riihrten von Dadalus und dessen Neffen Talus her, welche vor dem

trojanischen Kriege lebten, der rechte Winkel von Theodorus von

Samos, einem der Erbauer des Tempels von Ephesus um das Jahr

600 etwa 1

).

Und noch etwas lernen wir aus der pythagoraischen Begriindung
des Satzes von der Entstehung der Quadratzahlen: die Neigung
zur geometrischen Yersinnlichung von ZahlengroBen und
deren Verkniipfungen, welche wir fur griechische Eigentiimlich-

keit halten, entsprechend dem viel und mit Recht geriihmten plasti-

schen Sinne der Hellenen. Der erste AnstoB konnte ja, wenn man
fiir alles eine auBere Veranlassung suchen wollte, in der agyptischen

uns aus dem TJbungsbuche des Ahmes bekannten Gewohnheit den

Figuren die MaBzahlen ihrer Langen, ihrer Flachen beizuschreiben

gefunden werden, aber immerhin laBt das griechische Verfahren sich

als einen Gegensatz zu diesem agyptischen bezeichnen. Bei dem

einen handelt es sich um die Moglichkeit geometrische Gebilde in

Rechnung zu bringen, bei dem anderen um die Moglichkeit das Er-

gebnis rechnender IJberlegung den Sinnen erfaBbar zu machen. Die

Gnomonzahlen waren unter den bis hierher besprochenen nicht die

einzigen, deren Versinnlichung die Pythagoraer sich angelegen sein

liefien. Die Quadratzahlen selbst bilden ein anderes Beispiel, ein

anderes die Heteromeken. Auf die Versinnlichung fiihren auch die

Namen Flachen- und Korperzahlen zuriick, zu deren pythago-

raischem Yorkommen wir uns nunmehr wenden.

Im platonischen Timaus findet sich eine Stelle, welche etwa

folgendermaBen heiBt: Um mit zwei Flachen eine geometrische Pro

portion zu bilden, deren auBere Glieder sie sein sollen, geniige es eine

dritte Flache als geometrisches Mittel anzusetzen; sollen aber zwei

Korper die auBeren Glieder einer geometrischen Proportion sein, so

Plinius, Histor. natural. VII, 56.

11*
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miisse man zwei voneinander verschiedene innere Glieder annehmen,

well ein geoinetrisches Mittel nicht vorhanden sei
1

).

Flachen und Korper konnen hier nur als Zahlen und zwar als Pro-

dukte von zwei beziehungsweise von drei Faktoren angesehen werden.

Das heiBt man wuBte damals, daB im allgemeinen das MaB einer

Flache, eines Korpers gefunden werde, indem man zwei, drei Ab-

messungen miteinander vervielfaltigte. Die Erklarung von Flachen-

und Korperzahlen als solcher Produkte ist ausgesprochen bei Euklid 2

),

sie ist ausgesprochen bei Theon von Smyrna
3
).

Beide bedienen sich

der Namen tigi&iiol eninedoi fur die Flachen-, aQifrpoi GVSQEOI fur

die Korperzahlen, und der pythagoraische Ursprung derselben beweist

sich aus der eben hervorgehobenen Tatsache, daB nur mit ihrer

Hilfe die Timausstelle zur Klarheit gelangt. Denken wir uns p^Ps
^#2 #3

als sechs Primzahlen und jedenfalls keine von den Primzahlen p
einer Primzahl q gleich. Nun ist p^p2

eine Flachenzahl, q^2
eine

zweite. Deren geometrisches Mittel la fit sich bilden, d. h. YPiPtQiQi

ist rational ausziehbar, sofern p1
=

p% und zugleich q1
=

q.2
. Die

gefundene Proportion heiBt unter Weglassung der in diesem Falle

unnotig gewordenen Indices p
2

: pq = pq:q2 und es geniigte wirk-

lich eine dritte Flache als geometrisches Mittel anzusetzen, um mit

den angegebenen beiden Flachen eine geometrische Proportion zu

bilden, deren iiuBere Glieder sie sein sollten. Korperzahlen werden

ferner sowohl p^ p2
- pz als q^

-

q2 qz
. Deren geometrisches Mittel

VpiP^PB^i^^z ^ a^er n^e rational, wenn die Vorschrift kein p einem

q gleich werden zu lassen eingehalten wird, mogen die p und die q

je unter sich gleich oder verschieden sein. Durch zwei Mittelglieder

dagegen laBt sich die Proportion in mannigfaltiger Weise erganzen

z. B. pMPz :p^2 q1
= q2 q3ps

: ql q2 qs oderp^p^ ip^ q2
= ^ qzp2

: q1 q2 q3

usw. Im Timaus heiBt das so: Sollten zwei Korper die aufieren Glieder

einer geometrischen Proportion sein, so muBte man zwei voneinander

verschiedene innere Glieder annehmen, weil ein geometrisches Mittel

nicht vorhanden ist. Werden hier die p und die q wieder alle als

unter sich gleich betrachtet und laBt man deshalb die Indices wieder

weg, so entsteht p^ :p
2
q = pq

2
: q

3 oder p
s
:pq* = p

2
q : q*. Eine andere

Auswahl von Mittelgliedern gibt es in diesem besonderen Falle nicht.

Gerade er hat sich auch anderweitig erhalten. Euklid beweist, daB

zwischen zwei Quadratzahlen eine, zwischen zwei Kubikzahlen zwei

x

)
Etudes sur le Timee de Platon par Th. H. Martin I, 91 und 337345

und Hultsch in Fleckeisen und Masius, Neue Jahrbiicher fur Philologie

und Padagogik. Jahrgang 1873. Bd. 107, 493501. 2
)
Euklid VII, Defini-

tionen 16 und 17.
8
) Theon Smyrnaeus (ed. Hiller), pag. 36 37 und

hiiufiger.
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mittlere Proportionalen fallen 1

)
und Nikomaehus nennt diese beiden

Satze ausdriicklich platonisch
2

), ohne Zweifel in Beriicksichtigung

der damals allgemein bekannten Timausstelle.

Eben diese Stelle hat bei der ausfiihrlicheren Besprechung noch

erhohte Bedeutsamkeit fur uns gewonnen. Zwei wicntige Tatsachen

gelangten dadurch zu unserem BewuBtsein, die eine daB der BegriiF

des Irrationalen der Schule des Pythagoras angehorte, die andere daB

dieselbe Schule sich viel mit Verhaltnissen beschaftigte. Auf den

ersteren Gegenstand kommen wir im nachsten Kapitel bei Gelegenheit

des pythagoraischen Lehrsatzes zu reden. Von den Verhaltnissen

handeln wir sogleich.

Schon die Beziehung zwischen zwei Zahlen, welche wir heute als

einen .Bruch bezeichnen, &quot;gehort
hierher. Die Griechen hatten fur

solche Beziehungen die verschiedensten Namen. Jedes - - hieB

z. B. ertiyiOQiov y
und Archytas hat schon den Satz ausgesprochen

und bewiesen 3
), daB wenn ein Epimorion

-~ auf seine kleinste Be-

nennung gebracht werde, welche etwa heiBe, immer v = ^ + 1 sein

miisse. Da namlich a : /3
= p : v, so ist a = yp, ft

= yv. Ferner folgt

aus p : v = n : (n + 1), daB v =
t
it -f und bei =

8, daB u, = nd,
Yl %

v = (n +!)&amp;lt;?.
Nun kann =

-. TT^ nur dann als auf die kleinste
v (n -\- I)o

Benennung gebracht erscheinen, wenn d = 1, d. h. wenn ^ = n,v = n + 1

oder v =
(i -}- 1 ist. Satz und Beweis haben sich in musikalischen

Schriften von Euklid (Kar-aro^ navovog) und Boethius, von

welchen im 13. und im 27. Kapitel die Rede sein wird, erhalten, doch

ist dort der Beweis fiir heutige Leser vielleicht nicht ganz so durch-

sichtig wie in unserer Wiedergabe, weil er nach griechischer Gewohn-

heit an Strecken gefuhrt ist
;
welche bald durch einen einfachen Buch-

staben, bald durch zwei Buchstaben (den Endpunkten der betreffenden

Strecken zugehorend) bezeichnet sind. Bei Boethius ist auch beach-

tenswert, daB er, dem die Einheit keine Zahl war, zwischen Zahl und

Einheit unterscheidet.

Wir sind nicht auf die Timausstelle allein angewiesen, um die

Analogien und Mesotaten, das sind die griechischen Namen fiir

Verhaltnisse und dabei auftretende Mittel, fiir die Pythagoraer in

l

] Euklid YIII, 11 und 12.
*) Nicomachus, Eisagoge arithm. II, 24, 6

(ed. Hoche), pag. 129. 8
) P. Tannery in der Bibliotheca Mathematica 3. Folge,

Bd. VI, 225229 unter Berufung auf Musici Scriptores (ed. v. Jan pag. 152)

und Boethius, De institutione musica HI, 11 (ed. Friedlein pag. 285).
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Anspruch zu nehinen. Ein bei Nikomachus aufbewahrtes Bruchstiick

des Philolaus 1

) lafit den Wiirfel die geometrisclie Harmonic

genannt werden, well seine samtlichen Abmessungen yollig gleich unter-

einander und somit in vollstandigem Einklange seien. Dementsprechend

habe man den Namen harmonisches Verhaltnis wegen der Ahn-

lichkeit mit der geometrischen Harmonie eingefiihrt. In der Tat

spiegle sich dieses Yerhaltnis in jedem Wiirfel mit seinen 12 Kanten,

8 Ecken und 6 Flachen ab. Wir haben kaum notwendig diese Stelle

noch zu erlautern und zu bemerken, da6 6, 8, 12 in stetigem harmo-

nischen Verhaltnisse stehen, weil -OOO \i

Ein bei Porpbyrius erhaltenes Bruchstiick des soeben erwahnten

Pythagoraers Archytas
2

) spricht nicht nur von dem arithmetischen,
dem geometrischen und dem harmonischen Mittel, er definiert

sie geradezu, und zwar die beiden ersten in der heute noch gebrauch-

lichen Weise. Bei dem harmonischen Yerhaltnisse, fahrt er fort, iiber-

trifft das erste Glied das zweite um den gleichen Teil seiner selbst,

wie dieses mittlere Glied das dritte um den Teil des dritten. In

Buchstaben geschrieben heifit das: b ist harmonisches Mittel zwischen

a und c, wenn a = 1} + - und zugleich b = c + Wirklich

folgt aus diesen beiden Gleichungen ^
und daraus --- y

l i
=

l&amp;gt;&quot;~a

Jamblichus 3
)

fiihrt die Kenntnis der drei stetigen Proportionen,

der arithmetischen, geometrischen und harmonischen, auf Pythagoras
und seine Schule zuriick und 1aBt die musikalische Proportion,
welche aus zwei Zahlen, deren arithmetischem und harmonischem

Mittel sich bilde (a :
~~ = --

: &, z. B. 6:9 = 8: 12), durch
i d -j-

Pythagoras aus Babylon, wo sie erfunden worden sei, zu den Hellenen

bringen.

Es fallt nicht schwer das Auftreten der harmonischen Proportion

auch von agyptischen Anfangen aus zu erklaren. War doch in der

Bezeichnung der Stammbriiche durch ein Piinktchen iiber der den

Nenner bildenden Zahl die Zumutung, mochten wir sagen, mit ent-

halten, neben solchen Zahlen a, b, c, welche eine arithmetische Reihe

*) Nicomachus, Eisagoge arithm. II, 26, 2 (ed. Hoche), pag. 135. Ygl.

Boeckh, Philolaus fragm. 9, S. 87. Chaignet I, 233. 2
) Porphyrius ad

Ptolemaei Harmonica. Vgl. Gruppe, Ueber die Fragmente des Archytas und

der alteren Pythagoreer. Berlin 1840, S. 94. Chaignet I, 282283. 8
)
Jam

blichus, Introductio in Nicomachi arithmeticam (ed. TenDulius), Arn-

heim 1668, pag. 141 142 und 168 (ed. Pistelli) pag. 100 und 118.
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darstellen, auch eben dieselben punktiert zu betrachten, und dann

liatte man die harmonische Reihe, deren musikalische Bedeutung bei

der Entstehung der Tone auf dem Monochorde wohl erst in zweiter

Linie bemerkt worden sein mag. Allerdings ist andererseits nicht zu

vergessen, daB im alten Agypten eine Proportionenlehre noch nicht

nachgewiesen hat werden konnen, daB arithmetische und geometrische

Reihen wie in Agypten so auch in Babylon bekannt waren, daB nach

dem letzteren Orte Quadratzahlen und Kubikzahlen hinweisen. Wir

erinnern ferner daran, daB Jamblichus sich genauer niit Chaldaischem

beschaftigte (S. 51) und sind darum trotz der spaten Zeit, in welche

seine schriftstellerische Tatigkeit fallt, sehr geneigt diesen seinen

Worten soweit Glauben zu schenken, als sie alte grakobabylonische

Beziehungen betreffen. Auch mehr oder weniger auf Zahlenspielerei

herauskommende Zahlenverkniipfungen, Vergleichung von Zahlen mit

einzelnen Gotterfiguren, das sind lauter Dinge, die den Babyloniern, die

den Pythagoraern eigen sind. Dafiir aber, daB wir alles in der pytha-

goraischen Schule von solchen Dingen Vorgetragene auch in ihr er-

funden lassen sein sollten - - der einzige Ausweg, wenn jede Verbin-

dung mit Babylon verworfen wird dafiir erscheinen uns dieselben

zu entwickelt. Solche arithmetische Kenntnisse setzen eine ganze

lange Vorgeschichte voraus. Die Uberzeugung davon wiirde nun

ungemein befestigt, wenn es wahr sein sollte, daB auch die befreun-

deten und vollkommenen Zahlen bereits der pythagoraischen Schule

angehorten.

Befreundete Zahlen sind solche, wie 220 und 284
7
von welchen

jede gleich der Surnme der aliquoten Teile der anderen ist: 220 = 1

+ 2 + 4 + 71 + 142 und 284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22

+ 44 + 55 -j- HO. Jamblichus fuhrt deren Kenntnis auf Pythagoras

selbst zuruck 1

).
Man babe ihn befragt, was ein Freund sei, und er

habe geantwortet: ?
.Einer der ein anderes Ich ist, wie 220 und 284.&quot;

Wir mochten freilich auf diese Behauptung wenig Gewicht legen und

kein groBeres darauf, daB im IX. S. ein arabischer Gelehrter Tabit

ibn Kurra fiir die Kenntnis der befreundeten Zahlen auf die Pytha-

goraer verwies 2

).
Letzterer kann sehr wohl seine Wissenschaft dieses

Umstandes aus Jamblichus geschopft haben
?

ersterem kann vorge-

schwebt haben
?
daB die Innigkeit der Freundschaften unter den Pytha

goraern von jeher als kennzeichnend fiir diese Schule gait
8
).

Vollkommene Zahlen sind solche, welche wie 6, 28, 496 der

:

)
Jamblichus in Nicomach. arithin. ed. Tennulius pag. 47 48 ed.

Pistol li pag. 35. 2
) Ygl. Woepke im Journal Asiatique, IV. Serie, T. 20 (Jahr-

gang 1852), pag. 420. 3
) Vgl. Zeller I, 271, Anmerkung 3.
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Summe ihrer aliquoten Teile gleich sind: 6 = 1 + 2 + 3: 28 = 1

+ 2 + 4 + 7 + 14; 496 =- 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124

-+ 248. Daneben unterscheidet man iiberschieBende und mangel-
haft e Zahlen, wenn die aliquoten Teile eine zu groBe beziehungs-

weise zu kleine Summe liefern, wie z. B. 12&amp;lt;l-f2 + 3 + 4 + 6;

8
&amp;gt;

1 + 2 -f 4. Euklid hat sich ausfiihrlich mit den vollkomnienen

Zahlen beschaftigt
J

).
Theon von Smyrna hat den drei verschiedenen

Gattungen seine Aufmerksamkeit zugewandt und dieselben als agi&iiol

TfAetot, vnegrtteioi , eMiXslg benannt 2

).
Man konnte demzufolge

geneigt sein diese Begriffe als vorplatonische anzuerkennen, wenn nicht

ein kaum zu beseitigender Gegengrund vorhanden ware. Plato ver-

steht namlich in einer beriihmten Stelle seines Staates den Ausdruck

vollkommene Zahl ganz anders 8

)
und Aristoteles bezeichnet mutmaB-

lich aus pythagoraischer Quelle die Zehn als vollkommene Zahl 4

)

wiederum notwendig von einer ganz anderen Erklarung ausgehend.

Diese beiden Gegenstande arithmetischer Griibelei werden wir daher

am sichersten zwar Pythagoraern aber nicht .solchen der alten

Schule zuschreiben, sondern solchen
,

die in viel spaterer Zeit

den Namen und zum Teil auch die Forschungsweise derselben er-

neuerten.

Die Dreieckszahlen, sagten wir (S. 159) gestiitzt auf Theon

von Smyrna, wurden von den Pythagoraern gebildet, indem sie ver-

suchsweise die aufeinanderfolgenden Zahlen der mit 1 beginnenden
natiirlichen Zahlenreihe addierten. In diesem Namen Dreieckszahl

zeigt sich aufs neue der Hang zur figiirlichen Versinnlichung der

nach unserer heutigen Auffassung abstrakten Zahlenbegriffe. Die auf

einanderfolgenden Zahlen namlich durch gleich weit voneinander ent-

fernte Punkte reihenweise untereinander zur Darstellung gebracht

bildeten Dreiecke, und daB man diese Versinnlichung wirklich vor-

nahm, mag man zu ihr gelangt sein wie man wolle
;

dafiir biirgt eben

der Name Dreieckszahl
? &amp;lt;XQi&{ibg tgfy&vog. Es ist vielleicht wiin-

schenswert noch von anderer Seite her zu bestatigen, daB wir hier

wirklich Altertumliches vor uns haben, und dazu sind wir in der

Lage. Wenig Gewicht freilich legen wir fur diese Riickdatierung auf

den an sich interessanten von Plutarch uns erhaltenen Lehrsatz, daB

die mit 8 vervielfachten und um 1 vermehrten Dreieckszahlen Quadrat-

zahlen gaben
5

)
d. h. daB 8 -

n(n + 1} + 1 = (2w + I)
2

. Erheblicher

a

) Euklid IX, 36. *) Theon Smyrnaeus (ed. Hiller) 45. 8

)
Plato

Republ. VIII, pag. 546. Vgl. einen Aufsatz von Th. H. Martin in der Eevue

Archeologique T. XIH 4
) Aristotelee, Metaphys. I, 5.

5
) Plutarch, Plato-

nicae Quaestion. V, 2, 4.
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ist schon das, was Lucian uns erzahlt 1

). Pythagoras habe einen

zahlen lassen. Dieser sagte: ,,1, 2, 3, 4&quot;,
worauf Pythagoras da-

zwischen fuhr: Siehst du? Was du fiir 4 haltst, das ist 10 und ein

vollstandiges Dreieck und unser Eidschwur! Hierin ist die Kenntnis

der Dreieckszahl 10 mit echt pythagoraischen Dingen in Yerbindung

gesetzt. Weit alter und dadurch noch iiberzeugender ist das Yor-

kommen des Begriffes wenn nicht des Wortes bei Aristoteles: Die

einen fiihren die Zahlen auf Figuren wie das Dreieck und Yiereck

zuriick 2

).
Kommt nun endlich noch hinzu, daB einem Schiller des

Sokrates und des Platon, dem Philippus Opuntius, bereits eine

Schrift iiber vieleckige Zahlen zugeschrieben wird, welche er nebst

einer anderen iiber Arithmetik bei Philipp von Mazedonien verfaBt

haben soil
3

),
so scheint uns damit der Beweis geliefert, daB wie die

Quadratzahl und ihre Entstehung aus den ungeraden, wie die hetero-

meke Zahl und ihre Entstehung aus den geraden, so auch die Dreiecks

zahl und ihre Entstehung aus den unmittelbar aufeinander folgenden

Zahlen bereits pythagoraisch gewesen sein miisse.

Bei diesen drei Summierungen von nach einfachen Gresetzen ibrt-

schreitenden Zahlen blieb man aber, wie uns berichtet wird, nicht

stehen. Man schrieb die Reihe der Quadratzahlen, von der 1 an, man
schrieb darunter aber erst von der 3 anfangend die ungeraden Zahlen,

und wenn man nun jede solche ungerade Zahl der zugehorigen Quadrat

zahl als Gnomon zufiigte, so entstanden wieder Quadratzahlen
4
).

Fiir

uns heute fallt freilich diese Entstehungsweise:

1 4 9 .... n 2

3 5 7 2n + 1

4 9 16.... (n + I)
2

mit der ersterlauterten Bildung der Quadratzahlen zusammen, aber

den Alten war sie besonderer Hervorhebung wert. Nikomachus,

ungefahr Zeitgenosse des Theon von Smyrna, und ihm geistes-

verwandt, hat ein Beispiel ahnlichen Yerfahrens bei Dreieckszahlen

uns bewahrt 5

).
Jede Dreieckszahl, sagt er, mit der nachstfolgenden

Dreieckszahl vereinigt gibt eine Quadratzahl, und wirklich ist

(n 1) n . n (n -1-1) 9 TT . . PUT
2~^ I ^2~ = n Hier wagen wir nun, gestutzt auf alle diese

einander ahnlichen Yerfahren, eine unmittelbar nicht auf tlberlieferung

sich stiitzende Yermutung
6

).
Wir nehmen an, es sei auch die Addi-

J

)
Lucian Bicov 7iQ&6ig, 4. Ygl. A llm an, Greek Geometry from Tliales

to Euclid pag. 28 r.
2

) Aristoteles, Metaphys. XIV, 4.
3

) BioyQacpoi, vitarum

scriptores Graeci minores edit. Westermann. Braunschweig 1845, pag. 446.

4
) Theon Smyrnaeus (ed. Hiller) 32. 5

) Nicomachus, Eisagog. arithm. II, 12

(ed. Hoche), pag. 96. 6
) Math. Beitr. Kulturl. 105107.
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tion von je zwei aufeinauder folgenden Quadratzahlen vorgenommen

worden, um wie in den vorher erwahnten Beispielen einnial zuzu-

sehen, ob dabei etwas Bemerkenswertes sich enthiille. In der Tat

fand sich ein hochst auffallendes Ergebnis: Die Quadratzahlen 9

und 16 lieferten als Summe die nachste Quadratzahl 25, und

nur bei ibnen zeigte sich diese Erscheinung. Dem heutigen Mathe-

matiker ist solches freilich nicht auffallend. Wir erkennen sofort,

da6 die Gleichung (x I)
2

-{- x
2 =

(x + I)
2 nur die Wurzeln x = 4

und x = besitzt, daB also nur 3 2
-f- 4

2 = 5 2 auftreten kann, wenn

man
( I)

2 + O 2 = I
2 oder anders geschrieben + 1 = 1 nicbt be-

achten will. Aber der Grieche jener alten Zeit konnte diese Uber-

legung nicht anstellen, konnte, wenn sie ihm moglich gewesen ware,

die zweite Gleichung nicht denken. Wir kommen auf den Zahlen-

begriff der Griechen noch zuriick. Gegenwartig wissen wir nur, daB

die Null, fur welche sie kein Zeichen hatten, ihnen auch keine Zahl

war. Wir sind dariiber aufs deutlichste durch einen der schon ge-

nannten Arithmetiker unterrichtet. Nikomachus sagt uns, jede Zahl

sei die halbe Summe der zu beiden Seiten gleich weit von ihr ab-

stehenden Zahlen; nur die Einheit bilde eine Ausnahme, weil sie keine

zwei Nachbarzahlen besitze; sie sei darum die Halffce der einen un-

mittelbar benachbarten Zahl 1

).

So muBten die Zahlen 9, 16, 25 und mit ihneii die Zahlen 3
; 4,

5, deren Quadrate sie waren, welche ihre Ordnungszahlen in der Reihe

der Quadratzahlen bildeten, der Aufmerksamkeit empfohlen sein, um
so dringender empfohlen sein, wenn dieselben Zahlen schon ander-

weitig als mit merkwiirdigen Eigenschaften versehen bekannt waren.

DaB dem so war, dariiber miissen wir uns jetzt zu vergewissern

suchen, ohne zu vergessen, daB 3 2 + 42 = 5 2 den Agyptern bekannt war.

7. Kapitei.

Pythagoras und die Pythagoraer. Geometric.

Wir sind an dem Punkte angelangt, wo wir die nur im Bilde

geoinetrische Arithmetik der Pythagoraer mit ihrer eigentlichen Geo

metric in Verbiudung treten sehen. Wir haben demgemaB auch auf

diesem Gebiete abzusuchen, was unmittelbare oder mittelbare Uber-

lieferung dem Pythagoras und seiner Schule zuweist.

Zunachst kounen wir eine ganze Gruppe von geometrischen
Kenntnissen zusammenfassen unter dem gemeinsamen Namen der An-

l
] Nicomachus, Eisagog. arithm. I, 8 (ed. Hoc he), pag. 14.



Pythagoras und die Pythagoraer. Geometrie. 171

legung der Flachen. ,,Altertumlich, so sagen die Schiiler des

Eudemus, und Erfindungen der pythagoraischen Muse sind diese Satze,

die Anlegung der Flachen, ihr UberschieBen, ihr Zuriickbleiben,&quot; ij rs

TtaQafiokrj rcbv X&QLCDV ncd
i] vitzypohi] xcd

ij f^Aft^tg
1

).
So lautet

der erlauternde Bericht des Proklus zu der euklidischen Aufgabe an

einer gegebenen Geraden unter gegebenem Winkel ein Parallelogramm
zu entwerfen, welches einem gegebenen Dreieck gleich sei. Desselben

Wortes ehkeiTtsiv bei Anlegung von Flachen bedient sich Platon in

seinem Menon 2

),
und Plutarch laBt an einer Stelle das Anlegen yon

Flachen, naQapdlksiv tov I&QIOV, von Pythagoras selbst herstainmen 3

),

wahrend er an einer anderen Stelle sich folgendermaBen ausdriickt:

,,Eines der geometrischsten Theoreme oder vielmehr Probleme ist das,

zu zwei gegebenen Figuren eine dritte anzulegen
- -

TtccgaflccMsLv ,

die der einen gleich und der anderen ahnlich ist. Pythagoras soil,

als er die Losung gefunden, ein Opfer gebracht haben. Und wirk-

lich ist es auch feiner und wissenschaftlicher als das
;
daB das Quadrat

der Hypotenuse denen der beiden Katheten gleich ist&quot;
4
).

tJber die

genauere Bedeutung der drei Worter Parabel, Ellipse, Hyperbel
bei Flachenanlegungen werden wir bei Besprechung der euklidischen

Greometrie im 13. Kapitel zu reden haben. Furs erste geniigt die

allgemeine aus den angefiihrten Stellen leicht zu schopfende tJber-

zeugung, daB es um die Zeichnung von Figuren gegebener Art und

gegebener GroBe sich handelt. Solche Zeichnung ist aber unmoglich,
wofern man nicht mit den Haupteigenschaften der Parallellinien

und ihrer Transversalen, mit den hauptsachlichen Wink els at z en

der Planimetrie vertraut ist, wofern man nicht die Auffindung von

Flacheninhalten, deren Abhangigkeit von den die betreffende Figur
bildenden Seiten in richtiger Weise kennt.

In der ersteren Beziehung sind wir wieder in der giinstigen Lage,
unsere Behauptung bestatigen zu konnen. Die Pythagoraer ver-

wandten die Parallellinien zum Beweise des Satzes von der

Winkelsumme des Dreiecks. Wir sahen (S. 143), daB die tha-

letische Zeit, vielleicht Thales selbst, den Satz von der Winkelsumme
in dreifacher Abstufung an dem gleichseitigen, an dem gleichschenk-

ligen, an dem unregelmafiigen Dreiecke behandelte. Eudemus laBt

durch die Pythagoraer den Satz fur jedes beliebige Dreieck so be-

wiesen werden, daB durch die Spitze des Dreiecks die Parallele zur

Grundlinie gezogen und daraus die Gleichheit der Winkel an der

*) Proklus (ed. Friedlein) 419. 2
) Platon, Menon pag. 87.

3

)
Plu

tarch, Non posse suaviter vivi secundum Epicur. cap. 11.
4
) Plutarch, Con-

vivium VIII, cap. 4.
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Grundlinie mit ihren an jener Parallelen hervortretenden Wechsel-

winkeln gefolgert wurde. Einer jener Wechselwinkel wurde sodann

mit dein urspriinglichen Dreieckswinkel an der Spitze zu einem ein-

zigen Winkel vereinigt, welcher selbst wieder den anderen Wechsel-

winkel als Nebenwinkel besaB und mit ihm zusammen zwei Rechte

ergab
1

).

Aus dieser Darstellung zeigt sich so recht deutlich an einem

besonders inerkwiirdigen, in der Stufenfolge der Beweisfuhrungen uns

glucklich erhaltenen Beispiele, wie die Wissenscliaft der Geometric

sich entwickelte. Yon dem Zerlegen des Satzes in drei Falle stieg

man auf zur Behandlung des allgemeinen Falls, aber in diesem Auf-

wartsstreben hielt man wieder ein. Man erhob sich noch nicht zu

dem Ausspruche, die drei Winkel an der friiheren Dreiecksspitze be-

saBen als Winkel
7

die je einen Schenkel gemeinsam fur zweie haben,

und die einfach auftretenden auBersten Schenkel zu einer und der-

selben Geraden sich verlangern lassen, die Winkelsumme von zwei

Rechten. Man muBte vielmehr erst zwei Winkel zu einem neuen,

diesen alsdann mit dem dritten verbinden. Freilich ist der letzt-

erwahnte Fortschritt, den man noch nicht wagte, nach unserem Ge-

fiihle, auch wohl nach dem Gefiihle des Proklus, welcher wenigstens

von dessen Urheber uns nichts sagt;
ein weit geringerer, als der,

den man wirklich vollzog, und wir erkennen hier bewundernd den

,,hoheren Gesichtspunkt, von welchem aus Pythagoras, dem Mathe-

matikerverzeichnisse (S. 147) zufolge, die Grundlage unserer Wissen-

schaft betrachteteu .

Wir haben auch die Notwendigkeit betont, den Flacheninhalt

einer Figur aus den dieselbe bildenden Seiten in richtiger Weise

finden zu konnen. Unseren mathematischen Lesern diirfte diese Be-

touung iiberfliissig erscheinen, aber sie ist es nicht so ganz. Bei

einem Volke von iiberwiegend geometrischer Begabung, wie es un-

streitig das griechische war, konnte noch um das Jahr 400 v. Chr.,

also zur Zeit Platons, einer der geistreichsten, tiefsten Geschichts-

schreiber aller Jahrhunderte, konnte noch ein Thukydides so wenig
Bescheid wissen, daB er Inhalt und Umfang als proportional dachte,

daB er infolgedessen die Flache der Insel nach der zum Umfahren

notigen Zeit abschatzte 2

).
Diese Unkenntnis auch hochgebildeter

Laien in einem theoretisch so einfachen
; praktisch so wichtigen

Kapitel der Planimetrie laBt sich dann weiter und weiter verfolgen.

Um 130 v. Chr. erzahlt Polybius, daB es Leute gebe, die nicht be-

a

) Proklus (ed. Friedlein) 379.
*) Thukydides VI, 1 (ed. Eothe),

pag. 95.
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greifen konnten, daB Lager bei gleicher Umwallungslange verschie-

denes Fassungsvermogen besitzen 1

). Quintilian, der romische Schrift-

steller fiber Beredsamkeit in der zweiten Halfte des ersten nach-

christlichen Jahrhunderts, gibt als dem Laien leicht aufzudrangenden

TrugschluB den an, daB gleicher Umfang auch gleichen Inhalt be-

weise 2

).
Vielleicht hatte Quintilian bei diesem Vorwurfe seinen Zeit-

genossen Plinius ini Auge, welcher die GroBenverhaltnisse der Erd-

teile durch Addieren ihrer Lange zu ihrer Breite yerglich
3

).
Proklus

erzahlt mit offenbarer Beziehung auf Vorkommnisse seiner Zeit
;

also

des V. S., daB manche schon bei der Teilung von Flachen ihre Ge-

sellschafter fibers Ohr gehauen haben, indem sie eine grofiere Flache

mit Bezugnahme auf die Gleichheit des Umfanges fur sich be

anspruchten
4
)

. Steuerbeamte in Palastina lieBen sich gleichfalls

um das V. S. in solcher Weise tauschen, indem sie einem Gemeinde-

vorsteher, welchem als Steuer der Ertrag einer mit Weizen zu be-

saenden Flache von 40 Ellen im Quadrat auferlegt war, verwilligten,

er konne in zwei Abteilungen jedesmal eine Flache von 20 Ellen im

Quadrat besaen, in der Meinung, danii sei er seiner Verpflichtung

nachgekommen
5

) 7
und ganz Ahnliches wird von einem Araber des

X. S. erzahlt 6
).

Wir haben diese fehlerhaffce Auffassung absichtlich

durch einen langeren Zeitraum und durch Volker hindurch verfolgt7

welche einer Stetigkeit der Geistesrichtung als Beispiel dienen konnen,

denn das mathernatische, insonderheit das geonietrische Denken der

Romer, der spateren Juden, der Araber war nicht anders als grie-

chisch. Wir haben sie verfolgt, um uns fiber einen allgemeinen ge-

schichtlichen Lehrsatz klar zu werden, dem wir eine nicht geringe

Tragweite besonders bei geschichtlich vergleichenden Forschungen

beilegen. Die Unwissenheit, so lautet unser Satz
;
und das noch

schlimmere falsche Wissen sind erblich, es gibt eine konservative

Kraft der Unwissenheit. Was an unrichtigen Ergebnissen einmal

gewonnen ist, das wird so leicht nicht zerstort, das wird mit um so

groBerer Zahigkeit festgehalten, je mehr es unverstanden ist. Nur
die Menge der Unwissenden und Halbwissenden wechselt, und in

ihrer Beschrankung liegt das, was man Fortschritt der Durchschnitts-

bildung nennt.

*) Polybius IX, 21 (ed. Hultsch), pag. 686. 2

) Quintilianus, Institutio

oratorio, I, 10, 39flgg. (ed. Halm) pag. 62. 3
) Detlefsen, Die Maasse der Erd-

theile nach Plinius. Programm des Gluckstadter Gymnasiums fur 1883, S. 67
mit Berufung auf Plinius, Histor. natur. VI, 208. 4

) Proklus (ed. Fried-

lein), pag. 237. 5
) Jerusalem. Talmud Sota 20 a nach Zuckermann, Das

Mathematische im Talmud. Breslau 1878, S. 43, Note 58. 6
) Dieterici, Die

Propadeutik der Araber im X. Jahrhundert, S. 35.
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Der Flachenanlegung nahe verwandt und mit ihr den Pytha-

goraern eigen 1st die Lehre von den regelmaBigen Vielflachnern,

angedeutet in den Worten des Mathematikerverzeichnisses: ,,Pytha-

goras ist es auch, der die Konstruktion der kosmischen Korper er-

fand.&quot; Der Name der kosmischen Korper bedarf der Erklarung. Wie

Aristoteles uns berichtet, war Enipedokles von Agrigent in

Sizilien, ein Philosoph, der um 440
; jedenfalls spater als Pythagoras

lebte, der erste, der vier Elemente, Erde
; Wasser, Luft und Feuer,

annahm, aus denen alles zusammengesetzt sei
1

).
Vitruvius und andere

Gewahrsmanner wollen, Pythagoras habe schon vorher das Gleiche

ausgesprochen
2

).
Wir haben eine Wahl zwischen beiden Meinungen

hier nicht zu treffen. Jedenfalls iibernahm Tiinaus von Lokri aus

der einen oder anderen Quelle die Lehre, wie der nach ihm benannte

platonische Dialog erkennen laBt. Timaus erlautert die Entstehung

der Welt, setzt das Yorhandensein der vier Grundstoffe auseinander,

gibt denselben besondere Gestalten 3
).

Das Feuer trete als Tetraeder

auf, die Luft bestehe aus Oktaedern, das Wasser aus Ikosaedern, die

Erde aus Wiirfeln, und da noch eine fiinfte Gestaltung moglich war,

so habe Gott diese, das Pentagondodekaeder benutzt, um als UmriB

des Weltganzen zu dienen 4
).

Diese fiinf Korper heiBen dem ent-

sprechend kosmische Korper als zum Kosmos in notwendiger Be-

ziehung stehend.

Die G-eschichte der Mathematik entnimmt den atomistischen Ver-

suchen jener altesten Lehren dieser Art die wichtige Wahrheit, daB

Timaus die fiinf regelmaBigen Korper kannte. Ob er ahnte, daB

es wirklich keinen sechsten regelmaBigen Korper gebe, ob er ohne

auch nur die Frage nach einem solchen zu erheben sich mit Ver-

wertung der nun einmal bekannten Korperformen begniigte, wissen

wir nicht. Wahrscheinlicher deucht uns das letztere, und nun gar

einen Beweis der Unmoglichkeit eines sechsten regelmaBigen Korpers

in so fruher Zeit anzunehmen
;

wfirden wir aufs entschiedenste ab-

lehnen mussen. Dagegen hat es keine Schwierigkeit diejenigen Kennt-

nisse, welche wir als Timaus gelaufig bezeichneten, d. h. die Gestalt

der fiinf regelmaBigen Korper bis in jene Zeit, auch wohl dariiber

hinaus zu verfolgen
5

).

Korper wie der Wiirfel, das Tetraeder, welches nichts anderes

) Aristoteles, Metaphys. I, 4.
) Vgl. Chaignet II, 164flgg. ^ Vgl..

Th. H. Martin, Etudes sur le Timee de Platon I, 145flgg. und H, 234250.
4
) Zellerl, 350, Anmerkung 1 nimmt an, das Dodekaeder sei nicht die Gestalt

des Weltganzen, sondern des Atheratoms, d. h. des kleinsten Teiles der das

Weltganze umgebenden aufieren Schichten. 6
)
Das hier Folgende wesentlich

nach Bretschneider S. 86 und 88.
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als eine Pyramide mit dreieckiger Grundflache, das Oktaeder, welches

eine Doppelpyramide mit quadratischer Grundflache ist, miissen noch

weit iiber das Zeitalter des Pythagoras zuriick sich als den Agyptern
bekannt vermuten lassen. Wer bei ihnen jahrelang verweilte, ja wer

nur kurze Zeit die Baudenkmaler ihres Landes in Augenschein nahm,
dem ist die Kenntnis auch jener Korper mit Notwendigkeit zuzu-

sprechen, und daB die Pythagoraer kein Bedenken trugen, was ihr

Lehrer wuBte, als seine Erfindung zu verehren, wurde schon erwahnt.

Auch das Ikosaeder und nicht minder das Dodekaeder muB wohl

oder iibel den Pythagoraern bekannt gewesen sein. Sonst konnte

nicht Philolaus schon von den fiinf Korpern in der Kugel reden 1

),

sonst wurde nicht das alte Mathematikeryerzeichnis nebst anderen

ubereinstimmenden Berichten 2

)
so deutlich samtliche kosmische oder

regelmaBige Korper als pythagoraisch bezeichnen. Moglicherweise
haben wir den Verlauf der Entdeckung jener Korper so zu denken,
daB man zuerst nur von Wiirfel, Tetraeder, Oktaeder wuBte, daB dann

das Ikosaeder, zuletzt erst, wenn auch jedenfalls noch vor Timaus,
das Dodekaeder hinzutrat. Mit dieser Annahme wiirde die Schwierig-
keit sich losen, daB die urspriinglich jedenfalls in Vierzahl angenom-
menen Grundstoffe mit den fiinf Korpern nur sehr kiinstlich in Ver-

bindung zu bringen sind. Es wiirden namlich zunachst vier Korper
mit vier Elementen durch einen naturgemaBen Gedanken sich gepaart
haben

7
und zu dem nachtraglich gefundenen fiinften Korper wiirde

dann eine kosmische Bedeutung erst gesucht worden sein.

Mit dieser Annahme wiirde auch die Erzahlung des Jamblichus 3
)

sich decken, daB Hippasus, ein Pythagoraer, der das Pentagon-
dodekaeder der Kugel zuerst einschrieb und veroffentlichte, wegen
dieser Gottlosigkeit im Meer umgekommen sei. Er habe den Ruhm
der Entdeckung davongetragen, ;?

aber es sei das Eigentum JENES,
so bezeichnen sie namlich den Pythagoras und nennen ihn nicht bei

Man wiirde vielleicht eine groBere Sicherheit in der Beantwortung
dieser Fragen erlangen, wenn man Alter und Herkunft eines noch

vorhandenen Bronzedodekaeders zu bestimmen imstande ware 4
).

Dabei

sind zahlreiche andere Dodekaeder zu vergleichen, welche auf kel-

tischem Boden 5

),
welche auch in Oberitalien 6

) aufgefunden worden sind.

x

) Boeckh, Philolaus fragm. 21, S. 160. Chaignet I, 248.
*) Ygl.

Wyttenbach, Ausgabe von Platons Phadon. Leiden 1810, pag. 304307.
8
) Jamblichus, Vita Pythagorica 88. 4

) Ygl. verschiedene Notizen von Graf

Leopold Hugo in den Comptes rendus der Pariser Akademie der Wissen-

schaften. Bd. LXXVII. 5
) Conze, Uber ein Bronzegerat in Dodekaederform.

Westdeutsche Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst (1892) XI, 204. 6
) F. Linde-
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Man hat diese Funde fur sehr alt und um Jahrhunderte iiber

Pythagoras hinausreichend erklart, und, wenn diese Zeitbestimmung

richtig sein sollte, so diirfte auch gegen gewisse Folgerungen aus

denselben 1

) wenig einzuwenden sein. Unter den Eisenerzen kommt
der Pyrit (Schwefelkies) auf Elba und in den siidlichen nach dem

Piemont ausmiindenden Alpentalern, sonst aber nirgend, in Kristallen

vor, welche von 20 Dreiecken, und in anderen, welche von 12 Fiinf-

ecken begrenzt sind. RegelmaBige Ikosaeder und Dodekaeder sind

das nicht, ahneln denselben aber, und als in der anfangenden Eisen-

zeit jenes Metall an Wichtigkeit gewann, konnen jene Kristallformen

Verehrung und Nachbildung gefunden haben. Wenn nun 2

)
berichtet

wird, Pythagoras habe auch von den Gralliern gelernt, ein Bericht,

den wir, weil wir ihm nicht zu sehr trauen, bei unseren Angaben
iiber das Leben des Pythagoras iibergingen, so konnte das auf das

Kennenlernen jener Korperformen von Norden her sich beziehen.

Pythagoras hatte dann in der Tat alle regelmaBigen Korper oder

denselben einigermaBen ahnelnde gekannt, und dem Hippasus blieb

als lohnende Aufgabe das mathematische Erkennen des vor ihm nur

erfahrungsmaBig Yorhandenen.

Mit den Angaben iiber die fiinf Korper im engsten Zusammen-

hange stehen die iiber die Kugel, in welche jene beschrieben ge-

dacht sind
?
und welche demzufolge nebst einigen ihrer Eigenschaften

gleichfalls den Pythagoraern bekannt gewesen sein niufi.

In demselben Zusamnienhange erscheinen Angaben, welche sich

auf die Grenzflachen jener Korper, auf die regelmaBigenViel-
ecke, als Dreiecke, Vierecke, Fiinfecke beziehen, und denen wir uns

nunmehr zuzuwenden haben. Wir kehren damit zur Flachenanlegung

zuriick, deren Yerwandtschaft zur Lehre von den Yielflachnern wir

oben zunachst unerwiesen behauptet haben. PLaton laBt seinen Timaus

iiber die Entstehung der regelmaBigen Dreiecke und Yier-

ecke sich aussprechen. Er sagt
8
),

diese Figuren setzten ihre Flache

immer aus rechtwinkligen Dreiecken zusammen, und zwar entweder

aus solchen, welche zugleich gleichschenklig sind, oder aus solchen,

deren spitze Winkel, der eine einem Dritteil, der andere zwei Dritt-

teilen des rechten Winkels gleich sind.

Das hat nun offenbar seine Richtigkeit,

indem das Quadrat in zwei oder vier

Dreiecke der ersten Art (Fig. 23), das

:Fig - 23 -

gleichseitige Dreieck in zwei oder sechs

mann, Zur Geschichte der Polyeder und der Zahlzeichen. Sitzungsberichte der

mathem. physik. Klasse der k. bayer. Akad. der Wissensch. (1897) XXVI, 625758.
x

)
Lindemann 1. c. *) Zeller I, 277.

&quot;) Platon, Timaeus 54 B und 54 D.
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Dreiecke der zweiten Art (Fig. 24) zerlegt werden kann. Uberein-

stiminend damit, aber sicherlich einer anderen Quelle als dem plato-

nischen Timaus, iiber dessen Angaben er

hinausgeht, folgend sagt Proklus, es sei

ein pythagoraischer Lehrsatz, daB die

Ebene um einen Punkt herum durch

sechs gleichseitige Dreiecke, vier

Quadrate oder drei regelmafiige Secbsecke vollstandig er-

fiillt werde, so daB nur diese Figurengattungen zur ganzlichen

Zerlegung einer Ebene in lauter identiscbe Stiicke Benutzung finden 1
).

Wir wollen daran ankniipfend nur erinnern, daB wir schon (S. 143)

die Kenntnis solcber um einen Punkt herumliegenden secbs gleich-

seitigen Dreiecke wahrscheinlich zu machen suchen muBten, und daB

folglich riickwarts die Angabe des Proklus unsere dortigen Behaup-

tungen zu starken imstande ist.

Wie verhalt es sich aber gegeniiber der Zerfallung der Grrenz-

flachen der vier ersten Korper mit der Grenzflache des fiinften und

letzten, mit dem regelmaBigen Fiinfecke? Das Fiinfeck ist, wie

leicbt ersichtlich, mittels der beiden rechtwinkligen Dreieckchen, die

wir nacn der Yorschrift des Timaus fur die Herstellung von Dreieck

und Viereck benutzten, nicht zusammenzusetzen, eine Zerlegung in

eben solche kann mitbin nie gelungen sein. Wobl aber diirfen wir

erwarten, Spuren verfehlter Versucbe anzutreflfen
?
und diese feblen

nicbt. Plutarcb bat an zwei Stellen von der Zerlegung der das

Dodekaeder begrenzenden Flacbe in 30 Elementardreiecke gesprocben;

hat das eine Mai bervorgeboben, daB somit alle 12 Flachen 360 Drei-

eckcben liefern, gleicb an Zahl mit den Zeicben des Tierkreises 2

),

hat das andere Mai bemerkt, es solle
;
wie man sage, das Elementar-

dreieckchen des Dodekaeders von dem des Tetraeders, Oktaeders, Iko-

saeders verschieden sein 3

).
Ein anderer Schriftsteller des II. S., Alki-

nous, hat in seiner Einleitung zum Studium des Platon gleichfalls von

den 360 Elementen gesprochen?
welche

erzeugt werden, indem jedes Fiinfeck in

5 gleichseitige Dreiecke, jedes von diesen

in 6 ungleichseitige zerfalle
4
).

Nimmt
man nun diese Zerlegung wirklich vor

(Fig. 25), so tritt aus dem Gewirre der -p^. 25. Fig. 26.

x

) Proklus (ed. Friedlein) 304305. Ygl. auch Heron (ed. Hultsch)

pag. 22 Definitio 74.
2
) Plutarchus, Quaest. Platon. V. 3

) Plutarchus,
De silentio oracul. cap. 33. 4

) Alcinous, De doctrina Platonis (ed. Lanibinus).
Paris 1567, cap. 11.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 12
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Linien am deutlichsten das Sternfiinfeck heraus, welches denrnach fiir

sich schon ein Zeugnis der versuchten Zerlegung des Fiinfecks in Ele-

mentardreiecke ablegt. Das Sternfiinfeck (Fig. 26) soil aber den Pytha

goraern Erkennungszeichen gewesen sein. Lucian und der Scholiast

zu den Wolken des Aristophanes berichten dariiber gleichmaBig
1

).

Briefe pflegten mit irgend einer standigen Anfangsformel eingeleitet

zu werden. Die einen schrieben: Freue Dich
? %aiQeiv }

die anderen

mit Platon: Sei gliicklich in Deinen Handlungen, sv itQccTrsw, die

Pythagoraer: Sei gesund, vyiaivziv. Gesundheit heiBt auch bei ihnen

das dreifache Dreieck, das durch gegenseitige Yerschlingung das

Ftinfeck erzeugt, das sogenannte Pentagramm, dessen sich die Glieder

des Bundes als Erkennungszeichen bedienen. Freilich kommt das

Pentagramm auf der sogenannten Aristonophosvase aus Caere, welche

dem 7. vorchristlichen Jahrhunderte angehoren soil, kommen fiinf-

eckige Ornamente in mykenischen Funden, kommen fiinfspeichige

Rader auf oberitalienischen Fundstiicken vor 2

),
und wieder unter der

Annahme richtiger Zeitbestimmung fiir die Entstehung hatten wir

alsdann das Fiinfeck als vorpythagoraisch anzuerkennen, und nur die

rnathematische Betrachtung desselben gehorte der Schule an.

Unter alien Umstanden ist die seltsame Bedeutung, welche die

freilich auch seltsame Figur des Steriifiinfecks bei den Pythagoraern

besafi, eine Unterstiitzung der kaum mehr bestrittenen Yermutung,
da6 das regelmaBige Fiinfeck von den Pythagoraern der Beachtung

unterzogen, wenn nicht erfunden worden sei. DaB diejenigen, welche

dasselbe als Grenzflache eines Korpers verwerteten, es gekannt haben

miissen, bedarf keines Beweises, aber woher sollten sie es entnommen

haben? Wir erinnern daran
?

dafi wenigstens unter den Abbildungen
aus chaldaischer, wie aus agyptischer Vorzeit, welche wir vergleichen

konnten, ein regelmafiiges Fiinf- oder Zehneck, eine Zerlegung der

Kreisflache in Ausschnitte nach irgend einer durch fiinf teilbaren An-

zahl nicht vorkommt (S. 49 und 109). Wir machen ferner darauf

aufmerksam 3
),

daB die Einzeichnung des Fiinfecks in den Kreis geo-

metrisch genau erst dann erfolgen konnte, als der Satz von den Qua-

draten der Seiten des rechtwinkligen Dreiecks, als zugleich auch der

goldne Schnitt bekannt geworden war.

Der goldne Schnitt spielte in der griechischen Baukunst der

perikleischen Zeit eine nicht zu verkennende Rolle. Das asthetisch

wirksamste Verhaltnis, und das ist das stetige?
ist in den athenischen

a

)
Beide Stellen sind vielfach abgedruckt, z. B. bei Bretschneider S. 85

bis 86. *) Lindemann 1. c. S. 730733. 8
) Bretschneider S. 87 hat diese

gewiB richtige Bemerkung mutmaBlich zuerst gemacht.
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Bauten aus den Jahren 450 430 aufs schonste verwertet 1

).
Wir

konnen bei soldier RegelmaBigkeit des Auftretens nicht an em in-

stinktives Zutreffen glauben, am wenigsten, wenn wir des eben be-

riihrten geistigen Zusammenhangs zwischen goldnern Schnitte, regel-

maBigem Funfecke und pythagoraischem Lehrsatze gedenken.

Bevor wir zu diesem letzteren uns wenden, miissen wir 2

)
noch

einem langere Zeit viel verbreiteten Irrtume begegnen. Diogenes
Laertius berichtet: ,,Unter den korperlichen Gebilden, sagen die Pytha

goraer, sei die Kugel, unter den ebenen der Kreis am schonsten&quot;
3

).

Man hat daraus entnehmen wollen, Pythagoras oder doch seine Schule

hatten auch die Grundlage zu der Lehre von den isoperimetrischen

Raumgebilden gelegt. Man ist dabei gewiB von der richtigen Deutung

jenes Satzes abgewichen. Es sollte damit ein eigentlicher geome-
trischer Lehrsatz iiberhaupt nicht ausgesprochen werden. Nur die

gleichmaBige Rundung erhielt in den gemeldeten Worten das ge-

biihrende Lob.

Den gemeinsamen, fiir Arithmetik und Geometrie gleichmaBig
bedeutsamen SchluBstein unserer Untersuchungen iiber Pythagoras
und seine Schule bildet nunmehr der nach dem Lehrer selbst be-

nannte Satz vom rechtwinkligen Dreiecke. Nicht als ob wir in ihm

auch den SchluBstein des von den Pythagoraern aufgefiihrten mathe-

matischen Gebaudes vermuteten. Keineswegs. Wir haben vielmehr

schon gesehen und werden noch weiter sehen, daB unter den schon

besprochenen geometrischen Dingen einige nicht gut anders als in-

folge des Satzes vom rechtwinkligen Dreieck aufgetreten sein konnen.

Die Beziehuiig des regelmaBigen Fiinfecks zu diesem Satze ist erst

erwahnt. Die Elementardreieckchen des Timaus dienen als Beweis,

daB die Pythagoraer denjenigen sonderbaren rechtwinkligen Dreiecken

ihre Aufmerksamkeit zuwandten, welche in dieser physikalisch-geome-
trischen Eigenschaft Verwertung fanden. Das war einmal dasjenige

Dreieck, dessen beide Katheten je eine Langeneinheit als MaB be-

sitzen, das war zweitens dasjenige, dessen Hypotenuse doppelt so groB

ist, als die kleinere Kathete, so daB also 1 und 2 die MaBe dieser

beiden Seiten bezeichnen.

Wir haben uns (S. 152) schon dariiber ausgesprochen, daB wir

fiir den Satz vom rechtwinkligen Dreieck Pythagoras selbst als den

Entdecker betrachten, und uns wesentlich auf den Bericht bezogen,

*) Vgl. Zei sings verschiedene Schriften, iiber welche mit fiir den mathe-

matischen Leser geniigender Ausfuhrlichkeit S. Gunther in der Zeitschr. Math.

Phys. XXI, histor.-literar. Abtlg. S. 157165 berichtet hat. 2
) Auch hier riihrt

die richtige Ansicht von Bretschneider S. 89 90 her.
8
) Diogenes Laer-

tius VIII, 19.

12*
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diejenigen, welche Alterturnliches erkunden wollten, fiihrten den Satz

auf Pythagoras zuriick 1

).
Der in Euklids Elementen vorgetragene

Beweis dagegen, derselbe Beweis, der auch heute noch der bekannteste

1st, bei welchem die Quadrate liber die drei Dreiecksseiten nacli

auBeii hin gezeichnet werden und das Quadrat der Hypotenuse durch

eine von der Spitze des rechten Dreieckswinkels auf die Hypotenuse

gefallte gehorig verlangerte Senkrechte in zwei Rechtecke zerfallt,

von denen jedes dem ihrn benachbarten Kathetenquadrate flachen-

gleich ist, dieser Beweis riihrt nacli Proklus ausdriicklicher Aussage
von Euklid selbst her. DaB Plutarch 2

)
den Satz vom rechtwink-

ligen Dreieck als Satz des Pythagoras kennt, wissen wir (S. 171).

Der Rechenmeister Apollodotus oder Apollodorus, wie Diogenes
Laertius denselben nennt 3

), erzahlt in Versen von dem Stieropfer,

welches Pythagoras gebracht habe, als er den Satz von den Quadraten

der Hypotenuse und der Katheten entdeckt hatte. Nicht wenige
Schriftsteller sind in ihren Angaben beziiglich des Satzes in einer

wesentlichen Beziehung genauer, indem sie den Namen des Pytha

goras mit deuijenigen rechtwinkligen Dreiecke in Yerbindung bringen,

dessen Seiten die MaBzahlen 3, 4, 5 besitzen. Am deutlichsten ist

in dieser Beziehung Vitruvius, in dessen im Jahre 14 n. Chr. ver-

faBter Architektur ausdrucklich berichtet wird, daB Pythagoras einen

rechten Winkel mit Hilfe der drei LangenmaBe 3, 4, 5 zu kon-

struieren lehrte, und daB eben derselbe erkannte, daB die Quadrate

von 3 und von 4 dem von 5 gleich seien 4
).

Eine Plutarchstelle, in

welcher dasselbe Dreieck besprochen wird 5

), ist uns (S. 157) schon

vorgekommen. Dasselbe Dreieck spielt in Platons Staate eine Rolle.

Und wenn wir auf ganz spate Zeiten zu dem Zwecke herabgehen

dtirfen, um mindestens zu zeigen, daB die tlberlieferung der tJber-

lieferung sich erhalten hat, so mochten wir als letzten Gewahrsnaann

einen Glossator vom Anfange des XII. S. nenneu, der vom pythago-

raischen Dreiecke redend das mit den Seiten 3
? 4, 5 unter diesem

Namen versteht 6

).

Wir glauben nun
;
daB die Wahrheit, welche jener Uberlieferung

zugrunde liegt;
darin besteht, daB Pythagoras an dem Dreiecke 3, 4, 5

seinen Satz kennen lernte. ,,Schwerlich leitete den Pythagoras das

nach ihm benannte geometrische Theorem auf seine arithrnetischen

Satze
?
sondern umgekehrt mogen ihn die Beispiele zweier Quadrat-

J

)
Proklus (ed. Friedlein) 426. 2

) Plutarchus, Convivium VIII, 4.

3
) Diogenes Laertius VIII, 12. 4

) Vitruvius IX, 2.
G
) Plutarchus, De

Iside et Osiride 56. 6
) Cantor, Die romischen Agrimensoreu und ihre Stellung

in der Geschichte der FeldineBkunst. Leipzig 1875, S. 156 und Note 288. Wir

verweisen kiinftig auf dieses Buch unter dem Titel ,,Agrimensoren
u

.
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zahlen, deren Summe wieder eine Quadratzahl ist, auf die Relation

zwischen den Qnadraten der Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks auf-

merksam gemacht haben&quot;
1

).
So drtickte sich ein deutscher Gelehrter

bereits 1833 aus, welcher aber keineswegs znerst diese, wie wir

glauben, richtige Anschauung yon dem Entwicklungsgange sich an-

eignete. Die gleiche Ansicht ist schon in der Euklidausgabe des

Clavias (1574) ausgesprochen mit dem Zusatze, es sei dieses die

Meinung verschiedener 2

). Pythagoras bemerkte, meinen wir, daB

von aufeinanderfolgenden Quadratzahlen ausschlieBlich 9 + 16 = 25

(S. 170). Als er diese unter alien Umstanden interessante Benierkung

machte, kannte er bereits
? gleichviel ans welcher Quelle, die Er-

fahrungstatsache, daB ein rechter Winkel durch Annahme der MaB-

zahlen 3, 4, 5 fur die Langen der beiden Schenkel und fur die Ent-

fernung der Endpunkte derselben konstruiert werde. Wir haben

(S. 105) darauf hingewiesen, daB die Agypter, (S. 49) daB die Baby-
lonier vielleicht die gleiche Kenntnis besaBen, daB die Chinesen ihrer

sicherlich teilhaftig waren. Ein chinesischer Schriftsteller hat nam-

lich gesagt: ,?Zerlegt man einen rechten Winkel in seine Bestandteile,

so ist eine die Endpunkte seiner Schenkel verbindende Linie 5
?
wenn

die Grundlinie 3 und die Ho he 4 ist&quot;
8
).

Die geometrische und die

arithmetische Wahrheit vereinigten sich nun in dem BewuBtsein des

Pythagoras zu einem gemeinschaftlichen Satze. Der Wunsch lag

nahe zu priifen, ob auch bei anderen rechtwinkligen Dreiecken die

MaBe der Seiten zu Quadratzahlen erhoht das gleiche Verhalten

bieten. Die einfachste Voraussetzung war die des gleichschenklig

rechtwinkligen Dreiecks, wo Hohe und Grundlinie gleich der Langen-
einheit waren. Die Hypotenuse wurde gemessen. Sie war groBer

als eine
?
kleiner als zwei Langeneinheiten. Die mannigfaltigsten Ver-

suche mogen darauf angestellt, andere und andere Zahlenwerte fur

die gleichen Katheten eingesetzt worden sein, um eine Zahl fur die

Hypotenuse zu erhalten. Vergebens. Man erhielt wahrscheinlich

Zahlen, die dem gesuchten MaBe der Hypotenuse nahe kamen, N ahe-

rungswerte von |/2 wiirden wir heute sagen, aber es war noch

ein Riesenschritt, von der Fruchtlosigkeit der angestellten Versuche

auf die aller Versuche iiberhaupt zu schlieBen, und diesen Schritt

vollzog Pythagoras.
Er fand, daB die Hypotenuse des gleichschenkligen rechtwinkligen

*) So Jul. Fr. Wurm schon 1833 in Jahns Jahrbiichern IX, 62. Meine

denselben Grundgedanken einzeln durchfuhrende Darstellung in den Math. Beitr.

Kulturl. ist 1863 entstanden, ohne daB ich Wurms Aufsatz oder die Stelle bei

Clavius kannte. 2
) ut nonnulli volunt. 3

) Ygl. Biernatzki, Die Arithmetik

der Chinesen in Crelles Journal. Bd. 52.
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Dreiecks mit meBbaren Katheten selbst unmeBbar sei, daB sie durch

keine Zahl benennbar, durch keine aussprechbar sei
1

); er ent-

deckte das Irrationale, worauf das alte Mathematikerverzeichnis

ein so selir berechtigtes Gewicht legt. Er entdeckte es gerade an der

Hypotenuse des gleickschenkligen rechtwinkligen Dreiecks, wie aus

mehr als nur einem Umstande wahrscheinlich gemacht werden kann.

So erzahlt uns Platon, der Pythagoraer Theodorus von Kyrene,
der inn selbst in der Matheniatik unterrichtet hatte, habe bewiesen,

da6 die Quadratwurzel aus 3, aus 5 und anderen Zahlen bis zu 17

irrational sei
2

).
Von der Irrationalitat der Quadratwurzel aus 2 ist

dabei keine Rede: diese muB also vorher bekannt gewesen sein.

Aristoteles weifi dagegen an vielen Stellen von der Irrationalitat der

Diagonale des Quadrates von der Seite 1 zu reden, und sagt einnial

geradezu, der Grand dieser Irrationalitat liege darin, weil sonst Ge-

rades und Ungerades gleich sein miiBte 3

).
Den Sinn dieser Worte er-

lautert aber Euklid. Er gibt namlich folgenden Beweis, den wir nur

so weit abgeandert haben, daB wir Euklids Worte in moderne Zeichen-

sprache umsetzten 4
).

Es sei AT zu AB (Fig. 27) kommensurabel

und verhalte sich in kleinsten Zablen wie a zu
/3;

folglicli niuB wegen AF
&amp;gt;
AB auch a

&amp;gt; /3
und

sicherlich
&amp;gt;

1 sein. Weiter folgt AT2 :AB* = 2
:/3-

und wegen AT2 = 2AB 2 auch a 2 =
2/3

2

, folglich a 2

und mit dieser Zahl zugleich auch a eine gerade

r Zahl. Die zu a teilerfremde /3
muB daher ungerade

sein. Die gerade a sei = 2 7, so folgt
2 = 4^

2
. Es

war a 2 =
2/3

2
,
mithin ist 2/3

2 = 4/, /3

2 = 2^
2

gerad und auch
/3 ge-

rad, was mit deni eben bewiesenen Gegenteil einen Widerspruch

bildet, der zur Aufhebung der Annahme fiihrt
?

als konue die Diago
nale mit der Quadratseite in einem rationalen Zahlenverhaltnisse stehen.

Man sieht
?
das niuB der Beweis gewesen sein, an welchen Aristoteles

bei seiner AuBerung dachte. Es ist also ein Beweis
,

dessen Alter-

tuin iiber Aristoteles hinaufreicht, und der, nach der kurzen Weise
;
in

welcher dieser ihn andeutet, zu schlieBen, den Lesem des Aristoteles

zur Geniige bekannt sein muBte. Wir gehen deshalb vielleicht nicht

zu weit, wenn wir gerade diesen Beweis als einen hergebrachten an-

sehen, als denjenigen, der in der alten pythagoraischen Schule ge-

fiihrt wurde, mag ihn Pythagoras selbst oder einer seiner unmittel-

baren Schiller und Nachfolger ersonnen haben.

:

) farov und aloyov sind die griechiscken Namen fiir Rational/ahl und

Lrrationalzahl
;

cckojov heifit sowohl ohne Verhiiltnis als ohne Wort d. h. nicht

aussprechbar.
2
) Platon, Theaetet 147, D. s

) Aristoteles, Analytica

prot. I, 23, 11.
4

)
Euklid X, 117.
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War in der Tat die Diagonale des Quadrates als irrational,

die Diagonale des Rechteckes mit den um eine Langeneinheit ver-

schiedenen Seiten 3 und 4 als rational
,
namlich mit der Lange 5

7

bekannt, dann war es moglich, daB man auch Quadrat und Hete-

romekie als diejenigen Gegensatze in die pythagoraische Kategorien-

tafel, welche uns durch Aristoteles bekannt geworden 1st, aufnahrn,

die den sonst dort fehlenden Gegensatz des Rationalen und Irrationaleu

ersetzen sollten
1

).
Wir haben eine solche von der unsrigen zumichst

abweichende Erklarung angekiindigt (S. 160) und nicht ganz von

der Hand gewiesen. Allein sie vollkommen uns anzueignen, auch in

der Verbindung mit unserer eigenen Vermutung, die wir dort als

notwendig betonten
7 vermogen wir trotz eines unterstiitzenden Grundes,

auf welchen wir im 11. Kapitel zu reden komnien, doch nicht. Es

konnte namlich gerade das Fehlen des Gegensatzes des Rationalen und

des Irrationalen in der Kategorientafel als bezeichnend betrachtet

werden miissen.

Nach einem alten Scholion zum X. Buche der euklidischen Ele-

mente, welches man in neuerer Zeit dern Proklus zuzuschreiben

pflegt
2

),
diirfte diese Annahme eine nicht ungerechtfertigte sein.

7?
Man sagt ;

daB derjenige, welcher zuerst die Betrachtung des Irra

tionalen aus dem Yerborgenen in die Offentlichkeit brachte, durch

einen Schiffbruch umgekommen sei, und zwar weil das Unaussprech-

liche und Bildlose immer verborgen werden sollte, und daB der,

welcher von ungefahr dieses Bild des Lebens beruhrte und aufdeckte,

an den Ort der Entstehung
3
)

versetzt und dort von ewigen Fluten

uraspiilt wurde. Solche Ehrfurcht hatten diese Manner vor der

Theorie des Irrationaleii.&quot;

Das Mystische dieser Erklarungen stimint allerdings durchaus zu

den iibrigen philosophischen Floskein des Proklus und sie sind offeu-

bar pythagoraischer Uberlieferung entnommen. Mystisch war, das

1st wieder einer der allseitig anerkannten Punkte
;

der gauze Pytha-

goraismus, und wir diirfen vielleicht hier als an dem geeignetsten

Orte darauf hinweisen, daB Philolaus schon die Winkel von

x

)
So die Meinung Hankels S. 110, Anmerkung.

2
) Knoche, Unter-

suchungen iiber die neu aufgefundenea Scholien des Proklus Diadochus zu

Euklids Elementen. Herford 1865, S. 1728, besonders S. 23. 3
)

Dr. P.

Hohlfeld machte uns brieflich aufinerksam
,

die griechische Stelle heifie sis

rbv Tfjs yevtaews ronov = an den Ort der Entstehung, womit die Ubersetzung
des Comm an din us in generationis hoc est profundi locum iibereinstimme

;
wenn

Hank el iibersetze ,,in den Ort der Mutter&quot;, so beruhe dieses wahrschein-

lich auf unbewufiter Erinnerung an eine bekannte Stelle in Goethes Faust,

zweiter Teil.
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Figuren bestimrnten Gottern weihte 1

),
daB Platon umgekehrt

die Gottheit immer geometrisch zu Werke gelien lieB
2

).

War einmal die Irrationalitat als solche, und zwar an der Dia-

gonale des Quadrates erkannt, war man sich bewufit geworden, daB

die Diagonale des Rechtecks von den Seiten 3 und 4 genau in 5

Einheiten sich darstellte, die des Rechtecks von gleichen Seiten

aber nicht angebbar war, welche Lange man auch den beiden Seiten

beilegte, so mufite man wohl auch andere Rechtecke priifen, z. B.

von der Voraussetzung ausgehen ;
daB die Diagonale zur einen Seite

im einfachsten Zahlenvernaltnisse von 2 zu 1 stehe, und nun die

andere Rechtecksseite zu messen suchen. Wir sehen hier das zweite

Elementardreieckchen vor uns, dessen Benutzung neben dem gleich-

schenkligen rechtwinkligen Dreiecke zur Flachenbildung wir aus

Platons Timaus kennen, und dessen somit nachgewiesener pytha-

goraischer Ursprung den hier ausgesprochenen Vermutungen eine

immer breitere Grundlage gewahren diirfte.

Wieder weiterschlieBend war die Untersuchung an einem Punkte

angelangt, wo der Weg sich spaltete. Man konnte, wo die Zahl ihren

Dienst versagte, geometrische Beweise fur den Satz von den Quadraten

iiber den Seiten rechtwinkliger Dreiecke suchen. Man konnte solche

Zahlen suchen
,

die als Seiten rechtwinkliger Dreiecke auftreten

konnten. Man schlug beide Wege ein.

Hier ist vielleicht der geeignete Ort, auf die Bedeutung des

Wortes Hypotenuse (vitorsivovtia) einzugehen
8
).

Man hat #op(^,

die Saite, als zu erganzendes Hauptwort vermutet, also die von unten

nach oben gespannte Saite. Die Meinung ist durch agyptische Ab-

bildungen von Harfen dreieckiger Gestalt gestiitzt. Ob der der Hypo
tenuse gegeniiberliegende Winkel ein rechter ist oder nicht, darauf

kommt es nicht an. Musikalische Versuche werden Pythagoras ohne-

hin nacherzahlt, und niit diesen in Yerbindung konnte die Beachtung
der dreieckigen Harfe an Wahrscheinlichkeit gewinnen.

Wir haben oben gesagt, daB der heute gebrauchlichste Beweis des

pythagoraischen Lehrsatzes von Euklid herriihre. Der in der pytha-

goraischen Schule selbst gefuhrte muB von diesem verschieden ge-

x

) Bockh, Philolaus S. 155. Chaignet I, 245 247. ) Plutarchus,
Convivia VIII, 2 TI&? n/.dtfov &sye rbv 0sbv atl ysto^iBrgEtv. Die Stelle bei

Platon selbst ist nicht bekannt. Wenn Vossius in seiner Geschichte der Mathe-

matik dafiir auf den Dialog ,,Philebus
u
verweist, so diirfte dieses Zitat auf einem

Irrtum beruhen; sagt doch schon Plutarch an der angegebenen Stelle ausdriick-

lich, jener Ausspruch finde sich nicht in Platons Schriften, konne aber ganz

wohl platonisch sein. 8
) Max C. P. Schmidt, Philologische Beitrage, zweites

Heft. Terminologische Studien. TnortivovGu pag. 9 45 (Leipzig 1905).
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wesen sein. Er diirfte seiner Altertiimlichkeit entsprecliend viele

Unterf alle unterschieden haben und gerade vermoge dieser Weitlaufig-

keit aufs griindlichste beseitigt worden sein, wie wir daraus schlieBen

diirfen, daB Proklus auch mit keiner Silbe des Ganges des voreukli-

dischen Beweises gedenkt. Waren Unterfalle unterschieden, so 1st die

Wahrscheinlichkeit vorhanden, die Beweisfiihrung

sei von dem gleichschenkligen rechtwinkligen Drei-

ecke ausgegangen
1

)
und babe die Zerlegung des

Quadrates durch seine Diagonalen (Fig. 28) zur

Grundlage gehabt
2

), wenigstens bat sich in Platons

Menon dieser Beweis des Sonderfalles erbalten.

Wie der weitere Fortscbritt zum Beweise des all-

gemeinen Satzes vollzogen wurde, dariiber ist man Flg - 28 -

in keiner Art unterrichtet. Die verscbiedenen Wiederherstellungs-

versuche, so geistreich mancbe derselben sind, scbweben alle so

ziemlicb in der Luft 3

).

Die aritbmetische Aufgabe Zablen zu finden, welcbe als

Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks gezeicbnet werden

konnen, loste Pythagoras gleichfalls, und bier sind wir in der

giinstigen Lage, daB Proklus uns seine Auflosungsmethode aufbe-

wahrt bat 4
).

Er sei von irgend einer ungeraden Zahl 2 cc + 1 aus

gegangen, welche er als kleinere Kathete betrachtete. Die Halfte

des um 1 verminderten Quadrates derselben gab die groBere Katbete

2 a 2
-f 2 a, diese wieder um 1 vermebrt die Hypotenuse 2 a 2 + 2 a + 1.

Wie kam Pythagoras zu dieser Auflosung? Ein moglicher Weg ist

folgender, welchen wir nur wenig gegen die Art, wie er zuerst ver-

mutungsweise geschildert worden ist
5

), verandert der Priifung unter-

breiten. Ist a2 = b
2 + c\ so ist c

2 = a2 W = (a + 1} (a- 6). Die

Aufgabe der erstgeschriebenen Gleichung zu geniigen laBt sich also

erfullen, wenn nur a + 6 und a b beide gerad oder beide ungerad
und zudem solche Zahlen sind, welche miteinander vervielfacht eine

Quadratzabl liefern. Solche Zahlen kannte hochstwahrscheinlich be-

reits die vorplatonische Zeit
?

da sie unter dem Namen ahnlicher

Zahlen bei Theon von Smyrna erklart sind 6

).
Die andere von uns

l

)
Hankel S. 98. 2

)
Allman 1. c. S. 29. 3

) Ygl. Camerers Euklid-

ausgabe I, 444 mit Bretschneider 82, sowie Zeuthen, Geschichte der Mathe-

matik in Altertum und Mittelalter (Kopenhagen 1896) S. 50, wo die Meinung

ausgesprochen ist, der alte Beweis sei mittels Ahnlichkeit von Dreiecken, also

unter Ziehung der Senkrechten von der Spitze des rechten Winkels auf die

Hypotenuse gefiihrt worden. 4
)
Proklus (ed. Friedlein) 428. 5

) Roth, Ge

schichte der abendlandischen Philosophie II, 527. 6
)
Theon Smyrnaeus (ed.

Killer) 36.
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hervorgehobene Bedingung beruht darauf, daB a und I ganzzahlig zu

erhalten nur daun moglich 1st, wenn Summe und Differenz von

a -{- b und a I) beide gerad sind. Der einfachste Fall ahnlicher

Zahlen ist nun selbstverstandlich der der Einheit und einer Quadratzahl

c
2
,
und well 1 ungerad ist, muB hier auch c

2 und somit c selbst un-

gerad sein, etwa c = &quot;2 a -f 1. So kam die Formel des Pythagoras

darauf hiuaus (2 a -+- I)
2 = (2a + I)

2
1 zu setzen, und danach aus

(2 a -f lj
2 = a -f- 6 und 1 = a - 1) die Werte 6 = 2fL_*&amp;gt;! t und

a - + 1 zu ermitteln, welche zusammen mit c = 2 a -f- 1

die gestellte Aufgabe losen. Die Formen, in welchen I und a auf-

treten, entsprechen, wie man sofort erkennt, genau dem Wortlaute

der Angabe des Proklus, was immer ein giinstiges Vorurteil fiir die

Richtigkeit eines Wiederherstellungsversuches gewahrt ;
und da iiber-

dies in Agypten, wie wir aus dem tFbungsbuche des Ahmes wissen,

Aufgaben von algebraisclier Natur zu losen nicht ungebraucblich war,

so scheitert der Versuch auch nicht an der Frage, ob es fiir Pytha

goras moglich gewesen sei, schon derartige Schliisse zu ziehen, wie

sie hier verlangt wurden.

Fassen wir den Inhalt dieses und des zunachst vorhergehenden

Kapitels in Kiirze zusammen. Pythagoras hat, so suchten wir zu

erweisen, sicherlich in Agypten, vielleicht in den Euphratlandern

mathematisches Wissen sich angeeignet. Ersteres geht wie aus den

ausdriicklichen Uberlieferungen, so auch aus dem agyptischen Geprage
mancher geometrischer Entwicklungen, letzteres aus den babylonisch

anmutenden Zahlendifteleien der Pythagoraer hervor. Die Summe
des geometrischen Wissens, welches von Pythagoras und seiner Schule

den Griechen vor dem Jahre 400 zuganglich gemacht wurde
;

ist eiiie

nicht ganz geringfugige. Sie umfafite die Kenntnis von den Parallel-

linien und den durch dieselben beweisbaren Winkelsatzen, insbesondere

den Satz von der Summe der Dreieckswinkel. Sie umfaBte Kon-

gruenzsatze des Dreiecks und Satze iiber Flachengleichheit, deren

Anwendung die sogenannte Anlegung von Flachen bildete. Sie liefi

umgekehrt Figuren als Summe anderer Figuren entstehen, wobei

vielleicht das Sternfiinfeck entdeckt wurde, wenn wir auch fiir dieses

nicht mit gleicher Sicherheit wie fiir die anderen Dinge die alt en

Pythagoraer als Urheber behaupten mochten. Sie umfaBte den pytha-

goraischen Lehrsatz und den goldnen Schnitt. Sie enthielt endlich

auch Anfange einer Stereometric, insbesondere die Kenntnis der fiinf

regelmaBigen Korper und der Kugel, welche dieselben umfaBt. Die

Siitze waren mit Beweisen versehen. Allerdings lieBen die Beweise

vermutlich nicht gleich die Strenge erkennen, welche man geradezu
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geometrische Strenge zu nennen pflegt, und legten erst nach und

nach den Charakter eines Erfahrungsbeweises ab, nahmen noch spater

jene allgemeineren Fassungen an, welche in einheitlicher Betrachtung
die Notwendigkeit der Unterscheidung von Sonderfalien verbannt.

Noch unvergleichbar mehr leistete die pythagoraische Schule in der

Arithmetik, gerade durch die GroBe der Leistungen die Wahrschein-

lichkeit fremden Ursprunges auch fur diesen Zweig griechischer

Mathematik bezeugend. Arithmetische, geometrische, harmonische

Verhaltnisse und Reihen, unter den arithmetischen Reihen auch solche,

welche die Sprache heutiger Wissenschaft arithmetische Reihen

hoherer Ordnung nennt, sind Dinge, die rnan am Anfange einer

Entwicklung nicht zu finden erwarten darf, noch weniger die freilich

auch weniger gut beglaubigten befreundeten und yollkommenen

Zahlen. Die Uberlieferung laBt wirklich einige dieser Gegenstande
aus Babylon eingefuhrt sein. Fremdlandisch war vielleicht auch die

Methode des mathematischen Experimentes d. h. der Zerlegung von

Figuren in andersgestaltete, der Yereinigung von Reihengliedem

derselben oder verschiedener Reihen zu Summen, zunachst nur in der

unbestimmten Absicht zu versuchen
;

ob dabei etwas geometrisch,

etwas arithmetisch Merkwiirdiges sich offenbaren mochte. Fiir grie-

chisch dagegen hielten wir die eigentiimliche Verquickung von Geo-

metrie und Arithmetik, die geometrische Versinnlichung der Zahlen-

lehre, wie sie in der Ebenen- und Korperzahl, in der Dreiecks- und

Quadratzahl, in der Yielecks- und Gnomonzahl zutage tritt. Pytha-

goraisch war nach unserer durch mannigfache Uberlieferung gestiitzten

Darstellung die Erfindung des Satzes von den Quadraten der Seiten

des rechtwinkligen Dreiecks als eines arithmetischen ausgehend von

dem bestimmten Zahlenbeispiele 3 2 + 4 2 = 5 2
. Pythagoraisch war

endlich eine Regel zur Ermittelung anderer Zahlen als 3
;
4

7 5, welche

als Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks dienen konnen, pythagoraisch
die Lehre vom Irrationalen. Vom Irrationalen sagen wir und miissen

wir sagen, nicht von der Irrationalzahl, denn das Irrationale war den

Griechen keine Zahl. War den Pythagoraern doch sogar die Einheit

noch keine Zahl
?
sondern erst eine Vielheit von Einheiten. Briiche

mogen dem Rechner vorgekommen sein
;

sei es als wirkliche Briiche

mit Zahler und ISTenner, sei es als Unterabteilungen von Miinzen,

von Gewichten, von FeldmaBen, jedenfalls immer als konkrete Briiche.

Der abstrakte Bruch war fur den Arithmetiker nicht vorhanden.

Er kannte Briiche nur mittelbar als Verhaltnis zweier Zahlen. Um
so weniger konnte ihm das Irrationale eine Zahl sein, welchem nicht

einmal ein aussprechbares Verhaltnis den Eintritt in die Zahlenreihe

gestattete. Diese wichtige Beschrankung des Begriffes der Zahl er-
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hielt sich liber die Zeit der Pythagoraer weit liinaus. Sie blieb, was

den AusschluB der Irrationalen betrifft, so lange, als liberhaupt von

griechischer Arithmetik die Rede ist.

8. Kapitel.

Mathematiker auBerhalb der pythagoraischen Schule.

Die Mathematik nahm, wie wir weitlaufig gesehen haben, einen

machtigen Aufschwung durch die pythagoraische Schule. Es war

wohl eng damit verbunden, sei es als Ursache, sei es als Folge, daB,

wie uns berichtet wird, die Mathematik den Pythagoraern als erstes

und wichtigstes Lehrelement diente 1

).
Damit ist aber nicht aus-

geschlossen, da6 auch andere Schriftsteller sich noch verdient machten.

Horen wir, wie das alte Mathematikerverzeichnis fortfahrt:

,,Nach ihm (dem Pythagoras) lieferte der Klazomenier Anaxagoras
vieles liber Geometric, ingleichen Oinopides von Chios, der etwas

jlinger ist als Anaxagoras. Beider gedenkt Platon in den Neben-

buhlern als berlihmter Geometer.&quot;

Anaxagoras von Klazomene 2

)
wurde vermutlich 500 geboren

und starb 72 Jahre alt 428. Er gehorte einem vornehmen und

reichen Hause an, achtete aber aus Liebe zur Wissenschaft weder auf

die Verwaltung seines Vermogens, noch auf eine ihm leicht erring-

bare politische Stellung. Seinen verwahrlosten Besitz soil er schlieB-

lich semen Angehorigen liberlassen, die Nichteinmengung in staat-

liche Verhaltnisse aber damit erklart haben, daB ihm der Himmel

Vaterland und die Beobachtung der Gestirne seine Bestimmung sei.

Um 464 etwa dlirfte er nach Athen gekommen sein, wenn anders

der Bericht der Wahrheit entspricht, daB sein dortiger Aufenthalt

30 Jahre gedauert habe. Er verlieB namlich diese Stadt urn 434,

wenige Jahre vor dem Beginne des peloponnesischen Krieges. Anaxa

goras lehrte in Athen als einer der ersten Philosophic, und unter

seinen Schiilern waren zwei Manner von verschieden begriindetem,

aber gleich hohem Ruhme: Euripides und Perikles. Perikles insbe-

sondere blieb zu seinem Lehrer in fortwahrend freundschaftlichem

Verhaltnisse, und als in der angegebenen Epoche, wenige Jahre vor

431, die Gegner des groBen athenischen Staatsruannes ihrer Feind-

schaft gegen ihn in Gestalt von Verfolgung seiner Freunde Luft zu

machen begannen, war gerade Anaxagoras eine zur Eroffnung des

l

) Porphyrius, De vita Pyihagor. 47. Jamblichus, De philosophia

Pytliagor. lib. Ill, abgedruckt bei Ansse de Villoison, Anecdota Graeca.

Yenedig 1781, pag. 210. !
) Schaubach, Fraymenta Anaxagorae. Leipzig 1827.

Zeller I, 783791.
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Angriffes geeignete Personlichkeit. Lehren eines Philosophen zu ver-

dachtigen, eines Denkers, welchen nicht jeder aus dem groBen Haufen

versteht, ist bei einigera guten Willen niemals unmoglich, und das

niuBte Anaxagoras erfahren. Er wurde ins Gefangnis gebracht und

entkam diesern, sowie der Stadt Athen, man weiB nicht genau wie.

Die einen berichten von Flucht aus dem Gefangnisse, die anderen

von Verbannung, die dritten von Freisprechung und darauf folgendem

nichterzwungenem Verlassen der ihm zuwider gewordenen Stadt.

Sicher ist, da6 Anaxagoras die letzte Zeit seines Lebens in Lampsa-
kus zubrachte. Wir haben uber den eigenen Bildungsgang des

Anaxagoras nichts gesagt. Die Nachrichten aus dem Altertume

schweigen entweder ilber einen Lehrer, dem er gefolgt ware, oder

sie nennen ihn Schiller des Anaximenes. Wieder andere wissen von

einer Studienreise nach Agypten zu erzahlen. Die erstere Angabe
laBt sich mit dem gemeiniglich auf 499 angesetzten Todesjahr des

Anaximenes nicht vereinigen. Die zweite ist an sich nicht unwahr-

scheinlich, da, wie wir bei Thales und Pythagoras gezeigt haben, ein

Handelsverkehr zwischen den ionischen Stadten und Agypten statt-

fand und selbst Studienreisen wohl beglaubigt sind.

Von dem, was Anaxagoras als Mathematiker leistete, sind wir

so ziemlich, davon, wie er es leistete, gar nicht unterrichtet. DaB es

etwas Hervorragendes gewesen sein muB, 1aBt sich zum voraus er-

warten. Da in den Nebenbuhlern, einem Gesprache in Platons Art,

wenn auch nach heutiger Annahme nicht von Platon verfaBt, ein

Streit iiber astronomische und mathematische Dinge kurzweg als Streit

iiber Anaxagoras oder iiber Oinopides bezeichnet wird 1

),
so geht schon

aus dieser Redeweise hervor, daB zur Zeit, als jenes Gesprach ent-

stand, beide hochberiihrat in ihrem Fache waren.

Plutarch erzahlt, Anaxagoras habe im Gefangnisse, das ware

also um 434, die Quadratur des Kreises gezeichnet
2

).
So

fraglich dieser Bericht friiher erscheinen mochte, jetzt ist er sehr

glaubwiirdig geworden, nachdem wir wissen, daB die Agypter mehr

als ein Jahrtausend vor Anaxagoras die Quadratur des Kreises zeich-

neten, d. h. eine Figur konstruierten
,
welche als Quadrat die Flache

des Kreises mehr oder weniger genau darstellte. DaB Anaxagoras
der mangelnden Genauigkeit sich voll bewuBt gewesen sein sollte, ist

nicht anzunehmen. Er wird wohl, wie viele nach ihm, die voile

Quadratur zu erreichen gesucht haben. Aber auch darin liegt ein

Verdienst, eine Aufgabe an die Tagesordnung gebracht zu haben,

welche spater als fruchtbringend sich erwies.

J

) Platon, Eivales 132 A. 2
) Plutarchus, De exilio cap. 17 ccU Avoc-

[iev iv rip dsG^corr^QLO) rbv TOV KVY.IOV rsrQocycoviG^bv
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Ein anderes Verdienst schreibt Vitruvius dem Anaxagoras zu.

Als Aeschylus in Athen Dramen auffiihren lieB, also um etwa 470,

habe ein gewisser Agatharchus die Schaubiihne hergerichtet und

eine Abhandlung dariiber geschrieben. Daraus haben sodann Anaxa

goras und Demokrit Veranlassung genommeri den gleichen Gegen-
stand zu erortern, wie man die gezogenen Linien den aus den Augen
kommenden Sehstralilen bei Annabme eines bestimmten Mittelpunktes

entsprechend ziehe, so daB z. B. Gebaude auf Dekorationen dar-

gestellt werden konnten, und was in einer Ebene gezeichnet war bald

zuriickzutreten, bald vorzuriicken schien 1

).
Das ist wenn aucb in

ungeniigender so doch in nicht miBzuverstehender Weise beschrieben

eine Perspektive. Deren Erfindung oder Ausbildung ist sicherlich

nicht ohne Bedeutung, namentlich wenn die Reise des Anaxagoras
nach Agypten als wahr gelten darf, da er dort sein Auge nur an

unperspektivisch entworfene Gemalde zu gewohnen, imstande war, und

die gewohnte Darstellung ihn ebensowenig gehiudert haben wird als

Tausende, die vor ihm, die nach ihm bewundernd die bemalten

Tempelwande anstaunten.

Der andere durch die erwahnte Stelle in den Nebenbuhlern als

allbekannt erwiesene Geometer war Oinopides von Chios. Er sei

etwas jiinger als Anaxagoras ,
meldet das uns in jeder Beziehung

glaubwiirdige Mathematikerverzeichnis. Eine annahernde Gleichaltrig-

keit beider bestatigt Diogenes Laertius 2

). Oinopides soil gleichfalls

in Agypten gewesen sein. Gekommen sei zu ihnen ingleichen Demo-

kritos von Abdera und Oinopides von Chios 3
),

meldet Diodor an

einer friiher (S. 151) von uns angefuhrten Stelle. Geometrisches

wissen wir von Oinopides nur, was Proklus in seinem Kommentare

zum ersten Buche der euklidischen Elemente ihm zuschreibt 4
), daB

er namlich die beiden Aufgaben gelost habe 5

),
von einem Punkte

aufierhalb einer unbegrenzten Geraden ein Lot auf letztere zu

fallen und an einem in einer Geraden gegebenen Punkte ein en

Winkel anzulegen, der einem gegebenen Winkel gleich sei. Bei

ersterer Aufgabe bedient sich Oinopides des
?,altertumlichen&quot; Wortes

(S. 161) einer nach dem Gnomon gerichteten Linie. Aus dem un-

gemein elementaren Gegenstande der ihm zugeschriebenen Aufgaben
einen SchluB auf die Verdienste des Oinopides ziehen zu wollen,

hieBe seinen griechischen Verehrern jede Urteilsfahigkeit absprechen.

Er muB noch Anderes und Bedeutenderes geleistet haben, was wir

!

) Vitruvius VII, praefat. 11.
2

) Diogenes Laertius IX, 37 und 41.

8
) Diodor I, 96.

4
) Proklus (ed. Friedlein) 283 und 333. 6

)
Euklid I, 12

und 23.
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aber niclit kennen. Seine Beziehung zu den beiden Aufgaben des

Lotes und der Winkelanlegung ist gewiB dahin richtig gedeutet

worden 1

),
Proklus wolle nur sagen, die bei Euklid gelehrten Auf-

losungen riihrten von Oinopides her, wahrend andere Auflosungen
derselben deni Praktiker auf Weg imd Steg vorkommenden Aufgaben

langst vorlier in Agypten wie in Griechenland bekannt gewesen

sein miissen.

Im Zusammenhang mit beiden Geometern, niit Anaxagoras wie

mit Oinopides, haben wir einen dritten genannt: Demokritus. Ab-

dera, jenes thrakische Krahwinkel des Alterturns, von dessen Be-

wohnern die schnurrigsten Geschichten erzahlt werden, war die Heimat

des Demokritus, dessen Ruhm, so bedeutend er war, niclit hinreichte
;

das Abderitentum in Schutz zu nehmen. Nach eigener Aussage
40 Jahre jiinger als Anaxagoras

2

) muB er um 460 geboren sein.

Nach^Diodor sei er dagegen im 1. Jahre der 94. Olympiade, das ist

404 auf 403
,
im Alter von 90 Jahren gestorben

3

), was einen unlos-

baren Widerspruch herstellt. Beglaubigt ist, dafi Demokritus ein

hohes Alter von mindestens 90 Jahren erreichte; manche Berichte

lassen ihn sein Leben sogar auf 100, auf mehr als 100, auf 109 Jahre

bringen
4
). Vereinigen wir seine Geburtsangabe als mutmafilich glaub-

wiirdigste mit dieser Lebensdauer, so wird der Irrtum keinesfalls sehr

groB sein, wenn man sein Leben etwa von 460 370 ansetzt, den

Mittelpunkt seiner Tatigkeit in die Jahre 420 400 verlegt. Demo
kritus gehorte, wie aus der Diodorstelle hervorgeht, zu den Fremden,
deren Namen in den Matrikellisten der agyptischen Priester aufge-

fuhrt wurden. Nach einem weiteren Berichte des Diodor verweilte

er fiinf Jahre in Agypten
5

), und wenn in einem bei Clemens von

Alexandria erhaltenen Bruchstiicke des Demokrit selbst von SOjah-

rigem Aufenthalte die Rede ist
6
),

so diirfte die Erklarung stichhaltig

sein, hier habe einfach eine Verwechsluug der alteren Zahlbezeich-

nung II = 5 mit der jiingeren n = 80 stattgefunden. Auch Vorder-

asien und Persien bereiste Demokrit, wie allgemein berichtet und

geglaubt wird 7

).
Wir glauben diesen Umstand betonen zu sollen,

da er je nach den personlichen Ansichten des einen oder des andern

entweder dazu fiihren kann ahnlichen Reisen, welche Pythagoras etwa

100 Jahre friiher unternommen haben soil, einen gewissen Wahr-

scheinlichkeitshalt zu gewahren, oder eine Erklarung uns darbietet,

auf welche Weise ungefahr durch andere Reisende schon im V. S.

J

) Bretschneider S. 65.
2
) Diogenes Laertius IX, 41. 3

)
Diodor

XIV, 11. 4
) Vgl. Zeller I, 686. 5

) Diodor I, 98. 6
)
Clemens Alexandr.

Stromata I, 304 A. 7

) Zeller I, 688.
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vorchristliclier Zeitrecbnuug babyloniscbe Lehren in das fast vollendete

Gebaude pytbagoraiscber Scbulweisbeit Eingang finden konnten.

In Erinnerung an semen agyptiscben Aufentbalt gebrau elite

Demokrit das stolze Wort:
7;
Im Konstruieren von Linien nacb MaB-

gabe der aus den Yoraussetzungen zu ziebenden Scbliisse bat mich

keiuer je iibertroffen, selbst nicbt die sogenannten Harpedonapten der

Agypter&quot;, dessen wir (S. 104) gedacbten, als von jenen Seilspannern

die Rede war. Aucb Cicero riibmt Demokrit als gelebrten, in der

Geometrie vollkom menen Mann 1

).
Matbematiscbe Scbriften des Demo

krit nennt uns Diogenes Laertius 2

),
docb ist es leider nicbt moglicb,

aus diesen Biicbertiteln mebr als nur allgemeinste Kenntnis ibres

Inhalts, und das nicbt inimer, zu gewinnen. Uber Geometrie; Zablen,

das sind Titel allgemeinster Art, und ob wir unter der Geometrie

etwa Feldmessung in unmittelbarer Beziebung zur Tatigkeit jener

Harpedonapten zu verstehen baben, wagen wir kaum in Gestalt einer

Frage zu auBern. Was mag aber der Titel nsgl (^aqpopffc yv&iiovog

tj 7iQi ^ccvGiog xvxliOv KCCI Gyatgris (wortlicb: iiber den Unterscbied

des Gnomon oder fiber die Beriibrung des Kreises und der Kugel)
bedeuten? Als moglicbe Erklarung ist vorgescblagen worden 8

),
Demo

krit babe einen recbten Winkel so mit dem Kreise beziehungsweise
der Kugel in Yerbindung gesetzt, daft der eine Scbenkel durcb den

Mittelpunkt ging, die Spitze des Winkels auf die Kreislinie (Kugel-

oberflacbe) fie!
7

weil alsdann der andere Scbenkel zur Berubrungs-
linie wurde. Besser sagt uns die Erklarung zu 4

), welcbe auf altere

Handscbriften des Diogenes Laertius zuriickgreifend den Titel itQi

diayogris yv&iiys % * % liest, d. b. iiber einen Meinungsunterscbied
oder iiber die Beriibrung des Kreises und der Kugel. Der Meinungs
unterscbied beziebe sicb auf den Winkel

;
welcben die Beriibrungs-

linie mit dem Kreise bilde
;
einen Winkel, von welcbem, wie wir im

12. Kapitel sehen werden, Euklid im III. Bucbe seiner Elemente

handelte, und bestehe in der GroBenvergleicbung dieses Winkels mit

geradlinigen Winkeln. Ein weiterer durcb Diogenes Laertius iiber-

lieferter Titel ist: jisgl akoyav yQa^&v xai VKGT&V ft (zwei Biicber

von irrationalen Linien und den dicbten Dingen)?
5

).
Aucb dafiir ist

eine Erklarung versucbt worden 6

).
Der Titel sei namlicb verderbt

aus Tcsgl ahoyov ^(xx/Lt/iw^ xkaGr&v d. b. iiber irrationale gebrocbene

*) Cicero, De finibus bonorum et malorum I, 6, 20.
*) Diogenes Laer

tius IX, 47. 3
) All man, Greek geometry from Thales to Euclid, pag. 80.

4
)
Briefliche Mitteilung von T. L. Heath. 5

) Da6 yQK^al aloycti nicht Asymp-
toten bedeuten kann, wie in einer sonst brauchbaren Prograrnmabhandlung ge-

sagt ist, versteht sich von selbst.
fl

)
Hultsch in den Neuen Jakrbuchern fur

Philol. u. PJidagog. (1881) Bd. 123, S. 578579.



Mathematiker auBerhalb der pythagoraischen Schule 193

Linien, und unter dieser Uberschrift habe die Untersuchung sich

teils mit solchen Irrationalitaten beschaftigen konnen, welche Summen
von rationalen und irrationalen Teilen waren, teils mit Zerbrechung,
d. h. Teilung von irrationalen Linien nach gegebenen Verhaltnissen.

Jedenfalls konnen wir, mag das letzte Wort des Titels geheiBen

haben, wie es will, seinen ersten Worten die nicht unwichtige Tat-

sache entnehmen, da6 Name und vermutlich auch Begriff des Irra

tionalen trotz der mystischen Scheu der Pythagoraer verhaltnismaBig

friihzeitig auBerhalb der Schule in Anwendung kam. Wichtig ware

uns vielleicht noch ganz besonders eine Stelle bei Plutarch
;
Demokrit

habe den Kegel parallel zur Grundflache geschnitten
1

), wenn iiber

Art und Zweck der Schnittfiihrung nur irgend Genaues gesagt ware.

Wir wiirden Einzelangaben etwa im Mathematikerverzeichnisse oder

bei Proklus mit Freuden begriiBen. Da wie dort kommt der Name
des Demokrit nicht einmal vor!

Das Schweigen des Proklus laBt allerdings als absichtliches sich

auffassen. Proklus gehorte zu den begeistertsten Spatplatonikern.

Platon war Gegner des Demokritus, dessen Werke er vernichtet wissen

wollte, dessen Namen er in seinen zahlreichen Schriften niemals nennt 2
).

Proklus mochte nach Platons Bei spiel handeln. Aber das Mathe-

matikerverzeichnis? Aristoteles, Theophrastus, Eudemus schatzten

Demokritus und beschaftigten sich eingehend mit ihm. DaB das

Mathematikerverzeichnis ihn
?
den vielgeriihmten Geometer^ nicht nennt,

kann nur in doppelter Weise erklart werden. Entweder lieB Proklus

aus dem Verzeichnisse den ihm miBliebigen Namen weg ;
oder der

Verfasser des Verzeichnisses hat ihn mit Unrecht vergessen, eine

VergeBlichkeit, welche uns einen der zahlreichen Belege fur den Satz

liefert, daB aus dem zufalligen Schweigen eines Schriftstellers Schliisse

nicht gezogen werden durfen 3
).

Der Vollstandigkeit entbehrt das Mathematikerverzeichnis auch

in einer anderen Beziehung ;
indem es iiber die So phis ten, welche

der Mathematik sich befleiBigten, insbesondere iiber Hippias von
Elis in halbes Schweigen sich hiillt. Wir nennen es ein halbes

Schweigen, weil der Name dieses Mamies, wie wir uns erinnern

(S. 146), einmal bereits vorkam. Es handelte sich um den geometri-
schen Ruhm des Mamerkus, fiir welchen Hippias von Elis als Ge-

wahrsmann angerufen wurde, und diese Anrufung selbst geniigt zum

Nachweise, daB Hippias nach der Meinung des Verfassers des Ver

zeichnisses wohl fahig war iiber geometrische Tiichtigkeit ein Urteil

J

) Plutarchus, De communibus notitiis adversus Stoicos cap. 39, 3.

2

) Diogenes Laertius IX, 40. 8

) Ygl. Zeller I, 690.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 13
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zu fallen. Allein der eigentliche Ort, des Hippias von Elis und seiner

Verdienste um die Mathematik zu gedenken, wiirde doch erst neben

oder nach Anaxagoras und Oinopides gewesen sein, und hier ver-

missen wir seine Erwahnung.
Proklus spricht dafiir von ihm an zwei anderen Stellen 1

).
Man

hat freilich mehrfach Zweifel dagegen erhoben, dafi der bei Proklus

genannte Hippias wirklich Hippias von Elis sei
2

),
aber sicherlich mit

Unrecht. Proklus besitzt namlich in seinem Kommentare eine Ge-

wohnheit, von der er nie abgeht. Er schildert einen Schriftsteller,

welchen er anfuhrt, sofern MiBverstandnisse moglich waren, mit

deutlicher Benennung, laBt aber spater die Beinamen weg, wenn er

es unbeschadet der Deutlichkeit tun darf. So uennt er einen Zenon

von Sidon spater nur Zenon den friiher erwahnten oder kurzweg

Zenon; Leodamas heiBt beim ersten Vorkommen von Thasos, spater

nur Leodamas; Oinopides von Chios wird spater zum einfachen Oino

pides ,
Theatet von Athen zum Theatet usw. Hippokrates der Arzt

wird an einer Stelle, Hippokrates von Chios an einer spateren ge-

nannt, und wo noch spater der letztere wieder auftritt, heiBt er

wieder Hippokrates von Chios
,

weil eben vorher zwei des Namens

genannt waren, und damit zum MiBverstandnisse Gelegenheit geboten
war. Wenn also Proklus uns einen Hippias schleclitweg nennt, so

inuB das Hippias von Elis sein, der schon vorher einmal in dem-

selben Kommentare deutlich bezeichnet war. Aber sehen wir sogar

von dieser Gewohnheit des Proklus ab. Bei jedem Schriftsteller
;

ins-

besondere bei jedem, der den Werken Platons ein eingehendes Studium

gewidmet hatte, konnte Hippias ohne jedwede andere Bezeichnung
nur Hippias von Elis sein

?
eine viele Jahrhunderte lang teils um

seiner Personlichkeit willen, teils um seines mit zwei Dialogen ver-

kniipften Namens wegen weit und breit bekannte Figur. Hippias

von Elis war ein wegen seiner Eitelkeit, die selbst fur einen Sophisten

etwas hoehgradig gewesen zu sein scheint, beriichtigter alterer Zeit-

genosse des Sokrates. Seine Geburt diirfte auf 460 etwa anzusetzeu

sein 3

).
Die Geistesrichtung und die Tiitigkeit der Sophisten ist

bekannt. Den eignen Vorteil iiber alles stellend lehrten sie auch

andere gegen mitunter recht hohe Bezahlung ihrcs Vorteils wahr-

nehmen und durch Kiinste der Beredsamkeit, durch Schliisse
?
welche

Trngschliisse sein durften
?
wenn sie nur wirksam sich erwiesen, im

r
)
Proklus (ed. Friedlein) 272 und 356. -) F. BlaB in den Neuen Jahr-

biicliern fiir Philologie und Padagogik Bd. 105 in einem Referate uber Bret-

schneiders Geometrie und Geometer vor Euklid. Hankel S. 151; aber auch

schon im Bulletino Boncompagni 1872, pag. 297. Friedlein, Beitrage III, S. 8

(Programm fur 1878).
3
) Zeller I, 875.
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Staatswesen und vor Gericht EinfluB und Geltung sich erwerben.

Sittlichkeit kann die berufsmaBigen Rechthaber nicht ausgezeichnet

haben, aber Scharfsinn, Schlagfertigkeit, umfassendes Wissen den

Sophisten irn allgemeinen und dem Hippias als einem ihrer Haupt-
vertreter insbesondere abzusprechen ist man in keiner Weise befugt.

So darf es gewiB nicht als Ironie anfgefaBt werden, wenn der Ver-

fasser eines gleichviel ob mit Recht oder Unrecht Platon zugeschrie-

benen Gespraches sich zu den Worten veraulaBt sieht: Was du am
besten verstehst, was die Sterne betrifft und was am Himmel sich

zutragt? . . . Aber etwas iiber Geometric horen sie gern
1

).
Ironisch

klingt es auch nicht, wenn gesagt wird: Hippias sei des Rechnens

und der Rechenkunst kundig vor alien anderen und kundig auch

der MeBkunst 2

).
Am allerwenigsten vollends kann ein solcher Bei-

schmack in der Rede gefunden werden
;
welche Platon dem Protagoras

in den Mund legt: Die anderen Sophisten beeintrachtigen die Jling-

linge. Sie fiihren dieselben, die von den Kiinsten sich abwendeten,
den Kiinsten wider deren Willen zu, indem sie Rechenkunst und

Sternkunde und MeBkunst und Musik sie lehren - - und dabei warf

er einen Blick auf Hippias
- - kommt er aber zu mir, wird er iiber

nichts anderes Etwas lernen, als weshalb er zu mir kam 3

).
Nach

alien diesen AuBerungen glauben wir uns berechtigt anzunehmen,
daB Hippias von Elis als Lehrer der Mathematik mindestens in

gleichem Range wie als eigentlicher Sophist gestanden haben muB,
daB er in naturwissenschaftlichem, mathematischem und astrono-

mischem Wissen auf der Hohe der Bildung seiner Zeit sich befand 4
).

Damit stimmt nun vollkommen iiberein
;
was von Hippias als

Mathematiker uns mitgeteilt wird. Proklus spricht, wie erwahnt,
zweimal von ihm. Die erste Stelle heiBt: Nikomedes hat jeden gerad-

linigen Winkel gedritteilt inittels der konchoidischen Linien, deren

eigentiimlicher Natur Entdecker er 1st, und von denen er Entstehung,
Konstruktion und Eigensehaften auseinandergesetzt hat. Andere haben

dieselbe Aufgabe mittels der Quadratricen des Hippias und Nikomedes

gelost, indem sie sich der gemischten Kurven bedienten, die eben den

Namen Quadratrix (tSTQccy&vftovticc) fiihrten; wieder andere teilten

einen Winkel nach gegebenem Yerhaltnisse
?
indem sie von den Archi-

medischen Spirallinien ausgingen
5

).
Die zweite Stelle lautet: Ganz

auf die namliche Weise pflegen auch die iibrigen Mathematiker die

Kurven zu behaiideln, indem sie das jeder Eigentiimliche ausein-

]

) Platon, Hippias major 285. 2
) Hippias minor 367368. 3

) Platon,
Protagoras 318. 4

)
So Karl Steinhart in seiner Einleitung zum groBeren

Hippias.
5
)
Proklus (ed. Friedlein) 272.

13*
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andersetzen. So zeigt Apollonius das Eigentumliche jedes Kegel-

schnittes, Nikomedes dasselbe fiir die Konchoiden, Hippias fur die

Quadratrix, Perseus fiir die Spiren
1

).
Eine dritte Stelle eines anderen

mathematischen Gewahrsmannes allerersten Ranges ,
des Pappus von

Alexandria, sagt uns dagegen: Zur Quadratur des Kreises wurde von

Dinostratus, Nikomedes und einigen anderen Neueren eine Linie be-

nutzt, welche eben von dieser Eigenschaft den Namen erhielt. Sie

wird namlich von ihnen Quadratrix genannt
2

).

Aus der Zusamnaenfassung dieser drei Stellen 3

)
diirfte kaum ein

anderer Sinn zu entnehmen sein, als der folgende. Hippias, und

zwar Hippias von Elis, hat um 420 etwa eine Kurve er-

funden, welche zu doppeltem Zwecke dienen konnte, zur

Dreiteilung eines Winkels und zur Quadratur des Kreises.

Von letzterer Anwendung erhielt sie ihren Namen, Quadratrix, wie er

in lateinischer Ubersetzung zu lauten pflegt, aber dieser Name scheint

nicht iiber Dinostratus hinaufzureichen, dessen Zeitalter als Bruder

des Menachmus, eines Schiilers des Eudoxus von Knidos, etwa

in die zweite Halfte des IV. S. gesetzt werden muB. Ob die Kurve

fruher einen anderen Namen fiihrte, ob sie iiberhaupt mit Namen

genannt wurde, wissen wir nicht. Der erste ganz gesicherte Name
einer von der Kreislinie verschiedenen krummen Linie wird uns am

Anfang des zweiten Drittels des IV. S., annahernd 20 bis 30 Jahre

vor Dinostratus begegnen, wo Eudoxus seine Hippopede erfand. 1st

aber der Name Quadratrix erst nachtraglich der Kurve des Hippias

beigelegt worden, so schwindet die Notwendigkeit anzunehmen, sie

sei zum Zwecke der Kreisquadratur erfunden worden, und man darf

ihren urspriinglichen Zweck in dem suchen, was nach Proklus durch

sie zu verwirklichen war, in der Dreiteilung des Winkels.

DaB diese Aufgabe selbst auftauchte, kann uns nicht in Ver-

wunderung setzen. Wir haben im vorigen Kapitel gesehen, daB die

Konstruktion regelmaBiger Vielecke eines der geornetrischen Lieb-

lingsgebiete der Pythagoraer bildete. Die Teilung des ganzen Kreis-

umfanges in sechs, in vier, in fiinf gleiche Teile wurde gelehrt, und

namentlich letztere als bedeutend schwieriger erkannt als die anderen

langst bekannten Teilungen. Eine iiberwundene Schwierigkeit reizt

zur Besiegung anderer, und so mag das Verlangen wach geworden
sein nicht mehr den ganzen Kreis, sondern einen beliebigen Kreis-

bogen in eine beliebige Anzahl gleicher Teile zu teilen. Schon bei

l

) Proklus (ed. Friedlein) 356 *) Pappus, Collectio Lib. IV, cap. XXX
(ed. Hultsch). Berlin 18701878, pag. 250. 8

) Vgl. Bretschneider 96 und

153154



Mathematiker anfierhalb der pythagoraischen Schule. 197

der Dreiteilung traten unbesiegbare Schwierigkeiten auf. Yersuche

diese Aufgaben mit Hilfe des Zirkels und des Lineals zu losen

mogen angestellt worden sein. Es ist uns nichts von ihnen bekannt

geworden. Sie mufiten erfolglos bleiben. Aber das zweite groBe
Problem der Geometrie des Altertums neben der Quadratur des

Kreises, deren wir bei Anaxagoras gedenken muBten, war gestellt,

und wie in der Geschichte der Mathematik fast regelmaBig zu-

nachst unlosbaren Aufgaben zuliebe neue Methoden sich entwickelten

und kraftigten, so fiihrte die Dreiteilung des Winkels, r$i%OT6[iiK

yaviccg, die Trisektion, wie man gewohnlich sagt, zur Erfindung
der ersten von der Kreislinie verschiedenen, durch bestimmte Eigen-
schaften gekennzeichneten und in ihrer Entstehung verfolgbaren

krummen Linie.

Die Linie des Hippias entsteht durch Yerbindung zweier Be-

wegungen, einer drehenden und einer fort-

schreitenden.
7,In ein Quadrat a

(3 yd

(Fig. 29) ist um a als Mittelpunkt und mit

der Seite des Quadrats aft als Halbmesser

ein Kreisquadrant ftsd beschrieben. Die Ge-

rade aft bewegt sich dabei so, daB ihr einer

Endpunkt a fest bleibt, der andere ft langs

des Bogens ft
s d fortschreitet. Andererseits

soil die
ft y immer der a d parallel bleibend Fis- 29

mit dem Endpunkte ft
auf der

ft
a fortriicken, und zwar sollen die

beiden selbst gleichmaBigen Bewegungen der Zeit nach so erfolgen,

daB sie zugleich beginnen und zugleich endigen, daB also aft in

seiner Drehung, fty in seinem Fortgleiten im selben Moment in der

Lage a d eintreffen. Die beiden bewegten Geraden werden in jedem

Augenblicke einen Durchschnittspunkt gemein haben, der selbst im

Fortriicken begriifen eine gegen fted hin gewolbte krumme Linie

ftr] erzeugt;
welche geeignet erscheint ein der gegebenen Kreisflache

gleiches Quadrat finden zu lassen. Ihre beherrschende Eigenschaft
besteht jedoch darin

?
daB eine beliebige Gerade as bis zum Kreis-

quadranten gezogen das Verhaltnis dieses Quadranten zum Bogen
ed gleich dem Yerhaltnisse der beiden Geraden

ft a und zuein-

ander macht. Das ist namlich klar aus der Entstehung der krummen
Linie.&quot; So Pappus ,

der hier getreuer Berichterstatter iiber die alte

Erfindung zu sein scheint. Die Kreisquadratur mit Hilfe der Quadratrix

schlieBt sich bei Pappus unmittelbar an. Wir werden diese Anwendung
erst in Yerbindung mit dem Namen Dinostratus zur Rede bringen

1

).

l

)
Diese ganze Stelle schlieBt sich eng an Bretschneider 1. c. an.
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Nock von einer anderen Personlichkeit mussen wir hier ein-

schaltend einiges sagen ;
von Zenon von Elea. Dieser Erfinder 1

)

der eigentlichen Dialektik dlirfte noch um 20 Jahre alter als Demo-

kritus, um 30 bis 40 Jahre alter als Hippias gewesen sein und seine

geistige Bliite in der Zeit gefeiert haben, als letzterer kaum geboren
war. Nach der als Stoa bezeichneten Halle

,
in welcher Zenon in

Athen seine Vortrage hielt, nannte man seine Schiller die Stoiker.

Zu diesen unmittelbaren Schiilern gehorte Posidonius von Alexan
dria. Wiirde Zenon als Mathematiker eine Bedeutung hiiben, so

konnte man uns mit Recht den Vorwurf machen, seiner hier an

unrichtiger Stelle zu gedenken, der weiter oben behandelt werden

mufite. Aber Zenon war nicht Mathematiker. Man ware fast ver-

sucht, ihn das Gegenteil eines solchen zu nennen. Wenigstens ver-

suchte er mit philosophischem Scliarfsinne die mathematischen Mei-

nungen zu sturzen statt sie zu stiitzen. Die Zeit braclite das so

mit sicli. Die Atomistiker hatten die Teilbarkeit der Korperwelt in

Frage gestellt, indem sie unteilbar kleine Urteilchen annahmen. Noch

ungeheuerlicher war der Bruch mit dem Grewohnten als die Pytha-

goraer den Begriff des Irrationalen unter die Denker warfen. Beab-

sichtigt oder nicht, dieser Begriff drang, wie wir bei Demokritus

(S. 193) gesehen haben, in weitere und weitere Kreise. Das Unaus-

sprechliche war ausgesprochen, das Undenkbare in Worte gekleidet,

das Unenthiillbare den Augen preisgegeben. Und wer nlichternerer

Auffassung diese pythagoraische Scheu nicht teilte, dem war wenig-
stens eine ganz neue Schwierigkeit unterbreitet, welche strengen

Schliissen nicht standhielt. Zahl und RaumgroBe, bisher als zur

gegenseitigen Messung oder Versinnlichung als unbedingt tauglich

erachtet
? zeigten plotzlich einen Widerspruch. Jeder Zahl entsprach

noch immer eine Lange, aber nicht jeder Lange entsprach eine Zahl.

Stetigkeit und Unstetigkeit waren damit entdeckt und den Philo-

sophen als neues Denkobjekt vorgelegt. Kann man sich wundern,
wenn letztere

;
um des Widerspruches, der in jenem Gegensatze ent-

halten ist
?

sich zu erwehren, zu weit gingen, wenn sie dabei zur

Leugnung der Vielheit, zur Leugnung der Bewegung gelangten?
Man kennt ja die eigentlimlichen Schliisse Zenons-). Jede Viel-

*) Diogenes Laertius XT, 25 rpr)6l S AQLGTOT^TIS iv TO&amp;gt; ZocpiGrfj SVQITT]V

ctvtbv ytvftfO ort 8ialsv.TLv.fi?. Ebenso derselbe VIII, 57.
2
) Vgl. Zeller I, 497

bis 507, woher wir unsere Ausziige meistens wortlich entnehmen. Ferner Ger-

ling, Ueber Zeno des Eleaten Paradoxen iiber die Bewegung (Marburg 1846).

E. Raab, Die Zenonischen Beweise (Schweinfurt 1880) und P. Tannery, Le

concept scientifique du continu: Zenon d Elee et G. Cantor, im Oktoberheft 1885

der Revue philosophique pag. 385410.
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heit ist eine Arizahl von Einheiten, eine wirkliche Einheit aber nur

das Unteilbare. Jedes von den vielen muB also selbst eine unteil-

bare Einheit sein, oder aus solchen Einheiten bestehen. Was aber

nnteilbar ist, das kann keine GroBe haben, denn alles, was eine GroBe

hat, ist ins Unendliche teilbar. Die einzelnen Teile, aus denen das

Viele besteht, haben mithin keine GroBe. Es wird also auch

nichts dadurch groBer werden, daB sie zu ihm hinzutreten, und

nichts dadurch kleiner, daB sie von ihm hinweggenommen werden.

Was aber zu anderem hinzukommend dieses nicht vergroBert, und

von ihm weggenommen es nicht verkleinert, das ist nichts. Das

Viele ist mithin unendlich klein, denn jeder seiner Bestandteile ist so

klein, daB er nichts ist. Andererseits aber miissen diese Teile auch

unendlich groB sein. Denn da dasjenige, was keine GroBe hat, nicht

ist, so miissen die Vielen, um zu sein, eine GroBe haben, ihre Teile

miissen mithin voneinander entfernt sein, d. h. es miissen andere Teile

zwischen ihnen liegen. Von diesen gilt aber das Gleiche: auch sie

miissen eine GroBe haben und durch weitere von den anderen ge-

trennt sein, und so fort ins Unendliche, so daB wir demnach unend

lich viele GroBen, oder eine unendliche GroBe erhalten. Man kennt

den Ausspruch des Zenon gegen Protagoras, ein Scheffel Frucht konne

beim Ausschiitten ein Gerausch nicht hervorbringen, wenn nicht jedes

einzelne Korn und jeder kleinste Teil eines Kornes ein Gerausch her-

vorbrachte. Man kennt seine Beweise fur die Unmoglichkeit einer

Bewegung. Ehe der bewegte Korper am Ziele ankommen kann, muB

er erst in der Mitte des Weges angekommen sein, ehe er an dieser

ankommt in der Mitte seiner ersten Halfte, ehe er dahin kommt in

der Mitte des ersten Viertels, und so fort ins Unendliche. Jeder

Korper miiBte daher, um von einem Punkte zum anderen zu gelangen,

unendlich viele Raume durchlaufen. Es ist mithin unmoglich von einem

Punkte zu einem anderen zu gelangen, die Bewegung ist unmoglich.

Ebenso folgt die Unmoglichkeit, daB die Schildkrote, wenn sie nur einen

Vorsprung hat, durch den schnellen Achilleus eingeholt werden konne,

weil wahrend Achilleus den ersten Vorsprung durchlauft, die Schildkrote

bereits einen zweiten Vorsprung gewonnen hat, und so fort ins Unendliche.

Der mathematisch sein sollenden Form wegen ist ein letzter Ein-

wurf Zenons gegen die Bewegungslehre erwahnenswert. Eine Reihe

von Gegenstanden alf a%, 3 , 4
ist raumlich mit zwei anderen

Reihen von Gegenstanden ft, /32 , /33 , /34 und ylf /2 , ys , y in Be-

ziehung gesetzt, so daB sie nachfolgende gegenseitige Lage besitzen:

i ^2

A ft ft ft
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Die a sind in Ruhe, die /3
und die y sind in entgegengesetzter Be-

wegung, jene von links nach rechts, diese von rechts nach links.

Wenn ft bei a4 angelangt ist, ist yt
bei cc

1 angelangt, und zu der-

selben Zeit /54 bei al9 y bei 4 . DemgemaB ist ft sowohl an cc
3

und a4 als an ylf *} 2 , ys , y vorbeigekommen, hat in einer und der-

selben Zeit an zwei uad an vier Gegenstiinden von genau gleicher

Entfernung sich vorbeibewegen konnen und folglich zugleich eine

einfache und eine doppelte Geschwindigkeit besessen, was unmog-
lich ist.

Wir haben dem Zenon welter oben die Eigenscbaft als Mathe-

matiker abgesprochen. Gerade dieser letzte Trugschlufi recbtfertigt

uns, denn bier sind irrigerweise absolute und relative Bewegungs-

groBen einander gleicbgesetzt, was einem Matbematiker kaum be-

gegnet ware. Anders dagegen verbalt es sicb mit den vorber ber-

vorgehobeiien Schliissen und ihren sich widersprechenden Ergebnissen.

Zenon suchte darzutun, daB ein Korper nicht eine Summe von

Punkten, ein Zeitraum nicht eine Summe von Augenblicken, eine

Bewegung nicht eine Summe einfacher tlbergange von einem Punkte

des Raumes zum anderen sei. Dieser ganze in geistreich erfundenen

Widerspriichen gefuhrte Streit richtete sich gegen die Pythagoraer
A

),

welchen der Punkt eine novag fyovdcc fretiiv, eine Einheit an be-

stimmtem Platze hieB. War diese Erklarung richtig, dann war der

Koi*per als Vielheit eine Summe von Einheiten, d. h. von Punkten,

und dagegen erhob Zenon seine Stimme. Er sah hier. was vor ihm

vielleicht noch nicht gesehen, jedenfalls nicht in gleich scharfer Be-

tonung bemerklich gemacht worden Avar: Schwierigkeiten ;
denen in

der Tat weder der Philosoph noch der Mathematiker in aller Strenge

gerecht werden kann, wenn auch der Mathematiker dazu gelangte

durch Einfuhrung bestimmter Zeichen die Stetigkeit zu einer definier-

baren Eigenschaft zu machen, und mit den Grenzen zugleich den

Ubergang zu den Grenzen der Untersuchung zu unterwerfen. Zwei

Jahrtausende und mehr haben an dieser zahen Speise gekaut, und

es ware unbillig von den Griechen des funften vorchristlichen Jahr-

hunderts zu verlangen, daB sie in Klarheit gewesen seien fiber Dinge;

welche, freilich anders ausgesprochen, noch Streitfragen unserer Gegen-
wart bilden.

!

) Die Gegnerschaft Zcnons gegen die Pythagoraer ist von Tannery 1. c.

hervorgehoben worden.
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9. Kapitel.

Mathematiker aufierhalb der pythagoraischen Schule.

Hippokrates von Chios.

Den Mathematikern scheint nachst dem Irrationalen bei Gelegen-

heit der Kreisquadratur der erste AnlaB geboten worden zu sein,

Fragen des stetigen Uberganges zu behandeln, und dieses fiihrt uns

zuriick zu dem Mathematikerverzeichnisse, welches mit den Worten

fortfahrt:

,,Nach diesen wurde Hippokrates von Chios, der die Quadratur

des Mondes fand, und Theodorus von Kyrene in der Geometric be-

ruhmt. Unter den hier Genannten hat zuerst Hippokrates Elemente
-

&amp;lt;5roi%ia
- -

geschrieben.&quot;

Von dem Leben des Hippokrates von Chios sind uns nur

wenige Ziige bekannt 1

). Urspriinglich Kaufmann kam er durch einen

ungliicklichen Zufall um sein Vermogen. Die einen erzahlen, die

Zolleinnehmer von Byzanz, gegen welche er sich leichtglaubig er-

wies, hatten ihn darum geprellt, die anderen lassen ihn durch See-

rauber gepliindert worden sein. Man hat beide Angaben so zu ver-

einigen gesucht, daB man mutmaBte, athenische Seerauber hatten aus

Veranlassung eines Krieges gegen Byzanz das Schiff des Hippokrates

weggenommen. Jener Krieg sei der sogenannte Samische Krieg um
das Jahr 440 gewesen, an welchem tatsachlich die Byzantiner gegen
die Athener teilnahmen, und um diese Zeit sei also Hippokrates nach

Athen gekommen. Ohne die Moglichkeit in Abrede zu stellen, daB

es sich so verhalten haben konne, bediirfen wir jedoch dieser Ver-

mutung nicht
;
um die wichtigste Folgerung zu ziehen, welche sie fur

uns enthalt, namlich den Aufenthalt des Hippokrates in Athen zu

begriinden und zeitlich zu bestimmen. Die ungefahre Lebenszeit des

Hippokrates geht schon aus seiner Stellung innerhalb des Matherna-

tikerverzeichnisses hervor, sein Aufenthalt in Athen, der Stadt, welche

gerade damals mit Recht begann als erste Stadt Griechenlands zu

gelten, hat eine besondere Veranlassung nicht notwendig gehabt.

Jedenfalls war Hippokrates von Chios in der zweiten Halfte des

V. S. in Athen und kam dort mit Pythagoraern, d. h. offenbar mit

versprengten Mitgliedern der italischen Schule zusammen, in deren

:

) Die betreffenden Stellen des Aristoteles (Ethic, ad Eudem. VII, 14) und

des Johannes Philoponus (Comment, in Aristotel. phys. auscult. f. 18) sind abge-
druckt bei Bretschneider 97, wo die im Texte dargestellte Vereinigung der

beiden Angaben versucht 1st.
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Gesellscbaft er geometrisches VVissen sich aneignete. Es wird sogar

erzahlt, er babe es sehr bald dabin gebracbt, selbst Unterricbt in der

Mathematik erteilen zu konnen und babe dafiir Bezablung ange-

nommen. Von da an batten die Pytbagoraer ihn gemieden
1

).

Diese Gescbicbte erscbeint, insbesondere was den durcb Hippo-
krates gewohnheitsmaBig erteilteu matbematiscben Unterricbt betrifft,

sebr glaubwiirdig. Damit stimmt namlicb vortrefflich liberein, was

das Mathematikerverzeicbnis uns meldet, daB Hippokrates das

erste Elementarlebrbuch der Matbematik verfaBt babe.

Weit bervorragender aber sind die eigentlicben geometriscben Erfin-

dungen des Hippokrates, welche auf zwei Probleme sicb beziehen :

auf die Quadratur des Kreises und auf die Verdoppelung des Wiirfels.

Die Quadratur des Kreises, von Anaxagoras zuerst versucht, bat

aucb unter den Sopbisten wenige Jabrzebnte yor Hippokrates wenn

nicbt bis zu seiner Zeit berab Bearbeiter gefunden. Es ist kauin

wabrscheinlicb, daB die Wortklauberei so alt sei
?
mit welcber man

nacb einer Quadratzabl sucbte, die zugleicb zykliscb sei
2

), d. h. mit

derselben Endziffer scblieBe wie ibre Wurzel z. B. 25 = 5 2

?
36 = 6 2

.

Diese Spitzfindigkeit ist erst bei Alexander von Apbrodisias (um 200

nach Christus) nacbweisbar 3

).
Aber die Versucbe von Antiphon und

Bryson sind sebr bemerkenswert.

Antipbon, ein Zeitgenosse des Sokrates, mit welcbem er liber

verscbiedene Dinge in Hader lag
4
), scblug den Weg ein, daB er in

den Kreis ein regelmaBiges Vieleck, etwa ein Quadrat oder ein regel

maBiges Dreieck, einzeicbnete 5

).
Yon diesem ging er zu dem Viel-

ecke doppelter Seitenzahl liber. So soil man fortschreiten bis dem

Kreise ein Vieleck werde eingescbrieben werden, dessen Seiten ibrer

Kleinbeit balber mit dem Kreise zusammenfallen wlirden. Nun konne

*) Jamblichus, DC philosoph. Pytliagor. lib. Ill, bei Ansse de Villoi-

s on, Anecdota Graeca, pag. 216. 2

)
So berichtet Simplicius in einer unter

anderen bei Bretschneider 106 107 abgedruckten Stelle.
8

) Vgl. iiber das

Alter der Stelle P. Tannery in der Bibliotheca Mathematica 1900 (3. Folge

1,206).
4
) Diogenes Laertius II, 46. 5

)
Der Bericht des Simplicius abgedruckt

bei Bretschneider, der das groBe Verdienst sich erworben hat, diese samt-

lichen Untersuchungen zuerst fiir die Geschichte der Mathematik nutzbringend

gemacht zu haben. Bedeutend vertieft haben sich die Forschungen iiber das,

was Simplicius berichtet, seit der Ausgabe von Simplicii in Aristotelis physico-

rum libros quatuor priores durch Herm. Diels (Berlin 1882), in deren Vorrede

auch Arbeiten von Usener und P. Tannery verwertet sind. Noch neuer ist

Tannery, Le fragment d Eudenie sur la quadrature des lunules (Mt3moires de

la Societe de sciences physiques et naturelles de Bordeaux. 2 e Serie T. V und

Heiberg im Philologus XLIIJ, 336344. AbschlieBend ist Ferd. Rudio, Der

Bericht des Simplicius iiber die Quadraturen des Antiphon und des Hippokrates
in der Bibliotheca Mathematica 1902 (3. Folge III, 762).
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man, wie man in den Elementen gelernt habe, zu jedem Vielecke ein

gleichflachiges Quadrat zeicknen, folglich auch zu dem Kreise mittels

des Vielecks, welches an seine Stelle getreten sei. So der Bericht

des Simplicius, eines Erklarers des Aristoteles aus dem VI. S., in

seinem Kommentare zur Physik des Stagiriten als Einleitung in den

selbst aus Eudemus geschopften Bericht fiber den Quadrierungsver-

such des Hippokrates, der uns nachher zu beschaftigen hat. Ein

anderer Kommentator des Aristoteles, Themistius (ungefahr 317 387),

weiB die Sache ganz ahnlich 1

).
Die Ubereinstimmung beider Berichte

spricht fiir eine gleiche Quelle, wahrscheinlich den Eudemus.

Ein anderer Geometer der gleichen Zeit etwa wie Antiphon war

der Sophist Bryson aus Heraklaa, der Sohn des Herodorus. Er

wird auch wohl als Pythagoriier bezeichnet. Er ging in seinem Ver-

suche die Quadratur des Kreises zu linden, von welchem wir wieder

durch einen anderen Erklarer des Aristoteles, durch Johannes Philo-

ponus unterrichtet sind 2

),
urn einen sehr bedeutsamen Schritt liber

Antiphon hinaus. Er begniigte sich nicht damit ein Kleineres als

den Kreis zu finden, welches sich nur wenig von ihm unterschied,

er verschaffte sich auch ein der gleichen Forderung geniigendes

GroBeres. Er zeichnete neben den eingeschriebenen Vielecken auch

umschriebene Vielecke von immer groBerer Seitenzahl und beging
bei Ausfuhrung dieses vollstandig richtigen Gedankens nur einen da-

mals freilich verzeihlichen Fehler, indem er meinte, die Kreisflache

sei das arithmetische Mittel zwischen einem eingeschriebenen und

einem umschriebenen Vielecke. Es ist nicht wahr, sagte spater Pro-

klus diesen Versuch vornehm zuriickweisend, daB die Stiicke, nm
welche jene Vielecke groBer und kleiner als der Kreis sind, sich

gleichen. Aber auch welche Entwicklnng der Geometric zwischen

Bryson und Proklus! Wir glauben fiber das Irrige an Brysons

Folgerung hinweggehen zu diirfen, den Tadel irgend einen Mittelwert

mit dem arithmetischen Mittel verwechselt zu hah en, ersticken zu

miissen unter dem Lobe in der Erkenntnis des GrenzbegrifFes weiter

gekommen zu sein als alle Vorganger.
So weit freilich wie Aristoteles, wenn wir dieses vorgreifend

hier erwahnen diirfen, ist auch Bryson nicht gegangen. Aristoteles

wuBte und sagte
3

)
in Worten, deren wir heute uns noch vielfach

x

) Theniistii in Aristotelis physica paraphrasis (ed. H. Schenkl, Berlin

1900).
2

) Bretschneider 126. 3

) Aristoteles, Physic. Ill, 4. Die Zusammen-

stellung der auf den Grenzbegriff und auf das Unendliche beziiglichen Stellen

des Aristoteles usw. bildet eines der schonsten Kapitel bei Hank el 115127.

Vgl. auch Gorland, Aristoteles und die Mathematik (Marburg 1899) S. 162

bis 183.
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bedienen, ohne das BewuBtsein zu haben seine Schiller zu sein:

,,Stetig
- -

(Svvsxeg
- - sei ein Ding, wenn die Grenze eines jeden

zweier nachstfolgender Teile, mit der dieselben sich beriihren, eine

und die namliche wird und, wie es auch das Wort bezeichnet, zu-

sammengehalten wird.&quot; Aristoteles wuBte, daB es ein anderes ist

unendlicli vieles zu zahlen, oder durch unendlich viele nicht vonein-

ander zu scheidende Punkte sich bewegen. Er loste das Paradoxon

der Durchlaufung dieser unendlich vielen Raumpunkte in endlicher

Zeit durch das neue Paradoxon, daB innerhalb der endlichen Zeit

unendlich viele Zeitteile von unendlich kleiner Dauer anzunehmen

seien. Es gibt filr ihn kein reales Unendliches in zusammenhangloser
Unbeschranktheit des Begriffes, so daB GroBeres oder Kleineres nicht

moglich ist, sondern nur Endliches von beliebiger GroBe, von be-

liebiger Kleinheit. Das Unendliche bleibt nicht, es wird. 1

)
Aber

man vergesse nicht, daB Aristoteles schon urn ein weiteres Jahr-

hundert nach der Zeit lebte, welche uns in diesem Augenblicke be-

schaftigt, und daB er Aristoteles war, einer jener Geister, die fur alle

Zeiten lebend der eigenen Zeit meist unverstanden bleiben.

Bis zu einein gewissen Grade darf man letzteres vielleicht auch

fur Antiphon und Bryson behaupten. Die Mitte des V. S. konnte

sich mit SchluBfolgerungen, wie diese beiden Manner sie zogen, nicht

befreunden. Sie konnte nicht iiber den Widerspruch hinaus, noch

um den Widerspruch herum kommen, der darin liegt, die krumme
Kreisflache durch eine geradlinig begrenzte Vielecksflache erschopfen

zu lassen. Eine mathematische Begriindung irgendwelcher Art, am

naturgemaBesten ein selbst auf einen Widerspruch gebauter Beweis

der Unmoglichkeit der entgegengesetzten Annahme, rnuBte vorausgehen
und das bilden, was man die geometrische Exhaustion nennt.

Aller Wahrscheinlichkeit nach versuchte Hippok rates von
Chios zuerst oder als einer der Ersten eine solche SchluBfolgerung
um zu dem Satze zu gelangen, daB Kreisflachen den Quadraten
ihrer Durchmesser proportional seien, ein Satz, den er, wie

Eudemus ausdriicklich sagt
2

),
bewiesen hat.

Die Wiederherstellung dessen
?
was in der Tat Hippokrates ange-

hort, ist allerdings schwierig. Der Bericht im ganzen stammt, wie

wir (S. 202) sagten, von Simplicius her. Manches hat dieser von

Alexander von Aphrodisias entnommen, anderes und zwar wortlich

(xara k&.iv) von Eudemus. Er selbst hat es an erlauternden Be

rnerkungen auch nicht fehlen lassen, deren Erkennungszeichen zum

^Aristoteles, Physic. Ill, 7 ovdz iitvfir] hnsiQict alia yiyvsrai. *) Eudcmi

fragmenta (ed. Spengel) pag. 128, lin. 29.
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Teil ein plotzlicher Ubergang der Redeweise aus der dritten in die

erste Person bildet. Wie ist aus diesem Gemenge das herauszuschalen,

was Eudemus sagte, wie daraus wieder was in der Abhandlung des

Hippokrates stand? Wir folgen in unserer Darstellung dem letzten

Bearbeiter der Frage
1

)
imd verweisen fiir die nahere Begriindung auf

(lessen umfangreiche Studie.

Zunachst ist von der Form zu reden. Es ist wohl nicht daran

zu zweifeln, daB Eudemus, daB vor ihm Hippokrates Figuren zeich-

nete und an die einzelnen Punkte derselben Buchstaben schrieb. Wir

haben friiher gesehen, daB die Agypter ihren Figuren teilweise die

LangenmaBe beischrieben, welche den Linien derselben zukamen. Wir
haben darin vielleicht die Anregung gefunden, infolge deren Zahlen-

groBen durch Linien zur Versinnlichung gebracht wurden (S. 163).

Die Agypter gingen iiber diese messende Bezeichnung binaus. Eine

gewisse Allgemeinbeit gab sich kund, wenn die Scbeitellinie mit

merit, die Grundlinie der Pyramide mit ucliatebt usw. bezeicbnet wurde,
indem hierdurch die von Figur zu Figur unveranderliche Lage gegen
die jedesmal wecbselnde Lange als das wichtigere in den Vordergrund
trat. Aber Punkte nun gar durch Buchstaben zu benennen, welche

nicht Zahlenwerte, nicht Abkiirzungen von Wortern, welche etwa so

anfingen, sein sollten, sondern nur Buchstaben als solche, damit die

Moglichkeit zu geben eine Figur auch ziemlich verwickelter Art nur

zu denken und doch mit dem Texte in verstandlichen Einklang zu

bringen: das ist eine Art von allgemeiner Symbolik, ist die bei Geo-

metern erkenribare Vorlauferin der algebraischen Bezeichnung der

Unbekannten durch einen Buchstaben
,

oder wenigstens durch ein

Wort. Und innerhalb dieser Symbolik selbst ist ein Fortschritt nach-

weisbar: die alteren Geometer, wie Eudemus, wie vor ihm vermutlich

Hippokrates, sprechen von einer Linie, ,,an welcher AB
(steht)&quot;,

von

einem Punkte, ,,an welchem K
(steht)&quot;,

wahrend es bei den Spateren,

bei Euklid usw. kurzweg heiBt ,,die Linie AR&quot; oder ,,der Punkt K&quot;.

Ob Hippokrates der erste war, welcher die geometrischen
Figuren mit zur Bezeichnung dienenden Buchstaben versah,
das wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist es uns nicht, weil Eudemus

sonst vermutlich in seinem Berichte auf diese Neuerung hinge wiesen

haben wiirde. Wir neigen weit eher der Meinung zu, Hippokrates
werde die geometrische Anwendung der Buchstaben von den Pytha-

goraern gelernt haben, denen er ja auch sein mathematisches Wissen

l

) F. Rudio in der Bibliotheca mathematica 1902, 3. Folge III, 762 und
in der Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich, Jahr-

gang L (1905).
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iiberhaupt verdankt haben soil. Dafiir spricht, daB das Sternfunfeck,

welches den Pythagoriiern als Erkennungszeichen, auch wohl als Brief-

iiberschrift diente (S. 178), an semen Ecken die Buchstaben gefuhrt

haben soil, welche das Wort Gesundheit bildeten. So wird wenig-

stens allgemein die Stelle aufgefaBt, daB jene Figur Gesundheit ge-

nannt worden sei.

Bei Hippokrates bestand dagegen eine Sitte noch nicht, welche

bei Euklid mit der RegelmaBigkeit eines Gesetzes herrschend geworden
ist: die Sitte namlich unter die zur Bezeichnung von Figuren be-

nutzten Buchstaben niemals das / zu begreifen, sondern nach & sofort

zu K iiberzugehen. Offenbar wollte man dadurch der leicht mog-
lichen Verwechslung des Buchstaben I mit einem einfacheu Vertikal-

striclie vorbeugen
1

). Der Bericht des Eudemus (iber Hippokrates.,

also wahrscheinlich auch Hippokrates selbst, libersprang das / noch

nicht 2

),
und auch bei der eben erwahnten pythagoraischen Bezeich

nung der Ecken des Fentalpha spielt / eine Rolle.

Wir kommen nach diesen die Form betreffenden Vorbernerkungen
zu dem eigentlichen Inhalte der Abhandlung des Hippokrates, dessen

Verstandnis wesentlich davon beeinfluBt ist, wie man das in dem Be-

richte vorkommende Wort T[I?IIIU iibersetzt, welches jedenfalls ein

durch Schneiden aus dem Kreise hervorgegangenes Flachenstiick be-

deutet. Wie der erzeugende Schnitt beziehungsweise die erzeugenden
Schnitte gefuhrt werden, ist nictit gesagt. An und fur sich kann

also ebensogut das gemeint sein, was man nachmals einen Kreis-

abschnitt, Segment, als das
;
was man nachmals einen Kreisausschnitt,

Sektor
;
nannte. Der neueste Herausgeber

3

)
ist der Ansicht, man habe

in friiher Zeit bald das eine, bald das andere T^^ia genannt, und

man miisse meistens Segment als Ubersetzung gelten lassen, was aber

nicht ausschlieBe, daB in vereinzelten Fallen die Ubersetzung Sektor

richtig sei. Ein anderes offenbar von Hippokrates eiugefiihrtes Wort

{iTjViGxoL; Mondchen (lateinisch lunulci) bedarf kaum einer besonderen

Erklarung- es ist eine Mondsichel gebildet durch zwei Kreisbogen,

welche verschiedenen Kreisen angehorend nach der gleichen Richtung

gekrummt sind und mit ihren Endpunkten zusammentretfen.

Grundlage der ganzen Untersuchung ist der Satz, daB ahnliche

Segmente dasselbe Verhaltnis zueinander haben wie die Grundlinien

in der Potenz. Ahnliche Sektoren sind namlich solche, welche gleiche

Untervielfache der betretfenden Kreise sind, und wie die Kreise selbst

!

) Nach Professor Stud em und. Vgl. Zeitschr. Math. Phys. XX [, Histo-

risch-literarische Abteilung S. 183. 2
)
Rudio 1. c. S. 24. 8

) Rudio, Anmer-

kung 67 auf S. 4146.
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den Potenzen ihrer Durchmesser oder auch ihrer Halbmesser pro

portional sind, so verhalt es sich auch mit ahnlichen Sektoren der-

selben. Der Sektor besteht aber aus einem Dreiecke und eineni Seg-

mente. Ahnlichen Sektoren entsprechen ahnliche Dreiecke, welche

ebensogut den Potenzen der Halbmesser als der Grundlinien propor

tional sein mussen, und die ahnlichen Segmente werden wieder in dem

gleichen Verhaltnisse stehen mussen. Ahnliche Segmente nehmen

gleiche Winkel auf, und zwar sind die aller Halbkreise Rechte
und die der groBeren kleiner als Rechte und die der klei-

neren gro Ber als Rechte.

Wir halten einen Augenblick em, um festzustellen, daB demnach

Hippokrates mit der Gleichheit von auf demselben Bogen aufstehen-

den Peripheriewinkeln bekannt war.

Allein auch das von ihm benutzte Wort dvvauig, Vermogen,
lateinisch potentia gibt zu Benierkungen AnlaB. DaB aus der latei-

nischen Ubersetzung nachmals unsere PotenzgroBen entstanden

sind, liegt auf der Hand. Urspriinglich war unter dvia^iig nur die

zweite Potenz verstanden und das Yorkommen des Wortes als Kunst-

ausdrnck bei Hippokrates, den Eudemus hier wortlich ausgenutzt
haben durfte, ist das erste nachweisbare. Spater kommt das Wort
sowohl in mathematischem als in nichtmathematischem Sinne ungemein

haufig vor. Platon hat es benutzt 1
),

Aristoteles nicht minder an un-

zahligen Stellen, wo auch von dem dynamischen Auftreten dieser

oder jener Eigenschaft
- - wir sagen gewohnlich in einer lateinischen

Wortform deren virtuelles Auftreten - - die Rede ist
?

der Kunstaus-

druck der einen Wissenschaft zum Kunstausdrucke einer anderen

wurde. Es scheint fast, als lage in den Wortern dvvayui und TSTpd-

ycovot; ein ahnlicher Gegensatz wie in unseren Ausdriickeii
;;
zweite

Potenz&quot; und
?7 Quadrat&quot;. Das eine Wort bezieht sich auf die arithme-

tische Entstehuug als Zahl, das andere auf die geometrische Deutung
als Flache, und somit ware bei Hippokrates von einer rechnenden

Vergleichung der Kreisnachen, wie sie aus ihren Durchmessern sich

ermitteln lassen
?

die Rede. Damit soil freilich, wie wir iin 11. Ka-

pitel sehen werden
? keineswegs gesagt sein, Hippokrates habe die

Proportionality von Kreisnache und zweiter Potenz des Durchmessers

rechnend erkannt.

Das Verfahren des Hippokrates wird nun in der Weise geschil-

dert, daB dessen erster Versuch dahin ging, die Quadratur eines

Mondchen zustande zu bringen, dessen auBerer Bogen ein Halbkreis

ware (Fig. 30). Zu diesem Zweck beschrieb er nm ein sowohl recht-

Platon, Theaetet pag. 147.
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winkliges als gleichschenkliges Dreieck einen Halbkreis uncl liber der

Basis ein Kreissegment ahnlich denen, die von den Seiten abge-
schnitten werden. Das Segment liber der

Basis ist gleich den beiden liber de&quot;n ande-

ren Dreiecksseiten nnd so wird, wenn der

Teil des Dreiecks, der auBerhalb des liber

der Basis beschriebenen Segmentes liegt,

beiderseits hinzugeftigt ist, das Mondchen

gleich dem Dreiecke sein.

Der zweite Versuch gilt einem Mondchen, dessen auBerer Bogen

groBer als ein Halbkreis ist (Fig. 31). Hippokrates beschreibt in das

durch den erwahnten groBeren

Bogen und dessen Sehne gebildete

Segment ein Paralleltrapez mit drei

gleichen Seiten; er bestiinmt dabei,

daB das Quadrat der Grundlinie so

groB sein solle wie die Summe der

Quadrate der drei anderen Seiten 1

).

Wird alsdann liber der Grundlinie
Fig. 31.

ein Segment ahnlich deii drei an

deren gezeichnet, so ist das hierdurch entstehende Mondchen quadrier-

bar 2

).
DaB der auBere Bogen des Mondchen grofier als ein Halbkreis

sei, wird von Eudemus, vielleicht schon von Hippokrates ,
bewiesen

und zwar mit Hilfe des Satzes, daB der Winkel, welchen eine Seite

des Trapezes mit einer Diagonale desselben bildet, ein spitzer Winkel

sei. Diese Tatsache folgt ihm aber selbst wieder daraus, daB das

Quadrat der Grundlinie des Trapezes, dessen Beziehung zu den anderen

Seiten des Trapezes bekannt ist, kleiner als die Summe des Quadrates

einer kleinen Trapezseite und des Quadrates einer Trapezdiagonale ist,

welches selbst, well die Diagonale einem von zwei kleinen Trapez-

seiten gebildeten stumpfen Winkel gegenliberliegt, groBer als das

dbppelte Quadrat einer kleinen Trapezseite ist.

Eine sprachliche und eine sachliche Bemerkung sei hier einge-

schaltet. Was hier als Diagonale iibersetzt wurde, heiBt bei Eudemus

und auch sonst haufig Diameter. In den beiden ersten Quadrierungs-

versuchen ist der wichtige Satz benutzt, daB das Quadrat einer

*)
Das tritt ein, wenn die kleine Seite a = ry3 y3. Vgl. iiber die

Mondchen des Hippokrates einen Aufsatz von Clausen (Crelles Journal XXI,

375) und Hankel 127. 2

)
Das Mondchen ist, wie Simplicius beweist, gleich

dem Trapeze, welches entsteht, wenn von dem groBen Segmente die drei kleinen

Segmente abgezogen werden, wiihrend das Mondchen durch Abziehen jenes den

drei kleinen Segmenten iihnlichen Segmentes iiber dor Grundlinie iibrig bleibt.
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Dreiecksseite gleich der Summe der Quadrate der beiden

anderen Dreiecksseiten, groBer als diese Summe, kleiner

als diese Summe ist, je nachdem ihr ein rechter, ein stumpfer,
ein spitzer Winkel gegeniiberliegt.

Der dritte Versuch beschaftigt sich mit einem Mondchen, dessen

auBerer Bogen kleiner als ein Halbkreis ist (Fig. 32). Hippokrates

verschafft sich dasselbe

folgendermaBen. Um K
als Mittelpunkt und mit

AB als Durchmesser

wird ein Halbkreis ge-

zeichnet, ferner die Ge-

rade FA, welche die

KB senkrecht halbiert.

Von B aus wird die

BZE derartig gezeichnet, daB das Quadrat des zwischen der FA und

der Kreisperipherie liegenden Stiickes ZE anderthalbmal so groB

sei als das Quadrat von KA. Yon E aus wird EH parallel zu AB
bis zum Durchschnitt mit der verlangerten KZ gezogen. Mittels

der an Lange einander gleichen KE und BH entsteht das Trapez

EKBH, um welches ein Kreis beschrieben wird 1

),
der seinen Mittel

punkt in A besitzt. Auch um das Dreieck EZH wird ein Kreis be

schrieben und nun ist das Mondchen gebildet, dessen innerer Bogen

EZH, dessen auBerer Bogen EKBH ist. Sein Flacheninhalt ist

gleich dem der Summe der drei Dreiecke BZH, BZK, EKZ, sein

auBerer Bogen ist kleiner als der Halbkreis. Letzteres folgt aus der

Stumpfheit des Winkels EKH, der Flacheninhalt aus der Ahnlich-

keit der Kreisabschnitte iiber EZ, ZH, EK, KB, BH in Verbindung
mit der Proportion EZ* : EK* = 3-: 2 2

).

Wir mochten auf die Einzeichnung des Stiickes ZE zwischen

die Gerade FA und die Kreisperipherie AEB in vorgeschriebener

Lange besonders hinweisen. Sie konnte nur empirisch erfolgen, in-

dem man um B eine Gerade BZE in Drehung versetzte und mit

dieser Drehung innehielt, sobald ZE die gewiinschte Lange besaB.

Das ist das erste Beispiel einer Bewegungsgeometrie, die in

spateren Zeiten geradezu den Charakter einer Methode annahm 3

).

Wir gelangen zu einem vierten Versuche, bei welchem es auf

die Quadrierung eines Kreises zusammen mit einem Mondchen ankam

a

) Simplicius hat die Gleichheit von KE mit EH bewiesen und ebenso

auch die Moglichkeit eines Umkreises um das Trapez EKBH. 2

)
Auch hier

hat Simplicius die notwendigen Beweise geliefert.
3

) Wop eke, L algebre

d Omar Alkhayami (Paris 1851) pag. 120.

CANTOR, Geschiohte der Mathematik I. 3. Aufl. 14
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(Fig. 33). Um K als Mittelpunkt sind zwei Kreise mit je einem

eingeschriebenen regelmaBigen Sechsecke gezeichnet, die als kleiner

und groBer Kreis, als kleines und groBes Sechseck unterschieden

werden mogen. Dabei sind die Halbmesser so gewahlt, da6 HK 2 =
6AK 2

. Augenscheinlich folgt daraus HI 2 = 3HK 2 = 2HK 2
-f 6AK 2

,

indem HI Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks ist, dessen andere

Kathete eine groBe Sechsecksseite und dessen Hypotenuse der groBe
Durchmesser ist. Wird iiber HI mittels eines neugezeichneten Kreis-

bogens ein kleineres Kreissegment hergestellt ahnlich sowohl dem iiber

H& als dem iiber AB, so muB es dreimal so groB wie das iiber H&
sein, oder so groB wie das iiber H&, das iiber & I und die sechs

Segmentchen im kleinen

Kreise iiber den kleinen

Sechsecksseiten. DasMond-

chen I H ist aber gleich

dem Dreiecke H&I und

den Segmenten iiber H&
und & I weniger dem klei-

neren Kreissegment iiber

HI. Es ist leicht einzu-

sehen, daB alsdann das

Mondchen nebst dem

kleinen Kreise dem Drei

ecke H&I nebst dem

kleinen Sechsecke flachen-

gleich sind, wodurch die

Quadratur gegeben ist.

Dieses sind die vier von Hippokrates gemachten Versuche krurnin-

linig begrenzte Figuren in ihnen flachengleicne Quadrate zu ver-

wandeln, so wie sie von Eudemus berichtet werden, aus welchem

dann spater Simplicius seinen durch sachgemaBe Erlauterungen er-

ganzten Auszug veranstaltete. Man muB sicherlich zugestehen, daB

Hippokrates bei der Auswahl der von ihm untersuchten Mondchen

eine weit mehr als gewohnliche Erfindungsgabe an den Tag legte,

und daB er bereits iiber einen achtungswerten Vorrat an geometrischem
Wissen verfiigte. Hat er, wie vermutet worden ist

1

),
beim Nieder-

schreiben seiner ihrem Hauptinhalte nach sicherlich ganz neuen Ab-

handlung die Uberzeugung gewonnen, es sei an der Zeit ein Elemen-
tarlehrbuch zusamnienzustellen, auf welches man fur notwendige
Hilfssatze sich berufen konne, oder aber hatte er

;
als er die Abhand-

Fig. 33.

Bretschneider 131.
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lung schrieb, sein Elementarwerk (S. 201) schon veroffentlicht und

deswegen sich iiber manches weniger ausfiirlich verbreitet als es

spateren Lesern und Erklarern wiinschenswert erschien, das ist eine

Frage, auf die wir keine endgiiltige Antwort zu geben vermogen.

Hippokrates beschaftigte sich, wie wir {S. 202) ankiindigend be-

merkten
;

auch noch mit einem anderen mathematischen Probleme,
mit der Wiirfelverdoppelung. Das ist die letzte uns hier be-

gegnende von den drei groBen Aufgaben der griechischen Mathe-

matiker, welche ihnen Gelegenheit gaben ihre Krafte zu iiben und

das zu erfinden, was man die hohere Mathematik jenes Zeitraumes

zu nennen berechtigt ist. Uber die Geschichte der Wiirfelverdoppe-

lung sind wir durch namhafte Uberbleibsel aus alter Zeit ziemlich

gut berichtet, und selbst der sagenhafte Anstrich des Ursprungs der

Aufgabe wird im 30. Kapitel sich als erheblich ausweisen. Ein

griechischer Mathematiker Eratosthenes im III. S. schrieb an Pto-

lemaus Euergetes den agyptisehen Konig einen Brief iiber diesen

Gegenstand, der sich bei Eutokius von Askalon, einem spaten Kom-
mentator des Archimed, erhalten hat und dessen Anfang wir hier

beifiigen
1

).
Trotzdem er ziemlich weit jenseits der gegenwartig allein

zu behandelnden Zeit hinabfuhrt, glaubten wir doch eine Trennung
des zusamruengehorigen Textes nicht vornehmen zu sollen und werden

lieber spater;
wo es notig ist

;
auf dieses Kapitel hier zuriickverweisen.

7?
Dem Konige Ptolemaus wiinscht Eratosthenes Gliick und Wohl-

sein. Von den alten Tragodiendichtern, sagt man, habe einer den

Minos, wie er dem Grlaukos ein Grabmal errichten lieB, und horte,

daB es auf alien Seiten 100 FuB haben werde, sagen lassen:

Zu klein entwarfst Du mir die konigliche Gruft,

Verdopple sie; des Wurfels doch verfehle nicht.

Man untersuchte aber auch von seiten der Geometer, auf welche Weise

man einen gegebenen Korper, ohne daB er seine Gestalt veranderte,

verdoppeln konnte, und nannte die Aufgabe der Art des Wurfels Ver-

doppelung; denn einen Wiirfel zugrunde legend suchte man diesen

zu verdoppeln. Wahrend nun langezeit hindurch alle ratios waren,
entdeckte zuerst der Chier Hippokrates, daB, wenn man herausbrachte

J

)
Zur Geschichte der Wiirfelverdoppelung vgl. N. T. Reimer, Historia

problematic de cubi duplications. Gbttingen 1798. J. H. Dresler, Eratosthenes

von der Verdoppelung des Wurfels. Osterprogramm 1828 fur die herzogl.
Nassauischen Piidagogien zu Dillenburg, Hadamar und Wiesbaden. Ch. H.

Bier ing, Historia problematis cubi duplicandi. Kopenhagen 1844. Teilweise

Neues auch an Stellenmaterial in der Dissertation von C. Blass, De Platonc

mathematico. Bonn 1861, pag. 2230. Unsere Ubersetzung des Briefes des

Eratosthenes nach Dresler 1. c. S. 8 10.

14*
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zu zwei gegebenen geraden Linien, wo die groBere der kleineren

Doppelte ware, zwei mittlere Proportionalen von stetigem Verhaltnisse

zu ziehen, der Wiirfel verdoppelt werden konnte; wonach er clann

seine Ratlosigkeit in eine andere niclit geringere Ratlosigkeit ver-

wandelte. Nach der Zeit, erzahlt man, waren die Delier, weil sie von

einer Krankheit befallen waren, einem Orakel zufolge geheifien worden

einen ihrer Altare zu verdoppeln und in dieselbe Verlegenheit ge-

raten. Sie hatten aber die bei Platon in der Akademie gebildeten

Geometer beschickt und gewiinscht, sie mochten ihnen das Verlangte
auffinden. Da sich nun diese mit Eifer der Sache unterzogen und zu

zwei Gegebenen zwei Mittlere suchten, soil sie der Tarentiner Arehytas

vermittelst der Halbzylinder aufgefunden haben, Eudoxus aber ver-

mittelst der sogenannten Bogenlinien. Es widerfuhr ihnen aber

insgesamt, daB sie zwar ihre Zeichnungen mit geometrischer Evidenz

nachgewiesen hatten, sie aber nicht leicht mit der Hand ausfiihren

und zur Anwendung bringen konnten, auBer etwa einigermaBen die

des Menachmus, doch auch nur miihsam.&quot;

Der alte Tragiker, auf dessen Verse Eratosthenes sich beruft, ist

kein anderer als Euripides, in dessen veiioren gegangenem Poleidos

sie vorkommen, wie sehr wahrscheinlich gemacht worden ist
1

).
Da

nun Euripides 485 406 lebte, seine dichterische Wirksamkeit also

etwa in die gleiche Zeit fallt, in die wir die wissenschaftliche Tatig-

keit des Hippokrates verlegen, so geht hieraus hervor, daB eben da-

mals die Sage von dem Grabmale des Glaukos bekannt war. Ob
damals die Sage schon alt gewesen; ob Euripides ihrer gedachte,

weil die Gelehrten des Tages sich bereits mit Wiirfelverdoppelung

beschaftigten, die Anspielung also einen gewissen Eindruck auf die

feiner gebildeten Zuhorer machen mufite; ob man den entgegen-

gesetzten Tatbestand annehmen soil, daB die Volkstumlichkeit der

Verse des Euripides die Matheinatiker auf die eigentiimlich gestellte

Aufgabe aufmerksam machte; ob wir daran erinnern diirfen, daB

Euripides der Dichter selbst ein Gelehrter, daB er ein Schiller des

Anaxagoras war, das alles gehort in das Bereich gewagtester Ver-

mutung, oder wenigstens noch unerledigter Forschung. Als gesichert

ist gernaB dem Berichte des Eratosthenes nur so viel zu betrachten,

daB nach fruchtlosen Versuchen anderer liber die Aufgabe der Wiirfel

verdoppelung Herr zu werden, Hippokrates von Chios auf die Be-

merkung fiel, daB die Aufgabe auch in anderer Gestalt sich aus-

sprechen lasse. Findet die fortlaufende Proportion a:x = x:y = y:b

l

) Valkenarius, Diatribe de fraym. Eurip. pag. 203. Vgl. Reimer, De
cubi duplicatione pag. 20.



Platon. 213

statt, so ist x* = ay , y^
= bx, mithin x^ = a2

y
2 = a2 bx und xs = a2

b

oder, wenn ~b = 2a, wie es bei der Wlirfelverdoppelung notwendig
erscheint

;
xs 2 a3

. Die Seite des doppelten Wiirfels ist in der Tat

die erste von zwei mittleren Proportionalen, welche zwischen der ein-

fachen und der doppelten Seite des urspriinglichen Wiirfels einge-
schaltet werden. Diese Erkenntnis, welche auch Proklus 1

) dem Hippo-
krates nachruhmt, war ein Schritt weiter auf dem richtigen Wege,
aber allerdings ein verhaltnismaBig kleiner Schritt. Hippokrates ver-

wandelte nur
;
wie Eratosthenes in fast scherzhaftem Tone sagt, seine

Ratlosigkeit in eine andere nicht geringere Ratlosigkeit. Wie sollten

jene beiden mittleren Proportionalen gefunden werden? Die Manner,
welche der Losung dieser Aufgabe sich gewachsen fiihlten, sind es,

die uns im folgenden entgegentreten werden.

Auf ihre Gemeinschaft fiihrt auch das Mathematikeryerzeichnis

uns hin, wenn es neben Hippokrates von Chios noch Theodorus
von Kyrene in der Geometrie beriihmt nennt. Von diesem wissen

wir an geometrischen Tatsachen nur, da6 er die Irrational itat der

Quadratwurzetn von Zahlen zwischen 3 und 17 bewies 2

) (S. 182).
Wir wissen von ihm auBerdem, daB er der Schule der Pythagoraer

angehorte
3

),
und daB er Lehrer des Platon in mathematischen

Dingen war 4
).

Platon und die Akademie nehmen jetzt, wie in der Geschichte

der griechischen Philosophie, so in der Geschichte der griechischen

Mathematik, die leitende Stellung ein. Mit ihnen miissen wir uns

beschaffcigen.

10. Kapitel.

Platon.

Zwei Kriege von schwerwiegender Bedeutung fur die Gestaltung
staatlicher Verhaltnisse, wie fur die Entwicklung der Wissenschaften

wurden auf griechischem Boden innerhalb eines Menschenlebens ge-

kampft. Der peloponnesische Krieg, welcher die Macht Athens ver-

nichtete, welcher den Staat des Perikles von seiner geistigen, wissen-

schaftlichen wie kiinstlerischen Hohe herabstiirzte, begann 431. Der

sogenannte heilige Krieg, in welcheni die Thebaner durch ein kurzes

Ubergewicht erschopft, Konig Philipp von Mazedonien zu Hilfe

riefeu und ihm so den ersten willkommenen AnlaB gaben in grie-

chische Dinge sich einzumengen, endete 346. Dieselben Jahreszahlen

l

) Proklus (ed. Friedlein) 213. 2
) Platon, Theaetet 147, D. 3

)
JaiTi-

blichus, Vita Pythagor 267. 4
) Diogenes Laertius II, 103.
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begrenzen fast genau das Leben Platoiis. Seine Geburt fallt in

das Jahr 429, in das Schreckensjahr, in welchem die durch die

Schilderung des Thukydides in grafilicher Walirheit bekannte Pest

Athen in Trauer hiillte, in welchem Perikles starb. Sein Tod er-

folgte 348 an demselben Tage, an welchem er 81 Jahre friiher ge-

boren war.

In Platons Lebenszeit fallen auch zwei Kiinstler, deren die Ge-

schichte der Mathematik Erwahnung tun darf: Pheidias und Poly-

klet, die Verfertiger des Olympischen Zeus, der Argivischen Here.

Von Pheidias erzahlt Lucian in dem Dialoge fiber die philosophischen

Sekten 1

),
er sei imstande gewesen aus der Klaue eines Lowen anzu-

geben, wie groB der ganze Lowe war, woher die griechische Redens-

art e bvv%&v heovTcc 2

), lateinisch ex ungue leonem stammt, welche

sich bis zu unseren Tagen erhalten hat. Von Polyklet meldet Galen 3
),

er habe in einer Schrift, die Kanon iiberschrieben war, die Lehre

von alien Verhaltnissen des Korpers aufgestellt. Wer denkt dabei

nicht an die vorgezeichneten Quadrate im Grabmale Seti 1 (S. 108),

wer nicht an die Notwendigkeit einer in weite Kreise eingedrungenen
Lehre von der Ahnlichkeit der Figuren?

Platon gehorte einer der angesehensten athenischeu Familien an.

Bis auf Konig Kodrus fiihrte der Stammbaum des Vaters, bis auf

Solon der der Mutter zuriick 4
).

Platons erste Jugend fiel, wie wir

wissen, in eine fiir Athen trfibe und bewegte Zeit, aber bald lachelte

das Gliick der Stadt, welche es liebgewonnen, aufs neue. Die Knaben-

jahre Platons fallen mit der Glanzzeit des Alkibiades zusammen, und

der Freund des Alkibiades, Sok rates, war Platons Lehrer. Im Ver-

kehre mit den geistig bedeutendsten Mannern seiner Vaterstadt ent-

wickelte der Knabe sich zuln Manne. Bei Sokrates insbesondere wird

Platon jene Methode erlernt haben, welche als eigentlich sokratische

geriihmt wird, und welche darin bestand, durch fortgesetztes Fragen
immer scharfer umgrenzte Definitionen, aber auch das Eingestandnis
von Widerspriichen infolge ungeniigender Begriffsbestimmungen her-

vorzulocken. Um das Jahr 400 etwa, nachdem Sokrates den Gift-

becher hatte leeren miissen, verlieB Platon die Heimat, in welcher es

fur den nachsten Schiller des gleichviel ob gerechtem oder unge-
rechtem Volkshasse zum Opfer Gefallenen nicht mehr sicher war,

und verwandte eine langere Reihe von Jahren zu Reisen, welche

seine wissenschaftliche Ausbildung vollendeten. Nach Kyrene, wo an

der Nordkiiste Afrikas griechische Bildung schon eine Piianzstatte

J

) Lucian, EQ^on^os r\ nsgl cciQ^Gtcav cap. 55 pag. 147 ed. Somrnerbrodt.

*) Diogenes Laertius V, 15. 8
) Galen, flfgl rav xa-fr Imtoy.Qdrr\v xai

4

) Diogenes Laertius III, 1.
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geschaffen hatte, lockte es ihn. War doch dort die Heimat jenes

Theodorus, welcher, wie wir im Theatet erfahren, bei Lebzeiten des

Sokrates in Atlien verweilte, und welchen wir am Schlusse des vorigen

Kapitels Platons Lehrer in der Mathematik genannt baben. Agypten
sah ihn jedenfalls zu langerem Aufenthalte, wenn aucb Strabons Be-

ricliterstatter sehr iibertrieben haben diirften. Bei der Bescbreibung
der alten Priesterstadt Heliopolis in Agypten sagt namlich dieser

geograpbische Scbriftsteller: Hier nun zeigt man die Hauser der

Priester und aucb die Wohnungen des Platon und Eudoxus. Denn

letzterer kam mit Platon hierher, und sie lebten daselbst mit den

Priestern dreizebn Jabre zusammen, wie einige angeben. *)
Dann

wird ein grofies Gewicht auf eineu Aufentbalt Platons in GroBgriechen-
land zu legen sein, wo er mit Arcbytas von Tarent und mit

Timaus von Lokri im engsten Verkebre stand 2

).
Weiter fiihrte

ihn sein Weg nacb Sizilien, wo er im 40. Lebensjahre, also im

Jahre 389 eintraf 3

).
Diese durch ibn selbst bezeugte Zeitangabe

notigt uns auf alle Reisen bis nacb Sizilien etwa 11 Jahre zu ver-

teilen und widerlegt somit die ISjahrige Dauer des Aufenthalts in

Agypten. Platons Freimiitigkeit scbeint bei dem Gewaltherrn von

Syrakus, bei Dionysius, AnstoB erregt zu haben, so daB dieser ihn

gefangen nehmen lieB und ibn als Atbener dem lakedamonischen Ab-

gesandten auslieferte, welcher ihn als Sklaven nach Agina verkaufte.

Ein Kyrenaiker zablte das erforderliche Losegeld, um Platon wieder

frei zu machen, und nun kehrte dieser nach Athen zuriick, wo er in

den schattigen Spaziergangen der durch Kimon einst verscbonerten

Akademie nordwestlich vor der Stadt seine die Philosophic umge-
staltenden Vortrage hielt, deren Bedeutung aucb fur die Geschichte

der Mathematik nicht hoch genug angeschlagen werdeii kann 4
).

Eigentlicb mathematische Scbriften hat Platon zwar nicht ver-

faBt, aber einiges wird doch auf ihn als Entdecker zuriickgefuhrt;

und vielleicht noch wichtiger ist seine Vorliebe fiir die Mathematik

dadurch geworden ?
daB er auf fahige Schiller sie forterbte. Platon

war ja ein Schiller der Pythagoraer in vielen Dingen, in so vielen,

daB Aristoteles es ausdriicklich bezeugt hat 5
),

daB Asklepius zu dieser

Stelle der aristotelischen Metapbysik jedenfalls iibertreibend hinzu-

fiigte: nicht vieles, alles babe Platon von den Pythagoraern ent-

J

) Strabo XVII, ed. Meinicke pag. 1124. 2

) Cicero, De finibusV, 19, 50.

Tusculan. I, 17, 39. De republical, 10, 15.
3
) Platons Briefe: Epistola VII,

324, a.
4
) Uber Platon in seinen Beziehungen zur Mathematik vergl. C. Blass,

De Platone mathematico. Bonn 1861, und B. Rothlauf, Die Mathematik zu

Platons Zeiten und seine Beziehimgen zu ihr. Miinchen 1878. 5
) Aristoteles,

Metaphys. I, 6.



216 10. Kapitel.

nommen. Wie nun die Pythagoraer Mathematik als den ersten

Gegenstand eines wirklich wissenschaftlichen Unterrichts betrachteten,

wie die Agypter ihre Kinder zugleich mit den Buchstaben in den

Anfangsgriinden der Lehre von den Zahlen, von den auszumessenden

Raumen und von dem Umlaufe der Gestirne unterrichteten, so wollte

auch Platon verfahren haben 1

).
Kein Unkundiger der Geometric trete

unter mein Bach, {irjddg ay 0^1fogy-cog dGfoco {iov T\\V 6xiyTf\v ,
war

die Ankiindigung, mit welcher der angehende Akademiker empfangen
wurde 2

),
und Xenok rates, der nachst Speusippus als zweiter Nach-

folger Platons die Akademie leitete
3
), blieb ganz in den FuBstapfen

seines Lehrers, wenn er einen Jiingling, der die verlangten geometri-

schen Yorkenntnisse noch nicht besaB, mit den Worten zuriickwies:

Gehe, Du hast die Handhaben noch nicht zur Philosophic, XOQWOV
kafiag yag ovx %tg qot/lotfogptag

4
).

Platon war in dieser Beziehung so sehr Pythagoraer geworden,

daB er den Gegensatz nicht scheute, in welchen er seinen altesten

und verehrtesten Lehrer Sokrates scheinbar zu sich selbst setzte.

Sokrates, wie Xenophon in seinen Erimierungen ihn schildert 5

),

wollte die Geometrie nur so weit getrieben wissen, bis man Land mit

dem MaBstabe in Besitz nehmen oder iibergeben konne. Der So

krates in Platons Dialogen, dem dieser stets die Gesinnungen in den

Mund zu legen liebt, die ihn selbst erfiillen, erklart dagegen
6
), daB

die ganze Wissenschaft doch nur der Erkenntnis wegen betrieben

werde. Es ist bekanntlich, sagt er auch, in bezug auf jedes Lernen,

um besser aufzufassen, ein himmelhoher Unterschied zwischen einem,

der sich mit Geometrie befaBt hat, und dem, der es nicht getan hat.

Wir verzichten darauf alle Stellen zu sammeln, an welchen Plato

ahnliche Gesinnungen iiber die Mathematik auBert, und zu welchen

auch der Ausspruch (S. 184) gehort, daB Gott allezeit geometrisch

verfahre, nur eine Bemerkung iiber das Wort Mathematik wollen

wir hier einschalten. Von einer Wissenschaft der Mathematik wuBte

Platon so wenig wie seine Zeitgenossen
7

).
Wohl besaBen sie das

Wort iLa&Yj[iaTa (Lehrgegenstande), aber es umfafite alles, was im

wissenschaftlichen Unterrichte vorkam. Erst bei den Peripatetikern

bekam das allgemeine Wort die besondere Bedeutung, welche wir

ihm gegenwartig noch beilegen und umfafite fortan Rechenkunst und

Arithmetik, Geometrie der Ebene und Stereometric, Musik und Astro-

) Die beziiglichen Stellen aus Platons Staat vergl. bei Rothlauf 1. c. S. 12.

2
) Tzetzes, Chil. VIII, 972. s

) Diogenes Laertius I, 14. 4
) Diogenes

Laertius IV, 10. 6
) Xenophon, Memorabil. IV, 7 und ihm folgend Dio

genes Laertius II, 32. 6
) Die Stellen aus Platons Staat bei Rothlauf S. 2

und 7.
7

) Rothlauf S. 18 ID.
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nomie, wahrend zugleich auch der Name der Philosophic, welcher fur

Platon erst die wortliche Bedeutung der Weisheitsliebe besaB, einer

besonderen Wissenschaft zuerteilt wurde.

Die Vorliebe Platons fiir mathematische Dinge auBert sich neben

den schon beriihrten Vorschriften iiber Jugenderziehung in seinem

idealen Staatswesen, wo ein Schulzwang innerhalb der einfachsten

Lehrgegenstande obwalten, wo Lesen, Schreiben und Rechnen alien

Madchen wie Knaben beigebracht werden sol!
1

) ;
auch darin, daB er

in vielen seiner in Gesprachsform geschriebenen Abhandlungen mathe

matische Beispiele zur Verdeutlichung philosophischer Gedanken be-

nutzt. Meistens sind diese Beispiele fiir Laien berechnet und darum

laienhaft einfach, so daB dieselben kaum ein Recht haben in einer

Geschichte der Mathematik aufzutreten. Wir machen eine Ausnahme

zugunsten der friiher geradezu beriichtigten Kapitel des Menon 2

).

Nicht als ob es sich mit deren Inhalt anders verhielte, aber weil wir

friiher (S. 185) auf diese Kapitel uns berufen haben. Sie blieben den

Erklarern platonischer Gesprache solange unverstanden, als man in

ihnen wunder welche tiefsinnige Dinge suchte. Sie wurden kinderleicht

und klar, sobald der Wortlaut mit den Figuren in Zusammenhang

gebracht wurde
?
welche zwar in den Handschriften wie in den Druck-

ausgaben fehlen, von welchen man aber dem Texte gemaB annehmen

muB, daB sie im Laufe des Gespraches in den Sand gezeichnet worden

waren. Diese Figuren diirften zwei an der Zahl gewesen sein
?

ein

einfacher Kreis und eine einigermaBen zusammengesetzte Vereinigung
mehrerer geradliniger Figuren in eine einzige (Fig. 34), die wir uns

als nach und nach entstehend zu denken haben.

Den Kreis zeichnet Sokrates, um als Beispiel

des Runden zu dienen, welches eine Figur,

aber nicht die Figur iiberhaupt sei
3

).
Im

weiteren Verlaufe des Gespraches
4
)

zeichnet

Sokrates, die leitende Personlichkeit der Ab-

handlung, ein Quadrat von der Seitenlange 2

mit seinen Mittellinien, welche die Mittelpunkte

je gegeniiberstehender Seiten verbinden. Er Fig - M -

erweitert die Figur zur vierfachen GroBe, d. h. zum Quadrat mit

*) Platon, Gesetze pag. 805. 2
) Vergl. Benecke, Ueber die geometrische

Hypothesis in Platons Menon. Elbing 1867 und unsere Besprechung Zeitschr.

Math. Phys. XIII, Literaturzeitung 9 13. Friedleins Programm von 1873:

Beitrage zur Geschichte der Mathematik III pflichtet im ganzen denselben An-
sichten bei. RothlaufS. 64 huldigt, trotzdern er Beneckes Programm kennt,
einer kiinstlichen

,
wie wir iiberzeugt sind, falschen Meinung.

8
) Platon,

Menon 73 E. 4

) Platon, Menon 82 B bis 85 B.
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der Seitenliinge 4, und innerhalb dieses grofien Quadrates zum

Quadrat mit der Seitenlange 3, das aus neun Feldern besteht;

endlicli zeichnet er das Quadrat von der Flache 8, dessen Seiten

die Diagonal en, oder, wie die Sophisten und mit ilmen Platon

immer sagten, die Diameter der vier kleineren Quadrate sind,

in welche das groBte Quadrat von der Seitenlange 4 zerfallt. Dieses

schragliegende Quadrat von der Flache 8 ist doppelt so groB, als

das urspriinglich gegebene Quadrat von der Flache 4, und es kam

Platon gerade darauf an zu zeigen, daB ein solches Quadrat von

doppelter GroBe als ein gegebenes genau und leicht gezeichnet werden

konne. Es war, wie ganz richtig bemerkt worden ist
1

),
der Beweis

des pythagoraischen Lehrsatzes fur den Fall des gleichschenklig recht-

winkligen Dreiecks, der hier geliefert wurde, moglicherweise, wie wir

(S. 185) andeuteten, der alteste von Pythagoras selbst herriihrende

Beweis dieses ersten und einfachsten Falles, vorausgesetzt daB wirk-

lich beim Beweise des pythagoraischen Lehrsatzes urspriinglich ver-

schiedene Falle unterschieden wurden. Nachdem mit dieser ersten

und zweiten geometrischen Exemplifikation vollstandig abgeschlossen

ist, kehrt Sokrates an einer spateren Stelle 2

)
wieder zur Geometric

zuriick, um ihr ein passendes in die Sinne fallendes Beispiel fur die

eben zwischen ihm und Menon erorterte Frage, ob Tngend lehrbar

sei oder nicht, zu entnehmen. Er will erortern, daB das Tunliche

im allgemeineu sich selten behaupten lasse, daB es Falle der Mog-
lichkeit wie der Unmoglichkeit gebe. Er will ein recht zutreffendes

Beispiel dafiir wahlen, und da bleibt sein ringsum suchendes Auge
an den im Sande noch erkennbaren Figuren haften. Ist es, fragt er,

moglich dieses Quadrat als gleichschenklig rechtwinkliges Dreieck in

diesen Kreis auf dem Durchmesser als Grundlinie genau einzuzeichnen?

Unter diesem Quadrate versteht er das von der Seitenlange 2, dessen

Verwandlung in ein gleichschenklig rechtwinkliges Dreieck aus der

Figur gleichfalls zu erkennen war, wo das gewiinschte Dreieck als

Halfte des schraggezeichneten Quadrates erscheint. Sokrates hat die

Frage gestellt, er gibt auch die Antwort. Sie lautet ja und nein!

Es wird moglich sein, das Verlangte zu tun, wenn die Seite des

Quadrates dem Kreishalbmesser gleich ist, oder, was dasselbe heiBt,

wenn sie auf dem Durchmesser aufgetragen ein ihr gleiches Stuck

iibrig laBt, sonst nicht. Der Wortlaut ist freilich ein einigermaBen

J

) Rothlauf S. 61. Es ist nicht ohne Interesse, daB auch Leibniz den

gleichen Beweis verwertet hat, um den algebraischen Zusammenhang zwischen

der Seite und der Diagonale eines Quadrates zu erortern. Vgl. dessen Nova

algebrae promotio in der durch C. J. Gerhardt besorgten Ausgabe der mathe-

matischcn Fchriften von Leibniz VII, 155 (Halle 1863).
2
) Platon, Menon 86.
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dunkler, aber auch seine philologische Ubereinstimmung mit diesem

hier frei erlauterten Sinne hat nachgewiesen werden konnen.

Die Stelle des Menon ihrer einstigen Schwierigkeit entkleidet

enthalt freilich nicht mehr den Beweis, daB Platon mit dieser oder

jener feinen geometrischen Theorie bekannt war, aber sie enthiillt

uns nocli immer einen ungemein wichtigen metbodischen Fortscbritt
*),

der um diese Zeit sich vollzog. Sokrates leitet die letzte Auseinander-

setzung durcb die Worte ein: ,,Unter der Untersuchung von einer

Voraussetzung aus verstebe ich das Verfahren, welches die Geometer

oft im Auge haben
,
wenn sie jemand fragt, z. B. iiber eine Flache,

ob in diesen Kreis die Flache als Dreieck eingezeichnet werden

konne usw.&quot; Es war mithin dam als schon oft von Geometern ge-

schehen, was, wie wir im vorigen Kapitel (S. 208) sahen, Hippokrates

von Chios noch unterlieB. Es war die Frage aufgeworfen worden,

ob eine Konstruktion moglich sei oder iiicht.

In der Akademie unter Platons Leitung warden sicherlich diese

und ahnliche Fragen erortert 2

).
Die Philosophic der Mathe-

matik ist in der Akademie entstanden, wenn ihre Wurzeln auch

schon aus den Lehren des Sokrates Nahrung sogen. So fiibrte nach

Berichten bei Aristoteles, aber auch nach bestimmt nachweisbaren

platonischen Stellen Platon geometrische Defmitionen ein, welche in

dem von ihm gebrauchten Wortlaut ein Alter von mehr als zwei

Jahrtausenden erreicht haben. Die Figur ist die Grenze des Korpers,

heifit es im Menon 3

).
Gerade ist doch, wessen Mitte dem beider-

seitigen AuBersten im Wege ist, heiBt es im Parmenides 4
),
und ebenda

wird der Kreis definiert: rund ist doch wohl das, dessen auBerste

Teile nach alien Seiten bin gleichweit von der Mitte abstehen. Der

Punkt sei die Grenze der Linie, die Linie die Grenze der Flache, die

Flache die Grenze des Korpers genannt worden, sagt uns Aristoteles-

der Korper sei das, was drei Ausdehnungen besitze; die Linie sei

Lange ohne Breite. DaB auch Grundsatze, wie der haufig bei Aristo

teles erwahnte, daB Gleiches von Gleichem abgezogen Gleiches iibrig

lasse, schon der Akademie angehort haben werden, ist nicht in

Zweifel zu ziehen. Wohl aber diirfte es in ahnlicher Weise wie bei

J

) Blass in seiner Dissertation De Platone mathematico pag. 20 scheint

zuerst die grofie methodische Bedeutung der Stelle Menon 86 erkannt zu haben.
2
) Zusammenstellungen bei Friedlein, Beitrage zur Geschichte der Mathema-

tik III, S. 9 flgg., bei Hankel S. 135136, bei Rothlauf S. 51, von denen jede

irgend etwas eigentiimlich hat, was in den anderen fehlt.
3
) Platon, Menon 76.

*) Platon, Parmenides 137 E. Wie diese Stelle zu verstehen sei, kann man
bei Proklus (ed. Friedlein) pag. 109 lin. 21 bis pag. 110 lin. 4 nachlesen.

Vgl. Majers Programm des Kon. Gymnasiums in Stuttgart fur 1880 81, S. 14.
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den Pythagoraern schwer sein, innerhalb der Akademie erne Sonde-

rung des geistigen Besitzes von Platon und seinen Schiilern vorzu-

nehmen, zu ermitteln, was von den Definitionen, von den Grundsatzen

deni einen, was den anderen angehort.

Auf dem Gebiete mathematischer Methodik ist es noch eine

einen gewaltigen Fortschritt eroffhende Erfindung, welche Platon zu-

geschrieben wird: die Erfindung der analytischen Methode. Wir
haben dariiber eine ganz kurze Notiz des Diogenes Laertius: Platon

fiihrte zuerst die analytische Methode der Untersucbung fiir Leodamas

von Tasos em 1

),
und eine ausfiihrlichere des Proklus: Es werden

aucb Methoden angefiihrt, von denen die beste die analytische ist,

die das Gesuchte auf ein bereits zugestandenes Prinzip zuriickfuhrt.

Diese soil Platon dem Leodamas mitgeteilt haben, der dadurcb zu

vielen geometrischen Entdeckungen soil bingeleitet worden sein. Die

zweite Metbode ist die trennende, die, indem sie den vorgelegten

Gegenstand in seine einzelnen Teile zeiiegt, dem Beweise durch Ent-

fernung alles der Konstruktion der Aufgabe Fremdartigen einen festen

Ausgangspunkt gewahrt; auch diese riibmte Platon sebr als eine fiir

alle Wissenschaften forderliche. Die dritte Metbode ist die der Zu-

ruckfuhrung auf das Unmogliche, welcbe nicbt das zu Findende selbst

beweist, sondern das Gegenteil desselben bestreitet und so die Wabr-

heit auf Seite des mit der Behauptung Ubereinstimmenden findet 2

).

Endlich gehoren bierber die beiden bei Euklid erbaltenen Defini-

tionen: Analysis ist die Annahme des Gesucbten als zugestanden

durch Folgerungen bis zu einem als wahr Zugestandenen. Synthesis

ist die Annahme des Zugestandenen durch Folgerungen bis zu dem

ErschlieBen und Wahrnehmen des Gesuchten :J

)
und die dem Sinne

nach damit ubereinstimmenden im Wortlaute viel ausfiihrlicheren Er-

orterungen des Pappus
4
).

Die Sache verhalt sich folgendermafien
5

).
Soil die Wahrheit

eines Satzes D bewiesen oder widerlegt werden - - beides kann man

verlangen --so sagt der Analytiker: Wenn D stattfindet ist C wahr;
wenn C stattfindet ist B wahr; wenn B stattfindet ist A wahr; aus

D folgt also endlich A\ nun ist A wahr oder nicht wahr, also ist

*) Diogenes Laertius III, 24. 2
) Proklus (ed. Friedlein) pag. 211,

lin. 18 pag. 212, lin. 4. A. Sturm in der Bibliotheca Mathematica 1903,

3. Folge II, 283. 8
)
Euklid XIII, 1. Anmerkung.

4

) Pappus, VII Praefatio

(ed. Hultsch) pag. 634 flgg.
5
)
Hiibsche Entwicklungen iiber die analytische

Methode der Alten bei Ofterdinger, Beitriige zur Geschichte der griechischen
Mathematik. Ulm 1860. Duhamel, Des methodes dam les sciences de raisonne-

ment. Paris 1865 1866. Besonders T. I, chap. 10. De I analyse et de la syn-

thcse cliez les anciens. Hankel 137 150.
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auch D walir oder ist es nicht. Der Synthetiker dagegen beginnt mit

der Behauptung der Wahrheit von A, welche ihm auf irgend eine

Weise bekannt ist. Daran kniipft er die Folgerung, es werde J5

stattfinden, folglich sei aucli C wahr, und folglich sei D wahr oder

moglicherweise em Satz, der das Gegenteil von D bezeichnet, und

den man deshalb Nicht -_D zu nennen pflegt. Es ist einleuchtend,

daB der synthetische Beweis unter alien Umstanden richtig

ist, der analytische aber nicht. Zur Richtigkeit desselben ge-

hort namlich, daB die in dem analytischen Beweise aufgestellten

gieichzeitigen Wahrheiten aucb in umgekehrter Reihenfolge sich

gegenseitig bedingen, matbematisch ausgedriickt, daB man lauter um-

kehrbare Satze aussprach. Yon der Notwendigkeit diese Umkebrbar-

keit selbst zu erweisen ist man nur in einem Falle befreit, wenn

namlich das aus D gescblossene A nicbt wabr ist. Dann freilicb

kann D nun und nimmermebr stattfinden. Das beiBt: die Beweisform

der Zuriickfiibrung auf das Unmoglicbe ist eine immer gestattete

Unterart des analytiscben Beweises; der direkte analytiscbe Beweis

dagegen erfordert stets eine Erganzung, welche riickwarts gehend die

Satze synthetisch auseinander ableitet, deren Bebauptungen die vor-

ausgehende analytiscbe Methode kennen lehrte. Aus diesen Betrach-

tungen geben nun mehrere Folgerungen hervor.

Erstlich die, daB die analytische Methode, vermoge der Not

wendigkeit ihr, falls sie direkt zu Werke ging, eine Synthese folgen

zu lassen, weniger fiir die Beweisfiihrung von Satzen, dagegen vor-

treiflich fiir die Auflosung von Aufgaben sich eignet, bei welcben

die analytisch gefundene Auflosung meistens die notwendige Vor-

aussetzung zur Entdeckung ihres synthetischen Beweises bildet, und

in der Tat spielt die Analysis ihre Hauptrolle in dem sogenannten

aufgelosten Orte, d. h. bei Aufgaben, die einen geometrischen Ort

oder eine Aufeinanderfolge von Punkten betrejffen, deren jeder sich

einer gewissen Eigenschaft erfreut, welche ihrerseits keinem anderen

Punkte auBerbalb des Ortes zukommt.

Zweitens scheint die indirekte Methode der Zuruckfiihrung auf

das Unmogliche, die sogenannte apagogische Beweisfiihrung
1

)

wegen ihrer unbedingten Giiltigkeit vorzuziehen. In der Tat haben

die Alten sich derselben wenn aucb nicht gerade iiberwiegend doch

viel haufiger als die modernen Geometer bedient. Namentlich bei

den Satzen, in welchen eine sogenannte Exhaustion vorgenommen

wird, wo also der Grenzbegriff das unmittelbare Erreichen des Zieles

ausschlieBt und nur die synthetische Hypothese des Unendlichkleinen

*) aTrorycoyr/ sis advvKrov, lateinisch reductio ad absurdum oder demonstratio

e contrario.
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als Ersatz zu dienen vermag, wird man bei griechischen Schrift-

stellern stets Beweisen aus dem Gegenteil begegnen. Wir haben zu-

gleicli angedeutet, daB in neuerer Zeit die indirekten Beweise nicht

beliebt sind. Der Grund liegt darin, daB bei aller zwingenden Strenge

fiir den Verstand der indirekte Beweis der Einbildungskraft keine

vollstiindige Befriedigung zu gewahren pflegt. Ungeziigelt umher-

scbweifend sucht sie noch immer dritte Falle ausfindig zu machen,

welclie neben der Existenz von NichtD eine Koexistenz von D zu-

lassen, und nur schwer gibt sie sich gefangen, daB wirklich die Ein-

teilungsteile des Einteilungsganzen vollstandig erschopft wurden, daB

wirklich zwei sich ausschlieBende Tatsachen vorliegen, die nicht gleich-

zeitig gesetzt werden konnen.

Drittens liegt, wie wir gesehen haben, jedem Beweise, werde er

analytisch oder synthetisch, direkt oder indirekt gefiihrt, die Wahr-

heit eines gewissen Satzes A zugrunde, deren man sich versichert

halten muB. In vielen Fallen wird dieses A Ergebnis friiherer Lehr-

satze und gehorigen Ortes streng erwiesen sein. Allein immer 1st

dieses nicht der Fall und kann es nicht der Fall sein, da eine un-

endliche Kette von Riickschlussen nicht denkbar ist. Irgend einmal

muB man stehen bleiben und eine Grundwahrheit als von selbst ein-

leuchtend oder erfahrungsmaBig gegeben zum Ausgangspunkte der

Beweisfiihrung annehmen. Wer also wie Platon auf das Wesen der

Beweisfiihrung selbst einging, muBte auf dem Wege dieser Unter-

suchung das tun, was wir oben von Platon berichtet haben. Er

muBte Definitionen geben, welche der unendlichen Spaltung der

Begritfe zugunsten einfacher Begriffe ein Ziel setzten; er muBte auch

Axiom e, Grundsatze und Annahmen, anerkennen, welche man nicht

weiter beweist, sei es daB sie als von unmittelbarer GewiBheit nicht

mehr bewiesen zu werden brauchen, oder daB sie nicht bewiesen

werden konnen.

Wir kehren von dieser das Wesen antiker geometrischer Beweis

fiihrung beriihrender Auseinandersetzung, zu welcher die mathema-

tischen Kapitel im Menon uns fast mehr Gelegenheit als Veran-

lassung boten zu einer anderen Schrift Platons und einer nicht

minder iibelberuchtigten Stelle derselben zuruck. Wir meinen den

Anfang des VIII. Buches vom Staate 1

).
Auch diese Stelle hat

eine ganze Literatur hervorgerufen
2

),
welche jedoch unserem Gefiihle

J

) Platon, Staat 546 B, C. 2

) Vgl. Th. Henri Martin, Le nombre nuptial

et le nombre parfait de Platon im XIII. Bande der Eevue archeoloyiquc und Roth-
lauf S. 29 flgg. Bei Martin insbesondere finden sich zahlreiche Verweisungen
auf iiltere Abhandlungeii. Seitdem sind noch /ahlreiche Arbeiten von Adam,
Demme, Dupuis, Gow, Hultsch, Tannery veroffentlicht worden.
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iiach noch nicht vermochte, die Schwierigkeiten der sehr dunkeln

Anspielungen, in welchen Platon sich hier gefallt, endgiiltig zu losen.

Gehen doch die Ansichten so weit auseinander, daB nicht bloB iiber

den Sinn der sogen. platonischen Zahl, sondern fiber ihre GroBe selbst

ein Einverstandnis nicht herrscht. Nur ein wie beilaufig eingeschal-

teter kleiner Satz dieser Stelle gibt uns AnlaB zu einer, wie wir

glauben; geschichtlich wichtigen Bemerkung. Es ist unserer Meinung
nach von der Lange der Diagonale des Quadrates iiber der Seite 5

die Rede, welche rational ausfalle, wenn 1 fehle, irrational wenn 2

fehlen 1

),
und wir konnen das nicht anders verstehen, als daB jene

Diagonale oder |/50 in den rationalen Wert 7 iibergehe, wenn die

Zahl 50 um 1 verringert werde, dagegen irrational ]/48 bleibe, wenn

man 2 von den 50 abziehe. Wir haben, wo von der Entdeckung
des Irrationalen durch Pythagoras (S. 181) die Rede war, hervor-

gehoben, man werde wohl Versuche angestellt haben, die Diagonale
eines Quadrates dadurch aussprechbar, also rational^ zu machen, daB

man andere und andere Seitenlangen wahlte, man werde so zwar das

wirklich angestrebte Ziel natiirlich nicht erreicht, aber doch Nahe-

rungswerte von ]/2 gefundeo. haben. Die eben angefiihrte platonische

Stelle bringt uns diesen Gregenstand ins Gedachtnis zuriick. - - Wir

mochten einschalten
;
daB von Architekten bei Nachmessungen an den

Bauwerken der Akropolis das haufige Vorkonimen der Verhaltnisse

1 : 3 sowie 7:12 und 7 2
: 12 2 bemerkt worden ist

2

).
Uns scheint

das letztere dem ersten als gleichwertig gedacht worden zu sein, so

1 2
daB - - einen Naherungswert von y3 darstellte, und Platon, meinen

wir
;

hat auch gewuBt, daB ]/50 oder 5]/2 nur wenig von 7 sich

unterscheidet. Ist er so weit gegangen in der Praxis des Rechnens

]/2 annahernd gleich
--- zu setzen? Dariiber fehlt uns die Sicher-

heit, aber das steht fest, daB jenes BewuBtsein bei Platonikern und

deren Schiilern sich fortwahrend erhalten hat. Proklus sagt uns aus-

driicklich, es gebe keine Quadratzahl, welche das Doppelte einer Qua-

dratzahl anders als nahezu sei; so sei das Quadrat von 7 das Doppelte
des Quadrates von 5, an welchem nur 1 fehle 3

).
Es wird uns spater

gelingen, den Naherungswert 1/2 = - noch bestimmter nachzuweisen
O

und damit die Wahrscheinlichkeit zu erhohen, daB die Nutzbar-

machung jener bei Platon nachgewiesenen Kenntnis in der Tat statt-

v ivb? t-xdatcov, ttyQijtav de
2

) Hultsch in Fleckeisen u. Masius, Neue Jahrbiicber fiir Philologie und

Piidagogik Bd. 123, S. 586587. s
)
Proklus (ed. Friedlein) pag. 427,

lin. 2124.
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gefunden habe. DaB namlich Platon sich mit rationalen und mit

irrationalen Quadratwurzeln iiberhaupt beschaftigt hat, geht aus einer

anderen Nachricht hervor, von der jetzt die Rede sein soil.

Heron von Alexandria x

)
und ebenso auch Proklus 2

)
teilen uns

eine Methode zur Auffindung rationaler rechtwinkliger Drei-

ecke mit, welche sie ausdriicklich als Erfindung des Platon be-

zeichnen, und wenn auch eine unter dem gefalschten Namen des

Boethius umlaufende Geometrie von dieser Angabe abweichend einen

Architas als Erfinder nennt 3
),

so tragen wir doch kein Bedenken,

dem alteren griechischen Berichterstatter den Vorzug der Glaubwiir-

digkeit vor dem jiingeren Schriftsteller zu gewahren. Schon Pytha

goras fand, wie wir uns erinnern (S. 185), rationale rechtwinklige

Dreiecke, indem er wohl davon ausging, den Unterschied zwischen

der Hypotenuse a und der groBeren Kathete b der Einheit gleich zu

setzen, wodurch er genotigt war die Summe der Hypotenuse und der-

selben Kathete in Form einer sonst beliebigen ungeraden Quadratzahl

zu wahlen. War solches in der Tat der Weg, auf welchem Pytha

goras zu seinen Werten gelangte, so muBte ein nachster Versuch jene

Differenz a b = 2 setzen, und die ihr ahnliche Flachenzahl a -f- b

muBte dann das Doppelte einer Quadratzahl oder 2 a 2

sein, beziehungs-

weise die Halfte einer geraden Quadratzahl . Dann wurde von

selbst c = 2 a, b = a 2 --
1, a = a 2

-f- 1, und genau so verfuhr Platon.

Proklus sagt uns mit einer Deutlichkeit, die nichts zu wiinschen ubrig

lafit: Platons Methode geht von der geraden Zahl aus; man nimmt

namlich eine gerade Zahl an und setzt sie gleich einer der beiden

Katheten; wird diese halbiert, die Halfte quadriert und zu diesem

Quadrate die Einheit addiert, so ergibt sich die Hypotenuse; wird

aber die Einheit vom Quadrate subtrahiert, so erhalt man die andere

Kathete.

So dienen beide Methoden, die des Pythagoras und die des

Platon, einander zur Erganzung und rechtfertigen gegenseitig die

Vermutungen, welche wir dariiber aussprachen, wie man dieselben

gefunden haben mag. Platon erscheint uns dabei nicht sowohl er-

findungsreich, als daB er vorher betretene Wege umsichtig zu gehen
wuBte. Er muB jedenfalls auf der Hohe des mathematischen Wissens

seiner Zeit gestanden haben, mag ihn im mathematischen Konnen

dieser oder jener ubertroffen haben. Seine fur die damalige Zeit

groBe mathematische Gelehrsamkeit wird durch alles, was wir von

ihm wissen, bestatigt. Wir erinnern uns des reichen fur die Ge-

l

)
Heron (ed. Hultsch) Geometria pag. 57. 2

) Proklus (ed. Friedlein)

pag. 428. 8
) Boethius (ed. Priedlein) Geometria pag. 408.
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schichte der Mathematik bei den Pythagoraern von uns ausgenutzten

Inhaltes des platonischen Timaus. Die Zusammensetzung regelmaBiger
ebener Figuren aus rechtwinkligen Dreiecken, die Bildung der fiinf

regelmaBigen Korper waren ihm bekannt. Wenn auch Pappus diese

letzteren geradezu als solche bezeichnet, von denen bei Platon die

Rede sei
1

), so wissen wir doch, daB Platon keineswegs der Erfinder

war. Die eigentliche Stereometric scheint iibrigens, trotz der Kennt-

nis der regelmaBigen Korper, damals noch recht im argen gelegen
zu haben. ,,Hinsichtlich der Messungen von allem, was Lange, Breite

und Tiefe hat, legen die Griechen eine in alien Menschen von Natur

vorhandene ebenso lacherliche als schmahliche Unwissenheit an den

Tag&quot;, sagt Platon 2
)
und fahrt in wenig gewlihlter Ausdrucksweise

fort, es sei in dieser Beziehung bestellt ,,nicht wie es Menschen,
sondern wie es Schweinen geziemt, und ich schamte mich daher

niclit bloB iiber mich selbst, sondern fiir alle Griechen&quot;. Am wei-

testen entwickelt war die Arithmetik. DaB Platon iiber die Propor-

tionenlehre, iiber die Begriffe von Flachenzahlen und Korperzahlen
Herr war, wissen wir aus dem Timaus. Wir erinnern uns auch, daB

(S. 165) ein besonderer Fall der pythagoraischen Satze iiber geome-
trische Mittel zwischeu Flachenzahlen und zwischen Korperzahlen als

platonisch genannt wird 3

).
Wir konnen noch zwei andere Stellen

platonischer Schriften anfiihren, welche fiir seine Kenntnisse in der

Arithmetik von Wichtigkeit sind. Im Phadon sagt Platon, die ganze
eine Halfte der Zahlen sei gerad, die andere sei ungerad

4
).

In den

Gesetzen weiB er, daB die Zahl.5040 durch 59 verschiedene Zahlen

teilbar ist, unter welchen saratliche Zahlen von 1 bis 10 sich be-

findeu 5

).
Das sind in der Tat ganz anstandige Kenntnisse, wenn wir

auch natiirlich annehinen, daB die Teiler von 5040 empirisch gefunden
und gezcihlt wurden. Yielleicht kann das Aufsuchen der Teiler doch

in Zusammenhang mit einer Bekanntschaft mit befreundeten und mit

vollkommenen Zahlen gedeutet werden miissen, wenn wir auch (S. 168)
uns straubten, diese in so friihe Zeit zu verlegen. Aber wie kam
man dazu, die Zahl 5040, das Produkt der aufeinander folgendeii

Zahlen von 1 bis 7, zur Untersuchung zu wahlen? Auf diese Frage
wissen wir keine Antwort.

Eine Erfindung Platons wird uns berichtet, welche ihm als

Geometer alle Ehre macht, und welche somit den ersten Teil dessen,

was das Mathematikerverzeichnis von Platon zu sagen weiB, ebenso

*) Pappus V, 19 (ed. Hultsch) pag. 35-2.
2
) Platon, Gesetze pag. 805.

*) Nicomachus, Eisagoge arithm. II, 24, 6 (ed. Hoche) pag. 129. 4

)
Pla

ton, Phaedon pag. 104. 5
) Platon, Gesetze pag. 737.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 15
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voll bestatigt, wie der zweite Teil jener Charakteristik in unserer

seitherigen Darstellung zur Geltung kam. Wir miissen nachholend

diese Schilderung bier einschalten.

,,Platon, der auf diese (Hippokrates und Theodorus) folgte, ver-

schaffte sowohl den anderen Wissenschaften als auch der Geometric

einen sehr bedeutenden Zuwachs durch den groBen FleiB, den er

bekanntlich auf sie vervvandte. Seine Schriften fiillte er stark mit

mathematiscben Betracbtungen und hob liberall hervor, was von

der Geometric sich in bemerkenswerter Weise an die Philosopbie

anschliefit.&quot;

Vielleicbt ist unter dem bedeutenden Zuwachse, der durcb Pla-

tons FleiB der Geometric verschafft wurde, seine Auflosung der Auf-

gabe von der Wiirfelverdoppelung verstanden, welcber wir uns

hiermit zuwenden. Freilich stebt es schlimm mit derselben, wenn

die Meinung derer sicb als ricbtig erweisen sollte, welche den ganzen
dariiber uns zugekommenen Bericht anzweifeln. Wir wollen die

scbwerwiegenden Bedenken derselben nachtraglich erortern und fiirs

erste dem Bericbte selbst bier einen Platz einraumen.

Eutokius von Askalon bat im VI. S. einen Kommentar zu

des Archimed Schrift iiber Kugel und Zylinder verfaBt und in diesen

Kommentar sebr wicbtige Mitteilungen iiber die Aufgabe der Wiirfel

verdoppelung eingeflocbten. Dorther kennen wir den Brief des Era

tosthenes iiber jenes Problem (S. 211), dorther eine ganze Anzahl

vori untereinander verscbiedenen Auflosungen, darunter solche von

Platon, von Menachmus, von Archytas. Die Auflosung des

Arcbytas hat Eutokius dem Eudemus entnommen, und bei der un-

bedingten Zuverlassigkeit dieses Gewahrsmannes ist an der Genauig-
keit des Berichtes nie der leiseste Zweifel erhoben worden. Woher

stammen die iibrigen Auflosungen? Eutokius sagt es uns nicht, aber

er leitet den ganzen Bericht dainit ein, er wolle die Gedanken der

Manner, welche auf uns gekommen sind, ersichtlich machen. Sollte

in Zusammenhang mit dieser Erklarung sein Schweigen nicht beredt

genug sein? Sollte es nicht zu verstehen geben; daB, wo eine zweite

Quelle nicht genannt wurde, die Originalschriften selbst von Eutokius

benutzt wurden, oder doch solche, welche er fiir die Originalschriften

hielt? Sollte der Umstand, daB die Auflosungen als solche richtig

sind und somit die Unverletztheit des Gehaltes der Schriften, von

welchen Eutokius Gebrauch machte, verbiirgen, nicht auch bei Prii-

fung der Richtigkeit der Namen, unter Welchen die Auflosungen

mitgeteilt sind, von Gewicht sein? Unter den von Eutokius mit-

geteilten Auflosungen steht die Platons an der Spitze, mutmaBlich

wegen der groBen Beriihmtheit des Verfassers. Jedenfalls ist eine
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Zeitfolge der Auflosungen aus der Anordnung, in welcher sie bei

Eutokius erscheinen, in keiner Weise zu entnehmen. Sie sind viel-

mehr bunt durcheinander gewiirfelt, und um nur solche Manner zu

nennen, deren Zeitalter durch Jahrhunderte getrennt liegen, bei denen

also ein Zweifel unmoglich 1st, kornmt Heron vor Apollonius, Pappus
yor Menachmus zu stehen.

Das Verfahren des Platon 1

)
beruht auf einer Vorrichtung,

welche sich (Figur 35) als Rechteck A/1EZ, mit zwei festen und

zwei in paralleler Lage verschiebbaren

Seiten R/l und A/l bezeichnen laBt.

Mittels gehoriger Verschiebung der be

weglichen Seiten nebst entsprechender

Drehung der ganzen Vorrichtung soil

nnter vorheriger Annahme der Lange
von zwei zueinander senkrechten Linien

AB =
&, BP = a folgendes bewirkt

werden: A soil in den Durchschnitt der

festen ZA mit der beweglichen A4, F
auf die zweite feste Seite ZE, zugleich r .

35

der Eckpunkt E des Rechtecks auf die

Verlangerung von AB und endlicli der zweite Durchschnittspunkt
der beweglichen A4 mit der beweglichen E^J auf die Verlangerung
von FB fallen. Nennen wir nun BE = x, Bz1 = y, so ist im recht-

winkligen Dreiecke Fz/E die BE senkrecht aus der Spitze des rechten

Winkels auf die Hypotenuse gefallt, und die gleiche Rolle spielt die

Bzl im rechtwinkligen Dreiecke A^dE. Folglich ist a : x = x : y

und x :y = y \l). Mithin sind x und y die beiden mittleren Pro-

portionalen, welche zwischen a und ~b eingeschaltet werden rnuBten,

x = a I/ und unter der Voraussetzung 1} = 2 a endlich x = cc ~/2.
r d

Wir bemerken 2

), da6 dieses Verfahren, sofern es von Platon her-

riihrt, uns ein Zeugnis dafiir ist, daB damals griechische Geometer

den Satz kannten, daB die Senkrechte aus der Spitze des rechten

Winkels auf die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks das geo-

metrische Mittel zwischen den Stiicken ist, in welche sie die Hypo
tenuse zerlegt. Wir bemerken femer, daB hier ein Beispiel einer

Bewegungsgeometrie vorliegt (S. 209).

Wir stellen neben dieses Verfahren sofort dasjenige, welches

Eutokius uns nach Eudemus von Archytas berichtet 8
).

Es stimmt,

l

)
Archimedis Opera ed. Heiberg. Leipzig 188081. Ill, 66 sqq.

Vgl. Bretschneider 142. y
)
Archimedes (ed. Heiberg) III, 98 sqq.

15*



228 10. Kapitel.

Fig. 36.

wie wir sehen werden, vollkommen zu den Worten im Briefe des

Eratosthenes: ,,Der Tarentiner Archytas soil sie vermittelst der Halb-

zjlinder aufgefunden haben.&quot; Es seien

(Fig. 36) Ad = 6 und AB = a die

beiden Geraden, zwischen welche zwei

mittlere Proportionalen einzuschalten

sind. Die groBere A /I wird als

Durchmesser eines Halbkreises be-

nutzt, in welchen die kleinere AB
als Sehne eingezeichnet wird. Aber

aucli senkrecht zu diesem ersten Halb-

kreise wird iiber AzJ ein zweiter Halb-

kreis errichtet, der in A befestigt

iiber die Ebene ABd weggeschoben
werden kann. Er bildet dabei auf

deni iiber dem Halbkreis ABd errichteten Halbzylinder eine krumme
Linie. Andererseits ist das Dreieck AdTL gegeben durch die A z/, die

AB und die Beriihrungslinie z/7I an den Halbkreis in z/. Dieses

Dreieck liefert um A /I als Achse in Drehung versetzt eine Kegelober-

flache, welche gleichfalls den Halbzylinder und die vorher auf ihm

erzeugte Kurve schneidet, letztere in einem Punkte K, der als dem

Halbzylinder angehorend senkrecht iiber einem Punkte I des Halb-

kreisbogens ABd liegen muB. Wahrend AH die Kegeloberflache

beschreibt, beschreibt endlich auch das Stuck AB dieser Geraden

eine Flache gleicher Art, beziehungsweise der Punkt B ein en Halb

kreis BMZ, der senkrecht zur Horizontalebene AB/1Z steht. Da
zu dieser Ebene auch AK/1 senkrecht steht, so ist zu ihr auch M
senkrecht, die Durchschnittsgerade der beiden genannten Ebenen, be-

ziehungsweise M&A.BZ als Durchschnittsgeraden der BMZ mit

der AB4Z,. Daraus folgt mit Riicksicht auf die Eigenschaft von

BMZ, als Halbkreis und von BZ als dessen Durchmesser, dafi

M 2 = B X Z. Aber B& X Z = A X I, weil BZ und AI
zwei in sich schneidende Sehnen desselben Kreises sind. Also

M&* = A X I, also der Winkel AMI ein Rechter, d. h. ebenso

groB wie AKzl
7
welcher Winkel im Halbkreise ist, und folglich Ml

parallel zu K4 . Damit ist die Ahnlichkeit des Dreiecks zlAK mit

IAM, aber auch mit KAI bewiesen, und damit die Proportion
AM: AI= A I: AK= JK: 4A. Setzt man endlich AM = AB = a,

dA = AA = b, A I = x, AK = y, so ist wieder a \ x = x :y = y :!},

wie es verlangt wurde. Aus diesem Verfahren geht, was wir zu

bemerken nicht verstiumen wollen, die Kenntnis mehrerer wichtiger

Satze von seiten des Erfinders hervor. Nicht bloB die beiden plani-
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metrischen Lehrsatze, daB die Beriihrungslinie an den Kreis senk-

recht zum Durchmesser steht und daB Kreissehnen einander in um-

gekehrt proportionalen Stiicken schneiden, muBten ihm gelaufig sein,

auch von der durch Platon beklagten allgemeinen Unwissenheit auf

stereometrischem Gebiete bildete er eine ruhmliche Ausnahme. Ar

chytas wuBte, daB die Durchschnittsgerade zweier zu einer dritten

Ebene senkrechten Ebenen gleichfalls senkrecht auf dieser und ins-

besondere senkrecht auf deren Durchschnittsgeraden mit einer der

senkrechten Ebenen steht. Er besaB, was wir noch weit hoher an-

schlagen, iiber die Entstehung von Zylindern und Kegeln, uber gegen-

seitige Durchdringung von Korpern und dabei auf ihrer Oberflache

entstehenden Kurven vollstandig klare Anschauungen. Sollte Archytas
ein Modell sich angefertigt haben, an welchem er sein Yerfahren sich

ausbildete? Wir stellen die Frage, ohne eine Antwort darauf zu

wissen und finden eine solche auch nicht in den Worten des Diogenes

Laertius, der uns erzahlt: Archytas zuerst behandelte die Mechanik

methodisch, indem er sich dabei geometrischer Grundsatze bediente;

auch fiihrte er zuerst die organ ische Bewegung in die Konstruktion

geometrischer Figuren ein, indem er durch den Schnitt des Halb-

zylinders zwei mittlere Proportionalen zur Verdoppelung des Wurfels

zu erhalten suchte&quot;
1

).
In dem durch Eutokius iiberlieferten Text

kommt auch das Wort rdjrog vor a

).
Dieses Wort hat in spaterer

Zeit den Sinn
;;geometrischer Ort&quot; angenommen. Hier bedeutet es

aber nur die Stelle 3
).

Man kann also keineiiei Schliisse aus dem
Auftreten des Wortes ziehen, mag es selbst in dem Urtexte des

Archytas schon vorgekommen sein, soviel derselbe sonst von Eude-

mus im ubrigen verandert worden zu sein scheint. Selbstverstandlich

nehmen wir aber nur an, Eudemus habe den Wortlaut des Archytas

einigermaBen frei behandelt. Den Sinn muB er getreu wiedergegeben

haben, und so bleiben die Folgerungen, welche wir auf stereometrische

Kenntnisse des Archytas gezogen haben, unberiihrt.

Wir lassen auch die Wurfelverdoppelungen des Menachrnus

gleich folgen. Eutokius teilt uns zwei voneinander verschiedene Ver-

fahren dieses Schriftstellers mit 4
).

Das eine Mai wird die Auf-

gabe durch eine Parabel in Verbindung mit einer Hyperbel gelost,

das andere Mai werden zwei Parabeln benutzt. Hier kann, wie wir

betonen mtissen, ein wortlicher Auszug aus Menachmus unter keiner

Bedingung vorliegen, da diese Namen Hyperbel und Parabel, wie wir

*) Diogenes Laertius VIII, 83. 2

)
Archimedes (ed. Heiberg) HI, 100

lin. 10. 3

) Gow, A short history of Greek mathematics, pag. 187, Note 1.

4

) Archimedes (ed. Heiberg) III, 92 sqq.
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noch sehen werden, viel spateren Ursprunges sind. Der Bericht des

Eutokius iiber die Wiirfelverdoppelungen des Menachmus unter-

scheidet sich in wesentlicher Art von dern liber die Methode des

Archytas. Wahrend bei Archytas nur die

Synthese mitgeteilt, die Analyse aber ver-

schwiegen ist
1

),
ist bei Menachmus iiber Ana

lyse und Synthese gleichmaBig berichtet und

mis dadurcli ein vortreffliches Beispiel zur

Kenntnis jener beiden SchluBarten der Alten

in die Hand gegeben. Mogen a, x9 y, b wieder

die vorige Bedeutung haben, mithin

a : x = x : y = y :b

zu konstruieren sein. Weil a : x = x : y wird

(Fig. 37) ein Punkt 0, von deni aus die

Senkrechte &Z = x auf eine Gerade AH
gefallt ist, auf der von einem gegebenen Anfangspunkte A aus die

Lange AZ, = y genannt wird, notwendig auf einer durch A hindurch-

gebenden Parabel liegen. Zieht man ferner AK-\- &Z und &K+ AZ
y

so ist das Rechteck AK&Z gemessen durch x X y d. h. wegen
a : x = y : b

} gemessen durch axb, oder gegeben. Demzufolge liegt

& auch auf einer Hyperbel, deren Asymptoten die AK und AZ sind.

Das ist die Analyse. Sie geht aus von der Annahme, der Punkt
,

welcher durch die Linien x, y erst festgelegt werden soil, sei schon

vorhanden, und zieht daraus Folgerungen, welche fiir die Lage von @

anderweitige Merkmale liefern. Nun kommt die Synthese, d. h. hier

die Konstruktion der genannten Kur-

ven. In einem Punkte A laBt man
zwei Senkrechte zusammentreffen.

Dann zeichnet man eine Parabel rnit

A als Scheitelpunkt, der einen der ge-

zogenen Geraden AH als Achse und

a als Parameter. Ferner zeichnet man

zwischen die beiden Geraden AH und

AK als Asymptoten eine Hyperbel
unter der Bedingung, dafi das Recht

eck der mit KA, AH bis zum Durch-

schnitte mit diesen Geraden in uingekehrter Folge von jedem Hyperbel-

punkte gezogenen Parallelen dem Rechtecke aus a und b gleich sei.

Dann schneiden sich Parabel und Hyperbel in dem Punkte
j

l

) Bretschneider 152 hat versucht, die Analyse des Archytas zu erraten

und, wie uns scheint, mit ziemlichem Gliick. Ygl. auch Flauti, Geometria di sito.

Neapel 1821, pag. 173174.

r
Fig. 38.



Platon. 231

dessen senkrechter Abstand von AH das gesuchte x ist. Die zweite

Methode des Menachmus (Fig. 38) folgert wieder aus a : x = x : y,

daB der gesuchte Punkt auf einer Parabel liege, ebenso aber aus

x : y = y : b, daB er auf einer zweiten Parabel liege ,
deren beider-

seitige Achsen sich in dem beiden Parabeln gemeinschaftlichen

Scheitelpunkte B senkrecht durchschneiden, was alsdann in der

Synthese benutzt wird. Eutokius schlieBt den Bericht iiber die Auf-

losungen des Menachnius mit den Worten: ,,Die Parabel zeichnet man
mittels eines von dem Mechaniker Isidorus von Milet, unserem

Lehrer, erfundenen Zirkels, der von ihm in seinem Kommentare zu

der Gewolblehre des Heron beschrieben worden ist.&quot; DaB die von

Eutokius angewandte Form nicht die des Menachnius selbst gewesen
sein kann, haben wir beriihrt. Auf die Glaubwiirdigkeit des Inhalts

fallt dadurch kein Schatten. Menachnius muB also die Kurven ge-

kannt haben, welche eine spatere Zeit Parabel und Hyperbel genannt

hat; er muB die Asymptoten der Hyperbel gekannt haben, rnuB die-

jenigen Grundeigenschaften beider Kurven gekannt haben, welche die

analytische Geometric durch die Gleichungen y
2 = ax und xy = c

2

auszudriicken weiB.

Im Briefe des Eratosthenes ist, wie wir uns erinnern, auch von

einer Wiirfelverdoppelung des Eudoxus mittels der sogenannten

Bogenlinien (S. 212) die Rede. Uber diese berichtet Eutokius ab-

sichtlich gar nicht. Er setzt sich vielmehr in strengsten Gegensatz

gegen eine unter diesem Titel iibeiiieferte Arbeit 1

).
Er habe, sagt

er etwa, die dem Eudoxus zugeschriebene Abhandlung vernachlassigt,

weil sie erstlich die Bogenlinien, von deren Benutzung er in der

Einleitung rede, beim Beweise gar nicht anwende und zweitens eine

unstetige Proportion gleich einer stetigeu verwerte, was von jenein

Schriftsteller nur zu denken nicht am Orte sei. Man hat hieraus,

wie wir glauben berechtigterweise, den SchluB gezogen
2

), es werde

dem Eutokius nur ein bis zur Unverstandlichkeit verstuinmelter Text

des Eudoxus vorgelegen haben, da weder dem Eudoxus so grobe
Fehler zuzutrauen seien, noch auch Eratosthenes eine durchaus ver-

fehlte Losung der Erwahnung wiirdig gefunden haben wiirde, jeden-

falls nicht ohne auf das Irrige derselben hinzuweisen. Fiigen wir

diesen Schliissen noch hinzu, daB das Yerfahren des Eutokius diesem

einen Schriftsteller gegenuber uns die Klarheit und Reinheit der

Quellen, welche ihni fiir die Wiirfelverdoppelungen der anderen dienten,

verbiirgt.

J
) Archimedes (ed. Heiberg) III, 66 lin. 11 17.

-} Bretschneider 166

und besonders Ambr. Sturm, Das Delische Problem S. 33 Note 4 (Programm
des k. k. Gymnasiums zu Seitenstetten 1895).
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Wir haben bei dieser Aufzahlung von Wiirfelverdoppelungen
nach Eutokius uns allzusehr von unserer Gewohnheit, die Schrift-

steller, mit denen wir uns gerade beschaftigen, auch ihrer Person-

lichkeit nach wenigstens einigerrnaBen zu schildern, entfernt, um
niclit schon hierdurch zu zeigen, dafi wir mit Platon nock nicht ab-

geschlossen haben. Diese Einschaltungen
- - mogen wir auch spater

uns auf dieselben zu beziehen haben - - bezwecken an dieser Stelle

nur das Urteil bei Besprechung der Streitfrage zu leiten, ob das,

was Eutokius als platonische Wlirfelverdoppelung gibt, wirklich echt

sein kann. Stellen wir dazu die Einwendungen, welche man gemacht

hat, zusammen.

Wir haben aus dem Briefe des Eratosthenes ersehen, daB, nach-

deni jene Aufgabe schon geraume Zeit die Geometer vergeblich be-

schaftigt hatte, nachdem eine Ratlosigkeit an die Stelle einer anderen

getreten war, eine neue Veranlassung neue Bemuhungen hervorrief,

indem die Delier, welche einem Orakelspruche folgend uni einer

Seuche ein Ziel zu setzen einen Altar verdoppeln sollten, sich an

Platon und seine Akademie um Rat wandten. Theon von Smyrna
berichtet nach einer uns unbekannten Schrift des Eratosthenes, welche

den Titel ,,Der Platoniker&quot; gefiihrt zu haben scheint, ganz ahnlich 1

).

Platon habe den Deliern, welche der Seuche halber den Altar ihres

Gottes verdoppeln sollten und die Ausfuhrung zu betreiben ihn be-

fragten, die Antwort erteilt: Nicht die Verdoppelung des Altars

wunsche der Gott, er habe den Ausspruch nur als Tadel gegen die

Hellenen verstanden, welche um die Wissenschaften sich nicht klim-

merten und die Geometric gering achteten. Plutarch ist ein dritter

Schriftsteller, der in seinen Werken sogar zweimal auf den Gegen-
stand zu reden kam 2

),
ihn auch in einem Nebenumstande etwas ab-

weichend angibt. Er fiigt namlich der Antwort Platons, die Gottheit

habe ihre MiBbilligung der allzu geringen Beschaftigung mit Geo

metric bezeugerj wollen, noch bei: um einen Korper so zu verdoppeln,

daB er der ursprung-lichen Gestalt durchans ahnlich bleibe, bediirfe

man der Auffindung zweier geometrischer Mittel, und das werde ihnen

Eudoxus von Knidos oder Helikon der Kyzikener leisten, der

letztere ein Schiller des Eudoxus, der in der Geschichte der Astro

nomic genannt zu werden pflegt. Johannes Philoponus endlich laBt

diese Verweisung auf andere in der Antwort des Platon an die Delier

wieder weg, wahrend er der Notwendigkeit zwei geornetrische Mittel

Theon Smyrnaeus (ed. Hiller) pag. 2 EQctro6&vi]&amp;lt;; [ilv yccQ iv T&

ID.uTG3viv.GJ v.. r. L 2

) Plutarchus, De yenio Socratis cap. 7 und

De el apud DelpJtos cap. 6.
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zu finden gedenkt
1

).
Aus alien diesen Angaben folgt, daB liber die

Frage der Wiirfelverdoppelung ein Meinungsaustausch zwischen De-

liern und Platon stattgefunden hat, und daher riihrt der Name der

delischen Aufgabe, unter welchem die der Wiirfelverdoppelung
vielfach vorkommt. Aber auch einen anderen Umstand kann man
mit einigem Erstaunen bemerken. Eratosthenes, der dock von den

erfolgreichen Beiniihungen zur Auffindung der Seite des verdoppelten

Wlirfels besonders redet, erwahnt den Namen Platon und erwahnt

nicht, daB er das Vertrauen, welches die Delier in seine Geschick-

lichkeit setzten, durch Losung der Aufgabe reclitfertigte. Diesem

Schweigen schlieBt sich Theon von Smyrna an, der freilich aus Era

tosthenes schopfte, und Johannes Philoponus. Plutarch erganzt es

nun gar dadurch, daB Platon von vornherein die Erwartung, als konne

er die Frage losen, unter Verweisung an andere Geometer von sich

abzulenken wuBte. -Man muB zugeben, daB dieses Schweigen, daB

dieser Zusatz sehr eigentiimlich, sehr schwer zu verstehen sind, wenn

jene Schriftsteller das Verfahren Platons kannten, daB es noch

staunenswerter ware, wenn Platon den Wiirfel verdoppelt hatte und

jene Schriftsteller von seiner Abhandlung, die doch zur Kenntnis des

Eutokius gelangt sein muB, nichts gewuBt hatten. Es ware danach

moglich, daB die Quelle des Eutokius eine jener gefalschten Abhand-

lungen gewesen ware, wie sie zur Zeit des Neuplatonismus zu

Dutzenden erschienen und auf Rechnung alter Lehrer gesetzt wurden.

Dazu kommt eine ganz bedenkliche Notiz, welche Plutarch zwei-

mal mitgeteilt hat 2

). Platon, sagt er
;

tadelte den Eudoxus und Ar-

chytas und Menachmus, welche die Verdoppelung des Korperraumes
auf instrumentale und mechanische Verfahrungsweisen zuriickfuhren,

gleich als ob sie hierdurch zwei mittlere Proportionalen auf uner-

laubte Weise zu erhalten versuchten. Denn auf solche Art werde

der Vorzug der Geometric aufgehoben und verdorben
;
sofern man sie

wieder auf den sinnlichen Standpunkt zuriickfiihrt, sie
?

die in die

Hohe gehoben werden und sich an ewige und korperlose Gedanken-

bilder halten sollte, wie dies bei Gott der Fall ist, der deshalb immer

Gott ist. So die eine Stelle Plutarchs. Wo er aber an einer zweiten

Stelle die gleiche Angabe wiederholt, verbindet er damit die Be-

merkung, infolge von Platons Unwillen iiber die Wiirfelverdoppelung

durch Werkzeuge sei die Mechanik von der Geometric vollstandig ge-

trennt worden und dadurch auf lange Zeit zu einer bloBen Hilfs-

wissenschaft der Kriegskunst herabgesunken. Konnte, sagt man,

Platon einen derartigen Tadel gegen Eudoxus, gegen Archytas, gegen
a

) Johannes Philoponus ad Aristotelis Analyt. post. I, 7.
&quot;)

Plu-

tarchus, Quaest. conviv. VIII, 92, 1 und Vita Marcelli 14, 5.

I
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Menachmus aussprechen, wenn er selbst ein mechanisches Yerfahren

zur Wiirfelverdoppelung erdachte? 1st damit nicht der Beweis ge-

liefert, daB der Bericht des Eutokius soweit irrig sein rnuB, als ihm

Platon fiir den Erfinder einer Yorrichtung gilt, die von irgend einem

anderen herriihrte?

Wir gestehen zu, daB diese Einwiirfe sehr gefahrlicher Natur

sind, um so mehr als nicht zu bezweifeln ist, daB die Platon durch

Plutarch beigelegte Meinung mit dem ganzen philosophischen Cha-

rakter dessen, der die Ideen einfuhrte, im vollsten Einklange steht.

Es ist ferner nicht zu bezweifeln
,

daB langezeit, ob auf Platons

EinfluB bin, wie behauptet worden ist
1

),
lassen wir dahingestellt, nur

die Geometric des Zirkels und Lineals als eigentliche Geometric be-

trachtet worden ist. Die Nachricht in der Form, wie Plutarch sie

mitteilt, lautet iiberdies so bestimmt, daB es doch wohl allzu gewagt

ware, ein MiBverstandnis anzunehmen 2

).
Es wird demnach nur die

Wahl zwischen folgenden Moglichkeiten bleiben. Entweder, und das

dlirfte dem Vorwurfe der Kiinstlichkeit ausgesetzt sein, wird man an-

nehmen, Platon babe, indem er jenen Tadel gegen Eudoxus, Archytas,

Menachmus aussprach, zugleich beigefiigt, es sei ja keine Kunst eine

Wiirfelverdoppelung mechanisch vorzunehmen, dazu geniige eine ein-

fache Vorrichtung, wie wir sie oben nach Eutokius geschildert haben,

aber das sei keine Geometric, denn diese solle und miisse an ewige
und korperlose Gedankenbilder sich halten. Oder aber, und das ist

entschieden das Bequemste, man halt sich nur an die Notiz des Plu

tarch, an das Schweigen des Eratosthenes und schiebt die ganze Mit-

teilung des Eutokius, wie oben bemerkt, vornehm beiseite, soweit

sie wenigstens auf Platon Bczug hat. Oder endlich, und das ist

wenigstens das Ehrlichste
7
wenn kein anderer Vorzug noch Yorwurf

an dieser Moglichkeit haftet, man gesteht zu, daB hier ein Wider-

spruch vorliege, den aus dem Wege zu raumen gegenwartig keine ge-

niigenden Mittel zur Hand sind.

11. Kapitel.

Die Akademie. Aristoteles.

Wir folgen weiter dem Mathematikerverzeichnisse, welches im

nachsten Satze drei Namen vereinigt, indem es sagt:

a

)
Hank el S. 156 spricht mit apodiktischer GewiBheit, aber durch kein

Zitat unterstiitzt den Satz aus: Wir verdanken Platon die fiir die Geometric so

wichtige Beschriinkung der geometrischen Instrumente auf Zirkel und Lineal.

*)
So haben wir selbst Zeitschr. Math. Phys XX, histor.-literar. Abteilung 133

den Widerspruch zu beseitigen gesucht.
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,,In diese Zeit gehort auch Leodamas von Thasos und Archytas
von Tarent und Theatet von Athen

;
durch welche die Theoreme ver-

mehrt warden und zu einer strengen wissenscliaftlichen Darstellung

gelangten/

Von Leodamas von Thasos haben wir im vorigen Kapitel er-

zahlt, was allein von ihm bekannt ist, nicht vieles aber ein GroBes,
daB fiir ihn (S. 220) Platon die analytische Methode ersann, be-

ziehungsweise sie ihm mitteilte. Nennt, wie man wohl annehmen

darf, das Mathematikerverzeichnis die darin vorkommenden Namen
ihrer Zeitfolge nach, so war Leodamas etwas alter als Archytas,
mithin auch als Platon, was aber einer Beeinflussung durch jenen
keinen Abbruch tut 1

).

Archytas von Tarent 2

) mag etwa 430 365 gelebt haben,
fast gleichzeitig mit Platon geboren, an welchen ihn auch, wie wir

wissen, wahrend dessen Aufenthalt in GroBgriechenland (S. 215) ein

enges Freundschaftsverhaltnis band. Archytas war seiner Heimat

wie seinem Bildungsgange nach Pythagoraer. Er war Staatsmann

und Feldherr und versah wiederholt die hochsten Amter in seiner

Yaterstadt. Seinen Tod fand er, wie wir durch Horaz wissen 8

),

durch Schiffbruch am Vorgebirge Matinum, vielleicht beim Antritt

einer Reise nach Griechenland. Das Mathematikerverzeichnis nennt

ihn, wie wir soeben gesagt haben, vermutlich aus Gr linden der Zeit

folge gerade hier und nicht schon einige Zeilen friiher. Moglicher-
weise aber soil durch seine Stellung mitten unter Mannern der Aka
demie der inittelbare EinfluB bezeugt werden, den er durch seine

friiheren nahen Beziehungen zu Platon auf diese Schule ausiibte.

Tiber die Echtheit oder Unechtheit von Bruchstiicken philosophischen,

ethischen, musikalischen Inhaltes, welche unter dem Namen des Ar

chytas auf uns gekommen sind, herrschen die entgegengesetztesten
uns gliicklicherweise nicht kiimmernden Meinungen. Wahrend die

einen jene Bruchstiicke anerkennen, gehen die andern so weit, sie

fast insgesamt fiir Falschungen eines alexandrinischen Juden um
das Jahr 39 n. Chr. zu halten 4

).
Fast insgesamt, die mathematischen

Bruchstucke namlich bleiben vom Zweifel unbehelligt. Wir haben

J

) Susemihlin dem Rheinischen Museum fiir Philologie. Neue Folge LIII,

626 Anmerkung 2 (1898).
2

)
Jos. Navarro, Tentamen de Archytae Tarentini

vita atque operibus (Kopenhagener Doktordissertation 1819). Gruppe, Ueber die

Fragmente des Archytas und der iilteren Pythagoraer (Preisschrift der Berliner

Akademie 1840). L. Boeckh, Ueber den Zusammenhang der Schriften, welche

der Pythagoraer Archytas hinterlassen haben soil (Karlsruher Lyzeumsprogramm
1841). Chaignet I, 255331. 8

) Horatius, Lib. I, Ode 28.
4

)
So besonders

Gruppe, der diese These zuerst aufstellte.
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ihrer iibrigens schon gedacht. Die Wiirfelverdoppelung des Ar

chytas und die wichtigen Folgerungen, welclie aus ihr fur seine

stereometrischen Kenntnisse zu ziehen sind, haben uns im vorigen

Kapitel, die Leistungen des Archytas auf dem Gebiete der Propor-
tionenlehre sclion friiher (S. 166) beschaftigt, und auf letztere

kommen wir gleich nachher noch einmal bei Gelegenheit des Eudoxus

zu reden. Ein letztes, was, wiewohl oben (S. 229) gesagt, hier be-

sonders betont werden mag, ist, daB Archytas die Mechanik zuerst

methodiscli behandelte, indem er sich dabei geometrischer Grundsatze

bediente.

Theatet von A then, der Platon nahe genug stand, daB dieser

ihn zur namengebenden Personlichkeit eines auch mathematisch lesens-

werten Gespraches macht, ist seiner Lebenszeit nach nicht genauer

zu bestimmen, als es durch diese eine Angabe geschieht. Seine Ar-

beiten miissen der Lehre yon dem Irrationalen gewidmet gewesen
sein. Er teilte samtliche Zahlen in zwei Klassen, in die der Quadrat-

zalilen, welclie durch Vervielfaltigung einer Zahl mit einer ihr gleichen

entstehen, und in die Rechteckszahlen, bei welchen die zu verviel-

faltigenden Zahlen ungleich gewahlt werden miissen 1

).
Das ein-

teilende Unterscheidungsmerkmal ist hier demnach Rationalitat, be-

ziehungsweise Irrationalitat bei der Ausziehung der Quadratwurzel,

und man kann hier eine fruher (S. 183) von uns angekiindigte Be-

statigung derjenigen Vermutung finden
;

welche Quadrat und Hete-

romekie in der pythagoraischen Kategorientafel des Aristoteles ein-

fach als Ersatzworter fur Rationalitiit und Irrationalitat erklart. Wenn
Theatet sodann fortfahrt

7,in betreff der festen Korper machten wir

es ahnlich&quot;, so ist der Sinn dieses Satzes verschiedener Deutung

fahig. Es kann hier auf irrationale Kubikwurzeln angespielt sein 2

),

moglichervveise auch auf die Ausziehbarkeit oder Nichtausziehbarkeit

von Quadratwurzeln aus Produkten aus je drei Faktoren. Letzteres

ist uns namentlich um deswillen wahrscheinlicher, als jede andere

Notiz dariiber, daB der Begriff der Kubikwurzel damals schon be-

kannt gewesen sein sollte - - die Aufgabe der Wiirfelverdoppelung
schlieBt ihn noch keineswegs ein -- uns fehlt, wahrend von der Ein-

schaltung eines oder zweier geometrischeu Mittel zwischen Korper-
zahlen im platonischen Timiius (S. 163) die Rede war. Eine weitere

Bestatigung dieser unserer Ansicht liegt in einer mutmaBlich von

Proklus herriihrenden Anmerkung zum X. Buche des Euklid. Der

9. Satz des X. Buches dieses Schriftstellers heiBt: Quadrate kommen-

J

) Platon, Theaetet pag. 147 148. Vgl. Rothlauf S. 24flgg.
2
)

So die

Meinung Rothlaufs 1. c.
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surabler Linien verhalten sich wie Quadratzahlen, inkommensurabler

Linien nicht wie Quadratzahlen und uingekehrt. Dazu bemerkt nun

der Scholiast: ,,Dies Theorem ist eine Erfindung des Theatet, und

Platon gedenkt desselben in dem Dialoge Theatet; nur wird es dort

speziell auseinandergesetzt, hier aber allgemein&quot;
1

).
Noch eine letzte

Angabe fiber Theatet liefert uns Suidas, er habe zuerst iiber die

fiinf-Korper geschrieben
2

).
Offenbar ist hier an ein zusammen-

hangendes Ganzes zu denken, was nicht ausschlieBt, daB schon vorher

Hippasos oder irgend ein anderer iiber das Dodekaeder besonders

geschrieben haben konnte. Ob auch diese Schrift des Theatet, wie

man behauptet hat 3

),
den Untersuchungen iiber Irrationales verwandt

war, ob insbesondere iiber das Verhaltnis der Kanten dieser Korper
zum Halbmesser der umschriebenen Kugel Betrachtungen von der

Art, wie sie im XIII. Buche des Euklid vorkommen, angestellt wurden,
iiberlassen wir einzelnem Ermessen. Bestimmtere Angaben gibt es

dariiber nicht.

Unser Verzeichnis fahrt fort: ,,Jiinger als Leodamas ist Neo-

kleides und dessen Schiiler. Leon, welche zu dem, was vor ihnen ge-

leistet worden war, vieles hinzufiigten; es hat auch Leon Elemente

geschrieben, die in bezug auf Umfang und das Bediirfnis der An-

wendung des Bewiesenen sorgfaltiger verfaBt sind. Ebenso erfand

er den Diorismus, wann das vorgelegte Problem moglich ist und

wann
unmoglich.&quot;

Diese Satze erganzen friiher (S. 208 und 219) von uns Erwahntes.

In Platons Akademie entstand die Frage, ob eine Aufgabe, welche

gestellt war, iiberhaupt moglich sei, ob man nicht zuverlassig ver-

gebliche Miihe anwende, wenn man ihre Losung versuche. Diese

Frage muBte gestellt werden, sobald die analytische Me-
thode entstand, die, wie wir gleichfalls sahen, nicht an sich zu

jedesmal richtigen Ergebnissen fiihrte, sondern erst einer Bestatigung
durch die Synthesis bedurfte. Platon hat im Menon eine derartige

Frage gestellt und beantwortet. Leon diirfte die Notwendigkeit der

Fragestellung ein fiir allemal dargetan und vielleicht den Kunstaus-

druck Diorismus eingefiihrt haben, dessen lateinische Ubersetzung
determinatio lautet. Uher Neokleides wissen wir den Worten des

Mathematikerverzeichnisses nichts hinzuzufiigen. Hochstens konnen

wir den Uinstand als besonders bemerkenswert erachten, wonach er

Leons Lehrer gewesen sei, dieser also nicht als ausschlieBlicher Schiiler

Platons unmittelbar betrachtet werden darf.

:

) Knoche, Untersuchungen iiber die neu aufgefundenen Scholien des

Proklus Diadochus zu Euklids Elementen. Herford 1865, S. 24 25.
2
)
Suidas

s. v. sKi&rjTos.
3

) Bretschneider S. 148.
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, ?
Eudoxus von Knidos um wenig jtinger als Leon imd eiii Ge-

nosse der Schule Platons war der erste, welcher die Menge der Lehr-

satze iiberhaupt vermehrte und zu den drei Proportionen noch drei

hinzuffigte; er fiihrte auch weiter aus, was von Platon uber den

Schnitt begonnen worden war, wobei er sich der Analyse bediente.&quot;

Eudoxus 1

) lebte um 390337. Man weiB, dafi er in Knidos

geboren 1st, daB er Schiller des Archytas, in seinem 23. Leberisjahre

auch wiihrend zwei Monaten Schiller Platons in Athen war. Zur

Zeit des Konigs Nectanabis II um 358 oder 357 verweilte Eudoxus

ein Jahr und vier Monate in Agypten, wo er mit Platon verkehrte,

wie Strabon nach agyptischer Uberlieferung uns erzahlt. Wenig
spater stiftete Eudoxus selbst eine Schule in Kyzikus, dem heutigen
Panorma am Marmarameere, kam er mit zahlreichen Schiilern nach

Athen, wo er wieder mit Platon enge verkehrte. Dann aber kehrte

er nach Knidos zuriick und starb dort im Alter von 53 Jahren.

Astronom, Geometer, Arzt, Gesetzgeber nennt inn Diogenes Laertius,

dem die wesentlichsten biographischen Angaben
2
)

iiber Eudoxus ent-

stammen. Wir haben es hier nur mit dem Geometer zu tun und

wollen zunachst yon den zwei bestimmten Tatsachen reden, welche

das Mathematikerverzeichnis hervorhebt.

Eudoxus fligte zu den drei Proportionen drei weitere hinzu.

Wir haben (S. 165 166) die Analogien und Mesotaten fur die Pytha-

goraer in Anspruch genommen, wir haben gesehen, da6 der Ursprung
einer bestimmten Proportion nach Babylon verlegt wird, von wo

Pythagoras sie mitgebracht habe, woraus fiir uns mindestens das folgt,

dafi man zur Zeit des Jamblichus wie in Griechenland, so in den

Euphratlandern jener sogenannten musikalischen Proportion Beach-

tung schenkte. Wir wollen hier iiber den Unterschied von Ana

logic und Mesotat einiges einschalten. Die Erklarungen der grie-

chischen Schriftsteller gehen freilich einigermaBen auseinander, aber

faBt man die verschiedenen Stellen alle zusammen, so kommt man zu

folgender Auffassung
3

). Urspriinglich hieB die geometrische Pro-

*) Uber Eudoxus vgl. die bahnbrechende Abhandlung von Ludw. Ideler

in den Abhandlungen der Berliner Akademie von 1828 (S. 189212) und 1829

(S. 49 88). Dann hauptsachlich Schiaparelli, Ueber die homocentrischen

Spharen des Eudoxus, des Kallippus und des Aristoteles (Abhandlg. des lonibard.

Instituts von 1874, deutsch von W. Horn in dem Supplementheft zu Zeitschr.

Math. Phys. Bd. XXII). Zwei Programmabhandlungen der Realschule Dinkels-

biihl fiir 1888 und 1890 von Hans Kiinssberg geben eine erschopfende Uber-

sicht. Zuletzt beschiiftigte sich mit Eudoxus Su semi hi, Die Lebenszeit dea

Eudoxos von Knidos (Rheinisches Museum fur Philologie. Neue Folge LIII,

626628. 1898).
2

) Diogenes Laertius VIII, 86 90.
3
) Nesselmann^

Algebra der Griechen Seite 210, Anmerkung 49.
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portion avcdoyCa, die Proportion im allgemeinen, namlich die arith-

metische, die geometrische, die barmonische und sanatliche noch dazu

kommende hiefien [isGoTrjrss. Der spatere Sprachgebrauch dagegen
verwischte diesen Unterschied und lieB zuletzt unter Mesotat nur

irgend etwas verstehen, was zwischen gegebenen AuBersten lag.

Diese Darstellung schlieBt zugleich in sich, daB es urspriinglich nur

drei solcher Proportionen gab, fur welche wir die von Archytas ge

gebenen Definitionen kennen gelernt baben. Es war die arithmetische,

die geometrische, die entgegengesetzte Proportion, welche diesen ihren

Namen, vnsvavTia, mit dem durch Archytas und Hippasos, wie wir

von Jamblichus erfahren, eingefuhrten Namen der harmonischen ver-

tauschte. Als selbstverstandlich ist dabei zu bemerken,, daB nur Pro

portionen, die aus drei Zahlen gebildet wurden, in Betracht kamen

und mit jenen Namen belegt wurden, also nur stetige Propor
tionen sind Mesotaten. Zu den drei alten Mesotaten kamen drei

neue. Das Mathematikerverzeichnis sagt uns Eudoxus babe dieselben

erfunden. Jamblichus bericbtet, Archytas und Hippasos batten

sie eingefiihrt, Eudoxus und seine Schiller nur die Namen verandert 1

).

Endlich traten noch vier Mesotaten binzu und brachten die Gesamt-

zahl auf zehn, welche Nicomachus im II. S. u. Chr. gekannt hat.

Durch die Einfiihrung der vier letzten machten sich, wieder Jambli

chus zufolge, Temnonides und Euphranor verdient, Personlich-

keiten, die wir nur aus diesem einzigen Zitate kennen. An bestimmten

Zablenbeispielen konnen wir am deutlichsten mit dem Wesen der

zehn Proportionen uns bekannt macben. Es bilden die drei Zeilen

, ft V

die 1. Proportion cc
ft ft

9

wenn a = = =

9.

10.

y = (a
-

0) :
(ft
-

y)

p = (p-r)

y = (
a y)

a = 6p = 47 = 3

a = 6/3
= 67 = 3

a = 5/^
= 47 = 2

tt = 9/3

a = 9/3

87 = 6

= 4

Beim ersten Anblick vermifit man in dieser Liste, so umfang-

reicb sie ist, zwei Proportionen, welche der 3. gegeniiber eine abn-

x

) Jamblichus in Nicomachi Arithmeticam ed. Tennulius pag. 141 flgg.,

159, 163, ed. Pistelli pag. 101, 113, 116.
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liche Berechtigung zu haben scheinen, wie 5. und 6. neben 4.,

namlich

3a. ft: y ^(a-ff):(ft-y)
3b. :/

=
( -/):(/-,&amp;lt;).

Bei naherem Zusehen ergibt sich aber, weshalb sie fortblieben. Sie

werden erfullt, sofern ay = /3

2
,

sind also in 2. bereits mit einge-

schlossen, beziehungsweise werden durch die gleichen Werte a, /3, 7

erfiillt, welche 2. befriedigen.

Andererseits erscheint es uns Neueren gar verwunderlich, daB

die Griechen alle diese Falle unterschieden, mit deren sieben letzten

iin groBen und ganzen gar nichts geleistet 1st, daB sie in der Er-

findung derselben etwas hinlanglich Bedeutendes erkennen, um die

Namen derer aufzubewahren, von welchen jene Leistung herruhrt.

Wir werden in die griechische Stufenleiter der Wertschatzung uns

hineinfinden konnen, wenn wir zweierlei erwagen. Erstens
;
daB eine

groBe Zahlengewandtheit dazu gehorte samtliche zehn Verhaltnisse

ganzzahlig zu erfiillen^ zweitens, daB die aus vier voneinander ver-

schiedenen Zahlen gebildete geoinetrische Proportion mit den aus ihr

abzuleitenden fiir die Griechen bis zu einem gewissen Grade die

Gleichungen und deren Umformung ersetzte. Die Folgerung von

a :
ft
= y : d auf (a -f /3)

:
/3
=

(y + d) : d

z. B. spielt bei den Griechen fortdauernd die allerbedeutsamste Rolle.

Stetige Proportionen hatten zur Kenntnis der arithmetischen, der geo-

metrischen Reihen
; jene wieder zur Kenntnis der vieleckigen Zahlen

gefiihrt. Was Wunder, daB man weiter experimentierte, daB man
immer neue Yerbindungen gleicher Verhaltnisse zwischen Zahlen

aufsuchte, welche selbst aus drei gegebenen Zahlen additiv oder sub-

traktiv zusammengesetzt waren? Solche neue Proportionen konnten

zu neuen wichtigen Entdeckungen Gelegenheit geben, und taten sie

es nicht, so boten sie nur ein Beispiel;
wie es deren in der Geschichte

aller Wissenschaften gibt ?
daB Untersuchungen mit hochgespannten

Hoffnungen und Erwartungen begonnen sich allmahlich als unfrucht-

bar erwiesen.

Eudoxus, sagt uns das Verzeichnis noch
;

fiihrte weiter aus
;
was

von Platon iiber den Schnitt begonnen worden war, wobei er sich

der analytischen Methode bediente. Der Schnitt, i] Topi], iiber

welchen Untersuchungen von Platon begonneu worden waren, muB,
wie in richtigem Verstandnis dieses lange fiir unerklarbar dunkel

gehaltenen Ausspruches erkannt worden ist
1

), ein ganz bestimmter

l

) Bretschneider S. 167168.
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gewesen sein, ein solcher, dem die damalige Zeit die grofite Bedeu-

tung beilegte. Das aber war der Fall mit dem Sclmitt der Geraden

nacli stetiger Proportion, mit dem sogenannten goldenen Schnitt,
wie die spatere Zeit ihn genannt hat. Der goldene Schnitt tritt nun

gerade in Yerbindung mit Anwendung der analytischen Methode in

den fiinf ersten Satzen des XIII. Buches der euklidiscben Elemente

auf, nachdem er schon im II. Buche als Satz 11. gelehrt worden war.

Die Annahme, jene fiinf Satze seien Eigentum des Eudoxus und von

Euklid in ihrem Zusammenhange pietatsvoll erhalten, hat sonach eine

groBe Wahrscheinlichkeit fiir sich. Es sei erganzend nur hinzugefiigt,

daB Eudoxus bei Untersuchungen iiber die Proportionenlehre fast mit

Notwendigkeit auch zu solchen Verhaltnissen gefiihrt werden muBte,

fiir welche Zahlenbeispiele nicht moglich waren, und deren Behand-

lung nur geometrisch gelang. Wir sagen, er muBte dahin gefiihrt

werden, weil, wie wir (S. 163) im Vorbeigehen bemerkt haben, der

Grieche die Zahl vorzugsweise in raumlicher Versinnlichung zu be-

trachten pflegte, und hat Eudoxus sie ebenso betrachtet, dann ver-

stehen wir, warum das Mathematikerverzeichnis die Leistungen des

Eudoxus in der Proportionenlehre und um den goldenen Schnitt in

einem Atemzuge ausspricht. Auch das Letztgesagte laBt eine weitere

Beglaubigung zu. Eudoxus hat die Proportionenlehre geometrisch

betrachtet, denn ihm gehort nach der Behauptung eines vermutlich

yon Proklus verfaBten Scholion das ganze V. Buch des Euklid
,

das

ist eben das der Proportionenlehre gewidmete;
in alien seinen wesent-

lichen Teilen an 1

).

Eine ganz andere Gattung von Untersuchungen des Eudoxus,
welche nicht minder gut verbiirgt sind, hatte stereometrische Aus-

messungen zum Gegenstande. Archimed sagt uns mit ausdriick-

licher Bestimmtheit 2

),
Eudoxus habe gefunden, daB jede Pyramide der

dritte Teil eines Prisma sei, welches mit ihr die gleiche Grundflache

und Hohe habe, ferner, daB jeder Kegel der dritte Teil eines Zylinders

von der Grundflache und Hohe des Kegels sei. Archimed deutet

dabei den Weg an, welchen Eudoxus bei den Beweisen einschlug.

Die griechischen Philosophen nannten li^ua, Einnahme, den Vorder-

satz, von welchem der Dialektiker bei seinen Schliissen ausgeht. Das-

selbe Wort bedeutete dem Mathematiker einen zum Gebrauche fiir

das Nachstfolgende notwendigen, aber den Zusammenhang einiger-

maBen unterbrechenden Lehnsatz. Von einem Lemma, welches Eudoxus

x

) Knoche, Untersuchungen iiber die neu aufgefundenen Scholien des

Proklus Diadochus. Herford 1865, S. 10 13. 2
)
Archimedes (ed. Heiberg)

I, 4 lin. 1114 und II, 296 lin. 920.
CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 16



242 11- Kapitel.

hier anwandte, sagt uns auch Archimed. Es lautet wie folgt: ,,Wenn
zwei Flachenraume ungleich sind, so ist es moglich, den Unterschied,

um welchen der kleinere von dem groBeren iibertroffen wird, so oft

zu sicli selbst zu setzen, daB dadurch jeder gegebene endliche Flachen-

raum iibertroffen wird.&quot; Archirned setzt hinzu, mit Hilfe des gleichen

Lemma batten auch die Alten die Proportionalitat des Kreises zum

Quadrat des Durcbmessers bewiesen, so daB moglicherweise der Be-

weis des Hippokrates von Chios schon dieses Lemma voraussetzte.

Daran dacbten wir (S. 207), als wir die Yermutung preisgaben, Hip

pokrates konne von rechnenden Betracbtungen Gebraucb gemacbt

haben, als er jene Proportionalitat bewies. Jedenfalls war, wenn

auch die erste Kenntnis des Lemma als solchem dem Eudoxus ent-

riickt werden zu miissen scheint, seine Leistung eine sacblicli wie

metbodiscb hervorragende, und wir haben ihn als einen der ersten

Bearbeiter des Exhaustionsverfahrens unter alien Umstanden zu nennen.

Noch eine dritte Gruppe von geometrischen Untersuchungen des

Eudoxus darf nicht scbweigend ubergangen werden. Eudoxus ist Er-

finder einer Kurve, welche zwar in der Astronomic ihre wesentlicbe

Anwendting gefunden hat, aber darum nicbt weniger der Geometric

angebort
1

).
Sie wurde von ibm selbst Hippopede, das heiBt Pferde-

fessel, genannt, und Xenopbon bescbreibt sie in seinem Bucbe liber

die Reitkunst als die Art des Laufes, welche beide Seiten des Pferdes

gleichmaBig ausbilde und jegliche Wendung zu machen gestatte.

Auch heutigen Tages sucht man durch das sogenannte Achterreiten

die gleiche Wirkung hervorzubringen, und so wird sehr wahrschein-

lich, daB es eine schleifenartige Kurve war, welche Eudoxus so be-

nannte. Dam it stimmen Stellen des Proklus iiberein, welche die

Hippopede eine spirische Linie nennen, und welche bezeugen,

daB sie einen Winkel bilde, indem sie sich selbst schneide 2
).

Wir

werden von dem Erfinder der spirischen Linien noch spater zu reden

haben. Jetzt diirfen wir aber schon bemerken, daB man unter Spire,

(yjtUQa, einen sogenannten Wulst versteht, d. h. einen ringformigen

Rotationskorper, welcher durch die Drehung eines Kreises um eine

in seiner Ebene liegende aber nicht durch den Mittelpunkt gehende
Gerade erzeugt wird 3

), einen Korper, dessen Halfte in der Wiirfel-

*) Uber diese Kurve vgl. den V. Abschnitt des vorher erwiihnten Aufsatzes

von Schiaparelli, deutsche Ubersetzung S. 137 155 und Knoche und Maerker

(Ex Prodi successoris in Euclidis elementa commcntariis definitionis quartae ex-

positionem quae de recta est linea et sectionibns spiricis commentati sunt Knoche

et Maerker). Herford 1856. 2
) Proklus (ed. Friedlein) pag. 127, 128, 112.

*) Proklus (ed. Friedlein) pag. 119. Heron Alexandrinus (ed. Hultsch)

pag. 27, Definit. D8.
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verdoppelung des Archytas (S. 228) vorkommt, erzeugt durch die

Verschiebung eines senkrechten Halbkreises iiber einem wagrechten.

Schneidet man diesen Wulst durch eine der Drehungsachse parallele

Ebene, so entsteht eine spirische Linie, deren Gestalt je nach der

Entfernung der Schnittebene von der Drehungsaehse eine dreifache

sein kann (Fig. 39). 1st die schneidende

Ebene von der Drehungsachse weiter

entfernt als der Kreismittelpunkt, so

entsteht eine ovale in sich zuriicklaufende

Linie, welche Proklus als in der Mitte

am breitesten und gegen die Enden sich

verengernd schildert. Geht die Ebene

von der Achse aus gesehen diesseits des

Mittelpunktes des erzeugenden Kreises,

aber immer noch durch den ganzen

Wulst
,

so ist die Kurve nach den

Worten desselben Schriftstellers lang-

lich, in der Mitte eingedriickt und breiter

an den beiden Enden. Die Schleifenlinie entsteht, wenn die Schnitt

ebene der Achse noch naher riickt, so da6 sie den Wulst an einem

inneren Punkte beriihrt, welcher alsdann der Doppelpunkt der Kurve

ist. Die genaueren Eigenschaften der Hippopede des Eudoxus aus-

einanderzusetzen ist hier um so weniger der Ort, als dieselben in den

Quellen nicht angegeben sind, man also in vollstandiger UngewiBheit
sich befindet, wie viel oder wie wenig von dem, was man ausein-

andersetzt, dem Eudoxus selbst bekannt gewesen sein kann.

Das letzte, worliber wir noch zu berichten hatten, waren die

Bogenlinien^ na\Mtvkai yga^al, mittels deren Eudoxus die Wiirfel-

verdoppelung vollzog. Eudoxus den Gottahnlichen nennt ihn Era

tosthenes mit Riicksicht auf diese Leistung in einem Epigramm;
welches

den SchluB seines Briefes an Konig Ptolemaus iiber die Wiirfel-

verdoppelung bildet. Es muB also gewiB eine hervorragende Arbeit

gewesen sein. Welcher Art aber jene Bogenlinien gewesen sein

rnogen, dariiber fehlt auch die diirftigste Angabe;
so daB wir keinerlei

Vermutung Ausdruck zu geben imstande sind.

Das Mathematikerverzeichnis vereinigt nun wieder drei Narnen,

von welchen zwei uns schon bekannt geworden sind:
??Amyklas von

Heraklea, einer von Platons Gefahrten, und Menachmus, der

Schiller des Eudoxus und auch mit Platon zusammenlebend, und

sein Bruder Dinostratus machten die gesamte Geometric noch voll-

kommener.&quot;

Tiber Amyk las und seine Verdienste wissen wir gar nichts.

16*
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Menachmus 1

)
war jener Wtirfelverdoppler, welcher Parabel und

Hyperbel bei der Losung seiner Aufgabe benutzte. Wir haben seine

Auflosungen durch Eutokius kennen gelernt (S. 230) und uns aus

denselben klar zu machen gesucht, wieviel Kenntnisse aus der Lehre

von den Kegelschnitten Menachmus bereits besessen haben muB. Wir

erinnern uns aus demselben Berichte des Eutokius, daB Isidorus

von Milet einen Parabelzirkel erfunden hat. Nun kommt allerdings

in dem oft benutzten Briefe des Eratosthenes der Satz vor (S. 212),

die Zeichnungen der verschiedenen Wiirfelverdoppler hatten sich nicht

leicht mit der Hand ausfuhren und in Anwendung bringen lassen

,,auBer etwa einigermaBen die des Meiiaehmus, doch auch nur muh-

sam&quot;. Man hat daraus den SchluB gezogen, Menachmus habe bereits

gewisse Vorrichtungen zur Zeichnung seiner Kurven gekannt, und un-

moglich ist diese Deutung nicht. Einen eigentlichen Widerspruch

gegen die bei Eutokius vorkommende Bemerkung bildet sie gewiB

nicht, da erstens die Vorrichtungen des Menachinus keine Zirkel ge-

wesen zu sein brauchen und zweitens Eutokius nicht sagt, daB man

vor der Erfindung, die er seinem Lehrer nachruhmt, Parabel und

Hyperbel nicht mechanisch habe zeichnen konnen. DaB die Namen

Parabel und Hyperbel jiingeren Datuins als Menachmus sind, haben

wir betont. Sie gehoreri dem Apollonius von Perga an. Die

Namen, welche vorher in Ubung waren, gehen ebenso wie die Ent-

stehung jener Kurven aus einer durch Eutokius in seinem Kommen-

tare zu Apollonius uns erhaltenen Stelle des Geminus hervor 2

).
Die

Alten kannten nur gerade Kreiskegel und definierten dieselben als

durch die Umdrehung eines rechtwinkligen Dreiecks um die eine

seiner Katheten entstanden. Sie unterschieden aber drei Gattungen

solcher Kegel, je nachdem die Umdrehungsachse mit der Hypotenuse

des den Kegel erzeugenden Dreiecks einen Winkel machte, der kleiner,

gleich oder groBer als die Halfte eines rechten Winkels war. Der

Winkel an der Spitze des Kegels wurde natiirlich doppelt so groB,

also in den drei Fallen spitz, recht oder stumpf. Nun schnitt man

jeden Kegel durch eine zur Kegelseite, d. h. zur Hypotenuse des er

zeugenden Dreiecks senkrechte Ebene und erhielt so die dreierlei

Kurven, welche ihrer Hervorbringung gemaB Schnitt des spitz-

winkligen, des rechtwinkligen und des stumpfwinkligen

Kegels genannt wurden. Schon Demokritus von Abdera (S. 193)

scheint Kegel durch dem Grundkreise parallele Ebenen durchschnitten

l

)
Max C. P. Schmidt, Die Fragmente des Mathematikers Menachmus in

der Zeitschrift ,,Philologus
u

(1882) Bd. 1, 2, S. 7281. 2
) Apollonii Conica

(ed. Heiberg). Leipzig 18911893. II, 168.
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zu haben. Die bei sonstigen Schnitten auf der Kegeloberflache her-

vortretenden Kurven hat er indessen wohl kaum beobachtet, da wieder

Geminus in einer anderen durch Proklus uns aufbewahrten Stelle

versichert, Menachmus habe die Kegelschnitte erfunden 1

).
Eben das-

selbe geht auch aus einer Bemerkung des Eratosthenes hervor. In

jeneui Epigramme namlich, mit welchem er seinen Brief iiber die

Wiirfelverdoppelung beschlieBt, und in welchem er Eudoxus den

Gottlichen nennt, wie wir oben sagten, spricht er von den aus dem

Kegel geschnittenen Triaden des Menachmus.

Menachmus, der Entdecker der Kegelschnitte und einiger ihrer

Haupteigenschaften, scheint aber nicht ini Zusammenhange von den-

selben gehandelt zu haben. Wenigstens sagt uns Pappus ,
da6 ein

gewisser Aristaus der Alt ere zuerst iiber die Elemente der Kegel
schnitte fiinf Bticher herausgab. An einer zweiten Stelle erzahlt er

uns, daB Euklid dem Aristaus nachgeruhmt habe, daB er sich durch

die Herausgabe der Kegelschnitte verdient gemacht habe. Eine dritte

Stelle des Pappus bestatigt endlich, was wir vorher nach Geminus

iiber die Narnen sagten, indem es dort heiBt, Aristaus und alle

anderen Mathematiker vor Apollonius nannten die drei Kegelschnitt-

linien den Schnitt des spitzwinkligen, rechtwinkligen und stumpf-

winkligen Kegels
2

).
Demselben Aristaus riihmt Pappus an der gleichen

Stelle auch noch nach, daB er die bis jetzt einzig vorhandenen fiinf

Biicher korperlicher Orter in Zusammenhang mit den Kegel-

schnitten verfaBt habe, und Hypsikles weiB im zweiten vorchrist-

lichen Jahrhundert
?

daB er eine Vergleichung der fiinf regel-

maBigen Korper verfafite 8
).

Das Zeitalter des Aristaus des Alteren

lafit sich aus diesen Angaben ziemlich genau ableiten. Er muB mit

seinem Werke iiber die regelmaBigen Korper spater als Theaetet, der

zuerst iiber diesen Gegenstand schrieb, mit seinem Werke iiber die

Kegelschnitte spater als Menachmus
,

der diese Kurven entdeckte,

friiher als Euklid, der das Werk lobte, aufgetreten sein. Man wird

folglich keinenfalls weit fehlgehen, wenn man die schriftstellerische

Tatigkeit des Aristaus auf die Jahrzehnte um 320 bestimmt. Das

Mathematikerverzeichnis schweigt auffallenderweise iiber diesen ohne

alien Zweifel hervorragenden Mann, und auch die anderen Quellen

lassen uns im Stiche, wenn wir die Frage aufwerfen, wer wohl der

Aristaus der Jiingere war, in Gegensatz zu welchem Pappus von dem
Alteren redet?

Menachmus muB, wie wir soeben begriindet haben, vor Aristaus

x

) Proklus(ed. Friedlein) pag. 111. 2

)
Alle drei Stellen bei Pappus, VII,

Praefatio (ed. Hultsch) 672, 676 und wieder 672. 3
) Hypsikles, Buch von

den fiinf regelmafiigen Korpern, Satz 2.
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gesetzt werden. Der Zeit nach konnte er initliin leicht Matliematik-

lehrer Alexanders des GroBen gewesen sein, wie in einem allerdings

an sich wenig glaubwiirdigen Geschichtchen erzahlt wird 1

).

Dinostratus 2

),
der Bruder des Menachmus, bediente sich Pappus

zufolge zur Quadrierung des Kreises jener krummen Linie, deren Er-

findung wir fur Hippias von Elis in Anspruch nehmen muBten, und

welche mutmaBlich nur von ihrer neuen Anwendung den Nanien der

Quadratrix erhielt (S. 197). Audi iiber das dabei eingeschlagene Ver-

fahren gibt Pappus uns erwiinschte Auskunft 3
).

Es wird namlich

zunachst die Lange des Kreisquadranten gesucht und alsdann

der Inhalt des Kreises als Halfte des Rechtecks berechnet, welches

die Kreisperipherie, oder das Yierfache des Quadranten, zur Grund-

linie und den Kreishalbmesser zur Hohe hat. Jene Lange des Qua-

dranten aber ist erstes Glied einer stetigen

geometrischen Proportion, deren Mittelglied

der Halbmesser und deren letztes Glied die

Entfernung des Kreismittelpunktes von dem

Endpunkte der Quadratrix ist (Fig. 40).

Ware nicht, wie behauptet wird, BEJ: Td
= FzJ:F, so ware etwa BEJ : Fzl

= F4 :FK und FK
&amp;gt;
F. Man be-

schreibe mit F als Mittelpunkt und FK
als Halbmesser einen zweiten Quadranten

Z HK, welcher die Quadratrix in H schneidet. Da die Proportionality

der Quadranten und ihrer Halbmesser BE4 : ZHK= Fzl : FK zur

Folge hat, so verbindet sich dieses Verhaltnis mit dem vorhergehen-

den zu ZHK=F4 = BF. Wegen der Grundeigenschaft der Qua
dratrix ist auch Bogen BEzl : Bogen EzJ = BF : HA und, weil die

konzentrischen Quadranten BEzl, ZHK durch

den Halbmesser FHE geschnitten sind, ist ferner

Bogen B Ed : Bogen EJ = Bogen ZHK : Bogen
HK= 5 T: Bogen HK. Daraus folgt wieder

durch Verbindung zweier Verhaltnisse Bogen
HK = HA, was unmoglich ist. Die Annahme,
daB der Punkt K zwischen F uud & fiele, mit-

hin FK
&amp;lt;
F ware (Fig. 41), fiihrt gleichfalls

zu Widersprechendem. Man beschreibt wieder

mit JT als Mittelpunkt und FK als Halbmesser

einen Quadranten, so muB wieder BE4:ZMK=BF:FK sich verhalten.

VoraussetzungsmaBig ist BE4 : BF= BF: FK, mithin ZMK=BF.
J

) Vgl. Bretschneider 162163. 2
)
Hultsch in Pauly-Wisowa, Ency-

klopiidie IV, 2396-2398. 3
) Pappus IV, 26 (ed. Hultsch) pag. 256.

A & K
Fig. 40.
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Ferner findet das Verhaltnis statt Bogen ZMK : Bogen MK = Bogen
BEzI : Bogen Ezl und, well BH Quadratrix ist, auch Bogen
B EzJ : Bogen Ezl = BT : UK, folglich Bogen ZMK : Bogen
MK = B F : HK. In dieser Proportion ist, wie oben gezeigt wurde,

das erste und dritte Glied ubereinstimmend, also mufi das Gleiche

fftr das zweite und vierte Glied stattfinden, d. h. es mufi Bogen
MK = HK sein, und das 1st nicht moglich. Der Punkt K, dessen

Entfernung vom Mittelpunkte JT das SchluBglied der Proportion bildet,

deren Anfangsglied die Quadrantenlange und deren Mittelglied der Halb-

messer ist, kann also weder rechts noch links von fallen und muB
deshalb & selbst sein. Warum arc MK = HK unmoglich sei, verrat

uns der Berichterstatter Pappus nicht. Er sagt nur OTISQ aroTtov.

Yielleicht ist der Beweis so zu denken, daB die Flachen des Kreis-

ausschnittes FMK und des groBeren Dreiecks FHK sich wie arc

MK : HK verhalten. Diese Beweisfiihrung setzt freilich voraus, daB

Dinostratus die Ausmessung des Kreises in Gestalt eines Rechtecks,

welche, wie wir sagten?
der Zielpunkt seiner Untersuchung war, schon

als bekannt annahm.

Dieser Beweis ist nachst dem (S. 182) angefunrten auf Pytha

goras zurdckgehenden Beweis der Irrationalitat von ]/2 der erste in-

direkte Beweis, welchem wir begegnet sind, wenn wir auch keines-

wegs annehmen, hier sei wirklich zuerst die Zuruckfiihrung auf Wider-

spriiche vorgenommen worden. Die analytische Methode, das haben

wir ja gesehen, muBte den Beweis aus dem Gegenteil bevorzugen, als

denjenigen, der eine nachfolgende Synthese entbehrlich machte (S. 221),

und so wird auch wohl spatestens init dieser Methode der apagogische
Beweis entstanden sein - -

spatestens, denn es ist keineswegs unmog-

lich, daB er zum Zwecke der dem Hippokrates schon nicht fremden

Exhaustion erfunden worden ware. Zu dem bewiesenen Satze selbst

wollen wir noch besonders hervorheben, was wir oben gelegentlich

gesagt haben. Der Name der Quadratrix darf uns nicht irren, als ob

es hier wirklich um eine Quadratur sich handelte. Diese folgt erst

in zweiter Linie. Eine Rektifikation des Kreisquadranten ist viel-

mehr vorgenommen, und zwar dtirfte es das erste Mai gewesen sein,

daB diese Aufgabe behandelt wurde, um welche von jetzt an die Zahl

der groBen Probleme der Geometric vermehrt ist.

,,Theydius von Magnesia scheint sowohl in der Mathematik

als auch in der iibrigen Philosophic bedeutend zu sein; er schrieb

auch sehr gute Elemente, wobei er vieles Spezielle verallgemeinerte.

Ganz ebenso war Kyzikenus von Athen oder Athenaeus von

Kyzikus, denn die griechische Form 6 Kv&xrivosSAfrrivKios kann

beide Bedeutungen haben und ist bald so, bald so iibersetzt
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worden x

),
um die namliche Zeit lebend, sowohl in den anderen Wissen-

schaften als ganz besonders aucli in der Geometric beriihmt. Alle

diese verkehrten in der Akademie miteinander, indem sie ilire Unter-

suchimgen gemeinschaftlich anstellten. Hermotimus von Kolo-

phon fiihrte das fruher von Eudoxus mid Theaetet Gefundene weiter

aus, entdeckte vieles zu den Elernenten Gehorige und schrieb einiges

liber die Orter. Philippus von Mende, des Platon Schiller und

von ihm den Wissenschaften zugefiihrt, stellte nach Platons Anleitung

Untersuchungen an und nahm sich das zur Bearbeitung, wovon er

glaubte, daB es mit Platons Philosophic zusammenhange. Die nun

die Geschichte geschrieben haben, fiihrten bis zu diesem Punkte die

Entwicklung der Wissenschaft fort.&quot;

So der Schlufi des alten Mathematikerverzeichnisses. Von den

vier Mannern, welche hier genannt sind, ist einer uns schon bekannt:

Philippus von Mende. Es ist kaum einem Zweifel unterworfeu,

da6 er derselbe ist, wie Philippus Opuntius (von Opus)
2
),

daB

er ein bedeutender Astronorn war, zuerst wahrscheinlich mit optischen

Untersuchungen sich beschaftigte und insbesondere den Regenbogen
als Brechungserscheinung erkannte. Von den Arbeiten uber Vielecks-

zahlen war (S. 169) die Rede. Auch die Literaturgeschichte ist uuserem

Philippus zu Dank verpflichtet, als demjenigen, der die 12 Biicher

Gesetze des Platon herausgab und ein 13. Buch, die sogenannte Epi-

nomis, als Anhang verfaBte. Von den drei iibrigen Personlichkeiten

dagegen wissen wir so gut wie nichts. Es ist freilich mit hoher

Wahrscheinlichkeit vermutet worden, die elementargeometrischen Satze
;

welche bei voreuklidischen Schriftstellern, z. B. bei Aristoteles, vor-

kommen, miiBten dem Elementenwerke des Theydius entnommen sein 3

).

Von Hermotimus hieB es
?

er habe iiber die Orter geschrieben. Ein

geometrischer Ort im allgemeinen ist der Inbegriff von Punkten,

welche insgesamt gewisse Bedingungen erfiillen, die hinwiederum

durch keinen Punkt auBerhalb des geometrischen Ortes erfiillt werden.

Pappus sagt uns weiter, daB man verschiedene Arten von Ortern

unterschied 4
).

Ebene Orter, ronoi faitttdoi, wurden die genannt,

welche gerade Linien oder Kreislinien sind; korperliche Orter, rdjtot

GrsQSol, die, welche Kegelschnitte sind; lineare Orter, rdjrot yQautiixol,

die weder gerade Linien
,
noch Kreislinien, noch Kegelschnitte sind.

r
)
Bretschneider hat die erste, Friedlein die zweite tibersetzung an-

genommen. *) Aug. Bockh, Ueber die vierjiihrigen Sonnenkreise der Alten

(Berlin 1863) S. 3440. s
) Heiberg in den Abharidlungen zur Geschichte der

Mathematik XVIII, 4 (Leipzig 1904).
4

) Pappus VII, Praefatio (ed. Hultsch)

pag. 662 und 672.
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Es muB dabei einigermaBen auffallen, daB nacli einer Nachricht, die

wir ebendemselben Pappus verdanken, Aristaus der Altere in zwei

verschiedenen Schrifteu iiber Kegelschnitte und liber korperliche Orter

geschrieben haben soil. Man mnB wolil annehmeu, daB das eine Mai

sein Zweck dahin ging, Eigenschaften der Kegelschnitte auseinander-

zusetzen, das andere Mai Aufgaben zu losen, bei denen Kegelschnitte

als Mittel zur Auflosung dienten.

Wenn von alien zugleich behauptet wird, sie batten in der Aka-

deniie verkehrt, so kann dieser Verkehr auch stattgefunden haben,

nacndem der Stifter dieser Schule gestorben war. Platons unniittel-

barer Nachfolger war Speusippus, Sohn der Potone, der Scliwester

Platons. Er schrieb iiber die pythagoraischen Zahlen, und ein Bruch-

stiick dieses artigen Biichleins - -
Pifikidiov ykayvgov - - hat sich

nebst dieser lobenden Benennung bei einein spaten Schriftsteller er-

halten 1

).
Es ist darin von linearen Zahlen, von vieleckigen Zahlen,

von Dreiecken, von Pyramiden die Rede, so daB dadurch der alt-

pythagoraische Ursprung aller dieser arithmetischen Begriffe immer

unzweifelhafter wird. Zweiter Nachfolger Platons war dann Xeno-

krates (geboren um 397
7 gestorben um 314) ;

der wahrscheinlich 339

v. Chr. die Leitung der Akadeinie tibernahm. Wir haben (S. 216)
dessen bekannten Ausspruch iiber die Mathematik als Handhabe der

Philosophic angefuhrt. Wir haben (S. 118) erwahnt, daB er mog-
licherweise eine bistorische Schrift iiber die Geometer verfaBt hat,

welche, wie wir jetzt nach Diogenes Laertius erganzen, aus ftinf

Biichern bestand. Noch andere vielleicht mathematische Schriften

von ihm werden uns durch den gleichen Gewahrsmann genannt
2

).

Leider sind es nur IJberschriften
?

die auf uns gelangt sind, ohne

selbst die leiseste Andeutung iiber den Inhalt. Nur iiber eine Lei-

stung des Xenokrates ist uns eine kurze Notiz erhalten, welche be-

dauern laBt, daB sie so kurz ist. Er habe auch gezeigt, sagt Plu

tarch, daB die Anzahl der aus alien Buchstabeii zusammensetzbaren

Silben 1002000000000 betrage
8

).
Die Frage ist eine wesentlich

kombinatorische. Kombinatorisch ist, wenn man will, bis zu einem

gewissen Grade die Bemerkung Platons von den 59 Teilern, welche

in 5040 enthalten seien (S. 225). Allein dort schien es notwendig

zuzugeben ?
daB eine empirische Zahlung zu diesem Ergebnisse ge-

x

) Theologumena Arithmeticae (ed. Ast). Leipzig 1817, pag. 61 62. Eine

mit Erlauterungen versehene Ubersetzung der ganzen Stelle bei P. Tannery,
Pour Thistoire de la science Hellene, pag. 386390. s

) Diogenes Laertius

IV, 13. 8
) Plutarchus, Quaest. Conviv. VIII, 9, 13: gsvouQarrig 8s rbv tcbv

ov TO. 6roi%sla. yuyvvyisva. Ttgb? uHri^a TI&amp;lt;XQ%U {ivQicidcov &ni-
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fiihrt liaben werde. Bei der Aufgabe des Xenokrates schlieBt die

GroBe der Zahl jede Zahlung, ihre Abweichung von einer runden

Zahl jede allgemein hingeworfene Abschatzung aus. Xenokrates muB

gerechnet, nach einer kombinatorischen Formel gerechnet haben, und

wenn dieselbe auch offenbar unrichtig gewesen sein muB, so ware

es nicht weniger wissenswert, die Formel und ihre Ableitung zu

kennen. Eine Wiederherstellung derselben aus jener Zahl ist uns

nicht gelungen.

Suchen wir ganz kurz zusammenfassend unserem Gediichtnisse

einzupragen, welcherlei Bedeutung Platon, seine auBerhalb des Pytha-

goraismus stehenden Vorganger und seine eigenen Schiller fur die

Entwicklung der Mathematik besaBen. Die Mathematik gewinnt in

dieser Zeit an Umfang in einern zweifachen Sinne dieses Ausdrucks.

Der Umfang nimmt zu durch neu entdeckte Satze und Methoden.

Der Umfang nimmt zu durch die Zahl der Personlichkeiten, die mit

Mathematik sich beschaftigen. Die letztere Zunahme begriindet sich

durch die Notwendigkeit, durch die Mathematik hindurch zur Philo

sophic zu gelangen. Die Neuentdeckungen gehoren zu eineni Teile

den Elementen an, welche seit Hippokrates in wiederholter Aus-

arbeitung durch Leon und durch Theydius sich wesentlich vervoll-

kommnen. Die philosophisch begrtindenden Kapitel der Mathematik

bilden sich. Definitionen werden ausgesprochen. Methoden werden

erfunden. Fragen nach der Moglichkeit des Geforderten, an die man
frliher kaum dachte, bilden jetzt eine unbedingte Yoraussetzung. Aber

diese Methoden, vornehrnlich die Analyse und der Diorismus, auBern

ihre hauptsachliche Wichtigkeit in der Lehre von den Ortern, in der

hoheren Mathematik des Altertums, welcher der andere Teil der Neu-

entdeckungen angehort. Es sind der Hauptsache nach drei Probleme,

durch welche die hohere Mathematik, der Zirkel und Lineal nicht

geniigen, hervorgerufen wird: die Quadratur des Kreises, in der Form,
wie Dinostratus sie behandelt, die Rektifikation mit einschlieBend, die

Dreiteilung des Winkels, die Verdoppelung des Wiirfels. Die beiden

letzten Probleme fiihren zur Erfindung mannigfacher Kurven, unter

welcheu die Kegelschnitte durch die spater gewonnene Ausbildung
ihrer Lehre an Wichtigkeit hervorragen. An sich aber sind sie kaum

merkwiirdiger als jene anderen krummen Linien, von denen eine,

durch Archytas zum Zwecke der Wiirfelverdoppelung ersounen, sogar

eine Linie doppelter Krummung ist. Die Kreisquadratur hat noch

eine besondere Seite, mittels deren die hohere Mathematik des Alter-

tums mit der der Neuzeit sich beriihrt. Sie erfordert Infinitesimal-

betrachtungen. Das UnendlichgroBe wie das Unendlichkleine sind

dem Altertume keineswegs fremd. Nur wagte man nicht zunachst
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vielleicht aus Scheu yor Angriffeu, wie die eleatische Schule sie iibte

eine unmittelbare Benutzung des Unendliclien sich zu gestatten.

Die mittelbare Methode der Zuriickfiihrung auf das Unmogliche, spater

fur diese Gattung von Aufgaben unter dem Namen der Exhaustion

bekannt, diente zum Ersatze und zeigte sich als so wirksam, daB von

nun an ein anderes Beweisverfahren gar nicht mebr gestattet worden

ware. So bleibt der Form nach die gesamte Mathematik einheitlich

gestaltet als Geometric, obne daB ein auBerer Unterschied der Be-

weisfiihrung zwischen niederer und hoherer Geometric obwaltete. Auch
die Arithmetik fiigt sich diesem einheitlichen Zusammenhange, sie

nimmt mehr und mehr ein geometrisches Gewand an, dessen sie auch

in dem nun folgenden Jahrhunderte, in der Glanzperiode griechischer

Mathematik, sich nicht entkleiden wird.

Mit diesem tJberblicke konnten wir fiiglich dieses Kapitel schlieBen.

Wir sollten es vielleicht. Ganz auBerliche Griinde bestimmen uns

einen kurzen Anhang nachzuschicken und in demselben Dinge zur

Sprache zu bringen, die zur Bildung eines eigenen Kapitels stofflich

nicht ausreichend den einheitlichen Charakter des folgenden Kapitels

nur noch viel mehr entstellen wiirden, wenn wir vorzogen sie dort-

hin zu verweisen. Wir meinen die mathematische Bedeutung von

Aristoteles und seinen nachsten Schulern.

Aristoteles 1

)
ist 384 geboren, 322 gestorben. Seine Vater-

stadt Stagira lag in der thrakischen, aber groBtenteils von Griecheii

bewohnten Landschaft Chalkidike; sein Vater war Leibarzt des Konigs

Amyntas von Makedonien. Diese beiden Erbiiberlieferungen beein-

fluBten sein Leben. Griechenland hat ihn gebildet, durch Makedo-

niens Konige hat er einen wesentlichen Teil seiner groBartigen Kul-

turmission ausgeiibt. Aristoteles war im 18. Jahre seines Lebens in

die platonische Schule in Athen eingetreten, wo er Mitschuler des

Xenokrates war, und verlieB diese Stadt, in welcher er iibrigens auch

selbst eine Rednerschule im Gegensatze zur Akademie eroffnete, im

Jahre 347 nach Platons Tode. Von 343 bis 340 etwa war er als

Erzieher Alexanders des GroBen am makedonischen Hofe, verwandte

dann die nachsten Jahre zur Abfassung von fur seineu Zogling be-

stimmten Schriften und eroffnete etwa 334 in Athen bei dem Terupel

des Apollo Lykeios seine Vortrage. Lustwandelnd in den Baum-

gangen des anstoBenden Gartens wurden die Peripatetiker die

zahlreichste Philosophenschule. Die Beziehungen des Aristoteles zu

Alexander blieben auch aus der Feme die besten, bis 328 die Leiden-

schaftlichkeit des aufbrausenden Fiirsten einen unheilvollen RiB her-

Vgl. Zeller,*Die Philosophie der Griechen. Bd. II, 2, S. 1 flgg.
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vorbrachte. Das hinderte freilicli nicbt, daB die nach Alexanders

Tode 322 sich aufraffenden Athener Aristoteles mit ihrem Hasse be-

drobten. Er floh nach Cbalkis und starb dort innerbalb Jabresfrist.

Wir baben von den Leistungen des groBeii Stagiriten bier nur

eiuen kleinsten Bruchteil zu besprechen. Seine astronomischen, seine

physikalischen, seine naturbescbreibenden Scbriften kiiinmern uns als

solche nicbt. Seine eigentlich philosopbischen Werke baben fur uns

nur mittelbare Bedeutung. So baben wir dessen, was er in seiner

Pbysik liber das UnendlicbgroBe und das Unendlicbkleine sagt, scbon

friiher (S. 204) gedacbt, und mit Bewunderung bei ihm eine Auf-

fassung erkannt, welche den Anschauungen unserer eigenen Zeit recbt

nabe kommt.

Man konnte vielleicht erwarten, daB wir in den Scbriften des

Aristoteles die zablreicben Beispiele absucbten, welcbe der Geometrie

und der Aritbmetik entnommen sind 1

).
Wir werden uns dieser Miibe

nicht unterzieben, denn nur verhaltnismaBig wenige dieser Stellen

besitzen eine geschicbtlicbe Bedeutsamkeit. Auf einiges durften wir

binweisen, als wir mit der Matbematik der Pytbagoraer uns beschaf-

tigten, so insbesondere auf die Erklarung des Gnomon (S. 162), auf

das Vorkommen des Wortes Dreieckszabl (S. 168), auf den Beweis

der Irrationalitiit von ]/2 (S. 182), welcbe uns wertvoll waren. Auf

anderes wollen wir jetzt die Aufinerksamkeit lenken, an den viel

baufigeren uns unwichtig scbeinenden Stellen mit Scbweigen voruber-

gebencl. Wir erwahnen als aristoteliscb den Satz, da6 die AuBen-

winkel eines geradlinigen ebenen Vielecks die Winkelsumme von vier

Recbten besitzen, wo die AuBenwinkel so gemeint sind, daB jede

Vielecksseite einseitig, und an jedem Eckpunkte nur eine Vielecks-

seite verlangert ist
2

).
Aus diesem Satze gebt zweifellos bervor, daB

fiber die Winkelsumme des Dreiecks hinaus jetzt auch die Winkel

summe des nacb auBen konvexen Vielecks von n Seiten bekannt ge-

wesen sein niuB. Wir erwiibnen ferner, daB, wabrend bei Platon der

Gegensatz der Rechenkunst und der Zablenlebre, Logistik und Aritb

metik, scharf und bestimmt vorbanden war, erst bei Aristoteles ein

ahnlicher Gegensatz zwiscben der FeldmeBkunst und der wissenscbaft-

licben Raumlebre, Geodiisie und Geometrie, nachweisbar ist
3

).
Wir

!

)
Eine derartige wenn auch nicht vollstiindige Zusanimenstellung hat ein

bologneser, dem Jesuitenorden angehoriger Professor der Mathematik Bian-

cani (Blancanus) unter dem Titel Aristotelis loca mafhetnatica 1615 verofiFent-

licht. Neuen Ursprungs sind G orland, Aristoteles und die Mathematik (Mar

burg 1899), sowie Heiberg, Mathematisches zu Aristoteles (Leipzig 1904 in den

Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik XVIII, 1 49).
2
) Aristoteles,

Analyt. post, y, 94, 8 und 8, 14, 9. Vgl. Blancanus 1. c. pag. Cl 62. 3
)
Ari-
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konnen anfiihren, da6 Aristoteles weiB, daB eine zylindrische Rolle,

welche durcli eine Ebene parallel oder geneigt zur Endflache ge-

schnitten wird, im aufgerollten Zustande das eine Mai eine gerade

Lmie, das andere Mai eine Kurve zeigt
1

),
daB ihm somit der Zylinder-

schnitt neben dem Kegelschnitte schon bis zu einem gewissen Grade

merkwiirdig war. Wir miissen wohl eines eigenturnlichen, vielleicht

aus dem Elementenwerke des Theydius (S. 247) stammenden Beweises

der Winkelgleichheit an der Grundlinie eines gleichschenkligen Drei-

ecks gedenken
2

).
Aus der Spitze K des Dreiecks als Mittelpunkt

(Fig. 41 a) wird der Kreis ABA B beschrieben, der AA und BB
als Durchmesser besitzt. Nun sind alle Winkel, welche em Kreis-

durchmesser mit der Peripherie bildet, einander gleich, also /-KAE
= KBK Ferner sind die Winkel r, 4 (oder BAR, ABE) einander

gleich, welche eine Sehne mit dem von ihr bespannten Bogeu bilden.

Zieht man diese beiden Gleichungen zwischen je zwei gemischtlinigen

Winkeln voneinander ab, so bleibt die

Gleichung zwischen den beiden geradlinigen

Winkeln A, B iibrig. Wir konnen hinweisen

auf Aristoteles als vermutlich den ersten, der

die so bedeutsame Frage sich vorlegte, warum

wohl nahezu alle Menschen nach der Grund-
zahl 10 zahlen, und der in der Fingerzahl
unserer Hande den Grund erkannte 3

).
Wir

finden auch bei Aristoteles den Keim zu

einem Gedanken, der der fruchtbarsten einer

fiir die ganze Mathematik geworden ist.

Aristoteles bezeichnete namlich unbekannte GroBen, und zwar nicht

bloB Langen ;
durcli einfache Buchstaben des Alphabetes

4
).

Eine

Stelle lautet z. B.: Wenn A das Bewegende, B das Bewegtwerdende,
F aber die Lange;

in welcher es bewegt worden ist, und zJ die Zeit

ist, in welcher es bewegt worden ist, so wird die gleiche Kraft wie

A in der gleichen Zeit auch die Halfte des B doppelt so weit als F
bewegen, oder auch in der Halfte der Zeit zl gerade so weit als F.

Man hat in diesen und ahnlichen Satzen der Physik des Aristoteles

die Ahnung des Prinzipes der virtuellen Geschwindigkeit
gefunden

5

).

stoteles, Metaphys. II, 2 apcc ds ovds rovro
&amp;lt;xkri&?, m? j] yscoSaiaiu r&v

ulG&riT&v ititi iLsyEft&v Kui yQ-UQTwv.
l

) Aristoteles Problem. XVI, 6.
2

) Blancanus 1. c. pag. 38. Hei-

berg 1. c. S. 25 26. 8
) Aristoteles Problem. XV. 4

) Aristoteles, Physic.
VII und VIII passim z. B. Bd. I, pag. 240 bis 250 der Aristoteles-Ausgabe der Ber
liner Akademie. 5

) Poggendorff, Geschichte der Physik. Leipzig 1879, S. 242.
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Andere mechanische Betrachtungen hat Aristoteles in einem be-

sonderen Werke 1

) niedergelegt, bei welchem wir einen Augenblick
verweilen miissen. Die Echtheit der Mechanik des Aristoteles ist

allerdings mehrfach geleugnet worden, und unter den Zweiflern be-

finden sich Manner, die,, wenn auch dem Inhalte jenes Werkes gegen-
iiber Laien

; jedenfalls mit der Ausdrucksweise des vermuteten Yer-

fassers aufs genaueste bekannt waren 2

).
Wir besitzen selbst die

sprachlichen Kenntnisse nicht in dem MaBe, welches erforderlich

ware urn fiber die Berechtigung oder Nichtberechtigung der Aus-

scheidung der Mechanik zu entscheiden. Soviel diirfte indessen zu

behaupten sein, daB die Mechanik im aristotelischen Geiste verfaBt

ist, daB ein innerer Widerspruch gegen andere Schriften des groBen
Gelehrten nicht nachgewiesen ist

3

). Behaupten darf man auch, daB

die Moglichkeit einer aristotelischen Mechanik ebensowenig geleugnet

werden kann als die geistige Bedeutsamkeit der unter diesem Titel

auf uns gekommenen Schrift.

Eine Mechanik konnte Aristoteles schreiben. Es war zu seiner

Zeit schon eiiie solche von Archjtas von Tarent vorhanden

(S. 236), der sich bei dieser seiner methodischen Behandlung der

Mechanik geometrischer Grundsatze bediente 4

).
Es waren auch von

der eleatischen Schule aus gegen die ganze Bewegungslehre An-

griffe erfolgt (S. 199), die es nicht unwahrscheinlich machen, daB

Aristoteles
,

der seine allgemeinen Abweisungen jener Zenonischen

Lehren in einer besonderen Schrift iiber unteilbare Linien weitlaufiger

ausfiihrte, erganzend auf positive Weise zeigen wollte, wie die als

moglich und als wirklich behauptete Bewegung vor sich gehe. Dazu

kam aber ein anderer Zweck, welcher den rnechanischen Problemen

des Aristoteles - - so lautet der eigentliche Titel der Schrift - - eine

besondere dialektische Bedeutung gibt und damit deren Echtheit

*) Aristotelis Quaestiones mechanicac ed. J. P. van Cappelle. Amster

dam 1812. Vgl. auch eine Abhandlung von Burja, Sur les connaissances mathe-

matiques d Aristote in den Memoires de I academie de Berlin fur 1790 und 1791

und besonders Fr. Th Poselger: Ueber Aristoteles mechanische Probleme, eine

in der Berliner Akademie am 9. April 1829 gelesene Abhandlung (Berlin 1831).
2
) Vgl. z. B. Brandis, Geschichte der Entwicklungen der griechischen Philo

sophic und ihrer Nachwirkungen im romischen Reiche. Berlin 1862. I, 396.

8
) Genau die gleiche Ansicht auch bei P. Duhem, Les origines de la statique I,

59 (Paris 1905). Heiberg 1. c. S. 31 flg. bezweifelt die Echtheit des aristo

telischen Ursprunges aus sprachlichen Griinden, namentlich wegen des Vor-

kommens des Wortes TBTQO.TI^VQOV fur Yiereck, welches erst Euklid eingefuhrt

habe. Er gibt aber S. 32 selbst zu, daB diese S. 15 behauptete Einfuhrung
durch Euklid ,,nur eine Vermutung, wenn auch eine sehr wahrscheinlicheu sei.

4
) Diogenes Laertius VIII, 83.
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gewahrleistet. Es sollten Aporien aufgestellt werden, d. h. Fragen
der Mechanik gesammelt werden, welche Widerspriiche zu enthalten

scheinen, und deren Behandlung erweisen sollte, wie solche schein-

bare Widerspriiche sich losen lassen 1

).

Die sogenannte Mechanik des Aristoteles wiirde, sagen wir,

seines Namens nicht unwiirdig sein. Ein Schriftsteller des XVIII. S.

hat zwar dariiber so ziemlich das entgegengesetzte Urteil gefallt
2

),

diirfte jedoch damit vermutlich allein stehen. Ein Werk, in welchem

die Zusammensetzung rechtwinklig zueinander wirkender Krafte ge-

lehrt ist
3

),
in welchem ausdriicklich die an dem Hebel anzubringenden

sich irn Gleichgewicht haltenden Lasten den Langen der Hebelarme

umgekehrt proportional gefunden werden 4
),

in welchem als Grund

dafiir der groBere Kreisbogen genannt ist, durch welchen die vom

Stiitzpunkte des Hebels weiter entfernte Last sich bewegen inuB:

ein solches Werk ist wahrlich keines antiken Schriftstellers un

wiirdig, mogen auch einige Fragen in demselben nicht richtig beant-

wortet sein.

Zu diesen nicht richtig beantworteten Fragen gehort eine, welche

schon iiberhaupt gestellt zu haben einen feinen mathematischen Geist

verrat. Es seien (Fig. 42)
zwei konzentrische Kreise

J3r]
und dyg. Rollt der

kleinere Kreis allein auf

der Geraden ^6, so wird

r]K seinem Quadranten

gleich; mithin, wenn
/3

nach % gekommen ist,

wird die fta senkrecht

auf
r]

stehen. Rollt der

groBere Kreis allein auf

der Geraden t, so wird

& seinem Quadranten gleich; mithin steht die ya senkrecht auf
i,

wenn y nach i gekommen ist. Nun seien die beiden konzentrischen

Kreise zu einem Rade verbunden. Jetzt stellen
ccfi

und ay eine

starre Linie vor, die nicht getrennt werden kann, und es muB folglich

J

) Poselger 1. c. S. 6.
2

) Montucla, Histoire des matliematiques (II. edi

tion) I, 187. 3

)
Der Satz von dem Parallelogramrn der Krafte in der hier an-

gegebenen Beschrankung blieb bekannt. So fuhrt ihn beispielsweise Proklus

(ed. Friedlein pag. 106 lin. 36) an. Vgl. Majer, Programm des Stuttgarter

Gymnasiums fur 188081, S. 13 und 24. 4

) Quaest. median, cap. IV, pag. 29.

Burja hat 1. c. diese Stelle mifiverstanden
,
wie van Cappelle in seinen An-

merkungen S. 183 mit Recht bemerkte.
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beim Rollen des inneren Radkreises langs yO schon, wenn
/3

in %

angekoinmen 1st, y in /I angekommen sein, also der Bogen y

einmal der Strecke g t
?
einmal der Strecke A gleich sein. Dieses Para-

doxon wuBte allerdings Aristoteles nicht zu losen, und er hatte darin

Nachfolger bis in das XVII. S. n. Chr. Erst rationelle Zerlegung

der zusammengesetzten Kreisbewegung konnte zur richtigen Erkennt-

nis fuhren, daB in der Tat das Walzen einer Kurve auf einer Geraden

nicht immer die Gleichheit des krummlinigen und des geradlinigen

Stiickes zur Folge haben miisse, die nacheinander zur Deckung
kommen

).

Bei Aristoteles sind wir auch wohlberechtigtKenntnissejenesKapi-

tels der allgemeinen Wissenschaftslehre vorauszusetzen, von welchem

wir bei Xenokrates die ersten uns zur Kenntnis gekommenen Spuren

bemerkteu. Wir nieinen die Kombinatorik. Aristoteles hat die

Dialektik der Sophisten zur eigentlichen Syllogistik ausgebildet, und

die verschiedenen Arten von Schlussen, welche er in Auseinander-

setzung dieser Lehre unterscheidet, erschopfen in der Tat sanitliche

Moglichkeiten. Es ist somit bier tatsachlich eine Aufzahlung der

Kombinationen gewisser Elemente in ihrer Vollstandigkeit gegeben.

Spater zahlte man auch die Gebilde logisch moglicher Begriffszusam-

menstellungen. Der Stoiker Chrysippus, welcher 282 209 lebte,

hat die Zahl der aus 10 Grundannahmen moglichen Vereinigungen

auf iiber eine Million veranschlagt. Allerdings setzt Plutarch
?

der

uns die Sache erzahlt, hinzu, die Arithmetiker seien mit Chrysippus

keineswegs einverstanden
?
und Hipparch, der zu den Arithmetikern

gehore, habe gezeigt, dafi, wenn man die Axiome bejahend ausspreche

103049, weun man sie verneinend benutze 310952 Verbindungen
entstehen 2

).
Wir stehen der Bedeutung dieser Zahlen gerade so ver-

standnislos gegeniiber, wie friiher bei Xenokrates seiner Zahl mog
licher Silben. Wir ziehen aber aus den Zahlen selbst die gleiche

Folgerung, daB den Griechen kombinatorische Fragen nicht vollstandig

fremdartig waren
?
und daB sie auf irgend eine Weise Formeln, mit

groBter Wahrscheinlichkeit falsche Forrneln, zu deren Beantwortung
benutzten.

Bei einem Schiller des Aristoteles begegnen wir gleichfalls prak-

tischer Kombinatorik in der Gestalt einer vollstandigen Aufzahlung

aller Moglichkeiten der Vereinigung gewisser Elemente. Wir denken

J

)
Uber das Rad des Aristoteles vgl. auch Heron, Mechanik I, 7

(Opera II, 1 S. 16 ed. Nix). Ferner s. Kliigel, Mathematisches Worterbuch

(fortgesetzt von Mollweide) Bd. IV, S. 171174 unter: Rad, aristotelisches.

2
) Plutarchus, Quaestion. Convivial VIII, 9, 11 und 12 sowie auch De Stoi-

corum repugnantiis XXIX, 3 und 5.
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dabei an Aristoxenus von Tarent, den Erfinder der aus Langen
und Kiirzen zusammengesetzten VersfiiBe.

Ein anderer Schiller des Aristoteles, Dikaearchus, hat sich

moglicherweise schon der Dioptra bedient, einer feldniesserischen

Vorrichtung, von welcher im 18. Kapitel ausfiihrlich die Rede sein

wird. Die Worte des Theon von Smyrna
1

): ,,Der Hohenunterschied

der hochsten Berge von den tiefsten Orten der Erde betragt nach

der Senkrechten 10 Stadien, wie Eratosthenes nnd Dikaearch ge-

funden zu haben behaupten, und so bedeutende GroBen werden durch

Werkzeuge untersucht mit Hilfe von Dioptern, welche aus den Ab-

standen die GroBen messen&quot;
2

),
lassen wenigstens die Deutung zu, als

ob die Bemerkung der zweiten Halfte des Satzes auch schon auf die

Zeit der genannten Geodaten, und nicht erst auf die Gegenwart des

Schriftstellers sich bezoge.

Unter den anderen altesten Peripatetikern nennen wir Theo-

phrastus von Lesbos und Eudernus von Rhodos, deren ersteren

Aristoteles selbst zu seinem Nachfolger ernannte. Beide haben, wie

im 4. Kapitel erzahlt worden 1st, historisch-mathematische Schriften

angefertigt, deren Inhalt wir jetzt annahernd schatzen konnen, da er

gerade so weit reichen konnte, als wir in unseren bisherigen auf

Griechenland beziiglichen Auseinandersetzungen erortert haben. Mit

der Schatzung dieses Inhaltes steigert sich das Bedauern fiber den

Yerlust jener umfangreichen Schriften. Theophrast und Eudemus
waren fur Jahrhunderte die Letzten, welche der Geschichte der

Mathematik eigene Werke zuwandten, oder es haben doch ihre Nach-

folger, wenn sie welche hatten, nicht gewagt weiter als sie in der

Zeit des Berichteten hinabzusteigen. Das liegt in den Worten, die

uns (S. 248) den SchluB des Mathematikerverzeichnisses bildeten:

,,Die nun die Geschichte geschrieben haben, fiihrten bis zu diesem

Punkte die Entwicklung der Wissenschaft fort.&quot; Mag dieser Aus-

spruch dem Verfasser jenes Verzeichnisses angehoren, mag er ein

Zusatz des Proklus sein, jedenfalls nahm dieser ihn unverandert auf

und bezeugt damit die Tatsache selbst. Zugleich hat man aber in

jenen Worten einen Beweggrund gefunden das Mathematikerverzeich-

nis als von Eudemus herruhrend anzusehen, eine Meinung, zu welcher

auch wir uns bekennen.

a

) Theo Smyrnaeus (ed. Hiller, Leipzig 1879) pag. 124 25. Ob die

Zahlenangabe ,,10 Stadienu
,
welche auf einer Einfugung von Hiller beruht,

richtig ist oder nicht, ist fur unsere Verwendung des Satzes unerheblich. 2
) xal

& feels rcc & ccnoGrri^ciroJv yiyQ 7] [isrQOvGcas 8ioiitQctL&amp;lt;s Tr\kiY.a.
ivTC(.

Auf diese Stelle und die in ihr vielleicht enthaltene fruhe Datierung
der Dioptra hat P. Tannery aufmerksam gemacht.

CANTOB, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 17
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12. Kapitel.

Alexandria. Die Elemente des Enklid.

Athen sank von seiner Hdhe. Der junge makedonische Fiirst,

der mit 18 Jahren in der Schlacht bei Charonea den ersten Sieg

erfocht, der mit 33 Jahren aus dem Leben schied den Beinamen des

GroBen hinterlassend, ein Bezwinger der damals bekannten Welt,

hatte auch die Wissenschaft genotigt seinen Befehlen zu gehorchen.

In der eigenen Heimat ihr einen Wohnsitz anzuweisen, daran dachte

er nicht. Er mochte empfinden, daB die rauhe Natur des Landes

und der Menschen nicht dazu angetan waren einen Bildungsmittel-

punkt abzugeben. Dafiir erwuchs ein solcher in der jungen Stadt,

welche Alexander auf der Landzunge grundete, die zwischen dem

Mittelmeere und dem mareotischen See bis zum Nilkanal von Kano-

pus sich erstreckt. Als groBe agyptische Hauptstadt sollte sie den

Besitz des eben unterworfenen Agyptens sichern. In Form eines

ausgebreiteten makedonischen Reitermantels war der Plan der Stadt

entworfen. Den Namen fiihrte sie nach dem, dessen Machtgebot sie

entstehen lieB, Alexandria 1

).

Hauptstadt Agyptens hatte Alexandria alle Anlage das zu werden,

als was Alexander selbst sie vielleicht dachte, die Hauptstadt einer

Weltmonarchie von kulturbringendem Charakter, einer Monarchic,

welche die verschiedenst gearteten Volker einander naher bringen,

ihre Gegensatze ausgleichen, ihnen alien den Schliff griechischer Fein-

heit gemeinsam machen sollte. Wir brauchen gewiB nicht ausein-

anderzusetzen, wieso gerade in Agypten der geeignete Ort fur die

Anlegung einer solchen Hauptstadt sich fand. Haben wir doch in

der Wissenschaft, auf deren Geschichte es uns allein ankommt,

Agypten als ein Mutterland, wenn nicht als das Mutterland, er-

kennen diirfen. Gereift und gekraftigt kehrte die Mathematik nach

dem Lande ihres Entstehens zuriick, und es war, als ob die Sage

von dem Riesen, der die Muttererde beriihrend aus ihre neue Starke

zieht, zur Wahrheit werden sollte. Hier auf agyptischem Boden er-

probten sich Krafte, wie sie bisher der Mathematik noch nicht zu-

gewandt worden waren.

J

)
tiber die alexandrinische Entwicklung vgl. die Abhandlung ,,Alexan-

driner&quot; von R. Volkmann in Paulys Realencyklopadie der klassischen Alter-

tumswigsenschaft (II. Auflage) mit reichen Quellenangaben alter und neuer Lite-

ratur, und besonders Fr. Susemihl, Geschichte der griechischen Literatur in

der Alexandrinerzeit (Leipzig 1891 92).
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Eine in der Weltgeschichte mehr als einmal sich wiederholende

Erfahrung lehrt, daB es in der Wissenschaft eine Mode gibt. Sie

pflegt nicht ohne Grund aufzutreten, sie entstammt nicht gerade den

Launen eines unberechenbaren Geschmackes, aber sie ist vorhanden,

imd ihrem Gesetze beugen sich die hervorragendsten Geister in dem

Sinne, daB sie vorzugsweise der Modewissenschaft sicli widmen. So

gibt es Zeiten, in welchen theologische Geisteskampfe die groBen
Manner beschaftigen, und Zeiten, in welcben der Kriegsruhm nur die

Wissenscbaft des Krieges des Denkers wiirdig macht; Zeiten, in

welchen vorzugsweise die Recbtsbildung gelingt, Zeiten, die zur Ent-

wicklung des Schonen dem Gedanken und der Ausfiihrung nacb

fiibren. Das war in dem Athen des Perikles der Fall gewesen, das

hatte in der Scbule Platons nacbgelebt. Aristoteles und die Peripa-

tetiker yerbreiteten ein vielfach gediegeneres, vielfacb michterneres

Wissen, und Nuchternheit um nicbt zu sagen Trockenbeit ist der

Stempel, welcber der ganzen alexandriniscben Literaturperiode auf-

gedriickt ist, einer Zeit, welcbe man etwa von den Jabrzebnten nacb

dem Tode Alexanders des GroBen bis kurz vor die Einverleibung

Alexandrias in das romiscbe Reich, etwa von 300 bis 50 v. Chr.,

durcb voile 250 Jahre zu rechnen bat.

Agypten war unter den Feldherren, die das Erbe des Verstorbenen

Weltbeberrschers untereinander teilten, dem geistig hervorragendsten,

Ptolemaus, Sobn des Lagus, zugefallen, und er, der als Ptolemaus

Soter 305 den Konigstitel annahm, wie seine beiden Nachfolger
Ptolemaus Philadelphus (285 247) und Ptolemaus Euergetes

(247 222), welcher letztere durch die adulitische Inscbrift wie durch

das mit ihr in bestimmten Einzelbeiten ubereinstimmende Edikt von

Kanopus (S. 78) als machtiger Eroberer ebenso wie als Freund der

Wissenscbaften bezeugt wird, begriindeten das Ptolemaerreicb. Unter

ibnen wurde Alexandria vollends, wozu die Anlage schon gegeben

war, zum Sitze der exakten Wissenschaften und der Grammatik, zum

Aufbewahrungsorte der groBen alexandrinischen Bibliothek, zum Mittel-

punkte, wohin alles stromte, wer nur in den Wissenscbaften lernend

oder lehrend, sich oder andere fordern wollte. Fand er doch dazu in

Alexandria das sogenannte Museum, einen Verein gelehrter Manner,
denen aus koniglicben Mitteln ein ehrenvoller Unterbalt gewahrt
wurde. Die drei ersten Ptolemaer gaben, wie gesagt, den AnstoB zu

dieser wissenschaftlicben Entwicklung. Ptolemaus Euergetes insbe-

sondere vermehrte aufs bedeutsamste die Bibliothek, zu welcher er

den ganzen Biicherscbatz beifiigte, der einst Aristoteles und Theo-

phrastus angehbrt hatte. Aber auch die spateren Ptolemaer lieBen

nicht von der Unterstiitzung der Gelehrten, welche in ihrem Hause
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ebenso herkommlich geworden war, wie Unzucht und Verwandten-

mord.

Der erste der groBen Mathematiker, welche uns in dem mit der

Regierung des Ptolemaus Soter anhebenden Jahrhunderte begegnen,
und welche samtlich in Alexandria bliihten oder zu Alexandria in

Beziehung traten, war Euklid 1

). Proklus erzahlt an das Mathe-

matikerverzeichnis ankniipfend sein Auftreten in der Wissenschaft :

,,Nicht viel jiinger aber als diese ist Euklides, der die Elemente

zusammenstellte, vieles von Eudoxus Herriihrende zu einem Ganzen

ordnete und vieles von Theaetefc Begonnene zu Ende fuhrte, (iberdies

das von den Vorgangern nur leichthin Bewiesene auf unwiderlegliehe

Beweise stiitzte. ES* lebte aber dieser Mann unter dem ersten Ptole-

maer. Archimed namlich gedenkt beilaufig auch in seinem ersten

Buche des Euklid, und man sagt ferner, Ptolemaus habe ihn einmal

gefragt, ob es nicht bei geometrischen Dingen einen abgekiirzteren

Weg als durch die Elemente gebe; er aber erteilte den Bescheid,

zur Geometric hin gebe es keinen geraden Pfad fur Konige. Er ist

somit jiinger als die Schiiler Platons, alter als Eratosthenes und

Archimed; denn diese sind Zeitgenossen, wie Eratosthenes angibt.

Seiner wissenschaftlichen Stellung nach ist er Platoniker und dieser

Philosophie*angehorig7
daher er denn auch als Endziel seines ganzen

Elementarwerkes die Konstruktion der sogenannten platonischen

Korper hinstellte 2

).

Viel mehr
?

als in diesen Satzen ausgesprochen ist, wissen wir

nicht uber die Lebensumstande des Schriftstellers, dessen Elemente

umnittelbar oder mittelbar die Grundlage der gesamten Geometric

bis auf unsere Zeit geworden sind. Nicht einmal das Vaterland des

Euklid steht fest, wenn wir nicht der Angabe eines syrischen Be-

richterstatters
,

des Abulpharagius , unbedingten Glauben schenken

wollten, welcher ihn einen Tyrer nennt; das wird aber niemand niehr

einfallen, seit nachgewiesen worden ist
3
),

daB jene ganze Nachricht

aus einer miBverstandenen Stelle einer Schrift des Hypsikles stamnit,

J

)
Uber Euklid vgl. David Gregorys Vorrede zu seiner groBen Euklid-

ausgabe (Oxford 1702). Fabricius, Bibliotheca Graeca edit. Harless (Ham

burg 1795) IY, 44 82. Gartz, De interpretibus et explanatoribus Euclidis

Arabicis (Halle 1823). Der von Lacroix verfafite Artikel Euclide in der Bio-

yrapliie universelle. M. Cantor, Euklid und sein Jahrhundert im Supplement-
heft zu Bd. XII der Zeitschr. Math. Phys. (Leipzig 1867). Hankel 381404.

Heiberg, Literargeschichtliche Studien iiber Euklid (Leipzig 1882). Zur Ab-

kurzung zitieren wir die letztgenannte Schrift kiinftig als Heiberg, Euklid-

studien. Die letzte Ausgabe in sieben Biinden mit lateinischer Ubersetzung von

J. L. Heiberg und H. Menge (Leipzig 18831896). *)
Proklus (ed. Fried-

lei n) 68. s
) Heiberg, Euklidstudien S. 4.
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welche, wie im 17. Kapitel auseinandergesetzt werden wird, irriger-

weise Euklid zugewiesen wurde. Andere wollen Euklid in Agypten

geboren sein lassen. Noch andere, aber sicherlich mit Unrecht, ver-

wechseln ihn mit Euklides von Megara, dem Zeitgenossen Platons,

welcher rund 100 Jahre friiher lebte. Auffallend genug findet sich

dieser Irrtum schon bei einem Schriftsteller aus dem Zeitalter des

Tiberius, bei Valerius Maximus. Auch Geburts- und Todesjahr des

Euklid sind durchaus unbekannt, und nur die Bliitezeit
1

)
um 300

etwa wird durch den ersten Ptolemaer, unter welchen sie, wie wir

durch Proklus erfahren haben, gefallen sein soil, bezeugt. Yon seinem

Charakter hat sich bei Pappus eine hochst liebenswiirdige Schilderung

erhalten. Er sei sanft und bescheiden, voll Wohlwollen gegen jeden,

der die Mathematik irgend zu fordern imstande war, gewesen und

habe absichtlich an friiheren Leistungen so wenig als moglich ge-

andert 2

). Pappus gibt auch ausdriicklich an, daB Euklid in Alexandria

gelebt habe.

Schriften des Euklid sind uns mehrfach erhalten. Das Haupt-
werk bilden die Elemente, &amp;lt;5Toi%Eia.

Wir miissen annehmen, daB

es an Bedeutung alien friiheren Elementenwerken weit iiberlegen war.

So schildert es uns Proklus und die Bestatigung des Urteils liegt

in der Tatsache, daB alle Biicher seiner Vorganger in dem Kampfe
um das Dasein untergegangen sind, daB von Elementen, die durch

einen Griechen nach Euklid verfaBt worden waren, nirgends ein Wort

gesagt ist, daB vielmehr er ausschlieBlich gemeint zu sein scheint,

wo griechische Schriftsteller spater von dem Elementenschreiber

schlechtweg reden, ohne einen Namen zu nennen 3
).

Die in 13 Biicher gegliederten Elemente des Euklid zerfallen in

vier Hauptteile. Erstens behandeln sie Raumgebilde, welche auf

einer Ebene gezeichnet sind und das Verhaltnis ihrer gegenseitigen

GroBe, die teils gleich, teils ungleich ist. Im ersteren Falle geniigt

der Nachweis der Identitat, im letzteren verlangt man etwas mehr:

man will die Ungleichheit messen. Dazu aber dient die Zahl, das

MaB einer jeden GroBe, und folglich wird es Bediirfnis, Unter-

suchungen iiber die Zahl anzustellen. Damit ist der zweite Haupt-

J

) Fsyovs heifit es bei Proklus und dieses bedeutet hier sicherlich ,,bluhte
u

und nicht ,,ward geboren
1

. Vgl. E. Eohde ,,rfyovs in den Biographica des

Suidasu Rheinischee Museum fiir Philologie XXXIII neuer Folge, 161220 (1878).
2

) Pappus VII, praefatio (ed. Hultsch) 676 flgg.
3
)
So Archimed, De sphaera

et cylindro I, 6 (ed. Heiberg I, 24) wahrscheinlich mit Beziehung auf Euklid

XII, 2. Diese Stelle diirfte Proklus im Auge gehabt haben, als er zum Beweis,

daB Archimed spater als Euklid lebte, sagte, daB dieser jenen in seinem ersten

Buche erwahne.
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teil des Werkes erfullt. Die vollstandig bestimmte Zahl reicht in-

dessen nicht aus, urn alle GroBen zu messen, welche der geometrischen

Betrachtung unterworfen werden. Es gibt vielmehr Raumgebilde,
seien es nun Langen oder Flachen, welche mit der GroBeneinheit

derselben Art kein genau angebbares gemeinsames MaB besitzen, obne

daB sie deshalb aufhoren selbst GroBen zu sein. Man nennt sie nur

im Gegensatze zu dem genau MeBbaren mit der Einbeit inkomnien-

surabel. Die Betracbtung solcher Inkommensurabilitaten ist soinit

unerlaBlich, sie bildet den dritten Hauptteil des Ganzen. Endlicb

im vierten Teile verlaBt die Betracbtung das bisher eingebaltene

Feld der Zeichnungsebene, die \7 erhaltnisse des allgemeinen Rauines

werden untersucht, die gegenseitige Lage und GroBe von Flachen und

Korpern werden besprocben. Das ist freilicb nur der ganz allge-

meine Inbalt des Werkes
*),

es diirfte sicb empfeblen naher auf die

Einzelbeiten desselben einzugeben.

Im I. Bucbe bandelt Euklid von den Grundbestandteilen gerad-

liniger Figuren in der Ebene, von geraden Linien, welcbe sicb ent-

weder scbneiden und mit einer dritten Linie ein Dreieck bilden, fiber

dessen Bestimmtbeit durcb gewisse Stiicke gesprocben wird - - Kon-

gruenz der Dreiecke oder welche sich nicht treffen, so weit

man sie verlangert
- - Parallel linien. Der 32. Satz beweist mittels

Ziehung einer Parallellinie durch einen Dreieckseckpunkt zu der ihm

gegeniiberliegenden Dreiecksseite die Gleichheit des AuBenwinkels

eines Dreiecks mit der Summe der beiden gegeniiberliegenden inneren

Winkel und laBt so die Summe der Dreieckswinkel erkennen. Von

der schon Aristoteles (S. 252) bekannten Weiterfiihrung des Satzes

ist keine Rede. Um mit Hilfe der Parallellinien eine Figur zu er-

zielen bedarf es zweier schneidenden Geraden
,
und so entsteht das

Viereck, insbesondere das Parallelogramm, sofern die Schneidenden

selbst unter sich parallel sind. Die Eigenschaften der Parallelo-

gramme vereinigt mit denen der Dreiecke fiihren zum Begriffe von

Figuren, welche aus an und fur sich identischen Teileii bestehen,

aber nicht in identischer Weise zur gegenseitigen Deckung gebracht

werden konnen, Gleichheit von nichtkongruenten Flachen-

raumen. Bei solchen Flachen kommt es also darauf an die identi

schen Teile abzusondern
;

in anderer Weise zusammenzufugen, und so

lehrt der 44. Satz an eine gegebene gerade Linie unter gegebenem
Winkel ein Parallelogramm anzulegen, TtccQuftdMsiv ,

welches einem

gegebenen Dreiecke gleich sei; es lehrt der 45. Satz die Verwandlung

J

)
In diesen klaren Umrissen hat ihn z. B. Gregory in der Vorrede seiner

Euklidausgabe entworfen.
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jeder geradlinigen Figur in ein Parallelogramm von gegebenen Winkeln,

bis im 47. und 48. Satze das Buch mit dem interessantesten Falle

einer derartigen Umwandlung, mit dem pythagoraischen Lehrsatze

und dessen Umkehrung abschlieBt.

Das II. Buch ist gewissermafien ein Zusatz zu dem pythago
raischen Lehrsatze. In ihm wird die Herstellung eines Quadrates

aus Quadraten und Rechtecken in den verschiedensten Kombinationerj,

teils als Summe, teils als Differenz gelehrt, bis auch wieder eine

Zusammenfassung in der Aufgabe erfolgt, ein jeder gegebenen

geradlinigen Figur gleich.es Quadrat zu zeichnen. Zugleich

laBt aber dieses Buch eine andere Auffassung zu, welche mit der

doppelten Bedeutung des pythagoraischen Satzes in Verbindung steht.

Wir wissen, da6 dieser Satz
?

sofern er der Arithmetik angehort, be-

sagt, daB es zwei Zahlen bestimmter Art gebe, welche als Summe
eine dritte Zahl liefern von gleicher Art wie die beiden Posten. Als

Zusatz zu dem pythagoraischen Lehrsatze in diesem Sinne lehrt das

II. Buch die Rechnung insbesondere die Multiplikation mit additiv

und subtraktiv zusammengesetzten Zahlen. In moderner Schreibweise

heiBen die 10 ersten Satze alsdann:

1) ab + ac + ad -\
---- = a (b -f c + d -\

----
) 2) ab -f a (a &)

= a 2

3) ab = b (a
-

6) + b
2

4) a2 = b2 + (a
-

6)
2 + 26 (a

-
1}

7) a2 + I
2 = 2ab + (a

-
fe)

2

8) 4a6 + (a
-

6)
2 =

(a

10) (a + ) + 6-
Als 11. Satz erscheint die Aufgabe des goldenen Schnittes. Ihre

geometrische Beziehung zur Konstruktion des regelmaBigen Fiinfecks

haben wir friiher (S. 178) besprochen. Arithmetisch, oder vielmehr

algebraisch aufgefaBt ist die Tragweite der Aufgabe , ?
eine gegebene

Strecke so zu schneiden, daB das aus dem Granzen und einem der

beiden Abschnitte gebildete Rechteck dem Quadrate des ubrigen Ab-

schnittes gleich sei&quot; dahin zu bestimmen, daB eine Auflosung der

Gleichung a(a x)
= x2

, beziehungsweise der Gleichung x2 + ax = a 2

gesucht wird 1

).
Euklid findet x = ]/a

2 + (y)

2

-y und beweist

die Richtigkeit dieser Auflosung durch folgende Schliisse, bei deren Dar-

x

) Diese Auffassung der Aufgabe II, 11 durfte zuerst bei Arneth, Ge-

schichte der reinen Mathematik (Stuttgart 1852) S. 102 zu finden sein.
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stellung wir uns die einzige Anderung gestatten, daB wir die geo-

metrisch klingenden Wbrter in algebraische Buchstaben und Zeichen urn-

setzen. Wegen 6) ist a + (]/
-

|) (|A* + (f )*
- f)

i)- (i
+ (y r

-
D)

- vf
Man zieht auf beiden Seiten

(

&quot;

)
ab, so bleibt

(a
+

(j/
o &amp;gt; + (|Y

&quot;

(V
2 +

(-2-)

2
--

{)
=

a&quot;,
d zieht man weiter a (l/^TQ^

-

f)
auf beiden Seiten ab, so bleibt

~
/a\2 a\ / /-./~ / a \2 a\\

*- +
(-2 )

-
2
-

j
= Ha ~ (V a +

(T)
- TM

Das III. Buch wendet sich zu der einzigen krummen Linie,

welcbe der Bebandlung unterzogen wird, zum Kreise und zu den

Satzen, welche auf Beriihrung zweier Kreise
,

oder eines Kreises

und einer Geraden sich beziehen. Alsdann folgen Betrachtungen iiber

die GroBe von Winkeln und mit denselben irgendwie in Verbin-

dung stehenden Kreisabschnitten. Insbesondere der 16. Satz ist im

III. oder IV. S. schon Gegenstand beilaufiger Erorterung, in spateren

Zeiten Ausgangspunkt interessanter Streitigkeiten zwischen Gelehrten

des XVI. und XVII. S. geworden und dadurch, aber auch durch.

seinen Inhalt bemerkenswert. Er behauptet namlich, vielleicht in

AnschluB an Demokrit (S. 192), der Winkel, welchen der Kreisum-

fang mit einer Benihrungslinie bildet, sei kleiner als irgend ein gerad-

liniger spitzer Winkel. Dieser gemischtlinige Winkel neiBt bei

Proklus x

) hornformiger Winkel, yavicc xeparoftd^g, ein Name, der

bei Euklid noch nicht vorkomrnt. In den Definitionen, welche den

einzelnen Biichern vorausgeschickt werden, ist sogar von ihm keine

ausdriickliche Rede. Im ersten Buche heiBen die 8. und 9. Defini

tion: ,,Ein ebener Winkel ist die Neigung zweier Linien gegenein-

ander, wenn solche in einer Ebene zusammenlaufen ohne in einer

geraden Linie zu liegen. Sind die Linien, die den Winkel ein-

schlieBen, gerade, so heiBt derselbe ein geradliniger Winkel.&quot; Dazu

erganzt die 7. Definition des III. Buches : ,,Der Winkel des Abschnittes

ist der vom Umkreise und der Grundlinie eingeschlossene Winkel&quot;,

aber den Winkel, wenn man von einem solchen reden darf, auf der

konvexen Bogenseite gegen die Beruhrungslinie hin erlautert der

Verfasser nicht. Endlich schlieBt das III. Buch mit den einzeln be-

trachteten Fallen zweier Geraden, die sich gegenseitig und

J

) Proklus (edit. Friedlein) pag. 104 und otters.
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ebenso einen Kreis schneiden, und aus deren Abschnitten ge-

wisse Rechtecke zusammengesetzt werden, welche Flachengleichheit

besitzen. Mit Riicksicht darauf, daB im 16. Satze des III. Buches

das erste Vorkommen des in spateren Zeiten so wichtigen Tangenten-

problems sich zeigt, moge Euklids Betrachtung erortert werden. 1st

(Fig. 42 a) EA senkrecht zu BA, so liegt kein Punkt derselben inner-

lialb des Kreises. Ware es nicht so, so miiBte diese zum Kreisdurch-

messer senkrechte Gerade einen zweiten Punkt jT mit der Kreislinie

gemein haben und das Dreieck APA
gebildet werden konnen, in welchem

4A = z/r, also auch die Winkel bei A
und jT einander gleich sein miiBten,

wahrend ein Dreieck mit zwei rechten

Winkeln unmoglich ist. Ferner ist eine

Gerade AZ, zwischen AE und dem

Kreise unmoglich. Gabe es eine solche

und AH ware senkrecht zu ihr, so

miiBte im Dreiecke AAH der Winkel

bei H der groBte sein und demnach

AA = z/6&amp;gt;&amp;gt;
AH sein, was unmoglich

ist. Ein spitzer Winkel EAH&amp;lt;EA0
Fig 42a

existiert also nicht.

Der Schiller wird nun im IV. Buche weiter mit den Figuren be-

kannt gemacht, welche entstehen, wenn mehr als zwei Gerade mit

dem Kreise in Verbindung treten. Er lernt die dem Kreise ein-

und umschriebenen Vielecke insbesondere die regelmaBigen Yiel-

ecke kennen. Unter diesen ist das Fiinfeck, und dessen Konstruktion

macht die erste Anwendung des im II. Buche, wie wir entwickelten,

zu anderem Zwecke gelehrten goldenen Schnittes notwendig. Das

IV. Buch kommt an den aufiersten mit den bisherigen Mitteln er-

reichbaren Zielpunkten an. Die Gleichheit von Strecken und Flachen-

raumen ist nach alien Seiten erortert.

Nun kommt die Ungleichheit in Betracht, insofern sie gemessen
werden kann, und zwar ist diese Messung eine zweifache, eine geo-

metrische und eine arithmetische. Beide beruhen auf der Lehre von

den Proportionen, welche deshalb in dem V. Buche an dem Sinn-

bilde gerader Linien in vollstandiger Ausfuhrlichkeit dargelegt wird.

Die im Verhaltnisse aufgefaBten GroBen sind als Linien gezeichnet;

damit nicht hier schon der Schwierigkeit zu begegnen sei, eine

Unterscheidung zu treffen, je nachdem Kommensurables oder Inkom-

mensurables auftritt. Die Linien sind aber nur nebeneinander ge-

zeichnet, ohne Figuren zu bilden, damit man einsehe, wie es sich
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hier um allgemeineres handle als um die Vergleichung geometrischer

Gebilde.

Erst das VI. Bueh zieht die geometrischen Folgerungen aus dein

im V. Buche Erlernten. Die Ahnlichkeit von Figuren geht aus

der Proportionenlehre hervor und dient selbst wieder dazu Propor-

tionen an geometrischen Figuren zur Anschauung zu bringen. Dabei

kommt der Begriff des zusammengesetzten Verhaltnisses vor,

welcher vermutlich schon Philolaus (S. 161) bekannt war 1

) und

welcher spater (vgl. 20. Kapitel) von groBer Bedeutung wurde. Im

23. Satze des VI. Buches ist von dem Verhaltnisse je zweier gleich-

liegenden Seiten zweier Parallelogramme mit gleichen Winkeln die

Rede, und die Flachen der Parallelogramme, heifit es weiter, stehen

in einem Verhaltnisse
,
welches aus dem der Seiten zusammengesetzt

ist
2

).
Auch Archimed, wir wollen das gleich hier erwahnen, hat

mehrfach mit zusammengesetzten Verhaltnissen zu tun, wenn auch in

von der euklidischen Redewendung etwas abweichendem Wortlaute 3

).

Einen Satz und zwei Aufgaben dieses Buches, welche die Bezeichnung
als Satz 27., 28., 29. fuhren, miissen wir besonders erwahnen. Satz 27.

enthalt das erste Maximum, welches in der Geschichte der Mathe-

matik nachgewiesen worden ist, und welches als Funktion geschrieben

besagen wiirde: x(a x) erhalte seinen groBten Wert durch # = ---.

In den beiden darauf folgenden A.ufgaben hat man die Auflosungen
der beiden Gleichungen x(a x)

= b 2 und x(a -j- x)
= I? erkannt.

Der 27. Satz erscheint bei der unmittelbaren Aufeinanderfolge von

27. und 28. unzweifelhaft als der Diorismus des letzteren. Es darf

eben &
2 nicht groBer sein als y ;

w^nn die Aufgabe losbar sein

soil
4
).

Geometrisch ausgesprochen haben die beiden Aufgaben in

Satz 28. und 29. gleichfalls einen, wie spatere Erorterungen uns

lehren sollen, hochwichtigen Inhalt. Es handelt sich um die An-

legung eines einem gegebenen Parallelogramme gleichwinkligen Paral-

lelogramms an eine gerade Linie, welches um so viel groBer (kleiner)

an Flache als eine gleichfalls gegebene Figur sei, daB wenn so viel

abgeschnitten (zugesetzt) wird, als notig ist um Flachengleichheit zu

) Newbold in dem Archiv fur Geschichte der Philosophic Bd. XIX Heft 2

(1905). *) l6yos Gvyxeinevos tv. (rwv) r&v itfovg&v (koyav). Euclidis Elementa

(ed. He i berg, Leipzig 188388) II, 146 lin. 14. 3
) 6 Adyo? rfjs A TCQOS ri]v B

evvfinrcc.!, %K re rov, ov fysi i\
F TtQos rr\v d v.ot.\

j\
E itQos fj]v Z. Archimedes

(ed. Heiberg) I, 212 lin. 19 21 und hiiufiger.
4
)
Diese Auffassung zuerst ver-

treten bei Matthiessen, Grundziige der antiken und modernen Algebra der

litteralen Gleichungen. Leipzig 1878, S. 926931.
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erzielen, dieses Stuck selbst dem erstgegebenen Parallelogramme ahn-

lich werde. Euklid driickt diese Forderung durch die Worte aus,

der Flacheninhalt F solle an der Linie AB etwas iibrig lassen, eMeiitei,

oder dariiber hinausfallen, vitegflcckksi.

Das VII., VIII. und IX. Buch beschaftigen sich mit der Lehre

von den Zahlen. Der nachste Zweck ist das arithmetische Messen

der Ungleichheit, also diejenigen Folgerungen aus der Proportionen-

lehre zu ziehen, welche an ZahlengroBen hervortreten. Allein damit

yerbindet Euklid, vielleicht weil nirgend eine passendere Gelegenheit

sich finden wird, eine Zusammenstellung aller ihm bekannten Eigen-
schaften der ganzen Zahlen. Rechnungsoperationen mit denselben

hat er, wie wir uns erinnern, schon im II. Buche ausfiihren lassen.

Das VII. Buch beginnt mit Definitionen, unter welchen wir die der

Primzahl, TtQcbrog a^id-^6^ }
und der zusammengesetzten Zahl,

0vv&STo$ ccQi&iiog, hervorheben wollen. Daran kniipft sich die Unter-

scheidung yon teilerfremden Zahlen, TtQcbxoi TCQOS aMtfkovc;, und

yon solchen, welche ein gemeinsames MaB besitzen, (yvv&zroi

agog aMijkovg, sowie die Auffmdung dieses letzteren. Euklid findet

dasselbe vollstandig in der heute noch iiblichen Weise durch fort-

gesetzte Teilung des letztmaligen Divisors durch den erhaltenen Rest,

mithin, wenn wir es nicht scheuen auch moderne Namen zu ge-

brauchen
?
wo moderne Verfahren angewandt sind

;
durch einen Ketten-

bruchalgorithmus. Dann ist von Zahlen die Rede, welche dieselben

Teile anderer Zahlen sind, wie wieder andere von vierten, und damit

ist also die Zahlenproportion eingefuhrt. Abgesehen von den

vielen neuen Proportionen, welche in der mannigfaltigsten Weise aus

den erstgegebenen abgeleitet werden, fiihrt der Satz von der Grleich-

heit der Produkte der inneren und der auBeren Glieder einer Pro

portion auf die Teilbarkeit eines solchen Produktes durch einen der

Faktoren des anderen Produktes und zur Teilbarkeit iiberhaupt. Der

Riickweg zur Untersuchung teilerfremder Zahlen ist damit gewonnen,
und den SchluB des Buches bildet die Auffindung des kleinsten ge-
meinsamen Dividuums gegebener Zahlen.

Das VIII. Buch setzt die Lehre von den Proportionen fort, indem

es zu Gliedern der Proportion nur solche Zahlen wahlt, welche selbst

Produkte sind, und zwar zum Teil Produkte aus gleichen Faktoren.

An die fruheren geometrischen Lehren erinnern eben noch die Be-

nennungen, welche in diesem Buche zur Anwendung gelangen:
Flachenzahlen

,
ahnliche Flachenzahlen, Quadratzahlen, Korperzahlen,

Kubikzahlen, lauter Worter, deren Erklarung wir in fruheren Kapiteln
zu geben Gelegenheit hatten. Vieleckszahlen anderer Art als die

Quadratzahlen kommeu bei Euklid nicht vor.
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Das IX. Buch setzt gleichfalls denselben Gegenstand fort. Irn

12. Satze findet sich, vermutlich zum ersten Male in der mathemati-

schen Literatur, eine besondere Abart der apagogischen Beweisfiilirung

(S. 221). Aus der Annahme der Unwahrheit einer Tatsache
wird ihre Wahrheit gefolgert. Der Satz selbst spricht aus, daB

wenn 1, A, B, F, z/ eine geometrische Reihe bilden und eine Prim-

zahl E in z/ enthalten ist, die gleiche Primzahl auch in A enthalten

sein mufi. Ist E nicht in A enthalten, so mufi, weil E Primzahl ist,

E gegen A teilerfremd sein. Nun ist z/ durch E teilbar, etwa

z/ =E Z, andererseits z/ = A F, mithin E Z = A F und E : A
= F : Z. Danach mufi Z ein Vielfaches von A und jT ein Vielfaehes

von E sein, etwa JT= E- H. Daneben ist JT= A B, also E- H = A B
und E : A = B : H. Daraus folgt H als Vielfacbes von A

t
B als

Yielfaches von E, etwa B = E . Daneben ist B = A - A, also

E0 = A A und E : A = A : &. Daraus ergibt sich & als Vielfaches

von A und A als Vielfaches von E. Etwas spater geht das IX. Buch

dadurch zu anderweitigen Betrachtungen fiber, dafi es besondere Riick-

sicht auf etwa in einer Proportion vorkommende Primzahl en nimmt.

Bei dieser Gelegenheit wird namlich ziemlich aufier allem Zusammen-

hange als 20. Satz bewiesen, dafi die Menge der Primzahlen

grofier sei als jede gegebene Menge derselben, wofiir wir

kiirzer sagen;
dafi es unendlich viele Primzahlen gibt. Noch weniger

Zusammenhang ist von dem 20. Satze zu den ihm nachfolgenden
Satzen wahrnehmbar. Mancherlei Eigenschaften gerader und un-

gerader Zahlen, von deren Summen und deren Produkten werden er-

6rtert
?

bis der 35. Satz die Summierung der geometrischen
Reihe lehrt und auf diejenige geometrische Reihe angewendet, welche

von der Einheit beginnend durch Verdoppelung der Grlieder weiter-

schreitet, endlich im 36. Satze wieder zu den Primzahlen zuriickfiihrt

und so das Bewufitsein erweckt
;

wie Euklid bei scheinbareni Ab-

springen von seinem Thema es iminer unverriickt im Auge behalt.

Jener 36. Satz gibt namlich an, die Summe der Reihe 1 + 2 -f 4 -f 8

sei mitunter eine Primzahl. Dieses tritt z. B. em, wenn die Reihe

aus 2, aus 3, aus 5 Gliedern besteht. Werde diese die Summe dar-

stellende Primzahl mit dem letzten in Betracht gezogenen Gliede dei

Reihe vervielfacht, so entstehe eine vollkommene Zahl (eine Zahl,

welche der Summe aller ihrer Teiler gleich ist).

Im X. Buche ist der dritte Hauptteil des euklidischen Werkes

behandelt, die Lehre von den Inkommensurablen, und auf die

grofie Bedeutung, die dem Umstande beizumessen ist, dafi diesem

Gegenstande ein ganzes Buch gewidmet ist, kommen wir im folgen-

den Kapitel zuriick. An der Spitze des Buches steht der Satz,
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welcher bei Euklid die Grundlage der Exhaustionsinethode bildet, der

Satz: ,,Sind zwei ungleiche GroBen gegeben, und nimmt man von der

groBeren mehr als die Halfte weg, von dem Reste wieder mehr als

die Halfte und so immer fort, so komrnt man irgend einmal zu

einem Reste, welcher kleiner ist als die gegebene kleinere GroBe.&quot;

Dieser Satz, wesentlich verschieden von dem, dessen sich (S. 242)

Eudoxus und vielleicht schon Hippokrates zu ahnlichen Zwecken be-

diente, ist in dieser Form vielleicht Euklids Eigentum, vielleicht auch

dessen, von welchem das X. Buch der Hauptsache nach herriihrt.

Furs erste freilich zieht Euklid keine Folgerung aus ihm, nicht ein

mal die, welche man vor alien Dingen erwarten sollte, daB wenn

zwei GroBen inkommensurabel sind, man immer ein der ersten Grofie

Kommensurables bilden konne, welches von der zweiten GroBe sich

um beliebig Weniges unterscheide. Statt dessen sind zwar geistvolle

aber doch nach unseren Begriffen mafilos weitlaufige Untersuchungen
x

)

dariiber angestellt; unter welchen Voraussetzungen GroBen sich wie

gegebene Zahlen verhalten, also kommensurabel sind, und unter

welchen Voraussetzungen keine solche Zahlen sich finden lassen, die

GroBen also inkommensurabel sind. Ein besonderes Gewicht legt

Euklid auf die Irrationalzahlen, deren er vielfaltig unterschiedene

Formen aufzahlt. Dabei ist zu beachten, daB das Inkommensurable,

cttivniiSTQov, des Euklid sich mit unserem Begriffe der Irrationalzahl

deckt, wahrend sein Rationales, gyrbv, und Irrationales, akoyov, von

dem, was wir unter diesen Wortern verstehen, abweicht. Rational

ist ihm das an sich und das in der Potenz MeBbare, d. h. diejenigen

Linien sind rational, welche selbst durch die Langeneinheit oder

deren Quadratflache durch die Flacheneinheit genau ausmeBbar sind,

also a sowohl als ]/a, wahrend das Wort irrational fur jeglichen

mit WurzelgroBen behafteten Ausdruck auBer der einfachen Quadrat-

wurzel I/a Anwendung findet. DemgemaB ist das Produkt a mal

yb oder ]/a mal ]/6 bei Euklid irrational, weil jedes dieser beiden

Produkte als Produkt schon eine Flache bedeutet, also nicht mehr ,,in

der Potenz meBbar&quot; sein kann. Irrational ist um so mehr die Linie,

*) Vgl. Nesselmann, Die Algebra der Griechen S. 165 182. Diesem

Werke entnehmen wir auch die Ubersetzungen der Namen der verschiedenen

Formen von Irrationalzahlen. Wie schwer auch geistreiche Mathematiker sich

oft in diesem X. Buche zurecht zu finden vermochten, dafur dient als Beispiel

ein durch A. Favaro (Galileo Galilei e lo studio di Padova II, 267) veroffent-

lichter Brief von Benedetto Castelli. Unter dem 1. April 1607 schrieb

dieser an Galilei, er sei bei dem 40. Satze des X. Buches stecken geblieben

suffocato dalla moltitudine de vocaboli, profondita delle cose e difficolta di demon-

sirationi.
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welche a Yb oder ~|/a ]/& als Quadrat besitzt, d. h. ] a ~}/b und

Yab und diese Gattung von Irrationalitaten heiBt [lEtfy, die Medial-

linie. Addition und Subtraktion zweier Langen, von denen minde-

stens eine inkommensurabel ist, gibt die Irrationalitat von zwei Be-

nennungen, ^ ^ &amp;lt;^ tooiidrtDv, und die durch Abschnitt Entstandene,

cbroro/ti), d. h. die Binomialen a + Yb oder |/a -j- ]/& und die Apo-
tomen a Yb oder ]/# b oder )/a ]/6. Wir wurden allzu weit-

schweifig werden miissen, wenn wir alle Verbindungen zwischen diesen

Medialen, Binomialen und Apotomen erortern wollten, welche in dem

X. Buche vorkommen. Statt dessen nur die Bemerkung, daB wir

hier wieder ein Beispiel praktischer Kombinatorik vor uns haben,

indem alle Verschiedenheiten beriicksichtigt sind
7

die iiberhaupt ein-

treten konnen. Eines freilich ist vorausgesetzt, daB namlich nur

Wiederholungen von Quadratwurzelausziehungen vorkommen, daB also

samtliche im X. Buche behandelten Irrationalitaten der Konstruktion

niit Hilfe von Zirkel und Lineal unterworfen sind, und solche Irra

tionalitaten sollen uns von nun an euklidische Irrationalitaten

heiBen
;

wie sie tatsachlich in spaterer Zeit genannt worden sind.

Wir heben zwei Satze des X. Buches besonders hervor, das erste

Lemma, welches auf Satz 29. folgt, und welches zwei Quadratzahlen

bilden lehrt, deren Summe wieder Quadratzahl ist, und den letzten

Satz des Buches von der gegenseitigen Inkommensurabilitat der Seite

und der Diagonale eines Quadrates. Letzteren Satz haben wir nebst

seinem mutmaBlich altpythagoraischen Beweise daraus, daB sonst

Gerades und Ungerades einander gleich waren, schon (S. 182) be-

sprochen. Die Herstellung rationale!* rechtwinkliger Dreiecke ist uns

auch kein neuer Gegenstand. Methoden des Pythagoras (S. 186) und

des Platon (S. 224) sind uns bekannt geworden, jene von ungeraden,
diese von geraden Zahlen ausgehend. War namlich aus a2 = b 2

-\- c
2

die Folgerung c
2 =

(a -f- b)(a b) gezogen, und daraus die weitere

Folgerung, daB a + b und a b ahnliche Flachenzahlen sein mussen
?

so nahmen wir an, daB jene Manner die besonders einfachen Ver-

suche angestellt hatten, einmal a 5 = 1 und einmal a b = 2 zu

setzen. Das Yerfahren des Euklid kann als Bestatigung unserer Ver-

mutungen gelten. Nach^der besonderen Annahme konnte und muBte

man dazu iibergehen fur a -\- b und a b irgend welche ahnliche

Flachenzahlen zu wahlen
;
und dieses tat Euklid. Er laBt ahnliche

Flachenzahlen, d. h. solche, welche proportionierte Seiten haben (De
finition 21. des VII. Buches), und deren Produkt eine Quadratzahl

geben muB (Satz 1. des IX. Buches), bilden, etwa a /3

2 und a y*,

und verlangt dabei, daB beide gerade oder beide ungerade seien,

damit ihr Unterschied halbierbar ausfalle. Unter dieser Voraussetzung
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wird sodann ^ af + - =
,

mithin nod die

K _ ay cc--ay
Seiten des rechtwinkligen Dreiecks afiy,

--
^ ,

--
2 gefunden.

Wir haben noch den Inhalt des letzten Hauptteiles der eukli-

dischen Elemente anzugeben, der in dem XL, XII. und XIII. Buche

enthaltenen Stereometrie. Im XL Buche beginnt diese Lehre genau

in der Weise, wie sie auch heute noch behandelt zu werden pflegt,

mit den Satzen, welche auf parallel e und senkrechte geradeLinien
und Ebenen sich beziehen, woran Untersuchungen iiber Ecken sich

schliefien. Alsdann wendet sich der Verfasser zu einem besonderen

Korper, dem Parallelepipedon und geht nur in dem letzten Satze

des Buches zu dem allgemeineren Begriffe des Prisma iiber.

Das XII. Buch enthalt die Lehre von dem MaBe des korper-
lichen Inhaltes der Pyramide, des Prima, des Kegels, des Zylin-

ders und endlich der Kugel. Eine wirkliche Berechnung findet sich

allerdings bei Euklid nie, weder wo von Flacheninhalten noch wo

von KorpermaBen die Rede ist, und namentlich bei solchen Raum-

gebilden, zu deren Erzeugung Kreise oder Kreisstiicke beitragen, ist

nirgend angegeben, wie man eigentlich zu rechnen habe. Sollte die

Ausrechnung des Kreisinhaltes von den Agyptern bis zu Euklid ver-

loren gegangen sein? Die Unwahrscheinlichkeit dieser Annahme der

mehrfachen Beschaftigung mit der Quadratur des Kreises bei Anaxa-

goras, bei Antiphon, bei Bryson 7
bei Hippokrates gegeniiber wird

vollends fur einen in Alexandria lebenden Mathematiker zur Unmog-
lichkeit. Agypten ?

welches das Althergebrachte mit Zahigkeit fest-

hielt
?
welches ein Exemplar des Rechenbuches des Ahmes noch mehr

als 2000 Jahre spater als Euklid uns unversehrt iiberliefert hat, war

nicht das Land, in welchem so unbedingt Notwendiges wie die Kreis-

rechnung vergessen wurde, und ebensowenig laBt sich annehinen, daB

die agyptische Geometrie den griechischen Gelehrten, welche unter

dem Schutze des agyptischen Konigs sich dort aufhielten, unbekannt

hatte bleiben konnen. Wir stehen vielmehr hier vor einer absicht-

lichen Weglassung, vor einem grundsatzlichen Widerstreite zwischen

Geometrie und Geodasie. Letztere, deren Vorhandensein zur Zeit

des Aristoteles wir (S. 252) hervorgehoben haben, war ihrem Wesen

nach eine rechnende Geometrie. In der eigentlichen oder theore-

tischen Geometrie war Rechnung als solche ausgeschlossen. Aristo

teles hat ausdrucklich gesagt: ,,Man kann nicht etwas beweisen, indem

man von einem anderen Genus ausgeht, z. B. nichts Geometrisches

durch Arithmetik . . . Wo die Gegenstande so verschieden sind, wie

Arithmetik und Geometrie, da kann man nicht die arithmetische Be-

weisart auf das, was den GroBen iiberhaupt zukommt, anwenden,
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wenn nicht die GroBen Zahlen sind, was nur in gewissen Fallen vor-

kommen kann&quot;
1

).
Der Ausdruck, die GroBen seien nur in gewissen

Fallen Zahlen, bezieht sich vermutlich auf irrationale Strecken, welche

als Nichtzahlen galten, und dieser Ausnahme zuliebe diirfte das

V. Buch der Elemente entstanden sein. Was aber von den Beweisen

gesagt ist, scheint auch auf Rechnungsoperationen ausgedehnt worden

zu sein. So zeigt also Euklid in diesem XII. Buche nur, daB Kreise

wie die Quadrate ihrer Durchmesser sich verhalten, was Hippokrates
von Chios schon wuBte; er zeigt , daB, wie die Pyramide der dritte

Teil des Prisma von gleicher Hohe und Grundflache ist, ein ganz

gleichlautender Satz fur Kegel und Zylinder stattfindet, was Eudoxus

von Knidos schon erkannt hatte; er schlieBt mit dem Satze, daB

Kugeln im dreifachen Verhaltnisse ihrer Durchmesser stehen. Euklid

benutzt zum Beweise dieser Satze den an der Spitze des X. Buches

stehenden Satz von der Moglichkeit durch fortgesetzte Halbierung
einen beliebigen Grad der Kleinheit zu erreichen. Geben wir als

Beispiel seines Verfahrens den Satz vom Kreise, wobei wir, wie

schon ofter, zur bequemeren Ubersicht uns moderner Zeichen be-

dienen, im ubrigen aber uns genau an Satz 2. des XII. Buches an-

schlieBen. Vorausgeschickt ist der Satz, daB die Flachen ahnlicher

in zwei Kreise eingeschriebener Vielecke sich wie die Quadrate der

Durchmesser der betreffenden Kreise verhalten. HeiBen nun K und

K
2

die beiden Kreisflachen, deren Durchmesser d
t
und 62 sind, so sei

angenommen, daB K : K
2
in kleinerem Verhaltnisse stehen wie d^ : &amp;lt;J

2

2
.

Sicherlich gibt es eine Oberflache &, welche dem Verhaltnisse

K^ : & = V : d
2

2

geniigt, und weil K
l
:K

2 &amp;lt;Kl
\ &, so wird K

2 &amp;gt;
^

sein miissen. Dann ist es aber unmoglich, daB dasselbe Verhaltnis

dj
2

: d
2
2 auch obwalte zwischen einer Flache, die kleiner ist als K^

und einer anderen, die groBer ist als 2, und gleichwohl laBt sich

das Vorhandensein eines solchen unmoglichen Verhaltnisses unter

der gemachten Voraussetzung nachweisen und damit die Unzulassig-

keit der Yoraussetzung selbst. Denn beschreibt man in K^ und K
2

einander ahnliche Vielecke
X
und O

2 ,
so ist jedenfalls ^ : ^

2
=

^i
2

: ^s
2

und zugleich ^ &amp;lt;
Kv Es geniigt also noch zu zeigen, daB es ein

&amp;lt;P

2 gibt, welches groBer als SI und kleiner als K
2 ist, und dazu wird

die Exhaustion angewandt. Ein dem Kreis umschriebenes Quadrat

ist offenbar groBer als der Kreis und zugleich genau doppelt so groB

als das dem Kreise eingeschriebene Quadrat. Mithin ist letzteres

groBer als die halbe Kreisnache, oder unterscheidet sich von der

Kreisflache um weniger als deren Hiilfte. Wird in jedem der vier

Aristoteles, Analyt. post. I, 7. 75, a.
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diesen Unterschied bildenden Kreisabschnitte der Bogen halbiert und

mit dem Halbierungspunkte und den Endpunkten als Spitzen ein Drei-

eck gebildet, so ist dieses die Halfte eines Rechtecks, innerhalb

welches der Kreisabschnitt eingesehlossen liegt, also groBer als die

Halfte des Abschnittes. Das entstandene Achteck unterscheidet sich

somit von dem Kreise um weniger als den vierten Teil desselben.

Ebenso wird zu zeigen sein, daB der Unterschied zwischen dem regel-

maBigen Vielecke von 16 Seiten und seinem Umkreise geringer als

-g
der Kreisflache ist. Bei jedesmaliger Yerdoppelung der Seitenzahl

des Vielecks wird der Flachenunterschied desselben gegen den Kreis

mehr als nur halbiert, und schon immerwahrende Halbierung genugt
nach dem Satze der Exhaustion, um jede beliebige Grenze der Klein-

heit zu erreichen. Es ist also damit sichergestellt, daB endlich ein

Vieleck 3&amp;gt;

2
erscheinen muB, dessen Flache sich von der des Kreises

um weniger als A unterscheidet, wenn z/ = K
2

42 ist, und das ihm

ahnliche dem Kreise K eingeschriebene Vieleck ist jenes zugehorige

(Pj, welches den ersten Widerspruch liefert. Der Beweis, daB auch

nicht K! : K.
2 &amp;gt; d^ : $

2
2 sein kann, wird auf den friiheren Fall zu-

ruckgefuhrt. Jene Annahme setzt namlich zugleich voraus, daB

K
2

: K^ &amp;lt; d%
2

: d^
2
,
und die Unmoglichkeit dieser Voraussetzung zu

beweisen hat man bereits gelernt. Keine dieser beiden Annahmen

findet also statt, sondern nur die zwischen ihnen liegende K : K
= d 2

: d
2

2
. Das ist der von Euklid eingeschlagene Weg, der in jedem

einzelnen Falle mit aller Strenge in ermiidender Einformigkeit ein-

gehalten wird, ohne daB jemals eine Abkiirzung des Yerfahrens fiir

statthaft angesehen wiirde.

Das XIII. Buch endlich kehrt zu einem Gegenstande zuriick, deni

das IV. Buch teilweise gewidmet war. Es handelt von den regel-

maBigen eineni Kreise eingeschriebenen Yielecken, ins-

besondere von den Funfecken und Dreiecken. Dann aber benutzt es

diese Figuren als Seitenflachen von Korpern, welche in eine Kugel

eingeschrieben werden und schlieBt mit der wichtigen Bemerkung,
daB es keine weiteren regelmaBigen Korper geben konne als

die funf zuletzt erwahnten, namlich das Tetraeder, das Oktaeder, das

Ikosaeder, die von Dreiecken begrenzt sind, der Wiirfel, dessen Seiten

flachen Quadrate sind, das Dodekaeder, welches von Funfecken eiu-

geschlossen ist;

Wir haben von diesein merkwiirdigen Werke einen weit aus-

fuhrlicheren Auszug hier niitgeteilt als von den meisten der bisher

besprochenen. Die Wichtigkeit des Werkes rechtfertigt unser Yer-

fahren. Sie rechtfertigt zugleich die Frage nach dem Zwecke, welchen

CANTOR, Geschichte der Matheraatik I. 3. Aufl. 18
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Euklid bei der Niederschrift im Auge hatte. Proklus sagt uns, wie

wir oben (S. 260) erwahnten, Euklid habe als Endziel seines ganzen
Elementenwerkes die Konstruktion der sogenannten platonischen Korper

hingestellt *).
Da6 dieses unrichtig ist bedarf fur den, der auch nur

imseren Auszug mit einiger Aufmerksamkeit gelesen hat, keiner Aus-

einandersetzung. Die kiinstleriscli vollendete Gliederung des Werkes

machte es moglich, daB es in dem einen Gipfelpunkte abschloB, aber

der Zweck des Werkes war nur durch dessen ganzen Verlauf gegeben
und erfiillt. Die 13 Biicher der Elemente sind sich selbst

Zweck. ,,Elemente werden die Dinge genannt, deren Theorie hin-

durchdringt zum Verstehen der anderen, und von welchen aus die

Losung ihrer Schwierigkeiten uns
gelingt&quot;

2
).

So sagt derselbe Proklus

an einer anderen Stelle mit viel treuerer Wiedergabe dessen, was be-

absichtigt war. Euklid wollte, wie die iibrigen Elementenschreiber

vor ihm es schon versucht hatten, eine vollstandige Ubersicht aller

Teile der Mathematik geben, welche in den folgenden Teilen der

Wissenschaft zur Anwendung kommen, wollte zugleich die enzyklo-

padisch zusammengestellten und geordneten Dinge auf strenge Be-

weise stiitzen, welche einen Zweifel nicht aufkommen lassen, sondern

vielmehr gestatten wie in eine Riistkammer blindlings dorthin zu

greifen mit der GewiBheit stets eine tadellose Waife zu erfassen.

Wieweit wir Euklid als selbstandigen Verfasser seines Werkes

zu bezeichnen haben, ist kaum zu sagen. Jeder Verfasser eines

Handbuches irgend eines Teiles der Mathematik ist von seinen Vor-

gangern abhangig, und man muB die Schriften der letzteren kennen
?

um abzuschatzen, wieweit er von den vorgetretenen Bahnen sich ent-

fernte. Euklid war ohne alien Zweifel ein groBer Mathematiker.

Dieses Urteil werden die iibrigen Schriften, die er verfaBt hat, recht-

fertigen. Damit stimmt auch die Bewunderung, welche alle Zeiten

seinem vorzugsweise bekannt gewordenen Elementenwerke entgegen-

brachten, iiberein, und der von uns schon hervorgehobene Urnstand,

daB im Schatten dieses Riesenwerkes die friiher vorhandenen ahn-

lichen Erzeugnisse verkiimmerten und zugrunde gingen, spatere nicht

entstehen konnten. Auch die wenigen Beweise, deren Ursprung mit

Bestimmtheit auf Euklid sich zuriickfuhrt - - wir erinnern an den

Schulbeweis des pythagoraischen Lehrsatzes - - lassen in Euklid den

feinen geoinetrischen Kopf erkennen. Ein groBer Mathematiker wird

auch da, wo er anderen folgt, seine Eigentumlichkeit nicht ganz

!

)
Proklus (ed. Friedlein) 68 TTJS Gvputdaris 6Tot%sid&amp;gt;6K&amp;gt;$ relios

rrjCuro TT]V rCbv xaAovfAtvwv HkaTovwatv 6^r]^drcov GvGraoiv. 2
)
Proklus (ed.

Friedlein) 72, 36.
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verleugnen, und so war es sicherlich auch bei Euklid. Aber wo
haben wir diese Eigentiimlichkeit zu suchen? Das ist und bleibt wohl

eine unbeantwortbare Frage, um so unbeantwortbarer als Pappus, wie

wir gleichfalls scbon (S. 261) hervorgehaben haben, den Euklid ge-

radezu wegen seiner pietatvollen Anlebnung an altere Schriftsteller

lobt, und wenn Pappus dabei allerdings ein anderes Werk des Euklid

im Auge hat, so diirfte sicb diese Cbaraktereigenschaft aucb in den

Eienienten nicht verleugnet baben.

Wir sind sogar tatsachlich imstande einige und nicht unwesent-

liche Stellen des groBen Werkes anzugeben, in welchen, wie wir

schon friiher sahen, Euklid nicht selbstandig gearbeitet hat. Das

V. Buch gehort, wie wir (S. 241) einem alten Scholiasten nacherzahlt

haben, dem Eudoxus an. Von ebendemselben stammen nach aller

Wahrscheinlichkeit die flinf ersten Satze des XIII. Buches. Spuren
von Vorarbeiten des Theaetet sind (S. 237) im X. Buche nicht zu

verkennen. Das stimmt gleichfalls mit der Aussage des Proklus

uberein, daB Euklid ,,vieles von Eudoxus Herriihrende zu einem

Ganzen ordnete und vieles von Theaetet Begonnene zu Ende fiihrte&quot;

(S. 260). Eben diese alten Spuren geben uns aber Veranlassung zur

Untersuchung einer anderen Frage.

Die Form des V., des X., des XIII. Buches ist von der der

andereu Biicher nicht im mindesten verschieden. Hochstens konnte

man betonen, daB, wahrend sonst iiberall nur synthetisch verfahren

ist,
die fiinf ersten Satze des XIII. Buches Analyse und Synthese

verbinden. Aber auch bei ihnen ist die Form, welche man eukli-

dische Form zu nennen pflegt, gewahrt. Der Lehrsatz ist aus-

gesprochen, die Vorschrift was an der Figur vorgenommen werden

soil ist erteilt, der Beweis schlieBt sich an. Und in anderen Fallen

ist eine Aufgabe gestellt. Ihr folgt die Auflosung, dieser die zum

Beweise der Richtigkeit der Auflosung notigen Vorbereitungen durch

Ziehen von Hilfslinien usw. und endlich der Beweis selbst. ,,Was zu

beweisen
war&quot;, oxey sdsi dsl^cct, (quod erat demonstrandum) ist die

SchluBformel des Lehrsatzes oder Theorems, bei welchem es sich

um den Nachweis, ajtodsi&v, des Behaupteten handelt. Die Aufgabe,
das Problem, bei welchem es auf die Ausfuhrung, xccraGxsvrjv, des

Geforderten ankommt, hat eine ganz ahnliche SchluBformel: ,,Was zu

machen war/ OJCSQ sdsi 7CQir\6ai (quod erat faciendum). Euklid habe

diese SchluBformeln benutzt, sagt uns Proklus 1

),
und der Augenschein

bestatigt es. Aber riihren diese SchluBworte, riihrt die ganze Form
von Euklid her?

a

) Proklus (ed. Friedlein) 81.
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Wir bezweifeln es aufs allerhochste. Wir haben in dem Ubungs-
buche des Ahmes eine Sarnmlung von Beispielen kennen gelernt,

deren griecliische Nachbildung in Inhalt und Form, insbesondere in

letzterer, uns auf alexandrinischern Boden begegnen wird. ,,Mache es

so&quot; heiBen die regelmaBig wiederkehrenden Worte jener Ubungsbucher.
Wir haben (S. 80 und 113) davon gesprochen, daB agyptische Lehr-

biicner neben den TJbungsbuchern vorhanden gewesen sein miissen.

Werden sie weniger eine herkommliche unabanderliche Form besessen

haben als alles andere in dem Lande der sich stets gleichbleibenden

Uberlieferungen? Und sind jene euklidischen SchluBworte fur Lehr-

satze nnd Aufgaben nicht yon anheimelnder Ahnlichkeit zu dem

agyptischen ,,Mache es so&quot;? 1st es ferner nicht in hohem Grade wahr-

scheinlich, daB Eudoxus, von dem, wie wir sagten, das V. Buch, daB

Theaetet, von dem Teile des X. und des XIII. Buches teilweise wort-

lich iibernommen warden, der gleichen Form sich schon bedienten?

1st endlich wool anzunehmen, Euklid habe eine fiir den Unterricht,

soweit er Gedachtnissache ist, ungemein zweckmaBige Form neu er-

funden, und diese Form sei nur der Geometrie
;
keiner anderen Wissen-

schaft zugute gekommen? Diese Griinde werden zwar noch nicht Ge-

wifiheit hervorbringen; noch immer wird von inanchen behauptet

werden, der Name euklidische Form sei durchaus gerechtfertigt, denn

Euklid sei der selbstandige Erfinder derselben; aber andere werden

ebenso sicher mit uns der IJberzeugung gewonnen sein
;
die agyptische

Form eines Lehrbuches der Geometric, in Griechenland eingedrungen,
seit iiberhaupt Geometric dort gelehrt wurde, in Alexandria durch

die neuerdings ermoglichte Kenntnisnahme agyptischer Originalwerke

aufgefrischt, habe bei Euklid nur ihre vollendete Abrundung erlangt.

Eines haben wir bei Besprechung dieser Ursprungsfrage still-

schweigend vorausgesetzt: daB namlich dasjenige, was uns hand-

schriftlich als die Elemente des Euklid iiberliefert wurde, in der Tat

jenes Werk ist, wie es unter dem Griffel des Verfassers entstand.

Zweifel daran waren, trotz der ungemeinen Verbreitung, deren die

euklidischen Elemente im Altertum sich erfreuten, oder vielleicht

eben wegen dieser Verbreitung nicht unmoglich, denn gerade haufig

abgeschriebene Schriftstiicke verderben leicht durch sich forterbende

und durch bei jeder Abschrift neu hinzutretende Fehler, wenn nicht

gar durch allmahliche Einschaltung von Randglossen, welche nach

und nach in den Text eindrangen, dem sie als Fremdlinge nur ange-

horen. Euklids Elemente sind in antiken Schriften nicht gar oft er-

wahnt 1

),
aber die Ubereinstimmung der genannten Buchernummer mit

Untersuchungen dariiber von Savilius abgedruckt in Gregorys Vor-
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der Ziffer, welche sie in den Handschriften fiihrt, ist meistenteils vor-

handen. Uns wenigstens ist nur ein Beispiel des Gegenteils bekannt

welches anf romischem Boden im 27. Kapitel zu besprechen sein wird.

Fremde spatere Zusatze sind in dem, was man die Elemente des

Euklid nennt
; allerdings vorlianden. Eines solchen machte Theon

von Alexandria in seiner Ausgabe, sxdoGig, der euklidisclien Ele

mente am Ende des VI. Buches sieh schuldig, wie er selbst in seinem

Kommentare zum I. Buche des ptolemaischen Almagestes erzahlt 1

).

Aus dieser ungemein wichtigen Stelle im Znsammenbange mit dem

Umstande, daB jener Zusatz des Theon seinem Inhalte nach sich voll-

standig mit dem Zusatze zu Satz 33. des VI. Buches deckt, geht so-

mit hervor, daB es eine theonische Textausgabe der euklidi-

schen Elemente ist, deren wir uns bedienen, und daB wenn auch

nicht gerade zahlreiche, doch einige Anderungen durch jenen Schrift-

steller vora Ende des IV. S. stattgefunden haben mogen.
Theon kann es vielleicht gewesen sein, welcher den beriichtigten

11. Gruudsatz des I. Buches: ,,Zwei Gerade, die von einer dritten ge-

schnitten werden, so daB die beiden inneren an einerlei Seite liegen-

den Winkel zusammen kleiner als zwei Rechte sind, treffsn genugsam

verlangert an eben der Seite zusammen&quot; an diese unpassende Stelle

brachte, wahrend es gar kein Grundsatz, sondern die Umkehrung des

Satzes 17. des I. Buches ist*), und dort als Folgerung ohne Beweis

ausgesprochen immer noch friihzeitig genug stehen wurde, urn bei

Satz 29. des I. Buches benutzt zu werden, wie es der Fall ist.

Theon mag auch die Schuld einiger Definitionen des V. und

VI. Buches treffen, welche haufig angegriffen worden sind 3

).

Eine Definition des V. Buches, namlich die 5., hat freilich un-

schuldigerweise solche Angriffe erlitten, veranlaBt, wie im folgenden

Bande besprochen werden muB, durch Ubersetzungsirrtumer zweier

Sprachen. Diese Definition geht offenbar urspriinglich auf Zeiten

zuriick, die vor Euklid liegen. Sie will erklaren, was es heiBe,

wenn man von vier GroBen sage, daB sie in Proportion stehen. Da
von GroBen die Rede ist und nicht von Zahlen, so muBte die Defi

nition so weit gefaBt werden, daB auch Inkornmensurables hinein-

pafite, und dieses erreichte der Verfasser, sei es Eudoxus oder wer

sonst gewesen, indem er auBer den GroBen A, -B, T1

,
z/ noch

irgend zwei ganze Zahlen ft und v sich dachte und behauptete, es

rede zu seiner Euklidausgabe. Die gleichen Untersuchungen mit einigen neuen

Zutaten bei Hank el 386388.
a

) Commentaire de Theon sur la composition maihematique de Ptolemee edit.

Halma I, 201. Paris 1821. 2
)
Das erkannte schon Savilius. 3

) Ausfuhrliches

hieruber bei Hankel 389401.
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sei A : B = JT : z/
;
wofern immer wenn u,A-^vB zugleich auch

. Der Wortlaut 1st folgender: 7,In einerlei Verhaltnis sind

GroBen A, B, F, z/
7
die erste zur zweiten und die dritte zur vierten,

wenn von beliebigen Gleichvielfachen der ersten und dritten A, F
und beliebigen Gleichvielfachen der zweiten und vierten J5, z/ die

Vielfachen der ersten und dritten zugleich entweder kleiner oder eben

so groB oder groBer sind als die Vielfachen der zweiten und vierten

nach der Ordnung initeinander verglichen.&quot;

13. Kapitel.

Die ubrigen Schriften des Euklid.

Euklid hat neben und auBer den Elementen noch mehrfache

andere Schriften verfaBt, die uns leider nicht samtlich vollstandig

erhalten sind. So ist uns von einem Werke, welches gewiB hochst

interessant war, nur die fast mehr als notdiirftige Schilderung iibrig

geblieben, die Proklus davon mit folgenden Worten gibt: Auch iiber-

lieferte er Methoden des durchdringenden Verstandes mit deren Hilfe

wir den Anfanger in dieser Lehre in der Aufsuchung der Fehlschliisse

iiben und selbst unbetrogen bleiben konnen. Die Schrift, durch

welche er uns diese Ausriistung verschafft, betitelt er Trugschliisse,

^evdccQicc. Er zahlt die verschiedenen Arten derselben der Reihe

nach auf uud iibt beziiglich jeder unseren Verstand in allerlei Lehr-

satzen, indem er dem Falschen das Wahre gegeniiberstellt und den

Beweis des Truges mit der Erfahrung zusammenhalt 1
).

Verloren sind auch die drei Biicher der Porismen, welche

Euklid verfaBte, deren Inhalt jedoch aus Spuren in geniigender Weise

erkannt werden konnte, um eine vermutlich in der Hauptsache

richtige Wiederherstellung zu gestatten
2

).
Mit den genannten Spuren

hat es folgendes Bewandtnis. Pappus hat in seiner Mathematischen

Sammlung, von welcher schon wiederholt die Rede war, neben eigeneu

Untersuchungen auch vielfach Ausziige aus fremden Schriften gegeben,

welche gleichzeitig bis zu einem gewissen Grade erlautert werden.

J

) Proklus (ed. Friedlein) 70. 2
) Les trois livres de Porismes d Euclide

retablis pour la premiere fois d apres la notice et les lemmes de Pappus et con-

formement au sentiment de JR. Simson sur la forme des enonces de ces propositions

par M. Chasles. Paris 1860. Heiberg, Euklidstudien S. 6679 sucht aller-

dings die Behauptung zu begrunden, die Chaslessche Wiederherstellung der

Porismen sei noch keineswegs als endgiiltig anzusehen.



Die iibrigen Schriften des Euklid. 279

Unter diesen fremden Schriften befinden sich denn auch die eukli-

dischen Porismen, von welchen im VII. Buche der Sammlung die

Rede 1st, uud zu deren Verstandnis Pappus eine Anzahl von Lemmen
mitteilt

1

).
Freilich ware der Gebrauch, welchen man von diesen Hilfs-

satzen allein machen konnte, um aus ihnen den Inhalt des Werkes,

zu welchem sie erfunden sind, zu erschlieBen, kein unbedingter. Wir

besitzen namlich auch noch Lemmen des Pappus zu Werken, deren

Urschrift nicht verloren gegangen ist, und an diesen zeigt sich, dafi

der geometrische Scharfsinn des Verfassers ihn nicht selten weit ab-

seits fiihrte, und dafi er sich wohl gerade dadurch verleiten liefi etwas

verschwenderisch mit der Benennung Lemma umzugehen. Es kommen

Satze bei Pappus vor, welche so gut wie in gar keiner Beziehung
zu den Schriften stehen, als deren Hilfssatze sie bezeichnet werden,

und wir haben zum voraus keinerlei Gewahr dafiir, daB es sich mit

den Hilfssatzen zu den euklidischen Porisinen nicht ebenso verhalte.

Nachtraglich scheint freilich die gelungene Wiederherstellung, von

der wir sprachen, und welche fiir das tiefe Eindringen ihres Ver

fassers in den geometrischen Geist der Alten ein glanzendes Zeugnis

ablegt, jene Gewahr zu lieferu. Es ist schwer an einen Zufall zu

denken, wo die Ergebnisse vollste Ubereinstimmung mit den 38 Lemmen
des Pappus, mit der Inhaltsangabe der drei Biicher Porismen, wie sie

bei ebendemselben sich findet, mit der Erklarung des Wortes Porisma

bei Pappus und mit einer solchen bei Proklus 2

) zutage fordert.

Der sprachliche Zusammenhang des Wortes Porisma, it6Qi0(iaf

mit jtiQG), mit Pore, mit parare, mit forschen, mit dem Sanskrit-

worte pri T[ lafit einen Grundbegriff des Vorwartsbringens wohl er-

kennen, doch ist damit nur die eine Bedeutuug von Porisma als

Zusatz, corollarium, gegeben, welche gleichfalls durch das Vor-

kommen in geometrischen Schriften bestatigt wird. Porisma als

Kunstname einer besonderen fiir sich bestehenden Gattung von Satzen

wird dadurch um nichts klarer. Von diesen sind dagegen ausdriick-

liche Definitionen vorhanden. Pappus in der Einleitung zu seinem

VII. Buche sagt, Porisma sei ein Ausspruch, bei welchem es sich

um die Porismierung des Ausgesprochenen handle, und fiigt dieser

Erklarung durch ein fast gleiches Wort die Erlauterung bei: ,,Diese

Definition des Porisma wurde von den Neueren verandert, welche

nicht alles finden konnen, sondern auf die Elemente gestiitzt nur

zeigen, da6 das, was gesucht wird, vorhanden ist, nicht aber dieses

selbst finden. So schrieben sie, obschon durch die Definition selbst

und das Erierate widerlegt, mit bezug auf einen Nebenumstand, ein

Pappus (ed. Hultsch) 648 sqq.
2
)
Proklus (ed. Friedlein) 301 sqq.
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Porisma sei das, was zur Hypothese eines Ortstheorems fehle.&quot; Eine

weitere Definition, sagten wir oben, gebe Proklus. Sie enthalt gleich-

falls zweierlei, wenn auch nicht dieselben beiden Unterscheidungen
wie Pappus sie trennt. ,,Einmal nennt man es ein Porisma, wenn

ein Satz aus dem Beweise eines anderen Satzes mit erhalten wird, als

Fund oder gerade vorliandener Gewinn bei dem Gesuchten, zweitens

aber auch, wenn etwas zwar gesucht wird, aber um von der Er-

findung Gebrauch zu machen und nicht von der Entstehung oder der

einfachen Anschauung .... Man hat es nicht mit der Entstehung
des Gesuchten zu tun, sondern mit dessen Erfindung, und auch eine

bloBe Anschauung geniigt nicht. Man muB das Gesuchte in das Ge-

sichtsfeld bringen und vor den Augen ausfiihren. Von dieser Art

sind auch die Porismen, welche Euklid schrieb, als er seine Biicher

der Porismen verfaBte.&quot; Diese Erklarungen haben gewiB keinen An-

spruch auf den Ruhm unbedingter Deutlichkeit, aber eines lassen sie

erkennen: daB das Wort Porisma allmahlich einen anderen Sinn an-

nahm, als es ursprunglich besaB. Man versteht diese Begriffsver-

schiebung jetzt gewohnlich so, daB die verhaltnismaBig jiingeren

Schriftsteller --
jiinger im Sinne des Pappus gesagt flir diejenigen,

welche auftraten, seit es Elemente gab
- - dabei an einen Neben-

umstand sich hielten, der von den Alten nicht beriicksichtigt wurde,

daB aber jedenfalls zu alien Zeiten das Merkmal untruglich hervor-

trat, daB ein Porisma gewissermaBen eine Verbindung von Theorem

und Problem war, ein Theorem, welches ein Problem anregte
und einschloB. Ein sehr allgemeines Beispiel davon bildet auf

einem der Mathematik durchaus fremden Gebiete die arztliche Dia

gnose. Sie ist ein wahres Porisma. Sie erhartet als Theorem den

gegenwartigen Zustand des Kranken, wobei sie ebensowohl die bei

alien Individuen genieinsamen Erscheinungen der bestimmten Krank-

heitsform, als die von einem Menschen zum anderen veranderlichen

Naturkundgebungen beriicksichtigt. Sie schlieBt aber auch ein Problem

in sich: die weitere Entwicklung des Krankheitsprozesses voraus-

zusehen und womoglich zu leiten. Sie zeigt sich als unvollstandig,

so lange nicht eben dieses Problem seiner Losung entgegengefiihrt

wird. Ubersetzen wir nun eben diese Gedankenfolge in die Sprache

der Mathematik, so konnen wir sagen: Ein Porisma ist jeder un-

vollstandige Satz, welcher Zusammenhange zwischen nach

bestimmten Gesetzen veranderlichen Dingen so ausspricht,
daB eine nahere Erorterung und Auffindung sich noch
daran kniipfen. Ein schon von Proklus angegebenes Beispiel liefert

etwa der Satz, daB, wenn ein Kreis gegeben ist, der Mittelpunkt des-

selben immer gefunden werden konne, denn an ihn knupft sich die
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Aufgabe, die Konstruktion zu ermitteln, durch welclie man den

Mittelpunkt wirklich erhalt, mit Notwendigkeit an. Oder um ein

zweites den Griechen noch durchaus unverstandliches Beispiel zu

wahlen, so ist es ein Porisma, wenn man sagt: Jede rationale ganze

algebraische Funktion einer Veranderlichen konne immer in einfachste

reelle Faktoren zerlegt werden, denn an diesen Satz knupft sich un-

mittelbar die weitere Frage, von welcliem Grade jene einfachsten

Faktoren sein werden
,
sowie die mit den Mitteln gegenwartiger Al

gebra nieht losbare Aufgabe in jedem einzelnen Falle die betreffen-

den einfachsten Faktoren selbst aufzufinden. Wenn durch diese Aus-

einandersetzung der Begriff des Porisma im alteren Sinne des Wortes

zu einiger Klarheit gelangt sein diirfte, so konnen wir jetzt aueh die

spatere Bedeutung des Wortes ins Auge fassen.

Nachdem man namlich bemerkt hatte, daB die Veranderlichkeit

mitunter in der Ortsveranderung von Punkten bestehe, so klammerte

man sicb an diesen Nebenumstand fest und setzte als Regel, daB das

Veranderliche ausschlieBlich von der Art sein sollte, daB

man es mit einem mangelbaften Ortstbeoreme zu tun babe.

Eines der beruhmtesten Porismen in diesem Sinne
7
welches bei Pappus

sich erhalten hat 1

), lautet in der Sprache heutiger Geometric etwa

so: Schneiden die Linien eines vollstandigen Vierseits sich in sechs

Punkten, von denen drei in einer Geraden liegende gegeben sind,

und sind von den drei iibrigen Punkten zwei der Bedingung unter-

worfen je auf einer gegebenen Geraden zu bleiben, so wird auch der

letzte Punkt eine Gerade zum geometrischen Orte baben
;
welche aus

den vorhandenen Angaben bestimmt werden kann. Man sieht augen-

blicklich, erstens daB es sich bier um einen geometrischen Ort

handelt, zweitens daB in der Hypothese die Lage der von zwei

Punkten beschriebenen Geraden nieht naher bezeichnet ist,
daB also

an der Hypothese etwas fehlt, drittens daB demgemaB auch die Fol-

gerung an Bestimmtheit zu wiinschen iibrig laBt, daB aber viertens

die Folgerung zu vollstandiger Bestimmtheit erganzt werden kann,

indem man die Lage der dritten Geraden zu den gegebenen Raum-

gebilden in Beziehung setzt, sie als eine darzustellende Funktion der-

selben betrachtet. Mit anderen Worten: die Ortsveranderung eines

Punktes ist in Abhangigkeit gebracht zu den Ortsveranderungen
zweier Punkte, so daB sie der Art nach bestimmt ist, der Lage nach

aber erst bestimmt wird, wenn jene Ortsveranderungen der beiden

anderen Punkte, sowie drei feste Punkte wirklich gegeben sind.

Dieses vollstandiger als die iibrigen erhaltene Porisma wurde,

x

) Pappus VII, praefatio (ed. Hultseh) 652 sqq.
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wie wir gleichfalls durch Pappus wissen, in zehn einzelnen Fallen

behandelt, je nach der Verschiedenheit der Lage der einzelnen Punkte

und Geraden. Man erkennt an diesem einen Beispiele, welche ge-

waltige Ausdehnung eine Saminlung von Porismen gewinnen konnte,

wenn die teils als Bedingungen, teils als Ergebnisse in jedem Porisma

vorkommenden geometrischen Orter jeder beliebigen Gattung von

Raumgebilden angehoren durften. Euklid legte sich die freiwillige

Beschrankung auf, nur solche Orter zu benutzen, deren Lehre aus

seinen Elementen zur Geniige bekannt war. In den beiden ersten

Buchern seiner Porismen treten nur Gerade auf, in dein dritten Buche

auBer solchen auch Kreise. Trotz dieser engen Beschrankung waren

171 Satze in dem Werke enthalten, welche Pappus je nach den Er-

gebnissen, also abseits der Bedingungen, in 29 Gattungen abgeteilt

hat. Eine Gattung war es z. B., wenn sich herausstellte, daB ein

Punkt auf einer der Lage nach bekannten Geraden liegen iniisse; eine

zweite, wenn man erfuhr, daB eine gewisse Gerade in alien ihren

Lagen durch einen bestiramten Punkt gehen musse; eine dritte, wenn

wieder eine bewegliche Gerade auf zwei gegebenen Geraden Abschnitte

von bestimmten Produkten bildete, wahrend man bei der Aufstellung

jener Gattungen als solcher zunachst davon absah, welcherlei Be

dingungen in jener ersten Gattung die Bewegung des Punktes, in den

beiden anderen die Bewegung der Geraden regeln. Von dieser Auf-

fassung ist wenigstens die von uns schon geriihmte Wiederherstellung

der euklidischen Porismen ausgegangen, auf welche fur die genauere

Kenntnis des Gegenstandes verwiesen werden muB. Er ist trotz des

Scharfsinnes, welchen der neue Bearbeiter als Geometer wie als Histo-

riker an den Tag legte, nicht so weit iiber alien und jeden Zweifel

erhaben, daB wir es verantworten konnten iiber die Ergebnisse der

Wiederherstellung unter dem Verfassernamen des Euklid zu berichten.

NurEines entnehmen wir ihr noch: die Verwandtschaft, welche Euklids

Porismen nach zwei Seiten hin besaBen. Im Hinblicke auf ihren In-

halt, auf die Lehre von der veranderlichen Lage grenzten sie an die

sogenannten geometrischen Orter; in ihrer Form naherten sie sich

einem andereu euklidischen Werke, den Daten.

Die Daten 1

), dzdopsvcc, des Euklid sind vollstandig auf uns ge-

kommen, versehen mit einer Vorrede des Marinus von Neapolis
in Palastina, eines Schiilers des Proklus, in ihrer Echtheit bestatigt

*)
Eine deutsche Ubersetzung hat J. F. Wurm (Berlin 1825) herausgegeben,

den griechischen Text der ersten 24 Satze nach einem miinchner Kodex

Fr. Buchbinder in dem Programm der Landesschule Pforta fur 1866: Euklids

Porismen und Data. Die letzte Ausgabe ist die von H. Menge als 6. Band der

Euklidausgabe (1896).



Die ubrigen Schriften des Euklid. 283

durch eine Beschreibung des Pappus ,
welche wenn auch nicht in

alien Punkten, doch der Hauptsache nach mit unserem Texte iiber-

einstimmt *).
Was man unter einem Gegebenen, dedopsvov, zu ver-

stehen habe, sagt Euklid in einer Reihe von Definitionen, welche an

der Spitze dieser Schrift stehen. Der GroBe nach gegeben heiBen

Raume, Linien und Winkel, wenn man solche, die ihnen gleich sind,

finden kann. Ein Verhaltnis heiBt gegeben, wenn man ein Verhaltnis,

welches mit jenein einerlei ist
;
finden kann. Der Lage nach gegeben

heiBen Punkte, Linien und Winkel, wenn sie immer an demselben

Orte sind usw. Nach diesen Definitionen folgen 95 (Pappus zufolge

nur 90) Satze, in welchen nachgewiesen wird, daB, wenn gewisse

Dinge gegeben sind, andere Dinge gleichzeitig mitgegeben sind. Zur

besseren Einsicht in den Gegenstand heben wir einige Satze aus den

verschiedensten Teilen der Schrift hervor.

Satz 1. Gegebene GrbBen haben zueinander ein gegebenes Ver

haltnis.

Satz 3. Wenn gegebene GroBen, wie viele ihrer sein mogen,

zusammengesetzt warden, so ist ihre Summe gegeben.

Satz 25. Wenn zwei der Lage nach gegebene Linien einander

schneiden, so ist ihr Durchschnittspunkt gegeben.

Satz 40. Wenn in einem Dreiecke jeder Winkel der GroBe

nach gegeben ist, so ist das Dreieck der Art nach gegeben.

Satz 41. Wenn in einem Dreiecke ein Winkel gegeben ist und

die urn diesen Winkel liegenden Seiten ein gegebenes Verhaltnis zu

einander haben, so ist das Dreieck der Art nach gegeben.

Satz 54. Wenn zwei der Art nach gegebene Figuren ein ge

gebenes Verhaltnis zueinander haben, so haben auch ihre Seiten zu

einander ein gegebenes Verhaltnis.

Satz 58 und 59. Wenn ein gegebener Raum einer gegebenen

geraden Linie angefugt, aber um eine der Art nach gegebene Figur

zu klein, ekhsmov (zu groB, vittQficckkov) ist, so sind die Seiten der

Erganzung (des Uberschusses) gegeben.

Satz 84 und 85. Wenn zwei Gerade einen gegebenen Raum
unter einem gegebenen Winkel einschlieBen und ihr Unterschied (ihre

Summe) gegeben ist, so ist jede derselben gegeben.

Satz 89. Wenn in einem der GroBe nach gegebenen Kreise eine

der GroBe nach gegebene Gerade gegeben ist, so begrenzt sie einen

Abschnitt, welcher einen gegebenen Winkel faBt.

Die Vergleichung dieser Proben mit dem, was fiber Porismen

gesagt wurde, laBt augenblicklich die angekundigte Formverwandt-

Pappus VII (ed. Hultsch) pag. 638640.
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scliaft erkennen. Auch hier schliefit das Theorem, in dessen Gewande
die Satze aufzutreten pflegen, ein kiinftiges Problem ein, und die

Beweisfiihrung erfolgt fast regelmaBig so, da6 jenes Problem gelost

wird. So ist in dem oben augefiihrten Satz 3. die Aufgabe mit ein-

geschlossen, die Snmme der gegebenen GroBen auch wirklich zu

finden, und in der Tat wird der Satz dadurch als richtig erwiesen,

da6 man zwar nicht die Snmme selbst, denn dieses wiirde nicht in

dem Charakter des Buches der Gegebenen liegen, aber eine der Stimme

gleiche GroBe darstellt. Aber auch dafiir ist umgekehrt gesorgt,

daB man nicht Daten und Porismen ganz verwechseln konne. Da-

gegen schiitzt der gewaltige Unterschied des Inhaltes, der sich kurz

dahin bezeichnen lafit, daB bei den Daten die Bedingung der ver-

anderlichen GroBe wegffUlt, welche zum eigentlichen Wesen des

Porisma gehort und dessen wissenschaftliche Stellung nach unseren

heutigen Begriffen zu einer weit hoheren macht als die der Daten, deren

eigentliche Berechtigung uns fast zweifelhaft erscheint, weil in ihnen

im Grunde nichts steht, was nicht schon in anderer Form und anderer

Reihenfolge in den Elementen steht oder wenigstens stehen konnte.

Die Data, kann man sagen, sind tlbungssatze zur Wiederauf-

frischung der Elemente; die Porismen sind Anwendungen derselben

von selbstandigem Werte. Der StofF, welcher dem, der die Daten

auswendig weiB, zu Gebote steht, fiihrt ihn doch nicht liber die

Elemente hinaus; der Stoff, welcher in den Porismen dem Gedacht-

nisse sich einpriigt, kommt in der Lehre yon den Ortern, in der

hoheren Mathematik der Griechen, zur Geltung. Daten kann es in

friihester Zeit gegeben haben, Porismen im euklidischen Sinne erst

seitdem der Ortsbegriff entstand.

Die nahen Beziehungen der Daten zu den Elementen lassen sich

auch auf jenem Gebiete verfolgen, welches ein gemischtes ist, insofern

dort Arithmetisches und Algebraisches geometrisch eingekleidet er-

scheinen. Vergleichen wir z. B. Satz 58. und 59. mit den Aufgaben
in Satz 28. und 29. des VI. Buches (S. 266), so liegt die Wechsel-

verbindung auf der Hand J

).
Satz 84. und 85. lehren aus xy = &2

und x T y = a die Wurzeln der beiden Gleichungen, oder, was auf

dasselbe hinauslauft, die Wurzel der quadratischen Gleichung x2 T b2

= ax zu finden 2

).
Wir erinnern dabei an den 11. Satz des II. Buches

*) Matth iessen, Grundziige der antiken und modernen Algebra der

litteralen Gleichungen S. 928929 hat darauf hingewiesen.
2
).Darauf diirfte

Chasles, Aperfu historique sur I origine et le developpement des methodes en

geometric, 2. Edition. Paris 1875, pag. 11, Note 2 oder deutsche Ubersetzung
von Sohncke. Halle 139, S. 9, Anmerkung 11 zuerst aufmerksam gemacht
haben. Dieses Werk heifit bei uns kiinftig Chasles, Aperfu hist.
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der Elemente (S. 263) ,
in welchem die Gleichung x 2 + ax = a 2

er-

kannt wurde, ein besonderer Fall der Gleichung x 2 + ax = Z&amp;gt;

2 des

29. Satzes des VI. Buches. Wir erinnern an die Gleichung x2
-f &

2

= ax des 28. Satzes des VI. Buches, und haben jetzt hier in den

Daten den einzigen noch iibrigen Fall x2 = ax -\- 6
2 der quadratischen

Gleichung mit lauter positiven Gliedern vor uns. Die Daten sind

hier die notwendige Erganzung der Elemente. Der Schriftsteller, der

beide verfaBte, war im Besitz der Mittel eine Wurzel jeder quadrati

schen Gleichung, welche iiberhaupt eine reelle Losung zulaBt, zu

finden. Darf aber das BewuBtsein hier eine groBe Gruppe von Pro-

blemen vor sich zu baben, deren Bedeutung nicht nur eine geometrische

ist, bei Euklid vorausgesetzt werden? Die geometrische Form, in

welcher jene Aufgaben bei Euklid erscheinen und welche man nicht

unpassend eine geometrische Algebra
1

) genannt hat, wiirde nicht

geniigen, jedes algebraische BewuBtsein zu leugnen, denn jene Form

werden wir, als Uberbleibsel alter Ubung, bei Schriftstellern und in

Zeiten noch vorwalten sehen, denen man wohl eher umgekehrt das

geometrische BewuBtsein absprechen darf. 1st aber diese kleine

Schwierigkeit aus dein Wege geraumt, so nehmen wir keinen Anstand

die gestellte Frage voll zu bejahen. Euklid rnuB mit numerischen

quadratischen Gleichungen zu tun gehabt haben, denn nur daraus

laBt sich das Entstehen des X. Buches seiner Elemente erklaren 2

),

und das ist die groBe Bedeutung, welche wir (S. 268) eben diesem

Buche zum voraus beigelegt haben.

Wie verhalt es sich aber mit der Fahigkeit des Euklid auch

solche Gleichungen zu losen, welche in durchaus anderern Gewande

erscheinen? In einer Sammlung griechischer Epigramme, von welcher

im 23. Kapitel die Rede sein wird, kommt als euklidisches Problem
eines vor, welches in deutscher Ubersetzung folgendermaBen lautet 3

):

Esel und Maultier schritten einher beladen mit Sacken.

Unter dem Drucke der Last schwer stohnt und seufzte der Esel.

Jenes bemerkt es und sprach zu dem kumnierbeladnen Gefahrten:

,,Alterclien, sprich, was weinst Du und jammerst schier wie ein Magdlein?

Doppelt so viel als Du grad triig
1

ich, gabst Du ein MaB mir
;

Nahmst Du mir eines, so trugen wir dann erst beide dasselbe.&quot;

Geometer, Du Kundiger, sprich, wieviel sie getragen.

J

) Den Namen der geometrischen Algebra hat H. Zeuthen eingefiihrt.
2
) Dieser feine und wichtige Gedanke ist zuerst ausgesprochen bei Zeuthen,
Die Lehre von den Kegelschnitten im Alterthume (deutsche Ausgabe von R. von

Fischer-Benzon. Kopenhagen 1886), S. 24 25. S. A. Christensen, Ueber

Gleichungen vierten Grades im X. Buch der Elemente Euklids. Zeitschr. Math.

Phys. XXXIV, Hist.-liter. Abtlg. S. 201 207 geht uns allerdings etwas zu weit.

*) Vgl. Nesselmann, Algebra der Griechen S. 480.
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Wie verhalt es sich mit der Berechtigung dieser Aufgabe, den ihr

beigelegten Namen zu fiihren? Die meisten Schriftsteller leugnen
diese Berechtigung vollstandig. Jedenfalls muB man zwei Dinge hier

unterscheiden, ob Euklid eine derartige Aufgabe losen konnte und ob

er sie so, wie sie iiberliefert ist, loste oder gar stellte. An der Mog-
lichkeit der Losung wircl man nicht zweifeln. Sclion Thymaridas
hatte (S. 158) Gleichungen ersten Grades mit melireren Unbekannten

von einer gewissen Form losen gelehrt, und Euklid diirfte, seiner

Gewohnheit nach alles an Linien versinnlichend, gesagt haben, wenn

man die Last des Maulesels durch eine Linie A darstellt, so wird,

wenn die Langeneinheit abgeschnitten 1st, A I als iibrige Last der

bereits um die Einheit vergroBerten Last des Esels gleich sein; die

urspriingliche Last des Esels war also A 2, oder um 2 geringer

als die des Maultiers. Nimmt man zu A noch eine Langeneinheit

hinzu, so ist A -\- 1 doppelt so groB wie das um die Einheit ver-

minderte A 2, oder wie A 3, d. h. A -f- 1 und 2A 6 sind

gleiche Langen; daraus folgt A + 7 = A + A und A = 1 nebst

A 2 = 5. Solche Schliisse, sagen wir, waren Euklid vollstandig

angemessen, und die Durchfuhrung von Satz 11. des II. Buches der

Elemente, die wir (S. 264) als Probe vorgenonimen haben, diirfte

jedem Zweifel in dieser Beziehung begegnen. Ein ganz andres ist es,

ob die epigrammatische Form der Ratselfrage von Euklid herstamme.

Ahnliche Fragen werden uns wiederholt begegnen, teilweise auch auf

alte Quellen zuriickgefiihrt. Jedenfalls dient die eine Aufgabe der

anderen zur Bestatigung, oder zur vernichtenden Kritik. Ist die eine

echt, dann kann auch die andere echt sein; ist die eine verhaltnis-

maBig spate Unterschiebung unter den Namen eines Yerfassers, der

weniger als Verfasser, denn als Vertreter mathematischer Wissenschaft

gemeint ist, so daB euklidisches Problem nur heiBen soil: Problem,

wie es Euklid zu losen imstande war, dann diirfte das gleiche auch

fur die andere Aufgabe gelten. Wir mussen uns enthalten eine Ent-

scheidung zu treffen, zu welcher dem Mathematiker so gut wie keine

bestimmenden Griinde vorliegen. Nur die vollstandige Verschiedenheit

des Epigramrnes von alien sonstigen euklidischen Schriften lassen wir

als Gegengrund gegen die Echtheit nicht gelten. Ein Gedichtchen

ist nun einmal keine Abhandlung. Beide mussen voneinander ab-

weichen, und daB es dem Ernste des Mathematikers nicht widerspricht,

auch einmal an die Scherzform der Poesie sich zu wagen, haben Bei-

spiele aller Zeiten bewiesen. Zudem wurde dieser Gegengrund vollends

schwinden, wenn man zu der eben durch ein Wort angedeuteten Auf-

fassung sich bekennen wollte, Euklid habe die Aufgabe nicht gestellt,

sondern gelost, und sie sei deshalb unter seinem Namen bekannt geblieben.
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Proklus berichtet 1

)
nocli von einer weiteren geometrisclien Auf-

gabensammlung, welche Euklid verfaBte und welche den Namen des

Buches von der Teilung der Figuren, TISQI dicugstizcov fiifiMov,

fiihrte
2

).
Bis in die zweite Halfte des XVI. S. war diese Schrift,

abgesehen von den Ausziigen aus derselben, von denen man nicht

wuBte, daB sie daher stammten, fur das Abendland verschollen. Da
fand John Dee um 1563 eine arabische Schrift gleichen Titels, welche

er, wiewohl Mohammed Bagdadinus (so lautet der Name in der

uns allein bekannten latinisierten Form) als Verfasser genannt war,

fur euklidisch hielt, und deren lateinische Ubersetzung er anfertigte,

die zuerst 1570 durch Dee in Gemeinschaft mit Commandino heraus-

gegeben wurde, und die alsdann in die Gregorysche Euklidausgabe
von 1702 Aufnahme fand. Dees Vermutung hat an Wahrscheinlich-

keit gewonnen, seit Woepcke in Paris ein zweites arabisches Bruch-

stiick auffand, welches niit dem Deeschen Manuskripte wenn auch

nicht wortlich doch dem Wesen nach ubereinstimmend, namentlich

eine Liicke jenes ersten Textes erganzte. Proklus erwahnt namlich

ausdriicklich Satze fiber die Teilung des Kreises, und diese fehlten in

dem Deeschen, fanden sich in dem Woepckeschen Bruchstiicke. Nimmt
man hinzu, daB in letzterem Euklid als Verfasser geradezu genannt

ist, so wird es fast zur GewiBheit, daB hier eine Bearbeitung des

euklidischen Textes vorliegt. Eine wortliche Ubersetzung anzunehmen

hindern einige vorkommende mathematische Unrichtigkeiten, die einem

Euklid nicht wohl entstammen konnen 3

). Einige Beispiele der uns

erhaltenen Aufgaben sind folgende. Das Dreieck wie das Viereck

werden durch eine einer gegebenen Geraden parallele Linie nach ge-

gebenern Verhaltnisse geteilt. Fiir das Fiinfeck ist die Aufgabe nicht

ganz so allgernein. gestellt, aber immerhin wird die Teilung desselben

nach gegebenem Verhaltnisse verlangt, sei es von einem Punkte

einer Fiinfecksseite aus
?

sei es durch eine zu einer Fiinfecksseite unter

gewissen Voraussetzungen parallele Gerade. Endlich schlieBt die

pariser Handschrift, wie bemerkt, die Aufgaben ein, eine von einem

Kreisbogen und zwei einen Winkel bildenden Geraden gebildete Figur

durch eine Gerade in zwei gleiche Teile zu teilen, nnd von einem

gegebenen Kreise einen bestimmten Teil abzuschneiden, Aufgaben,

zu deren Losung ein ziemlicher Grad geometrischer Gewandtheit

*)
Proklus (ed. Friedlein) pag. 69 und 144. 2

) Vgl. Gregory in der

Vorrede zu seiner Euklidausgabe. Woepcke im Journal Asiatique fur Sep

tember und Oktober 1851 und ganz besonders Ofterdinger, Beitrage zur Wie-

derherstellung der Schrift des Euklid iiber die Theilung der Figuren. Ulm 1853.

3
)
Das bemerkte bereits Savilius, Praelectiones tresdecim in principium Ele-

mentorum Euclidis. Oxford 1621, pag. 17.
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erforderlich ist, wenn auch die Grundlage derselben durehaus ele-

mentarer Natur bleibt. Die Figur ABFA z. B. (Fig. 43) wird, wenn

E die Mitte der Sehne B4 be-

zeichnet, offenbar durch die ge-

brochene Linie ART halbiert.

Wird alsdann JZ parallel zu AT
gezogen, so haben die Dreiecke

AZT und AET gleichen Inhalt,

und mithin halbiert auch die Ge-

rade TZ, unsere Figur.

Einige andere Schriften des

Euklid konnen als die geistige Fort-

setzung seiner Porismen betrachtet

werden, indem sie sich zur hoheren

Mathematik ihrer Zeit ordnen lassen: Vier Biicher iiber die Kegel-
schnitte und zwei Biicher iiber die Orter auf der Oberflache.

Das letztgenannte Werk, die ronoi TCQOS titicpuveiuv ,
hat als Spur

aufier seinem Titel nur vier Lemmen bei Pappus hinterlassen x

).
Wenn

man daher gemeint hat, Euklid habe in diesen Ortern auf der Ober

flache Umdrehungsflachen zweiten Grades behandelt 2

),
so ist diese

Vermutung nur mit auBerster Vorsicht zu wiederholen. GroBere

Wahrscheinlichkeit hat fiir uns die Auffassung
3

), jene Orter betrafen

Kurven auf Zylinderflachen, vielleicht auch auf Kegelflachen.

Das Werk iiber die Kegelschnitte ist gleichfalls bei Pappus er-

wahnt
7
welcher sogar behauptet^ die vier ersten Biicher des Apollonius

stiitzten sich wesentlich auf diese Vorarbeit des Euklid 4
).

Man wird

dadurch leicht verleitet den Inhalt der Kegelschnitte des Euklid

einigermafien zu iiberschatzen und insbesondere einen Zusammenhang
mit dem 44. Satze des I. Buches, dem 28. und 29. Satze des VI. Buches

der Elemente zu vermuten, der doch wohl nicht stattfindet. Wir

haben diese Satze (S. 262 und 266) schon erwahnt, wir haben vorher

(S. 171) angekiindigt, wir wiirden bei Gelegenheit der euklidischen

Geometrie auf die Worter Parabel, Ellipse, Hyperbel und deren

Bedeutung eingehen, wir miissen jetzt diese Zusage einlosen. Wir

nehmen dabei zur groBeren Einfachheit der Betrachtung an, daB die

Parallelogramme;
von welchen in jenen drei Satzen der Elemente die

Rede ist, immer Kechtecke seien; bei schiefwinkligen Parallelogrammen
wird die Behandlung jener Aufgaben langwieriger, aber keineswegs
wesentlich schwieriger.

x

) Pappus Vllpropos. 235 sqq. (ed. Hultsch) pag. 1004 sqq. *) Chasles,

Aperfu hist. 273. (Deutsch: 272.)
8
) Heiberg, Euklidstudien S. 8183.

4
) Pappus VII Prooemium (ed. Hultsch) pag. 672.
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Fig. 44.

Es sei (Fig. 44) A B = p eine gegebene Lange senkrecht zu A
aufgetragen; ist nun ferner AY gegeben, so gibt es immer einen ein-

zigen Punkt z/, welcher zur Bildung des Rechtecks ABZzl fiihrt,

das einen bekannten Flachenraum, nam-

lich den des Quadrates iiber AY, oder

iiber der der AY gleichen /IE, besitzt.

Wahlt man umgekehrt bei bekanntem

A B = p auf der Geraden A% einen be-

liebigen Punkt z/, so gibt es senkrecht

iiber und unter z/ die Punkte E, E
,

welche das Quadrat von &amp;lt;dE (JE )

dem Rechtecke aus p und Azl gleich

werden lassen. Werden verschiedene Punkte z/ gewahlt, so nimmt
auch E verschiedene Lagen an, aber immer ist das an AB angelegte,

7iaQa(}uM6nvov ,
Rechteck dem Quadrate iiber z/ E genau gleich.

Nennen wir nach heutigem Brauche Ad =
x, /IE = y, so spricht

sich die letzte Bemerkung symbolisch y
* = px aus, d. h. der geome-

trische Ort von E, wenn wir einen solchen durch das Fortriicken

von z/ auf A erzeugt denkeu, ist eine Parabel. Da bei einer

solchen Anlegung (naga^o^rj) das Produkt zweier Faktoren dem zweier

anderer gleichgesetzt ist, so kann man dieselbe auch zur Division

(yugi6p6s) einer Zahl durch eine andere verwenden, und in der Tat

definiert sie ein alter Scholiast zum VI. Buche der Euklidischen

Elemente geradezu in dieser Weise 1

).

AuBer dem AB = p sei

(Fig. 45) auf der dazu senk-

rechten A% ein Stiick AA = a

bekannt, so ist ABKA ein

durchaus gegebenes Rechteck,

welchem jedes andere Recht

eck ahnlich ist, dessenB gegen-

iiberliegende Winkelspitze H
auf der Diagonale BA des

erstgenannten Rechtecks sich

befindet. Ist nun wieder ein

Flachenraum -- das Quadrat iiber AY oder JE --
gegeben, so wird

es einen einzigen Punkt H der BA geben, mit dessen Hilfe das Recht

eck AzIHO gleich jenem Flachenraum wird, oder mit anderen

*) Heibergs Euklidausgabe Bd. V, 347 lin. 20 srorpa/JoyU) naga. Tolg ^cc&ri-

ftaTtxofj Afysrca v ^iSQLG^iug naQcifiahklv yctQ ccQiftfibv TCKQO, &gi&^.6v i6Ti TO

^QlGCil TOV [ISigoVK ig TOV &O.TTOVO. ijTOL dzi&l, TtOGCCXlS O i&quot;ka.TTK&amp;gt;V 71

v-xb TOV LLsi^ovog.

CAKTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 19

Fig. 45.
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Worten, welcher es moglich macht, daB das an AB angelegte Recht-

eck auBer dem Teile A von AB, welchen es mit dem dem Qua
drate von AT gleichen Flachenrauuie in Anspruch nimmt, noch ein

Stuckchen &B librig laBt, sMshtei, iiber welchem das dem Rechtecke

ABKA ahnliche kleine Rechteck &BZH steht. Denken wir uns

auch hier die Aufgabe umgekehrt 7
so wird zu jedem Punkte /I ein

Punkt E senkrecht iiber ihm, ein Punkt E senkrecht unter ihm ge-

funden werden konnen, so da6 das Quadrat von &amp;lt;dE deni jetzt be-

kannten Rechtecke AzlH, dessen Eckpunkt H auf der Diagonale

BA des vollstandig gegebenen Rechtecks ABKA sich befindet, gleicb

sei. Auch hier ist der symbolische Ausdruck iibersichtlicher. 1st

namlich B = a-p, wo a eine Zahl bedeutet, so muB @H=a-a
sein, und die Flache &BZH ist

= cc
2 a p. Mit Hilfe von A/I = x,

/IE = y werden wir also schrei-

ben /
2 = px a 2

-

ap, d. h. der

geometrische Ort von E, wenn

wir einen solchen durch das

Wechseln der Lage von z/ er-

zeugt denken, ist eine Ellipse.

Entsprechen (Fig. 46) die

griechischen sowohl als die latei-

nischen Buchstaben denen des

vorigen Falles mit derii Unter-

schiede, da6 AA = a jetzt auf

der jenseitigen Verlangerung von

A& aufgetragen, im iibrigen aber der Punkt H wieder so gewahlt

wird
;

dafi er auf der verlangerten Diagonale AB des Rechtecks ABKA
aus den Seiten a und p liegt, daB also die Rechtecke ABKA und

&BZH einander ahnlich sind
;
und das Rechteck AzJH denselben

Flachenraum besitzt, wie das Quadrat iiber AT oder so ist dabei

die Forderung erfullt, daB das an AB angelegte Rechteck, um den

ihm zugewiesenen Flachenrauni zu erlangen, iiber AB hinausreicht,

vTceQfiaktei ,
uud zwar mit einem dem gegebenen Rechtecke ABK/L

ahnlichen Rechtecke. Es ist fast iiberfliissig aufs neue hervorzuheben,

daB man auch diese Aufgabe so uinzukehren imstande ist, daB nicht

mehr H sondern E, beziehungsweise E
, gesucht werden und die

Gleichung /
2 == px -f a 2

ap sich erfiillen soil. Der geometrische Ort

von E, wenn wir einen solchen durch Wechsel der Lage von A er-

zeugt denken, ist eine Hyperbel.
Die Dinge, welche wir hier auseinandergesetzt haben, lassen sich

in groBter Kiirze in die jetzt verstiindliche Ausdrucksweise zusammen-
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fassen, daB es drei geometrische Aufgaben der Flachenanlegung gebe,

samtlich pythagoraischen Ursprunges, samtlich in Euklids Elementen

aufbewahrt, bei deren Ausspruch die drei Zeitworter vorkommen,
welche den Namen der Parabel, Ellipse, Hyperbel zugrunde liegen.

Bei Umkehrung dieser Aufgaben, eine Umkehrung aber, welche in

den euklidischen Elementen nicht vorkommt, wiirden als geometrische

Orter eben jene Kurven entsteben miissen.

Jetzt sind wir imstande die Fragen genauer zu stellen, um deren

Beantwortung willen wir gerade hier auf die Aufgaben pythagoraischer

Flachenanlegung naher einzugehen veranlaBt waren. Hat Euklid, von

dem wir wissen, daB er fiber Kegelschnitte schrieb, die Umkehrung

jener Aufgaben, fiir die der Natur der in ihnen vorkommenden Kurven

nach in den Elementen kein Platz war, iiberhaupt gekannt? Haben

schon vor Euklid die Pythagoraer das Auftreten dieser Kurven uncl

ihre Eigenschaften bemerkt, die freilich nicht in Form der drei

Gleichungen, deren wir uns bedienten, um kiirzer sein zu diirfen, aber

in einem geometrischen Wortlaute sehr wohl von einem Griechen ver-

standen werden konnten? Hat Euklid erkannt, daB diese in der

Ebene erzeugten Kurven dieselben seien, welche auf dem Mantel

geschnittener Kegel entstehen?

Man hat diese Fragen verschiedentlich beantwortet 1

).
Uns

scheinen sie insgesamt verneint werden zu miissen. Um mit der

letzten anzufangen, so hat Euklid die Identification der Kurven von

den genannten Eigenschaften, die sich auf Flachenanlegung bezogen,

mit Kegelschuitten keinesfalls gekannt, weil nach des Pappus aus-

driicklichem Zeugnisse Apollonius erst diese doppelte Entstehungs-
weise entdeckte 2

).
Die Bekanntschaft der Pythagoraer mit jenen

Kurven werden wir gleichfalls leugnen diirfen, wenn wir nur zu be-

griinden vermogen, daB auch die erste Frage nicht zu bejahen ist,

daB vielmehr Euklid, als er die Elemente schrieb, von jener Umkehr,
von den dabei entstehenden krummen Linien, ganz abgesehen von

ihrer Ubereinstimmung mit Kegelschnitten, nichts wuBte. Das scheint

uns daraus zu schlieBen gestattet, weil er sonst in den Elementen

die drei Aufgaben, welche schon um ihres gemeinsamen Ursprungs
bei den Pythagoraern willen bis zu einem gewissen Grade zusammen-

gehorten, wenn sie eine weitere Zusammengehorigkeit dadurch an den

Tag gelegt batten, daB sie alle drei zu eigentiimlichen Kurven fiihrten,

mutmaBlich nicht getrennt hatte.

:

) Fiir die Bejahung Arneth, Geschichte der reinen Mathematik (Stutt

gart 1852) S. 92 93, an dessen Darstellung wir uns hier vielfach anlehnten

ohne seine Folgerungen zu teilen und ganz besonders Zeuthen, Die Lehre von

den Kegelschnitten im Alterthum. 2

) Pappus, VII Prooemium (ed. Hultsch) 674.

19*
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Es ist wohl richtig, daB die Satze 28. und 29. cles VI. Buehes

erst behandelt werden konnten, wo der Begriff der Ahnlichkeit be-

kannt war; es ist eben so richtig, daB Satz 44. des I. Buches schon

vor dem VI. Buche Verwertung fand; aber Euklid war niclit der

Mann, dem eine kleine Umformung dieses 44. Satzes des I. Buches

sonderliche Miihe verursacht hatte, so daB er den SinD desselben in

anderem Wortlaute im VI. Buche neuerdings neben den verwandten

Aufgaben wiederholen konnte, wie er es mit dem goldenen Schnitte

gemacht hat, von dem bei der Ubersicht der Elemente die Rede war.

Euklid lehrte ihn als 11. Satz des II. Buches; er wandte ihn im

10. Satze des IV. Buches an; er brachte ihn um des Zusammen-

hanges willen im 1. Satze des XIII. Buches in anderer Form noch

einmal. Das Gleiche ware fiir Satz 44. des I. Buches zu erwarten,

wenn der Verfasser der Elemente die Parabel, die Ellipse., die Hyperbel
als Kurven in der Ebene gekannt hatte. DaB sie als solche auch in

den euklidischen Biichern von den Kegelschnitten nicht vorkommen

konnten, ist durch den Titel jener Biicher festgestellt, und so scheint

unser nach alien Seiten verneinendes Urteil auf ziemlich sicheren

FiiBen zu ruhen.

Wenn wir so ausgeschlossen haben, was in den vier Biichern der

Kegelschnitte nach unserem Dafurhalten nicht gestanden haben kairn,

so wissen wir doch von mancherlei Dingen, die dort ihren Platz

finden muBten. Vor allem werden dort diejenigen Dinge gestanden

haben, welche Menachmus schon kannte, insbesondere werden die

Asymptoten vorgekommen sein, mit deren Eigenschaften Menachmus

vertraut war. Vorgekommen wird auch sein, was in einer Stelle

der Phaenoraena wiederholt ist, daB der Schnitt, welcher einen Kegel

oder einen Zylinder nicht parallel zur Basis (fiy naga ri]v fti.Giv)

treffe, der Schnitt eines spitzwinkligen Kegels (vergl. S. 244) sei,

welcher einem langlichen Schilde, Thyreos gleiche. Offenbar ist

dieser Satz richtig fiir den Zylinderschnitt, nur bedingt richtig fiir

den des Kegels ,
wenn namlich der Schnitt beide Kegelseiten trifft.

Die Vermutung^ Thyreos sei der alteste Name der Ellipse gewesen,

wiederholen wir mit allem Vorbehalte 1

).
Dafiir spricht allerdings die

wiederholte Anwendung des Namens bei Proklos 2

).
Ob Anwenduugen

der Kegelschnitte auf die Verdoppelung des Wiirfels bei Euklid ge-

lehrt wurden, ist fraglich. Es ware auffallend, wenn er an so wich-

l

~)
Sie ruhrt von Heiberg her, welcher auch auf die wichtige Stelle der

Phaenomena zuerst aufmerksam machte. Vgl. Heiberg, Euklidstudien S. 88.

2
;
Proklus &amp;lt;ed. Friedlein) pag. 103 lin. 6, pag. Ill lin. 6 und besonders

pag. 126 lin. 19 sqq. Vgl. L. Majer, Proklos iiber die Definitionen bei Euklid.

Stuttgart 1881. S 12, Note 1.
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tigen alteren Dingen voriibergegangen ware; es ware auffalleuder, wenn

er sich dabei aufhielt und weder Eratosthenes noch Eutokius in ihrem

historischen Berichte liber das delische Problem den Narnen des Euklid

genannt hatten; von der auffallendsten Erschehmng zu schweigen, die

darin wieder bestande, wenn Euklid sich kerne r einzigen der antiken

hoheren Aufgaben zugewandt hatte, er der mitten in seiner Zeit lebend

wie kaum je ein anderer ihre Gesamtergebnisse in sich vereinigte.

Wir liaben eine einzelne Stelle der Phaeuomena 1

),
einer astro-

nomischen Schrift Euklids, angefiihrt. Wichtiger ist diese Schrift

noch dadurch, daB in ihr Satze fiber die Kugellehre, die sogenannte

Spharik, gesammelt sind, welche zeigen, welclien Grad der Ent-

wicklung dieser Teil der Stereometric damals schon erreicht hatte.

Euklid weiB, da6 jede Ebene die Kugel in einem Kreise schueidet.

Er weiB, was allerdings auch ein kurz vor ih.ni lebender Astronom,

Autolykus von Pitane 2

),
schon ahnlich aussprach, daB Kugelkreise,

die sich halbieren, groBte Kreise sind. Er kennt Eigenschaften von

Kreisen, welche durch die Pole von anderen hindurchgehen. Er

weiB, daB, wenn ein groBter Kugelkreis zwei gleiche Parallelkreise

schief schneidet, die Abschnitte der letzteren in umgekehrter Ordnung
einander gieich sind usw. Die Frage ist von groBem Belang, woher

diese Kenntnisse des Autolykus, des Euklid stammen mogen? Man
hat die Vermutung gewagt

3

), bedeutende Anfange einer Spharik

gingen bis auf Eudoxus zuriick. Wir wollen keinen Widerspruch

erheben, bemerken aber, daB eigentliche Beweisgriinde fiir diese Ver

mutung nicht vorhanden sind.

Von dern Gegensatze, welcher fur die Griechen zwischen Geo

metric und Geodasie obwaltet, war (S. 252 und 271) die Rede. In

Dikaearch haben wir (S. 257), mag er von der Dioptra Gebrauch

gemacht haben oder nicht
;
einen wirklichen Geodaten kennen gelernt.

Auch von Euklid ist uns Feldmesserisches in einer sogenannten

Optik
4
) erhalten, und iiber die vier Kapitel 19, 20, 21, 22, welche

l

)
Die Phaenomena sind griechiseh herausgegeben von Grregory in seiner

Euklidausgabe, deutsch von A. Nokk in einer Freiburger Programmbeilage von

1850. Uber die Echtheit der Phaenomena vgl. insbesondere A. Nokk in seiner

Bruchsaler Programmbeilage von 1847 Ueber die Spharik des Theodosius S. 17 flg.

Neueste Untersuchungen in Heibergs Euklidstudien. 2

)
Die erhaltenen Schriften

des Autolykus hat Fr. Hultsch herausgegeben. Leipzig 1885. 3
)
Huitsch in

der Vorrede zu Autolykus pag. XII mit Berufung auf Heiberg und P. Tannery.
4
) Der griechische Text abgedruckt in Heibergs Euklidstudien S. 100102,
eine deutsche Uberarbeitung bei H. Weissenborn, Gerbert. Berlin 1888. S. 96

bis 98. Eine vollstiindige Ausgabe mit alter lateinischer Ubersetzung, die sicher-

lich schon im XIV. Jahrh. vorhanden war, hat Heiberg im 7. Bande von Euklids

Werken (Leipzig 1895) besorgt.
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dadurch von hohem Interesse geworden sind, mussen wir berichten.

Im 19. Kapitel ist die Hohemessung mittels des Schattens gelehrt,

welche wir (S. 144) als die des Thales beschrieben haben. Im
20. Kapitel wird (Fig. 47) zur Messung der Hohe AB ein Spiegel

Fig. 47. Fig. 48.

Fig. 49.

z/Z benutzt, der auf der Erde liegt. Der Messende sieht, wenn T
sein Auge ist, den Hohepunkt A in If; wird sodann H, BH, &P
gemessen, so lafit AB vermoge der Ahnlichkeit der Dreiecke ABH
und F&H sich leicht berechnen. Ahnlichkeit von Dreiecken fiihrt

im 21. Kapitel zur Messung einer Tiefe Azl, indem (Fig. 48) der

Messende so weit sich entfernt, daB sein Auge
E den Tiefpunkt z/ an dem Rande B des

Brunnens, oder was es nun sein mag, voruber

erblickt. Endlich wird wieder mittels Dreiecks-

ahnlichkeit im 22. Kapitel eine entfernte Lange

gemessen (Fig. 49). Die z/E wird der zu

messenden AB parallel gezogen (vielleicht auch

vor die Augen gehalten?), so daB F4A und

TEB Sehstrahlen sind, welche in A und B eintreffen. Alsdann ist

T/l : FA = /IE : AB.

Damit sind die hier genauer zu behandelnden Schriften des

Euklid erschopft. Ihm zugeschriebene Biicher fiber Musik iiennen

wir nur im vorubergehen; wir haben S. 165 ein Bruchstiick der-

selben erwahnt, welches von einem arithmetischen Satze des Archytas
handelte. Uberdies sind verschiedene Bruchstlicke mechanischen

Inhaltes x

)
teils in arabischer Sprache, teils in mittelalterlicher latei-

nischer Ubersetzung erhalten, fiir deren Echtheit oder Unechtheit wir

uns nicht zu entscheiden branchen, da sie dem Gegenstande unserer

Untersuchungen doch nur sehr entfernt verwandt sind. So viel scheiut

gesichert, daB die Stiicke in letzter Linie dem Griechischen ent-

stammen, und daB sie einen tiichtigen Geometer der klassischen Zeit

zum Verfasser hatten, der die Lehre vom Hebel beherrschte.

P. Duhem, Les Origines de la Statique I, 6279.
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Archimedes und dessen geometrische Leistungen.

Wir stehen an der Schilderung des Schriftstellers, welcher der

Zeit nach unmittelbar auf Euklid folgt, dem Gehalte nach dagegen

alien den Vorrang abgewann, die im Altertum mit Matbematik sich

beschaftigt haben. Wir brauclien nacb dieser in wenigen Worten

entbaltenen Wiirdigung wobl kaum zu sagen, wen wir meinen. Archi

medes ist einer der wenigen Mathematiker des Altertums, welcben

die Nachwelt zu alien Zeiten nacb Grebiihr ibre dankbare Erinnerung

zuwandte. Er bat sogar einen eigenen Biograpben in Heraklides

gefunden, einem Scbriftsteller von nicbt naher zu bestimmender

Lebenszeit, als daB er jedenfalls vor das VI. S. zu setzen ist, da

Eutokios aus ibm geschopft bat 1

), es sei denn, man wolle in Hera

klides einen Freund des Archimedes wiedererkennen, der diesen Namen

fuhrte, und von welcbem in dem Bucbe fiber Scbneckenlinieu wieder-

holt die Rede ist
2

).
Sei dem, wie es wolle; das vermutlich wichtige

Quellenwerk tiber das Leben des Archimedes ist uns verloren, und

so muB, was iiber seine personlichen Verhaltnisse zu sagen ist, aus

den verscbiedensten Scbriftstellern zusammengesucht werden 3

).
Archi-

med wurde in Syrakus wahrscbeinlicb 287 v. Chr. geboren. Eine

Stelle aus einer Schrift des Archimedes f&sidia ds TOV ^xowrarpog
4
),

der man keinen guten Sinn abgewinnen konnte, und die man deshalb

fur \rerderbt halt, hat zur Vermutung
5

) gefuhrt, es babe urspriinglich

&amp;lt;&idia rov a^ov nargos geheiBen, und der Name von Archimedes

Vater sei demnach Pbeidias gewesen, derselbe habe sich uberdies

als Astrononi verdient gemacht. Allerdings ist damit der Zweifel

nicht gehoben, ob Archimed, wie eine Nachricht meldet, deni Konige
Hieron verwandt, ob er, nach einer anderen Nachricht, von niederer

Geburt war. Sein nabes fast freundschaftliches Verhaltnis zu dem

Konige steht jedenfalls auBer Zweifel. Wer die Lehrer des Archimed

gewesen sind, ist nicht bekannt. So viel gibt Diodor an 6

), und ein

l

] Archimedes (ed. Heiberg) III, 266 zitiert Eutokius: ^HQa.v.ktiSris iv

rib AQXI^OVS /%&amp;gt;.

2

) Archimedes (ed. Heiberg) II, 2 und 6.
s
)
Die Haupt-

quellen sind Plutarch (vita Marcelli), Livius XXV, Cicero (Tusculan.
und Verrin.), Diodor, Silius Italicus, Valerius Maximus, Tzetzes.

Die neuesten Zusammenstellungen in Bunte, Ueber Archimedes (Programm der

Realschule zu Leer, Ostern 1877) und in der Kopenhagner Doktordissertation

von 1879: J. L. Heiberg, Quaestiones Archimedeae. 4

)
Archimedes

(ed. Heiberg) II, 248 lin. 8.
5
)
F. Blass in den Astronomischen Nachrichten

CIV, 255. 6
)
Diodor V, 37.
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unbekannter arabischer Schriftsteller bestatigt es, daB er in Agypten

war, er wird daher jedenfalls zu deu Alexandrinern in Beziehung ge-

treten sein. Auch von einem Aufenthalte Archimeds in Spanien wird

erzahlt. Nach Syrakus zuriickgekehrt lebte er dort der Wissenschaft,

deren praktische Anwendung er jedoch so wenig verschmahte, daB

gerade seine Leistungen in der Mechanik zu denen gehoren, welche

ihn am beruhmtesten gemacht haben. Vor allem waren die Dienste,

die er seiner Vaterstadt Syrakus im Kriege gegen Rom leistete, ge-

eignet, seinem Namen Glanz zu veiieihen. Die Bemiihungen des

Archimed waren es ganz allein, so erzahlt Livius, welche die Angriffe

des Marcellus auf die belagerte Stadt durch zwei Jahre vereitelten.

Nur durch eine Uberrumpelung von der Landseite aus gelang es

212 v. Chr. Syrakus zu nehmen, und bei dieser Gelegenheit starb

Archimed im Alter von 75 Jahren 1

), ein Opfer der Roheit ernes

romischen Soldaten, welcher ihn niedermachte, wahrend er des Tumultes

nicht achtend seine geometrischen Figuren in den Sand zeiclmete.

Ob er dabei die Worte aussprach: naga xtyalav xal ^r\ staga ypau-

pav, jener moge lieber den Kopf als die Linien ihm verletzen, oder

nur um Schonung seiner Figuren bat, cbrotfr^O t, &amp;lt;b &v&Qa)7t, rov

dtcfygdiipccTOs uov, wie ein anderer Berichterstatter in jedenfalls un-

richtigem Dialekte ihn ausrufen Ia6t 2

) ?
ist ziemlich gleichgliltig. Mar

cellus
,

der romische Feldherr^ empfand groBe Trauer iiber den Tod

des beruhmten Gegners und lieB ihm ein Grabrnal setzeu mit einer

mathematischen Figur als Inschrift
?

wie jener es einst selbst ange-

ordnet hatte. Das Grabmal scheint indessen von Archimeds Lands-

leuteu schrnahlich vernachlassigt worden zu sein
;
da Cicero, der es bei

seinem Aufenthalte in Syrakus ,
wo er 75 v. Chr. als Quastor von

Sizilien verweilte, aufsuchte, es nur mit Miihe unter clem liber-

wuchernden Gestriippe entdeckte und an der Inschrift erkannte. Er

lieB es darauf aufs neue instand setzen.

Die Schriften Archimeds 3

)
sind nur zum Teil auf uns gekommeu

und zudem nicht alle im reinen unverderbten griechischen Grund-

texte. Die besterhalteneu tragen als besonderes Kennzeichen noch

an sich
;
daB sie im dorischen Dialekte abgefaBt sind, wodurch sie

auch sprachliche Wichtigkeit besitzen. Durch Vergleichung der

Personlichkeiten, welche in den einzelnen Schriften des Archimed

*) Nach Tzetzes. Auf dieser Angabe beruht die Berechnung seiiies Ge-

burtsjahres. *) Die erste Redensart nach Zonaras, die zweite nach Tzetzes.
8
)
Die beste iiltere Ausgabe des Textes und des Komiueiitars von Eutokius von

Askalon, so viel davon vorhanden ist, war die von Torelli. Oxford 1792. Sie

wurde weit iiberholt durch die Ausgabe von Heiberg in 3 Duodezbanden.

Leipzig 1880 81. Die beste deutsche Ubersetzung von Nizze. Stralsund 1824.
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genannt sind, namlich des Konon, des Zeuxippus, des Dositheus,

des Konigs Gelon, durcli fernere Yergleichung der nicht allzuseltenen

Benutzang in spateren Schriften von Siitzen, welche in friiheren be-

wiesen worden waren, ist es gelungeii folgende wahrscheinlich zu-

treffende Anordnnng der vorhandenen archimedischen Schriften nach

ihrer Entstehungszeit zu erhalten: 1. Zwei Biicher vom Gleichgewichte

der Ebenen, zwischen welche eine Abhandlung fiber die Quadratur

der Parabel mitten eingeschoben ist. 2. Zwei Biicher von der Kugel
und von dem Zylinder. 3. Die Kreismessung. 4. Die Schnecken-

linien oder Spiralen. 5. Das Buch von den Konoiden oder Spharoiden.

6. Die Sandeszahl. 7. Zwei Biicher von den schwirnmenden Korpern.

8. Wahlsatze.

Es will nicht gut angehen wieder, wie wir es bei Euklid getan

haben, den Inhalt dieser Schriften einzeln und der Reihe nach durch-

zusprechen. DaB einer solchen Darstellung notwendigerweise die

tJbersichtlichkeit abgeht, wird der Leser gerade in den Euklid ge-

widmeten Kapiteln bemerkt haben. Dort niuBten wir aber diese

sonst wesentliche Bedingung opfern, weil es darauf ankain zu zeigen,

was alles unter dem Namen Elemente der Geometric einbegriffen

wurde. Eine ahnliche Notwendigkeit wird uns im 18. und 19. Kapitel

noch zwingen, die fiir uns vielfach unzusainmenhangenden Gegen-

stande, die Herons grofies feldmesserisches Werk behandelte, einzeln

zu nennen. Archimed aber hat kein uns erhaltenes Sammelwerk ge-

schrieben. Er verfaBte vorwiegend einzelne Abhandlungen ?
in denen

er zumeist Neues
;
von ihm selbst Erdachtes mitteilte, und da wird es

fiir die Wiirdigung der GroBe der Entdeckungen sich als zweck-

niaBiger empfehlen, die Gegenstande aus den einzelnen Abhandlungen
heranszureiBen und nach ihreni Inhalte zu neuen Gruppen zu ver-

einigen. Wir werden zu reden haben von den Entdeckungen Archi-

meds in der Geometric der Ebene und des Raumes, in der Algebra
und Arithmetik

;
endlich im Zahlenrechnen, wobei wir des griechischen

Zahlenrechnens iiberhaupt gedenken miissen
?
wir werden auch nicht

umhin konnen, seine mechanischen Leistungen ins Auge zu fassen.

Yielleicht beginnen wir am beaten mit einem geometrischen

Spielwerke. Ein Metriker aus dem Jahre 500 etwa
?

Atilius Fortu-

natianus, erzahlt ^ von dem loculus Archirnedius. Ein elfen-

beinernes Quadrat war in 14 Stiicke von verschiedener vieleckiger

Gestalt zerschnitten, und es handelte sich darum aus diesen Stiicken

das urspriingliche Quadrat, aber auch soust beliebige Figuren zu-

sammenzulegen. Es bleibe dahingestellt, ob Archimed wirklich selbst

Veteres Graminatici (ed. Putschius) pag. 2684.
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dieses Spiel erdachte, oder ob man nur als archimedisch, d. h. als

sehr schwierig bezeichnen wollte, die einzelnen Gestaltungen her-

zustellen.

Als archhnedisch wird auch haufig die Definition genannt, die

Gerade sei die kiirzeste Entfernung zweier Punkte. Diese

Behauptung ist richtig und unrichtig, je nachdem man den Nach-

druck auf den Wortlaut des Satzes oder auf seine Eigenschaft als

Definition legt. Archimed benutzt den Satz allerdings in seinen

Biichem iiber Kugel und Zylinder, aber er beabsichtigt keineswegs
durch ihn die Gerade zu erklaren. Er nehme an, sagt er vielmehr

ausdriicklich
*),

von den Linien, welche einerlei Endpunkte haben, sei

die gerade Linie die kiirzeste; er nehme ferner an, von Linien in

einer Ebene, die mit einerlei Endpnnkten versehen nach einer Seite

hin hohl seien, miisse die umsclilossene die kiirzere sein.

Als geonietrisch interessant bieten sich uns ferner einige Wahl-

satze. Das unter diesem Titel bekannte, aus 15 Satzen der ebenen

Geometrie bestebende Buch ist aus dem Arabiscben ins Lateiniscbe

iibertragen worden 2

).
DaB es in der Form, wie wir es besitzen,

keinenfalls von Archimed selbst herriihren kann, dessen Name im

4. und 14. Satze genannt ist, wahrend in anderen Satzen andere

Unzutraglichkeiten nicht zu verkennen sind, ist mit Recbt bemerkt

worden 3

). Einige Satze scbeinen uns gleichwobl archimedischen Ur-

sprunges zu sein, unter welchen namentlich der 4., 5.
7

6.
;

der 11.,

der 14., der 8. bier genannt seien. Satz 4. 6. beschaftigen sicb mit

dem Arbelos (Fig. 50), einer

in Gestalt eines Schusterkneifes

gekriimmten Figur, bestebend

aus einem Halbkreise, iiber dessen

Durcbmesser in zwei aneinander-

stoBenden Abteilungen kleinere

Halbkreise in das Innere des

Fig 50
umschliefienden Halbki eises sich

erstrecken. Da6 Archimed sich

mit dieser Figur beschaftigt babe, ist einer Stelle des Pappus
4
)
zu ent-

nehmen, in welcher wenigstens von alten Untersuchungen iiber sie die

Rede ist. Tin 5. und im 6. Satze ist von dem gemeinsamen Durchschnitts-

punkte der drei Hohen eines Dreiecks die Rede 5

).
Der 11. Satz besagt,

J

) Archimed (ed. Heiberg) I, 8 10, (ed. Nizze) 44. 2
)
Liber assump-

torum. Archimed (ed. Heiberg) II, 428446, (ed. Nizze) 254262. 3
) Hei

berg, Quaestiones Archimcdeae, 24. 4
) Pappus Buch IV, 19 (ed. Hultsch)

Bd. I, pag. 208. 5
) Archimed (ed. Heiberg) II, 434 und 436.
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dafi wenn in einem Kreise zwei Sehnen sich senkrecht durchschneiden,

die Quadrate der vier so gebildeten Abschnitte zusammen dem Quadrate

des Durchmessers gleich sein mlissen. Der 14. Satz lehrt den Flachen-

inhalt des Salinon messen, der Wogen-

gestalt, wie man den ausdriicklich als von

Archimed herstammend bezeugten Namen

vielleicht iibersetzen darf 1

).
Diese Figur

entsteht (Fig. 51), wenn iiber und uiiter

derselben Geraden als Richtung des Durch-

niessers von demselben Mittelpunkte aus

aber mit verschiedenen in beliebigem

Verhaltnisse zueinander stehenden Halb-

niessern Halbkreise beschrieben werden,

zu welchen noch zwei Halbkreischen nach der Seite des groBen Halb-

kreises hin geriehtet iiber dem durch den nach der Jenseite sich

wolbenden kleineren Halbkreis freigelassenen Stiickchen des Durch

messers treten. Wird durch den Mittelpunkt der beiden erstgezeich-

neten Halbkreise und senkrecht zu deren

Durchmesser die Strecke AB gezeichnet,

so ist der urn dieselbe als Durchmesser

beschriebene Kreis clem Salinon flachen-

gleich. Der 8. Satz hat folgenden In-

halt. Wenn (Fig. 52) eine willkiirliche

Sehne AB eines Kreises verlangert und

die Verlangerung BF dem Halbmesser

des Kreises gleich gemacht wird, wenn

hiernachst F mit deni Mittelpunkte zl des Kreises verbunden und

diese Verbindungslinie bis zum abermaligen Durchschnitte des Kreises

nach E verlangert wird, so ist der Bogen AE das Dreifache des

a

)
Von cdlos = das Schwanken des honen Meeres? Heiberg in seiner

Archimedausgabe II, 443 gibt die Ableitung Gzkwov = Eppich, mit dessen Blatt

er in der Figur eine Ahnlicbkeit erkennen will. Fur diese Meinung fuhrt

P. Tannery (Bibliotheca Mathematical 3 Folge I, 266. 1900) an, daB auf den

Miinzen von Selinunt Eppichbliitter abgebildet seien, welche der archimedischen

Figur ahneln. T. L. Heath (The works of Archimedes. Cambridge 1897. In

troduction pag. XXXIII) nimmt an, das Wort Galivov sei erst in nacharchime-

discher Zeit entstanden, als durch die romische Herrschaft lateinische Worter in

die Sprache Siziliens Eingang fanden, wie z. B. libra zu ILTQCC wurde, mutuum zu

fiotrov, career zu xapxor^oi ,
arvina zu aQfiivj], patina zu Ttccravr]. Entsprechend

sei 6a.lwov aus salinum, das SalzfaBchen, entstanden. Silberne SalzfiiBchen wareu

als Familienerbstiick schon zur Zeit der romischen Kepublik in jedem Haushalt

vorhanden (Horaz Carmina II, 16,, 13 und Livius XXVI, 36); die SalzfaBchen

hatten aber einen der archimedischen Figur ahnlichen Durchschnitt, wenn man
nach einem im British Museum vorhandenen Exernplare urteilen darf.

Fig. 52.
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Bogeiis BZ. Man ziehe EH parallel zu AB und die Halbmesser

AE und /1H. Der Parallelismus von AB uud EH bringt &amp;lt; F =

hervor; Gleichschenkligkeit von Dreieckeu zeigt, daB ^F^B^JF
und ^:E = H. Feraer &amp;lt; F4H = 2E = 2F = 2z/rund -^BzlH
= SBJF, also arc. BH=AE = ZBZ.

Die beiden letzterwahnten Satze haben, wie uns scheint, eine be-

sondere Tragweite durch die Ziele, auf welche Archimed mit ihrer

Hilfe hinsteuerte. Bei dem 8. Satze
, glauben wir

?
dachte er an die

zu vollzieliende Dreiteilung des Bogens AE. Sie war vermoge
seines Satzes gelungen, sobald man eine Sehne AB verstichsweise

mittels Bewegungsgeonietrie fand, deren Yerlangerung bis zur Yer-

bindungsgeraden von E mit clem Kreismittelpunkte /I die Lange des

Kreishalbmessers besaB. Die vorerwiihnte Quadratur des Salmon iin

14. Satze wird wohl nicht minder richtig dahin aufzufassen sein, dafi

Arcliimed im Anschlusse an die Arbeiten des Hippokrates von Chios

geometrisch versuchte, den Flaclieninhalt des Kreises mit dem anderer

Figuren in Gleichheit zu setzen. Nur war vielleicht die Absicht

beider die entgegengesetzte. Hippokrates wollte zuverlassig aus den

dem Kreise gleicben Figuren die Flache des Kreises erinitteln. Ar

chimed beabsichtigte moglicherweise anderweitige krurnmlinig be-

grenzte Figuren auf den als bekannt vorausgesetzten Kreis zuriickzu-

fiihren.

Bekannt war ihm namlich allerdings der Kreis durch seine

Kreismessung. Diese nierkwiirclige Abhandlung ist nach ihrem

geometrischen Gehalte wie mit Hinsicht auf die Geschichte des Zahlen-

rechnens der hochsten Beachtung wert. Wir haben es furs erste nur

mit dein Geometrischen zu tun. Archimed geht davon aus, daB er

beweist, der Kreis sei einein rechtwinkligen Dreiecke gleich ;
desseu

eine Kathete die Lange des Halbmessers, die andere die des Kreis-

umfangs besitzt. Ware dieses Dreieck kleiner als der Kreis, so miiBte

irgend ein angebbarer Unterschied vorhanden sein
;
und es ware mog-

lich durch Einzeichnung eines Quadrates in den Kreis und fortgesetzte

Halbierung der Bogen ein Yieleck zu erlangen, welches den Kreis

bis auf gewisse kleine Abschnitte erfullte, deren Sumine endlich

kleiner als jener LFberschuB des Kreises liber das Dreieck ware.

Nennt man etwa K, V, D die Inhalte des Kreises, des Yielecks, des

Dreiecks, so ware mithin ^T&amp;gt;l

r

&amp;gt;D, zugleich aber U &amp;lt;
P sofern

U den Umfang des Yielecks, P die Kreisperipherie bedeutet, und zwar

begriindet sich diese letztere Ungleichung aus jener Annahme lil)er

die Gerade als kiirzeste Entfernung zweier Punkte, von der oben die

Rede war. Nun ist V gleich einem rechtwinkligen Dreiecke, welches

als groBere Kathete
C7&quot;,

als kleinere die Senkrechte h besitzt
;

die vom
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Kreismittelpnnkte aus auf irgend eine Seite des Vielecks gefallt war,

und die selbst kleiner als der Kreislialbmesser r sein muB. Mit

anderen Worten V= ^ ,
D = - -- und wegen V

&amp;gt;
D auch

U-h&amp;gt;P-r, wahrend jeder Faktor des groBeren Produktes kleiner

ist als ein ihm entsprechender Faktor des kleineren Produktes, und

darin liegt ein Widerspruch. Zu einem ferneren Widerspruch fiihrt

auch die Annahme K&amp;lt;iD. Ausgehend von deni dem Kreise um-

schriebenen Quadrate wird durch fortgesetzte Verdoppelung der

Seitenzahl ein umschriebenes Vieleck gefunden werden konnen, dessen

Inhalt V der Ungleichung K&amp;lt; V &amp;lt;D geniigen muB, wahrend sein

Umfang 1]
&amp;gt;
P ist, und die Senkrechte li vom Kreismittelpunkte

auf die Seiten dieses Vielecks notwendig Ji = r sein muB. Trotzdem

U ll P T
miiBte hier --

&amp;lt;

-- sein oder 7
&amp;lt;
P und doch auch f/ &amp;gt;

P.

Es bleibt also nur die Annahme K = D = -

iibrig. Freilich hat

man die an die Spitze gestellte Voraussetzung, es gebe eine Gerade

von der Lange P, welche als Seite eines rechtwinkligen Dreiecks

auftreten konne
? bemangelt. Wir erinnern daran, daB Dinostratus die

gleiche Annahme schon sich gestattet hatte (S. 247). Auch Eutokius

uimmt Archimed gegen den augefiihrten Yorwurf
;
welcher ihm damals

schon cemacht worden war, in Schutz. Er habe nichts UnziemlichesO 7

ausgesprochen. Die Kreislinie sei eine GroBe von bestim inter Ab-

niessung?
der irgend eine Gerade gleich sein miisse und es sei keines-

wegs unstatthaft, das Vorhandensein jener Geraden in einem Satze

vorweg zu benutzen
;
noch bevor man sie finden gelehrt habe. Aller-

dings ist nun diese Auffindung das nachste Problem und ihm geht

jetzt Archimed rechnend zuleibe, nach einer Methode also
;
welche

Euklid
7
wie wir (S. 271) besprochen haben

;
sich wahrscheinlich unter-

sagt hatte
?

nicht geometrisch, sondern geodatisch. Archimed sucht

zwei Grenzen
;

zwischen welche er das Verhaltnis der Kreisperi-

pherie P zum Durchmesser d einschlieBen will und findet

P:rf&amp;lt;3-J--:l
und P : d

&amp;gt; 3^-: 1.

Wir bemerken, daB Archimed bei seinem fruheren Beweise

K=--- von den Quadraten ausging, welche dem Kreise ein- und

umgeschrieben werden konnen
;
wie es (S. 272) Euklid im 12. Buche

der Elemente getan hat um die Proportionality von Kreisinhalt und

Durchmesserquadrat festzustellen
;
wie es (S. 202) schon viel friiher

Antiphon getan hatte. Bei der Aufsuchung der Zahlengrenzen fiir

das Verhaltnis des Kreisumfanges zum Durchmesser ging Archimed
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dagegen von einem ganz auderen Versuche aus, welcher die grofiere

Grenze ilim verschaffen sollte. Er benutzte dasjenige gleichseitige

Dreieck, welches seine Spitze iin Kreismittelpunkte besitzt, wahrend

die dritte dieser Spitze gegeniiberliegende Seite Beriihrungslinie an

den Kreis ist. HeiBt die Seite dieses Dreiecks a, der Kreishalb-

messer r, so ist leicht ersichtlich a = und r :
=

]/3 : 1. Ar-

chimed behauptet ohne weitere Begriindung, es sei r :
&amp;gt;

265 : 153

. ... , .
, /2G5\2 70225 Q 2 /5

-

^ 265
und wirkhch ist () -^^ = 3 - also ]/3 &amp;gt;

* erner

ist a : Y = 306 : 153. Die beiden Yerhaltnisse vereinigt geben folg-

lich (r -\- a) : ^ &amp;gt;
571 : 153. Nun kommt eine kleine geornetrische

Betrachtung. Wenn (Fig. 53) die AA den Winkel BAP halbiert,

so ist AB: AT=
= (Bzl + ^T) : z/T oder (a + r) : r = -

: J T.

Aus dieser Proportion folgt welter r:4F =

. Dieses Ergebnis zu

nachheriger Benutzung aufsparend folgert Archi-

med welter r2
: z/r 2

&amp;gt;571
2

: 153 2 und
2

&amp;gt; (571
2 + 153 2

)
: 153 s oder

349450 : 153* und AA : 4T&amp;gt; 591 : 153. Auch diese Zahlen sind
o

richtig gewahlt;
denn

(591
~Y -= 349428-

&amp;lt;
349450. Der Winkel

AAT wird durch die AE halbiert. Dadurch gewinnt man neue

Proportionen A 4 : A F = z/ E : E F, dann (A4 + AP) : AT =

(AE + EP) : EF und (AA -f AP} : (4E + EF) = AF:EF, d. h.

(r + A/f] : z/F= r : EF. Nun erinnern wir uns an

r : z/T&amp;gt; 571 : 153
nebst

: 153.
o

Die Vereinigung beider Verhaltnisse gibt (r + ^z^) : z/F&amp;gt; 1162^
: 153

oder auch

r:EF&amp;gt; 1162 -: 153.
o

Die gewonnenen Ergebnisse stellen wir iibersichtlicher zusarnmen:

r: J5F&amp;gt;265:153

r:z/r&amp;gt;571 : 153

r:EF&amp;gt; 1162*-: 153.
o
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BF ist die halbe Sechsecksseite, z/F die halbe Zvvolfecksseite, EF
die halbe Vieruudzwanzigecksseite, wenn immer die regelmaBigen dem

Kreise umschriebenen Vielecke gemeint sind. Die Umfange 7&quot;

6 , U^,

UM dieser Yielecke sind

C/e
= 12J3r, U12

= 24r, 17
24

und sornit

r:U
s &amp;gt;

265 : 1836

:3672

Archimed setzt nun das Verfahren mit Winkelhalbierung, Verbindung
von Verhaltnissen, Einsetzen von nahezu richtigen, aber immer etwas

zu kleinen Quadratwurzelwerten fort bis zu

r: t7&quot;

96 &amp;gt; 4673-jL
: 29376

und schliefit daraus umgekehrt

L
r

;,
: d

&amp;lt;
14688 : 4673-

&amp;lt;
3

J
: 1,

da aber P
&amp;lt; Z7

96 ist, so inuB um so sicherer

P:d&amp;lt;3\
: I

sein.

Nun kommt die entgegengesetzte Aufgabe, eine untere Grenze

fiir das Verhaltnis des Kreisumfanges zum Durchmesser zu finden an

die Reihe, und hierzu nimmt Archimed die dem Kreise eingeschriebenen

Vielecke zu Eilfe
;
indeni er, wie Antiphon bei einem seiner Yersuche,

das eingeschriebene gleichseitige Dreieck zum Ausgange wahlt, dessen

Seite sich zum Halbmesser verhalt wie
&quot;/3

: 1, d. h.
&amp;lt;

1351 : 780.

Winkelhalbierungen usw. fiihren hier zu

und um so gewisser zu

Niichst dem Kreise beschaftigte sich Archimed bei seinen geo-

metrischen Untersuchungen mit den Kegelschnitten. Man hat wohl

angenomuien, Archimed habe eine uns verloren gegangene Schrift

Elemente der Kegelschnitte, Oroixslcc KK&amp;gt;VIKU,
verfafit. Man hat

sich dabei auf zwei Stellen gestiitzt, die eine in der Abhandlnng iiber

die Quadratur der Parabel Satz S.
1

)^
die andere in dem Buch von

Archimed (ed. Heiberg) II, 300, (ed. Nizze) 13.
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den Konoiden und Spharoiden Satz 4.
1

),
in welchen Archimed auf ein

solches Werk verweist, olme einen Verfasser zu nennen. Das tat,

sagt man, Archimed nur, wo er auf eigene Arbeiten zuriickgriff. So

richtig diese Behauptung im allgemeinen ist, so erinnern wir uns doch

einer Ausnahme. Archimed beruft sich, wie wir (S. 261) hervorge-

hoben haben, ini 6. Satze des ersten Buches iiber Kugel und Zylinder
2

)

auf die Elemente und meint damit den Elementenschriftsteller, der

vorzugsweise diesen Namen gefiihrt hat, Euklid. Moglich, daB er

denselben ini Sinne hatte, als er von Elementen der Kegelschnitte

sprach, da Euklid bekanntlich auch liber diesen Gegenstand ein Werk

verfaBt hat 3

).
Vielleicht ist eine kleine Bestatigung dieser Vermutung

folgendem Umstande zu entnehmen. Pappus gibt namlich an, die

vier ersten Bucher der Kegelschnitte des Apollonius, mit welchen

wir uns bald zu beschaftigen haben, stutzten sich wesentlich auf die

Vorarbeiten Euklids. Bei Apollonius finden wir aber I, 20, 35, 46;

II, 5; III, 17, 18, die Lehrsatze, welche Archimed als in den Elementen

der Kegelschnitte enthalten benutzt.

Mag dem sein, wie da wolle, jedenfalls riihren wertvolle Einzel-

untersuchungen iiber Kegelschnitte von Archimed her. Wir legen

nicht gerade groBes Gewicht darauf, daB Archimed dem friiher er-

wahnten Satz von der Entstehung des Schnittes des spitzwinkligen

Kegels den dort fehlenden Zusatz gab
4
),

die gleiche Kurve konne auf

dem Mantel eines jeden Kegels erzeugt werden, aber um so hoher

steht seine Quadratur der Para be! Wir haben schon gesagt, daB

diese Abhandlung zwischen die beiden Bucher vom Schwerpunkte
und dem Gleichgewichte der Ebene eingeschaltet erscheint. Die Me-

thode, deren Archimed sich bedient, um zu seinem Ziele zu gelangen,

ist ihren Hauptziigen nach folgende
5

).
Wird ein Parabelabschnitt

durch eine durch die Mitte der denselben bildenden Sehne der Achse

parallel gezogene Gerade geschnitten, so ist die Beruhrungslinie an

die Parabel in dem Schnittpunkte der Sehne selbst parallel. Somit

ist die Senkrechte aus diesem Schnittpunkte auf die Sehne die groBte

Senkrechte, welche iiberhaupt aus einem Punkte innerhalb des ge-

gebenen Parabelbogens auf die Sehne gefallt werden kann, oder dieser

Punkt ist als hochster Punkt des Parabelabschnittes uber seiner Sehne

zu bezeichnen. Daraus folgt weiter, daB der Parabelabschnitt durch-

J

) Archimed (ed. Heiberg) I, 302, (ed.Nizze) 158. -)
Archimed (ed.

Heiberg) I, 24, (ed.Nizze) 48. 3
) Diese Ansicht ist auch durch Heiberg,

Die Kenntnisse des Archimedes fiber Kegelschnitte (Zeitschr Math. Phys. XXV,
Histor.-literar. Abtlg. S. 42) ausgesprochen und teilweise anclers begriindet worden.
4
)
Archimed (ed. Heiberg) I, 288, (ed.Nizze) 154. G

)
Archimed (ed. Hei

berg) II, 294353, (ed. Nizze) 2225.
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aus eingeschlossen 1st in dem Rechtecke, welches jene Senkrechte als

Hohe
?

die Sehne nebst der ihr parallelen Beriihrungslinie als Grund-

linie besitzt. Bildet man nun das Dreieck, welches die Sehne znr

Grundlinie, den genannten Hohepunkt als Spitze besitzt, und welches

folglich von dem ersten Parabelabschnitte um zwei neue kleinere

Abschnitte sich unterscheidet, so muB dasselbe als Halfte des Recht-

ecks und als eingeschrieben in den Parabelabschnitt groBer sein als

die Halfte des Abschnittes, kleiner als sein Ganzes. Man kann aber

auch die umgekehrte Folgerung ziehen und die Flache des Abschnittes

groBer als das betreffende Dreieck, kleiner als das Doppelte desselben

nennen. In jeden der beiden neuen kleineren Abschnitte wird nach

ahnlicher Regel wieder ein Dreieck beschrieben, deren jedes mehr als

die Halfte des ihn enthaltenden Abschnittes einnimmt und genau den

achten Teil des ersten Dreiecks als Flacheninhalt besitzt. Es ist das

ein Verfahren, bei welchem dasjenige als Muster gedient haben mag,
dessen Euklid sich bediente (S. 272), um zu beweisen, daB Kreis-

flachen sich wie die Quadrate ihrer Durchmesser verhalten. Der

Parabelabschnitt wird dadurch in zweiter Annaherung groBer als 1
,

kleiner als 1-- des ersten Dreiecks, welches ihm eingezeichnet worden

war. Nun werden in die neuen immer kleineren Parabelabschnitte

wieder neue Dreiecke beschrieben und dem eben Behaupteten ahn-

liche Folgerungen gezogen. Nach heutiger Schreibweise kommt die

Reihenfolge der so zu gewinnenden Satze auf die Summierung der

unendlichen Reihe 1 +
4 + rj-J

+
( 4 )

+ hinaus, deren An-

fangsglied 1 den Flacheninhalt des ersten Dreiecks, deren Summe den

Flacheninhalt des ganzen Parabelabschnittes darstellt. Archimed, frei-

lich das Unendliche nur mittelbar in seine Betrachtungen einbegreifend,

begniigt sich mit der Summierung der endlichen geometrischen Reihe,

deren letztes Gliecl wir f
J

nennen wollen. Deren Summe sei, sagt

er, nur um den dritten Teil des niedersten Gliedes kleiner als
-^~ ,

d. h. also = -- - (
J

. Daran schlieBt sich der apagogische Teil

des Beweises, welchen wir wiederholt als Ersatz fur Unendlichkeits-

betrachtungen haben eintreten sehen. Aus der Moglichkeit den

Unterschied zwischen dem Parabelabschnitte und des ersteingezeich-O

neten Dreiecks kleiner als irgend eine angegebene GroBe werden zu

lassen, folgt die doppelte Unmoglichkeit, daB der eine oder der andere

Flachenraum der groBere sei.

Was die beiden anderen Kegelschnitte, die Hyperbel und die

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 20



306 14. Kapitel.

Ellipse betrifft, so scheint Archimed der ersteren besondere Aufmerk-

samkeit nicht zugewandt zu haben. Dagegen hat er die Quadratur
der Ellipse gefunden und zwischen den Untersuchungen iiber Ko-

noide und Spharoide als Satz 5. und 6. eingeschaltet
1

).

Die merkwiirdigste uns erhaltene Schrift des Archimed iiber einen

Gegenstand der ebenen Geometric ist das Buch von den Schnecken-

linien, TISQI tUxav. Die Schneckenlinie ist die erste krumme Lime,
welche durch eine doppelte Gattnng von Bewegungen und von be-

wegten Elementen zugleich erzeugt worden ist. Die Quadratrix des

Hippias benutzte freilich auch eine drehende und eine fortschreitende

Bewegung zu ihrer Entstehung, aber die bewegten Elemente sind

doch zwei gerade Linien, deren Durchschnittspunkt die genannte
Knrve zum Orte hat. Wir halten es durchaus nicht fur unmoglich,
daB Archimed, der bei seinen Studien rnit der Quadratrix und deren

Anwendungen bekannt geworden sein mufi, gerade durch die Ab-

handlungen des Hippias und des Dinostratus iiber ihre Kurve mehr-

fache Anregung gewann, die bei einem Archimed zu einem Fort-

schritte fiir die Wissenschaft werden muBte. Ein Fortschritt war es,

wenn Archimed nicht mehr wie Dinostratus einfach annahm, dafi die

Kreisflache einem rechtwinkligen Dreiecke von den Katheten r und P
gleich sei, sondern diese Gleichheit streng bewies. Eine nicht ge-

ringere Bereicherung der Wissenschaft war es, als er, anstatt die fort

schreitende Bewegung einer Geraden mit der Drehung einer zweiten

Geraden zu verbinden, wie Hippias es getan hatte, darauf verfiel jene

fortschi-eitende Bewegung einem Punkte beizulegen. Die archime-

dische Definition sagt ausdriicklich 2
)

: ,,Wenn eine gerade Linie in

einer Ebene urn einen ihrer Endpunkte, welcher unbeweglich bleibt,

mit gleichformiger Geschwindigkeit sich bewegt, bis sie wieder dahin

gelangt, von wo die Bewegung ausging, und wenn zugleich in der

bewegten Linie ein Punkt mit gleichformiger Geschwindigkeit von

dem unbewegten Endpunkte anfangend sich bewegt, so beschreibt

dieser Punkt eine Schneckenlinie in der Ebene.&quot;

Gehort diese Schneckenlinie, die archimedische Spirale, wie man

sie gegenwartig zu nennen pflegt, wirklich Archimed als Erfinder

an? Man hat mit sich forterbendem Irrtume lange behauptet, nicht

Archimed, sondern sein Freund Konon habe die Spirale erfunden

und die sich auf dieselben beziehenden Satze entdeckt. Letzteres ist

durchaus unrichtig
a
) und folglich ersteres nicht hinlanglich begriindet.

:

) Archimed (ed. Heiberg) I, 312316, (ed. Nizze) 160 101. 2
)
Ar

chimed (ed. Heiberg; II, 10, (ed. Nizze) 118.
&quot;)

Das hat Nizze S. 281 in

seinen kritischen Anmerkungen nachgewiesen.
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Archimed hatte vielmehr jene Satze an Konon zum Beweise geschickt,

eine Sitte, welche in den allerverschiedensten Jahrhunderten, aber

stets in Zeiten reger mathematischer Arbeit uns wieder begegnen

wird, und hatte auch nach Konons Tode noch viele Jahre gewartet

,,ohne daB irgend jemand sich init einer dieser Aufgaben beschaftigt

hatte&quot;
1

).
Alsdann erst setzte er die Beweise in der Schrift fiber die

Schneckenlinien auseinander. Wir konnen die Gedrungenheit der Be

weise in keinem wiederholt abkiirzenden Berichte deutlich machen.

Wir yerweisen auf die Abhandlung selbst, in welcher gerade der

moderne Leser, der gewohnt ist Kurven von der Natur der Spiral-

linien nur mit Hilfe der Infinitesimalrechnung zu untersuchen, wah-

rend er in der Lehre von den Kegelschnitten noch heute haufiger

von synthetisch geometrischen Anschauungsbeweisen Gebrauch macht,
die bewunderungswiirdige Gewandtheit des Archimed in der Hand-

habung einfachster Hilfsmittel staunend erkennen wird. Einige wenige
leicht abzuleitende Proportionen und Ungleichheiten, letztere wieder

unerlaBlich fur das apagogische Verfahren der altertiimlichen Ex

haustion, die Zerlegung des Raumes der Schneckenlinie in Ausschnitte,

deren jeder kleiner als ein aufierer, grofier als ein innerer Kreisaus-

schnitt ist, das ist der ganze wissenschaftliche Vorrat, mittels dessen

die Quadratur der Schneckenlinie gefunden, die Beriihrungslinie an

irgend einen Punkt derselben gezogen wird.

Manche andere Schriften des Archimed wiirden an dieser Stelle

noch zu besprechen sein, wenn sie nicht verloren gegangen waren.

Kaum daB die Uberschriften uns durch arabische Berichterstatter er-

halten blieben 2

).
Ihnen zufolge verfaBte Archimed ein Buch iiber

das Siebeneck im Kreise; ein anderes beschaftigte sich mit der

gegenseitigen Beriihrung von Kreisen; ein drittes war den

Parallellinien, ein viertes den Dreiecken gewidmet ;
letzteres

moglicherweise auch unter anderem Titel noch genannt. Auch Daten
und Definition en soil Archimed in einem Buche vereinigt haben.

Unter dem, was der Yerfasser fiir die Geometric des Raumes

leistete, ist zunachst eine Untersuchung zu erwahnen, von der wir

nicht einmal wissen, bei welcher Gelegenheit und in welchem Zu-

sammenhange er sie angestellt hat. Die Untersuchung selbst da-

gegen ist von Pappus, dem einzigen Schriftsteller, der von ihr spricht.,

mit geniigender Deutlichkeit geschildert
3
)?

daB man nach ihni dariiber

berichten kann. Euklid hatte die Lehre von den fiinf einzigen regel-

maBigen Korpern erschopfend behandelt. Archimed erfand zu ihnen

J

)
Archimed (ed. Heiberg) II, 2, (ed. Nizze) 116. 2

) Heiberg, Quae-

stiones Arcliimedeae 2930. s

) Pappus V (ed. Hultsch) 350 sqq.
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13 halbregelmaBige Korper, welclie durch regelmaBige Yielecke

von mehr als nur einer Gattung begrenzt werden. Der Anzahl nach

konnen 8, 14, 26, 32, 38, 62 oder 92 Grenzflachen vorlianden sein.

Der Art nach sind es Dreiecke, Vierecke, Fiinfecke, Sechsecke, Acht-

ecke, Zehnecke und Zwolfecke, welclie auftreten. Bei zehn von den

archiinedischen Korpern sind nur Flachen zweierlei Art, bei den drei

iibrigen dreierlei Flachen vorhanden. Kein geringerer Mathematiker

als Kepler
1

)
hat zuerst nach Archimed seine Aufmerksamkeit diesem

Gegenstande wieder zugewandt, worauf aufs neue eine zweihundert-

jahrige Pause eintrat, bis seit Anfang des XIX. S. die halbregelmaBigen

Vielflachner Eigentum der elementaren Stereometrie geworden sind.

Archimed selbst stellte von alien seinen Entdeckungen diejenigen

arti hochsten, welche er in den zwei Biichern von der Kugel und
dem Zylinder niedergelegt hat. Es handelt sich darin um den

Beweis von drei neuen Satzen 2

): 1. daB die Oberflache einer Kugel
dem Vierfacheu ihres groBten Kreises gleich sei; 2. daB die Ober

flache eines Kugelabschnitfces (die Kugelkalotte) so groB sei als ein

Kreis, dessen Halbmesser einer geraden Linie vom Scheitel des Ab-

schnittes bis an den Umfang des Grundkreises gleich sei 3. daB der

Zylinder, welcher zur Grundflacbe einen groBten Kreis der Kugel

babe, zur Hohe aber den Durchmesser der Kugel, mit anderen Worten

der der Kugel umschriebene Zylinder, anderthalbmal so groB sei als

die Kugel, und daB auch seine Oberflache das Anderthalbfache der

Kugeloberflache sei. Ein gewisser Nikon hat in Pergamum eine

Inschrift, welche diesen Satzen gait, in Stein hauen lassen 3

).
DaB

Archimed gerade auf diese Satze eiuen wohlberechtigten Stolz emp-

fand, geht daraus hervor, daB er die Kugel mit dem sie umgebenden

Zylinder auf seinen Grabstein eingemeiBelt \viinschte, und daB es ge

rade diese Figur war, an welcher Cicero die Begrabnisstatte des groBen
Mannes erkannte 4

).

Archimed hat in demselben Werke iiber Kugel und Zylinder, im

4. und 5. Satze des II. Buches 5

),
noch zwei andere die Kugel be-

treffende Aufgaben gesteUt, welche ihn geraume Zeit beschaftigten.

Eine Kugel soil durch eine Ebene derart geschnitten

*)
In der Harmonice mundi. *) Archimed (ed. Heiberg) I, 2 4, (ed.

Nizze) 42. 8
) Vgl. Ideler in v. Zachs Monatlicher Correspondenz zur Be-

forderung der Erd- und Himmelskunde XXIII, 257 und Buzengeiger ebenda

XXIV, 572. 4

)
Wir haben iriiher (wir wissen nicht mehr nach welchem Gewiihrs-

manne) hier eingeschaltet, die Figur habe sich auf Miinzen der Stadt Syrakus
crhalten. H. Junge teilt uns mit, daB nach Erkundigungen, welche er im Miinz-

kabinette des Berliner Museums einzog, solche Miinzen nicht bekannt sind.

6
j Archimed (ed. Heiberg) I, 210 sqq., (ed. Nizze) 91 flgg.
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werden, daB Oberflachen und Korperinhalte der beiden

so gebildeten Kugelabschnitte in gegebenem Verhaltnisse

stehen. Die erstere Aufgabe hat, sofern die Berechnung der Kugel-

kalotte vorher bekannt 1st, wie es der Fall war, keine Schwierigkeit;

sie fiihrt alsdann auf eine rein quadratische Gleichung. Anders ver-

halt es sich mit der zweiten Aufgabe. Sie ist nur dann losbar,

wenn, wie Archinied ausdriicklich sagt, eine Lange gefunden werden

kann, welclie in die Proportion sich einfiigt, die in Buchstaben

(a x] : b = c
2

: x 2 lauten wiirde, wenn also eine Losung der kubi-

schen Gleichung x* ox2
-f ?&amp;gt;c

2 = gefunden werden kann. Archi-

med geht nun noch einen groBen Schritt weiter, er gibt den Dio-

rismus der Aufgabe. Sie sei, sagt er, nicht allgemein moglich,

sondern unter der Voraussetzung c = 2 (a c) nur bei Anwendung
eines a c, welches selbst groBer als b ist. Mit anderen Worten :

er nennt die Gleichung x3 ax 2
-\-

- a 2
b = losbar, d. h. mit einer

positiven Wurzel versehen, so lange b
&amp;lt;

--

. Beides, so fahrt Archi

nied fort, d. h. die Notwendigkeit des Diorisnms und zugleich die

Konstruktion der Aufgabe unter der Annahme, daB jene Bedingung
erfiillt sei, solle am Ende seine Analyse und Synthese finden. Es

ist undenkbar, daB Archinied eine so bestirnmte Zusage gegeben
haben sollte, wenn er nicht der gestellten Aufgabe in jeder Be-

ziehung Herr gewesen ware. Aber wo sind die versprochenen Er-

ganzungen? Schon sehr bald nach Archinied zur Zeit des Diokles

waren sie verloren, wie wir im 17. Kapitel sehen werden. Ob eine

von Eutokius im VI. S. aufgefundene alte Handschrift in dorischer

Mundart wirklich, wie er vermutete, der Originalarbeit des Archinied

nachgebildet war, ist mit Bestimrntheit nicht zu behaupten noch zu

leugnen. An Wahrscheinlichkeit fehlt es tibrigens der Vermutung des

Eutokius urn so weniger, als jene Auflosung sich zur Konstruktion

nur einer Parabel und einer Hyperbel bedient, mithiu Kurven be-

nutzt, welche zur Auflosuug einer anderen raumlichen Aufgabe, der

Wtirfelverdoppelung, zieralich lange vor Archimed, wie wir wissen,

bereits in Anwendung waren.

Mit der Geometric des Raumes hat es ferner das Buch von
den Konoiden und Spharoiden zu tun. Archimed kennt unter

diesen Namen die Korper, welche durch die Umdrehung einer Parabel,

einer Ellipse, einer Hyperbel entstehen. Er teilt diese Umdrehungs-

korper durch einander parallele gleich weit voneinander entfernte ebene

Schnittflachen und erhalt so zwischen je zwei Schnittebenen ein

Korperelement, das von emern Zylinder eingeschlossen einen anderen

Zylinder in sich enthalt. Die Summierung samtlicher groBerer Zy-
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Under nebst der der saintlichen kleiueren Zylinder wird soinit zwei

Grenzen bilden, zwisehen welcben der Korperinhalt des gegebenen

Umdrehungskorpers enthalten ist, und welche bei gegenseitiger An-

naherung der Schnittflachen selbst beliebig wenig voneinander unter-

schieden sind. Einige auf Widerspriiche fiihrende Yergleicbungen
vollenden wieder die Exhaustion, und so wird die Kubatur der ge-
nannten Korper gefunden.

Gelegentlicb zeigt dabei Arcbiined im 8., 9. und 10. Satze 1

),
wie

zu jeder Ellipse unendlich viele Kegel und Zylinder gefunden werden

konnen, auf deren Mantel sie sicb befindet, offenbar ein Anfang

dessen, was man perspektiviscbe Eigenschaften krummer Linien zu

nennen pflegt. Wir bemerken ferner, daB, wo von den Asymptoten
der Hyperbel die Rede ist, diese den Namen der engstanschlieBenden

Geraden, ca eyyiGru sv&eiai, fiibren 2

).

Wir konnen die Entdeckungen Archimeds im Gebiete der Rauni-

geometrie nicbt veiiassen ohue zweier falscber Satze zu gedenken,

welche er absichtlich, wie er ausdriicklicb sagt
3
),

seinerzeit beweislos

in die Offentlichkeit gab ?7
um eben solcbe Leute, die da alles zu

finden behaupten ?
und docb nie einen Beweis vorbringen, zu iiber-

fiibren, daB sie aucb einmal etwas Unmoglicbes zu finden verbeifien

batten&quot;. Es waren Satze, die sicb auf den Korperinbalt von Kugel-

abscbnitten bezogen und damit unsere Bemerkung bestatigen?
daB Ar-

cbimed sicb geraume Zeit mit Fragen, welche auf die Durchschneidung
einer Kugel durch eine Ebene sich bezogen^ beschaftigte.

15. Kapitel.

Die ubrigen Leistungen des Archimedes.

Wir gehen zu Dingen iiber, welche einen algebraischen Charakter

tragen. In erster Linie haben wir einer Gesellschaftsrechnung zu

gedenken^ welche Archimed anstellte
?
und welche nicht etwa der

Methode des Rechnens halber, die schon den alten Agyptern (S. 77)

gelaufig war, aber wegen des Verfahrens, durch welches Archimed

die zur Rechnung notwendigen Zahlen sich verschaffte, zu groBer
Beruhmtheit gelangt ist. Wir meinen die sogenannte Kronenrech-

nung. Richtiger ware vielleicht die Ubersetzung Kranzrechnung,

!

) Archimed (ed. Heiberg) I, 318 338 unter Bezeichnung der betreffen-

den Satze als 7. 8. 1

J., (ed. Nizze) 162168. *) Archimed (ed. Heiberg) I,

278 lin. 12 und I, 436 lin. 1.
3
)
Archimed (ed. Heiberg) II, 24, (ed.

Nizze) 116.
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da corona clem Gtzcpavos entspricht, einein aus Zweigen gewundenen

Kranze, wahrend die Fiirstenkrone erst spateren Ursprunges ist
1

).

Vitruvius, der Schriftsteller iiber Architektur im augusteischen Zeit-

alter, erzahlt die Sache folgendermaBen
2

). Konig Hiero habe yon

einem Goldarbeiter eine Krone aus Gold anfertigen lassen und die-

selbe alsdann dem Archimed iibergeben, um zu ermitteln, ob nicht,

wie man zu vermuten Grund hatte, der Kiinstler nur Gold in Rech-

nung gebracht, in Wirklichkeit aber teilweise Silber zur Masse hinzu-

getan hatte. Zufallig sei nun Archimed in ein Badhaus getreten und

habe beiin Einsteigen in eine mit Wasser ganz angefiillte Wanne be-

merkt, daB ebensoviel Wasser auslief, als sein Korper verdrangte.

Nun schlofi Archimed so: die Menge des verdrangten Wassers hangt
nur von der Ausdehnung, nicht von dem Gewichte des eingetauchten

Korpers ab, das Gewicht dagegen verandert sich bei gleicher Aus-

dehnung nach der Natur des Stoffes. Andere Stoffe werden bei

gleicher Ausdehnung verschiedenes Gewicht, bei gleichem Gewichte

verschiedene Ausdehnungen haben. Bildet man sonach eine reine

Goldmasse und eine reine Silbermasse, beide von genau gleichem Ge

wichte mit der Krone, so wird das Silber am meisten Fliissigkeit aus

einem bis zum Rande gefiillten GefaBe verdrangen, nachstdem die aus

beiden Metallen gemischte Krone, das Gold endlich am wenigsten.

Die Schliisse, wenn auch noch nicht in der hier ausgefiihrten Deut-

lichkeit, scheinen dem Geiste Archimeds sich plotzlich dargeboten zu

haben. Die drei Wassermengen tf, x, 7, welche durch das Silber, die

Krone, das Gold verdrangt wurden, boten das Mittel die Mischungs-
verhaltnisse der Krone zu berechnen. Wog namlich die Krone k Ge-

wichtsteile, worunter s Gewichtsteile Silber und g Gewichtsteile Gold,

so muBte erstlich s -f g = k sein. Zweitens verdrangte aber das

Silber nur
-!_ x (3 Raumteile Wasser und das Gold -f-X v Raumteile

K&amp;gt; /C

derselben Fliissigkeit, die ganze Krone also -
T&quot;

gv
Raumteile, oder

A^

3i Raumteile, demnach war auch s& + gy = kx. Die beiden Angaben

flihrten dann vereint in Betracht gezogen zu s = -- X A*. In der

Freude iiber diese Entdeckung sei Archimed unbekleidet ins Freie

und nach seiner Wohnung gelaufen mit dem Rufe: ich habe es ge-

funden, EVQT^KK evQrjxoc. Eine zweite Auffassung findet sich in einem

Lehrgedichte ,,Ueber die Gewichte und Maasse&quot;, welches man wohl

dem Grammatiker Priscianus zuschrieb, eine Meinung, von welcher

man aber allgemein zuriickgekommen ist, um die Entstehung des Ge-

x

) Briefliche Mitteilung von H. Junge.
2
)
Yitruvius IX, 3.
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dichtes etwa auf das Jahr 500 zu verlegen
1

).
Dort ist namlich die

Auffindung des spezifischen Gewichtes eines Stoffes, auf welche allein

es ankommt, an eine doppelte Abwagung gekniipft. Wird die zu

priifende Substanz einmal im Freien und das zweite Mai in Wasser

eingetaucht gewogen, so wird sie das zweite Mai so viel yon ihrer

Gewichtswirkung auf den Wagebalken, an welchem sie hangt, ein-

biiBen, als das Gewicht der durch sie verdrangten Fliissigkeitsmenge

betragt. Man wird folglich in dem Verhaltnisse des urspriinglichen

Gewichtes zu dem Gewichtsverluste das spezifische Gewieht des Stoffes

besitzen, und man findet s = -r-^, X /*,
wenn s

,
k

, g die Gewichts-
t&amp;gt;

verluste im Wasser der an Gewicht auBerhalb des Wassers gleichen

Mengen Silber, Kronenmetall und Gold bedeuten. Welche von den

beiden Methoden also Archimed auch anwandte, und die Wahrschein-

lichkeit fiir die eine wie far die andere zu erortern gehort der Ge-

schichte der Physik an, die Rechnung als solche war immer die

gleiche, war, wie wir zum voraus bernerkten, eine Gesellscnaftsrech-

nung? dergleichen ahnliche wenn auch nicht yollig iibereinstimmende

im Ubungsbuche des Ahmes erledigt sind.

Dem Archimed wird ferner eine unbestimmte Aufgabe zuge-

schrieben^ welche in Distichen abgefaBt unter dem Namen des Kinder-

problems bekannt ist
2

).
Es handelt sich um die Auffindung von vier

Unbekannten in ganzen Zahlen mittels dreier zwischen ihnen gegebenen

Gleichungen vom ersten Grade. Zu dieser urspriinglichen Form des

Problems sind alsdann in spaterer Uberarbeitung, wie es scheint^ noch

anderweitige Zusatze getreten, welche zu ihrer Beriicksichtigung

Kenntnisse in der Lehre von den Quadratzahlen und von den Drei-

eckszahlen voraussetzen, welche wir wohl berechtigt sind, einem Ar

chimed als zuganglich anzunehmen, wenn schon Philippus Opuntius

(S. 169) iiber vieleckige Zahlen schreiben konnte. Beziiglich der

Echtheit dieses Problems sind die Ansichten geteilt. Der letzte

Schriftsteller, der in eingehender Weise mathematisch wie philologisch

mit Archimed sich beschaftigt hat
;

steht nicht an
;
das Gedicht, wie

*) Scriptores metrologici Romani (ed. Hultsch) pag. 88 sqq. Die auf die

Kronenrechnung beziigliche Stelle v. 124 208. Uber die Datierung vgl.

Hultschs Prolegomena 118. *) Altere Ansichten iiber das Rinderproblem bei

Nesselmann, Algebra der Griecheu S. 481 491 wissen einen nur halbwegs

ertraglichen Sinn nicht herauszubringen. Dieses gelang Vincent in dein als

Anhang zu den Nouvelles annales de mathematiques T. XV (Paris 1856) erschie-

nenen Bulletin de bibliographic etc. I, 39 flgg. Einen anderen Sinn haben die

Verfasser der neuesten Abhandlung Krurnbiegel und Amthor ,,das Problema

bovinum des Archimed&quot; ermittelt. Vgl. Zeitschr. Math. Phys. Bd. XXV. Histor.-

literar. Abteilung (1880).
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es erhalten ist, als archimedisch anzuerkennen 1

).
Wir selbst ent-

halten uns eines bestimmten Urteils
;
wie wir (S. 286) uns entschieden,

die Frage nacli der Echtheit des sogenannten euklidischen Problems

als eine offene zu betrachten. Zu einem Ergebnisse kommen wir

allerdings aueh hier: daB minilich ein Grand das Rinderproblem darum

fur untergeschoben zu erklaren, weil Archimed es nicht habe losen

konnen, in keiner Weise vorliegt.

Eine Beschaftigung mit Quadratzahlen ist Archimed jedenfalls

nachzuriilimen. Er hat jedenfalls in dem Buche von den Schnecken-

linien die Summierung der aufeinander folgenden Quadrat
zahlen von 1 anfangend gelehrt und bewiesen. Er kleidet die

Summenformel in folgenden Satz:
?7
Wenn man eine willkiirliche An-

zahl von Linien annimmt, die nacheinander gleiche Unterschiede

haben, so daB die kleinste dem Unterschiede selbst gleich ist, und

wenn eine eben so groBe Anzahl anderer Linien angenorumen wird,

welche einzeln der groBten von jenen gleich sind, so wird die

Suinme aller Quadrate von denen, welche der groBten gleich sind,

nebst dem Quadrate der groBten selbst und dem Rechtecke unter

der kleinsten und einer Linie, welche so groB ist als die Summe
aller um gleiche Unterschiede verschiedener, dreimal so viel betragen

als die Summe aller Quadrate der um gleiche Unterschiede verschie-

denen Linien&quot;
2

).
In Zeichen geschrieben heiBt das 3 [a

2 + (2 a)
2 +

(3a)
2 + h (wa)

2

]
=

(n + l}(na)
2 + a (a + 2 a + 3a + + no).

Da Archimed, wie aus dem Beweise sich ergeben wird, die Summen
formel der arithrnetischen Reihe anzuwenden wufite, so ist es

einigermaBen auffallend^ daB er nicht a -\- 2a -{- oa -\- -\- na zu

H(n + 1)a
vereinigte, um schliefilich a2 + (2 a)

2 + (3 a)
2

-\ + (na)
2

n(n-\- l)(2w+ 1)
2 ^T .

-^
- zu erhalten. Wir erkennen daraus

?
daB em so

lautender Satz bei Archimed nicht vorkommt, wie sehr man sich

hiiten muB den SchluB, dieser oder jener Schriftsteller konnte so

oder so schlieBen
;

hat es also getan, anzuwenden, wenn nicht be-

sondere anderweitige Griinde flir jenen SchluB vorhanden sind. Noch
eine Bernerkung drangt sich auf. Wir sagten Archimed habe die

Summierung der Quadratzahlen vollzogen, und in dem Wortlaute

seines Satzes, wie seines Beweises, kommen nur Linien vor. Allein

es sind unzusammenhangende Linien, wie sie im V. Buche der eukli

dischen Elemente zur Versinnlichung von Zahlen dienen, und haben

hier gleichfalls keine andere Bedeutung. Wir lassen nun den Be-

weis folgen, an welchem wir keine andere Veriinderung vornehnien,
J

) Heiberg, Quaestiones Archimedeae 26. 2

)
Archimed (ed. Heiberg)

II, 3440, (ed. Nizze) 125128



314 15- Kapitel.

als daB wir Arcliiineds Worte in Zeichen iibersetzen. Es 1st

na = (w l)a + la = (n 2)a + 2a = (w 3) a + 3a = = la

+ ( l)a. Quadriert man alle diese unter sich gleichwertigen Formen

von na, so erhalt man ebensoviele verschiedene Formen von (no)-,

namlich (na)
2 =

((
- 1))

2 + (la)
2

-f- 2 .

(n l)a la = (to
-

2)a)
2

+ (2 a)
2 + 2 -

2) a
- 2 a =

((
-

3) a)
2 + (3 a)

2 + 2 (w
-

3) a - 3 a

. ...
(la)* -f ((n

-
l)a)

2
-f 2 1 a (w 1) a. Jede solche Form

besteht aus zwei quadratischen Gliedern und einem doppelten Pro-

dukte. Addiert man die samtlichen Formen nebst 2(na)*
=

(na)
2

-f (wa)
2 und ordnet die quadratischen Glieder erst fallend dann steigend,

und die doppelten Produkte nach fallendem erstem Faktor, so entsteht

(n + l)(wa)
2 =

(wa)* + ((n- l)a)
2
-f ((n-2)a)

2
-f -f (la)

2 + (la)
2

_j
-----

f- ((
n _ 2) a)2 + ((w

-
l)a)

2 + (na)
2 + 2[(n

-
l)a la + (w

-
2) a

2 a -f- + I a (n I) a]. Addiert man ferner auf beiden Seiten

a (a 4- 2a + -f no), so erhalt man (n -\- l)(na)
2 + ^( + 2a -\

----

+ na) = 2[a
2 + (2a)

2 + . + (na)
2

] + 2[(w
-

l)a
- la + (w

-
2) a 2 a

-f + la (n l)a] -f
[&amp;lt;*
+ 2a -f- + na]. Damit der zu An-

fang ausgesprocnene Satz bewiesen sei
7
bedarf es also nur nock Eines:

es muB gezeigt werden, daB a 2 + (2 a)
2

-\
-----

\- (na)
2 =

2[(w l)a 1 a

-f- (n 2) a 2a H-----\- la -

(n l)a] -f a[a + 2 a H
-----

\- na] sei.

Die beiden Ausdriicke rechts vom Gleichheitszeichen sind aber a A
und a B oder vereinigt a (A -f B), wobei

A = 2(n- l)a + 4(
-

2)a H-----h (2w
-

2) la

I? = na + (M
_

l) a + ( 2)a H-----h 1

^. H- B = 1 wa + 3 -

(n
-

l)a + o (w
-

2)a + + (2w
- 1) 1 a

Von den n Quadraten;
als deren Surnme H zu beweisen ist

;
wird nun

das hochste (no)
2

umgeformt in a(l na + (n l)wa). Aber die

aritbmetische Reihe (n 1) a + (n 2) a -f- -f- la hat als Summe

^ ,
eine Formel, welche demnach, wie oben angekiindigt,

von Archimed benutzt wird. Demnach ist (n l)na = 2[(n I) a

+ (n 2)a + ----hla] und (na)
2 = a[l &amp;gt;na + 2(w- l)a + 2(n -2)a

_|_
. . .

_|_ 2 la]. Ziehen wir diesen Wert von E ab
;

so bleibt ein

Rest 7^ ahnlicher Form wie R, namlich a[l (n I) a + 3(w 2) a

-(- -\-(2n 3) la] = JRj. Nun konnte ((n l)a)
2

umgeformt und

von jRj abgezogen werden, wodurch ein Rest 7?
2 entstlinde, dem

gegeniiber das Verfahren fortzusetzen ist. SchlieBlich bleibt nichts

iibrig, es ist also a2
-j- (2 a)

2
-f + (no)

2 = R, wie zu beweisen war.

Wir haben vorher bei der archimedischen Aufgabe von der durch

eine Ebene geschnittenen Kugel die kubische Gleichung x3 ax 2

+ --a2 & = angeschrieben (S. 309), zu welcher diese Aufgabe fiihrfc.
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Wir haben dieses zur deutliclieren Einsicht in die Frage fur unsere

an die Gleichungsform gewohnten Leser getan. Man muB sich

jedoch wohl hiiten das, was wir dort taten, als den gleichen Ge-

sichtspunkten entsprecheud zu betrachten, wie das, was uns bei

unserer letzten Darstellung der Summierung aufeinanderfolgender

Quadratzahlen leitete. Wir haben hier nur Zeichen statt der Worte

gesetzt ;
den archimedischen Gedanken in keiuer Weise verandernd.

Wir haben dort eine Gleicliung aus einer Proportion entwickelt.

Archimed hatte eine solclie Entwicklung dem ganzen Zustande der

damaligen Wissenscbaft gemaB, welcbe Korperzahlen kannte, vor-

nehmen konnen, aber er hat es nicht getan. Er blieb bei der

Proportion (a x) : b =
-^ar

: x2
stehen, und wir wiirden in ihn

hineinlesen, was er nicht gewuBt zu haben scheint, wenn wir auch

nur annahmen, Archimed habe eine wesentliche Ahnlichkeit zwischeu

seiner Aufgabe und der Aufgabe der Wiirfelverdoppelung, geschweige

denn zwischen ihr und der Aufgabe der Winkeldreiteilung bemerkt.

Die Wiirfelverdoppelung veiiangte die Einschaltung zweier geome-
trischer Mittelglieder zwischen gegebenen GroBen; von einer der-

artigen Einschaltung ist bei der archimedischen Kugelteilung nicht

die Rede, mag man auch, urn die Unbekannte nach innen zu bringen,

die Proportion in der Form b : (a x)
= x* :

- oder in der Form

& : x2 =
(a x) :

- schreiben.
y

Wir miissen hier vielleicht eineni Vorwurfe begegnen?
den man

uns dariiber machen konnte
;

daB wir, als wir es mit Euklid und

dessen durch quadratische Gleichungen darstellbaren Aufgaben zu

tun batten, nicht auch so streng an den Wortlaut des griechischen

Scbriftstellers uns halten zu miissen glaubten. Wahr ist es, es ware

vorsichtiger gewesen auch dort nicht als Gleichung zu schreiben,

was nur eine Proportion war, allein wir konnen doch einiges hervor-

heben, welches einen grundsatzlichen Unterschied zwischen der eukli-

dischen und der archimedischen Aufgabe bedingt und dadurch auch

eine formelle Verschiedenheit der Darstellung gestattet, ganz abgeseheii

davon, daB wir wenigstens nicht versaumt haben (S. 285), unsern

Zweifel dariiber zu auBern, ob Euklid eine Ahnung von dem alge-

braischen Inhalte seiner Aufgaben gehabt habe. Quadratische und
kubische Aufgaben - - man gestatte uus diese leicht verstand-

lichen, wenn auch sonst nicht gerade iiblichen Benennungen
- - sind

geometrisch gewaltig verschieden. Die quadratische Aufgabe gehort
den Elementen in deni geometrischen Sinne des Wortes an. Sie

laBt sich, sofern Nichtbeachtung des Diorismus nicht GroBen als ge-
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geben wahlen lieB, welche jede reelle positive Losung ausschlieBen,

jedesmal durch Zirkel und Lineal bevvaltigen. Die kubische Aufgabe
ist durch die Elemente nicht losbar. Sie bedarf besonderer Kurven,
deren Eigenschaften in besonderen Schriften erortert zur Zeit, als

Archimed lebte, iiberhaupt erst anfingen, genau studiert zu werden

und die hohere Geometric bildeten. Man darf daher wohl einen

Unterschied machen zwischen der Tiefe, bis zu welcher Euklid und

Archimed in das eigentliche Wesen quadratischer und kubischer Auf-

gaben einzudringen vermochten. Daneben ist auch fur rechnendes

Verfahren ein nicht minder gewaltiger Unterschied zwischen quadra-

tischen und kubischen Aufgaben, die einem Griechen gestellt waren.

Die Ausziehung der Kubikwurzel durch Umkehrung des Verfahrens,

welches zur Erhebung auf die dritte Potenz fiihrt, also von der

Formel (a -f /3)
3 = a 3

-f 3 a 2

/? + 3 a/3
2

-f- /3

3

ausgehend, hat, wie wir

vorgreifend bemerken diirfen, kein griechischer Schriftsteller des Alter-

tums oder des Mittelalters jemals gelehrt; ob ein anderes Rechnungs-
verfahren zu dem gleichen Zwecke angewandt wurde, mussen wir

hier noch dahingestellt sein lassen. Eine Ausziehung von Quadrat-

wurzeln dagegen durch Rechnung, und zwar auch bei solchen Zahlen,

welche nur eine Annaherung an den wahren Wert gestatten, hat die

griechische Matheniatik vielleicht, wie wir (S. 223) sahen, schon seit

Platon besessen, jedenfalls hat Archimed in seiner Kreismessung den

Beweis geliefert, daB er im Besitze sehr vollkommeuer Methoden

zur Auffindung solcher Wurzelwerte gewesen sein muB. Damit ist

aber, wie zum Schlusse dieser Ausfuhrungen hingeworfen werden

mag, zugleich auch die (S. 285) schon begriindete Behauptung
vollends gesicbert, daB man in sehr friiher Zeit bei den Griechen

quadratische Aufgaben rechnend loste, d. h. tatsachlich mit quadra-

tischen Gleichungen sich beschaftigte, denn wie ware man sonst zu

Methoden der Quadratwurzelausziehung gelangt, die das leisteten, was

z. B. von Archimed, zu dessen Arbeiten wir so zuriickkehren
; geleistet

worden ist?

Archimed hat in seiner Kreismessung eine gauze Anzahl von

angenaherten Quadratwurzeln berechnen mussen. Er hat da-

bei erkannt, daB ^&amp;gt;V3 &amp;gt;?Sj
daB |/34

(J450
&amp;gt; 591^-, daB

&amp;lt;oU lOo o

Vl 373 943^ &amp;gt; 1172^ ,
daB l/5472132/c &amp;gt;

2339
X

. Wie hat er
b4 . o r ID 4

diese Zahlen gefunden? Die Frage ist vielfach aufgeworfen, ver-

schiedentlich beantwortet worden 1

).
Man kann wohl sagen ;

daB

J

) Zusammenstellungen der auf diesem Gebiete ausgesprochenen Meinungen
bei S. Giinther, Antike Naherungsmethoden im Lichte moderner Mathematik
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samtliche Versuche in einem Punkte zusarnmentreffen, namlich in deni

Bestreben, ein mehr oder weniger bewufites Zusanimentreffen der

Methode des Archimedes mit clem modernen Kettenbruchverfahren

nachzuweisen, d. h. mit den Formeln

2 a
-\-_b

2~a

und

I

2 a &amp;gt;

Nun ist von vornherein zuzugeben, daB der Naherungswert

-t + L
2 + -..

bei griechischen Schriftstellern mit aller Bestimmtheit auftritt, wie

wir bei der naheren Betrachtung des Werkes des Theon von Smyrna
im 21. Kapitel erkennen werden. Es ist ferner (S. 267) darauf hin-

gewiesen worden, daB die Art und Weise, in welcher Euklid den

groBten gemeinschaftlichen Teiler zweier ganzer Zahlen aufsucht,

einen vollstandigen Kettenbruchalgorithmus darstellt^ nnd dennoch

konnen wir die Frage, wie eigentlich Archimed verfuhr, noch nicht

als vollstandig beantwortet erachten. Die Werte, welche Archimed

als angenanerte Quadratwurzeln benutzt, andere Werte, die bei

spateren griechischen Schriftstellern auftreten, entstehen namlich,

mit Ausnahme der von uns schon betonten ~]/2 und einer weiteren

Ausnahme
;

nicht aus den obigen Kettenbruchformeln, es sei denn,

daB man sie auf ein Prokrustesbett spannte, wie wir es nicht ver-

(in den Abhandlungen der k. bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften

VI. Folge, 9. Band, Prag 1878) und bei Heiberg, Quaestiones Archimedeae 60

bis 66. Bei letzterem auch das bei dem ersteren fehlende Referat iiber Ab

handlungen von Mollweide (1808) und Opperinann (1875). Uber die Ab-

handlung Mollweides vgl. auch einen Bericht von GauB in den Gottinger Ge-

lehrten Anzeigen vom 9. Januar 1808. Spatere Arbeiten von Hunrath, Die

Berechnung irrationaler Quadratwurzeln vor der Herrschaft der Dezimalbriiche

(Kiel 1884) unter anderen haben unserer Ansicht nach die Frage immer noch

nicht geklart. Auch Hultsch, Uber Archimeds Quadratwurzeln (Gottinger Ge-

lehrte Anzeigen 1893) und Ebenderselbe
,

Zur Kreismessung des Archimedes

(Zeitschrift fur Mathematik und Physik XXXIX, Historisch-literarische Abteilg.

1894) lassen noch zu manchem Zweifel Raum.
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antworten zu konnen glauben. Die erwahnten archimedischen Werte

von ]/3 z. B. entstehen niclit aus ]/4 1=2
,
son-

4 .

dern die aufeinanderfolgenden Naherungsbriiche dieses Kettenbruches

7 26 97 362 . 7 , 26 ,

smd 2
&amp;gt; 4 &amp;gt; 16 56 209 &quot;&amp;gt;

unter ^elchen wir
4

lmd
15

hervor-

heben als die weitere Ausnahme, von welcher soeben die Rede war,

da diese Werte fur ]/3 in der Tat geschichtlich nachweisbar bei

Griechen vorkommen, wie das 18. und 19. Kapitel uns lehren werden.

Wir lassen also die Frage nach der Art und Weise, in welcher Ar

chimed seine Quadratwurzeln fand, offen, soviel zugestehend, dafi be-

stimmte Beispiele auf Anwendung von Kettenbruchformeln bei andereu

Schriftstellern hinweisen, die somit jener Formeln sich bedient haben

werden, wenn auch natiirlich nicht als Kettenbriiche
;
an deren Vor-

handensein nicht zu denken ist, bevor eine Schreibweise der Briiche

durch raumlieh unterscheidbare Zahler und Nenner sich verbreitet

hstte.

Es ist nur ein ungliicklicher Zufall, daB wir iiber die Wurzel-

ausziehungsmethoden Archimeds im dunkeln tappen. Eutokius, der

einen Kommentar zur archimedischen Kreismessung geschrieben hat,

sagt, wo er an die Quadratwurzelwerte kommt:
7,Wie man aber die

Quadratwurzel, die einer gegebenen Zahl sehr nahe kommt, finden

konne, ist von Heron in seinem metrischen Werke gezeigt wordeu,

ebenso von Pappus, Theon und mehreren anderen Exegeten der

groBen Zusammenstellung des Klaudius Ptolemaus. Es ist daher

nicht notig Untersuchungen iiber diesen Gegenstand anzustellen, da

Freunde der Mathematik bei jenen dariiber nachlesen konnen&quot;
x

).

Was wir diesen Schriftstellern, soweit sie erhalten sind, entnehmen,

miissen wir spater im Zusammenhang mit ihren sonstigen Leistungen

besprechen.

Versagt uns der Kommentar des Eutokius den Dienst, wo wir

seiner am dringendsten bediirfen, so laBt er uns doch nicht ganz

ohne Ausbeute. Er vollzieht aufs ausfiihrlichste mehrere Multi-

plikationen, und diese Stellen gehoren zu den bedeutsamsten fur

die Kenntnis griechischer Rechenkunst. Der Gebrauch der Stamm-

briiche (S. 128) beim wirklichen Rechnen geht daraus aufs unzwei-

deutigste hervor, dann aber auch, daB die Griechen bei ihren Multi-

plikationen im wesentlichen der gleichen Methode sich bedienten,

der wir noch heute folgen, nur daB sie beziiglich der Anordnung

:

) Archimed (ed. Heiberg) IH, 270.
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der Teilmultiplikationen den entgegengesetzten Weg einschlugen. Sie

fingen namlich mit dem, was wir die Ziffer hochsten Ranges im

Multiplikator nennen, an nnd stiegen dann zn den niedrigeren Stellen

herab, sie beobachteten die gleiche Reihenfolge innerhalb der Teile

des Multiplikandus. So wird z. B. 2016- folgendermaBen quadriert.

Es 1st 2000-2000 = 4000000, 2000-10 = 20000, 2000-6 = 12000,

2000 ~= 333| ;
10 2000 = 20000, 10 - 10 == 100, 10 6 = 60,

10 =
l-l-

~
;

6 2000 = 12000, 6 - 10 = 60, 6 6 = 36,

), Jfc v -^
/ J / f/ / O/&amp;gt;

u Jub Ob oo

nnd alle diese Teilprodukte vereinigt geben 4064928
g

-

Man konnte bei diesem Fortschreiten von den groBeren Teilen

der Zahlen zu immer kleineren an die niehrerwahnte Stelle des

Herodot 1

) denken, daB die Hellenen beim Rechnen die Hand von

links nach rechts bewegen. Links befand sich (S. 133) auf der

Rechentafel mit gegen den Rechner senkrechten Kolurnnen die hochste

Rangstelle. Man diirfte auch die Vermutung aussprechen, die Ver-

einigung der Teilprodukte, welche als vollzogen gedacht wird, ohne

zu erklaren, wie man dabei verfuhr, sei auf der Rechentafel erfolgt,

deren Gebranch zur Zeit des Polybius, inithin nur ein halbes Jahr-

hundert nach Archimed (S. 132) wir uns ins Gedachtnis zuriick-

rufen. JedenfaUs ist dieses griechische Rechnen innerhalb und mit

Benut/Aing des Zehnerzahlensystems ein ungeheurer Fortschritt gegen-

iiber dem agyptischen Verfahren der Multiplikation und Division,

welches fast nur fortgesetzte Verdoppelungen und Halbierungen nebst

additiver Vereinigung so gewonnener Ergebnisse benutzte. In Griechen-

land selbst wurden iibrigeus nach Aussage eines Scholiasten zum

Charmides des Platon beide Methoden gelehrt, denn anders sincl

die Ansdriicke hellenische und agyptische Methoden der Multiplication

und Division nicht zu verstehen 2

).
Ihr Nebeneinanderbestehen liiBt

vermuten, daB bereits die Griechen die Erfahrung machten, die agyp-
tische Methode lasse sich im Handelsverkehre leichter als die helle

nische anwenden, eine Erfahrung, welche italienische Kaufleute um
Jahrhunderte spater erneuerten.

Wir nannten die hier erwahnten Stellen des Eutokius als zu den

bedeutsamsten fiir die Kenntnis griechischer Rechenkunst gehorend.

Vieles ist leider verloren gegangen. Unter den Schriften des

a

) Herodot II, 36. ^ P. Tannery, La geometrie grecque etc. pag. 49

hat zuerst auf diese wichtige Stelle hingewiesen.
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Xenokrates, welche wir nur dein Titel nach kennen
*) (S. 249), soil

eine Logistik gewesen sein. Ein Rechenmeister Apollodorus wird

uns genannt (S. 180). Yon der Logistik des Magnus erwahnt

Eutokius Riihmendes am Schlusse seines Kommentars zur archi-

medischen Kreismessung
2

).
Eine Schrift, welche in griechischer

Sprache von dera Rechnen auf dem Rechenbrette handelte, war im

XVIII. Jahrh. noch in der S. Marcusbibliotliek in Venedisj vorhanden,O 7

ist aber inzwiscben abhanden gekommen oder verlegt, so daB sie in

den Handschriftenverzeichnissen der genannten Bibliothek nicht mehr

vorkommt 1
).

Aber was laBt mit.so diirftigen Angaben sicli machen?

Sogar die Lebenszeit dieser Scbriftsteller mit Ausnalmie des Xeno-

krates ist in tiefstes Dunkel gebiillt. Es ist sebr wahrscheinlich,

daB Archimed selbst ein Buch verfaBt hat, welcbes mit der Rechen-

kunst sich beschaftigte. Zu dieser Yermutung geben wenigstens einige

Brucbstiicke und deren Titel Yeranlassung. Die Schrift hieB die

Grundzuge, &amp;lt;XQ%KL,
und war dem Zeuxippus zugeeignet

4
).

Arcbimed

lebrte darin unter anderen das dekadiscbe Zahlensystem in ubersicht-

licher Gliederung weit iiber die Grenzen derjenigen Zablen aus-

dehnen, niit welcben man insgernein zu tun bat. Arcbimed fafit

namlich acbt aufeinander folgende Rangordnungen in eine Oktade
zusammen 5

).
Die erste Oktade gebt also von der Einbeit bis zur

Myriade der Myriaden, d. h. bis zu 100000000, welche Zahl die Ein-

heit der zweiten Oktade bildet. Die Einheit der dritten Oktade ist

ihm folglich die Zahl, welche wir durch Eins mit 2 mal 8 oder mit 16

Nullen schreiben. Die Einheit der 26. Oktade ist in unserer Schreib-

weise 1 mit 25 mal 8, d. h. mit 200 Nullen. Diese Oktaden setzt

Archimed fort bis zur 10000 mal lOOOOsten und samtliche Zahlen

bis zur hochsten dieser letzten Oktade bilden die erste Periode.

An sie schlieBt sich aber eine neue zweite Periode, deren Einheit

folglich nach unserer Zahlenschreibweise eine 1 mit 800 Millionen

Nullen ist! Es schwindelt einern bei dem Gedanken, auch mit dieser

zweiten Periode von 10000 mal 10000 Oktaden die Zahlenreihe nicht

abgeschlossen zu finden, sondern vielmehr die Moglichkeit zugeben
zu mtissen, noch hohere Perioden oder gar hohere Gruppenorduungen
als die Perioden selbst zu bilden.

Fur die Richtigkeit dieses Auszuges biirgt, daB er von Archimed

*) Diogenes Laertius VIII, 12. 2
)
Archimed (ed. Heiberg) III, 302.

*) Privatmitteilung des Grafen Soranzo in Yenedig auf die Anfrage des Ver-

fassers nach dem Abacus in Graeco
,

von welchem Bern, de Montfaucon,
Bibliotheca bibliothecaruui manuscriptarum I, 468 D spricht.

4

)
Archimed

(ed. Heiberg) II, 242, 24G, (ed. Nizze) 209, 212. 5
)
Archimed (ed. Heiberg)

II, 266 sqq., (ed. Nizze) 217.
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in eigener Person hernihrt. Er gibt ihn uns in einer vollstandig

erhaltenen Abhandlung, der Sandrechnung, ^or^tT^g (lateinisch:

arenarius). In ihr ist die Aufgabe gestellt eine Zahl anzugeben,

welche groBer sei als die Zahl der Sandkorner, die eine Kugel fassen

wiirde, deren Halbmesser die Entfernung des Erdmittelpunktes von

dem Fixsternliimmel ware. Vorausgesetzt nun, daB 10000 Sandkorner

hinreichen ein Kornchen von der GroBe eines Mohnkornes zu liefern,

und daB der Durchrnesser eines Mohnkornes nicht kleiner als der

40. Teil einer Fingerbreite sei, vorausgesetzt ferner, daB der Welt-

durchmesser kleiner als 10000 Erddurchmesser, der Erddurchmesser

endlich kleiner als eine Million Stadien sei,, findet Archimed eine

Zahl, welche die Sandkornerzahl einer der Weltkugel gleich ge-

dachten Sandkugel iiberschreitet in 1000 Einheiten der 7. Oktade

der 1. Periode. Ja Archimed geht noch weiter. Er nimmt nach

astronomischen Anschauungen des Aristarchus von Samos 1

) die

Weltkugel, die er alsdann Fixsternkugel nennt, noch groBer an und

erkennt, daB Sandkorner 1000 Myriaden der 8. Oktade an Zahl

mehr als nur ausreichen wiirden, selbst diese Fixsternkugel zu

bilden
-).

Was ist die Bedeutung dieser eigentumlichen Aufgabe? Mannig-
fache Vermutungen sind dariiber ausgesprochen worden. Man hat

vielleicht nicht ganz ungliicklich versucht den Zweck der Schrift in

jenem Bruchstiicke der Grundziige zu finden. Mit anderen Worten:

man hat es als einzigen Zweck der Sandrechnung bezeichnet, ein

Beispiel davon zu liefern, wie rnan die Aussprache der Zahlen von

einer gewissen Hohe an bedeutend vereinfachen und dabei eine Ein-

sicht in die Art ihres Wachstums gewahren konne. Neben diesem

Zwecke hat man einen anderen wichtigeren zu erkennen geglaubt,

die Sandrechnung sei dazu bestimmt, die arithmetische Erganzung
der geometrischen Exhaustionsmethode zu bilden. Dem Unendlich-

kleinen gegeniiber ist das UnendlichgroBe der zweite Pol des Un-

endlichkeitsbegriffes, wenn wir so sagen diirfen; um beide dreht sich

die ganze Infinitesimalrechnung. Will man aber beide Gegensatze

deutlicher hervortreten lassen, so eignen sich geometrische Betrach-

tungen nahezu zusammenfallender Raumgebilde vorzugsweise dazu,

das Unendlichkleine zu versinnlichen, wahrend das UnendlichgroBe

unmoglich an Figuren zu begreifen ist, welche dem Auge innerhalb

des Raumes begrenzt erscheinen. Nur durch die Zahl wird es dem

Verstandnisse naher gebracht. Man kann zeigeii, daB jede noch so

J

) Vgl. iiber diesen Wolf, Geschichte der Astronomie 35 37. 2
)
Archi

med (ed. Heiberg) II, 290, (ed. Nizze) 223.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 21
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groBe, aber gegebene Zahl durch eine im iibrigen nicht niiher be-

stiinmte Zahl iiberstiegen werden kann, man kann iiber jede noch so

ferae Grenze dabei als zu nahe gelegen hinausgehen. Das gerade hat

Archimed in seiner Sandrechiiung geleistet.

1st die Frage nach dem Zwecke der Sandrechiiung schon eine

schwierige, so ist die Frage nach ihrer Heimat womoglich noch

weniger sicher zu beantworten. Auf der einen Seite ist unzweifelhaft

die philosophische wie die mathematische Erkenntnis des Unend-

lichen ein Gegen stand griechischer Forschung schon in einer Zeit

gewesen, die um reichlich ein Jahrhundert vor Archimed liegt. Auf

der anderen Seite ist die griechische Denkart irn ganzen so iiber-

trieben groBer Zahlen nicht gewohnt. Nicht vor, nicht nach Archi

med finden wir ahnliches in griechischer Sprache. Man konnte

erwidern, nicht vor, nicht nach Archimed finde man unter den grie-

chischen Schriftstellern einen Archimed! Allein auch eine andere Aus-

kunft ist nicht unmoglich. Es konnte hier ein auswartiges Problem

vorliegen, welches Archimed irgendwie, irgendwo einmal zu Ohren

gekommen ware, welches er mit seinem allumfassenden Geiste auf-

nahm und im Sinne seiner Absicht, die vielleicht von der des ur-

spriinglichen Stellers der Aufgabe himmelweit verschieden war, be-

handelte. Man mochte fast fiir diese Auffassung auf die einleitenden

Satze der Sandrechiiung verweisen: ,,Manche Leute glauben, Konig

Gelon, die Zahl des Sandes sei von unbegrenzter GroBe. Ich meine

nicht des urn Syrakus und sonst noch in Sizilien befmdlichen, son-

dern auch dessen auf dem ganzen festen Lande
;
dem bewohnten und

unbewohnten. Andere gibt es wieder, welche diese Zahl zwar nicht

fiir unbegrenzt annehmen-, sondern nur daB noch keine so groBe

Zahl jemals genannt sei, welche seine Menge iibertrifft. Wenn sich

nun eben diese einen so groBen Sandhaafen dachten, wie die Masse

der ganzen Erde; dabei samtliche Meere ausgefiillt und alle Ver-

tiefungen der Erde so hoch wie die hochsten Berge, so wiirden sie

gewiB um so mehr glauben, daB keine Zahl zur Hand sei, die Menge
derselben noch zu iiberbieten. Ich aber will mittels geometrischer

Beweise, denen Du beipflichten wirst, zu zeigen versuchen, daB unter

den von mir benannten Zahlen, welche sich in meiner Schrift an den

Zeuxippus befinden, einige nicht nur die Zahl eines Sandhaufens

iibertreifen, dessen GroBe der Erde gleichkommt, wenn sie nach meiner

Erklarung ausgefiillt ist, sondern auch die eines solchen, dessen GroBe

dem Weltalle gleich ist.&quot; So der Anfang der Abhandlung, und man

wird zugeben miissen, daB Archimed in ihm die eigentiimliche Grup-

pierung und Benennung der groBen Zahlen fiir sich in Anspruch

nimmt, aber keineswegs den Gedanken eines der Erdkugel gleichen
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Sandhaufens selbst als einen neuen bezeichnet, welchen noch niemand

vor ihm geauBert habe.

Wir haben (S. 297) zugesagt, auch die Kenntnisse Archimeds

im Gebiete der Mechanik in das Bereich unserer Darstellung zu

begreifen. Bei Archiined war mehr als bei irgend friiheren Schrift-

stellern die Mechanik der Geometric eng verschwistert. Geometrische

Betrachtungen feinsfcer Art standen ihm im Dienste der Mechanik,

mechanische Lehren wurden aber auch zur Beweisfiihrung geome-
trischer Satze von ihm angewandt. Wir haben wiederholt von der

Stellung der Abhandlung iiber die Quadratur der Parabel mitten

zwischen den beiden Biichern vom Gleichgewicht der Ebenen

gesprochen, und diese Stellung ist kennzeichnend nach beiden Seiten

hin. Eine Stetigkeit des Inhaltes vom I. Buche zur Zwischenabhand-

lung, von dieser zum II. Buche ist unverkennbar, so unverkennbar,

daB es schwer wird zu sagen, welcher einzelne Satz fur Archimed

mit der Geltung eines mechanischen, welcher mit der eines geome-
trischen Satzes versehen ist. Es handelt sich in der ganzen Schrift

um Schwerpunktsbestimmungen, welche auf Grund des Satzes 1

)

gefunden werden, dafi der Schwerpunkt einer aus zwei gleich schweren

nicht denselben Schwerpunkt besitzenden GroBen zusamnaengesetzten

GroBe in der Mitte derjenigen geraden Linie liegen muB, welche die

Schwerpunkte der beiden Teile verbindet, zu welchem der andere

bereits in der aristotelischen Mechanik (S. 255) enthaltene Satz 2
)

koinmt, daB kommensurable wie inkommensurable GroBen im Gleich

gewicht stehen, sobald sie ihren -Entfernungen von dem Stiitzpunkte

des Hebels, an welchem sie wirkend ge-

dacht sind
; umgekehrt proportioniert

sind. So findet Archimed den Schwer

punkt eines Parallelogrammes, eines

Dreiecks, eines Paralleltrapezes und hat

damit das notige Material^ uni nun end-

lich bis zum 17. Satze der Zwischen-

abhandlung mechanisch die Quadratur

der Parabel abzuleiten 3
), von deren sich

ig. o4.

alsdann noch ankniipfender geometri-
schen Begrlindung wir im vorigen Kapitel gesprochen haben. Dei-

Gang ist in aller Kiirze folgender. Zuerst (Fig. 54) wird an dem

gleicharmigen in B gestiitzten Hebel ART ein Dreieck FzJH mit

!

:

) Gleichgewicht der Ebenen Buch I, Satz 4 (ed. Heiberg) II, 146, (ed.

Nizze) 2.
2
) Gleichgewicht der Ebenen Buch I, Satz 6 und 7 (ed. Heiberg)

II, 152160, (ed. Nizze) 35. 3

)
Archimed (ed. Heiberg) II, 308336, (ed.

Nizze) 1222.
21*
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Jf JE

den Befestigungspunkten B und F an dera Wagbalken BF aufgehangt

gedacht. Es wird gezeigt, daB dieses Dreieck mit einer in A auf-

gehangten Figur Z in Gleichgewicht ist, wenn Z der dritte Teil des

Dreiecks FzlH ist. Des weiteren

wird (Fig. 55) ein Paralleltrapez auf

gehangt gedacht, dessen nicht parallele

Seiten sich in F schneiden, wahrend

die parallelen Seiten senkrecht gegen
den Wagbalken sind. Fiir die diesem

Trapeze 4KPT bei A das Gleich-

gewiclit haltende Figur Z wird be-

wiesen, daB sie zwisclien zwei Grenzen,
BE
BT

IT

Fig. 55.

dein und dem 3T^fachen des
n L

Trapezes enthalten ist. Jetzt geht Arcbimed (Fig. 56) zur Aufbangung
eines Parabelabschnittes iiber. Er bat schon im Eingange der Ab-

bandlung einige Eigenscbaften dieser Kurve erwabnt. Er zeigt nun,

daB wenn die den Abscbnitt bildende Sebne BF in beliebig viele

gleiche Teile geteilt wird, wenn aus jedem Teilpunkte eine Parallele

zu Kzl und aus den Scbnittpunkten

dieser Parallelen mit der Parabel Ver-

bindungslinien nacb JTgezogen werden
?

welcbe man nocb jenseits des Parabel-

punktes bis zur nlicbsten Paralleleu

verlungert ?
der Parabelabscbnitt als-

dann als zwiscben zwei Summen von

trapezartigen Stiicken enthalten sicb

kundgibt. Durch Aufsucben der jedem

Trapezcben in A das Gleicbgewiclit

baltenden Figur 7
sowie durcb Ver-

biudung der beiden genannten Gleicb-

gewicbtssatze fur das Dreieck und das

Trapez ergibt sicb endlicb der Parabel-

abschnitt als Drittel des groBen Dreiecks ET/I. Andrerseits ist unter

der Voraussetzung, es sei EM& die der BF parallele Bertihrungs-

linie an die Parabel, M die Mitte von HA, H die Mitte von BF und

A die Mitte von F4, folglich JfAf=-~. Daraus ergibt sich, daB

der Parabelabschnitt des kleinen Dreiecks BMF ist, wie erwiesen
B

werdeu sollte. Im II. Buche des Gleichgewichts der Ebenen geht

dann Archimed dazu iiber, den Schwerpunkt des parabolischen
Abschnittes zu finden.
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Noch gewaltiger forderte Archimed die Erkenntnis der Gesetze

gegenseitigen Druekes fliissiger uiid fester Korper. Er entdeckte das

nach ihm benannte hydrostatische Prinzip
1

),
welches als Lehr-

satz gekleidet von ihm folgendermaBen ausgesprochen wurde: Jeder

feste Korper, welcher, leichter als eine Fliissigkeit, in diese eingetaucht

wird, sinkt so tief, daB die Masse der Fliissigkeit, welche so groB
ist als der eingesunkene Teil, ebensoviel wiegt, wie der ganze

Korper
2

).
Daraus folgt ein weiterer Satz: Wenn ein Korper, leichter

als eine Fliissigkeit, in diese getaucht wird, so verhalt sich sein Ge-

wicht zu dem einer gleich groBen Masse Flussigkeit, wie der einge

sunkene Teil des Korpers zum ganzen Korper
3

).
Dieser Satz bildet

selbst die wissenschaftliche Definition des spezifischen Gewichtes fiir

solche Stoffe, die leichter als die zur Dichtigkeitseinheit gewahlte

Fliissigkeit sind.

Das spezifische Gewicht dichterer Korper hatte Archimed,
wie wir (S. 310 312) besprochen haben, bei seiner Kronenrechnung
zu benutzen verstanden. Wir lehnten es dort ab, zu entscheiden,

welcher von den beiden berichteten Methoden Archimed sich tat-

sachlich bediente. Auch jetzt, wo der Zusammenhang mit den Biichern

von den schwimmenden Korpern uns nahe legen wiirde, von jener

unparteiischen Zwischenstellung uns zu entfernen, sprechen wir nur

mit besonderern Vorbehalte unsere personliche Meinung iiber jene

Frage aus. Die Methode mehrfacher Abwagungen lieB jedenfalls ein

genaueres Ergebnis finden als die Methode der Abmessung der aus-

laufenden Fliissigkeit, und gerade deshalb scheint uns, da nun einmal

beide Methoden berichtet werden, beide also mindestens zur Zeit, als

der Berichterstatter lebte, wahrscheinlich aber viel fruher, bekannt

gewesen sein miissen, die letztgenannte Methode die ersterfundene

gewesen zu sein 4
). Der Gedankengang ist doch wohl der natiir-

lichere, daB dem Archimed zuerst unmittelbare Messung des ver-

driingten Wassers vorschwebte, und daB erst spater, sei es durch ihn

selbst, sei es durch Nachfolger, das mittelbare Yerfahren erfunden

wurde, nachdem die praktische Unausfuhrbarkeit erkannt war, das

verdrangte Wasser vollstandig und genau aufzufangen und zu messen.

Sei dem nun, wie da wolle, jedenfalls hat, wie wir schon andeuteten,

^ Uber das hydrostatische Prinzip vgl Ch. Thurot, EecJierclies historiqiies

sur h principe d Archimede in der Revue Archeologique 1869. 2

) Archimed,
Yon schwimmenden Korpern Buch I, Satz 5 (ed. Heiberg) IV, 3G7, (ed. Nizze)
227. 3

) Archimed, Von schwimmenden Korpern Buch II, Satz 1 (ed. Hei

berg) II, 375, (ed. Nizze) 232. 4
) Montucla, Histoire des Mafhematiques I,

229 vertritt die entgegengesetzte Ansicht uiid Thurot scheint ihm zu foigen,

wenn er sich auch nicht so bestinimt ausspricht.
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*

die Kronenrechnung friilizeitig ein verdientes und ungewohnliches Auf-

sehen verursacht. Vitruvius nennt sie neben der Inkommensurabilitat

der Diagonale eines Quadrates und neben dem pythagoraischen Drei-

ecke aus den Seiten 3, 4, 5 in gleicher Linie. Sie stellen ihm ge-

rneinschaftlich die drei groBten mathematischen Entdeckungen dar 1

).

Proklus erzahlt, Konig Gelon habe iin Hinblick auf die Kronen

rechnung gesagt, er werde liinfort nichts bezweifeln, was Archimed

behaupte
2

).

Dasselbe gefliigelte Wort, erzahlt Proklus weiter, werde auch auf

Konig Hiero zuriickgefuhrt, und kniipfe sich an eine andere mecha-

nische Leistung, welche dem Laien noch wunderbarer vorkommen

muBte, weil ihni selbst eine unbegreifliche Handlung ermoglicht
wurde. Archimed habe namlich mit Hilfe von eigentuinlich zusammen-

gesetzten Herrichtungen es fertig gebracht, daB Konig Hiero ganz allein

ein schweres Schiff von Stapel lassen konnte. Ob die Herrichtung
der Hauptsache nach ein Flaschenzug

3

), TQiGndGros, war, ob eine

Spirale
4
), ^1%, sie darstellte, ist ziemlich gleichgiiltig. Jedenfalls

ist der Name des Archimed ftir alle Zeiten mit dem einer dritten

Gattung von Vorrichtun gen, mit der Schraube 5

), noilCa, verbunden

geblieben, welche er als Wasserhebewerk benutzte, und das ihm inne-

wohnende BewuBtsein der groBen Leistungsfahigkeit seiner Maschinen

spiegelt sich in dem stolzen Worte: Gib mir wohin ich gehen kann,

und ich setze die ganze Erde in Bewegung
6

),
not ficb xccl ^aQiGtCovi

tar y&v Kivr]&amp;lt;5(a TC&GCCV, oder gib mir wo ich stehe und ich bewege
die Erde 7

) dog pol TIOV &amp;lt;5rG&amp;gt; xal KLV&) ti\v y^v.

Wir iibergehen das, was von einem vielleicht durch eine Art

Geblase oder durch Wasserkraft in Bewegung gesetzten Himm els-

glob us
8

)
des Archimed erzahlt wird, was sich auf ein fur Konig

Hiero erbautes groBes Schiff mit 20 Kuderbanken 9

),
was sich auf die

Brennspiegel bezieht, mittels deren Archimed bei der Romer-

belagerung die feindlichen Schiffe in Brand gesetzt haben soil
10

).

Das sind Gegenstiinde, die noch weniger als die zuletzt besprochenen

der Geschichte der Mathematik angehoren, und die, mag an ihnen

wahr sein, was da wolle, die Verdienste Archimeds fiir unsere Zwecke

weder erhohen, noch beeintrachtigeu.

*)
Vitruvius IX, 13. 2

)
Proklus (ed. Friedlein) 63. 3

)
Tzetzes II,

35. 4
)
Athenaeus V, p. 217. 5

) Diodor I, 34 und V, 37. 6
)
Tzetzes II,

130. 7

) Pappus VIII, 11 (ed. Hultseh) 1060. 8
) Bunte, Leerer Gymnasial-

programm von 1877, S. 1518 und Hultsch, Ueber den Himmelsglobus des

Archimedes. Zeitschr. Math. Phys. XXII, Histor.-literar. Abteilung 106 (1877).
9
)
Athenaeus V, pag. 207. 10

) Heiberg, Quaestiones Archimedeae 3D 41.
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Eratosthenes. Apollonius von Perga.

Etwa 11 Jahre nacli der Geburt des Archimedes, im Jahre 276

oder 275 wurde in Kyrene, der therischen Kolonie an der Nordkiiste

Afrikas, Eratosthenes, Sohn des Eglaos geboren
1

).
Er verbrachte

den groBten Teil seines Lebens in Alexandria. Dort ward er er-

zogen unter der Leitung seines Landsmannes Kallimachus, des

gelehrten Yorstehers der groBen Bibliothek, sowie eines anderen sonst

unbekannten Philosophen Lysanias. Dann wandte er sich nach Athen,

wo er der Schule der Platoniker sich naherte, so daB er selbst als

Platoniker bezeichnet wird, und wo er wahrscheinlich auch zuerst in

das Studium der Mathematik eindrang. Ptolemaeus Euergetes
-- der

dritte Ptolemaer, wie Suidas erzahlt, dem die Notizen fiir das Leben

des Eratosthenes fast ausschlieBlich zu verdanken sind berief Era

tosthenes wieder nach Alexandria zuriick als Nachfolger seines Lehrers

Kallimachus in der Yorstandsstellung bei der Bibliothek, und von da

an scheint sein Yerhaltnis zu diesem Fiirsten wie zur Fiirstin Arsinoe

ein besonders freundschaftliches geworden zu sein. Es ist folglich

keinerlei Grund vorhanden anzunehmen, Eratosthenes sei in spateren

Jahren yon der Bibliothek entfernt ins Elend geraten, wenn auch

andrerseits die Nachrichten allzu ubereinstimmend sind um sie zu

verwerfen, daB Eratosthenes augenleidend, vielleicht sogar erblindet,

seinem Leben ungefahr 194 v. Chr. durch freiwilligen Hungertod ein

Ende machte.

Die wissenschaftliche Bedeutung des Eratosthenes war eine

mannigfaltige. Das Hauptgewicht scheint er selbst auf seine litera-

rische und grammatische Tatigkeit gelegt zu haben
7 wenigstens gab

er sich den Beinamen des Philologen. Allein auch in den meisten

anderen Lehrgegenstanden trat Eratosthenes als Schriftsteller auf
?
wie

die erhaltenen Uberschriften seiner Werke bezeugen, und sicherlich

nicht rait Unrecht nannten ihn deshalb die Schiller des Museums

Pentathlon, den Kampfer in alien funf Fechtweisen, welche bei den

Kampfspielen in Gebrauch waren. Um diese Yielseitigkeit zu kenn-

zeichnen mag nur der Schrift fiber das Gute und Bose neben der

Erdniessung, des Werkes liber die Komodie neben der Geo-

l

) Ygl. Fabricius, Bibliotheca Graced (ed. Harless) IY, 120127. Era-

tosthenis geographicorum fragmenta (ed. Sei del) Gottingen 1789. G. Bern-

hardy, Eratosthenica. Berlin 1822 und desselben Yerfassers Artikel Eratos

thenes in Ersch und Grub era Encyklopadie. Eratosihenis Carminum reliquiae

(ed. Hiller) Leipzig 1872.
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graphic, der Chronologie neben dem Buche liber die Wlirfel-

verdoppelung gedacht sein.

In der Er dines sung, mit welcher eine besondere Schrift Ifept

trig &amp;lt;xvccueTQrj(jK)g rtjg yfjg sich beschaftigte, war zum ersten Male

von einem Griechen der Versuch gemacht die GroBe der Erde geriau

zu bestimmen. Er fand den Grad zu 126000 Meter, wahrend die

wahre Llinge des Breitengrades in Agypten 110802,6 Meter betragt,

so daB also Eratosthenes bei seiner Schatzung uni fast 13 3

/4 Prozent

irrte, ein Irrtum, den man aber nicht so betrachtlich finden wird,

wenn man erwagt, daB dem Eratosthenes dabei hochstens bis zur

zweiten Katarakte wirkliche Landesvermessungsergebnisse zn Gebote

standen, wahrend er fur das obere Land bis zu den Nilkriimmungen
und nach Meroe von den ganz unbestimmten Angaben der wenigen
Reisenden abhangig war, welche die Hauptstationen und ihre Ent-

fernungen in Tagesmarschen aufgezeichnet hatten 1

).

Den erhaltenen Bruchstiicken der Geographie hat man ent-

nommen, daB Eratosthenes nicht nur eine klare Beschreibung des

Vorhandenen lieferte, sondern auch allgemeine Betrachtungen liber

das Werden und die Ursachen der Veranderungen der Erdoberflache

mit Gliick gewagt hat 2

).

Fur die Chronologie ist seit Auffindung des Ediktes von

Kanopus ein Inhalt bekannt geworden, an welchen niemand friiher

dachte, niemand denken konnte. Wir haben gelegentlich (S. 78) von

dieser Verordnung gesprochen. Die in Kanopus, nur wenige Weg-
stunden von Alexandria entfernt, versammelte Priesterschaft verkiindete

unter dem Datum des 19. Tybi des 9. Regierungsjahres Ptolemaeus III.,

Euergetes I. d. i. am 7. Marz 238 v. Chr. den Befehl 3
), daB ,,damit

auch die Jahreszeiten fortwahrend nach der jetzigen Ordnung der

Welt ihre Schuldigkeit tun und es nicht vorkomme, daB einige der

offentlichen Feste, welche im Winter gefeiert werden, einstens im

Sommer gefeiert werden, indem der Stern um einen Tag alle vier

Jahre weiterschreitet, andere aber, die im Sommer gefeiert werden,

in spaterer Zeit im Winter gefeiert werden, wie das sowohl friiher

geschah, als auch jetzt wieder geschehen wiirde, wenn die Zusammen-

setzung des Jahres aus den 360 Tagen und den 5 Tagen, welche

spater noch hinzuzufiigen gebrauchlich wurde, so fortdauert, von

*) Lepsius, Das Stadium und die Gradmessung des Eratosthenes auf

Grundlage der agyptischen MaBe (in der Zeitschr. f. iigypt. Sprache und Alter-

thumskunde 1877, 1. Heft).
2

)
Alex. v. Humboldt, Kosmos II, 208 und zuge-

horige Anmerkung S. 435. Berger, Die geographiscben Fragmente des Eratos

thenes neu gesammelt, geordnet und besprochen. Leipzig 1880. 3

) Lepsius,
Das bilingue Dekret von Kanopus. Berlin 18GG. Bd. I.
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jetzt an 1 Tag als Fest der Goiter Euergeten alle 4 Jalire gefeiert

werde hinter den 5 Epagomenen und vor dem Neuen Jahre, damit

jedermann wisse, daB das, was fruher in bezug auf die Einrichtung
der Jahreszeiten und des Jalires und das hinsichtlich der ganzen

Himmelsordnung Angenommene fehlte, durch die Gotter Euergeten

gliicklich berichtigt und erganzt worden 1st.&quot; Ob Eratosthenes selbst

diese wichtige clironologisclie Neuerung veranlafite, 1st unsiclier. Kalli-

machus soil namlich um die CXXXV. oder CXXXVI. Olympiads ge-

storben sein. Der Anfang der ersteren war 240, der der zweiten 236.

Zwischen beide Anfange fallt das Edikt von Kanopus. Da nun

Eratosthenes -erst nach dem Tode des Kallimachus wieder nach

Alexandria zuriickkehrte, so hangt es wesentlich von der genauen

Bestinimung dieses Todesjahres ab, ob Eratosthenes bei ErlaB des

Ediktes zur Stelle war oder nicht. Aber sei dem, wie da wolle,

irgend eine Beziehung zwischen der Schaltjahreinrichtung und der

Chronologie des Eratosthenes wird nicht wohl von der Hand zu

weisen seiu. Wir machen zugleich darauf aufmerksam, daB von

dieser merkwiirdigen Tatsache des Vorhandenseins eines agyptischen

Schaltjahres in der friihen Ptolemaerzeit der Altertumsforschung vor

Auffindung des Ediktes selbst nicht eine Silbe bekannt war. Nicht

die leiseste Anspielung auf diese jetzt durchaus feststehende bedeut-

same Reform konimt in uns erhaltenen alexandrinischen Schriften vor,

ein Wink, nicht gar zu viel auf das negative Zeugnis fehlender Be-

lege fur eine an sich wahrscheinliche Vermutung zu vertrauen.

Tiber alle diese Schriften miissen kurze Andeutungen hier ge-

niigen. Bevor wir zum Briefe fiber die Wiirfelverdoppelung und

damit zur mathematischen Seite der Tatigkeit des Eratosthenes iiber-

gehen, wollen wir nur eines weiteren Beinamens noch gedenken,
unter welchem er mitunter vorkommt. Man nannte ihn namlich

Beta. Die Bedeutung dieses Beinamens ist sehr zweifelhaft. Die

einen wollen, er habe ihn deshalb erhalten, weil er der zweite Yor-

steher der groBen Bibliothek gewesen sei. Allein dieses ist eines-

teils unrichtig, wenn, wie sonst angenommen wird, Zenodotus der

erste, Kallimachus der zweite, Eratosthenes also erst der dritte Vor-

steher war, andernteils ist nirgends eine Spur zu finden, daB Zeno

dotus oder auch Kallimachus etwa Alpha, oder einer der Nachfolger
des Eratosthenes Gamma oder Delta genannt worden ware. Wahr-

scheinlicher ist die andere Ableitung, wonach das Wort Beta ihn als

zweiten Platon kennzeichnen sollte, oder allgemeiner als denjenigen,
der tiberall den zweiten Rang wenigstens sich zu erobern wufite,

wenn der erste Rang auch ehrfurchtsvoll den Altvordern eingeraumt
werden muB. Endlich kommt noch in Betracht, daB Buchstaben als
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Beinamen, und zwar unter den seltsamsten Begriindungen, auch ander-

weitig bei den Griechen um das Jahr 200 v. Chr. vorkomnien. So

wird ein Astronom Apollonius, der zur Zeit des Konigs Ptolemaeus

Philopator sich mit Untersuchungen iiber den Mond beschaftigte und

dadurch sich weithin bekannt machte, als Epsilon bezeichnet; denn

der Buchstabe G sehe der Gestalt des Mondes gleich
1

).

Der Brief fiber die Wiirfelverdoppelung ist von uns be-

reits mehrfach benutzt worden. Dem Anfange desselben entnahmen

wir (S. 211) die Geschichte der Entstehung jenes Problems. Als

wir von Eudoxus und Menachmus und ihren Wurfelverdoppelungen
redeten (S. 231 und 229), bezogen wir uns auf ein Epigramm

2

),

welches den SchluB des Briefes bildet. Der Hauptteil des Briefes

lehrt selbst eine Yerdoppelung des Wiirfels unter Anwendung eines

eigens dazu erfundenen Apparates, des Mesolabium, wie es genannt

wurde, weil es dabei auf die Auffindung zweier geometrischer Mittel

zwischen zwei gegebenen GroBen und zwar durch Bewegungsgeo-
metrie (S. 209) ankam 3

).
Das Mesolabium bestand aus drei einander

gleichen rechtwinkligen Tafelchen von Holz, Elfenbein oder Metall,

welche zwischen zwei mit je drei Rinnen versehenen Linealen ein-

geklenimt in diesen Rinnen libereinander weg verschoben werden

konnten. Die Anfangslage ist in

der Figur, welche Eutokius in seinem

Kommentare zu Archinieds Biichern

von der Kugel nnd dem Zylinder,

wo der ganze Brief des Eratosthenes

eingeschaltet sich findet, beigibt, mit

den Buchstaben (Fig. 57) AEZA,
AZHI, IH&zJ versehen, wobei,

wie wir im voriibergehen bemerken, der Buchstabe I auffallen mag.

Auch in der in dem gleichen Kommentare erhaltenen Figur zur

Wiirfelverdoppelung des Archytas (S. 228 Fig. 36) kommt ein I vor,

wahrend Euklid diesen Buchstaben grundsatzlich vermieden hat, viel-

l

)
Ptolemaeus Hephaestio bei Photius cod. CXC. 2

) Hiller in

seiner Ausgabe der poetischen Fragmente des Eratosthenes halt aus sprach-

lichen Griinden das Schlufiepigramm sowie vielleicht den ganzen Brief fur un-

echt. Die sprachliche Form geben wir deshalb preis, da wir uns nicht be-

rechtigt glauben auf diesem Gebiete zu widersprechen ,
den Inhalt aber halten

wir der wesentlichen Ubereinstimmung wegen mit allem, was wir wissen, nach

wie vor fiir echt. s
)
Den Namen des Mesolabium kennen wir aus Vitruvius

IX, 3 und aus Pappus III, 4 (ed. Hultsch) 54. Die Beschreibung des Appa-
rates bei Pappus III, 5 (ed. Hultsch) 56 sq. weicht in Einzelheiten, aber nicht

in dem Hauptgedanken von dem eratosthenischen Briefe ab und bestatigt so

unsere in der vorigen Anmerkung ausgesprochene Meinung.

.7

Jf

Fig. 57.
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mehr nach sofort zu K (iberging. Offenbar wollte man dadurch

der leicht moglichen Verwechslung des Buchstaben I mit einem ein-

faclien Vertikalstriche vorbeugen. Aristoteles freilicli und wohl alle

ilim vorhergehenden Schriftsteller vermieden das I noch nicht bei

Figurenbezeichnungen
1

).
Wohl moglich, daB diese Sitte auch zur

Zeit des Eudemus, dessen Aufzeichnungen Eutokius das Verfahren

des Archytas entnimint, noch nicht aufgekonimen war. Far das Vor-

kommen des / in einer Figur des Eratosthenes wissen wir keine

andere Erklarung ;
als daB an dem urspriinglichen Texte mancherlei,

wenn auch den Inhalt wenig beriihrende Anderungen vorgenommen
worden seiu miissen, von denen unter anderen die Buchstaben der

einen Figur betroffen wurden. War nun AE die groBere, A die

kleinere Linie, zwischen welche die

beiden mittleren Proportionalen ein-

zuschalten waren, so mufite man

(Fig. 58) die Rechteckchen so ver-

schieben, daB das erste einen Teil des

zweiten, dieses einen Teil des dritten

verbarg und zwar derart
;

daB die
^

M 58

von A nach A gezogene Grade durch

die Punkte -B, T hindurchging, von welchen an die Diagonalen des

zweiten und dritten Rechteckchens sichtbar waren; die BZ und FH
sind alsdann^ wie leicht zu beweisen ist

?
die beiden gesuchten mitt

leren Proportionallinien. Eratosthenes schlug diese seine Erfindung
so hoch an

;
daB er zum ewigen Gedachtnisse derselben ein Exemplar

als Weihgeschenk in einem Tempel aufhangen lieB. Die von ihm

selbst entworfene Inschrift^ welche die Gebrauchsanweisuug enthielt,

soil das mehrgenannte SchluBepigramni des eratosthenischen Briefes sein.

Ob ein von Pappus an zwei Stellen 2

)
erwahntes Werk des Eratos

thenes fiber MittelgroBen, aspl iisGQtrpttv oder roitoi ngbs [iseo-

tyras, sich gleichfalls auf die Wlirfelverdoppelung bezog., ist ungewiB.
Ware dem so

;
so wiirde daselbst moglicherweise eine geometrische

Losung gelehrt worden sein
?
da Pappus das eine Mai bemerkt, diese

Schrift stehe mit den linearen Ortern ihrer ganzen Yoraussetzung
nach in Zusammenhang.

Noch geringfiigiger sind die Spuren eines weiteren Werkes des

Eratosthenes, welche auf wenige unbedeutende Zitate bei Theon von

Smyrna
3
) sich beschranken. Wenn auch der SchluB gerechtfertigt

x

) Heibergin den Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik XVIII, 18.

2
) Pappus VII, Prooemium (ed. Hultsch) G36 und 662. 3

)
Theon Smyr-

naeus (ed. Hiller) 82, 107, 111.
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sein mag, in jenem Werke sei von den Proportionen nnd sonstigen

arithmetischen Fragen die Rede gewesen, so schwebt doch die Be-

hauptung
1

) ganz in der Luft, sie habe den Titel Arithnietik gefiihrt.

Vielleickt gehort ebendahin ein Bruchstiick, welches bei Niko-

machus von Gerasa und in dem Kommentare zu dessen Arithmetik

von Jamblichus sich vorfindet 2
). Vielleicht aber bildet aucli dieses

Bruchsttick einen Teil einer besonderen Schrift, welche den Titel

des Siebes fiihrte. Das Sieb, xotixivov (lateinisch: cribrum Eratos-

tJienis) ist eine Methode zur Entdeckung samtlicher Primzahlen. Man

schreibt, so lautet die Regel, alle ungeraden Zahlen von der 3 an der

Reihe nach auf. Man streicht nun jede dritte Zahl hinter der 3

durch, so sind die Yielfacben der 3 entfernt. Dann geht man zur

nachsten Zabl 5 liber und streicht jede funfte Zahl hinter ihr durch

ohne Riicksicht darauf, ob sie schon durch einen friiheren Strich

vernichtet ist oder nicht, so sind die Vielfachen der 5 entfernt. Fahrt

man weiter so fort, indem man beim Abzahlen und Durchstreichen

die bereits durchstrichenen Zahlen den unberiihrten gleichachtet und

nur den Unterschied macht, daB man keine durchstrichene Zahl als

Ausgangspunkt einer neuen Aussiebung benutzt, so bleiben schliefilich

nur die Primzahlen iibrig. Samtliche zusammengesetzte Zahlen da-

gegen sind vernichtet
,
und am Anfange fehlt auch noch die Prim-

zahl 2, welche Jamblichus, weil sie gerad sei, nicht unter die Prim

zahlen gerechnet wissen will, trotzdem Euklid sie fehlerhafterweise

dorthin verwiesen habe 3

).

Die Siebrnethode des Eratosthenes ist gerade keine solche, zu

deren Ersinnung ein iibermaBiger Scharfsinn gehorte. Trotz dessen

glauben wir sie ihrer geschichtlichen Stellung wegen fur einen ziem-

lich bedeutenden Fortschritt in der Zahlentheorie halten zu miissen.

Man erwage nur, wie die Sache der Zeitfolge nach liegt. Zuerst

unterschied man Primzahlen von zusammengesetzten Zahlen und leitete

wohl manche Eigenschaften der letzteren aus den ersteren ab. Der

zweite Schritt war der, daB Euklid zeigte, wie die Anzahl der Prim

zahlen unendlich sei, wie es folglich nicht moglich sei, alle Prim

zahlen zu untersuchen. Jetzt erst gewinnt es als dritter Schritt

Bedeutung, wenn Eratosthenes zeigt, wie man wenigstens imstande

sei, die Primzahlen, soweit man in der Zahlenreihe gehen will, zu

entdecken, und somit der Unausfiihrbarkeit der Darstellung samtlicher

Primzahlen eine von der Willkiir des Rechners abhangende untere

:

) Fabricius, Bibliotheca cjraeca (ed. Harlees) IV, 121. 2
) Nicomachus

(ed. Hoche) 29 flgg. Jamblichns in Nicomachi arithmeticam (ed. Tennulius)
41, 42, (ed. Pistelli) 29 sqq.

3
)
Jamblichus in Nicomachi arithmeticam (ed.

Tennulius) 42, (ed. Pistelli) 30, 31.
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Grenze zu setzen. An und fur sich hatte die Erfmdung des Eratos

thenes ebensogut vor als nacli Euklid gemacht werden konnen; nur,

meinen wir, ware ihr wissenschaftlicher Wert geringfiigiger gewesen,

wenn sie alter war. Damals hatte das Sieb ein verungliickter Ver-

sucli sein konnen die genaue Anzahl der Prinizahlen zu ermitteln.

Jetzt dagegen, nach Euklid, konnte es nur eine Methode sein, bei

deren Aussinnung man von Anfang an gerade das beabsichtigte ,
was

sie zu leisten imstande ist. Darin aber sclion liegt ein Zeugnis hoherer

Vollkommenheit
;
wenn Methoden zu bestimmten Zwecken gesucht und

auch wirklich gefunden werden.

Das Jahrhundert von 300 bis 200 v. Chr.
;

welches
,

weil am

Anfang desselben Euklid bliihte, das Jahrhundert des Euklid genannt

werden kann, schloB wiirdig ab mit Apollonius von Perga
1

).
Den

Beinamen, der ihn von auBerordentlich vielen bekannten Mannern,
welche gleichfalls Apollonius heiBen, unterscheiden soil, fuhrt er nach

seinem Heimatsorte, einer Stadt in Pamphilien. Ob er mit dem

fruher erwahnten Astronomen, dem der Beiname Epsilon beigelegt

wurde, zusammenfallt oder nicht, steht in Zweifel. Die Lebenszeit

der beiden ist allerdings iibereinstimmend. Apollonius von Perga
wurde wahrend der Regierung des Ptolemaeus Euergetes geboren und

hatte seine Bliitezeit, gleich jenem Astronomen, wahrend der bis 205

dauernden Regierung des Ptolemaeus Philopator. Eine fernere Uber-

einstimmung konnte man darin finden, daB auch von Apollonius von

Perga bekannt ist, dafi er mit Sternkunde sich beschaftigte. Wenig-
stens geht die beste Lesart einer Stelle des 1. Kapitels des XII. Buches

des ptolemaischen Almagestes dahin, daB Apollonius von Perga liber

den Stillstand und die rucklaufige Bewegung der Planeten geschrieben

habe, und sie mit Hilfe der Epizyklen zu erklaren suchte. Ein

freilich nur negativer Gegengrund liegt darin, daB Ptolemaus von

den Untersuchungen fiber den Mond gar nichts sagt ;
welche doch

gerade die vorziiglichste Leistung des Apollonius Epsilon gebildet

haben miissen.

J

)
Das Material fur die Biographic des Apollonius von Pergli ist zusammen-

gestellt in der Vorrede von H alleys Ausgabe der Kegelschnitte des Apollonius

(Oxford 1710). Vgl. auch Fabricius, BibliotJi. Gracca (ed. Earless) 1Y, 192

bis 203. Montucla, Histoire des mathematiques I, 245 253. Terqueru, Notice

bibliographique sur Apollonius in den Nouvelles annales des matliematiqiies (1844)

III, 350-352 und 474488, endlich die Vorrede von H. Balsam zu seiner

deutschen Bearbeitung (nicht Ubersetzung) der Kegelschnitte des Apollonius von

Perga. Berlin 1861. Die neueste Ausgabe der vier ersten griechisch erhaltenen

Biicher der Kegelschnitte des Apollonius nebst ihren Kornmentatoren ist die von

Heiberg in 2 Duodezbiinden. Leipzig 1891 93. W. Cronert (Sitzungsber. der

Berliner Akad. 1900, S. 942950) gibt das Jahr 170 als Todesjahr des Apollonius.
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Von den Lebensverhaltnissen des Apollonius von Perga ist nichts

welter bekannt, als daB er schon als Jiingling nach Alexandria kam
?

wo er seine matheinatische Bildung von den Nachfolgern des Euklid

erhielt. Ein bestimmter Lehrer wird nicht genannt. Spater ist ein

Aufenthalt in Pergamum gesichert, wo Apollonius einem gewissen
Eudemus befreundet war, welchem er mit Wachrufung der Erinne-

rung an jenes Zusammenleben sein Hauptwerk, die aclit Biicher

der Kegelschnitte, xcovtxd, widmete.

Zeitgenossen und Nachkommen bewunderten dieses Werk und

ehrten dessen Yerfasser durch den Beinamen des groBen Mathe-
matikers. So erzahlt ausdriicklich Geminus, dessen Bericht Eutokius

in seinem Kommentare zu den vier ersten Biichern der Kegelschnitte

des Apollonius uns aufbewahrt hat 1

).
Eutokius will damit den Un-

grund des Vorwurfes darlegen, welchen Heraklides, der Biograph des

Archimed (S. 295) gegen Apollonius ausspricht, als habe derselbe

nur einen literarischen Raub an noch unveroftentlicht gebliebenen

Schriften des Archimed begangen. Mit gleichem Rechte laBt der

Bericht des Geminus sich gegen die friiher (S. 288) erwahnte Be-

hauptung des Pappus verwerten, als stiitzten sich die vier ersten

Biicher des Apollonius wesentlich auf die Kegelschnitte des Euklid 2

).

Apollonius wird gewiB so wenig wie ein Schriftsteller irgend einer

Zeit und irgend eines Volksstammes versaumt haben die Vorarbeiten

auf dem Gebiete, welches er zu behandeln wiinschte, kennen zu lernen.

Er wird sicherlich von den Vorarbeiten
,

insbesondere wenn sie von

einem Euklid, einem Archimed herriihrten, Vorteil gezogen haben;
er sagt auch nirgends in seinen Schriften, daB das Ganze seiner Kegel
schnitte sein ausschliefiliches Eigentum sei. Aber von der Benutzung
freinder Vorarbeiten als Grundlage, als untere Voraussetzung eines

Werkes zu unrechtmafiiger Aneignung fremder Eiitdeckungen ist doch

eine unermeBliche Kluft, und es fallt schwer einem Manne von der

sonst allseitig anerkannten Bedeutung des Apollonius letztere Hand-

lung zuzutrauen. Zwei ganz grundlegende Neuerungen haben wir

iiberdies unter alien Umstanden dem Apollonius zuzuschreiben.

Geminus sagt ausdriicklich
;
wie uns Eutokius an der oben er-

wahnten Stelle berichtet, die Alten hatten nur gerade Kegel ge-

schnitten und die Schnitte stets senkrecht zur Seite des Kegels

gefiihrt, worauf sie je nach dem Winkel an der Spitze des Kegels
den Schnitt des spitzwinkligen, des rechtwinkligen, des stumpfwink-

ligen Kegels unterschieden (S. 244). Apollonius dagegen habe ge-

J

) Apollonius, Conica (ed. Heiberg) II, 170. 2
) Pappus, VII Pro-

oemium (ed. Hultscb) 672.
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zeigt, daB alle diese Schnitte an einem einzigen Kegel hervor-

gebracht werden konnen, und daB man zu diesem Schnitte ebenso

wie den geraden Kegel auch den s chiefstehenden verwenden

konne. Wir sehen also, daB Apollonius das vervollstandigte, was

Euklid (S. 292);
was Archimed (S. 304) nur von der Ellipse wuBten,

daB sie auf jedem - -

jetzt nachdem wir den Bericht des Geminus

kennen, miissen wir mit einer weiteren Einschrankung sagen: auf

jedem geraden Kegel herausgeschnitten werden kann. Gegen
Geminus anzunehmen, daB auch jene sclion alle Kegelschnitte auf

jedem Kegel hervorzubringen imstande gewesen seien, ist eine Be-

hauptung, welche auf keinerlei alten Bericht sich stiitzt.

Yon der anderen Neuerung wissen wir durch Pappus
1

), der

gleichzeitig auch das von Geminus Mitgeteilte bestatigt. Apollonius

habe, wie er die Herstellbarkeit jedes Kegelschnittes auf der Ober-

flache eines jeden Kegels erkannte, fur dieselben neue Namen ein-

gefiihrt ;
und zwar die Namen Ellipse, Parabel, Hyperbel mit

Rlicksicht auf gewisse Eigenschaften der Flachenanlegung.

Wir haben auf diese mit auBerster Bestimmtheit ausgesprochene

Angabe uns gestiitzt, um (S. 291) Euklid die Kenntnis abzusprechen,,

daB die pythagoraischen Satze von Flachenanlegungen zu Kegel-

schnitten als geometrischen Ortern fiihren konnten. Mit Riicksicht

auf die gleiche Stelle hat man gewiB mit Recht die Zuverlassigkeit

einiger archimedischen Handschriften in Zweifel gezogen
2

),
in welchen

die Worter Parabel und Ellipse statt des Schnittes des rechtwinkligen

und spitzwinkligen Kegels vorkommen. Der Name der Parabel ins-

besondere erscheint nur in der IJberschrift der Abhandlung liber die

Quadratur dieser Kurven, und auch wo der Name der Ellipse im

fortlaufenden Texte der Abhandlung von den Konoiden und Spharoiden
dreimal sich vornndet

?
diirfte eine spate Einschiebung durch Ab-

schreiber, welche den Wortlaut ganz unbeschadet des Sinnes abkiirzen

zu diirfen meinten, anzunehmen sein.

Hat aber Apollonius zuerst die Entstehung aller Kegelschnitte

an jedem Kegel 7
zuerst die Eigenschaften derselben erkannt, die wir

heutigentages aus den Scheitelgleichungen der drei Kegelschnitte

herauszulesen gewohnt sind, dann ist seine Bearbeitung der Kegel
schnitte unzweifelhaft ein Originalwerk, mogen auch noch so viele

Lehrsatze in den vier ersten Biichern vorkommen
;

die von Euklid
r

wenn nicht schon von Menachmus und Aristaus dem Alteren ge-

l
] Pappus VII, Prooemium (ed. Hultsch) 674. 2

)
Archimed (ed.

Nizze) 285. Die entgegengesetzte Meinung bei Chasles, Apergu hist. 17 in

der Annierkung (Deutsch 15).
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kannt waren. Zwei andere Vorganger nennt iibrigens Apollonius

selbst in der Vorrede zum IV. Buclie 1

):
Konon von Samos uud

Nikoteles von Kyrene, deren ersterer UDS schon als geistreicher

Freund des Archimed bekannt geworden 1st, wenn auch der Umstand,
daB seine Schriften uns samtlich verloren sind, uns abhielt, ihm eine

besondere Stelle ausfiihrlicher Beaclitung zu gewahren. Hatten wir

doch nur berichten konnen, daB er in Samos geboren, in Alexandrien

lebte, aber auch in Italien und Sizilien astronomiscbe Beobachtungen

anstellte, daB er um 246 das Haupthaar der Berenike, der Gemahlin

des Ptolemaeus Euergetes, unter die Sterne versetzte 2

).

Gehen wir nun mit raschen Schritten an dem Inhalte der Kegel-

schnitte des Apollonius voriiber 3

).
Im I. Buche wird nach der all-

gemeinen Definition des Kegels als der Oberflache, die durch eine

Gerade sich erzeugt, welche um eine Kreisperipberie herumgefiibrt

wird, wahrend sie zugleich durcb einen festen, auBerhalb der Ebene

der Kreisperipberie liegenden Punkt geht, die so erbaltene Flache

durcb Ebenen gescbnitten. Jeder Scbnitt durch den festen Punkt
?

d. h. durch die Spitze des Kegels, erzeugt ein Dreieck, und liegt in

dieser Schnittebene auch die Achse des Kegels, die Verbindungsgerade
der Spitze zum Mittelpunkte des bei der Erzeugung des Kegels mit-

wirkenden Kreises, so entsteht das Achsendreieck. Nun wird vor-

gescbrieben, neue Schnittebenen zu fiihren, deren Spuren in der Grund-

flache senkrecht auf der Spur des Achsendreiecks stehen, und Apol
lonius zeigt, wie je nach der Richtung dieser Schnitte zur Seite des

Achsendreiecks die verschiedenen Kegelschnittskurven auf der Kegel-

oberflache erscheinen. Die Durchschnittslinie der Schnittebene mit

dem Achsendreiecke ist jedesmal ein Durchmesser des Kegelschnittes,

d. h. sie halbiert alle Sehnen des Kegelschnittes, welche unter sich

und einer jedesmal bestimmten Geraden parallel gezogen werden. Der

Punkt, in welchem der Durchmesser die Oberflache des Kegels trifft,

ist der Scheitel des Kegelschnittes. Durch diesen Scheitel wird nun

in der Schnittebene, also senkrecht zum Achsendreiecke und parallel

zu dem durch den Durchmesser halbierten Sehnensysteme eine Gerade

errichtet, deren Lange durch gewisse Methoden geometrisch bestimmt

wird, und welche jenes p darstellt, jene Lange, an welche nach unseren

friiheren Auseinandersetzungen (S. 289) ein gewisser Flachenraum in

Gestalt eines Parallelogrammes angelegt werden soil. Diese Linie,

welche man in moderner Sprache den Parameter des Kegelscbnittes

J

) Apollonius, Conica (ed. Heiberg) II, 2.
2
)
A. Bockh, Ueber die

vierjahrigen Sonnenkreise der Alten S. 28 29. s
) Eine sehr hiibsche Zusammen-

stellung von Housel in Liouvilles Journal des Mathematiques (1858) XXIII,

153192.
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nennt, heifit bei Apollonius schlechtweg die Errichtete, Optha, ein

Name, der alsdann in den lateinischen IlbersetzuDgen zum latus rectum

geworden ist. Man sieht leicht em, daB Apollonius mittels dieser

Vorschriften genan die gleichen Linien ziehen laBt, deren man noch

heute bei Anwendung der Methoden der analytischen Geometric sich

bedient. Es ist ein formliches Koordinatensystem gezeichnet, dessen

Anfangspunkt auf dem Kegelschnitte selbst liegt, dessen Abszissen-

achse ein Durchrnesser des Kegelschnittes, und dessen Ordinatenachse

die jenem Durchrnesser konjugierte Beriihrungslinie im Koordinaten-

anfangspunkte ist. Die dabei gebrauchten Benennungen lauten TSTCC-

ytizvcog Katrft\jiivai d. b. geordnet gezogen
1

)
und axoTSpvoiifvai

d. h. abgeschnitten
2

).
Von wirklicheu Koordinaten sind diese Ge-

raden dadurcli wesentlicb verschieden, daB sie nicbt ein Liniensystem

fiir sicb bilden, sondern nur gleich anderen geometriscben Hilfslinien

in Yerbindung mit dern Kegelscbnitte und bervorgerufen durcb den

jeweil zu beweisenden Lebrsatz auftreten. Diese gegebenen Elemente

handbabt nun Apollonius in griecbiscber Weise. Er recbnet natiiiiicb

nicbt mit Formeln und Gleichungen, wie wir es tun, aber er ver-

kmipft und verbindet Proportionen von Liingen und von Flachen-

raumen
7
welcbe nur einen anderen Ausdruck des in den Gleicbungen

der Kegelscbnitte enthaltenen Gedankens darstellen
;
um zu den gleicben

Folgerungen zu gelangen. Lauft der Scbnitt der Seite des Kegels

parallel, so kann nur von einem Scbeitel der Parabel die Rede sein.

Im entgegengesetzten Falle wird auBer dem einen Scbenkel des Acbsen-

dreiecks aucb der zweite entweder selbst oder in seiner Yerlangerung
liber die Spitze des Kegels binaus durcb den Scbnitt getroffen, und

so entsteht ein zweiter Scbeitel der Kurve bei der Ellipse, ein Scbeitel

der Gegenkurve bei der Hyperbel. Die Entfernnng der beiden Scbeitel

begrenzt die Lange des Durcb messers. In der Mitte zwiscben

beiden ist der Mittelpunkt der Kurve, d. b. ein Punkt, in welcbem

alle durch ibn gezogenen Sebnen balbiert sind. Mit dem Mittelpunkte
tritt auch der Begriff des dem ersten Durcbmesser konjugierten Durcb-

messers auf, der eine gleicbfalls begrenzte Lange besitzt, wenn aucb

bei der Hyperbel die Begrenzung nicbt auBerlicb sicbtbar ist. Zwei

zueinander senkrecbte konjugierte Durcbmesser werden Acbsen ge-

nannt. Apollonius kniipft daran ferner Betracbtungen iiber die Be-

riibrungslinie an irgend einen Punkt ernes Kegelscbnittes und

iiber die Vielbeit von Paaren konjugierter Durcbmesser, welche mog-
licb sind.

In dem II. Bucbe sind zunachst Eigenscbaften der Asymptoten

J

) Apollonius (ed. Heiberg) I, 70 lin. 15.
2
)
Ebenda I, 72 lin. 1011.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 22
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der Hyperbel auseinandergesetzt, d. h. der Linien, welche den

Hyperbelarmen sich mehr und mehr nahern, ohne mit denselben zu-

sammenzutreffen. Die geometrische Definition ist folgende: Man ziehe

an einen Hyperbelpunkt eine Beruhrnngslinie, trage auf derselben die

Lange des ihr parallelen Durchmessers auf und verbinde den so ge-

fundenen Punkt mit dem Mittelpunkt der Hyperbel geradlinig, diese

Gerade wird eine Asymptote sein
1

).
Aus den iibrigen Satzen des

II. Bucbes mag nocb hervorgelioben werden, daB die Gerade, welche

den Durcbschnittspunkt zweier Beruhrungslinien mit der Mitte der

Beruhrungssehne verbindet, ein Durcbmesser des Kegelscbnittes ist,

sowie der andere, daB in jedem Kegelscbnitte nur ein einziges senk-

rechtes Acbsenpaar existiert.

In dem III. Bucbe bilden die ersten 44 Satze einen besonderen

Abschnitt. dessen Charakter scbon in dem 1. Satze sich dahin aus-

weist, daB bier Verhaltnisse von Produkten aus Tangenten
und Sekanten der Kegelschnitte auftreten. Jener erste Satz

heiBt etwa folgendermaBen: Es seien M
1
und M

2
zwei Punkte eines

Kegelschnittes, dessen Mittelpunkt in liegt (bei der Parabel ware

unendlich entfernt, und somit die OM mit OM
2
und mit der

Achse der Parabel parallel); die Beruhrungslinien in beiden Punkten

seien M^T^ und J/
2
T

2 ,
indem T den Durchschnitt der Beruhrungs-

linie an M^ mit der OM
2 bezeichnet, und eine ahnliche Definition

fur T
2 gilt; die M

l
T

l
und die M

2
T

2
schneiden einander in R. Als-

dann sind die Dreiecke M
l
T

2
R und M

2
T R flachengleich. Die fol-

genden Satze stiitzen sich auf diesen ersten
,
und lassen sich, in so

vielfaltiger Teilung sie auch im Originale ausgesprochen sind, in zwei

Hauptsatze zusammenfassen. Der eine Satz, daB, wenn von einem

Punkte zwei Sekanten gezogen werden, das Produkt der Entfernungen
des Ausgangspunktes nach den beiden Schnittpunkten der einen

Sekante dividiert durch dasselbe Produkt in bezug auf die zweite

Sekante einen Quotienten gibt, der sich nicht verandert, wenn man

von irgend einem anderen Ausgangspunkte ein den ersten Sekanten

paralleles Sekantenpaar konstruiert. Der zweite Satz, daB eine Sekante,

aus deren einem Punkte man zwei Beruhrungslinien zieht, durch

diesen Ausgangspunkt ,
den Durchschnitt mit der Beruhrungssehne

und die beiden Durchschnittspunkte mit dem Kegelschnitte eine har-

monische Teilung darbietet 2
).

Noch einige auf Flachen beziigliche

Wahrheiten schlieBen sich ziemlich naturgeinaB an, wie z. B, daB die

Dreiecke, welche durch die Asymptoten und irgend eine Beriihrungs-

*) Apollonius (ed. Heiberg) I, 194 lin. 15 das erste Vorkommen des

Namens aGv^nr^rui.
2

) Apollonius benutzt dabei allerdings noch nicht das

Wort: harmonische Teilung, sondern schreibt den Satz als Proportion.



Eratosthenes. Apollonius von Perga. 339

linie der Hyperbel gebildet werden, einen konstanten Flacheninhalt

haben, da derselbe Satz, anders ausgesprochen, dahin gehen wiirde,

daB jede Beruhrungslinie der Hyperbel auf den Asymptoten Stiicke

von konstantem Produkte abschneide. Alsdann kommt der Verfasser

in dem 45. Satze zu den Punkten, welche er Grjusla ex rijs TtaQcc^o^s

nennt, eine Bezeichnung, welche schwierig zu verdeutschen ist, da

Punkte
;
die bei der Anlegung entstehen, kaum den Anspruch

erheben konnen, nur einigermaBen einen Begriff davon zu gewahren,

welche Punkte gemeint sind; es sind aber die Brennpunkte der Ellipse

und Hyperbel, wahrend der Brennpiinkt der Parabel in dieser Zeit-

periode noch nicht vorkommt. Die Definition der Brennpunkte bei

Apollonius und die Eigenschaften, welche er besonders hervorhebt,

sind folgende: ein Brennpunkt ist ein Punkt, der die groBe Achse in

zwei Teile teilt, deren Rechteck einem Viertel der Figur gleich ist;

unter Figur aber ist das Rechteck des Parameters mit der groBen
Achse zu verstehen, oder, was dem Werte uach gieichbedeutend ist,

das Quadrat der kleinen Achse. Wenn man das Stuck einer Beruh

rungslinie, welches zwischen den beiden Senkrechten zur groBen Achse

in den Endpunkten derselben abgegrenzt ist, zum Durchmesser eines

Kreises nimmt, so schneidet dieser Kreis die groBe Achse in

den Brennpunkten. Die 4 Punkte, welche derart bestimmt sind,

namlich 2 Brennpunkte und 2 Punkte einer Beriihrungslinie werden

paarweise verbunden, je ein Punkt der Beriihrungslinie mit dem

einen, der andere mit dem anderen Brennpunkte. Diese Verbindungs-

geraden nennt man konjugierte Linie n. Sie schneiden einander

auf der Normallinie, d. h. auf der Senkrechten, welche zur Beriih

rungslinie im Beriihrungspunkte errichtet ist. Nun folgt der Satz

iiber Winkelgleichheit fur die Winkel, welche die Normallinie

mit den beiden Brennstrahlen des Beriihrungspunktes bildet; ferner

der Satz, daB die FuBpunkte der Senkrechten von den Brennpunkten
auf Beriihrungslinien samtlich in einer um die groBe Achse als Durch

messer beschriebenen Kreisperipherie liegen; endlich der Satz von der

konstanten Summe, beziehungsweise Differenz der Brenn
strahlen. Alle diese Wahrheiten entwickelt Apollonius der Reihe

nach in dem III. Buche, welches dadurch fast fur sich allein den

Charakter einer elementaren Kegelschnittslehre gewinnt. Man ist aller-

dings in der Wertschatzung dieses III. Buches viel weiter gegangen,
als wir es taten. Apollonius sagt in der Vorrede zum I. Buche seiner

Kegelschnitte, von Euklid sei die Synthesis des Ortes zu drei und

vier Geraden nicht gegeben, sondern nur ein Teil derselben, und dieser

iiberdies nicht gliicklich; es sei auch nicht moglich gewesen, diese

Synthesis richtig zu vollenden ohne das, was er, Apollonius, eben in

22*
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dem III. Buche neu gefunden habe 1

). Pappus tadelt diese Ruhin-

redigkeit, indem er gleichzeitig hervorhebt, daB Apollonius seinen

Vorgangern hatte dankbar sein miissen, obne deren Yorarbeiten es

ilim unmoglich gewesen ware, das Neue hinzuzuentdecken. Der Ort

zu drei oder vier Geraden sei aber folgender: Sind drei (vier) Gerade

der Lage nacb gegeben, und ziebt man nacb ihnen hin von einem

gegebenen Punkte aus Gerade unter gegebenen Winkeln, ist alsdann

das Verhaltnis zwischen dem Recbtecke aus zwei der Verbindungs-

geraden zu dem Quadrate der dritten (dem Recbtecke aus den beiden

anderen) ein fiir allemal dasselbe, so liegt der Ausgangspunkt der

Verbindungsgeraden auf einem Kegelscbnitte
2

).
Das ist alles, was

aus alten Quellen bekannt ist. Wenn man nun versucbt hat 3

), jenes

Ortsproblem unter Zugrundelegung des III. Bucbes des Apollonius

vollstandig zu erledigen, so kann man in diesem Wiederherstellungs-

versucbe die ganze geometrische Begabung seines Verfassers bewun-

dern, aber ein gescbicbtlicbes Ergebnis ist es darum keineswegs.

Waren die drei ersten Bucher dem Eudemus gewidmet, so be-

ginnt das IV. Buch mit einem Sendscbreiben an Attains, in wel-

chem der Tod jenes Freundes beklagt, nebenbei aber aucb der Inbalt

des beigefiigten Bucbes kurz dabin bezeicbnet wird, es beschaftige

sich mit der Frage, wieviele Punkte Kegelscbnitte mit Kreis-

peripberien und mit anderen Kegelscbnitten gemein baben

konnen, obne ganz und gar zusamnienzufalien. Apollonius weifi

dabei sehr wohl eine Beriibrung von einer Durcbscbneidung zu unter-

scbeiden. Er bebt z. B. hervor, daB 2 Kegelscbnitte 4 Durchschnitts-

punkte haben konnen, oder 2 Durchscbnittspunkte und 1 Beriibrungs-

punkt oder 2 Beriibrungspunkte- ferner daB 2 Parabeln nur 1 Be-

riihrungspunkt haben konnen, ebenso Parabel uud Hjperbel, wenn

die Parabel die auBere Kurve ist, ebenso Parabel und Ellipse, wenn

die Ellipse die auBere Kurve ist usw.

Es ist einleuchtend, daB die Siitze dieses IV. Buches fiir die

Griechen eine viel hohere Bedeutung batten als fiir neuere Mathe-

matiker. Waren es doch gerade die Durchscbnittspunkte der Kurven,

deren zum Zwecke der Wiirfelverdoppelung notwendige Ermittelung
die Kurven selbst batten untersuchen oder gar erfinden lassen. Die

Methode, nach welcher Apollonius die Punkte bestimmt, welche zwei

Kurven gemeinsam sind, kommt auf eine apagogische Beweisfiihrung

hinaus, die sich groBenteils auf das Lemma des III. Buches beziig-

x

) Apollonius (ed. Heiberg) I, 4 lin. 1317. 2
) Pappus (ed. Hultsch)

II, 676 678.
*) Zeuthen, Die Lehre von den Kegelschnitten im Alterthume,

siebenter und achter Abschnitt.
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lich der harmoniselieii Teilung stiitzt. So muBte das IV. Buch der

Form und dein ganzen Inhalte nach gleichmaBige Verbreitung mit

den 3 ersten Biichern gewinnen, deren AbschluB es gewissermaBen
fiir solche Mathematikstudierende bildete, welche von der damaligen
hoheren Mathematik gerade das in sich aufnehmen wollten, was bis

zur Losung der delischen Aufgabe, diese mit inbegriifen, notwendig
war. Ja diese innere Zusamniengehorigkeit engerer Art der 4 ersten

Biicher bewahrte sich geschichtlich auch dadurch, daB nur sie im

griechischen Texte sicli erhielten, wahrend das V., VI. und VII. Buch

erst in der Mitte des XVII. S. aus einer arabischen ITbersetzung be-

kannt wurden, das VIII. Buch sogar als ganz verloren wird betrachtet

werden miissen.

Das V. Buch laBt die vorhergehenden weit hinter sich. Apollo

nius erhebt sich bewuBtermaBen boch iiber seine Zeit, indem er Satze

iiber die langsten und kiirzesten Linien, die von einein Punkte

an den Umfang eines Kegelschnittes gezogen werden konnen, hier

vereinigt. Es batten, so erklart Apollonius in einleitenden an Attalus

gerichteten Worten, Mathematiker, welche vor ihm und zu seiner Zeit

lebten, die Lehre von den kiirzesten Linien gleichfalls behandelt, aber

ihre Behandlungsweise muB nach Inhalt und Zweck eine andere als

die des V. Buches der Kegelschnitte gewesen sein. Dem Inhalte nach

begniigten sie sich mit einer geringeren Anzahl von Satzen, und ihren

Zweck fanden sie in dem Diorismus zu gestellten Aufgaben. Wir

haben bei Euklid, bei Archimed Beispiele solcher Maximal- und Mini-

malwerte auftreten sehen
;
und die geringste Uberlegung fiihrt zum

BewuBtsein, daB fast jeder Diorismus neben die Bedingung ;
unter

welcher eine Aufgabe gelost werden kann
;
den Grenzwert stellen wird

?

bis zu welchem eine in der Aufgabe vorkommende GroBe wachsen

oder abnehmen darf, ohne die Ausfiihrbarkeit zu gefiihrden. Auf

gaben groBter und kleinster Werte muBten also vorkommen und

wurden gelost ;
ohne daB man dariiber sich klar gewesen ware

?
daB

man hier eine eigenartige, auch auBer ihrer zum Diorismus fiihrenden

Wirkung bedeutsame Gattung von Fragen behandelte. Apollonius

dagegen schlieBt jene Einleitung zum V. Buche mit den Worten:

?;
Das so Behandelte ist fiir die dieser Wissenschaft Beflissenen be-

sonders notwendig, sowohl zur Einteilung und zum Diorismus, als zur

Konstruktion der Aufgaben, abgesehen davon, daB dieser Gegen-
stand zu den Dingen gehort, welche wiirdig sind

?
um ihrer

selbst willen betrachtet zu werden. &quot; Die Art vollends, in

welcher Apollonius Einzelfalle dieses Gebietes unterscheidet und durch

deren Zusammenfassung die Gesamtheit der Moglichkeiten erschopft,

die merkwiirdige Verschluugenheit, man kann fast sagen Unnatiirlich-
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keit der Beweise sind bewunderungswiirdig nicht minder als wunder-

lich. Man kann kaum umhin zu argwohnen, was zu glauben man
doch nicht wagen darf, daB Apollonius irgend geheime Methoden

besaB, um diejenigen Satze zu entdecken, deren kiinstliche Beweise

er erst nachtraglich aufsuchte. Was Apollonius aus der Lehre vom

GroBten und Kleinsten kennt, das sind, wie gesagt, insbesondere die

langsten. und kiirzesten Linien, welche aus irgend einem Punkte der

Ebene nach einem Kegelschnitte gezogen werden konnen, Linien,

welche Apollonius zuerst fiir die Falle bestimmt, in denen der ge-

gebene Punkt auf der Achse liegt, und die Konstruktion durch Ab-

schnitte erfolgen kann, die selbst auf der Achse des Kegelschnittes

auftreten. Dann folgt eine Reihe von Satzen, die etwa mit dem

modernen Begriffe der Subnorrnalen sich beschaftigen. Die Konstanz

dieser Strecke bei der Parabel wird bewiesen. Spater gelangt Apol
lonius zu dem Nachweise, daB die am Anfange des Buches be-

sprochenen groBten und kleinsten Linien Normallinien zum Kegel-

schnilte sind, daB also auch die Aufgabe im Friiheren zur Losung
vorbereitet ist: von irgend einem Punkte einer Ebene Normalen zu

eiuern in der Ebene befindlichen Kegelschnitte zu zeichnen. Er geht

an die Aufgabe selbst heran und findet eine Konstruktion, bei welcher

von Durchschnitten mit Hyperbeln Gebrauch gemacht ist. Indem er

nun sich bewuBt wird, daB in der Zahl der Senkrechten, welche von

einem Punkte aus nach einem Kegelschnitte gezogen werden konnen,

keine Willklir herrscht, daB dieselbe vielmehr einesteils von der Art

des Kegelschnittes, andernteils von der Lage des gegebenen Aus-

gangspunktes abhangt, findet er, daB in dieser Beziehung gewisse

Punkte eine Ausnahmestellung einnehmen. Diese Punkte, aus welchen

man nach dem gegeniiberliegenden Teil des Kegelschnittes nur eine

Normale ziehen kann, sind die Krummungsmittelpunkte, deren Vor-

handensein somit Apollonius bekannt war, so fremd ihm der Begriff

der Kriimmung geblieben ist. Moglicherweise ist es sogar nicht zu

weit gegangen, wenn man annimrnt, Apollonius habe die stetige Auf-

einanderfolge der Kruininungsmittelpunkte geahnt, d. h. jene Kurve

geahnt, wenn auch nicht untersucht, welche wegen anderer Eigen-

schaften den Namen der Evolute erhalten hat.

Das VI. Buch handelt von gleichen und ahnlichen Kegel-

schnitten, sofern dieselben auf geraden einander ahnlichen Kegeln
auftreten. Am Schlusse wird sogar die Aufgabe behandelt, durch

einen gegebenen Kegel eine Schnittflache zu legen, welche eine gleich-

falls gegebene Ellipse erzeugen soil.

Zwischen dem VII. und dem VIII. Buclie scheint wieder ein

engerer Zusammenhang stattgefunden zu haben, wie uns Apollonius



Eratosthenes. Apollonius von Perga. 343

selbst versichert. In seiner Zuschrift sagt er, das VII. Buch be-

schaftige sich mit Satzen, welche zu Bestimmungen fiihren, das

VIII. Buch enthalte wirklich bestimmte Aufgaben iiber Kegelschnitte.

Auch aus Pappus laBt sich eine solche Zusammengehorigkeit der

beiden Biicher folgern. Derselbe teilt namlich eine ziemlich betracht-

liche Zahl von Lemmen zu den Kegelschnitten des Apollouius mit.

Die Lemmen zu alien iibrigen Biichern sind nach den Biichern ge-

sondert; nur die Lemmen zum VII. und VIII. Buche sind vereinigt
1

).

Auf diese Grundlage hin hat man sogar eine Wiederherstellung des

verlorenen VIII. Buches versucht 2

),
welche indessen doch zu unsicher

scheint, um naher besprochen zu werden. Wir begniigen uns mit

der Bezeichnung einiger interessanten Theorien aus clem erhaltenen

VII. Buche. In ihm finden sich die Satze iiber komplementare
Sehnen, welche konjugierten Durchmessern parallel laufen, in ihm

die Satze iiber die konstante Summe der Quadrate konjugierter

Durchmesser, in ihm die Entwicklung des Flachenraumes jener

Parallelogramme, deren zwei aneinanderstoBende Seiten die Halften

zweier konjugierter Durchmesser sind. Auch diese Satze
, begreif-

licherweise geometrisch und nicht durch Rechnung abgeleitet, er-

fordern bei Apollonius die Unterscheidung zahlreicher Einzelfalle, bei

welcher er wiederholt die Gewandtheit an den Tag legt, welche man
schon in den friiheren Biichern bewunderte.

Dieses in Kiirze der Inhalt des merkwiirdigen Werkes, wobei

wir uns gegen die verlockende Versuchung;
noch mehr hineinzulesen

als Apollonius gesagt hat, zu wappnen gesucht haben. Auch der von

uns angegebene nackte Inhalt ist sehr wohl geeignet, unsere Neugier

anzuregen, inwieweit derselbe Mathematiker seinen ernnderischen Geist

auch noch anderen Gebieten unserer Wissenschaft zuwandte. Leider

konnen wir diese Neugier nicht vollauf befriedigen. Wir wissen von

solchen anderen Arbeiten nur eben genug, um die Vielseitigkeit des

Apollonius zu ahnen, aber bei weitem nicht so viel, um den Wert

der Uiitersuchungen abschatzen zu konnen, deren Titel nur bei Pappus
8
)

mehrenteils sich erhalten haben, und die Vermutung zu einer wahr-

scheinlichen machen, daB Anwendungen der Kegelschnitte auf be

stimmte geometrische Aufgaben in denselben behandelt wurden. Die

Titel dieser verloren gegangenen Schriften sind: Beriihrungen, XSQI

sjtacp&v (de tactionibus)-, ebene Orter, sizixsdoi TOTtoi (loci plani)-,

Neigungen, jtsgl vevGz&v (de inclinaiionibus) ^ Raumschnitt,

J
) Pappus YII, 298311, (ed. Hultsch) 9901004. *) Halley S. 137

bis 169 der zweiten, mit dem V. Buche anfangenden, Abteilung seiner Ausgabe
der Kegelschnitte.

8
) Pappus YII, Prooemium.
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xoroiirls (sectio spatii); bestimmter Schnitt, itegl

tourjg (sectio determinata) . Hypsikles fiihrt auBerdem, wie wir

im nachsten Kapitel zu besprechen haben, eine Schrift des Apollonius
iiber die in dieselbe Kugel eingeschriebenen Dodekaeder
und Ikosaeder an, Proklus eine JISQL TOV xo^/UW

1

)
von ganzlich

unbekanntem Inhalte und ein Schriftsteller, den wir im 24. Kapitel

als Verfasser einer Schrift iiber Brennspiegel kennen lernen werden,
nennt eine Abbandlung des Apollonius gleichen Titels 2

): Uber

Brennspiegel. 7tQi TCVQLOV. Die Bedeutung einer solchen Scbrift

fiir die Gescbicbte der Geometric ist nicht zu unterschatzen. Wir
sahen (S. 339), daB Apollonius nur von den Brennpunkten derjenigen

Kurven bandelte, welcbe solche paarweise besitzen. DaB auch die

Parabel einen Brennpunkt babe, konnte nicbt wohl friiher bemerkt

werden, als bis man einer balben Ellipse, einer halben Hyperbel mit

ibrem Brennpunkte ein gewisses Interesse abgewonnen hatte, und das

war vielleicbt bei Gelegenbeit optiscber Untersuchungen, d. h. eben

in Abhandlungen iiber Brennspiegel. Damit soil freilicb weder aus-

gesprocben, nocb schlechtweg geleugnet werden, daB Apollonius be-

reits diesen Fortscbritt vollzog. GewiB ist vielmebr fiirs erste nur,

daB Pappus
3

) gegen Ende des III. nachchristlicben Jabrbunderts den

Brennpunkt der Parabel kannte.

Nur eine einzige Scbrift, die zwei Biicber vom Verhaltnis-

schnitt, ittgi koyov anoro[ii}g (de sections rationis) ist in arabiscber

Spracbe der Neuzeit iiberblieben und aus dieser iibersetzt worden 4
).

Die Aufgabe des Verhaltnisschnittes ist folgende: Es sind zwei un-

begrenzte Gerade in derselben Ebene der Lage nacb gegeben, ent-

weder gegenseitig parallel oder einander scbneidend, und in jeder

derselben ist ein Punkt gegeben ;
auch ist ein Verhaltnis und iiber-

dies ein Punkt auBerhalb der Linien gegeben; man soil durch den

gegebenen Punkt eine Gerade ziehen, welcbe von den der Lage nach

gegebenen Geraden Stiicke abschneide, deren Verhaltnis dem gegebenen

gleich sei. Man erkennt leicht, daB diese Aufgabe durch einen groBen
Reichturn an Fallen sich auszeichnet, je nach der Lage des Punktes

auBerhalb der beiden Geraden zu diesen Geraden selbst und zu der

l

) Proklus (ed Friedlein) 105. *) Vgl. die Zeitschrift Hermes, Bd. XVI,

S. 27172. 8
) Pappus VII, 318 (ed.Hultsch pag. 1012, lin. 24 sqq.).

4

)
Eclw.

Bernard fancl die ziemlich verderbte Handschrift am Ende des XVII. S. und

begann dieselbe ins Lateinische zu iibersetzen. Als er kaum den zehnten Teil

bewiiltigt hatte, gab er die Arbeit auf. Nun vollendete der des Arabischen

vorher unkundige Hal ley die Ubersetzung, des von Bernard hinterlassenen

Bruchstuckes als Grammatik und Worterbuch sich bedienend. H alleys Aus-

gabe von 1706; eine deutsche Ausgabe von Aug. Richter. Elbing 1836.
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durcli die beiden auf den Geraden gegebenen Punkten gezogenen

Transversalen
,
und ferner je nacli der Richtung, in welcher jene in

Verhaltnis tretenden Stiicke von den gegebenen Punkten aus liegen

sollen. Das ist dem geometrisclien Charakter des Apollonius so recht

angemessen.
Wir nannten oben eine ganze Reihe von Schriften als verloren,

ohne daB man erheblich mehr als deren Titel kenne. Bei dem Raum-
schnitte war die Aufgabe dahin gestellt, daB wahrend eben dieselben

Geraden und derselbe Punkt wie beim Verhaltnisschnitte gegeben

waren, die zu ziehende Gerade Stiicke abschneiden muBte. welche ein

der Flache nach gegebenes Rechteck bildeten 1

).
Die allgemeinste

Aufgabe der Neigungen
2

), von welcher Apollonius die leichteren

Falle behandelte, bestand darin: zwischen zwei der Art nnd der Lage
uach gegebenen Linien eine gegebene Strecke so einzuzeichnen, daB

sie verlangert durch einen gegebenen Punkt ging. Eine geometrische

Auflosung dieser Aufgabe ist mittels Anwendung von Kegelschnitten

moglich. Ihr Vorkomnien bei Aristoteles, dem die Kegelschnittlehre

sicherlich noch fremd war, fiihrt zur Vermutung, man habe die Auf

gabe urspriinglich versuchsweise durch Bewegungsgeometrie gelost
3
).

In den Bertihrungen war die sogenannte Beriihrungsaufgabe
des Apollonius behandelt, d. h. die Aufgabe, einen Kreis zu zeichnen,

der drei Bedingungen geniige, deren jede darin bestehen kann, durch

einen gegebenen Punkt zu gehen, oder eine gegebene Gerade
,

oder

einen gegebenen Kreis zu beriihren 4
).

Aus der Schrift von den Be-

riihrungen kennen wir ferner moglicherweise eine Tatsache, welche

interessant genug ist
?
da sie das, was wir friiher (S. 249 und 256)

von Spuren kombinatorischer Betrachtungen bei griechischen Schrift-

stellern anmerken durften, zu erganzen geeignet ist. Bei der fiber

den eigentlichen Urheber herrschenden Unsicherheit ziehen wir in-

dessen vor, den Gegenstand im 22. Kapitel bei Pappus zur Rede zu

bringen.

Auch dem rechnenden Teile der Mathematik hat Apollonius, wie

wir durch Eutokius wissen, seine Aufmerkeamkeit zugewandt. Euto-

kius sagt uns namlich in dem mehrfach bereits benutzten Kommen-
tare zur archimedischen Kreismessung: Soviel in meinen Kraften

stand, habe ich nun die von Archimedes angegebenen Zahlen einiger-

mafien erlautert. Wissenswert ist aber noch, daB auch Apollonius
von Perga in seinem Okytokion dasselbe durch andere Zahlen be-

a

) Pappus VII ed. Hultsch p. 640. 2
)
Ebenda p. 670. ,

8
)
So die scharf-

sinnige Vermutung von Oppermann. Vgl. Zeuthen, Die Lehre von den Kegel
schnitten im Alterthum S. 252 Note 1 und Heiberg in den Abhandlungen zur

Geschichte der Mathematik XVIII, 16. 4

) Pappus VII ed. Hultsch p. 611.
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wiesen hat, wodurch er sich der Sache noch mehr naherte&quot;
1

).
Wir

liaben hier die Lesart KMVTOXIOV aufgenomrnen, welche durch zwei

Pariser Handschriften verbiirgt auffallend genug lange Zeit durch

das sprachlich ganz ratselhafte Wort (bxvropoov verdrangt war. Voll-

standigen Einhlick in die Art, wie Apollonius seine Kreismessung

vollzog, die noch geuauer als die des Archimed gewesen sein muB,
erhalten wir freilich auch durch den Namen Okytokion keineswegs.

Dem Wortlaute nach iibersetzt sich dieser Titel als Mitt el zur

Schnellgeburt ;
es handelte sich also hochst wahrscheinlich um

raschere Rechnungsverfahren, aber wie dieselben zu dem oben ge-

nannten Ziele fiihrten, dariiber sind wir doch nicht besser aufgeklart.

Die MutmaBung
2

), Apollonius habe den Naherungswert it = 3,1416

herausgerechnet, der, wie wir im 30. Kapitel sehen werden, in Indien

bekannt war, schwebt ziemlich in der Luffc.

Eine dem gewohnlichen griechischen Yerfahren gegeniiber ein-

fachere und dadurch abgekiirzte Multiplikation des Apollonius,

welche daher moglicherweise einen Abschnitt des Okytokion bildete,

kennen wir aus Pappus. In dem auf uns gekommenen Bruchstiicke

des zweiten Buches seiner Sammlung
3

)
berichtet Pappus von zwei zu-

sammenhangenden, aber doch begrifflich zu trennenden Gegenstanden.

Erstens entnehmen wir seinem Berichte, daB Apollonius in ahn-

licher Weise wie Archimed die Zahlen in Gruppen zu teilen wuBte,

welche eine leichtere Aussprache und zugleich eine groBere Uber-

sichtlichkeit gewahrten, als sie ohne Gruppierung /u erreichen ge

wesen ware. Es ist derselbe Gedanke, der beiden Schriftstellern

gleichmaBig vorschwebte, ja es ist eigentlich dieselbe Gruppierung,

welche wir von beiden gelehrt finden. Denn wenn auch Archimed

(S. 320) Ok tad en bildete, wiihrend Apollonius sich mit Tetraden

begniigte, so ist doch die Gleichheit des Prinzips dadurch hergestellt,

daB zwei Tetraden des Apollonius nebeneinander geschrieben nach

moderner Bezeichnung der Zahlen einer Oktade des Archimed gleich-

kommen, daB Archimed also nur eine hohere Gruppeneinheit annahm

als Apollonius, aber eine Einheit, aus welcher die des Apollonius, als

in jener enthalten, sich leicht ableiten lieB, ebenso wie es denkbar

ist, daB beide Gruppierungen unabhangig voneinander aus dem

a

)
Archimedes (ed. Torelli) 216 und 452, die Varianten der Pariser

Handschriften. Torelli benutzte sie in seiner Ubersetzung. Neuerdings wurde

dann durch Knoche und Maerker im Herforder Gymnasialprogramm fiir 1804

auf diese Lesart hingewiesen, sowie von M. Schmidt in Miitzells Zeitschrift

fiir die Gymnasialwidsensch. 1855, S. 805. Vgl. auch Archimedes (ed. Hei-

berg) III, 300. 2

)
Recherches sur 1 histoire de I astronomie ancienne par Paul

Tannery. Paris 1893, pag. 67 6b. 3

) Pappus II (ed. Hultsch) 2 21).
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griechischen Sprachgebrauehe hervorgehen konnten, welchem die

Myriade das letzte unzusainmengesetzte Zahlwort, die Myriade der

Myriaden das letzte einfach zusammengesetzte Zahlwort war. Die

Nainen, welche Apollonius fur seine Tetraden benutzt, sind fiir die

erste Tetrade, welche von 1 bis 9999 sich erstreckt, der Name der

Einheiten; dann folgt die Tetrade der Myriaden; auf diese die der

doppelten Myriaden, der dreifacheri, vierfachen usw. Myriaden, bis zur

xten Myriade als allgemeine Bezeichnung einer beliebigen
Hohe 1

),
wobei wir freilich dahingestellt sein lassen mussen, ob diese

an sich hochbedeutsame Allgemeinheit Apollonius oder dem Berichte

des Pappus eigentumlich ist.

Mit diesen Zahlen werden nun zweitens Multiplikationen aus-

gefiihrt, und dabei ist die Vorschrift gegeben, die Multiplikation

irgend welcher Zanlen auf die ihrer Wurzelzahlen, jtv&fiwss, zuriick-

zufiihren. Das Wort Pythmen findet sich in einer arithmetischen

Bedeutung schon bei Platon 2

),
ob aber genau in derselben wie bei

Apollonius, ist bei dern vielbestrittenen Sinne der platonischen Stelle

nicht zu erharten. Bei Pappus
3

)
bedeuten Pythmenes die kleinsten

Zahlen, in welchen em Verhaltnis angegeben ist. Apollonius ver-

stand unter der Wurzelzahl die Anzahl der Zehner oder der Hun-

derter, die in einer nur aus Zehnern, beziehungsweise nur aus Hun-

dertern bestehenden Zahl enthalten sind. So ist 5 der Pythmen von

50 wie von 500, 7 der Pythmen von 70 wie von 700 usw. Wurzel-

zahlen von Tausendern, Zehntausendern usw. kommen wenigstens
unter den miteinander zu vervielfachenden Zahlen nicht vor. Der

Grund dafiir, wie fiir das Hervorheben der anderen Pythmenes liegt

in der uns bekannten griechischen alphabetischen Bezeichnung der

Zahlen (S. 127). Die moderne Ziffernschrift liiBt sofort 3 als

die Wurzelzahl von 30, von 300, von 3000 erkennen. Ebenso war

dem Griechen ein leicht ersichtlicher Zusammenhang zwischen y und

jY, nicht aber zwischen y und A, zwischen y und r geboten, letzterer

muBte erst gezeigt werden. Yielleicht haben wir unseren Lesern

durch die Wahl des Wortes zeigen einen Hinweis gegeben, wie der

Gedanke an die Pythmenes bei einem Griechen entstehen konnte:

nicht wenn er die schriftliche Aufzeichnung der Zahlen vor sich sah,

wohl aber wenn er ihren Wortlaut horte. Der Ahnlichklang von

TQslg, TQidxovra, rQiax6&amp;lt;3ioi sagte ihm, was an y, A, r erst gezeigt
werden muBte, und so glauben wir nicht irre zu gehen, wenn wir

*) Pappus (ed. Hultsch) 4. Smlr] ILVQICCS; 6. r^inlf\ pVQius; 20.

18. [ivQiccdes O^CDVV^LOI, TK&amp;gt; x, fiir die x fache (nicht die 20fache) My-
riade oder fiir 10000 auf die xte Potenz. 2

) Platon, Staat VIII, 546 C wv inL-

s
) Parjpus III (ed. Hultsch) pag. 80.
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in den Pythmenes eine Frucht des miindlichen Rechenunterrichtes,
nicht schriftlicher Erorterung erblicken. Sei dern, wie da wolle,

jedenfalls vollzog Apollonius die Multiplikation nunmehr an den

Pvthmenes, und die Ordnung des jedesmaligen Produktes wird aus

der Anzahl der Faktoren unter besonderer Beriicksichtigung, wie viele

derselben Zehner, wie viele Hunderter waren, abgeleitet. Eine Unter-

scheidung von zahlreichen Einzelfallen, die dabei vorkommen, kann

uns bei Apollonius am wenigsten iiberraschen; wir bemerken sie auch

nur mit der ausgesprochenen Absicbt gelegentlich wieder daran zu

erinnern.

Endlich miissen wir noch einer Arbeit des Apollonius liber

IrrationalgroBen gedenken, von welcher scbwacbe Spuren in

einer arabischen Handschrift entdeckt worden sind 1

).
Wir haben

(S. 268 270) iiber das X. Buch der euklidischen Elemente und

iiber die dort unterschiedenen Irrationalitaten, die Medialen, die

Binomialen und die Apotomen berichtet. Zu diesem X. Buche hat

ein griechiscber Schriftsteller Erlanterungen geschrieben, deren TJber-

setzung in das Arabische aufgefunden worden ist. Wer der Ver-

fasser war, dariiber ist voile Bestimmtlieit nicht vorhanden, wenn-

gleich die Wahrscheinlichkeit dafur spricht, man habe es hier mit

dern iiberliefertermaBen gleich dieser tJbersetzung aus zwei Buchern

bestehenden Kommentare zum X. Buche der Elemente von Vettius

Valens, einem byzantinischen Astronomen aus dem II. S. n. Chr.,.

zu tun. Dieser Kommentator erzahlt, die IrrationalgroBen hatten

ihren Ursprung in der Schule des Pythagoras gehabt. Theaetet habe,.

nach den Mitteilungen des Eudemus, die Lehre vervollkomnmet, in-

dem er IrrationalgroBen unterschied, die durch Multiplikation ,
durcli

Addition und durch Subtraktion untereinander verbunden eine ver-

wickeltere Form besaBen. Euklid habe vollends Ordnung in den

Gegenstand gebracht durch genaue Bestimmung und Scheidung der

verschiedenen Gattungen der Irrationalitaten. Dieser Bericht stimmt

soweit durchaus mit unseren aus anderen Quellen geschopften Mit

teilungen iiberein und bestiitigt dieselben, wie andererseits ihm selbst

dadurch eine um so groBere Glaubwiirdigkeit erwachst. Der Kommen
tator fahrt fort: ,,Apollonius war es, welcher neben den geordneten

(rsTayusvos des Proklus) IrrationalgroBen das Vorhandensein der

ungeordneten (araxtos*) nachwies und durch genaue Methoden

*) Woepcke, Essai d une restitution de travaux perdus d Apollonius sur

les quantites irrationeUcs d apres li&amp;gt;s indications tirees d un manuscrit arabe in

den Mcmoires presentes a I academic des sciences XIV, 658 720. Paris 1856.

Vgl. auch den Bericht von Chasles iiber diese Abhandlung in den Compt.
Rend. XXXVII, 553568 (17. Oktober 1853).
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erne groBe. Anzahl derselben herstellte.&quot; Jetzt folgt der eigentliche

Kommentar, dem freilicli die Klarheit, welche man von einem der-

artigen Werke zu fordern berechtigt 1st, gar sehr abgelit. Selbst der

Versuch aus ihm herauszalesen, worm die bedeutende Erweiterung

bestand, welche Apollonius zu verdanken 1st, mit anderen Worten,
was man unter ungeordneten IrrationalgroBen zu verstehen liabe, 1st

trotz alien aufgewandten Scliarfsinnes nur Yersuch geblieben und

hat eine bloBe Vermutung zutage gefordert. Eine Erweiterung meint

man demgemaB, konne nach zwei Richtungen hin stattgefunden

haben; es konne statt der aus zwei Teilen bestehenden Binomialen

oder Apotomen eine additive, beziehungsweise subtraktive Yerbindung
yon inehr als zwei Quadratwurzeln in Untersuchung genommen
worden sein; es konne auch urn Ausziehung von Wurzeln mit hoheren

Wurzelexponenten als 2 sich gehandelt haben, oder anders ausge-

sprochen, um die Einschaltung von 2, 3, . . . n mittleren geometrischen

Proportionalen zwischen zwei gegebenen GroBen, d. h. um Aufgaben,

von welchen das delische Problem den einfachsten Fall darstellt.

17. Kapitel.

Die Epigonen der groBen Mathematiker.

In den funf letzten Kapiteln haben wir uns mit den groBen

Mathematikern, welche das Jahrhundert von 300 bis 200 etwa durch

ihre Tatigkeit erfiillten, bekannt zu machen gesucht. Zusammen-

fassende Ubersichten
7
wie wir sie anderen Kapiteln wohl als SchluB

dienen lieBen, waren hier nicht zu geben Haben wir doch iiberhaupt

auf das Notwendigste und Wichtigste uns beschranken mussen, so

daB unsere ganze Darstellung gewissermafien als die vielleicht ver-

miBte Zusammenfassung zu gelten hat. Nur das sei noch besonders

hervorgehoben, daB Euklid, Archimed, Eratosthenes und Apol
lonius die Mathematik auf eine Stufe forderten

;
von welcher aus

mit den alten Hilfsmitteln, insbesondere ohne Erweiterung der In-

iinitesimalbetrachtungen zu einer allgemeinen Methode, was die Ex
haustion nicht war

7
wenn sie es auch hatte sein konnen, ein Hoher-

steigen nicht moglich war. Zur Infinitesimalmethode, wie zur inathe-

matischen Allgemeinheit iiberhaupt war der griechische Geist mit

vereinzelten Ausnahmen, zu welchen vermutlich Apollonius gerechnet
werden darf, nicht angetan. Das ist ein Erfahrungssatz, welcher

wesentlich auf dem Fehlen allgemeiner Methoden beruht. War aber

ohne sie ein weiteres Steigen nicht moglich, so war der erreichte
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Gipfel nach alien Richtungen bin gar bald durchforscht. Es blieb

nur ein Abwartsgehen und bei dem Abwartsgehen ein Anhalten da

und dort, ein Umsichschauen nach Einzelheiten iibrig, an welchen

man beim jahen Aufwartsklimmen vorber voriibergeeilt war. Damit

ist die Zeit gekennzeichnet, zu deren Betracbtung wir in diesem

Kapitel iibergeben.

Die Elemente der Planimetrie waren erschopft. Sie blieben, was

Euklid aus ibnen gemacbt hatte, abgeseben von Zutaten, die der

Lebre von den groBten und kleinsten Werten entstammten. Aucb

die Lebre von den Kegelscbnitten konnte nacb Apollonius eine wesent-

licbe Erganzung nicbt finden. In der Stereometric blieb dagegen nacb

Euklid und selbst nacb Archimed nocb mancbes zu tun. Am meisten

war von theoretiscb Neuem in der Lebre von den von Kegelscbnitten

verschiedenen Kurven zu finden, einein Gebiete, zu dessen Bearbeitung
Arcbimeds Spiralen entschieden aneifern muBten. Und endlich war

die rechnende Geometric ein Gegenstand, an welcbem Arcbimeds

Kreisrechnung aucb verwobnten Geistern Geschmack beigebracht

baben mocbte. Das sind die Felder, auf denen die Epigonen sicb

tummelten, deren Bewegungen wir uns zu vergegenwartigen baben.

Die meisten Scbriftsteller freilich, die wir bier nennen werden
r

sind ibrer Lebenszeit nacb hochst unbestimmt. Von einigen ist
es^.

wie wir selbst erklaren, zweifelhaft, ob sie mit Recbt gerade in diesem

Kapitel zur Rede kommen. Am sicbersten ist dieses wobl fur Niko-

medes und Diokles anzunehmen, die Erfinder der Koncboide und

der Cissoide, mitbin zweier Kurven, deren Namen Geminus um das

Jabr 70 v. Chr. kannte 1
),

die also zu dieser Zeit jedenfalls vorbanden

waren
?
wabrend andererseits Nikomedes nacb dem Bericbte des Euto-

kius 2
)

sicb im Vergleiche zu Eratosthenes mit seiner Erfindung

briistete, also sicberlicb aucb nicbt friiher als um das Jabr 200 etwa

gelebt baben kann.

Die Koncboide oder Muscbellinie des Nikomedes ist der

geometrische Ort eines Punktes, dessen geradlinige Verbindung mit

einem gegebenen Punkte durcb eine gleicbfalls gegebene Gerade so

geschnitten wird, daB das Stuck zwischen der Schneidenden und dem

Orte eine gegebene Lange besitzt. Je nach dem GroBenverhaltnisse

des Abstandes des gegebenen Punktes von der gegebenen Geraden

und der Konchoide besitzt letztere drei verschiedene Formen, doch ist

kaum anzunehmen, daB die Griecben diese Formen kannten, deren

wesentlichste Verschiedenheit auf dem Zweige der Kurve beruht,

welcher von der festen Schneidenden aus gesehen auf derselben Seite

J

)
Proklus (ed. Friedlein) 177. 2

) Archimedes (ed. Heiberg) III, 114.
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Fig. 59.

wie der feste Punkt liegt, und yon diesem Zweige ist iiberhaupt nicht

die Rede. Allerdings wird, falls diese Meinung als richtig gilt,

vollends unverstandlich, was Pappus in seinem IV. Buche die zweite,
dritte und vierte Konchoide genannt haben mag, die zu anderen

Zwecken als die erste benutzt worden seien 1

).
Nikomedes nannte,

wie wir durch Eutokius und Pappus

wissen, den festen Punkt Pol, 7t6Xov.

Er erfand auch, wie beide Bericht-

erstatter uns melden, eine Vorrichtung

zur Zeichnung der Konchoide, die aus

der Figur sofort verstandlich ist (Fig. 59).

Sie bestand aus drei miteinander ver-

bundenen Linealen. Zwei derselben

waren senkrecht zueinander fest ver-

einigt, und wahrend das eine fast seiner

ganzen Lange nach durch eine Ritze

durchbrochen war, trug das andere ein kleines rundes Zapfchen. Das

durchbrochene Lineal stellte die feste Gerade, das Ziipfchen auf dem

anderen stellte den Pol der Muschellinie vor. Das dritte Lineal trug

unweit des spitzen Endes ein Zapfchen ahnlich dem Pole, etwas

weiter davon entfernt eine Ritze ahnlich der auf der festen Geraden;

die Entfernung des Zapfchens von der Spitze stellte den gleichbleiben-

den Abstand vor. Offenbar muBte nun die Spitze dieses dritten

Lineals eine Muschellinie beschreiben, wenn das Lineal selbst alle

moglichen Lagen annahm, deren es fahig war, wahrend sein Zapf
chen in der Ritze der festen Geraden sich befand und seine Ritze das

als Pol dienende Zapfchen einschloB.

Nikomedes hat gezeigt: 1. dafi die Muschellinie der festen Ge

raden sich mehr und mehr nahert 2

);
2. daB jede zwischen der festen

Geraden und der Muschellinie gezogene Gerade die Muschellinie

schneiden muB-, 3. daB mittels der Muschellinie die Aufgabe der Wiirfel-

verdoppelung gelost werden kann.

Den Ideengang seiner Auflosung und seines Beweises lassen wir

hier folgen, wobei wir nur diejenigen geringfugigen Abanderungen

vornehmen, welche notwendig sind, um statt eines Rechnens mit

Proportionen das uns gelaufigere Rechnen mit Gleichungen einzufiihren.

Aus den Strecken A = 2a und cc/3
= 26 wird (Fig. 60) das Rechteck

/3yA gebildet und fty um weitere 2 a nach y verlangert. AuBerdem

wird in der Mitte von 3 die f senkrecht zu 3 errichtet und

l

) Pappus (ed. Hultsch) 244. 2

)
Proklus (ed. Friedlein) 177 ist

geradezu von der Asymptote der Konchoide die Rede.
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deren Endpunkt J durch yt,
=

fid
= b bestimrnt. Somit ist auch

77 J

gegeben, und ihr parallel wird durch y die y gezogen Diese letztere

wird als feste Gerade, J als Pol, b als Abstand benutzt und die Muschel-

linie konstruiert, welche die Ver-

langerung von/3^ in x schneidet,

d. h. welche 6x = b werden lafit.

Yerbindet man nun endlich x

mit I und verlangert xk bis zum

Durchschnitte u mit der ver-

langerten a/3, setzt man dabei

cc^t
=

x, yx = y,

so ist

2 a : x = x : y = y : 2b,

unddieAufgabe, zwischen 2 a und

2b zwei mittlere Proportionalen

einzuschalten, ist gelost. Aus den

Dreiecken ccAfi, yx I folgt nam-Fig. 60.

lich i- mm - und x = -
. Daraus erkennt man J0 = x und

2a y y yx

folglich t,x
= x -\- b. Nun ist st, Kathete zweier rechtwinkliger Drei-

ecke y^s und xs. Das erstere hat y = b als Hypotenuse, ye = a

als zweite Kathete. Das zweite hat % = x + b als Hypotenuse,

x = y + a als zweite Kathete. Mithin ist b
2 a 2 =

(x + b)
2

(y + a)
2

oder x(x -\- 2b) = y(y + 2 a) und = -^ . Man kennt ferner den-
y x -\- 25

selben Bruch
*

^
=

^, wegen der Ahnlichkeit der Drei-

ecke und yxk. Man weiB also auch
y

= y
2

. Diese

Gleichung abgezogen von dem vorher gefundenen x(x + 26)
= y(y+ 2 a)

lafit x2 = 2 ay zum Reste, und die Umstellung der beiden Glei-

chungen x2 = 2 ay, y
2 = 2bx in Proportionen liefert das verlangte

2 a : x = x : y = y : 2b. Auflosung und Beweis sind gleichmaBige

Zeugnisse fur den Scharfsinn des Erfmders, der schon urn des oben

beschriebenen Konchoidenzeichners willen einen riihmlichen Platz in

der Geschichte der Mathematik verdient.

Der Zirkel, als Hilfsmittel geometrischen Zeichnens wurde von

den Alten auf den Neffen des Dadalus zuriickgefuhrt
1

),
wohl

denselben Talus, auf welchen schon (S. 163) fur andere Erfindungen
verwiesen worden ist, d. h. auf einen mythischen - Ursprung. Die

Ovid, Metam. VIII, 247 49: Primus et ex uno duo ferrea brachia nodo

Vinxit, ut, aequali spatio distantibus illis,

Altera pars stare f, pars altera duceret orbem.
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Vorrichtungen des Plat on und des Eratosthenes zur Wiirfelver-

doppelung beruhen auf Geschicklichkeit des Benutzers, der versuchs-

weise gewisse Lagenverhaltnisse der Teile der Apparate hervorbringen
muBte. Etwaige Mittel die Kegelschnitte zu zeichnen sind, wenn

Menachmus wirklich dergleichen besaB (S. 244), nicht zu unserer

Kenntnis gelangt. Die Quadratrix, die Hippopede, die Spirale mecha-

irisch zu zeichnen gab es kein Mittel. So ist die Muschellinie des

Nikomedes neben der Geraden und dem Kreise die alteste Linie, von

deren mechanischer Konstruktion in einem fortlaufenden Zuge wir

geniigenden Bericht besitzen.

Dieselbe Muschellinie hat auch zur Auflosung einer anderen Auf-

gabe, namlich zur Dreiteilung des Winkels Anwendung gefunden.

Soil man den Worten des Pappus Glauben schenken, so hatte dieser

sich jene Anwendung zuzuschreiben 1

). Dagegen sagt Proklus aus-

driicklich, Nikomedes habe mit Hilfe der Muschellinie jeden Winkel

in drei gleiche Teile zerlegt
2

),
und so glauben wir es gerechtfertigt

hier von dieser Anwendung zu reden.

Wir wissen, daB Archimed (S. 300) die Dreiteilung des Winkels

auf die Zeichnung einer Geraden von einem gegebenen Punkte aus

zuriickfiihrte, welche einen Kreis und eine Gerade so schneiden sollte,

daB die zwischen beiden Schnittpunkten liegende Strecke einer ge

gebenen gleich werde. Konnte man hier den Kreis durch noch eine

Gerade ersetzen, so war die Aufgabe nur noch: von eiueni Punkte

aus durch eine gegebene Gerade hindurch bis zum Durchschnitte mit

einer zweiten gegebenen Geraden eine Gerade zu zeichnen, welche

zwischen beiden Durchschnittspunkten einen bekannten Abstand zeige,

und das gelingt mit Hilfe der Muschellinie, deren Pol der gegebene

Punkt, deren feste Gerade die erste gegebene Gerade, deren gleich-

bleibender Abstand die

gegebene Strecke ist.

Pappus hat uns eine der-

artige Uniformung iiber-

liefert
3

).
Es sei (Fig. 61)

Fig. 61.

afiy der in drei gleiche

Teile zu teilende spitze Winkel. Von a aus wird ay senkrecht zu

fly gezogen und das Rechteck ccyfi vollendet. Die (le dritteilt nun
den gegebenen Winkel, wenn die Strecke ds zwischen ihren Durch-

schnitten mit der ay und der Yerlangerung der ga doppelt so groB
ist wie aft. Weil namlich ads em rechtwinkliges Dreieck, so wird,

l

) Pappus IV, 27, (ed. Hultsch) 246. 2

)
Proklus (ed. Friedlein) -272.

Pappus IV, 38, (ed. Hultsch) 274.

CANTOR, Gescliichte der Mathematik I. 3. Aufl. 23
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wenn y der Mittelpunkt der Hypotenuse ds ist,
- = dy = r

t
=

ycc

sein. Folglich sind zwei gleichschenklige Dreiecke apy mid ar\e in

der Figur vorhanden. Da uberdies &amp;lt; ay ft AuBenwinkel des Dreiecks

ays ist, und ft 6 als Transyersale mit den Paralleled f, fty gleiche

Wechselwinkel bildet, so ist &amp;lt; afts
= ay ft

=
?? + yas = 2ysa

-Zcfiy, Ah. /Jy-^-
1st die Annahme wirklich gerechtfertigt, daB diese Auflosung,

oder eine ihr alsdann jedenfalls sehr ahnliche, bereits dem Nikomedes

zuzuschreiben sei
;

so bietet es ein eigentiimlicb.es Interesse, daB bier

die Aufgabe der Wiirfelverdoppelung und die der Dreiteilung des

Winkels mit Hilfe derselben Kurve bewaltigt werden, wie sie
;
modern

ausgedriickt, beide auf Gleichungen dritten Grades sich zuriickfuhren

lassen. Sollte ein dunkles Gefiibl der Zusammengeborigkeit beider

Probleme bei den griechiscben Matbematikern nach Arcbimed zu den

Moglicbkeiten geboren? Miissen wir docb aucb eine ideelle Zusammen-

gehorigkeit zwiscben der allgemeinen Teilung des Kreisbogens und

seiner Rektifikation zugesteben;
welcbe beide, wie wir wissen, mittels

der Quadratrix vollzogen wurden.

Der Zeit nach nur wenig von Nikomedes entfernt diirfen wir

Diokles setzen, den gleicbfalls oben genannten Erfinder der Cissoide

oder Efeulinie. Er muB friiher gelebt baben als Geminus, der

diese seine Kurve neben der Muscbellinie nennt; er muB aber aucb

spater als Arcbimed angesetzt werden, mit dessen Aufgabe von der

Durcbschneidung einer Kugel durcb eine Ebene zu gegebenem Ver-

baltnisse der beiden Kugelabscbnitte er sich beschaftigte in der An

nahme, Archimed selbst babe sein auf diese Aufgabe beziigliches

Yersprechen nicht eingelost
1

) (S. 309). Er hat die Aufgabe mit Hilfe

zweier Kegelschnitte in seiDem Werke 7t$i itvQfL&v gelost, aus

welchem Eutokius sie entnahm 2

)
und aus demselben Werke teilt der

gleiche Berichterstatter die Definition der Cissoide und deren An-

wendung zur Wiirfelverdoppelung uns mit 3

).
Der Name jenes

Werkes laBt den Inhalt erkennen. Das Wort TCVQLOV bedeutet, wie

wir (S. 344) gesehen haben, Brennspiegel, und in einem Buche iiber

Brennspiegel konnte es auf die GroBe spharischer Abschnitte, sowie

auf deren VergroBerung unter Beibehaltung der Gestalt ankommen.

Was iiber eine arabische Ubersetzung des Werkes des Diokles in

einer Handschrift des Escorial angegeben ist
4
),

diirfte auf den Bericht

des Eutokius sich beschranken 5

).

*)
Archimed (ed. Heiberg) III, 152. 2

)
Ebenda III, 188. 8

)
Ebenda

III, 78 80. 4
)
W enrich, De auctorum Graecorum versionibus et commentariis

Syriacis, Arabicis, Armenicis, Persicisque. Leipzig 1842, pag. 197. 5
) Heiberg
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Diokles laBt seine Cissoide in durchaus anderer Weise entstehen,

als es gegenwartig gebrauchlich ist. Man soil (Fig. 62) in einem

Kreise zwei zueinander senk-

rechte Durchmesser cc/3 und yd
ziehen. Werden symmetrisch zu

aft zwei Gerade
77 J, xs senk-

recht auf yd errichtet und d

mit dem Endpunkte s der einen

Senkrechten verbunden, so liegt

der Durchschnittspunkt dieser

Verbindungslinie mit der anderen

Senkrechten, gleichwie der ahn-

lich ermittelte Punkt o usw.

auf der Cissoide. Zugleich

findet die fortlaufende Propor
tion statt yy : y

=
yt, : yd =

yd : yO.

Der erste Teil dieser Proportion ist augenscheinlich richtig, weil

yt, als Senkrechte von einem Peripheriepunkt auf den Durchmesser

das geometrische Mittel der Teile, in welche sie den Durchmesser

teilt, ist. Weil auch xs eine solche Senkrechte ist, muB ebenso

yxixs^xsixd sein. Ferner sind die Dreiecke xsd, y6d ahnlich

und darum xs : xd = rj6 : ??$, folglich auch yx : us = yd : yd und

nicht minder xs : xy = yd : y6. Berticksichtigt man endlich xs = y,
yx,
=

t}d, so nimmt die letztgeschriefeene Proportion die Form

^: yd = yd : yd an, und die zu Anfang behauptete fortlaufende Pro

portion ist nachgewiesen, d. h. zwischen yy und yd, die in der Figur
senkrecht zueinander gezogen erscheinen, sind die y und yd als die

beiden mittleren Proportionalen eingeschaltet.

Nun kann man auch zwischen irgend zwei Strecken a, b zwei

mittlere Proportionalen einschalten. Man zeichnet einen beliebigen

Kreis mit zugehoriger Cissoide. Man sucht auf dem vertikalen Durch

messer a/3 den Punkt # nach MaBgabe der Proportion yk:k7t = a:b

und zieht die yjt, welche bis zum Durchschnitte mit der Cissoide

verlangert wird. Sofort zeigt sich, daB auch yy : y9 = a : I) ist. Es

brauchen daher nur die Strecken yt, und yd, welche zwischen 7/17,

yO als mittlere Proportionalen bekannt geworden sind, in dem Ver

baltnisse yy : a verandert zu werden, um die Losung der Aufgabe zu

erhalten.

in Zeitschrift Math. Phys. XXVIII, Historisch-literarische Abteilung S. 128,

Note.

23*
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Ein dritter Geometer der gleichen Zeit etwa diirfte Perseus

gewesen seiii. Wir werden ihn nicht leicht fur alter als die alexan-

drinische Schule halten, well Proklus, der seiner gedenkt, dieses wohl

irgend bernerkt haben wurde, um die Liicke in dem alten Mathe-

matikerverzeichnisse, in welchem sein Name nicht vorkommt, aus-

zufullen. Spater als zwischen 200 und 100 kann er aber auch nicht

gelebt haben, wie wir aus folgendem Umstande entnehmen. Eine

Spire war, wie wir (S. 242) besprochen haben, eine wulstartige

Oberfiache. Heron von Alexandria definiert sie
;
wie wir damals sahen,

als Umdrehungsflache erzeugt durch Drehung eines Kreises um eine

nicht durch seinen Mittelpunkt hindurchgehende Achse 1

)
und setzt

hinzu: ,,Aus den Schnitten derselben entstehen gewisse eigentiirnliche

Kurven.&quot; Daraus geht hervor, daB zn Herons Zeit Schnitte jener

Oberflachen bereits vorgenommen worden waren, und Geminus er-

ganzt diese Mitteilung zur Brauchbarkeit fiir unseren gegenwartigen
Zweck durch die Angabe~), die spirischen Schnitte seien von

Perseus erdacht. Es ist bis zu einem gewissen Grade wahrschein-

lich, daB damit jene Schnitte gemeint sind, die wir an der oben an-

gefiihrten Stelle im Zusammenhange mit der Hippopede des Eudoxus

beschrieben haben, Schnitte also, welche auf dem Wulste durch eine

der Durchgangsachse parallele Ebene hervorgebracht wurden, wobei

die Entfernungen des Schnittes und des Mittelpunktes des die Spire

erzeugenden Kreises von der Drehungsachse die unterscheidenden

Merkmale fiir die einzelnen spirischen Kurven lieferten. Bemerken

wir noch, daB eine Untersucjiuug solcher Kurven der Zeit, in welehe

wir Perseus setzen, angemessen erscheint, so ist damit das Wenige

erschopft, was wir uber diesen Schriftsteller sagen konnen, dessen

Heimat und sonstige personliche Yerhaltnisse uns genau ebenso un-

bekannt sind, wie die des Nikomedes, des Diokles.

Ebenso verhalt es sich mit Zenodorus 3
),

dem Yerfasser eines

hochst interessanten Baches fiber Figuren gleichen Umfanges.
Die Grenzen, in welche sein Leben eingeschlossen werden kann, sind

als feststehende obere Grenze die Zeit des Archimed, dessen Name

l

) Heron, Definit. 98 (ed. Hultsch) 27, bestatigt durch Proklus (ed.

Friedlein) 119. ^ Proklus (ed. Friedlein) 111112. 3
) Vgl. Nokk, Pro-

gramra des Freiburger Lyceums von 1800 und unsere Besprechung des II. Bandes

des Pappus (ed. Hultsch) in der Zeitschr. Math. Phys. XXE (1877), Histor.-

literar. Abtlg. 173 174. Eine Verwechslung des Zenodorus mit einem bei

Proklus genannten Zenodotus, welche, so lange die Friedleinsche Proklus-

ausgabe noch nicht vorhanden war, zu entschuldigen gewesen sein diirfte, ver-

anlaCte uns friiher zu gegenwartig gauz unhaltbaren Zeitbestimmungen fiir

Zenodorus.
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bei ihm vorkomrot, als mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-

keit anzugebende untere Grenze die Zeit des Quintilian, der von den

Dingen redet, welche in der Abhandlung des Zenodorus vorkommen,
wenn auch ohne ihn selbst zu nennen. Quintilian, mit welchem wir

es im 26. Kapitel zu tun haben werden, lebte 35 95 n. Cbr. Detn-

gemaB wiirde die Tatigkeit des Zenodorus etwa zwischen 200 v. Chr.

und 90 n. Chr. fallen. Man hat aber wohl mit Recht darauf auf-

merksam gemacht, daB seine etwas breite Schreibart ihn als nicht

allzuweit nach Euklid lebend betrachten lasse 1

),
und demzufolge

nehmen wir keinen Anstand ihn hier zu behancleln. Die Abhandlung
des Zenodorus ist uns in mehrfacher Uberlieferung erhalten. Ein-

mal finden sich die Satze iiber Figuren gleichen Umfanges ohne An-

gabe ihres Erfinders bei Pappus im V. Buche seiner mathematischen

Sammlung
2

),
zweitens stehen dieselben in dem Kommentare des Theon

von Alexandria 3

)
zum I. Buche des ptolernaischen ALmagestes. Bei

Theon ist ausdriicklich Zenodorus als Verfasser der auszugsweise mit-

geteilten Abhandlung genannt, und Proklus bestatigt mittelbar diese

Namensnennung. Er sagt uns nainlich, das Viereck mit einspringen-

dem Winkel heiBe hohlwinklig, KOikoyMviov, nach Zenodorus 4
),

und

dieses Wort in der angegebenen Bedeutung kommt wirklich in Theons

Auszuge vor. Wir konnen drittens auf eine Abhandlung in grie-

chischer Sprache iiber die Figuren gleichen Umfanges hinweisen,

welche den Namen keines Verfassers als Uberschrift tragt und in

wesentlicher Ubereinstimmung mit, wahrscheinlich in einem Ab-

hangigkeitsverhaltnisse zu Zenodorus steht 5

), von Nachbildungen in

anderen Sprachen zu schweigeu. Von den vierzehn Satzen des Zeno-

dorus
;
welche fast gleichlautend bei Pappus und bei Theon sich er

halten haben, mogen der 1.,
2.

; 6., 7. und 14. hier einen Platz finden:

1. Unter regelmaBigen Vielecken von gleichem Umfange hat das-

jenige den groBeren Inhalt, welches mehr Winkel hat. 2. Der Kreis

hat einen groBeren Inhalt als jedes ihm isoperimetrische regelinaBige

Yieleck. 6. Zwei ahnliche gleichschenklige Dreiecke auf ungleichen
Grundlinien sind zusammen groBer als zwei auf den namlichen Grund-

linien gleichschenklige Dreiecke zusammen, welche unter sich unahn-

lich sind, aber mit jenen ahnlichen gleichen Gesamtumfang haben.

7. Unter den isoperimetrischen w-Ecken hat das regelmaBige den

groBten Inhalt. 14. Unter den Kreisabschnitten, welche gleich groBe

x

) Pappus (ed. Hultsch) 1190. 2
) Pappus V, pars 1 (ed. Hultsch),

308 sqq.
8
) Theon d Alexandria (ed. Halm a. Paris 1821) 33 sqq. Zum besseren

Vergleich mit der Wiedergabe durch Pappus auch abgedruckt bei Pappus (ed.

Hultsch) 1190 1211. 4
) Proklus (ed. Friedlein) 165. 5

) Pappus (ed.

Hultsch) 11381165.
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Bogen haben, 1st der Halbkreis der groBte. Im Raume hat die Kugel
bei gleicher Oberflache den groBten Inhalt. Die theoretische Bedeut-

sauikeit dieser Satze, welche einen durchaus neuen geometrischen

Gegenstand behandeln, der nach riickwarts nur an die Vielecke wach-

sender Seitenzahl in der Kreisrechnung des Archirned und an die

Lehre von den groBten und kleinsten Werten bei Apollonius an-

kniipft, liegt auf der Hand, und es ist nur um so rnehr zu bedauern,
daB unser Wissen von ilirem Erfinder so diirftig ist.

Wir nennen weiter immer noch auf bloBe Wahrscheinlichkeits-

griinde uns stiitzend im Jahrhunderte zwischen 200 und 100: Hy-
psikles von Alexandria 1

).
Seine Leistungen liegen auf verschie-

denen Gebieten. Die Handschriften des Euklid enthalten mehrfach

nach den 13 Biichern der Elemente noch zwei Biicher stereometrischen

Inhaltes, welche als XIV. und XV. Buch der Elemente, oder als die

beiden Biicher des Hypsikles von den regelmaBigen Korpern be-

nannt zu werden pflegen. Neuere Untersuchungen
2

)
haben einen

solcben Gegensatz im Wert und Inhalt der beiden Biicher aufgedeckt,

daB sie notwendig verschiedenen Verfassern iiberwiesen werden miissen,

und zwar das erste dem Hypsikles, das zweite einem mehrere

Jahrhunderte n. Chr. lebenden Schriftsteller. Wir haben es dem-

gemaB hier mit dem ersten Buch allein zu tun, welches aus folgen-

den sechs Siitzen iiber die regelmaBigen Korper
3
) besteht: 1. Die

vom Mittelpunkt eines Kreises auf die Seite des eingeschriebenen

regelmaBigen Fiinfecks gefallte Senkrechte ist die halbe Summe
des Halbmessers und der Seite des eingeschriebenen regelmaBigen
Zehnecks. 2. Einerlei Kreis faBt des in einerlei Kugel beschrie-

benen Dodekaeders fiinfseitige und Ikosaeders dreiseitige Grenz-

flache. 3. Die Oberflache des Dodekaeders sowie des Ikosaeders sind

beide dem 30fachen Rechtecke gleich, welches aus der Seite des

Korpers und der aus dem Mittelpunkte einer Greuzflache auf die

Seite gefiillten Senkrechten gebildet wird. 4. Die Oberflache des

Dodekaeders verhalt sich zur Oberflache des Ikosaeders, wie die Seite

des Wiirfels zur Seite des Ikosaeders. 5. Die Seite des Wiirfels ver

halt sich zur Seite des Ikosaeders, wie sich die Hypotenusen zweier

) W. Cronert (Sitzungsber. der Berliner Akad. 1900 S. 942950) setzt

die Lebenszeit des Hypsikles auf 150 bis 120. *) Der Erste, welcher die Ver-

schiedenheit beider Biicher erorternd sie zwei verschiedenen Autoren beilegte,

war Friedlein im Bulletino Boncompagni 1873, 493529. Ihm folgte Th. H.

Martin ebenda 1874, 263 266. 8
) Gewohnlich werden 7 Satze angenommen,

aber der 7. Satz (Zwei nach stetiger Proportion geschnittene Gerade verhalten

sich wie ihre grofieren Abschnitte) ist offenbar kein Satz fiir sich, sondern nur

Teil des Beweises des 6. Satzes.
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rechtwinkligen Dreiecke verhalten, welche eine Katliete gemeinschaft-

lich und als andere Kathete den groBeren beziehungsweise den

kleineren Abschnitt besitzen, der entsteht, indem die gemeinschaft-

liche Kathete nach stetiger Proportion geschnitten ist. 6. Der Korper
des Dodekaeders verhalt sieh zura Korper des Ikosaeders wie die

Seite des Wiirfels zur Seite des Ikosaeders. Diese Satze, deren Wort-

laut wir bei dem 1., 3., 5. Satze etwas mundgerechter zu fassen uns

erlaubt haben als in den gewohnlichen Ubersetzungen, bilden ein ein-

heitliches Ganzes, welches seinem Verfasser wohl Ehre macht, und

lassen nicht zu, daB man jenes andere friiher gleichfalls Hypsikles zu-

geschriebene Buch damit in Verbindung setze, welches aus sieben

Aufgaben besteht, die Konstruktion eines Tetraeders in einen Wiirfel,

eines Oktaeders in ein Tetraeder, eines Oktaeders in einen Wiirfel,

eines Wiirfels in ein Oktaeder, eines Dodekaeders in ein Ikosaeder

zu vollziehen, die Zahl der Ecken und der Seiten, endlich die gegen-

seitigen Neigungen der Grenzflachen in den fiinf regelmaBigen Korpern
zu finden. Uber den Verfasser des ersten Buches gibt dessen Ein-

leitung einige Auskunft. ihr Wortlaut ist
1

):

Basylides von Tyrus, mein lieber Protarch, kam einst nach Ale

xandria, war an naeinen Yater wegen beider gemeinschaftlicher Liebe

zur Mathematik empfohlen, und brachte die meiste Zeit seines Auf-

enthaltes in dem Umgange mit ihm zu. Als sie eines Tages des

Apollonius Schrift fiber Vergleichung des in einerlei Kugel be-

schriebenen Dodekaeders und Ikosaeders und deren Verhaltnisse zuein-

ander durchgingen, so schien ihnen der Vortrag des Apollonius nicht

ganz richtig zu sein, und sie schrieben, wie mir mein Vater gesagt

hat, ihre Yerbesserungen nieder. Nach der Zeit fiel mir jedoch eine

andere von Apollonins herausgegebene Schrift in die Hande, welche

eine richtige Auflosung der erwahnten Aufgabe enthalt, deren Unter-

suchung mir ein ausnehmendes Yergniigen gewahrt hat. Das von

Apollonius herausgegebeue Werk kann jeder selbst nachsehen, da es

tiberall zu haben ist, weil man es fur eine sorgsame Arbeit hielt.

Dasjenige aber, was ich nachher aufgesetzt habe, glaube ich Dir

wegen Deiner vorziiglichen Einsicht in alien Wissenschaften, beson-

ders aber in der Geometric, als einem kundigen Beurteiler meines

Yortrags zuerst vorlegen zu mussen: in der gewissen Erwartung, daB

Du sowohl aus Freundschaft fur meinen Yater, als aus Wohlwollen

gegen mich, geneigt sein wirst meinem Yersuche Deine Aufmerksam-

keit zu schenken. Doch es ist Zeit, daB ich meine Yorrede schlieBe

und zur Sache selbst komme.
T

) Vgl. z. B. Euklids Elemente fiinfzehn Biiclier aus dem Griechischen iiber-

setzt von Johann Friedrich Lorenz. Halle. S. 425426.



360 17. Kapitel.

Es war offenbar eine Jugendarbeit, welche Hypsikles rnit diesea

Worten dem noch lebenden Freunde seiues Vaters widmete. Seine

Mitteilungen geben uns Auskunft liber eine sonst unbekannte Schrift

des Apollonius und wurden in diesem Sinne von uns (S. 344) be-

nutzt. Araber haben, so lange das Buch noch als von Euklid her-

riihrend betrachtet wurde, aus den Anfangsworten herausgelesen,

Euklid stamme aus Tyrns (S. 260). Man hat aber aus derselben Vor-

rede auch, wie uns scheint, richtige Folgerungen auf .die Lebenszeit

des Hypsikles gezogen
1

).
Der Vater des Hypsikles, welcher eine

Abhandlung des Apollonius noch nicht kannte, welche dem Sohne

nachher bekannt war und zu dessen Lebzeiten
;;
iiberall zu haben&quot;

war, muB ein alterer Zeitgenosse des Apollonius gewesen und ge-

storben sein, bevor dessen verbesserte zweite Abhandlung zur Ver-

offentlichung gelangte. Da nun Apollonius etwa 170 gestorben 1st,

so mag Hypsikles nicht vor dieser Zeit seine Abhandlung geschrieben

haben, eine Zeitbestimmung, zu welcher uns gleich nachher noch eine

kleine Bestatigung zugut koinmen wird.

Eine zweite Abhandlung des Hypsikles, welche sich erhalten hat,

ist das Buch von den Aufgangen der Gestirne, dvcccpogixos
2

).

Auf den astronomischen Inhalt dieses auBerst diirftigen Werkchens

von nur sechs Satzen, auf dessen etwaige Verschlimmbesserung durch

einen Astrologen haben wir nicht einzugehen, es sei denn um zu be-

merken, daB die Methode desselben Berechtigung nur zu einer Zeit

hatte
?
zu welcher trigonometrische Betrachtungsweisen noch nicht er-

dacht waren, uud daB andererseits als wichtige Neuerung in den

Aufgangen des Hypsikles die Einteilung des Kreisumfanges
in 360 Grade benutzt ist. Autolykus, ein astronomischer Schrift-

steller kurz vor Euklid (S. 293), hat diese Gradeinteilung noch

nicht. Ebensowenig scheint sie Eratosthenes gekannt zu habeo,
wenn es richtig ist

3

),
daB er sich eines so unbequemen Ausdruckes

wie
,;g3

des Kreisunifanges&quot; bediente, wahrend andererseits die Tat-

sache seiner vollzogenen Gradmessung (S. 328) uns wieder stutzig

machen kann. Starb nun Eratosthenes um 194 und ist seine Be-

nutzung jener unbequemen richtig auf das Jahr 220 bestimmt,

l

) Vossius, De scientii* mathematicis pag. 328 (Amsterdam 1650). Bret-

schneider 182. Falsche Ansichten bei Fabricius, Bibliotheca Gracca (edit.

Harless) IV, 20, bei Montucla, Histoire de mctthematiques I, 315, bei Nessel-

mann, Algebra der Griechen 246 flgg. ^ Des Hypsikles Schrift Anaphorikos
ist im Osterprogramm 1888 des Gymnasiums zum heiligen Kreuz in Dresden

von K. Man i tins herausgegeben worden. 3

) Montucla, Histoire de mctthe

matiques I, 304. Wolf, Geschichte der Astronomic S. 130.
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schrieb danri Hypsikles um 170, so ist die Zeit der Einfiihrung der

Gradeinteilung des Kreises, also rautmaBlich auch des davon untrenn-

baren babylonischen Sexagesimalsystems in Alexandria in sehr enge
Grenzen gebracht. Von den sechs Siitzen des Anaphorikos sind die

drei ersten arithmetischen Inlialts und rechtfertigen unser auch nur

beilaufiges Verweilen bei dem Scliriftclien. In moderner Aussprache

sagen sie, daB in einer arithmetischen Reihe von gerader Glieder-

zahl die Summe der zweiten Halfte der Glieder die der ersten Halfte

uui ein Vielfaches des Quadrates der halben Gliederzalil iibertreffe
l

\
daB die Summe einer arithmetisclien Reihe bei ungerader Gliederzahl

gleich dem Produkte der Gliederzalil in das mittlere Glied, bei ge

rader Gliederzahl gleich dem Produkte der halben Gliederzahl in die

Summe der beiden mittleren Glieder sei.

Bei so eleinentaren Kenntnissen blieb aber Hypsikles nicht

stehen. Vielmehr war ihm die allgemeine Definition der Vielecks-

zahlen bekannt
?
welche er in die Worte kleidete: ,,Wenn beliebig

viele Zahlen von der Einheit an von gleichem Unterschiede sind, und

dieser Unterschied 1 ist, so ist die Summe eine dreieckige Zahl; ist

der Unterschied 2, so ist die Summe eine viereckige Zahl, fur 3 eine

fiinfeckige; die Anzahl ihrer Winkel ist um 2 groBer als der Unter

schied, und ihre Seiten sind der Anzahl der vorgelegten Zahlen

gleich.&quot;
So berichtet Diophant im 8. Satze seiner Schrift fiber die

Polygonalzahlen, von welcher im 23. Kapitel die Rede sein wird.

Diophant nennt als seine Quelle: Hypsikles ev opco. Die Ubersetzer

diirften mit Recht diesen Ausdruck deutsch durch ,.in einer Definition&quot;

iibertragen haben, da OQOS neben der Bedeutung Grenze (lateinisch:

terminus oder limes) oder Reihenglied unzweifelhaft auch die Be

deutung der Begrenzung eines Begriffes, d. h. einer Definition besitzt;

so bei Euklid z. B. und schon vor diesem bei Platon heiBen die Defini-

tionen regelrnaBig opot, wobei vielleicht, wie bemerkt, an eine ,,Be-

grenzung der
Begriffe&quot;

zu denken ist. Bei welcher Gelegenheit

Hypsikles sich jener Definition der Vieleckszahlen bedient haben mag,
wissen wir durchaus nicht.

Wir schlieBen dieses Kapitel mit der Nennung des einzigen Schrift-

stellers, fiir dessen Leben etwas genauere Angaben bekannt sind.

Wir meinen Hipparch, der zwischen 161 und 126 v. Chr. astro-

nomische Beobachtungen anstellte 2

).
Er ist in Nicaa in Bithynien

l

)
Ist a das erste Glied, d die Differenz, 2n die Gliederzahl, so sind die

beideti Summen na + ^

~^ und na H~
~^~ :-

,
deren Unterschied

dn* ist.
*) Wolf, Geschichte der Astronomic S. 45, Anmerkung 1. Das Werk
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geboren. Er beobachtete auf der Insel Rhodes, vielleicht auch in

Alexandria. Seine hervorragendsten Verdienste riihrnt die Geschiehte

der Astronomic, welcher er als Schopfer einer wissenschaftlichen

Sternkunde gilt. Er war aber auch der Urheber eines Teiles der

Wissenschaft, welche das Grenzgebiet zwischen Astronomic und Geo

metric bildet, der Trigonometric, und berechnete cine Sehnen-
tafel 1

).
Leider wissen wir von dieser Leistung nur durch Zitate des

Heron von Alexandria, in welchen das Werk rtsgl rcbv zv Kiwhcp

sv&si&v, iiber die Geraden im Kreise, nicht aber dessen Verfasser ge-

nannt ist, und durch ein berichtigendes Wort eines spaten Schrift-

stellers, des Theon von Alexandria, der um 365 schrieb, und konnen

also dieses Kapitel griechischer Mathematik nicht in seinen Urspriingen

verfolgen. Weun Hipparch in seinen erhaltenen Erlauterungen zu

den Sternbeschreibungen des Eudoxus und Aratus erklart, er habe

sich graphischer Methoden bedient -- dia ifav ^Qa^cbv - - so

bot dieser Ausdruck zwar AnlaB zu geistreichen Yermutungen fiber

die betreffenden Methoden 2

),
welche aber gesicherter Stiitzen ent-

behrend spater Vorhandenes zuruckdatieren. Was dagegen Hipparch
mittels seiner Sehnentafel leistete, ist besser verbiirgt, da uns von

einer Art von Triangulation berichtet wird, die er zur Berechnung
der Oberflache der bewohnten Erde anwandte, und da Polybius (203
bis 121), ein Zeitgenosse des Hipparch, die Moglichkeit erwahnt, die

Hohe einer Mauer aus der Feme zu messen 3

).
Jedenfalls stimmt

die Erfindung trigonometrischer Betrachtungen etwa 150 v. Chr. mit

der Notwendigkeit iiberein, zu welcher wir weiter oben aus anderen

Griinden gelangt waren, dem Anaphorikos des Hypsikles kein spateres

Datum als das von 180 beilegen zu diirfen. Von Hipparchs Ver-

diensten um Einfiihrung der geographischen Lange und Breite 4
)

reden wir im nachsten Kapitel
5

).

Wir sind einem Hipparch ,,der zu den Arithmetikern gehorte&quot;

begegnet (S. 256), von welchem kombinatorische Berechnungeu
uns mitgeteilt wurden. Wir haben keinen Grund in diesem Schrift-

steller, der nach Chrysippus (282209) lebte, einen anderen als den

Astronomen zu vermuten. Wir glauben ebenso auch an die Richtig-

keit arabischer Angaben, denen zufolge Hipparch als Schriftsteller

des Hipparch: In Arati Phaenomena Commentaria hat K. Manitius mit deut-

scher Ubersetzung herausgegeben (Leipzig 1894).
x

) Wolf, Geschichte der Astronomic S. 111. 2

)
Ad. v. Braunmuhl, Vor-

lesungen iiber Geschichte der Trigonometrie I, 10 14 (1900).
s
)

Gr. Berger,
Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen 3. Abteilg. S. 135flgg.

und 4. Abteilg. S. 2931. 4
) Wolf, Geschichte der Astronomie S. 153.

6
) G. Berger, Die geographischen Fragmente des Hipparch. Leipzig 1870.
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fiber quadratische Gleichungen aufgetreten ware 1

).
Eine

Sehnentafel setzt zu ihrer Berechnung arithmetische wie algebraische

Gewandtheit geradezu voraus.

Wir haben dieses Kapitel mit Nennung der Gebiete begonnen,

auf welchen wir die Tatigkeit der Schriftsteller im Jalirliunderte von

200 bis 100 ungefahr entfaltet sehen wiirden. Unsere Darstellung

ist rait unserer Ankiindigung in Einklang geblieben. Nikomedes,

Dickies, Perseus waren fur uns die Manner, welche der Kurvenlehre

sich widmeten. Zenodorus widrnete den planimetrischen Lehren vom

GroBten und Kleinsten seine Krafte. Hypsikles yervollkommnete

die Stereometrie und fiihrte durch das, was wir aus der Arithmetik

von ihm wissen, den Beweis, daB auch dieser Teil der Mathematik

in dem Jahrhunderte, welches auf das des Euklid folgte, nicht ver-

nachlassigt wurde. Hipparch bestatigte uns in dieser letzten Uber-

zeugung, der rechnende Astronom, welcher den naturgemaBen Uber-

gang zu dein rechnenden Feldmesser bildet, der nunmehr unsere Auf-

merksamkeit auf sich zieht.

18. Kapitel.

Heron von Alexandria.

In das erste vorchristliche Jahrhundert setzen wir Heron von

Alexandria 2
). Die Form unserer Aussage lafit erkennen, daB wh

in ihr keine allgemein als wahr angenommene Tatsache behaupten.

l

} Vgl. L algebre d Omar Alkhayydmi (ed. Woep eke) Paris 1851, Prefaced.

und Journal Asiatique serie 5, T. V, pag. 251 253. Suter in den Abhand-

lungen zur Geschichte der Mathematik VI, 54 (1892) und X, 71 und 213 An-

merkung 36 (1900) halt allerdings das Zitat fiir unrichtig und durch falsche

Lesung entstanden. 2

)
Uber Heron vgl. Venturi, Commentari sopra la storia

e le teorie dell ottica, tomo I. Bologna 1814. Th. H. Martin, Eecherches sur

la vie et les ouvrages d Heron d Alexandrie etc. im IV. Bande der Memoires

prescntes par divers savants a VAcademic des inscriptions et belles-lettres.

Serie I. Sujets divers d erudition. Paris 1854. W. Schmidt, Heron von Ale

xandria (in den Neuen Jahrbiichern f. d. klass. Altertum, Geschichte und deutsche

Literatur. Leipzig 1899). K. Tittel, Heron und seine Fachgenossen (in Rhein.

Museum fiir Philologie. Bd. LVI S. 404415). Edm. Hoppe, Ein Beitrag zur

Zeitbestirnrnung Herons von Alexandrien. Programmbeilage Nr. 815. Hamburg
1902. Rudolf Meier, De Heronis aetate. Leipzig 1905. Die geometrischen

griechischen Texte herausgegeben von Hultsch (Berlin 1864), teilweise auch von

Vincent in den Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque imperiale.

Tome XIX. Partie 2. (Paris 1858). Gesamtausgabe der Werke des Heron von

W. Schmidt, L. Nix, Herm. Schone in der Bibliotheca Teubneriana seit

1899 mit deutschen Ubersetzungen.
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Die Meinungen weichen vielmekr sehr erheblich voneinander ab, und

man niiiBte, um alien gerecht zu werden, sich damit begniigen als

mogliche Grenzen von Herons Wirksamkeit die Jahre 200 vor und

200 nach dem Beginne der christlichen Zeitrechnung anzugeben. Die

Heimat des beriihmten Mathematikers und Physikers wird von nie-

mand angezweifelt. Sie geht aus der Uberschrift mehrerer seiner uns

erhaltenen Abhandlungen hervor, wird auch durch Pappus und durch

einen Anonymus, der um das Jahr 938 in Byzanz lebte, bestatigt,

welche beide von einem Heron von Alexandria zu reden wissen.

Herons Lehrer war nach dem Berichte jenes Anonyraus von Byzanz
Ktesibius. Man hat eine Stutze dieses Berichtes darin gefunden r

daB Proklus den Heron zugleich mit Ktesibius als Erfinder wunder-

barer auf Luftdruck beruhender Vorrichtungen riihmt und auch darin,

daB die beste Pariser Handschrift eines Buches des Heron die Uber-

schrift fiihrt ,,tFber Anfertigung von Geschtitzen des Heron des Kte

sibius&quot; ^Hgcovog KTrfiiftiov BzkoTtouxd). Aber hier setzen schon

Zweifel ein
;
ob bei fehlendem Artikel TOV vor KrrjGifiLov die Uber-

setzung ,,Schiiler des Ktesibius&quot; berechtigt sei, ob der Vermutung,

jenes TOV sei bei Herstellung der Handschrift weggefallen, nicht das

Bedenken im Wege stehe, dann konne irgend ein anderes Wort

z. B. y
= oder weggefallen sein

?
wofiir man sich auf eine jiingere

Wiener Handschrift beruft, welche diesen Wortlant aufzeigt. Encl-

lich behauptet man
;

selbst wenn man Heron Schiller des Ktesibius

nenne, sei damit nicht viel geholfen, weil das Zeitalter jenes Ktesi

bius keineswegs feststehe. Mit GewiBheit steht nur fest, daB Heron

in einer seiner Schriften sich auf Philon von Byzanz beruft, wah-

rend dieser Ktesibius nennt, so daB die Zeitfolge: Ktesibius, Philon,

Heron gesichert ist
?
ohne damit den Zeitraum festzulegen, der zwischen

den Tragern dieser Namen liegt
1

).
Man hat also andere bei Heron

auftretende Zitate zu suchen
?
welche seine Lebenszeit zu bestimmen

sich eignen, und wir glauben dazu vorzugsweise eine mathematische

Schrift
77
Die Vermessungslehre&quot; (MSTQIKO) benutzen zu solleu 2

).
In

ihr kommt Archimed vor
;

in ihr der Verfasser des Rauinschnittes, in

ihr der Verfasser der Geraden im Kreise
7
beide letztere ohne Nainens-

nennung?
mithin als durch diese Bezeichnung fur den Leser hinlang-

lich deutlich gemacht. Der Raumschnitt riihrt (S. 345) von Apollo-

nius her
;

die Geraden im Kreise (S. 362) von Hipparch; folglich

muB Heron nach der Mitte des II. vorchristlichen Jabrhunderts gelebt

*) Wilh. Schmidt in der Einleitung zum I. Bande der Gesamtausgabe
des Heron (Leipzig 1899).

2
)
Herm. Schone, Herons von Alexandria Ver

messungslehre und Dioptra. HI. Band der Gesamtausgabe (Leipzig 190.
}).
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haben. Nun warden wir aber im 20. Kapitel erfahren, daB auch

Menelaus von Alexandria um das Jahr 100 nachchristlicher Zeit

Biicher unter dem Titel die Greraden im Kreise verfaBt hat. Ware
dieses vor Heron gewesen, so hatte die Nennung des Titels allein

MiBverstandnis erzeugen konnen, und darauf gestiitzt halten wir zu-

nachst fiir erwiesen, daB Heron zwischen Hipparch und Menelaus

fallt. Zur naheren Einschrankung der Zeitgrenzen fuhrt ein anderes

Werk des Heron, seine Mechanik, welcbe in arabischer Ubersetzung
des Kusta ibn Luka (um 900) auf uns gekommen ist

1

).
In dieser

Mecbanik kommt ein Posidonius vor, welchem eine pbysikalische

Definition entnommen ist. Derselbe gehore der Stoa an. Es ist

nicht anzunehmen, daB Posidoinus von Alexandria (S. 198) ein Werk
verfaBt babe, in welchem jene Definition vorkommen konnte, dagegen
ist dieses wohl moglich, wenn Heron den Stoiker Posidonius von

Rhodos meinte, den Lehrer Ciceros, den Freund des Pompejus, der

frtihestens um das Jahr 90 als Schriftsteller auftrat. Zu noch wei-

terer Einschrankung der Grenzen, welche jetzt 90 vor und 100 nach

Christus heiBen, hat man sich einer anderen Stelle der Mechanik be-

dient 2

). Gegen SchluB des dritten Buches der Mechanik steht die

Beschreibung einer kleinen einschraubigen Olivenpresse, und eben

diese soil nach Plinius seit dem Jahre 55 n. Chr. die frfiber ge-

brauchlichen groBen Pressen mit langen Hebeln verdrangt haben.

Damit im Einklange stehe 3

),
daB bei romischen Schriftstellern, ins-

besondere bei Vitruvius im Jahre 14 v. Chr.
;

keine Einwirkung
Herons nachweisbar sei. Heron miiBte demzufolge zwischen 50 und

100 nachchristlicher Zeitrechnung angesetzt werden. Das ware nun

sehr schon, wenn es sich so, wie angegeben, verhielte. Aber der

entgegengesetzte Nachweis ist geliefert worden 4
).

Die von dem an

und fiir sich durch vielfach mangelnde Sachkenntnis unzuveiiassigen
Plinius geschilderte kleine Olivenpresse ist keineswegs die von Heron

beschriebene, dagegen hat Vitruvius Heron benutzt, wie aus zwei

fehlerhaften Angaben hervorgeht, die jener von diesem, natiirlich ohne

ihn zu nennen, entlehnt. Wir werden im 26. Kapitel hierauf zuriick-

zukommen haben.

Jetzt sehen wir Heron, wie wir am Anfange des Kapitels sagten,

x

)
Curra de Vaux, Les mecaniques dc Heron d Alexandrie. Paris 1894

und L. Nix, Herons von Alexandria Mechanik. II. Band der Gesamtausgabe

(Leipzig 1 JOl).
2

)
Wilh. Schmidt pag. XIX XX der Einleitung zu Bd. I der

Gesamtausgabe (Leipzig 18 (

J9).
3
)
Wilh. Schmidt, Haben Vitruv und die

romischen Feldmesser aus Heron geschopft? Bibliotheca Mathematica 3. Folge,

I, 297818 (1900).
4
) Edm. Hoppe, Ein Beitrag zur Zeitbestimmung Herons

von Alexandrien (Hamburg 1902).
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auf das erste vorchristliche Jahrhundert beschrankt, und nun gewinnt
eine vereinzelt dastehende spate Angabe erhohten Wert. Wir werden

im 26. Kapitel von einer Yermessung des Roinischen Reiches er-

fahren, welche wahrscheinlich in den Jahren 37 20 v. Chr. statt-

fand. Um das Jahr 500 n. Chr. erzahlt Cassiodorius von dieser

Vermessung und sagt dabei 1

),
ein Schriftsteller Heron metricus

habe sich an ihrer Redaktion beteiligt. Nun ist allerdings richtig,

daB die Handschriften nicht Heron
,
sondern Iron oder Yron iiber-

liefern, es ist auch richtig, daB Heron nirgend als metricus bezeichnet

wird, wenn er auch, wie wir oben (S. 364) sagten, ein Werk IISTQLXCC

verfaBt hat, aber auffallend und, was wir besonders zu bedenken

geben, zu der von uns vorher erschlossenen Lebenszeit Herons nicht

in Widerspruch stehend bleibt jene Stelle immerhin. Auf eine letzte

Stelle mochten wir noch hinweisen, welche zur Festlegung von Herons

Lebenszeit benutzt worden ist
2

).
Sie steht in der Schrift fiber die

Dioptra
3
).

Dort sind Beobachtungen an zwei weit voneinander ent-

legenen ihrer geographischen Lange nach sehr verschiedenen Stand-

orten zu einem geodatischen Beispiele vereinigt, und als diese Stand-

orte sind nicht etwa Alexandria und Athen, sondern Alexandria und

Rom gewahlt. Nun war aber Ptolemaeus XIII. Neos Dionysius der

erste agyptische Konig, welcher im Jahre 81 v. Chr. durch die Romer

eingesetzt wurde. Von da an waren alle Augen in Alexandria nach

Rom weit mehr als nach Athen gerichtet, und man darf die Ent-

stehung der Abhandlung auf spater als das Jahr 81 ansetzen. Dann

werden auch die zahlreichen Latinismen erklarlich, welche das Grie-

chisch des Heron entstellen. Wir wiederholen also, wir setzen Heron

von Alexandria in das erste vorchristliche Jahrhundert, vielleicht

sogar, wenn die Stelle des Cassiodorius fiir beweiskraftig gehalten

werden sollte, in dessen letztes Drittel. Ein Grund lafit sich freilich

fiir eine friihere Lebenszeit Herons beibringen, daB er nainlich
;
wenn

von der GroBe von Winkeln die Rede ist, sich niemals der Gradein-

teilung (S. 360) bedient, sondern stets ausschlieBlich von Bruchteilen

eines rechten Winkels spricht. Moglichervveise ist diesem Einwande

damit zu begegnen, daB die Sexagesimalbriiche bei den Griechen dem

gewohnlichen Leben fremd blieben, daB sie von Anfang an waren,

als was man sie spater noch benannte, astronomische Briiche,

daB iiberhaupt die Trigonometric zunachst ein Kapitel der Astronomic

bildete und keineswegs dazu diente, auch auf der Erde Dreiecke oder

)
Wilh. Schmidt pag. XVII XVIII der Einleitung zu Bd. I der Gesamt-

ausgabe (Leipzig 1899).
2
) Martin, Becherches sur la vie etc. pag. 91.

8
)
Herm.

Schone, Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra. III. Band der

Gesamtausgabe (Leipzig 1903).
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aus Dreiecken zusaminengesetzte Figuren einer Berecbnung zu unter-

werfen. Wir wollen schlieBlich nicht unterlassen zu bemerken, daB

der Verfasser der letzten fiber Herons Zeitalter gefiihrten Untersuchung
1

)

nabezu zu der gleicbeu Zeitbestimmung des ersten vorchristlicben Jabr-

bunderts wie wir gelangt ist. Er teilt uusere Uberzeugung, die in

den Metrica erwabnte Sebnentafel sei die des Hipparch, und die abn-

licbe Tafel des Menelaus sei damals noch nicbt vorhanden gewesen.

Ferner behauptet er Vitruvius babe spater als Heron gelebt und

stiitzt diese Behauptung darauf, daB die von Vitruvius bescbriebene

Wasserorgel wesentlicb vollkommener als eine von Heron gescbilderte

sei; den von uns betonten Stellen der Mechanik legt er dagegen kein

Gewicht bei. Ein weiter bei ibm verwerteter Umstand ist der
;

daB

eine bei Proklus vorkommende Stelle, in welcher Archimed, Ktesi

bius, Heron als drei groBe Mecbaniker genannt werden, fiir einen Aus-

zug aus Geminus gilt, der, wie wir im 20. Kapitel sehen werden, etwa

im Jabre 70 vorcbristlicber Zeitrechnung lebte. Beilaufig erwahnen

wir noch, daB die sogenannte Definitionen Herons, von welcben weiter

unten die Rede sein wird, in der von uns bier erwabnten Abbandlung
fur unecbt gebalten werden 2

),
ebenso wie zablreicbe andere Fragmente.

Dieser Heron war allem Anscbeine nacb der einzige seines

Namens, welcber in der Gescbicbte der Matbematik einen Platz ver-

dient. Pappus, der an verschiedenen Stellen von Heron redet, nennt

ibn Heron scblechtweg oder Heron von Alexandria. Proklus, pedan-

tiscb genau in Vermeidung der Verwecbslungen von Schriftstellern
7

wo dieselben moglicb waren
?
wie wir (S. 194) gesehen baben

?
redet

zweimal von dem Mecbaniker Heron, viermal vorber und nacbber

von Heron scblecbtweg, und unter diesen vier Stellen ist gerade die-

jenige, in welcher Heron mit Ktesibius zusammen genannt ist,, so

daB Heron ohne Beinamen bei Proklus jedenfalls derselbe ist wie

Heron der Mecbaniker oder der dessen Leistungen sicb init Ktesibius

begegnen. Eutokius in semen Erlauterungen zur arcbimediscben

Kreismessung (S. 318) redet gleicbfalls nur von Heron, als wenn
es eben nur einen solcben allbekannten matbematiscben Scbrift-

steller gabe.

Dazu kommt die Unmoglicbkeit einen anderweitigen Matbematiker

oder Mecbaniker Heron irgendwie gescbicbtlich unterzubringen. Der

Scbriftsteller, welcben man ebedem als Heron den Jiingeren zu

bezeicbnen pflegte, ist der vorerwahnte Byzantiner des X. S., welcber

selbst Heron von Alexandria zitiert, und dem den gleicben Namen

x

)
Rudolf Meier, De Heronis aetate. Leipzig 1905. 2

)
Rud. Meier.

De Pseudo-Heronianis. Rhein. Mus. f. Philol. Neue Folge LXI, 178184.
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beizulegen auch nicht der geringste Grund vorliegt. Heron, der

Lehrer des Proklus, welcher in dem zweiten Viertel des V. S.

lebte, hat tiberhaupt keine bekannt gewordene mathematische Schrift

verfaBt; ihn hat Proklus insbesondere sicherlich bei keiner seiner

Anfiihrungen im Sinne gehabt, sonst wiirde der iiberaus pietatvolle

Schliler fiir ihn eine andere Bezeichnung als das einfache Heron,
oder Heron der Mechaniker gewahlt haben. Heronas, der, wie

Eutokius erzahlt, einen Kommentar zu Nikomachos schrieb, inithin

zwischen den von ihni erlauterten Schriftsteller und den, der seiner

erwahnt, zwischen das II. und VI. S., fallt, ist eine im iibrigen

durchans unbekannte Personlichkeit, so daB es eine leichtfertige Ver-

mutung ware in ihm den Verfasser solcher Schriften erkennen zn

wollen, welche als von Heron verfaBt bezeichnet sind.

So einfach sich demnach die sogenannte heronische Frage,
d. h. die Frage nach dem Verfasser der mathematischen und physi-

kalischen Schriften, welche einem Heron beigelegt werden, zu losen

scheint, so sind doch noch Schwierigkeiten vorhanden, wie nicht

anders zu vermuten, da ja sonst wundernehmen diirfte, daB iiber-

haupt jemals eine heronische Frage entstand. Die Handschriften der

als heronisch bekannten Biicher sind ziemlich spaten Ursprungs und

verschiedenen Inhaltes. Kaum eine ist mit einer anderen zur vollen

Deckimg zu bringen. Bald fehlt eine, bald eine andere Abhaiidlung,
und zum Ersatze findet sich wieder in der zweiten Handschrift, was

man in der ersten vergeblich suchte. Schon dadurch ist vollgliltige

GewiBheit uber die Echtheit aller Stiicke erheblich erschwert. Dazu

kommt die sichere Unechtheit mancher Stiicke. Ein alle Spuren des

Verfalles der Literatur an sich tragendes Griechisch, MaBe eines

spaten Zeitalters, Erwahnungen von Schriftstellern, die wie Modest us
und Patrikius am Ende des IV. S. n. Chr. gelebt haben, konnen

unmoglich dern Heron von Alexandria aus dem ersten vorchristlichen

Jahrhunderte angehoren.

Wir mochten trotz mehrfachen Widerspruchs die Losung der

Schwierigkeit darin finden, daB wir die Schriften des Heron im

groBen und ganzen als echt in unserm Sinne, d. h. als dem friiher

sogenannten alteren Heron aus dem ersten vorchristlichen Jahr

hunderte angehorig erkennen, daB wir aber annehinen, diese Schriften

seien wesentlich verderbt worden. Sie seien, behaupten wir, unge-
mein verbreitet, in zahllosen Abschriften und Ausziigen vorhanden

gewesen. Nun habe bald dieser, bald jener Anfertiger spater Exem-

plare Randbemerkungen der mannigfachsten Art, wie sie seiner Lebens-

zeit angemessen schienen, beigefiigt und noch spatere unwissende

Abschreiber haben bald solche Randbemerkungen in den Text her-
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iibergezogen, bald ihnen unverstandlich gewordene Stellen weggelassen.

So sei die gegenwartige Gestalt der Schriften Herons entstanden. Man
sei berechtigt alle als edit, wie alle als unecht zu bezeichnen, als

echt dern Ursprunge nach, als unecht vermoge ihrer keineswegs un-

bedeutenden Verschlimmbesserungen.

Die Schriften Herons sind teils physikalischen, teils mathemati-

schen Inhaltes. Wenn wir uns auch bei Erorterung jener ersten

Gruppe, soweit nicht Mathematisches in ihnen zur Rede kommt,
hier grundsatzlich enthalten, so konnen wir doch nicht umhin auf

eine schriftstellerische Eigentiimlichkeit Herons hinzuweisen, welche

in ihnen vorzliglich zutage tritt, und auch in den Schriften, welche

unsere Auseinandersetzung fordern, sich nicht verleugnet. Heron be-

gniigt sich niemals mit bloB theoretischen Erorterungen. Er schreitet

von der wissenschaftlichen Grundlage aus zur Anwendung, und zwar

meistens zu einer doppelten Anwendung: neben dem Nutzen fiir die

rnenschliche Gesellschaft erscheint auch das Vergnugen des einzelnen

ihm wert die Fiirsorge des Gelehrten in Anspruch zu nehmen.

An der Grenze zwischen Physik und Mathematik liegen die drei

mechanischen Biicher, welche Heron verfafit hat, und welche, wie wir

(S. 365) sahen, in arabischer Ubersetzung erhalten sind. Pappus
nennt in umfangreichen Ausziigen, welche er davon gibt, jene Biicher

bald Mechanik, bald Gewichtezieher, doch kann jetzt kein Zweifel

mehr dariiber herrschen, daB beide Namen nur das eine aus drei

Biichern bestehende Werk bezeichnen. Das erste Buch ist vorzugs-
weise allgemein mechanischen Lehren gewidmet, und in ihm findet sich

eine geometrische Aufgabe mit ihrer Losung
1

).
Ebendieselbe Auf-

gabe mit der gleichen Losung hat aber Heron noch an einer anderen

Stelle mitgeteilt, in einem Buche iiber angewandte Mechanik, welches

den Titel fiihrt: Von der Anfertigung von Geschiitzen 2
).

Er

lehrt, daB
7
wenn eine dreifach starkere Kraft erzielt werden will, die

den Geschossen ihre Bewegung erteilende Sehne dreifach starkere

Spannung erleiden muB. Diese ihr zu verschaffen, wahrend die ganze
Gestalt des Geschiitzes sich ahnlich bleibt, muB ein gewisser zvlin-

drischer Teil desselben unter der gleichen geometrischen Bedingung,
die fiir das Ganze gilt, dreimal grofier werden. Nun verhalten sich

ahnliche Zylinder wie die Kuben einer Abmessung, z. B. des Durch-

rnessers, also muB sich hier verhalten d^ : d^ =1:3 (allgemeiner wie

1 : n). Das ist die delische Aufgabe der Wurfelverdoppelung in ver-

allgemeinerter Form. Heron lost deshalb hier in einem Buche prak-

J

) L. Nix, Herons von Alexandria Mechanik im II. Bande der Gesamtaus-

gabe S. 24. 2
) &quot;Hgavos Kr^GLpiov fieloTcouxd abgedruckt in dem von Thevenot

herausgegebenen Bande: Veteres mathematici. Paris 1693.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 24-
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tischen Inhaltes die theoretische Aufgabe, zwischen zwei gegebeiie

Langen zwei mittlere geometrische Proportionalen einzuschalten. Seine

Auflosung ist eine vollkommen gesicherte, indem sie ausdriicklich als

heronisch benannt und dessen Mechanik, wie wir jetzt wissen, ent-

nommen, auch von Pappus aufbewahrt worden ist und an beiden

Orten so genau zusanamentrifft, dafi sogar die Figur bei Pappus durch-

aus mit der in der heronischen Mechanik ub3reinstimmt, wahrend

unsere Zeicbnung (Fig. 63) der Anfertigung von Geschiitzen ent-

nommen ist
1

).
Der einzige Unterschied besteht darin, da8 bei Pappus

die Gerade Oy fehlt und demzufolge der Punkt
r\ gar nicht und

Herons Punkt durcli
r]

als den im Alphabete auf J folgenden Buch-

staben bezeicbnet ist. In der Mechanik

fehlt gleichfalls die Gerade Qr\, nur

sind andere Buchstaben vorhanden,

vielleicht infolge des Durchgangs durch

eine arabische Ubersetzung. Die zwei

rnittleren geometrischen Proportionalen

sollen zwischen die beiden Strecken
cc/3,

(}y eingeschaltet werden. Man bildet

aus den gegebenen Strecken das Recht-

eck cc$yd, dessen beide gleichen ein-

ander in 6 halbierenden Diagonalen

gezogen werden. Ein urn die Ecke
/3

sich drehendes Lineal wird alsdann

empirisch in die Lage gebracht, daB

seine Durchschnitte mit den Verlange-

rungen von doc und dy, namlich f und BJ

gleichweit von 6 abstehen, so ist a/3 : at,
= a^ : ys = ys : y$. Die

Zeichnung der Hilfslinien 6s, 0J, Or] (letztere senkrecht auf ad) lafit

Fig. 63.

erkennen 6? = 6rf + (ycc + cc)
2 = erf +^ +

-f a J d J. Entsprechend dieser ersten Gleichung 6 2 = 6 a2
-j- a g d f

mu6 zweitens 6 s
2 = 6 y

2 + ye de sein. Nun ist 0g = 6s vorausge-

setzt, es ist ferner 6 a = Oy, folglich mu6 auch a d = ys ds sein

und a % : ys = ds : d. Nun ist weiter a/3 : at,
= $ : d und ds : 8

= ys : fly, also endlich aft : at,
=

at, : ys = ys:fiy, was zu beweisen war.

Wir gehen zu den eigentlich mathematischen Schriften des Heron

iiber. An ihrer Spitze steht die Vermessungslehre, [ISTQIXK, in

3 Biichern, welche Jahrhunderte lang verschollen waren^ bis man eine

dem XL Jahrhunderte entstammende sehr schone Handschrift des

J

) Vgl. Veteres mathematici pag. 142 mit Nix pag. 24 und mit Pappus
(ed. Hultsch) 63.
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Werkes in Konstantinopel entdeckte, und nach ihr den Abdruck voll-

zog
1

).
An der wir inochten sagen fleckenlosen Reinheit der Uber-

lieferung kann kein Zweifel sein. Die unendlich klare Ausdrucksweise

Herons
,
welche jeden Leser seiner physikalischen Schriften entziickt,

verleugnet sich keinen Augenblick, und selbst die IJberschrift, {ISTQIXCC,

ist durch Eutokius 2

) beglaubigt. Bei der groBen Wichtigkeit der

Vermessungslehre fiihlen wir uns gedrungen, deren Inhalt etwas ge-

nauer anzugeben.

Die Vermessungslenre gibt in ihrem 1. Buche Anweisungen, wie

man ebene aber auch wie man gekrummte Oberflachen ausmessen

solle. Das 2. Buch lehrt die Ausmessung von Korpern, das 3. Buch

Teilung von Flachen und Korpern. Das MaB der Flache ist ein

Quadrat, dessen Seite die Langeneinheit ist, im gleichen Sinne ist

das KorpermaB ein Wiirfel, dessen Kante die Langeneinheit ist, mag
man als solche eine Elle oder einen FuB wahlen.

Zuerst wird im 1. Buche ein Rechteck ausgemessen, dann ein

rechtwinkliges Dreieck als Halfte eines Rechtecks, und bei dieser

Gelegenheit wird der Pythagoraische Lehrsatz an dem Zahlenbeispiele

32 _|_ 42 = 52 erlautert. Das gleichschenklige Dreieck mit den Seiten

10, 10, 12 wird gleichfalls als Halfte eines Rechtecks behandelt, dessen

/12\ ^

Hohe 8 aus 10 2
( --\ = 8 2

gefolgert ist. Das sich anschlieBende

ungleichschenklige Dreieck gibt Gelegenheit den Satz zu benutzen,

daB ein Winkel bei A spitz, recht oder stumpf sei, je nachdem

= AB* -f AT* (S. 209), und nun folgt die Berechnung der Hohe

aus den Seiten bald unter Benutzung der Abschnitte, welche sie auf

der Grundlinie hervorbringt, bald unter Benutzung der Verlangerung,
welche die Grundlinie bis zurn Eintreffen der Hohe erleidet. Aber

auch ohne die Hohe laBt die Dreiecksflache sich umnittelbar aus den

Seiten herleiten, und nun folgt die heute als heronische Dreiecks-

formel bekannte Rechnung

tft + e

^+|_+
e _ fl

j p+6
+ c _

^ ^
+
l+c

__ ^
Da hierbei Quadratwurzelausziehungen vorkommen, z. B. fiir das Drei

eck 7, 8, 9 die Quadratwurzel ]/12 -5-4-3 = Yl20 = 26| ,
so lehrt

Heron einschaltungsweise die Ausziehung angenaherter Quadrat-

l

)
Herm. Schb ne, Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra.

Bd. Ill der Gesamtausgabe (Leipzig 1903).
2

)
Archimed (ed. Heiberg) HI,

270 lin. 2 3: gtprjrca ^v^Hgrnvi sv rots petQwotg.

24*
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wurzeln 1

), und das ist die Stelle, auf welche Eutokius (S. 318)

hingewiesen hat. Das durch Heron gelehrte Verfahren besteht in

folgendem. Sei a eine schon nahe Quadratwurzel der Zahl a2 + 6,

so ist naherungsweise

Man sieht sofort, da6 dieser Wert der gleiche ist, welchen wir

schreiben, und daB, wenn a + -- = % mithin a2 + I = a^ + \ ge-

setzt wird, eine bessere Annaherung erzielt werden kann, was Heron

auch ausdriicklicli sagt. In seinem Beispiele ist 720 = 27 2

9,

also 1/720 ~ i (27
+

)

- | (27
+ 26

})
- 26 1

A mil
(26 } j)

= 720 --, und will man, sagt Heron, daB der Unterschied nocli kleiner
OD

werde. so ersetze man das vorige 729 = 27 2 durch 720 = (26 )&quot;.ob \ 2 o /

Man erhielte alsdann, was Heron allerdings nicht ausrechnet:

V720 ~ i ^26 ti + 4?2~A = 26
1609

,

2 I ^&quot;2 3
26 -i )

32

\
-

i */
Wir bemerken beilaufig, daB die in Archimeds Kreismessung vor-

kommenden angenaherten Quadratwurzeln entgegen dem, was Euto

kius zu verstehen gibt, nicht alle nach Herons Vorschrift gefunden

werden. Es gelingt z. B. nicht die Grenzwerte ^ &amp;lt; ]/3 &amp;lt;

-***
(S. 316)

zu finden. Da ist nun ein sehr geistreicher Versuch gernacht worden,
auf y$ eine Methode anzuwenden, welche allerdings in viel spaterer

Zeit den Namen der Methode des doppelten falschen Ansatzes

erhalten hat 2

).
Wir werden im 33. Kapitel das Auftreten der Methode

bei solchen Aufgaben kennen lernen, welche zu Gleichungen ersten

Grades fuhren. Hier handelt es sich urn eine quadratische Aufgabe,
und Zweifel daran, ob bereits Archimed dieses Verfahren ersonnen

haben kann, sind vollauf gerechtfertigt. Eine Stiitze findet die Ver-

mutung lediglich in der Tatsache, daB nur mit ihrer Hilfe die archi-

niedischen Naherungswerte fiir ]/3 erhalten werden.

Sei y =
x, und seien x und X2 zwei Naherungswerte von der

Art, daB x
l &amp;lt;

x &amp;lt; x2
. Sei ferner #2

x^ = d
l7
x

2

2 x2 =
d%. Augen-

!

)
Heron III, 1820. Vgl. P. Tannery, Zeitschr. Math. Phys. XXXIX,

Hist.-liter. Abtlg. pag. 1315 und Curtza, Zeitschr. Math. Phys. XLII, Hist.-

liter. Abtlg. pag. 113120. 2

) G. Wertheim in Zeitschr. Math. Phys. XLIV,
Hist.-liter. Abtlg. pag. 13.
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scheinlich ist &amp;lt;7

t -f d
2
= x^ x^ = (x2 x^(x2 + x^) und d^2

-f rf^ = 2#
2 ^ 2^

2 + ^i^2
2 x*x

i
=

(
X
2 %i)(%

2
4- #i#2)-

Daraus

folgt
dl X

cl
t ^

= ^j*^* &amp;gt;

ein Ausdruck, der sich wegen x^ &amp;lt;
x*

&amp;lt; xf als
&amp;gt;

x und
&amp;lt;

x
2 erweist, welcher also als neuer Naherungs-

wert fur ]/a benutzt werden kann.

Beispielsweise 1st bei a = 3 leicht ersichtlich x
1
=

1, d
1
=

2;

#2
=

2, d
2
= 1 und der daraus folgende neue Naherungswert:

- l

~J~\T.~J

Zweitens sei x
i
=

|-2 + l. I
Der neue Naherungswert wird = ---

. Drittens sei x
1
=

9

f +1

JL.r+i.5?
2 O 7 1 T^ XT- 1. 1 121 11

d
1
=

;
#
2
=

2, % &quot; * -^er neue Nanerungswert ist

121 + 1

=
. Viertens endlich fiihrt x

1
= --

9
d =

1681 ;
x
2
=

2, d
2
= 1 zu

i- j- i. XT-I. 1681
2

*41. 245
dem arcnimediscnen Nanerungswerte

- - =
JL.+ i
1681^

1st dagegen ]/a = x &amp;lt;x &amp;lt; x2 ,
so kann unter der Annahme x^

Naherungswert fiir ]/a als -*-,--
--

^

&amp;lt;

^ r^1^ d. h.
&amp;lt; #! &amp;lt; #2 ermittelt werden, von welchem

^i ~r ^2 *i &quot;r
x

z

man auch noch behaupten kann, er sei
&amp;gt;

a?. Es ist namlich
X

\ V XZ

&amp;gt;
x insofern X

1
x

2 (x -f x
2)x -f x2 =

(x x)(x2 x) &amp;gt; 0, wovon

die Wahrheit einleucntet. Ist neuerdings a = 3, x
2 =2, aber x =

-T-,

so berechnen sicn die vier aufeinanderfolgenden Naherungswerte folgen-

dermafien:

26 7 1 d9x,d,x9 15 225 97

16 ~225 d,-dt

~
~~T^

~
5~6

~225
97 1

_ 97 , _ 9 7 _ 1 ^2^ ^^ _ 56 3136 _362
1
~

56
rt

i
~~

3T36 ^2 -; &quot;2

= L
i

~
d^_ di J =^Q9

1
~~3136
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362

362 7 n -, d,x,d,x9 209 43681 1351
1

43681 d.2 d, 1 &quot;780~
43681

Der obere archimedische Naherungswert ist damit gleichfalls

gefunden.

Nun wird aber eine ahnliche Benutzung zweier falschen Ansatze an-

gewandt, um eine angenaherte Kubikwurzel zu finden. Sei YCL = x

und seien x
t
und x

2
zwei Naherungswerte von der Eigenschaft x

l

&amp;lt; x &amp;lt;
#
2

. Hier nennen wir xs

x^ = dlr X
2
S x* = d.

2
. Alsdann

ist
2

,/T^
1

d*
e*n neuer Naherungswert. Soil &quot;f/100 ermittelt werden,

so ist x =
4, ^

2
=

5, weil 64
&amp;lt;

100 &amp;lt; 125 und zugleich ist 100
- 64 = 36 = d

1 ,
125 - 100 = 25 = d

2
. Da hier x

2
= x

1 + 1 ange-

nommen ist, so wird der Naherungswert in die Grestalt X
1 -\ r^V1

~r

gebracht werden konnen, in Zahlen also 4 -f
-

r,
= 4 -|- 7.O &quot; Ot)

~j
4: * ^O *2oO

= 4 -f
J4

und das Merkwiirdige ist nun, daB genau dieser Wert genau

nach der angegebenen Formel 4 -f- ausgerechnet im 3. Buche

der Metrika vorkdrnmt 1

).
Da kann kaurn mehr gezweifelt werden,

Heron habe sich die gleichen Zahlen auch als tTbersetzung der gleichen

Buchstabenformel, welche hier vermutet worden ist, verschafFt.

Wir kehren nach dieser Zwischenbemerkung ,
welche dadurch

veranlaBt wurde, daB wir die Ausziehung der Kubikwurzel bei Heron

von der der Quadratwurzel nicht trennen wollten, zum 1. Buche der

Vermessungslehre, und zwar zur heronischen Dreiecksformel zuriick.

Heron, sagten wir, wendet sie auf das Dreieck mit den Seiten 7, 8, 9

an. Er 1aBt dem Zahlenbeispiele den Beweis der Formel folgen
2

).

Das Dreieck a fly erweist sich (Fig. 64) bei Einbeschreibung des

Kreises mit dem Halbmesser
77

als gleich dem Doppelten eines Drei-

ecks mit diesem Halbmesser als Hohe und dem halben Umfang von

a fly oder mit yO als Grundlinie (sofern flO
= ad genommen ist).

Nun wird die Hilfskonstruktion
77
A senkrecht zu 777, /3A senkrecht zu

fly und y A von dem Durchschnittspunkte A jener beiden Senkrechten

nach y vollzogen, nebst den Halbmessern
77 d, 77 , 77 J des eingeschrie-

benen Kreises und den Verbindungsgeraden 770;, 77/3, 777 seines Mittel-

punktes mit den Endpunkten des Dreiecks. Weil &amp;lt;c 7 77
A = 7^ A = 90,

muB 7 A der Durchmesser des umschriebenen Kreises fur die beiden

Dreiecke 777 A und yfl A sein, d. h. 777/3 A ist ein Sehnenviereck und
rjE sr\d ,

Aber
&amp;lt;^C yv p = yw-f-wp = ^ h v una

Heron III, 178. 2
) Ebenda III, 2025.
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addiert man dann noch ctijd
= ---- und berueksichtigt ^ -f

-f-
= 360, so zeigt sich auch

=
ccrjd- ferner ist

-f- arjd
= 180, folglich

folglich sind die Dreiecke

/3//1, dcci] ahnlich und/3^:/3A
= da:dy oder, was dasselbe

ist,
= $6 : r}, somit

~~
ris

Aus der leicht ersichtlichen

Ahnlichkeit der Dreiecke
/3
A x,

srjx folgt auch

31 xB .,,. yB xB=
,
mithm

J?0

=

Durch Addition der Einheit

auf beiden Seiten des Gleich-

heitszeichens entsteht

,-
=

,
und daraus folgt

~
pv gx yu pu

daraus (yO ^f)
2 = ye /3 ft

6 yd.

Dreiecks a fiy (als desDoppelten des Dreiecks
ft

und somit ist, wenn man die Flache des Dreiecks a/3y durch /I be-

zeichnet, z/ = Yys /3 /3^ y^. Setzt man endlich a/3
=

c, ay = 1),

fiy
=

a, so lassen die Faktoren unter dem Wurzelzeichen sich leicht

anders ordnen und schreiben, so daB

Fig. 64.

oder
y

Nun war der Flacheninhalt des

o y^-^ _/i ,

entsteht, eben die Formel, die Herons Namen fiihrt. Nach geliefertem

Beweise erprobt Heron die Formel nochmals an dem Dreiecke rnit

~T^6~ = 84.den Seiten 13, 14, 15 und erhalt 4 = ]/2T^T~T^6~ = 84. Noch
ein weiteres Dreieck ist das aus den Seiten 8, 10, 12. Um dessen

Flache zu erhalten 1

)
wird die Hohe auf die Seite fly

= 10 von a aus

gezogen und der an die kleinere Seite a/3
= 8 angrenzende Abschnitt

/3d der Grundlinie dadurch gefunden, daB man von 2/3 7 - pd = 20 aus-

geht. Es ist namlich af + 2/3^ /3d
=

a/3
2 + /3^

2

,
also 2/3^ /3d

=
/3

2 + /3^
2 - af = 64 + 100 - 144 = 20, was allerdings nicht be-

sonders ausgerechnet ist. Vermoge /3^=10 zeigt sich /3d
=

1, /3d
2 =1

Heron III, 26.
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und ad 2 = aft 2
fid

2 = 64 1 = 63, ad = 1/63 = 7
,
was248 16

-t

offenbar mittels ]/64 1 = 8 T-, gefunden ist. Die Flache ist aber

~- = 5 ]/63 = 39 -
-g- j-g

. Wir konnen unseren Bericht unmoglich

in gleicher Ausfuhrlichkeit fortsetzen. Nach dem Dreiecke kommt
das Viereck an die Reihe und zwar, da das Rechteck gleich am An-

fange des Buches besprochen war, das rechtwinklige Paralleltrapez,

dann das gleichschenklige, das spitzwinklige und das stumpfwinklige.

Unter den letzteren beiden Namen wird verstanden, daB, wenn eine

der beiden parallelen Seiten als Grundlinie dient, beide Winkel an

der Grundlinie spitz, oder einer spitz und einer stumpf sein sollen.

Als Rhombus wird das gleichseitige, als Rhomboid das ungleichseitige

Parallelogramm bezeichnet. Zu ihrer Berechnung ist die Kenntnis der

Diagonale erforderlich, welche aber hier als Diameter benannt ist

(S. 218), wahrend nur wenig spater das Wort Diagonale gebraucht

ist
1

).
Zuletzt erscheinen Vierecke, in welchen keine Seite einer anderen

parallel lauft. Der nachste Gegenstand der Untersuchung ist der

Flacheninhalt regelmaBiger Vielecke vom Dreieck bis zum Zwolfeck,

welches letztere sich dem Kreise nahert 2
).

HeiBt an die Seite, Fn

die Flache des regelmaBigen Vielecks und cn eine von einern Vieleck

zum anderen sich andernde Zahl, so findet Heron Fn
= cn a

2

n und ins-

besondere :

O 4r

Der Fiinfecksinhalt stammt, wie Heron sagt, daher, daB

9

gesetzt wurde. Ein genauerer Wert sei auffindbar, wenn ein genauerer
Wert von ]/5 in Rechnung gezogen werde.

weil das Sechseck das Sechsfache eines iiber a
6
beschriebenen gleich-

seitigen Dreiecks ist.

Zur Auffindung der Siebenecksseite fiihrt der ausgesprochene aber

unbewiesene Hilfssatz, sie sei nahezu gleich der Senkrechten vom Kreis-

mittelpunkt auf die Sechsecksseite. Das entspricht rechnungsmaBig

der Gleichung a
7

2 = r2 --
^ ,

#
7
= -

]/3. Man konnte auch r ]/3 =aB

J

) Vgl. Heron III, 36 lin. 12 mit 46 lin. 10. 2
) Heron III, 46 It-rig 3k

iiBQl T&V t6on).EVQ(ov re Y.u.1 fcoyavitov evdvYQan^Lcov ygdipopev &%QI tov

ymvov, Insidi] TOVTO Gvvsyyi&i* [laMov rrj rov xvxlov
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benutzen und a
7
= a

3 schreiben, eine, wie wir im 34. Kapitel sehen

werden, den Arabern gelaufige Ausdrucksweise
?

deren sich Heron

jedoch nicht bedient. Da Heron die Naherungsformel a
7
=

1/3

nicht begriindet, so muB sie vor ihm zur Geniige bekannt gewesen
sein. Wir weisen nur mit einiger Schuchternheit auf Archimeds
Siebeneck im Kreise (S. 307) als mogliche Quelle liin. Rechnungs-

maBig kleidet sich der Satz, die a
7

sei die Senkrechte aus dem Kreis-

mittelpunkte auf a
6 ,

wie wir schon sagten, in die Gleichung 7
=

yl/3.

Heron schreibt dafiir a
7
= --

r, und dieses entspricht der Annahme

2 - - = ~ =
. Dann wird weiter y20T

nonimen und daraus schlieBlich gefolgert

~
ange-

43

12

Zur Auffindung von Fs
bedient sich Heron der Fig. 64 a. K ist

der Mittelpunkt des Umkreises, KA ist senkrecht zu AE gezogen
und AM bildet mit AK einen Winkel von

der GroBe - - Rechter. Ebenso groB ist

und mithin /-MAA = Rechter J?

nebst L.MAA = 1 Rechter, woraus L.AMA
= MAA und AA = AM, AM* = 2MA2

,

AM=MA ~)/2 folgt, wofiir ^ MA ge-

setzt wird. Wegen der Gleichschenkligkeit

des Dreiecks AMK hat man also
KM

KA KA17 KM+MA
12&amp;gt;~ MA

Ferner siebt man J

MA
17 + 12 29

12
1 l

29

12

29

24

29
deg Dreiecks

AEK, welcbes - ist. Somit zeigt sich

F̂ 29
a--

Die Berechnung von F
Q geht von der der Schrift iiber die Ge-

raden im Kreise, also Hipparch, entnommenen Formel aus, 3a
9

sei

annahernd der Durchmesser des Umkreises. Daraus folgt unter aber-

maliger Anwendung von |/2~
~

-,
daB

,
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Der Naherungswert ]/2 ~ ist offenbar gewonnen, indem zuerst

]/2
~ 1 -f y, dann 1/2 ~ - -

gesetzt wurde.

Ausgehend von bei Berechnung von F5 gewonnenen Werten ge-

langt Heron zu

^o = yV-
Sei (Fig. 64b) ZH = an , Zg Durchmesser, NH Halbmesser des

Umkreises. Die Dreiecke ZHN, &HN haben bei gleichen Grund-

linien ZN, EN die gemeinschaftliche

Spitze in H, sind also einander gleich,

und ihre Summe ZH& ist das Doppelte
F

des Dreiecks ZNH, welches selbst ~

ist. Heron fuhrt diesen Beweis nicht,

zieht nicht einmal die Hilfslinie NH,
sondern setzt sofort das Dreieck ZH&

2= -- Fn und benierkt, es sei recntwink-

lig, well &amp;lt;LZH8 ein Winkel im Halb-

kreise sei. Nun entnimmt er wieder der

Schrift liber die Geraden im Kreise
Fig. 64 b.

= Y an . Ist dieses richtig, so ist &H =

an ~\/
- - = _ &U und das Dreieck ZH% ist -^ fljj^

2 sowie
F Tcy 4 *

Bei dem Nacnweise von

66

y

ist wieder geometriscli verfahren obne auf Hipparch zuriickzugreifen.

Die dabei auftretende )/3 ist ebenso wie bei der Anfsuchung von F
1

durch ersetzt. Wir erkennen also in dieser Gruppe von Satzen

die wiederholte Anwendung von

Auf die geradlinig begrenzten Figuren folgen die rnit gekriimmter

Begrenzung?
bei welchen Heron ausdrticklich erklart^ er bediene sich

22
von Archimed herriihrender Satze; insbesondere wird a = ^ fort-

wahrend benutzt. Den Kreisabschnitt, welcher kleiner als ein Halb-

kreis ist, und welcher die Sekne s als Grundlinie und Hohe li besitzt
;
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maBen die Alten ziemlich ungenau
x

),
indern sie seinen Inhalt als

S
&quot;T s

angaben. Heron fiigt hinzu, diese Formel sei richtig beim Halbkreise,

sofern it = 3, und davon hatten die Alten Gebrauch gemacht und die

Formel aucli noch verallgemeinert. In der Tat ist bei it = 3 die

3 12 &amp;lt;-&amp;gt;r \ T
Flache des Halbkreises = ~

r, wahrend 2r = s, r = h ist.

Ein etwas genaueres Ergebnis fand man, fahrt Heron fort, mittels der

Formel
8

-^~
-- s -f (~-\

,
und diese passe auf den Halbkreis bei

4r
$r = 3-_-. In der Tat ist dann die Flache des Halbkreises

=
&quot;~ir&quot;~

r + 77 (y)
^S dritte genauere Methode lehrt Heron ein

der arehimedischen Parabelquadratur (S. 304) nachgebildetes Ver-

fahren, welches dahin miindet, dafi man dem Kreisabschnitte ein

gleichschenkliges Dreieck einzeichnet, welches sich dann zu dem Ab-

schnitte nahezu wie 3 : 4 verhalt. Bei dieser Gelegenheit nennt Heron

die Abhandlung Archimeds unter dem sonst nicht iiberlieferten Namen

Ephodikon
2

).
Ist der zu messende Kreisabschnitt grofier als der

Halbkreis, so wird er zum ganzen Kreise durch einen anderen Kreis

abschnitt erganzt, der als kleiner als der Halbkreis nach dem soeben

gelehrten Verfahren berechnet wird; die ganze Kreisflache kennt man

auch; man hat also das Gesuchte als Unterschied zweier bekannter

GroBen. Heron lehrt weiter unter fortwahrender Nennung des Archi-

med, als desjenigen, dem er folge, die Messung der Ellipse, der

Parabel, der Oberflache des Zylinders, des Kegels, der Kugel, des

Kugelabschnittes. Er schlieBt das Buch mit der Vorschrift, eine un-

regelmaBig begrenzte ebene Figur durch eine nahezu ihr gleiche gerad-

linig begrenzte Figur zu ersetzen, deren Flache man berechnen konne,

eine unregelmaBig gekriimmte Oberflache aber, wie z. B. die einer

Statue, mit diinneni Papyrus zu belegen, welchen man loszulosen und

eben auszustrecken vermoge, worauf er als unregelmaBig begrenzte

ebene Figur geinessen werde.

Das 2. Buch wendet sich dem Rauminhalte der Korper zu. Die

in Anwendung tretenden Formeln sind zumeist als von Archimed

herriihrend bezeichnet. Es handelt sich um gerade Zylinder, urn

Kegel, um schiefe Zylinder, um parallelepipedische Korper, um Prismen,

um Pyramiden, um Pyramidenstumpfe, um Kegelstumpfe, um Kugeln,

*) Heron III, 72 TO de r^f^La rov uvnlov TO %IOCTTOV ^txvxAtov ol ^kv

ccQ%cctoi a^islsGTSQov fysTQOvv.
2

)
Heron III, 80 liii. 12. Vgl. auch W. Schmidt,

Archimedes Ephodikon in der Bibliotheca Mathematica 3. Folge Bd. I, 13

bis 14 (1900).
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um Kugelabschnitte, urn spirisclie Korper (S. 242), urn Zylinderhufe,
um die flinf regelmaBigen Korper Platons. Bei Gelegenheit der spi-

rischen Korper ist von einer Schrift des Dionysodor
1

) iiber die

Spiren die Rede. Dieser aber 1st, wie wir vermuten, Herons Zeit-

genosse und wird uns im 20. Kapitel wieder begegnen. Den SchluB

des 2. Buches bildet die Ausmessung des Korperinhaltes unregelmaBig

begrenzter Gebilde nach einer Methode, welche, wie einige erzahlen,

von Archimed herriihre 2

). Bewegliche Korper werden in ein bis zum
Rande mit Wasser gefulltes GefaB geworfen, um Wasser zum Aus-

laufen zu bringen, dessen Menge man an dem Hohenunterschied der

nach Herausziehung des Korpers noch iibrigen Fliissigkeit erkennt.

Unbewegliches wird durch einen Uberzug von Wachs oder Lehm in

ausmeBbare parallelepipedische Gestalt gebracht, und ebenso verfahrt

man mit dem abgekratzten tlberzug, um den Unterschied zweier be-

kannter Korperinhalte als Antwort auf die gestellte Frage bilden zu

konnen.

Das 3. Buch ist das von den Teilungen. Wir wissen von einer

fast genau ebenso betitelten Schrift des Euklid (S. 287), von welcher

aber die Bearbeitung Herons wesentlich abweicht. Die Aufgaben
sind zwar vielfach die gleichen, z. B. ein gegebenes Dreieck durch

eine der Grundlinie parallele Gerade in einem gegebenen Verhaltnisse

zu teilen, aber wahrend Euklid sich mit allgemeinen Konstruktions-

vorschriften begniigte, ist Heron bestrebt, mit den zahlenmaBig ge

gebenen Langen der einzelnen Dreiecksseiten zu rechnen. Er sucht

sogar wie weit von der Dreiecksspitze entfernt die gesuchten Durch-

schnittspunkte der verlangten Parallelen mit beiden Dreiecksseiten

sind, weil, wie er ausdriicklich hervorhebt 8

),
es auf dem Felde wegen

der UnregelmaBigkeiten des Bodens schwierig sei eine Parallele zu

ziehen. Nur wo eine Rechnung anzustellen ihm nicht gelingt, begniigt

er sich mit der Angabe von Konstruktionen teilweise auf andere

Schriftsteller verweisend. In diesem Zusammenhange erscheint die

oben (S. 364) von uns erwahnte Berufung auf den Raumschnitt 4
).

Ferner geht Heron auch in der Beziehung iiber Euklid hinaus, daB

er nach den Teilungen ebener Figuren auch solche von gekriiinmten

Oberflachen und solche von Korpern behandelt. So soil z. B. eine

Pyramide durch eine der Grundflache parallele Ebene geteilt werden,

so daB zwischen der an der Spitze losgetrennten kleineren Pyramide
und der urspriinglichen ein gegebenes Zahlenverhaltnis obwalte. Diese

Aufgabe fiihrt
5

)
zur naherungsweisen Ausziehung der 1/100, von welcher

J

)
Heron III, 128 lin. 3.

2
) Ebenda III, 138. 8

)
Ebenda III, 144 lin. 15

bis 16. 4
) Ebenda III, 162 lin. 2 und 16G lin. 14.

5
) Ebenda III, 178 lin. 316.
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wir oben (S. 374) geredet haben. Den SchluB des Buches bildet die

arcliimedische Aufgabe der Teilung einer Kugel bei gegebenem Yer-

haltnisse der beiden durch den Schnitt gebildeten Kugelabschnitte.

Wollen wir nach dieser Inhaltsangabe der Vermessuugslelire noch

in Kiirze eine Kennzeichnung des Werkes geben, so diirfen wir sagen,

es seien Elemente der rechnenden Geometrie dort gelehrt. Yer-

fasser der ersten derartigen Schrift war Heron wohl kaum, so wenig

als Euklid der Yerfasser der ersten Elemente der konstruierenden

Geometrie war. Nur hat Euklid einen Proklus gefunden, welcher

uns fiber die Yorgeschichte seines Werkes belehrt, wahrend wir von

einem Kommentare zu Heron nichts wissen. Dagegen sagt uns die

ubereinstimmende Uberlieferung aller Yolker, daB die praktische Feld-

messung der eigentlichen wissenschaftlichen Geometrie, der theoreti-

schen Raumlehre, vorausging und diese erfinden lieB. Mag auch in

den griechischen Staaten im engeren Sinne des Wortes die Geometrie

haufiger ihrer theoretischen als ihrer praktischen Bichtung nach be-

handelt worden sein, wie schon daraus hervorgeht, daB das Wort

Geodasie liberhaupt erst seit der Zeit des Aristoteles (S. 252) in der

griechischen Literatur nachgewiesen werden kann, Herons Tiitigkeit

verweist nach Alexandria, auf agyptischen Boden, wo seit Jahrtausenden

die Knnst der Feldmessung bliihte, wo die Harpedonapten, Seil-

spanner;
wie der alte Grieche sie nannte (S. 104), ihr Handwerk fibten,

an welches wir uns bald erinnern mussen. Auch Euklids Aufenthalt

in Agypten ist yerbiirgt, und eine Spur feldmesserischer Yorschriften

fanden wir in seiner Optik (S. 294). Die agyptischen Feldmesser

mussen dem erhaltenden Wesen agyptischer Bildung entsprechend

gewisse Yorschriften, wie man zu verfahren habe, miindlich oder

wahrscheinlicher schriftlich unter sich vererbt haben. Ihr Erbe muB
auf Heron gelangt sein. Ohne Zweifel hat er es verstanden dieses

Erbe wuchern zu lassen. Ihm, wenn er nicht in Dikaearch und Era

tosthenes Yorganger hatte (S. 257), ist vielleicht die Erfindung der

Dioptra zuzuschreiben, wahrend man fruher mit mangelhafteren Yor-

richtungen sich begniigte, aber Yorrichtungen hatte man, z. B. den

sogenannten Stern, und deren Gebrauch muB, wir wiederholen es, eine

altere miindlich oder schriftlich uberlieferte FeldmeBkunst gelehrt

haben. Der letzte geodatische Schriftsteller blieb Heron allerdings

fur lange Zeit. Euklid und Heron waren nachgerade ihrer Person-

lichkeit beinahe entkleidet worden. Sie waren Titel von Schulbucbern

geworden, welche auch zu Yolkern drangen, die in anderen Sprachen
als in der griechischen dachten und recleten. Mochten in diesen

,,Euklid&quot;

der Theoretiker, in diesen ,,Heron&quot; der Praktiker Dinge eingedrungen sein,

an welche der lebende Euklid, der lebende Heron nie gedacht hatte,



382 18. Kapitel.

fur die Nachkommen blieb es der ,,Euklid&quot;,
der ,,Heron&quot;. Ja, es ist

gar nicbt unmoglicb, daB bei derartigem nebeneinander hergebeudem
Gebrauche aus dem ,,Euklid&quot; dieses oder jenes, z. B. Definitionen, in

den ,,Heron&quot; iiberging; aucb das Entgegengesetzte ware moglich, wenn

es gleicb an Beispielen dafiir uns fehlt, aber die beronische Dreiecks-

formel etwa batte samt ihrein Beweise ganz gut in eine Handscbrift

des Euklid eindringen konnen.

Geben wir nun zur FeldmeBkunst des Heron fiber, wie sie

in der Abbandlung fiber die Dioptra
1

)
beschrieben ist, und beginnen

wir mit der Scbilderung der Dioptra selbst. Sie bestand aus einem

4 Ellen langen Lineal, welcbes an beiden Enden Plattchen zurn Hin-

durchvisieren, oder, wie man heute sagt, Dioptervorrichtungen trug.

Sie rubte auf einer kreisrunden Scheibe, auf welcber sie in Drehung
versetzt werden konnte, und eine vertikale Drebung war mit der

Scbeibe auf einem die ganze Yorricbtung tragenden FuBe ermoglicht.

Wir diirfen in der Dioptra den Keim des Theodolitbs der neueren

FeldmeBkunst erkennen. Sie diente zum Abstecken von Geraden in

den mannigfacbsten Ricbtungen, wenn aucb eine Winkelmessung auf

dem Felde nicbt stattfand. Urn eine Senkrecbte zu einer gegebenen

Richtung sicb zu verscbaffen, dienten senkrecht zueinander eingeritzte

Gerade auf der Dioptrascheibe, von deren ersten bis zur zweiten die

Dioptra gedrebt werden muBte, um einen recbten Winkel zu

erbalten. Den oben erwabnten vorberoniscben Stern bildeten zwei

in borizontaler Ebene sicb recbtwinklig schneidende Lineale, also

eine Art von Winkelkreuz. Die Vorricbtung zum Hindurchvisieren

aber feblte, und ebenso feblten verscbiedene Hilfsapparate, die mit

der Dioptra in Verbindung standen. Bei ibr war die vertikale Stellung

des FuBes verbiirgt durch einen berabbangenden Bleisenkel, welcher

langs einer auf dem FuBe eingeritzten Geraden seineu Yerlauf nebmen

muBte. Die Horizontalitat der Scbeibe entnabm man einer Wasser-

wage. Statt beider muBten bei dem Sterne Bleisenkel dienen, welche

an den 4 Enden des Winkelkreuzes bingen, welcbe aber, wie Heron

tadelnd bervorbebt, namentlicb bei einigermaBen stark gebendem

Winde, nicbt leicht zur Rube kamen und somit die Brauchbarkeit

des Apparates, welche von der gesicberten ricbtigeu Aufstellung un-

trennbar ist, wesentlicb verringerten. Mit Hilfe der Dioptra und ab-

geteilter selbst mit Bleisenkel versebener Signals tangen wurden

die wicbtigsten Aufgaben auf dem Felde gelost. Nivellierungen; Ab-

:

) &quot;HQUVOS Jlst-dvdQecos TceQl dioitTQas abgedruckt mit franzosisclier Uber-

setzung von Vincent, mit den Anmerkungen von Venturi und Vincent in

den Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque imperiale XIX, 2 (Paris

1858) und mit deutscher Ubersetzung von Herm. Schone in Heron III, 187 sqq.
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steckung einer Geraden zwischen zwei Punkten, deren keiner von dem

anderen aus gesehen werden kann; Bestimmung der Entfernung eines

sichtbaren aber unzuganglichen Punktes; Auffindung der Breite eines

Flusses, ohne ihn zu iiberschreiten; Auffindung der Entfernung zweier

Punkte, die beide sichtbar, beide unzuganglich sind; Absteckung einer

Senkrecliten zu einer unzuganglichen Geraden in einem unzugang
lichen Punkte derselben; Bestimmung der Hohe eines entfernten

Punktes iiber dem Standorte des Beobachters; Aufnahme eines Feldes;

Wiederherstellung der mit Ausnahme von 2 oder 3 durch Grenz-

steine gesicherten Punkten verloren gegangenen Umfriedigung eines

Feldstiickes unter Anwendung des vorhandenen Planes: das diirften

etwa die interessantesten Aufgaben sein, welche Heron in seiner

Schrift von der Dioptra behandelt hat, bei spateren Aufgaben stets

friiher gelehrte Operationen benutzend, wodurch das Einheitliche dieser

Abhandlung sich erweist.

Es wiirde zu weit fiihren, wollten wir genau schildern, in welcher

Weise Heron jedesmal verfahrt. Nur die beiden letztgenannten Auf

gaben miissen aus besonderen Griinden hier zur Rede kommen. Die

Aufnahme eines Feldes erfolgt durch Absteckung eines Rechtecks,

welches 3 seiner Eckpunkte auf der Umgrenzung selbst besitzt. Die

Seiten dieses Rechtecks werden nun freilich mit den Grenzen des

Feldes nicht zusammentreffen, aber die zwischenliegenden Grenz-

strecken bestimmen sich durch die senkrechten Entfernungen ein-

zelner Punkte derselben von den Rechtecksseiten unter genauer Be-

merkung derjenigen Punkte der Rechtecksseiten, in welche jene rueist

kleinen Senkrechten eintreffen. Der geschickte Feldmesser wird, nach

Herons ausdriicklicher Vorschrift, es so einzurichten wissen, daB die

Grenze zwischen zwei zur Bestimmung ihrer Endpunkte dienenden

Senkrechten leidlich geradlinig aussieht. Wenn wir noch so vorsichtig

ans davor hiiten wollen, neue Gedanken in alte Methoden hineinzu-

lesen, hier miissen wir ein bewuBtes Verfahren mit rechtwinkligen
Koordinaten erkennen. Nicht als ob wir behaupten wollten, Heron

habe nach einem gemeinsamen Gesetze gesucht, welchem die verti-

kalen und horizontalen Entfernungen zu bestimmender Punkte von

gegebenen Linien gehorchen, das tut nicht einmal die moderne Feld-

meBkunst, welche sehr wohl empirische Linien von geometrischen
Kurven zu unterscheiden weiB. Aber denken wir daran, daB Hip parch
(S. 362) die Erde mit Koordinaten iiberzog, welche die Lage jedes

Punktes derselben bestimmen sollten, daB dieser die Breite von dem

Aquator, die Lange von dem Meridiane von Rhodes, mithin von ganz

genau definierten Anfangslagen beginnen und messen lieB, so werden

wir in Herons Verfahren die Wiederholung auf kleinerem Felde finden
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von dem, was sein etwas alterer Zeitgenosse fur die Erde in ihrer

Gesamtoberflache gelehrt hat, beide vielleicht abhangig von uralten

Vorbildern, aber fiber jene hinausgehend. Wir erinnern daran, da6

urn 1400 die agyptischen Bildhauer unter Konig Seti I. die mit Bild-

werk zu versehenden Wiinde zunachst mit einern Netze kleiner Quadrate

tiberzogen (S. 108). Das waren auch Koordinaten. Aber ob und wie

Linien der beabsichtigten Figuren in diese Quadratchen hiueinfielen,

diirfte an sich uuerheblich gewesen sein. Vermutlich sollten nur bei

der Ausfiihrung im groBen dieselben Verhaltnisse beibehalten werden,

welche der Kunstler in seiner Handskizze deni AugenmaBe oder der

LTbung nach sich vorgezeichnet hatte. Jetzt entwarf Heron kleinere

rechtwinklige Figuren zu bestimmtem Zwecke und wahlte Zahl und

Entfernung der Senkrechten in bewuBter Beliebigkeit. Friiher war

es eine zufiillige, jetzt eine absichtliche Bestimmung einzelner Punkte

mittels senkrecbt zueinander gezeichneter Strecken.

Nicht minder lehrreich ist fur uns die Riickubertragung des

gezeichneten Planes auf das Feld, wenn nur einige Punkte desselben

gegeben sind. Erhalten seien (Fig. 65) die Grenzsteine a, /3, deren

Inschriften gestatten, sie auf dem Plane

zu identifizieren; gesucht werden die

beiden Hauptricbtungen auf dem Felde,

welche zueinander senkrecht dem ganzen
Plane als Grundlage dienen, so daB

wenn z. B. ay einer dieser Hauptrich-

, , .. w tungen gleichlaufend und fid zu ihr

senkrecht ware, die Langen ad, fid mit

den Inschriften der beiden Grenzsteine

in Einklang stehen. Jedenfalls kann man auf dein Felde aft ab-

stecken und auf dieser Strecke einen Punkt e ziemlich nahe bei K

sich genau bemerken. Nun ist auf dein Plane das Dreieck a (3d be-

kannt und vermoge der erfolgten Abmessung von aft auch das Ver-

haltnis der Langen auf dem Plane zu denen auf dem Felde. Das

Dreieckchen af muB dem aftd ahnlich sein, aus der gemessenen

Lange as folgen daher durch Rechnung die Langen von ag und gt ?

welche auf einem Seile Qtix durch Strichelchen angemerkt werden.

Nun befestigt man dieses Seil mit Q in a, mit T in s und spannt es

in 6 an, so wird bei 6 ein rechter Winkel entstehen und gefunden
sein und damit zugleich die Richtung ajdy. Das geschichtlich

Bedeutsame bei diesem Verfahren besteht darin, daB der rechte

Winkel durch Anspannung eines Seiles gewonnen wird, welches mit

zwei durch Striche oder Knoten bezeichneten Stellen an zwei Pflocken

im Boden befestigt wurde. Das ist ja nichts anderes als die agyp-
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tische Seilspannung (S. 104 106) bei der Grundsteinlegung der

Tempel, ein Verfahren, welches, wie wir wissen, vielleicht schon zur

Zeit des Konigs Amenemhat I. um das Jahr 2300 nicht wesentlich

anders geiibt worden war als 237 bei der Griindung des Tempels
von Edfu. Damit gewinnt aber auch die Vermutung einigen Halt:

im Jahre 237 werde man etwa so verfahren sein, wie im ersten vor-

christlichen Jahrhunderte, und das letztere uns genau bekannte Ver

fahren sei mit einigen Abanderungen, wie wir friiher auszusprechen

wagten, in altester Zeit bereits zur Erlangung rechter Winkel benutzt

worden. Natiirlich konnen die damals angenommenen Zahlen fiir die

gegenseitigen Entfermmgen der drei Knoten hier, wo es sich um

Herstellung eines einem bestimmten rechtwinkligen Dreiecke ahnlichen

Dreiecks handelt, nicht zur Bestatigung kommen. Noch eine Ver-

anderung ergab sich, wie wir finden, im Laufe der Jahrhunderte.

Demokritus nannte die Seilspanner Harpedonapten, das Seil selbst

also Harpedon mit einem Worte, dessen Elang schon den agypti-

schen Ursprung verrat. Zu Herons Zeit fuhrte das aus Binsen ge-

flochtene Seil den griechischen Namen Schoinion und wurde, wie

es in einer Heron zugeschriebenen Schrift heiBt 1

), abwechselnd mit

dem Rohre, Kalamos, zu Messuugen benutzt. Wir bemerken hierzu

beilaufig, daB xccA.a[ios und das dem GJQIVLQV nahe verwandte GJQIVQS

neben der allgemeinen Bedeutung MeBstab und MeBschnur auch die

besonderer und zwar untereinander verschiedener MaBe besitzen.

Wir haben noch bei einem Paragraphen der Schrift uber die

Dioptra zu verweilen, der den Beweis fiir die sogenannte heronische

Dreiecksformel liefert und ganz genau mit der entsprechenden Stelle

der Vermessungslehre
2

)
iibereiDstimmt. Wir stehen hier einer ganz

ahnlichen Erscheinung gegenliber wie bei der Einschaltung zweier

mittleren geometrischen Proportionalen zwischen zwei gegebene
Strecken. Heron hat sein Verfahren sowohl der Mechanik als der

Vorschrift zur Anfertigung von Geschiitzen einverleibt, und Pappus
hat uns sein Erfinderrecht ausdriicklich bestatigt. Fiir unser Gefiihl,

das betonen wir jetzt nachtraglich, war jene Bestatigung uberfliissig.

Man kann wohl einen wichtigen Satz in zwei verschiedenen Werken
zur Anwendung bringen, aber man verbindet nicht an beiden Stellen

mit dem Satze auch seinen Beweis, wenn nicht ein gewisses Selbst-

gefiihl uns dazu treibt. Ebenso beurteilen wir, wo uns zufallig keine

Bestatigung durch einen Dritten vorliegt, die wiederholte Mitteilung
der Formel fiir den Dreiecksinhalt saint ihrem Beweise. Sie ist und

bleibt fiir uns die heronische Dreiecksformel, benannt nach ihrem

geistvollen Erfmder.

J

)
Heron (ed. Hultsch) II, 43. 2

) Vgl. Heron III, 280 sqq. mit 20 sqq.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 25
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Heron von Alexandria. (Fortsetzung.)

Von der Abhandlung fiber die Dioptra wenden wir uns zu einem

raschen tlberblick fiber anderes, was von Zeugen, deren Zuverlassig-

keit unbestritten 1st, unserem Heron zugeschrieben wircl. Der erste

Zeuge ist Proklus, der in seinen Erlauterungen zu Euklids Ele-

t
menten zwei Beweise als von Heron stammend anfiihrt 1

), einen Be-

weis des Satzes, da6 in jedem Dreiecke die Summe zweier Seiten

groBer als die dritte Seite ist und einen solchen des Satzes, daB wenn

zwei Dreiecke in zwei Seiten stuckweise iibereinstimmen, in der

dritten aber nicht, der der dritten Seite gegenuberliegende Winkel in

dein Dreiecke der groBere sein wird, in welchem die genannte Seite

die groBere ist. Der zweite Zeuge ist Al Nairizi 2

), der gleichfalls

Erlauterungen zu Euklids Elementen verfaBte und darin vielfach auf

Heron sich beruft. Diese Berufung findet allerdings fiir die beiden

durch Proklus iiberlieferten Beweise nicht statt
3

),
deren ersten Al

Nairizi ohne Urhebernamen wiedergibt und den zweiten mit der Be-

merkung, er wisse nicht, von wem der Beweis herriihre, aber dadurch

verlieren die anderen Zitate nicbt an Wert. Es geht aus dem Mangel
an tibereinstimmung, der sich vielfach auch darin auBert, daB Proklus

keinen Urheber nennt, wo der Araber sich auf Heron beruft, nur

hervor, daB beide nicht nach der gleichen Vorlage arbeiteten. Wir

heben nur weniges hervor. Nach dem Berichte des Al Nairizi 4
)

er-

kannte Heron, daB bei dem Euklidischen Beweise des Pythagoraischen
Lehrsatzes die Senkrechte aus der Spitze des rechten Winkels auf die

Hypotenuse und die Yerbindungsgeraden der beiden anderen Dreiecks-

spitzen mit den gegeniiberliegenden Eckpunkten der tiber den beiden

Katheten nach auBen gezeichneten Quadrate einen gemeinsamen

Durchschnittspunkt besitzen. Heron bewies 5

),
daB von jedem auBer-

halb eines Kreises gelegenen Punkte zwei gleiche Berlihrungslinien

an den Kreis gezogen werden konnen. Heron dehnte den Satz, daB

der Peripheriewinkel die Halfte des Zentriwinkels auf gleichem Bogen

sei, auf stumpfe Peripheriewinkel aus 6

)
und bewies mit dessen Hilfe

den Satz, daB im Sehnenviereck je zwei einander gegeniiberliegende

Winkel sich zu zwei Rechten erganzen. Heron hat den Satz aus-

*)
Proklus ed. Friedlein pag. 323 und 346. 2

)
Anaritii in decem libros

priores Elementomm Euclidis ed. Max Curtze. Leipzig 1899. 8
)
Anaritius

pag. 58 und 62.
4
)
Ebenda pag. 78. 5

) Ebenda pag. 130. 6
)
Ebenda pag. 130

bis 133.
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gesprochen *), jedes regelmaBige Yieleck besitze einen von alien Eck-

punkten gleich weit entfernten Mittelpunkt, der zugleich Mittelpunkt

des Umkreises und des Innenkreises des Vielecks sei. Heron be-

hauptet
2

),
die Halbierende eines Winkels eines regelmafiigen Vielecks

halbiere zugleich auch den gegeniiberliegenden Winkel, und alle diese

Winkelhalbierenden schnitten sich im gleichen Punkte. Die damit

ausgesprochene Abpaarung der Winkel zeigt, daB Heron ausschlieB-

lich vom 2n-Eck redete, und diese Einschrankung bestatigt sich

mittelbar dadurch, daB gleich darauf 8
)

der Satz Euklids erwahnt ist,

im regelmaBigen 2n -\- 1 Eck 4
)

stiinden die Winkelhalbierenden auf

den gegeniiberliegenden Seiten senkrecht, und auch diese Winkel

halbierenden besaBen einen gemeinschaftlichen Durchschnittspunkt.

Wo freilich dieser Euklidische Satz sich vorfand ist heute unbekannt.

Ebensowenig weiB man, wo Euklid, wo Archimed eine Definition

von homogenen GroBen gegeben haben mogen, welche Heron

dahin erlauterte 5

), homogene GroBen seien GroBen derselben Gattung,

von denen die eine durch Vervielfachung iiber die andere hinaus-

wachsen konne, wahrend z. B. eine Strecke selbst ins Unendliche ver-

vielfacht niemals groBer als eine Flache werden konne. Ganz be-

sonders mochten wir aber hervorheben
;

daB Heron die Verfahren

kannte, welche in lateinischer tjbersetzung dissolutio und compositio

heiBen 6

),
und welche wir Klammerauflosung und Absonderung

nennen
?

d. h. daB er wuBte, man sei berechtigt 6 (2 + 3 + 5)
= 6 10

= 60 und umgekehrt 10 10 = 10 3 + 10 7 = 30 + 70 zu setzen.

Nachst diesen Satzen erwahnen wir Definitionen
;
welche ein

zusammenhangendes Ganzes darstellend als heronisch iiberliefert sind,

allerdings aber von manchen Schriftstellern 7

)
fiir ganz unecht, von

anderen, darunter von uns selbst, fiir iiberarbeitet und mehrfach ent-

stellt gehalten werden. Deren Kern aber sehen wir keinen Grund

Heron als Sammler, wenn nicht als Urheber, abzusprechen.

Eine hochwichtige Frage geht nun dahin, ob urspriinglich die

hier erwahnten Satze und Definitionen vereinigt oder getrennt vor-

handen waren, und wenn vereinigt, in welcher Gestalt? Es diirfte

wohl am meisten fiir sich haben die Vermutung auszusprechen,

Heron habe einen Kommentar zu Euklids Elementen verfaBt
;

und in diesem seien auch diejenigen geometrischen Definitionen

enthalten gewesen, welche Heron statt der von Euklid gegebenen an

die Spitze der Geometrie gestellt wiinschte. Wir wollen nicht ver-

hehlen, daB dieser Vermutung Bedenken im Wege stehen, daB man

J

) Anaritius pag. 152. 2
)
Ebenda pag. 154. 8

)
Ebenda pag. 155. 4

)
Fi-

(jurarum quarum laterum numerus impar.
5
)
Anaritius pag. 162. 6

)
Ebenda

pag. 89. 7

)
Friedlein im Bullctino Boncompagni IV, 93121 (1871).

25*
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Zweifel hegen kann, ob schon im ersten vorchristlichen Jahrhunderte,

an welchem wir, wie im vorigen Kapitel ausfiihrlich begriindet wurde,

als Herons Lebenszeit festhalten, eine kommentierende Tatigkeit unter

den Mathematikern Platz gegriffen hatte, daB man bei Proklus bei

Erklarung der euklidischen Definitionen nirgend einer Erwahnung
Herons begegnet, die doch, da sich Proklus fur einige wenige Be-

weise auf unseren Schriftsteller bezieht, mit eiuiger Wahrscheinlich-

keit zu erwarten gewesen ware, aber wir zienen trotz dieser Schwierig-

keiten die ausgesprochene Vernmtung einer anderen vor, zu welcher

der Keim in Herons Definitionen selbst enthalten liegt. In einer

Art von Widmung an Dionysius, welche der Verfasser der Defini

tionen diesen vorausschickt, heiBt es namlich, er wolle eine wissen-

schaftliche Darstellung der geometrischen Elemente 1

) gebeu, und

spater ist in ganz ahnlichen Worten von einer Einleitung in die

arithmetischen Elemente 2

)
die Rede. Man ware dadurcb versucht,

an zwei mehr oder weniger selbstandige Schriften mit diesen Titeln

zu denken. Allein diese Ausdriicke lassen sich auch auf Kommen-
tare zu den geometrischen und zu den arithmetischen Biichern Euklids

deuten, so daB wir diese letztere Auffassung der gebrauchten Worte

vorziehen.

Unter den Definitionen wollen wir eine besonders hervorheben,

die der Parallellinien 3

),
in welcher es heifit, sie besafien alle Senk-

rechten, welche von irgend einem Punkte der einen Parallelen auf

die andere gefallt werden, von gleicher Lange. Eben diese Definition

in die Worte gekleidet, Parallellinien hatten gleichen Abstand von-

einander
?
erscheint namlich auch in einer als Geometric Herons be-

zeichneten Schrift 4
),

von der wir gleich zu reden haben werden, er

scheint ferner bei Proklus 5

), wo sie dem Posidonius, also jedenfalls

dem Posidonius von Rhodes, zugeschrieben wird, der ja auch in

Herons Mechanik vorkommt (S. 365) ;
lauter Umstande, die einander

gegenseitig als Stiitze zu dienen geeignet sind.

Wir gelangen weiter zu den Schriften, welche vor der Auffindung
der Vermessungslehre als Hauptquellen fur die Kenntnis heronischer

Mathematik galten, und von welchen wir (S. 368) erorterten, in

welchem Sinne wir sie alle als echt, alle zugleich als unecht be-

zeichnen mochten. Wir werden fiir sie mitunter den Ausdruck: hero-

nische Sammlungen gebrauchen.

x

) Heron (ed. Hultsch) pag. 7 lin. 1: rf)$ yBfo^isTQixfis 6toi%nb6(os rs^vo-

lovptvu.
2
) Ebenda pag. 34 lin. 12 13 und pag. 38 lin 1 2: iv rolg -jtgb rf]s

api^ftETixfyg GrotjfsieoGfwg.
8

)
Ebenda pag. 22 lin. 15 17. 4

) Ebenda pag. 44

lin. 1214. 5
)
Proklus ed. Friedlein pag. 176 lin. 610. Vgl. auch L. Majer,

Proklos uber die Petita und Axiomata bei Euklid S. 18 Note 3. Tubingen 1875.
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Die erste ist das Buch der Geometrie. Geometrische Defini-

tionen, zwischen welche eine historische Notiz iiber den Ursprung

der Geometrie mit Hinblick auf den jahrlichen Austritt des Nils ein-

geschaltet ist, und eine MaBtabelle eroifnen dasselbe. Nach diesen

kommt die Berechnung von Quadraten und Rechtecken, deren Flache

und deren Diagonale gesucht wird. Das rechtwinklige Dreieck folgt,

auf dieses die aneinanderhangenden Dreiecke, das gleichseitige, das

gleichschenklige, das beliebige Dreieck. Beim rechtwinkligen Drei-

ecke werden die Methoden des Pythagoras und des Platon zur Auf-

findung rationaler Seitenlangen gelehrt; beim beliebigen Dreiecke

wird die Senkrechte von der Spitze auf die Grundlinie gefallt und

unterschieden, ob diese Senkrechte die Basis selbst trifft und Ab-

schnitte auf ihr erzeugt, oder ob sie jenseits der Basis eintreffend

eine Uberragung hervorbringt; es wird aber auch die heronische

Formel uumittelbar angewandt, welche ohne Durchgang durch die

Berechnung des Abschnittes, beziehungsweise der tlberragung und der

Hohe die Dreiecksflache sofort aus den drei Seiten ableitet. Nun

folgt die Riickkehr zum Yierecke und zu den mannigfaltigsten Zer-

legungen einer Figur durch Hilfslinien. Quadrate in gleichschenklige

Dreiecke eingezeichnet, Rhomben oder verschobene Quadrate, Recht-

ecke, Parallelogramme, rechtwinklige Trapeze, gleichschenklige Tra

peze, beliebige Vierecke werden so der Berechnung unterzogen. Nach

den geradlinig begrenzten Figuren wendet Heron sich zum Kreise

und zu dessen Teilen. Durchmesser, Umfang, Inhalt des Kreises

werden gegenseitig auseinander abgeleitet. Die Flache eines Kreis-

abschnittes und die Lange seines Bogens werden aus der Sehne und

Hohe des Abschnittes ennittelt, und auch der Ring zwischen zwei

konzentrischen Kreisen wird berechnet. Vom Kreise kehrt der Ver-

fasser zu den regelmaBigen Vielecken zuriick, indem er Formeln gibt,

welche die Flachen dieser Vielecke vom Fiinfecke bis zum Zwolfecke

aus der Seitenlange finden lehren. Damit diirfte der richtige Text

im ganzen abschlieBen, indein das noch folgende Stiick (fiinf Seiten

der Druckausgabe fiillend) ziemlich unzweifelhaft als unecht sich er-

weist. Dort ist namlich eine dem Patrikius, also einem sehr spaten

Schriftsteller, angehorende Vorschrift, dort die Wiederholung der

Yorschriften fur die Yielecksberechnung, die Wiederholung der ge-

schichtlichen Bemerkung iiber den Ursprung der Geometrie mit kauin

erwahnenswerten Yarianten, dort am Schlusse wieder eine MaBtabelle

zu finden.

Eine andere ^Schrift heiBt Geodasie. Auch sie beginnt mit

Definitionen, mit einer historischen Notiz, mit MaBvergleichungen ;

auch sie berechnet den Flacheninhalt von Quadraten und Rechtecken,
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bevor sie zum Dreiecke sich wendet, und zwar wieder zum recht-

winkligen Dreiecke, welches nach Pythagoras und Platon aus ganz-

zahligen Seiten bestehen kann, zu den aneiiianderhiingenden Drei-

ecken, zu dem gleichseitigen, zu dem beliebigen Dreiecke, bei welchem

die heronische Formel den SchluB bildet.

Die sogenannte Stereometric ist begreiflicherweise wesentlich

anderen Inhaltes. Hier sind es Rauminhalte von Korpern und Korper-

oberflachen, welche den Gegenstand der Berechnungen bilden. Die

Kugel, der Kegel, der abgestumpfte Kegel, der in lauggestreckter

Form bald Obelisk
,

bald Saule heiBt, der Zylinder geben Beispiele,

bevor zu den allseitig eben abgegrenzten Korpern: Wurfel, Parallel-

epipedon, Keil iibergegangen wird, als dessen nicht ganz deutlich be-

schriebene Sonderfalle wohl der Huf, der Mauseschwanz, der Ziegel

zu betrachten sind. Fast eben diese, aber auch audere eben begrenzte

Korper erscheinen sofort noch einmal als Pyramiden mit quadra-

tischer, mit rechteckiger, gleichseitig dreieckiger, mit rechtwinklig

dreieckiger Grundflache, jede derselben sowohl ganz als abgestumpft
der Untersuchung unterworfen. Dann komnien mancherlei der Praxis,

aber nicht der eigentlichen Stereometric angehorige Korperformen
an die Reihe. Von dem Inhalt einer Muschel, einer Schale, von dem

Umfange eines Amphitheaters und von der Menschenmenge, welche

ein Zuschauerraurn fassen kann unter der Annahme, daB die Banke

sich nach dem Gesetz einer arithmetischen Reihe verjiingen, von

Speisesalen und Badezimmern, von Bruonen, von Kufen und Butten,

von Transportschiffen ist die Rede, und wo man bei der Berechnung
liber die aus den Namen nicht mit geniigender Klarheit hervorgehende
Gestalt sich Rats erholen will, laBt jene uns meistenteils erst recht

im Stiche.

Eine zweite Sammlung mit der Uberschrift als Stereometric

und dem Verfassernamen Herons gibt auch nur meist zweifelhafte

Ergebnisse, bald mit denen der ersten Sammlung iibereinstimniend,

bald ihnen widersprechend. Die Reihenfolge ist dahin verandert, daB

hier ratselhafte Korperformen, die selbst nicht durchweg die gleichen

wie die der ersten Sammlung sind, die Reihe eroffnen. Zwischen-

drein ist die Messung der Hohe einer Saule mittels ihres Schattens

angegeben, das erstmalige Auftreten dieser von Thales (S. 138) her-

riihrenden Methode in einem geometrischen Werke. Die Schatten

der Saule sowie eines seiner Lange nach bekannten Stabes werden

geinesseu, und dann wird die Proportion Stabschatten : Saulenschatten

= Stab : Saule in Anwendung gebracht. Nun folgen erst Pyramiden,
und zwar solche auf rechtwinklig dreieckiger oder gleichseitig drei

eckiger Grundlage und solche, deren Grundfliichen regelmaBige Fiinf-
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ecke, Sechsecke und Achtecke sind. Nach einer unverstandlichen

Stufenpyramide kommt der Satz, daB jede Pyramide der dritte Teil

des Prisma von gleicher Grundflache und Hohe 1st, worauf mit der

Berechnung einer abgestumpften Pyramide auf rechteckiger Grundflache

unter dem Namen Altarstufe und mit der gegenseitigen Multipli-

kation von LangenmaBen zu FlachenmaBen diese Stereometric ab-

schlieBt.

Ausmessungen haben wir den Titel ^STQ^BLS einer weiteren

Schrift heronischen Namens iibersetzt, welche ungleich den vorigen,

denen doch annahernd gleichartige Probleme zum Gegenstande dienen,

bald Flachen, bald Korperinhalte durcheinander gewiirfelt in zwei-

maliger Abwechslung darbietet. Zuerst erscheinen namlich Korper,

dann Flachen, dann wieder Korper, zuletzt Flachen. Wir heben aus

der wirren Sammlung nur hervor, daB auch hier wieder Korper

eigener Art auftreten, zu deren Verstandnis nocli gar manches fehlt,

und daB zwischen die Inhaltsberechnungen auch Brunnenaufgaben ein-

geschaltet sind, d. h. Aufgab en, in welchen die Zeit gesucht wird,

binnen welcher eine Zisterne durch mehrere Rohren gefiillt werden

kann, wenn man weiB, wie lange die Flillung durch jede einzelne

Rohre dauern wiirde.

Die letzte heronische Sammlung, das Buch des Landbaues,

yerjitovLxov fiifiltov, geht aus von Definitionen. Ihnen folgen Flachen-

ausmessungen mancherlei Vierecke und Dreiecke, wobei die Vierecke

den Dreiecken vorangehen, sowie rechnende Auflosung von Aufgaben,

in welchen Kreise vorkommen. Nach Ausrechnung der Pyramiden
auf quadratischer Grundflache kehrt die Sammlung zu ebenen Auf

gaben, zu den Durchrnessern der dem regelmaBigen Flinfecke und

Sechsecke umschriebenen Kreise zuriick. Wieder erscheinen Auf

gaben, welche, dem Gegenstande nach unerwartet, Einschaltungen

sein konnten, und die sich auf die Auffindung von Rechtecken be-

ziehen, deren Umfange sowie deren Inhalt in gegebenem Zahlenver-

haltnisse stehen sollen, Aufgaben, welche also eigentlich zahlen-

theoretischer Natur freilich in planimetrischer Einkleidung sind, so

daB die Unterbrechung des Gedankenganges nicht allzu auffallig und

die Riickkehr zu wirklich geometrischen Aufgaben vom Rhombus,
voin Rechtecke, von regelmaBigen Yielecken, von Kreisen eine leichte

ist. Nur einmal gegen das Ende der Sammlung kehren stereome-

trische Aufgaben wieder, welche aber auf Fasser und FruchtmaBe

eigentiimlicher Gestalt beziiglich dem Buche des Landbaues nicht

ganz unangemessen erscheinen. Den SchluB bilden Vergleichungen
zwischen KubikfuBen und FruchtmaBen.

Das ist in diirftiger, keineswegs erschopfender, aber eben deshalb
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vielleicht iibersichtlicher Zusamrnenstellung die Reihenfolge der Gegen-

stande, welche in den verscliiedenen heronischen Sammlungen be-

handelt sind. Die Geometric und die Geodasie lehnen sich, insbeson-

dere die Geometric, eng an den Stoff des ersten Buches der Ver-

messungslehre, die beiden Biicher der Stereometric an den von dessen

zweitern Buch, die Ausmessungen und das Buch des Landbaues an

den der beiden ersten Biicher. Von dem dritten Buche der Ver-

messungslehre ist nirgend eine Spur zu finden. Wenn wir eine An-

lehnung an den Stoff der beiden ersten Biicher der Verrnessungslehre

behaupten, so will dieses keineswegs sagen, nur das dort Gelehrte

und alles dort Gelehrte kehre wieder, vielmehr sind auch Dinge be-

handelt, deren wir in unserer bisherigen Darstellung keine Erwahnung
zu tun hatten weder als wir von der Vermessungslehre, noch als wir

von der Abhandlung liber die Dioptra sprachen.

Sollen wir aus diesen Ahnlichkeiten und Unahnlichkeiten die

Folgerung ziehen, samtliche soeben unter besonderen Titeln genannten

Sammlungen seien nur spate byzantinische IJberarbeituugen der Ver

rnessungslehre
1

)? tiberarbeitungen miissen uns allerdings vorliegen,

denn die Ahnlichkeit mit dem Stoffe der Verniessungslehre ist zu

groB, um von ihr durchaus unabhangige Schriften anzunehmen, und

die Unahnlichkeit wieder zu groB, um an bei einer bloBen Abschrift

mogliche Veranderungen zu denken. Aber die folgerichtige Dar-

stellung, das ungezwungene Sicheinordnen des Neuen in das Alte

notigen uns nach unserem personlichen Geflihle an einen alteren und

ebenbiirtigeren Bearbeiter Herons zu denken als die byzantinische Zeit

erzeugt hat. Jedenfalls mochten wir aus der erwahnten Vollwertig-

keit der Einschaltungen den SchluB ziehen, der Bearbeiter habe Hero-

nisches in Heronisches eingeschaltet.

Woher dieses stammte? Wir wissen es vorlaufig noch nicht.

Wir wissen nur,, daB an zwei nicht allzuweit voneinander entfernten

Stellen der Geometrie 2

)
von einem an deren Buche Herons ev

tf/U fiifiUG) &quot;HQ&VOS die Rede ist, und dieses andere Buch, rnog-

licherweise die Verrnessungslehre, wird der Bearbeiter vor sich ge-

habt haben neben seiner Hauptvorlage, die vielleicht, wie wir schlich-

tern und zweifelnd hinzusetzen, aus einer neben der Verniessungs
lehre zu gebrauchenden Aufgabensammlung bestand. Fur die anderen

heronischen Sammlungen hat man wahrscheinlich andere Bearbeiter

anzunehmen von geringerer mathematischer Befahigung, denen aber

J

) Heiberg, Mathematik, Mechanik und Astronomie (in I^roll, Die A.lter-

tumswissenschaft) S. 131 unten. 2
) Heron (ed. Hultsch) pag. 131 lin. 14 und

pag. 134 lin. 8 und 15.



Heron von Alexandria. (Fortsetzung.) 393

doch alte Vorlagen zu Gebote standen, vielleicht noch solche, welche

alter als Heron waren.

Wir miissen rechtfertigen, warum wir in der Vermessungslehre

moglicherweise das andere Buch Herons vermuten. Wir berufen uns

auf unseren Auszug aus der Vermessungslehre (S. 376). Dort sagten

wir, Heron lehre FB
= y%

2 mit der Zusatzbemerkung, dieser Wert

hange von ]/5 = -r- ab; werde ein genauerer Wert von ~|/5 in Rechmmg

gezogen, so konne man auch einen genaueren Wert von F^ ermitteln.

T/lJ
Fiir jP

6
aber ist in der Vermessungslehre F6

= 6 ^j- a
6
2

angegeben,

weil das Sechseck das Sechsfache des iiber a
6
beschriebenen gleich-

12

seitigen Dreiecks sei. In der Geometric wird in erster Linie F
6
= y af

gesetzt, wahrend das andere Buch F5
= y %

2
vorschreibe, und fiir

1

das Sechseck lehrt die Geometric F6
= a

6

2
,

wahrend das andere

(ft

2
(i

2
\

T + TQ)
rechnen 1

).
Dieser letztere

Wert ist ja an und fiir sich genau der gleiche wie der erste, aber

er laBt die Versechsfachung deutlich hervortreten, die im ersten Werte

verhullt ist. Die andere Stelle, wo von dem anderen Buche Herons

die Rede ist
2

),
ist weniger beweiskraftig, denn sie benutzt zur Kreis-

22

messung it =
,
wahrend der gleiche Wert auch an solchen Stellen

der Geometric in Anwendung tritt, welche sich nicht auf das andere

Buch berufen.

Fiir beweiskraftig halten wir dagegen die Verschiedenheiten der

Geometric von der Vermessungslehre. Die Geometric beginnt mit

Definitionen, welche beilaufig bemerkt der Einfiihrung in die Geo

metric 3

) entnommen sein wollen und mit dem Buche der Definitionen,

von welchem am Anfange dieses Kapitels die Rede war, nicht iiberein-

stimmen. Dann folgen MaBtabellen 4
).

Von beidem ist in der Ver

messungslehre keine Spur zu linden. Die Vermessungslehre gibt Be-

weise fur die anzuwendenden Formeln, die Geometric begniigt sich

mit deutlich vollzogenen Rechnungen, aus welchen der Leser sich

erst die benutzte, aber nicht bewiesene Formel herausschalen muB.

Die Geometric beginnt die Anweisung, wie man rechnen solle, mit

den Worten 5

): itofei ovrrag, mache es so, in der Vermessungslehre

*) Heron (ed. Hultsch) pag. 134. 2

)
Ebenda pag. 131 OQOS nMov ZVQS-

iv aUa* i@Uqj TOV &quot;HQOJVOS.
3
) Ebenda pag. 44 sigayaycd t&v ysoj^srQOv-

ILwnv.
4
) Ebenda pag. 4749. 5

) Ebenda pag. 51 lin. 2852 lin. 1 und an

vielen anderen Stellen.
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sind fur den gleichen Zweck zwei Redensarten iu Gebrauch:
i\

de

6nv avrr), folgendes ist die Methode, und GwreOijtisrai,

t\\ avalvdsi, ovr&s, der Analyse gemaB wird so gerechnet.

Uns will scheinen, daB diese Verschiedenheiten ausreichen, um die

Behauptung zu begrimden, daB wer die Geometrie zusammenstellte,

die Vermessungslehre unmoglich als Hauptvorlage, sondern nur ge-

legentlich als Erganzungsvorlage benutzt haben kann, und das war

eben mit dem sogenannten ,,anderen Buche Herons&quot; der Fall, war der

Fall in besonders nachweisbaren Stellen, und mithin glauben wir

jetzt den Beweis geradezu geliefert, daB die Vermessungslehre das

andere Buch war.

Und die Hauptquelle der Geometrie? Wir werden jetzt wohl

etwas weniger sckuchtern annehmen diirfen, es sei eine Aufgaben-

sammlung gewesen, werden jedenfalls behaupten konnen, die Haupt-

vorlage liabe eine tauschende Ahnlichkeit mit dem Rechenbuche des

Ahmes besessen, das konservative Agypten habe die alte Form auf-

bewahrt, wenn es derselben auch zum Teil einen neuen Inhalt gab.

Wir haben soeben das itoiSi owt&g der Geometrie erwahnt
?
Ahmes

sagte: inache wie geschieht (S. 60). Wir haben die dein Leser auf-

erlegte Pflicht die Rechnungsvorschrift den Rechnungen zu entnehmen

bei der Geometrie kennen gelernt, Ahmes notigte seine Leser zu der

gleichen Gedankenarbeit.

Merit heiBt bei Ahmes die obere Linie einer gezeichneten Figur

(S. 93); Scheitellinie, xopvcpri, nennt sie Heron und definiert geradezu,

Scheitellinie sei die oberbalb der Grundlinie hingelegte Gerade 1

).

Das gleichschenklige Paralleltrapez war seit Ahmes bis zu den Edfu-

inschriften eine von den Agyptern bevorzugte Figur (S. 96 und 108);

Heron widmete derselben Figur in der Geometrie neun aufeinander-

folgende Kapitel
2

).
Ahmes zerlegte Figuren durch Hilfslinien in

Figuren einfacherer Natur, wie es scheint, wenn auch die genaue

Ubersetzung der betreffenden Aufgaben noch nicht moglich ist; die

Tempelvorsteher von Edfu iibten dieselbe Zerlegung bei Berechnung
ihrer Felder; Heron bedient sich der Zerlegung durch Hilfslinien zur

Messung von unregelmaBig begrenzten Grundstiicken in der Abhand-

lung von der Dioptra, lost gleicherweise verschiedentliche planimetrische

Aufgaben in der Geometrie. Bei den Agyptern heiBt das Wort Qa,

dessen Hieroglyphe ein die Arrne in die Hohe streckendes Mannchen

ist, sowohl Hohe als allgemeiner die grofite Ausdehnung eiues Raum-

Heron, Geometria 3 (ed. Hultsch) pag. 44 xopvqprj de ianv i\
iti TI\

fLTid-siitvri sv&ela. 2

) Heron, Geometria 7280 (ed. Hultsch) pag. 103

bis 108.

l
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gebildes (S. 98); genau dasselbe gilt fur das Wort pjxog der Ale-

xandriner 1

),
bei Heron steht sodann der groBeren Hohenabmessung

die Breite, ztAaTog, als geringfiigigere Ausdehnung gegeniiber, wie be-

sonders deutlich aus einer Stelle seiner Geometrie hervorgeht, wo

nacli Einzeichnung zerlegender Hilfslinien in eine Figur, ohne daB

eine Drehung vorgenommen ware, plotzlich Hohe heiBt, was in der

ungeteilten Figur Breite war*), offenbar nur deswegen, weil durch die

Teilung die wirkliche Holie abnahm, so daB sie geringer als die uu-

verandert gebliebene Breite wurde. Bei Ahmes war von Flachen zu-

erst das Quadrat, dann das Dreieck, dann das aus dem Dreiecke

durch Abstumpfung gewonnene Trapez zur Ausmessung gebracht

(S. 96); in den Edfuinschriften ergab sich eine Veranderung dahin,

daB das Dreieck als Trapez mit einer verschwindendeii Seite aufgefaBt

wurde (S. Ill) ,
Heron bleibt dem Beispiele des Ahmes getreuer als

selbst die priesterlichen Landsleute: bei ihm geht, wie wir bei niich-

tiger Schilderung der Reihenfolge der in seinen Schriften behandelten

Gegenstande wiederholt bemerken muBten, die Flachenausmessung des

Quadrats, demnachst auch des Rechteckes voraus; ihnen folgt das

Dreieck in seinen verschiedenen Formen, und nach diesem kehrt die

Betrachtung zum Trapeze und zu anderen Vierecken zuriick, dieselben

zwar nicht als abgestumpfte Dreiecke untersuchend, aber Verwand-

lungen und Teiluugen durch Hilfslinien mannigfach vornehmend, wie

wir schon betont haben. Ahmes hat, worauf wir wiederholt gleich-

falls aufmerksam machen, MaBvergleichungen (S. 90), Heron des-

gleichen. Ahmes bedient sich ausschliefilich der Stammbriiche, zu

2
welchen auch --

gezahlt wird (S. 61); Heron yerfahrt vorzugsweise

ebenso
;
wenn er auch imstande ist, Briiche mit beliebigem Zahler

und Nenner in Rechnung zu bringen, ohne sie vorher in eine Summe
von Stammbriichen zu zerlegen. Die Hauaufgabe Nr. 28. des Ahmes

2 1

(S. 75) hat den Wortlaut hinzu
;

- -
hinweg bleibt 10

iibrig&quot;;
wir

(2 \ 1 / 2 \

x +
-jp#) Q~ \

x + Y^j
=

10; man vergleiche

damit etwa die Art, wie in den Ausmessungen ein Kreisbogen aus

Sehne und Hohe desselben berechnet wird 3

): ,,Es sei ein Abschnitt,

und er habe die Grundlinie von 40 FuB, die Hohe von 10 FuB;
seinen Umfang zu finden. Mache es so. Fiige imnier Durchmesser 4

)

*) In der Geographic des Ptolemaus I, 6 (ed. Halina) pag. 17 heifit es

ausdriicklich x.a.&okov ^v rf jxs/oo&amp;gt;t
r&v diaGrdtiefov 7tQ06d7tTO[iv TO fwjxo?.

2
) Heron, Geometria 47, 48 (ed. Hultsch) pag. 88. 3

) Heron, Mensurae 33

ftetr^tftg &SQOV TILTHIKTOS (ed. Hultsch) pag. 199 200. 4
)

Soil heiBen:

Grundlinie.
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uud Hohe zusammen. Es entstehen 50 Fu6. Nimm allgemein davon

weg. Es 1st 12^ Rest 37 . Zu diesen fiige allgemein
-

hinzu. Es ist 9 . Setze zusammen. Es sind Fufie 46 ---
.48 248

So viel miBt der Umfang des Abschnittes. Wir haben aber ein

Yiertel weggenommen und ein Viertel hinzugefiigt, weil ein Viertel

der Teil ist der Hohe von der Grnndlinie.&quot; Als Gleichung iibersieht

sich diese Vorschrift noch deutliclier in ihrer Ahnlichkeit zu der

Ausdrucksweise des Ahrnes. Sie lautet

B-[(s + h) - A (, +
7.)]

+ -*-

[(
+ A)

- -*
(s +

wenn s die Sehne, h die Hohe, J5 die Bogenlange des betreffenden

Abschnittes bedeutet. An und fur sich ist die Formel bis zur Un-
9 v

brauchbarkeit ungenau. Sie geht bei s = 2r, h = r in S = fiber,

welches, da der Halbkreis die Lange xr besitzt, die Annahme ;r = 2,25

in sich schlieBt, aber es kam uns bei Hervorhebung dieser Stelle nur

darauf an, die Formverwandtschaft der heronischen Sammlungen, hier

der ,,Ausmessungen&quot;, mit clem Rechenbuche des Ahmes recht deut-

lich hervortreten zu lassen.

Alle diese Ahnlichkeiten vereinigt diirften jeglichen Zweifel an

einer unmittelbaren Abhangigkeit Herons von altagyptischen Form-

gewohnheiten vernichten. Was wir friiher (S. 276) schon ankiindigten,

hat sich bestiitigt: die Form der arithmetisch-geometrischen Beispiels-

sammlung, eine in sich abgeschlossene von der anderer Werke sich

wesentlich unterscheidende Form ist durch und durch ungriechisch,

ist altagyptisch, und damit gewinnt die andere Vermutung erneuerte

Wahrscheinlichkeit, es diirfte mit der Form des theoretisch-geoinetri-

schen Lehrbuches, mit der Form der Elemente, sich ganz ebenso

verhalten.

Ein anderes freilich gilt fiir den Inhalt der heronischen Sanim-

lungen, welcher miner in Erwagung gezogen neben mancher iiber-

raschenden Ahnlichkeit auch manche bei den Fortschritten, welche

die Geometric gemacht hatte, ziemlich selbstverstandliche Abweichungen
von dem agyptischen Verfahren offenbart. Yon iiberraschender Ahn

lichkeit ist die Anwendung der beiden Formeln - 1-~t^ x J uncl

?L3-X Vi (S. Ill) zur Auffindung der Flache eines Dreiecks

oder Vierecks, welche wir in den Ausmessungen und in dem Buche

des Landbaues wiederfinden 1

).
DaB Heron sie gelehrt haben sollte,

*) Die Dreiecksformel in den Mensurae (ed. Hultsch) pag. 207 Hn. 1 5;
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war uns friiher so unglaublich, daB wir dieselben fur Einschiebungen

eines Kompilators hielten. Man hat uns entgegnet
1

), es sei fiir

Heron umgekehrt geradezu unmoglich gewesen, in Agypten in einer

vollstandigen Sammlung von geometrischen Rechnungsverfahren jene

Formeln wegzulassen, und wir gestehen zu, daB diese Umkehrung
der geschichtlichen Wahrheit woiil naher kommen diirfte als unsere

erste Meinung. Wir neigen nunmehr selbst der Auffassung zu, auch

diese theoretisch zwar unhaltbaren, praktisch aber mitunter ganz er-

traglichen Naherungsverfahren habe Heron neben den theoretisch.

richtigen Formeln gelehrt, die meistens nicht unmittelbar zum Ziele,

d. h. zur Kenntnis der verlangten Flachenraume fuhrten, sondern

vorher die Berechnung von Hilfsstrecken, als Hohen und dergleichen

notig machten. Vielleicht mag sogar die vorzugsweise sogenannte

heronische Dreiecksformel ihre Entdeckung dem Bediirfnisse verdankt

haben aus den drei Dreiecksseiten unmittelbar, aber richtiger als

mittels ^^^ x -- die Dreiecksflache zu gewinnen.

Einen wesentlichen Nachteil besaB freilich in den Augen des

handwerksmaBigen Feldmessers die heronische Formel gegeniiber

der der Agypter: sie verlangte eine Wurzelausziehung. Die Aus-

fiihrung dieser Operation iiberschritt, wie wir wissen
?

die Hohe des

gemeinen Rechnens. Schriftstellerische Arbeiten wurden ihr gewidmet,
von deren einstigem Vorhandensein wir Kenntnis erlangt haben,

wenn sie auch selbst uns verloren sind. Um eine solche vielen MiB-

behagen erzeugende Rechnungsaufgabe herumzukommen war fast Not-

wendigkeit, wenn Praktiker mit der Ausfiihrung betraut gewesen

waren, und so blieben Naherungswerte fiir haufig auftretende ein

fiir allenial berechnete Quadratwurzeln in Gebrauch. Wir haben in

1/2 = ein Beispiel kennen gelernt, welches (S. 223) vielleicht schon

zu Platons Zeit in Ubung war, wir haben auch ]/3 = - und

_ )/*

V3 =^ hervorgehoben, auf dessen Entstehung wir (S. 373) vielleicht

einiges Licht werfen durften, wenn wir auch jetzt andere Entstehungs-

weisen der Werte von
&quot;J/3

wahrscheinlicher machen konnen.
&quot;J/3

=
.

ist mittels der heronischen Methode zu gewinnen als
&quot;/

3 == 2 -f
-

die Vierecksformel in dem Liber Geeponicus (ed. Hultsch) pag. 212 lin. 15

bis 21.

*) Agrimensoren 43 und dagegen S. Gunther in der Beilage zur Allge-
meinen Zeitung Nr. 81, vom 21. Miirz 1876.

I
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= 2 - und
&quot;J/3

= inittels des doppelten falschen Ansatzes.

Wenn namlich x = -r, X
2
=

2, so ist ^ = (-} 3 =
,

d
2
=

(2)
2

Z. 1_ 2 .JL ??

Q I J X
l ^2 X d\ 4 16 16 26 All J- TVT-1-3 = 1 und - _- = . Alle diese Nahe-
d.

2 rfj
15 lo

16 16

rungswerte hat Heron anzuwendeu nicht verschmaht, er, der dock

unter die Scliriftsteller zahlt, die iiber Ausziehung der Quadratwurzeln

schrieben.

Den Naherungswert 1/2 = glauben wir im Buche des Land-

baues an zwei verschiedenen Stellen zu erkennen 1

).
Die erstere Stelle

behandelt das rechtwinklige Dreieck von den Seiten 30, 40, 50, bei

welchem 50 = j/30
2

-j- 40
2

sei*, aber, heiBt es weiter, es ist auch

50 = (30 -f 40) 5 . Will man diese Ausrechnung nicbt fiir baren

Unsinn nehmen, so kann man inre Entstehung nur folgendermaBen
erklaren. Im gleichschenklig rechtwinkligen Dreiecke von den Seiten

c, c, h ist h = c ~\/2
= = ~^ =

(c -f- c) 5 -

. Daraus wurde

nun weiter gescnlossen, daB auch bei ungleichen Katheten c^ und c
2

gerechnet werden diirfe h = (q + c
2)

5 --
,
ein SchluB, der uns bei

Leuten, die gewohnt waren, in ungerechtfertigter Weise arithmetische

Mittel ungleicher Seiten einer Figur in Rechnung zu ziehen, nicht

sonderlich auffallen kann. Die andere Stelle werden wir weiter unten

besprechen.

Die Anwendung, welche Heron von ]/3
= macht

;
tritt bei den

auf das gleichseitige Dreieck bezliglichen Aufgaben hervor. Die Hohe

desselben ist offenbar gleich dem Produkte der Seite in -~V& und

daffir setzt Heron --, ,
sei es nun. daB er daftir -

t

-
-, sei es, daB

lO o O

er 1 dafiir schreibt. Die Hohe des gleichseitigen Drei-

ecks, sagt er ausdriicklich 2

),
sei 1 ^mal der Seite, und die

andere Wertform ist in der wiederholt auftretenden Angabe enthalten,

die Flache des gleichseitigen Dreiecks, mithin das Produkt der Seite

a

) Heron, Liber Geeponicus 50 und 152 153 (ed. Hultsch) pag. 212,

lin. 2830 und pag. 226, lin. 916. 2
) Heron, Geometria 15 (ed. Hultsch)

pag. 58, lin. 2628.
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in die halbe Hohe. sei - - yom Quadrat der Seite 1

).
Namentlich

o 10

die Form der letzteren Vorsckrift kehrt bei Nachahmern Herons fort-

wahrend wieder.

Fiir spatere Vergleichungen miissen wir aneh die bei Heron vor-

kommenden aneinanderhangenden rechtwinkligen Dreiecke 2

),

xQiy&va ogOoyKtvict ^vof^i/a
8
),

uns merken, worunter mutmaBlich

zwei rechtwinklige Dreiecke mit rationalen Seiten gemeint sind, welche

eine Kathete gleich haben, nnd an dieser zusammenstoBen, so daB

die beiden anderen Katheten als gegenseitige geradlinige Fortsetznngen

voneinander erscheinen.

Bei der Dreiecksberechnung finden der Abschnitt, cbroro^
und die Uberragung, sxfikrjOelGcc, haufige Anwendung. Bedeuten

6 die Grundlinie, a, c die beiden anderen Seiten des Dreiecks und

a, s den Abschnitt, die Uberragung von der einen oder der anderen

Richtung her an a anstoBend, so rechnet Heron a =

_ C2_J,2~~
Die Formeln fur den Flacheninhalt regelmaBiger Vielecke sind

der Vermessungslehre und den heronischen Sammlungen
4
) gemeinsam ;

wie wir (S. 393) genauer zu erortern genotigt waren
;
und wir wissen,

daB wenigstens fur das Neuneck und das Elfeck das Buch yon den

Geraden im Kreise benutzt wurde, daB wir die altesten auf uns ge-

kommenen trigonometrischen Formeln vor uns haben.

AuBer dem Flacheninhalt des regelmaBigen necks war unter

alien Umstanden der Halbmesser r, der Durchmesser d des um-

schriebenen Kreises von Wichtigkeit. Offenbar lehrte die Sehnentafel

durch einfaches Nachschlagen an = -- und so wird der heronische

Ursprung der im Buch des Landbaues sich vorfindenden 5

) Formeln

an
= - und d = r-5

,
noch dazu durch einen Mangel an Folge-

richtigkeit bei n = 8 entstellt
;
indem es a8

=
heiBt^ ungemein ver-

dachtig. Nur bei n = 6 ist a
6
= r =

,
aber die Ausdehnung dieses

einen zufalligen Ergebnisses zur allgemeinen Formel kann Heron

l

) Heron, Geometria 14 und Geodaesia 13 (ed. Hultsch) pag. 58 und 147.
2
) Heron, Geometria 13, 4 und Geodaesia 12, 4 (ed. Hultsch) pag. 58 und 147.

8
)
Das selten vorkommende ^vtofi^vov ist von evo&amp;lt;o abzuleiten, welches selbst von

Sv (eins) abstanimt und vereinigen heifit.
4

) Heron, Geometria 102, Mensurae
51 53, Liber Geeponicus 75 77 und 172 179 (ed. Hultsch) pag. 134, 206,

218, 229. 6
) Heron, Liber Geeponicus 146164 (ed. Hultsch) pag. 225-228.
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umnoglich verschuldet haben. Wir konnen die Uberzeugung dieser

Unmoglichkeit selbst durch Erinnerung an zwei andere Angaben
Herons fiber das regelmaBige Achteck stfitzen, welche ohnehin der

Erorterung unterzogen werden mfissen.

In demselben Buche des Landbaues, in welchem die falschen

Formeln sich breit machen, ist nur wenige Seiten spater die Regel

gegeben
1

),
man solle zur Konstruktion eines regelmaBigen Achtecks

sich eines Quadrates mit seinen Diagonalen bedienen. Die Hlilfte

der Diagonale von jedem Endpunkte des Quadrates aus auf den

beiden in ihm zusammentreffenden Seiten des Quadrates aufgetragen

liefere 8 Punkte, welche miteinander verbunden das regelmaBige

Achteck geben.

Eine zweite Angabe fiber das regelmaBige Achteck findet sich

in der zweiten stereometrischen Sammlung
2

),
wo bei Gelegenheit der

Ausmessung des Korperinhaltes der Pyramide auf achteckiger Grund-

flache von der Formel (^J
=
(]A (y)

2

+^ + (y)
Gebrauch

gemacht wird.

Bevor wir den Zusammenhang dieser beiden richtigen Behaup-

timgen nachweisen, wollen wir zeigen, daB die letztere mittels ernes

Rechenfehlers zu der einen abweichenden Achtecksformel a8
= --- - im

Buche des Landbaues AnlaB gab. Setzen wir namlich
&quot;j/2

=
---,

.
- ( J )

= (~ o) unc^ da dieser Wert das Quadrat von -- sein

soil, so ist fl8
=

j-
rZ. Daraus kann aber sehr leicht irrtfimlich

a
s
=

^-d entstanden sein. Gibt man uns dieses zu, so ist hier die

zweite Anwendung von ]/2 = bei Heron nachgewiesen, welche wir

(S. 398) angekfindigt hatten.

Man konnte freilich einen Einwand erheben
?

indeni man sagte
13 24 29

d = & ffihre zu FK
= - a 2

, wahrend doch Heron Fa = -7- a&quot;

5 5 J b

rechne. Allein dieser Widerspruch scheint uns geduldet werden zu

mfissen. Wir geben namlich zu bedenken, daB weder d noch F8

genau richtig, sondern nur angenahert berechnet sind, und daB die

l

} Heron, Liber Geeponicus 199 /XETPTJCI? oxTctywvov (ed. Hultsch) pag. 231.

-) Heron, Stereometrica II, 37 g*vfagi/$a iitl oxrccycovov

(ed. Hultsch) pag. 184 lin. 1017.
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Einsetzung eines Naherungswertes in eine zweite Naherungsformel
nicht immer zu den gleichen Ergebnissen fiihrt, wenn sie in einem

friiheren oder in einem spateren Augenblicke erfolgt. Jedenfalls

9Q
weicht c8

= -
6
- = 4,833 333 von dem wahren Werte c

8
= 4,828427

weniger ab als cs
= y = 4,800000.

Die erwahnte Konstruktion des Achtecks laBt sich mit Hilfe

einer Figur rechtfertigen, welche ein Einwohner Agyptens oft zu

sehen in der Lage war, und deren Anblick einen Mathematiker um-

gekehrt auf die Erfindung jener beiden Satze bringen konnte. Die

Figur, welche wir meinen, ist die (Fig. 14) zweier einander symmetrisch
durchsetzender Quadrate, ein, wie wir uns erinnern

(S. 108), haufiges Gewebemuster. DaB die Schnitt-

punkte dieser Quadratseiten ein regelmaBiges Acht-

eck in der Figur erscheinen lassen, ist augen-
scheinlich. Eines Beweises bedarf (Fig. 66) nur

die Behauptung aft
=

py. Der Achteckwinkel bei

y ist 135, dessen Halfte ay /3, mithin 67y. Ferner Fig. 66.

ist der Winkel apy die Halfte eines rechten Winkels oder 45, und

demnach y/3 = 180 - 67-*- - 45 = 67~ = ay ft, folglich aft
=

fty.

Wir werden im 26. Kapitel noch deutlicher erkennen, daB in der

Tat ein dem hier gegebenen Beweise senr ahnlicher von unserer

Figur ausgehender Gedankengang zu dem heronischen Satze vom Acht-

ecke gefiilirt haben muB. Wenn wir heronischen Satz sagen, so

meinen wir begreiflicherweise einen solchen, der uns am friihesten

bei Heron begegnet, ohne Herons Erfindung fur die moglicherweise
noch altere Wahrheit ausdriicklich in Anspruch zu nehmen.

Haben wir hier eine, wie sich herausstellte, wichtige Zwischen-

bemerkung aus der zweiten stereometrischen Sammlung in Betracht

ziehen diirfen, so liefern uns die eigentlich stereometrischen Angaben
als solche im allgemeinen wenig Ausbeute. Es mag ja iminerhin

sein, daB eine Vorschrift, welche in der Vermessungslehre (S. 379),
welche aber auch in den Ausmessungen sich findet 1

), eine nicht

regelmaBige Oberflache, etwa die einer Bildsaule zu messen, indeni

man Leinwand oder Papier herumwickle, welches dann ausgebreitet
als MaB diene, uralten Ursprung verrate, viel wird mit diesem Be-

wuBtsein nicht gewonnen sein. DaB wir aber den stereometrischen

Aufgaben so wenig abgewinnen konnen, hat einen zweifachen Grund.

Bald steht ungenugendes Verstandnis, welche Korper eigentlich ge-

a

) Heron, Mensurae 46 (ed. Hultsch) pag. 204.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 26
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meint seien, hindernd im Weg, bald die Tatsache, da6 recht viele

Rechnungsergebnisse, auch wo sie verstandlich sind, sich als falsch

ervveisen. Der Diorismus, ob eine Aufgabe wie die gestellte iiber-

haupt moglich sei, ist nicht selten versaumt. So ist z. B. eine ab-

gestumpfte Pyramide mit rechteckiger Grundflache /ATI* Ausrechnung

vorgelegt
1

),
deren untere Flache aus den Seiten 14 und 20, die obere

aus den Seiten 2 und 4 gebildet wird, wahrend dieser Korper bei

mangelnder Ahnlichkeit der beiden Flachen gar nicht als Pyramiden-

stumpf aufgefaBt werden kann; der Korper gehort vielmebr zu den-

jenigen, welche deutsche Stereometer Obeli sken zu nennen pflegen.

Die raumliche Ausmessung der Obelisken findet allerdings nach der

gleichen Forrnel statt, als hatte man es mit einem Pyramidenstumpf
zu tun

?
doch glauben wir kaum, daB Heron dieses schon wufite und

die Worte nvQaulg xoAovgos show rjiiiTsktfs (abgestumpfte oder halb-

fertige Pyramide) in der Meinung gebrauchte, es sei nier von zweierlei

die Rede. Wer so weit zu gehen geneigt ware
?

miiBte jene Worte

iibersetzen: von Pyramidenstnmpfen und ihnen nur verwandten Ge-

staltungen.

Unmittelbar vor dieser Stelle ist eine andere 2

), bei welcher der

mangelnde Diorismus zum erstmaligen Erscheinen einer Quadrat-
wurzel aus einer negativen Zahl gefiihrt hat, welches in der

Geschichte der Mathematik hat nachgewiesen werden konnen. Der

Korperinhalt / einer abgestumpften Pyramide von quadratischer Grund

flache wird gesucht. Nennt man nun a
A

die Seite des unteren

groBeren, a
2

die Seite des oberen kleineren Quadrates, /; die Kante

des Pyramidenstumpfes, H dessen senkrechte Hohe, li die Hohe einer

der parallelotrapezischen Seitenflachen, so ist offenbar

oder auch

und endlich

Eine Ableitung dieser Formel findet so wenig statt wie die irgend

einer anderen (mit Ausnahme der in der Abhandlung iiber die Dioptra

bewiesenen heronischen Dreiecksformel), aber sie wird in einem ersten

Beispiele, in welchem a
t
=

10, a
2
==

2, k = 9 gewahlt ist, mit gutem

Erfolge angewandt. Es erscheint namlich

:

) Heron, Stereometrica I, 35 (ed. Hultsch) pag. 163. 2

) Heron, Stereo-

metrica I, 33 und 34 (ed. Hultsch) pag. 162163.
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und daraus

Der Grand der Brauchbarkeit liegt darin, daB, wie es aus der Formel

fur H hervorgeht, k*
&amp;gt; (at 2)

2 sein muB und bei den an-

gewandten Zahlenwerten auch ist. Geometrisch heiBt das: ein

Pyramidenstumpf mit quadratischen Grundflachen existiert nur dann,

wenn bei senkrechter Projizierung der oberen Flache auf die untere

zwischen zwei benachbarten Eckpunkten der urspriinglich unteren

Flache und der Projektion eine Entfernung obwaltet, die kleiner ist

als die Kante des verlangten Stumpfes. In einem zweiten Beispiele

mit a = 28
?
a
2
=

4, k = 15 findet dieses aber nicht statt; es ist

vielmehr 15 2
&amp;lt; (28 4)

2
. Der Rechner, der an der Formel, welche

H unmittelbar aus a1? a
2 ,

k liefert
;
diese Schwierigkeit bemerkt haben

mag und sicli ihr nicht gewachssen fiililte, suchte sich durcn einen

Umweg iiber h zu helfen. Er recnnete h = I/ 15 2
t -

j

= 9
,

worauf er H=
*=-?*)

- h2 = ]/63 = 8 weniger setzte. Mit

anderen Worten: die von Recbtswegen negative Differenz 81 144

unter dem Quadratwurzelzeicben wird zur absoluten Differenz der

beiden Zablen 81 und 144; es wird ]/ 1 = 1 gesetzt. Ob dieser

Rechner Heron war, ob damals die Stereometric noch immer ein

weniger iibliches Kapitel mathematischer Untersucbungen bildete und

insofern einem so hervorragenden Manne der Fehler den Diorismus

vernacblassigt zu baben begegnen konnte
?
oder ob hier Unwissenheit

der Abschreiber siindigte, diirfte nicbt zur Entscbeidung gebracbt
werden konnen. Welche von beiden Annahmen aber auch der Wahr-

heit entsprechen mag?
unter alien Umstanden haben wir hier das

alteste Auftreten des sogenannten Imaginaren vor uns.

Wenden wir uns zu den Beispielen, in welchen der Kreis vor-

komrnt, so tritt die Yerhaltniszahl x, welche fast bei alien solchen

Kreisaufgaben eine Rolle spielt ?
in zweifachein Werte auf. Weitaus

22
am haufigsten ist it = angenommen ?

aber im Buche der Aus-

messungeh
1

) ist regelmaBig n = 3. Wir wissen aus unserem Auszuge
aus der Verniessungslehre, daB dort gesagt wird, die Alten 2

) 6t a.Q%aioi,,

*) Heron, Mensurae (ed. Hultsch) pag. 188 sqq.
2
) Heron IH, pag. 72

lin. 29.

26*
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batten mit it = 3 gerechnet. Wir haben (S. 48) den babylonischen

Ursprung dieses Wertes zu begriinden gesucht, der aber bei dem

regen Verkehre zwischen Babylon und Agypten auch in dieses letztere

Land eingedrungen sein mag. Und der agyptische Wert, kann man

(1

A\ ^

9 ) ,
welchen Ahmes angewandt hat (S. 98) ,

kommt er

nirgend vor? Nein, und wenn es auch insgemein miBlich ist, nega
tive Erscheimmgen erkliiren zu wollen, hier waren wir am wenigsten

in Verlegenheit, einen einleuchtenden Grund anzugeben. Die Neuerung

% = statt Tt = I
-)

war durch die groBere Genauigkeit der Er-

gebnisse bedeutsam, aber was die Rechnungsausfuhrung betrifft, kaum

redenswert. Ob der Praktiker mit dieser oder mit jener gebrochenen

Zahl vervielfachte, das konnte ihm gleich sein. Er muBte aus Be-

quemlichkeit alte und neue angenaherte Dreiecks- und Vierecksformeln

ohne Wurzelausziehung festzuhalten suchen, um jener fiir ihn schwie-

rigen Rechnungsoperation zu entgehen. Er muBte it = 3 als ganz-

zahligen Multiplikator vorziehen. Aber daB er nicht auf it =
22

zugunsten von it = verzichten sollte, dafiir gab es gar keinen

Grund.

Eine Stelle, welche auf den Kreis sich bezieht, verdient aus

mehrfachen Griinden eine nahere Besprechung. Es ist dieselbe Stelle,

welcher wir (S. 393) im voraus unsere Aufmerksamkeit zusicherten,

als wir von dem anderen Buche Herons sprachen
1

).
Es handelt sich

um Berechnung des Kreisdurchmessers d aus der Summe S der in

einer Zahl vereinigten Kreisflache K, Peripherie P und Durchmesser d

selbst. Die Tatsache der durch S angedeuteten Summenbildung ist

an sich eine hochst merkwiirdige. Eine FlachengroBe und zwei

Langenausdehnungen zu vereinigen widerspricht dem geonietrischen

BewuBtsein und ist nur denkbar, wenn wir zugeben, daB Heron hier

auf durchaus algebraischem Boden stand, daB ihm die Zahlenwerte

als solche und ohne Rucksicht auf ihren geometrischen Ursprung
dienten. Unter dieser Voraussetzung gestattet aber Herons Rech-

nungsergebnis sein Verfahren riickwarts zu erganzen. Er rechnet

rf=s yi645%841--29^ Bekanntlich ist K=
__^

d^ P== xd, folglich

ist S = K -+- P -h d = *
d 2 + (a -|- l)d, und ersetzt man TC hierin

AA

durch
&quot;

7
so ist die nach d quadratische Gleichung

x

) Heron, Geometria 101, 79 (ed. Hultsch) pag. 133 lin. 1023. Das

gauze Kapitel 101 tragt in der altesten und besten Handschrift den Titel:

opog xuxP.ov VQS&S)$ iv ally fiifilioj TOV
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der Auflosung unterbreitet. Nun sind von vornherein zwei Wege zur

Auflosung vorhanden. Entweder man dividiert die Gleichung durcli

- um eine neue Gleichung zu erhalten, in welcher das quadratische

Glied den Koeffizienten 1 besitzt, oder man vervielfacht die Gleichung

mit einer derartigen ganzen Zahl, daB im Produkte das quadratische

Glied einen ganzzahligen quadratischen Koeffizienten besitze, wahrend

auch im ubrigen nur ganzzahlige Koeffizienten auftreten. Den letz-

teren Weg wird vorziehen, wer das Rechnen mit Briichen so lange

als moglich hinausschiebt. Befolgen wir ihn
;

so haben wir mit 14

mal 11 zu vervielfachen und erhalten 121 d 2 + 638 d = 154$, daraus

ferner 121 d 2 + 638d + 841 == 154$ + 841 oder (lid + 29)
2 = 154$

-j- 841. Daraus entsteht der Reihe nach lid + 29 = 1/1545+841,

11 d = 1/154$ + 841 - 29
,

endlich mit Heron d = 3^M^^ _??
.

Damit ist also der Beweis geliefert ;
daB jedenfalls Heron die un-

reine quadratische Gleichung ax2 + ~bx = c bereits als Rech-

nungsaufgabe betrachtete, wenn man Euklid (S. 285) und Ar-

chimed (S. 316) diese Kenntnis zuzugestehen sich nicht entschlieBen

wollte. Von Heron steht es jetzt fest, daB er die unreine quadra

tische Gleichung ax2 + bx = c zu losen verstand, und daB die Er-

ganzung zu einem vollstandigen Quadrate auf beiden Seiten des Gleich-

heitszeicheas so erfolgte, daB (ax + --)
= ac ~h (Y) gese^ wurde,

woraus

gefolgert wurde
;
nachdem schon am Anfange, wenn notig, solche

Multiplikationen vorgenommen waren
?
welche a, b, c zu ganzen Zahlen

zu machen sich eigneten.

Allerdings setzen diese Schliisse, deren groBe Tragweite niemand

verkennen wird, Eines voraus: daB Heron wirklich der Urheber der

besprochenen Aufgabe samt ihrer Auflosung war. Wir sehen jedoch
keine Veranlassung dieser Voraussetzung zu widersprechen. Wir
haben zu zeigen gesucht, daB schon Euklid unreine quadratische

Gleichungen, allerdings in vollstandig geometrischem Gewande, nicht

fremd waren. Die Aufgabe, an welche wir gegenwartig unsere Folge-

rungen kniipften, steht in derjenigen Sammlung heronischer Schriften,

welche niichst der Vermessungslehre die verhaltnismaBig groBte Zu-

verliissigkeit besitzt. Sie steht mitten unter anderen Aufgaben voll-



406 20. Kapitel.

kommen heronischen Geprages. Sie ist so gefaBt, daB erst eine kleine

Uberlegung die Uberzeugung beibringen kann, daB die Stelle tiber-

haupt richtig ist und auf einer quadratischen Gleichung beruht, ein

in unseren Augen sehr schwer wiegender Grund spatere Einschiebung
auszuschlieBen. Und zu alien diesen die bestimmte Aufgabe betreffen-

den Erwagungen kommt eine allgemeine Erscheinung hinzu, deren

wiederliolter Erwahnung wir uns niclit entlialten konnen: die Ent-

wicklungen Herons sind in den verschiedensten Kapiteln so aneinander

gereiht, daB man sich dem Gedanken nicht verschlieBen kann, jener

Mathematiker habe eine Formel aus der anderen gleichungsmaBig

hergeleitet, nicht eine jede fiir sich geometrisch ermittelt
;
und diese

tJberzeugung bricht sich insbesondere bei den Aufgaben Bahn, in

welchen der Kreis in Betracht kommt.

So haben wir rnit steigender Achtung die Leistungen Herons

von Alexandria durchmustert, des Mannes, der es reichlich verdiente,

daB seine Schriften als Lehrgebaude der Geodasie durch viele, yiele

Jahrhunderte unmittelbar oder mittelbar ihre Wirksamkeit behielten.

Er ist und bleibt uns der vorzugsweise Vertreter antiker FeldmeB-
kunst und FeldmeBwissenschaft, wenn ersteres Wort uns die

Lehre von den eigentlichen feldmesserischen Operationen, letzteres

die von den anzuwendenden Formeln bedeuten soil. Er ist uns aber

auch der Vertreter einer entwickelten Rechenkunst bis zur Aus-

ziehung von Quadratwurzeln und Kubikwurzeln
,

der Vertreter einer

eigentlichen Algebra;
soweit von einer solchen ohne Anwendung syrn-

bolischer Zeichen die Rede sein kann, bis zur Auflosung unreiner

quadratischen Gleichungen einschlieBlich.

20. Kapitel.

Geometric und Trigonometric bis zu Ptolemaus.

Kurze Zeit nach der Bliite des hervorragenden Geodaten
7
mit

welchem wir uns in zwei Kapiteln beschaftigt haben, lebte wahr-

scheinlich Geminus von Rhodos. Er schrieb eine Einleitung in

die Astronomic, Eigocywyri eig ra cpcuvousva ,
welche zwar erhalten

ist
1

),
aber um ihres eigentlichen Inhaltes willen uns nicht weiter be-

a

) Dieses Werk ist mehrfach gedruckt, z. B. mit franzosischer Ubersetzung
von Halm a in dessen Ausgabe des Ptolemaus hinter dem Kanon desselben.

Paris 1819. Die letzte Ausgabe mit deutscher tJbersetzung von Karl Manitius.

Leipzig 1898. tiber das rnathematische Werk des Geminus ist ziemlicli ab-

schlieBend Carl Tittel, De Gemini Stoici studiis wathematicis. Leipzig 1895.
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schaftigen darf, als daB wir bemerken, daB darin eine gute Dar-

stellung der Sonnentheorie des Hipparch sich findet 1

), allerdings ohne

da6 der Name ihres Urhebers dabei genannt ware. AuBerdem ver-

faBte er ein leider verlorenes mathematisches VVerk von fast unbe-

kanntem Titel und Inbalte. Unser Bedauern iiber den Yerlust griindet

sich auf etwa 16 Stellen, in welchen Proklus in seinem Kommentare

zu den euklidischen Elementen aus Geminus geschopft hat, auf andere,

die bei Eutokius sich erhalten haben, und deren zum Teil geschicht-

licli wertvollen Inhalt wir verschiedentlich zu benutzen Gelegenheit

fanden. Ein eigentlicb mathematisch-historisches Werk hat freilich

Geminus gewiB nicht geschrieben, wenn man auch friiher dieser An-

nahme zuneigte
2

).
Das ist aus dem Mathematikerverzeichnisse bei

Proklus gefolgert worden 3

).
Wenn Proklus dort erklart, die Schrift-

steller iiber Geschichte der Mathematik batten die Entwicklung bis

dahin, d. b. bis kurz vor Euklid geschildert, wenn er dann in dern-

selben Kommentare aus Geminus Ausziige gibt, welcbe fiir die Zeit-

bestimmung des Mkomedes, des Diokles, des Perseus verwertbar

waren, so ist eben das Werk des Gemiuus eine Gescbicbte nicbt

gewesen. Audi die nahere Priifung der Notizen aus Geminus selbst

wlirde zu der gleicben SchluBfolgerung fiibren. Sie sind gewiB
nicbt von der Art, wie man sie in einem Geschichtswerke sucben

wiirde, sie haben ihre Bedeutsamkeit fiir bistorische Zwecke nur

dadurcb erlangt, daB in ibnen Namen vorkomrnen, daB also die

Trager dieser Namen, beziebungsweise die Erfinder krummer Linien,

welche Geminus nennt, friiber als er gelebt baben miissen, daB

seine genau ermittelte Lebenszeit daber eine untere Grenze fiir die

anderer bildet.

Um so notwendiger ist es in dieser Ermittlung jeden Zweifel

auszuscblieBen. Man bat die Zeit, zu welcber Geminus scbrieb,

regelmaBig dem 6. Kapitel seiner Einleitung in die Astronomic ent-

nommen. Dort beiBt es
4
): Die Griecben nehmen auf die Agypter

und Eudoxus sicb stiitzend an, das Isisfest treffe mit dem kiirzesten

Tage iiberein. Das ist vor 120 Jabren einmal so gewesen, aber alle

vier Jahre verscbiebt sicb die tJbereinstimmung um einen Tag und

betragt jetzt einen Monat.

Der Nutzen, welcher aus dieser Angabe zu zieben sein kann, ist

augenscbeinlicb. WeiB man, wann das Fest der Isis nacb agyptiscbem
Kalender stattfand, weiB man ferner, wann das betreffende agyptische

a

) Wolf, Geschichte der Astronomie S. 201. 2
) Montucla, Histoire des

Mathematiques I, 266. 3
) Ness elm ann, Algebra der Griechen 6.

4

)
Unsere

tJbersetzung ist nicht wortlich, kiirzt vielmehr die Stelle wesentlich ohne jedoch
den Sinn zu verandern. Vgl. ed. Halm a pag. 43.
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Datum genau auf das Wintersolstitium fiel, so hat man von dem so

gewonnenen Jalire nur 120 Jahre welter zu zahlen, um zu der Zeit

zu gelangen, zu welcher Geminus seine Einleitung in die Astronomic

verfaBte. Diese Rechnung hat man angestellt und ist zu zwei sehr

voneinander abweichenden Ergebnissen gekommen. Ein gelehrter

Chronologe, Mitglied des Jesuitenordens am Anfange des XVII. S.,

Denis Petau 1

),
hat in dem Isisfeste die Feier der Auffindung des

Osiris erkannt, welche in Agypten vom 17. bis zum 20. Athyr be-

gangen wurde. Diese Feier, d. h. der 17. Athyr, fiel 197 auf das

Wintersolstitium und die Abfassung der Einleitung in die Astronomic

120 Jahre spater auf 77 v. Chr. Dagegen hat am Ende des XVII. S.

ein anderer Gelehrter, Bon j our, folgende Ansicht begrundet
2

).
Nach

ronrischer tlberlieferung ist ein Isisfest vom 1. bis zum 5. Athyr

gefeiert worden; der 1. Athyr fiel 257 auf das Wintersolstitium, und

somit geben 120 Jahre weiter die Jahreszahl 137, in welcher Geminus

geschrieben haben muB. Mit davon verschiedenen Griinden ist ein

spaterer Forscher gleichfalls zu dem Jahre 140 gekommen, auf welches

die Bliite des Geminus zu setzen sei
3

).
Zwischen diesen beiden

Moglichkeiten hat man sich zu entscheiden, und wir tragen Bedenken

Geminus, welcher nach Hipparch gelebt haben muB, um dessen

Sonnentheorie, wie wir zu Anfang bemerkten, deutlich darzustellen,

der auch Hipparch in seiner Einleitung in die Astronomic einmal

mit Namen nennt 4
), wahrend die Beobachtungen Hipparchs von 161

bis 126 fallen, friiher als 77 als Schriftsteller anzunehinen 5

).
Das

zweite Datum, dem wir in unserer Anordnung des Stoffes folgten,

indem wir sonst Geminus vor Heron hatten nennen mussen, steht

auch im Einklang mit anderen Umstanden, die ftir sich allein nicht

entscheidend gewesen waren. Geminus nennt in seiner Einleitung in

*) Petavius, De doctrina temporum (Paris 1627), Lib. II, cap. 6, 4 und

desselben Verfassers Uranologion sive systema variorum autorum qui de sphaera

ac sideribus eorum motibus graece commentati sunt (Paris 1630) in den An-

merkungen zu der dort abgedruckten Schrift des Geminus an dem betreffenden

Orte. 2
) Bonjour, De nomine Josephi a Pharaone imposito. Bom 1696. Vgl.

eine Besprechung dieses Buches von Heinr. Pipping in den Ada Ernditorum

fur 1697, pag. 6 sqq.
3

)
H. Brandes, Ueber das Zeitalter des Astronomen

Geminus und des Geographen Eudoxus in den Jahnschen Jahrbiichern XIII,

Supplement S. 199 230, besonders 219. 4

) Etgaywyry x. T. I. (ed. Halm a)

pag. 19. 6
) Auch Aug. Bockh, Ueber die vierjahrigen Sonnenkreise der Alten.

Berlin 1863, S. 8 flgg. und S. 200 flgg. hat sich in ausfiihrlicher Begriindung
fiir diese Meinung entschieden. Dagegen vermutet F. BlaB, Dissertatio de

Gemino et Posidonio (Kiel 1H83) eine noch spatere Lebeuszeit des Geminus, nur

({urch das II. nachchristliche Jahrhundert als terminus ad quern begrenzt, weil

Geminus bei Alexander Aphrodisiacus genannt ist.
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die Astronomie Eratosthenes 1

),
der etwa 194 starb, den Geschichts-

schreiber Polybius
2

),
dessen Universalgeschichte, fotoQia KaBokinri,

bis 146 herabreicht, Krates den Grammatiker 3

), wahrscheinlich den-

jenigen dieses Namens, der aus Mallus 167 nach Rom kam, wo er

etwa 144 starb, den Philosophen Boethus, welcher einen Kominentar

zu Aratus gesclirieben haben muB 4
), den man aber niclit bestimmt

zu identifizieren vermag; sie alle konnen im Jahre 137 ebenso gut

wie im Jahre 77 genannt worden sein. Auch darauf wird man keiii

zu groBes Gewicht legen diirfen, daB die Beobachtungen, von welchen

Geminus Gebrauch macht, auf Rhodos, Alexandria und Rom Bezug
nelimen. Eiu Alexandriner, das haben wir (S. 366) erortert, wiirde

kaum sclion 137 Rom seine Aufmerksamkeit in so hohem Grade

gewidmet haben, anders ein Rhodier, nachdem seine Landsleute die

Bundesgenossen der Romer seit dem syrischen Kriege im Jahre

190 v. Chr. waren. Aber folgendes gibt endgiiltig den Ausschlag.

Nach einer Angabe des Simplicius im Kornmentare zum II. Buche

der aristotelischen Physik fertigte Geminus einen Kommentar zu den

[isTscoQokoyixd des Posidonius 5

).
Nun gab es allerdings einen

Posidonius von Alexandria (S. 198), Schiller des 259 verstorbenen

Zenon, aber ihn wiirde Simplicius nicht ohne sonstige Bezeichnung
nur Posidonius genannt haben. Dazu rnuBte die Personlichkeit eine

allgemein bekannte sein, und von einer solchen haben wir Kenntnis:

Posidonius von Rhodos 6
), der Lehrer Ciceros, der Freund des Pom-

pejus ;
der auf der Insel Rhodes gestorben ist, auf welcher Geminus

allem Anscheine nach lebte. Dieser Posidonius, der wiederholt durch

Heron erwahnt worden ist, dem man eine Definition der Parallellinien

verdankt (S. 388), wird friihestens um das Jahr 90 als Schriftsteller

aufgetreten sein
?
and wer aus seinem Werke einen Auszug machte,

kann nur 77, nicht 137 eine Einleitung in die Astronomie verfafit

haben. Damit stimmt aber endlich noch eine Tatsache iiberein. Die

120 Jahre riickwarts von Geminus fallen entweder auf 257 oder

auf 197. Nach der ersteren Annahme wiirde das Edikt von Kanopus
vom 7. Marz 238 die 120 Jahre unterbrochen und vermoge der in

ihm angeordneten Einrichtung des Schaltjahres, so lange oder so kurz

es in Giiltigkeit war, die SOtagige Verschiebung des Isisfestes binnen

120 Jahren zu einer Unwahrheit gemacht haben. Rechiiet man da-

gegen jene 120 Jahre von 197 an, so ist dem nicht so. Man hat

vielmehr alsdann eine Grenze gewonnen, wie lange das Edikt von

x

)
Ed. Halma pag. 44. 2

) Ebenda pag. 67. 8
) Ebenda pag. 30, 31, 32, 66.

4
) Ebenda pag. 76. 5

) Aug. Bockh 1. c. S. 13. 6
) Wolf, Geschichte der Astro

nomie S. 167.
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Kanopus, von welchem man ohnedies weiB, da6 es in Vergessenheit

geriet, wirksam gewesen sein kann: von 238 an hochstens durch

40 Jahre hindurch.

Eine Voraussetzung liegt allerdings unserer bisherigen Darstel-

lung zugrunde: da6 es nur einen Geminus gab und nicht deren

zwei, einen Mathematiker und einen Astronomen
*).

Wer dieser

Meinung sich anschlieBt, verzichtet auf die Ausnutzung der Isagoge

zur Bestimmung der Lebenszeit des Mathematikers Geminus und kann

daher unseren Entwicklungen nicht den geringsten Wert beilegen.

Wir vermogen uns von deni erhobenen Zweifel nicht beirren zu

lassen und glauben nach wie vor an die Ubereinstimmung des Mathe

matikers mit dem Astronornen. Wer Geminus war, ist nicht bekannt.

Der Name besitzt einen entschieden romischen Klang, und wenn auch

die Rechtschreibung replvos, deren Proklus wie Pappus sich bedient,

der romischen Aussprache widerspricht, so kann eine Ausgleichung
darin gefunden werden, daB Simplicius den Ton auf die erste Silbe,

rtfiivos, legt. Man hat demzufolge in Geminus wohl den Freigelassenen

eines edlen Romers erkennen wollen.

Das mathematische Hauptwerk des Geminus kann vielleicht den

Titel: tJber die gesetzmaBige Gliederung der Mathematik gefiihrt

haben 2

).
Von dessen Inhalt haben wir in negativer Weise behauptet,

er sei nicht wesentlich geschichtlich gewesen. Es war auch jeden-

falls kein eigentliches Lehrbuch der Mathematik. Geminus wollte

vielmehr nach aller Wahrscheinlichkeit die Anfeindungen, welche

Zenon von Elea und dessen Nachfolger gegen den logischen Aufbau

der Mathematik sich gestattet batten, wideiiegeu. Man erkennt diesen

Zweck aus der Art, wie das Werk des Gemiuus benutzt worden ist.

Proklus entnimmt ihm gern die Entscheidung, wo es sich um Streit-

fragen mehr allgemein logischer als mathematischer Natur handelt,

um geometrische Erklarungen, Grundsatze und dergleicheu. Eine

einzige geometrische Entdeckung des Geminus kennen wir aus Proklus,

wenn sie wirklich ihm zuzuschreiben ist, woran eine spatere Stelle

bei Proklus wieder zweifeln lafit. Dieser sagt namlich 3

): ,,Unter den

*) Ygl. K. Man it iu s, Des Geminos Isagoge, Sonderabdruck aus den Com-

meutationes Fleckeisenianae (Leipzig 1890) rait der Besprechung der Abhand-

lung in Zeitschr. Math. Phys. XXXVI. Histor.-literar. Abtlg. S. 96 97. In

seiner Ausgabe der Isagoge von 1898 hat Manitius die 1890 ausgesijrochenen
Ansichten wesentlich abgeandert und sieht seitdem in deni erhaltenen Texte

einen spaten in Konstantinopel angefertigten Auszug aus der urspriinglichen

Isagoge des Geminus von Rhodos. 2
) Pappus VIII, 3 (ed. Hultsch) 1026 heifit

es: Fsiiivos 6 fta^rjftornxog v TOJ TCQ! TTJS r&v puQ&quot;r]iLu.Ttov TCC|ECOJ.
8
)
Proklus

(ed. Friedlein) 112113 und 251 lin. 211. Bretschneider 177.
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auf Korpern konstruierten Linien sind die einen in ihren Teilen gleich

und ahnlich wie die zylindrischen Schraubenlinien, andere dagegen

nicht, namlich alle iibrigen. Es ergibt sich nun aus diesen Unter-

schieden, da6 es nur drei Linien gibt ;
welche in alien ihren Teilen

gleich und ahnlich sind, die Gerade, der Kreis und die zylindrische

Schraubenlinie, von denen zwei ganz in der Ebene liegende einfache

sind, eine aber eine gernischte ist und auf einem Korper liegt. Auch

dies beweist ganz klar Geminus, nachdem er vorher gezeigt hat
;
daB

wenn an eine solche in alien Teilen gleich und ahnliche Linie von

einem Punkte aus zwei Gerade gezogen werden, die mit ihr gleiche

Winkel bilden, diese Geraden einander gleich sind.&quot;

Vielleichl darf als mit Geminus annahernd gleichaltrig Theo-

dosius 1

) genannt werden. Wenigstens kommt der Name dieses von

Ptolemaus benutzten Mathematikers und Astronomen bei Strabon und

Yitruvius vor, so daB er vor Christi Geburt gelebt haben muB, und

dem Gegenstande seiner Untersuchungen nach etwa im letzten Jahr-

hunderte dieser Zeit. Als Heimat des Theodosius gilt alsdann Tripolis

an der phonikischen Kiiste. Seine Spliarik in drei Biichern ist eine

ziemlich vollstandige Geometrie der Kugeloberflache mit AusschluB

des messenden, also trigonometrischen Teiles. Er stiitzt sich, ohne

seine Yorganger zu nennen, vielfach auf dieselben, wie es bei dem

Yerfasser eines Lehrbuches Sitte war, auch wohl noch ist. Ins-

besondere hat die Abhangigkeit von den Phaenomena Euklids (S. 293)

nachgewiesen werden konnen 2

).
Wir bemerken, daB die Yermutung

gleichfalls ausgesprochen worden ist
8

),
der Mathematiker Theodosius

sei von Theodosius von Tripolis verschieden. Er stamme vielmehr

aus Bithynien und sei Landsmann sowohl als Zeitgenosse des Hipparch

(S. 361) gewesen.

Dionysodorus wird von Heron (S. 380), von Strabon 4
) und

x

) Vgl. Fabricius, Bibliotheca Graeca (ed. Earless) IV, 21. Die Spharik
ist griechisch mit lateinischer Ubersetzung von Pen a (Paris 1558) herausgegeben.
Eine deutsche Ubersetzung von Ernst Nizze, Stralsund 1826. Von ebendem-

selben eine griechische Textausgabe init lateinischer Ubersetzung, Berlin 1852.

Wertvolle Untersuchungen bei Nokk, Ueber die Spharik des Theodosius, Pro-

gramm des Bruchsaler Gymnasiums 1847. Hultsch hat im X. Bande der Ab-

handlungen der philol.-hist. Klasse der Konigl. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch.

zu Leipzig (1887) Scholien zur Spharik des Theodosius herausgegeben, welche

teils dem zehnten nachchristlichen Jahrhundert angehoren, teils mindestens bis

zum dritten Jahrhundert zuriickgehen.
2
)
Nokk 1. c. und Heiberg, Euklid-

studien S. 43 46. 3
) Recherches sur I liistoire de I astronomic ancienne par Paul

Tannery. Paris 1893, pag. 36 37 und Axel Anthon Bjornbo in den Ab-

handlungen zur Geschichte der mathemat. Wissenschaften, XIV, S. 64 65.

Leipzig 1902. 4
) Strabo XII, 3.
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von Plinius 1

) genannt, muB also vor Christus gelebt haben. Strabon

berichtet, Amisus im Pontus am asiatisclien Siidufer des Schwarzen

Meeres sei seine Heimat gewesen. Plinius nennt ihn von Melos, so

daB rnoglicherweise zwei verschiedene Personlichkeiten gemeiut sein

konnen, und weiB eine Wundergeschichte zu erzahlen, in welcher er

eine Rolle spielt. Dem Mathematiker diirfte auBer der von Heron

erwahnten Schrift iiber die Spiren die Losung der arcliimedisclien

Aufgabe der Kugelteilung nach gegebenem Vernaltnisse der Abschnifcte

interessant sein, zu welcher Dionysodorus, nacli den Mitteilungen des

Eutokius 2

),
den Durclischnitt einer Parabel mit einer Hyperbel be-

nutzte. Man hat freilich Dionysodor auch weiter riickwarts zwischen

Archimed und Apollonius einzuschieben Veranlassun^ genommen,
wodurch die Lebenszeit des Perseus als Erfinder der Spiren ebenfalls

urn einige Jahrzehnte zuriickdatiert werden miiBte 3

).

Festen chronologischen Boden unter den FiiBen gewinnen wir

mit Menelaus von Alexandria. Zwei in Roin angestellte Beob-

achtungen dieses Astronomen aus dem ersten Regierungsjahre Trajans,

d. h. aus dem Jahre 98 n. Chr., sind im Almageste erhalten 4

), und

so kann iiber die Zeit der wissenschaftlichen Tatigkeit des Menelaus

kein Zweifel stattfinden.

Er verfaBte sechs Biicher iiber die Berechnung der Sehnen,
welche aber gleich dem ahnlichen Werke seines Vorgangers Hipparch
verloren gegangen sind. Seine drei Biicher der Spharik sind ini

griechischen Originaltexte gleichfalls nicht bekannt, doch sind ein-

ander gegenseitig bestatigende arabische und hebraische Ubersetzuugen

aufgefunden worden, nach welchen seit dem XII. Jahrhunderte weitere

lateinische Ubersetzungen sich herstellen lieBen, welche inehrfach her-

ausgegeben sind 5

).
Die Spharik des Menelaus ist im Gegensatze zu der

des Theodosius eine Art von spharischer Trigonometric. Wir meinen

damit
;
daB Menelaus der Erste war, welcher die Lehre vom sphari-

schen Dreieck sowie die spharische Trigouometrie aus der friiheren

ganz stereometrisch gehaltenen Spharik aber auch aus der Astronomic

ausgeschieden hat. Sein I. Buch ist dabei durchaus dem I. Buche

J

) Plinius, Historia naturalis II, 109. 2

)
Archimed (ed. Heiberg) III

T

180 sqq.
8
)
Wilhelm Schmidt, Uber den griechischen Mathematiker Dionyso-

dorus. Bibliotheca Mathematica 3. Folge, Bd. IV, 321325 (1904).
4

) Ptolemaei

Almagestum VII, 3 (ed. Halma) T. II, pag. 25 und 27. 6
)
Die noch immer beste

Ubersetzung von H alley. Oxford 1758. Die neuesten Untersuchungen iiber Me
nelaus bei Ad. v. Braunmuhl, Vorlesungen iiber Geschichte der Trigouometrie I,

14 18 (1900) und besonders bei Axel Anthon Bjornbo, Studien uber Mene-

laos Spharik. Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften

XIV, 1 154 (1902), an welche wir uns wesentlich anschliefien, mit Ausnahme

der Zuriickdatierung des sogenannten Satzes des Menelaus bis auf Hipparch.
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der Euklidischen Elemente nachgebildet, dessen Dreieckssatze Menelaus

aus der Ebene auf die Kugel iibertrug. Dazu bedurfte es einer Defi

nition des spharischen aus Bogen groBter Kreise bestehenden Drei

ecks, und Menelaus gab sie, gab zugleich deni gebildeten Dreiecke

den Narnen rointevQov im Gegensatze zu tQiywvov als dem Namen

des ebenen Dreiecks. Dann finden wir die Slitze, dafi im spharischen

Dreiecke gleichen Seiten gleiche Winkel gegeniiberliegen, daB der

groBeren Seite der groBere Winkel gegeniiberliegt, nebst der Um-

kehrung der beiden Satze. Die Summe zweier Seiten wird als groBer

als die dritte Seite erkannt, die Summe der drei Winkel als groBer

als 2 Rechte, wahrend der die Winkelsumme nach oben begrenzende

Satz, sie sei kleiner als 6 Rechte, nicht vorkommt. Menelaus ver-

sucht uiemals einen Deckungsbeweis fiir stiickweise einander gleiche

Dreiecke zu fiihren, wird also vermutlich des Unterschiedes zwischen

Kongruenz und Symmetric auf der Kugel bewuBt gewesen sein. Das

II. Buch ist nur mittelbar der Spharik gewidmet und hauptsachlich

astronomischen Inhaltes, so daB wir bei unserer Ausschaltung der

Astronomic berechtigt, wenn nicht verpflichtet sind, dariiber hinweg-

zugehen. Das III. Buch enthalt die eigentliche Trigonometrie und

griindet sie auf den ersten Satz des Buches d. i. auf den sogenannten

Satz des Menelaus, der zwar unmittelbar als spharischer Satz aus-

gesprochen ist, bei dessen Beweis aber der planimetrische Satz des

Menelaus in Anwendung tritt. Der planimetrische Satz spricht sich

dahin aus, daB bei Durchschneidung der drei Seiten eines ebenen

geradlinigen Dreiecks durch eine Gerade Abschnitte erscheinen, welche

das gleiche Produkt aus je drei Abschnitten, die keinen Endpunkt

gemein haben, hervorbringen; der spharische Satz verandert diesen

Ausspruch nur dahin, daB die Abschnitte der Bogen durch die Sehnen

der verdoppelten Abschnitte ersetzt werden. Menelaus selbst hat frei-

lich so wenig wie seine Nachfolger bis in das XVI. S. seine Satze in

dieser Weise ausgesprochen. Es heiBt niemals a
t

a
2

a
s
= &

x
&
2 ^3

oder das Parallelepipedon der betreffenden Abschnitte habe gleichen

Inhalt, sondern das Verhaltnis a : b = &
2

&3 : a
2 a

s
ist gebildet und

so ausgesprochen, daB gesagt wird, a stehe zu b
1
in dem zusammen-

gesetzteu Verhaltnisse von ft
2
zu a

2
und von 5

3
zu a

z
. Der Name,

unter welchem der Satz bekannt blieb, ist der des Satzes von den

sechs GroBen, regula sex quantitatum. Das Vorkommen zusainmen-

gesetzter Verhaltnisse bei Euklid und Archimed ist uns (S. 266) be

kannt geworden. Wenn der planimetrische Satz in der Spharik nicht

bewiesen ist, so muB daraus gefolgert werden, er sei schon bekannt

gewesen, mag man, wozu wir uns nicht leicht entschlieBen konnen,

annehrnen, Hipparch habe ihn bereits besessen und benutzt, oder mag
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man der Ansicht sein, Menelaus liabe auch erne Schrift iiber ebene

Dreiecke verfaBt, in welclier der planimetrische Satz vorkam. Als

Stiitze dieser letzteren Ansicht dient ein bei Proklus erhaltener Be-

weis des Menelaus zu einem Dreieckssatze und die Tatsache, daB ein

Araber Menelaus als Yerfasser von Eleraenten der Geometric genannt
hat. Von anderen im III. Buche der Spharik vorkommenden Satzen

sei noch der 5. Satz erwahnt, der die Projektivitat der Doppel-
verhaltnisse enthalt und zwar ohne jeden Beweis, mithin als alt-

bekannt, der 9. Satz, daB die drei Halbierungsbogen der Winkel, der

10. Satz, daB die drei Hohenbogen eines spharischen Dreiecks je einen

gemeinsamen Durchschnittspunkt besitzen. Die entsprechenden plani-

metrischen Satze waren langst, der zweite vermutlich seit Archimed

(S. 298) vorhanden.

Menelaus hat auch in der Kurvenlehre sich Verdienste erworben.

Er hat, wie Pappus ungemein kurz sich fassend und deshalb fur uns

sehr fruchtlos erzahlt 1

),
einer krummen Linie, mit welcher vorher

zwei uns ganzlich unbekannte Geometer Demetrius von Alexan

dria und Philo von Tyana sich beschaftigten, seine besondere Auf-

merksamkeit zugewandt und derselben den Namen der auBergewohn-
lichen oder seltsamen, ztaQccdo^os ypa/j/^ , beigelegt.

Klaudius Ptolemaus fiihrte zu Ende, was Hipparch und

Menelaus vor ihm begonnen hatten. Er schuf fur den astronomischen

Gebrauch eine Trigonometric von so vollendeter Form, daB sie weit

iiber ein Jahrtausend nicht iiberboten wurde und nicht weniger als

die unter dem Namen des ptolernaischen Weltsystems bekannte Lehre

von den Bewegungen der Gestirne aber mit besserem Erfolge die

Wissenschaft beherrschte. Beides, das astronomische und das trigono-

metrische Lehrgebaude, ist vereinigt in den 13 Biichern der groBen

Zusammenstellung, {isydkr] &amp;lt;jvvTa&$
12

).
Als dieses Werk spater,

wie wir im 32. Kapitel zu schildern haben werden, aus dem Griechi-

schen ins Arabische, aus dieser Sprache noch spater ins Lateinische

iibersetzt wurde, erhielt es den durch ZusammenschweiBung des

arabischen Artikels al mit dem griechischen Superlativ nfyiGxos

gebildeten Bastardnamen Almagest, unter welchem es meistens be-

kannt ist, und dessen auch wir uns bedienen, einigemal weiter oben

schon vorgreifend bedient haben.

J
) Pappus IV, 30, (ed. Hultsch) pag. 270. 2

)
Die bequemste Ausgabe ist

die von Ha1m a unter Beigabe einer franzosischen Ubersetzung in zwei Quart-

biinden veranstaltete. Paris 1813 16. Eine neue Textausgabe aber leider ohne

Ubersetzung veranstaltete Heiberg 1899 1903. Wichtige Untersuchungen iiber

den Almagest namentlich nach seiner astronomischen Bedeutung in Eecherches

sur I histoire de I astronomie par Paul Tannery. Paris 1893.
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Im Almageste sind viele astronomische Beobachtungen verwertet,

teils dem Ptolemaus eigentumlicbe, teils von anderen herriihrend. Die

spateste der so aufgenommenen Datierungen ist die einer Venus-

beobachtung aus dem 14. Regierungsjabre des Antoninus
*), also aus

dem Jahre 151, und die Abfassung des Almagestes muB somit spater

fallen. Andererseits ist die friiheste eigene Beobachtung des Ptolemaus,

von der wir wissen, im Jahre 125 angestellt und damit erreichen wir

als engste Grenzen seiner Wirksamkeit die Jabre 125 bis 141 oder

151. Das ist aber neben einem Aufenthalte in Alexandria aucb alles,

was wir von den* personlichen Verhaltnissen des Ptolemaus mit Ge-

wiBheit aussagen konnen. Nacli spater aus arabischer Quelle ge-

flossener Angabe
2

)
ware Ptolemaus in Alexandria geboren und auf-

gewachsen; er sei, heiBt es dort, 78 Jahre alt geworden; aucb weiB

der Bericht von seiner bellen Farbe, seinen kleinen FiiBen, einem

roten Muttermale an der rechten Kinnlade, dem schwarzen, dicbten

Barte, seinen Lebensgewobnbeiten und Cbaraktereigenscbaften so viel

zu erzahlen, daB man sebr in Zweifel gerat, soil man der Genauigkeit

trauen oder der ITbergenauigkeit miBtrauen. Eine griindlicbe Unter-

sucbung
3
)

des arabischen Bericbtes bat ergeben, daB derselbe aus

einer 1053 gescbriebenen Sprucbsammlung eines Emir Abu l Wafa
Mubascbschir ben Fatik stamrnt und auf ein ahnlicbes im IX. Jabr-

bundert entstandenes Werk des Hunain ibn Ishak zuriickgebt. Der

78jabrigen Lebensdauer des Ptolemaus
,

den man danach etwa von

100 bis 178 anzusetzen hatte
?

diirfte am ersten zu trauen sein. Die

genaue Personalbescbreibung wird damit in Zusammenbang gebracht,

daB gerade im II. Janrhundert physiognomische Studien bei den

Griechen in Bliite standen, und wie man aus den Gesicbtsziigen gei-

stige Eigenscbaften herauslas^ mag man aus bekannten scbriftstelle-

riscnen Leistungen auf ibnen entsprecbende Gesichtsziige geschlossen

baben. DaB Ptolemaus in Alexandria geboren sei, steht nicht bei

Emir Abu l Wafa, sondern ist Zusatz des Gerhard von Cremona.

Glaubwiirdiger ist eine Angabe des byzantinischen Gelebrten Tbeo-

dorus Meliteniota (urn 1361), Ptolemaus stamme aus der Stadt

Ptolemais Hermeiu.

Wir baben es bier zunacbst mit dem 9. Kapitel des I. Bucbes

J

) Da die anderen unter der Regierung des Antoninus gemachten Beobach

tungen den allerersten Jahren jener Regierung angehoren, so mutmafit Franz

Boll, Studien iiber Klaudius Ptolemaeus (XXI. Supplementband von Fleckeisen

und Masius Jahrb. f. class. Philol.) jene letzte Beobachtung gehore nicht dem
td = 14. sondern dem $ = 4. Jahre an, sei also vom Jahre 141. ^ B. Bon-

compagni, Delia vita e delle opere di Grherardo Cremonese etc. Roma 1851,

pag. 1617. 8
)
Boll 1. c. S. 58 63.
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des Almagestes zu tun, dem wir die Berechnung einer Sehnentafel

zu entnehmen haben 1

).
Ptolemaus teilt den Kreisumfang in 860 Teile,

TurjuaTa, und jeden dieser Teile halbiert er zunachst nochmals. Ferner

teilt er den Dnrchmesser des Kreises gleichfalls und zwar in 120 Teile,

rar^ara 7
setzt aber hier die Teilung sogleich sexagesimal fort. Die

Unterabteilungen bringen 60 erste, 60 zweite Teile hervor, welche in

den lateinischen IJbersetzungen zu paries mimitae primae und paries

minutae secundae wurden, woraus andere Sprachen ihre Mi nuten
und Sekunden hernahmen. Ein Neues hat Ptolemaus mit diesen

Teilungen gewiB nicht gegeben. Wie die Gradeinteilung des Kreises

fiber Geminus, iiber Hipparch bis auf Hypsikles in Alexandria ver-

folgbar nach Babylon als Mutterland hinweist, so diirfte ahnliches

fiir die Teilung des Kreishalbmessers nach sexagesimaler Grundzahl

gelten miissen, die jedenfalls seinen alexandrinischen Vorgangern be-

kannt gewesen sein wird. Das Verdienst des Ptolemaus liegt dagegen
in seiner Sehnenberechnung selbst. Theon von Alexandria, der Kom-
mentator des Almagestes, sagt uns ausdriicklich 2

), Hipparch habe die

Lehre von den Sehnen in 12 Biichern und Menelaus in sechs Buchern

abgehandelt, man miisse aber erstaunen, wie bequem Ptolemaus mit

Hilfe weniger und leichter Satze ihre Werte gefunden habe. Den

Ausgangspunkt bildet der sogenannte ptolemaische Lehrsatz vom
Sehnenviereck 3

), da6 das Produkt der Diagonalen der Summe der

Produkte je zweier einander gegenuberliegender Seiten gleich sei, und

neben diesem Satze die Kenntnis einiger ganz bestimmter Sehnen,

namlich der Seiten der regelmafiigen dem Kreise eingeschriebenen

Dreiecke, Vierecke, Fiinfecke, Sechsecke, Zehnecke als der Sehnen von

Bogen von 120, von 90, von 72, von 60, von 36 Bogengraden jedes-

mal in Teilen des Durchmessers, beziehungsweise des Halbmessers

des Kreises dargestellt.

Nun folgt aber aus den Sehnen zweier Bogen die Sehne ihres

Unterschiedes, aus der Sehne eines Bogens die Sehne des halb so

groBen Bogens, aus den Sehnen zweier Bogen die Sehne ihrer

Summe.

Die Beweise der betreifenden Slitze bestehen dem Sinne nach in

fblgendem. Aus (Fig. 67) aft und ay soil fly gefunden werden.

Man zieht von a aus den Durchmesser ad, der also 120 Teile ent-

halt und vollendet das Sehnenviereck a ftyd nebst seinen Diagonalen.

Nun ist yd = yi20
2 - ay\ (id

= /120
2 -

/3

2
, ay (3d = ad fly

l

)
Ein vortreiflicher Auszug von L. Ideler unter dem Titel: ,,Ueber die

Trigonometrie der Altenu in Zachs Monatlicher Correspondenz zur Beforderung

der Erd- und Himmelskunde (Juli 1812). Bd. XXVI, 338. 2
)
Theon Ale-

xandrinus (ed. Halma) I, pag. 110. 3
) Almagest (ed. Halma) I, pag. 29.
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woraus+ ccp.yd oder ay j/120
2 -

a/3
2 = 120 /3y + aft

- ]/120
2 -

Py gefunden werden kann.

Soil ferner (Fig. 68) aus py die Sehne yd des halb so groBen

Bogens ermittelt werden, so zieht man den Durchmesser ay, auBer-

dem a/3, ad, /3d, schneidet auf dem Durch

messer ay das Stuck as = a/3 ab, zieht ds

und endlich d senkrecht zuni Durchmesser

ay. Die Dreiecke /3ad, fad sind nun kon-

gruent, weil die beiden gleichen in a ihre

gemeinschaftliche Spitze besitzenden Winkel

von gleichen Seiten gebildet werden. Dem-

gemaB sind auch die dritten Seiten gleich

ftd
= ds, und da iiberdies /3d

= dy als

Sehnen gleicher Bogen, so ist das Dreieck

dsy gleichschenklig, und die Senkrechte

d auf dessen Grundlinie halbiert dieselbe,

d. h. es ist === a = 120-^

Fig. 67.

= 60 y |/120
2

/3y
2

. Ferner sind die Fis- es.

beiden rechtwinkligen, einen spitzen Winkel gemeinschaftlich enthalten-

den Dreiecke yd, yad ahnlich, also y:yd = yd:ay und yd
2 = ay-y

=
120[60-y]/f20

2

&quot;^y
2

], woraus endlich yd sich ergibt.

Die letzte Aufgabe ist die, (Fig. 69) aus

den Sehnen a/3 und py die Sehne ay zu

finden. Zu diesem Zwecke werden die Durch

messer ad und PS, auBerdera /3d, dy, ye
und df gezogen, welche letztere wegen der cc^- ^ \ ^^|&amp;lt;r

Kongruenz der Dreiecke a/3^, dst, der a/3

gleich sein muB. Der auf das Sehnenviereck

Pyds angewandte ptolemaische Lehrsatz

liefert nunmehr /3d-y = /3y-df + /3f-yd Fig. 69.

oder

]/120
2 - aj2 - Yl2W~^pf = p r

. Kp+ 120 - V120 2 -
ay&quot;

2

,

wodurch ccy bestimrnt ist.

Zu den als bekannt vorausgesetzten Sehnen zuriickkehrend erhalt

demnach Ptolemaus aus den Sehnen von 72 und von 60 die von
72 60 oder von 12. Wiederholte Halbierung des Bogens lehrt

alsdann die Sehne von 6, von 3, von 1
*

,
von - kennen. Ptole

maus beabsichtigt aber die Sehnen der um je
-

1
- Grad steigenden

CANTOK, Geschichte der Matheraatik I. 3. Aufl. 27
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Bogen in eine Tabelle zu vereinigen, er bedarf also dazu in erster

Linie der Kenntnis der Sehne von 1, und dazu verhilft ihm ein Ver-

gleichungssatz von hochster Eleganz. Es seien (Fig. 70) zwei Bogen

a/3, fty desselben Kreises gegeben, deren letzterer groBer als der

erstere, und es seien die Sehnen der einzelnen Bogen sowie der Sumrne

der beiden gezogen, wobei wir zur Unterscheidung der Bogen und

Sehnen jene z. B. als arcus /3, diese als chorda aft oder als aft

schlechtweg bezeichnen wollen. Der Winkel

bei
ft werde durch die ftd halbiert; da und

dy werden gezogen, auch d senkrecht zu ay,

und mit ds d. h. mit der Entfernung des

Punktes d vom Durchschnitte der ftd mit der

ay als Halbmesser und mit d als Mittelpunkt

wird ein Kreisbogen beschrieben, der einesteils

die 6 a andernteils die d, selbst oder in ihrer

Verlangerung, in
tj

und 6 schneidet. Nach

dem bekannten Satze von der Halbierung
eines Dreieckswinkels ist aft : fty

= as : ey, aber aft &amp;lt; fty, also auch

as
&amp;lt; sy d. h. at ist weniger als die Halfte von ay, fallt zwischen

a und J und es ist demzufolge da
&amp;gt;

ds
&amp;gt; d, woraus weiter folgt,

daB
t]

auf da selbst, auf der Verlangerung von dt. liegen muB.

Dann ist aber der Kreissektor dsr] klemer als das Dreieck da, und

der Kreissektor dsO groBer als das Dreieck

gleichungen folgen die beiden anderen:

Dreieck dg^ Sektor dsd , Dreiec^ds^
Setter &amp;lt;J

^
Sektor rt

l
Sektor

Aus diesen Ver-

aus deren Verbindung hervorgeht, daB

Dreieck ds Sektor tied

Dreieck SECC Sektor fieri

Aber
Dreieck

und
Sektor tied arcus

Dreieck decc su Sektor
~ f-

Ungleichung heifit also auch

arcus
?]

eg arcus eO

sec arcus srj

Dreieck

Dreieck

Die gewonnene

Wird beiderseits die

Einheit hinzugefugt und alsdann verdoppelt, so entsteht

ay ^ 2 arcus r\Q

so.
^~~~

arcus sr\

Nun vermindert man wieder beiderseits um die Einheit und gewinnt
, ., yf - arcus 6t -4- arcus Ori
damit -

af arcus 7S
-^ , .,

Da aber weiter
ye fty und

so ist endlich

arcus 6s -f- arcus 0rj

arcus
r) f

arcus

arcus

chorda /3y arcus

chorda a3 arcus
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d. h. der Quotient der groBeren Sehne durch die kleinere

Sehne ist kleiner als der Quotient der von den Sehnen be-

spannten Bogen
1

).
Man hat erkannt~), dafi Aristarchus von

Sam os, ein Astronom, welcher um das Jalir 270 lebte und von

Archimed erwahnt wird (S. 321), sich schon dieses Satzes bediente,

wenn auch ohne ihn zu beweisen. Aus diesem letzteren Grunde haben

wir darauf verzichtet, dort davon zu reden, wo es im 14. Kapitel der

Zeitfolge nach hatte geschehen konnen. Werden nun Sehne und

10 30
Bogen von 1 rait denen von 1-- und von - -

verglichen, so er-

gibt sich

chorda 1 arcus 1 , chorda 14r ^ arcus 14-___ ^ nun --
&amp;lt;^

&quot;^ *
chorda ^

^
arcus f chorda 1

*
arcus 1

. , arcus 1 4 arcus 14 3
Aber - ^ =-=-,- -TO

~ = und somit leicht
arcus f 3 arcus 1 2

9 10 4 30

Y chorda 1
&amp;lt;

chorda 1
&amp;lt;

chorda --

Die beiden auBeren Werte heiBen nun bis in den Sekunden uberein-

stimmend 1 2 -

50&quot;,
und somit wird mit einer Genauigkeit, welche

die Sekunden noch zuverlassig erscheinen 1aBt, auch der dazwischen

liegende Wert chorda 1 = 1 2 50&quot; sein mussen. Jetzt ist die

Sehne von 1 und die von 1 -

, folglich auch die Sehne von - be-

kannt, und die Sehnen aller um je wachsenden Bogen von bis

180 einschlieBlich konnen gefunden werden.

Sie alle hat Ptolemaus in seiner Sehnentafel vereinigt, groBere

Bogen ausschliefiend. Er tut dieses nicht etwa, weil die Sehne, die

einen Bogen bespannt, der groBer als der Halbkreis ist, zugleich auch

zu einem anderen kleineren Bogen gehort, der den ersten zu einem

ganzen Kreise erganzt, .
sondern weil Bogen, die groBer als der Halb

kreis sind, bei ihm iiberhaupt nicht vorkommen. Wenigstens fiihrt

er diesen letzten Grand ausdriicklich an 3
), wahrend wir den erst-

genannten nicht bei ihm finden. Fur die Auffindung der Sehnen

von Bogen, welche zwischen zwei in der Tabelle befindlichen ent-

halten sind, sorgt eine weitere Kolumne der Proportionalteile oder,

:

)
Dem Gedachtnisse kann man diesen Satz des Ptolemaus fcesser in der

fast in die Sinne fallenden, bei Ptolemaus jedoch nicht vorkommenden Form

einpragen, dafi der Quotient des groBeren Bogens durch seine Sehne groBer sei

als der Quotient des kleineren Bogens durch seine Sehne. 2
)

v. Braunmuhl,
Vorlesungen uber Geschichte der Trigonometric I, 8, Note 1.

8
) Almagest I,

11 (ed. Ha 1m a) 1, pag. 51: xcci nl T&V Igjjg de }.a^avo^va)v TISQKPEQSIWV to

opoiov VTtaKOvsG&co (sc. ika.GGova. slvai, ^(UKWtJilov).

27*
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wie Ptolemaus sagt, der Sechzigstel, efcyxotircbv,
indem angenommen

wird, daB die Veranderung der Sehnen der Bogen innerhalb der
j 1

tabellarischen Angabe von
9

zu - oder von 30 zu 30 der Ver

anderung der Bogen proportional sei. So steht beispielsweise neben

dem Bogen 20 die Chorde 20 . 50 . 16, neben dem Bogen 20 30

die Chorde 21 . 21 . 12. Der Zunahme des Bogens um 30 entsprickt

eine Zunahme der Chorde um . 30 . 56, und findet diese im Ver-

haltnisse der Bogenzunahme statt, so ist der mittlere Zuwachs der

Chorde . 1 . 1 . 52 fur jede Minute, um welche der Bogen zwischen

20 und 20 30 zunimmt. Diese Zahl . 1 . 1 . 52 steht denn auch

in der dritten Kolumne neben den Zahlen 20 . der ersten, 20 . 50 . 16

der zweiten Kolumne. Ein Beweis fur diese angenommene Propor-

tionalitat in engem Bereiche ist dagegen nicht vorhanden 1

).

War das 9. Kapitel der Entwerfung der Sehnentafel gewidmet,
so ist irn 11. Kapitel die Trigonometric, und zwar hauptsachlich

die spharische Trigonometric enthalten, sich aufbauend auf den Slitzen

des Menelaus, die hier ohne Quellenangabe vorkommen 2

),
so daB man

sie lange fiir Erfindungen des Ptolemaus hielt, bis im XVII. S. Pater

Mersenne sie ihrem Urheber zuriickerstattete 3
).

Der Hauptsatz der

ebenen Trigono metric, dafi iin Dreiecke zwei Seiten sich ver-

halten wie die Sehnen der doppelten Bogen, welche die den Seiten

gegeniiberliegenden Wink el messen, ist allerdings nicht deutlich aus-

gesprochen, sondern nur in anderen Satzen inhaltlich mit enthalten.

Vollstandiger sind die Satze der spharischen Trigonometric an-

gegeben. Dem Wortlaute, aber nicht dem Gedanken nach moderni-

siert lautet seine Darstellung etwa folgendermaBen
4
).

Wenn Ptole-

jz&amp;gt; x , maus (Fig. 71) das bei H rechtwinklige Drei-

eck AHB berechnen will, so konstruiert er

den Pol P von AH, dann den zu A als Pol

gehorigen Aquator PB H
,

der in B
y
H die

verlangerten Seiten AB, AH schneidet. Somit

wird B H = a, und alle in der Figur vor-

kommenden Bogen lassen sich durch a, &, h
r
a

und deren Komplemente ausdriicken. Nun

Fig. 71. kann der Satz des Menelaus viermal augewandt

*)
Ideler 1. c. 2.

;

J hat die Richtigkeit der ptolemLiischen Zahlen gepriift

und hat gefunden, daB sie auf fiinf Dezimalstellen genau sind. 2

) Almagest
(ed. Halma) I, pag. 50 der Satz fiir das ebene Dreieck, pag. 55 der Satz fur

das spharische Dreieck. 3
) Vgl. Chasles, Apei^u hist. 293, Deutsch 289.

Chasles selbst ist geneigt, die Satze auch dem Menelaus wieder abzusprechen
und halt Euklid fiir den Erfinder, in dessen Porismen sie vorgekommen seien.

4
)
Wir entnehmen diese Zusammenfassung fast wortlich aus Hankel S. 285 286,
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werden, namlich auf die Dreiecke AB H, PBB
,
PHH

,
AB H .

Die zugehorigen Transversalen sind in gleicher Ordnung PB H ,
AHH

,

B BA, PBHj und die Anwendung des Satzes von den sechs Grofien

liefert die vier Gleichungen:

1. cos h = cos a cos b oder cos h = cos a cos b

2. sin a sin a - sin h oder sin a = sin h sin cc

3. cos a sin b sin cc cos a sin a oder tng a = sin b tng a

4. sin 6 cos h = cos 6 cos cc sin h oder tng & = cos a tng /&.

Die Beweise hat Ptolemaus nicht immer gegeben und die Kommen-

tatoren haben nicht unterlassen, hier die sehr notigen Erganzungen
eintreten zu lassen 1

).

Die Trigonometrie als Kapitel des I. Buches des Almagestes be-

handelt, entspricht vollstandig dem, was wir (S. 412) schon andeuteten.

Die Trigonometrie ist wesentlich zu astronomischen Zwecken ent-

standen, so daB die spharische Trigonometrie notwendiger und dem-

zufolge auch friiher ausgebildet war als die ebene Trigonometrie.

Eine ebene Trigonometric im Dienste der theoretischen Planimetrie

ist dem Altertume ebenso fremd wie eine solche im Dienste feld-

messerischer Untersuchungen, wenn man von der einzigen Ausnahme

der Zahlenformeln Herons fur den Flacheninhalt regelmaBiger Viel-

ecke absieht. Die Tatsache mag uns beim ersten Anblicke auffallen,

eine Erklarung derselben scheint nicht schwer zu sein. Trigono-
metrische Ausdriicke als Durchgangspunkte, von welchen man wieder

zu anderen GroBengattungen gelangen wil!
7

sind nicht denkbar, so

lange noch keine ausgebildete Zeichensprache der Mathematik vor-

handen ist. Bis dahin liefern trigonometrische Ausdrucke mit Hilfe

von Sehnentafeln in Zahlen umgesetzt nur naherungsweise richtige

Ergebnisse. Der wissenschaftliche Geometer war aber abgeneigt, sich

mit einer bloBen Annaherung, und sei sie noch so nahe, zufrieden

zu geben. Der unwissenschaftliche Feldrnesser war abgeneigt, das

Wissen sich zu erwerben, welches zur Erlernung des trigonometrischen
Rechnens unerlaBlich war. So iiberlieBen beide die miBachteten oder

gescheuten Verfahrungsweisen der Trigonometrie dem Astronomen,
der weniger heikel als der eine, weniger denkfaul als der andere der

guten Ergebnisse dieser Nahrungsmethoden sich freute und bediente.

Gehoren die iibrigen Biicher des Almagestes der Geschichte der

Astronomic an 2

), und ist fur uns hochstens uoch ein Wert von

Anmerkung, da wir es kaum fur moglich halten, eine biindigere und iibersicht-

lichere Darstellung xu liefern.

*) Theon Alexandrinus (ed. Halma)!, pag. 243 sqq.
2

) Wolf, Geschichte

d. Astronomic S. 6163, eine sehr hiibsche tibersicht fiber den Inhalt des Almagestes.



422 20. Kapitel.

it = 3 - 8 - 30 d. h. = 3^~- = 3^ = 3,141 666 ... bemerkenswert 1

),

so hat die Entwicklungsgeschichte der Mathematik den Namen des

Ptolemaus noch wegen anderer Werke aufzubewahren, die teilweise

wieder fiir sie und fiir andere Disziplinen ein gemeinsames Interesse

besitzen, teilweise rein mathematisch sind.

Wir reden bier zuerst von der mathematiscben Geographic
des Ptolemaus 2

).
Wir erinnern uns, daB Hipparcb (S. 362) die

Punkte der Erde durcb Koordinaten der Lange und Breite bestimmte.

Er ging von dem Meridiane von Rhodes als Anfang fiir die Langen
aus. Marinus von Tyrus irn ersten Jabrhundert n. Cbr. durfte

den Anfangsmeridian nach den kanariscben Inseln verlegt haben, dem

damals auBersten nacb Westen gelegenen bekannten Punkte 3
). Ptole

maus folgte auf Marinus und fuBt in vielen Dingen auf dessen Unter-

suchungen, in andern ihn tadelnd und verbessernd. Auch ihm heiBen

die Ausdehnungen von Ost nach West und von Nord nach Sud

Lange, ^rjxog, und Breite, jrAcfrog, weil die Erde, wie jedermann zu-

gestehe, mehr Ausdehnung in der ersten als in der zweiten Abmessuug

besitze, und Lange eben die groBere Abmessung (S. 395) bezeichne 4
).

So bat sich also das KoordinatenbewuBtsein in seiner geograpbischen

Anwendung fortwahrend erhalten.

Ptolemaus ging aber vielleicbt in dem BewuBtsein, daB man auf

gewisse Grundrichtungen sicb beziehen miisse, nocb weiter. Wir

denken dabei an eine Notiz, welcbe wir Simplicius, dem bekannten

Erkliirer des Aristoteles, schulden. In den Erlauterungen zum

I. Buche vom Himmel berichtet er, Ptolemaus babe iiber die Aus

dehnungen, 7tQi dia6rd6&v, gescbrieben und dort gezeigt, daB

nur drei Ausdehnungen eines Korpers moglicb seien. Bei der Un-

bestimmtbeit dieser Angabe miissen wir allerdings dahingestellt sein

lassen, ob man glauben will, es seien in jener Schrift Gedankeu ent-

halten gewesen, welche dem Begriffe von Raumkoordinaten nahe

kommen.

Wieder an Hipparch sicb anlehnend, lehrt Ptolemaus in der

l

] Almagest VI, 7 (ed. Halma). Ptolemaus sagt ausdriicklich, dieser

Wert liege nahezu in der Mitte [isra^v iariv fyyicrcc zwischen 3 ^ und

3--. In der Tat ist sexagesimal ausgedriickt 3 = 3 8 34,28&quot; und 3

= 3 8 27,04&quot;,
und deren arithmetisches Mittel ist 3 8 30,66&quot;, wilhrend 3

wie in unserem Texte angegeben ist 3 8 30&quot; betragt.
8
) Traite de Geographic

de Claude Ptolemee d Alexandrie (ed. Halma). Paris 1828. 8
) Wolf, Geschichte

der Astronomic S. 153.
4

) Ptolemee, Geographic (ed. Halma) pag. 17.
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Geographic die Anfertigung von Landkarten, und das 24. Kapitel

des I. Buches 1

)
ist wohl das alteste erhaltene Schriftstiick, welches

in seiner Uberschrift als der Abbildung der bewohnten Erde auf

einer Ebene gewidmet bezeichnet ist, so daB die MaBe der Lagen-
verhaltnisse auf der Kugel beibehalten werden sollen. Verschiedene

Projektionsmethoden werden hier gelehrt, mit welchen Ptolemaus sich

auch in einer anderen Schrift, deni Planisphaerium, beschaftigt

hat 2
).

Ptolemaus benutzt vorziiglich die Projektion, bei welcher das

Auge als im Pole befindlich gedacht wird und die Aquatorialebene

die Zeichnungsebene bildet, die Projektion also, welcher Aiguillon
1613 den Namen der stereographischen beigelegt hat. Wieder

eine andere Abhandlung ist das Analemma, das griechisch in nicht

unbedeutenden Bruchstiicken und lateinisch in einer im XIII. Jahr-

hunderte angefertigten Ubersetzung vollstandig erhalten ist
3

).
Es

handelt sich darum, den Ort der Sonne zu einer bestiinmten Tages-
zeit zu ermitteln, und diese Aufgabe wird graphisch gelost. Was
nun die praktische Benutzung der durch Zeichnung erhaltenen Figur

betrifft, so geht aus dem Wortlaute des Ptolemaus hervor, daB er die

beiden Moglichkeiten unmittelbarer und mittelbarer Winkelmessung
kannte und ausiibte. Zu der ersten diente ein in 90 Grade geteilter

Kreisquadrant, zu der zweiten die Sehnentafel. Man hat darauf auf-

merksam gemacht, daB die Figur selbst die Halfte der Sehne des

doppelten Winkels als meBbare Strecke darbot, daB also die Be

nutzung der Sehnentafel erst eine Verdoppelung einer Strecke, dann

eine Halbierung eines Winkels verlangte, wahrend diese Hilfsrech-

nungen inWegfall kamen, wenn man das kannte, was in spaterer Zeit

und auf anderem Boden Sinustafeln genannt wurde.

Schriften des Ptolemaus iiber die Harmonielehre, d. h. iiber die

Verhaltnisse, welche, wie man heute sagen wurde, zwischen den

Schwingungszahlen der einzelnen Tone stattfinden, und iiber Optik
4
)

begniigen wir uns zu nennen, da sie der Geschichte der Mathematik

nicht angehoren. Von Arbeiten iiber Mechanik wissen wir nur iiber-

haupt, daB sie vorhanden waren; Pappus erwahnt ihrer in seinem

J

) Ptolemee, Geographic (ed. Hal in a) pag. 5y. 2
)
Diese Abhandlung hat

Commandinus 1558 iibersetzt und herausgegeben.
3
) Heiberg, Ptolemaeus

de analemmate in den Abhandlungen z. Gresch. d. Mathem. VII, 1 30 (1895)

hat die griechischen Bruchstucke und die alte Ubersetzung herausgegeben. Uber

den Inhalt vgl. A. v. Braunmiihl, Vorlesungen iiber Gresch. der Trigonometric I,

11 14 (1900) und die wenig spiitere Abhandlung von Zeuthen, Note sur la

trigonometrie de I antiquite in der Bibliotheca Mathernatica, 3. Folge, I, 2027
(1900).

4

) Vgl. Poudra, Histoire de la perspective. Paris 1864, pag. 2832.
Eine fruher als Ptolemiius, De speculis bezeichnete Katoptrik ist nicht von

Ptolemaus, sondern von Heron. S. Agrhnensoren 18 19.
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VIII. Buche, Eutokius in seinen Erlauterungen zu der archiinedi-

sclien Schrift iiber das Gleichgewicht. Vielleicht hatte Ptolemaus

auch einen Sohn, der ein mechanisches Werk verfafite, in welchem

die ungleicharmige Wage mit Laufgewicht beschrieben war. Jener

Sohn, so vermutet man 1

),
hiefi Charistion und gab der von ihm

erlauterten Wage seinen Namen.

Dagegen hat uns Proklus Ausziige aus einem reingeometrischen

Buche des Ptolemaus iiberliefert
2

), welche verdienen, daB wir bei

ihnen verweilen. Aus diesen Ausziigen geht hervor, daB Ptolemaus

jedenfalls der erste Mathernatiker war, von welchem bekannt ge-

worden ist, daB er das sogenannte 11. Axiom des Euklid nicht

als selbstverstandlich betrachtet wissen wollte, dafi er die zahllose

Reihe derer eroflhet hat
?
welche durch Versuche die Parallelentheorie

zu beweisen vergeblich sich abmiihten, bis im XIX. S. der unendlich

viel kiihnere Versuch auftauchte, die Parallelentheorie als anfechtbar

zu erklaren und eine Geometric zu schaffen, welche von ihr absehend

als nicht -euklidische oder absolute Geometric Geltung beansprucht.

Ptolemaus beweist zunachst, daB Gerade, welche durch eine Trans-

versale so geschnitten werden, daB die Winkel auf derselben Seite

der Tran sversalen und auf entgegengesetzten Seiten der Geschnittenen

sich zu zwei Rechten erganzen, parallel sein miissen, d. h. sich nicht

treifen (Fig. 72). Gesetzt aft und yd schnitten sich in x, wahrend

die Winkel
fit,?] und dyt, sich zu

zwei Rechten erganzen. Wegen
des Satzes iiber Nebenwinkel werden

auch die Winkel ar) und

sc zu zwe ecn en erganzen,

und folglich wird auch auf der

Seite, wo a und y steht, ein Durch-

schnitt der beiden Geraden in A

stattfinden. Die Geraden aft und

yd schneiden sich also zweimal

in x und A, ohne zusammenzufallen, d. h. sie schlieBen einen Rauin

ein, was nicht moglich ist. So wenig gegeri diesen Beweis sich

einwenden lafit, so wenig zutreflfend ist der Beweis, den Ptolemaus

von dem umgekehrten Satze liefert, daB bei wirklich vorausgesetztem
Parallelismus die entsprechenden Winkel auf derselben Seite der

Transversalen sich zu zwei Rechten erganzen miissen. Die beiden

J

) P. Duhem, Les oriyines de la statique I, 86 87. -

)
Proklus (ed.

Friedlein) 362368. Vgl. L. Majer, Proklos iiber die Petita und Axioinata

bei Euklid. Tubingen, Gymnasialprogramm 1875.
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at, und yr^ sagt er namlicn, sind nicht weniger parallel als die
/3

imd yd. Ware also die Summe der Winkel
/3&amp;gt;?

und drjt, niehr oder

weniger als zwei Rechte, so miiBte genau das Gleiche fur die Summe
der Winkel a

17
und yi? gelten. Die vier Winkel zusammen miiBten

also, sei es nun mehr, sei es weniger als vier Rechte betragen,

wahrend sie als zwei Paar Nebenwinkel genau vier Rechten gleich sind.

Wie Ptolemaus die euklidischen Elemente in der Theorie der

Parallellinien fiir erganzungsbediirftig hielt, so scheint es damals auch

mit anderen Biichern des darum nicht minder bewunderten Werkes

gegangen zu sein. Wir bringen in Erinnerung (S. 348), daB im

II. S. der byzantinische Astronom Vettius Valens einen aus

2 Biichern bestehenden Kommentar zum X. Buche der euklidischen

Elemente verfafite, dessen arabische Ubersetzung sich moglicherweise
erhalten hat.

Die Schriftsteller, mit welchen wir in diesem Kapitel bekannt

geworden sind, zeigen uns eine gewisse Gleiehartigkeit unter sich

und mit denjenigen, welche in dem 17. Kapitel besprochen wurden.

Wieder haben wir es mit Geometern zu tun, welche der Kurven-

lehre ihre Aufmerksamkeit zuwandten, welche die Stereometric aus-

bildeten, von alien Korpern hauptsachlich die Kugel beachtend, welche

der rechnenden Geometrie die Vollendung zur Trigonometrie gaben,

indem sie gewisse Linien berechneten und tabellarisch zusammen-

stellten, welche zu gewissen Winkeln gehorten. Die Sehnentabelle

ist - - wir konnen uns nicht versagen, unsere Augen so weit nach

riicksvarts zu werfen - - die fiir lange Zeit letzte Entwicklung eines

alten Keimes. Das Seqt genarmte Verhaltnis des Ahmes wuchs dazu

heran, und es scheint fast, als ob die ganze Entwicklung auf agyp-
tischem Boden vor sich ging.

Ist aber eine Art von Gemeinsamkeit der Mathematiker von

Nikomedes und Diokles bis auf Menelaus und Ptolemaus, von 200

v. Chr. bis 150 n. Chr. nicht zu verkennen, so ist es nicht minder

notwendig, auf allgemeine kulturhistorische Veranderungen hinzu-

weisen, welche innerhalb dieser Zeit eintraten, und welche nunmehr

beginnen werden auf dem Gebiete, welches wir zu unserem Arbeits-

felde ausgewahlt haben, sich deutlich bemerkbar zu machen. In der

Einleitung zum 12. Kapitel haben wir (S. 259) die alexandrinische

Literaturperiode ihrem allgemeinen Charakter nach kurz umrissen.

Wir haben als untere Grenze derselben die Einverleibung Alexandrias

in das romische Reich bezeichnet in der Mitte des ersten vorchrist-

lichen Jahrhunderts. Uber diese Grenze hat uns das hier ab-

schlieBende Kapitel hiniibergefuhrt und noch iiber eine andere von

weltgeschichtlich groBter Bedeutung. Geminus 77 v. Chr., Ptolemaus
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150 n. Chr. bilden Anfang und SchluB unseres Kapitels. Mussen

wir erst sagen, was zwischen beiden Jahreszahlen liegt? Und dennoch

war die Entstehung des Christentums fur die Geschichte unserer

Wissenschaft ein zunachst fast nebensachliches Ereignis, weit gering-

fiigiger in seinen unmittelbaren Einwirkungen als jene Machtver-

schiebung, die wir schon andeuteten. Rom kommt in den feld-

messerischen Beispielen des Heron, in den astronomischen Beobach-

tungen des Geminus vor. Auch Menelaus beobachtete in Rom.

Ptolemaus entnahm seine Datierungen den Regierungsjahren romischer

Kaiser. Daran erkennen wir auBerlich, daB neue staatliche Kombina-

tionen innerhalb des Lebens gerade der Manner sich gebildet haben,

welche wir in diesem Kapitel friedlich nacheinander betrachteteu.

Solche weltgesckichtliche Tatsachen diirfen auch in der historischen

Darstellung einer Wissenschaft nickt mit Schweigen iibergangen

werden. Die Entwicklung der Wissenschaft knupft sich an die Trager

der Wissenschaft, die Trager der Wissenschaft gehoren als Menschen

ihrer Zeit an. Deutlicher oder in verwischteren Spuren wird die

Zeit auch in der Wissenschaft zu erkennen sein. Uberblicken wir

darum in raschestem Fluge die allgemeinen Yerhaltnisse. Wir

gelangen damit zugleich zu denjenigen mathematischen Dingen, deren

Erorterung uns der Zeit nach etwas zuriickgreifend nunmehr obliegt.

21. Kapitel.

Neupythagoriiische Arithmetiker. Xikomachns. Theon.
i

Rom hatte nach und nach in Italien das unbestrittene Uber-

gewicht iiber die Mitbewohner des Landes siidlich von den Alpen

errungen. Der Tod des Archimed kniipft sich fiir uns an die Er-

oberung von Syrakus, das Todesjahr des Apollonius war es ungefahr,

in welchem Rom mit Mazedonien handgemein wurde und den Sieg

bei Kynoskephala erfocht. Zehn Jahre spater und der syrische Krieg

gegen Antiochus den GroBen war geschlagen. Die seegeiibten Be-

wohner der Insel Rhodes wie die Krieger von Pergamum waren den

Romern zur Seite gestanden und fiihlten von jetzt an den EinfluB

der machtigen Weltbefreier, wie man die Romer noch nannte. Deut

licher wurde das Streben des die Stellung als Weltmacht sich er-

obernden Staates, als um 150 die Nebenbuhlerschaft Karthagos ver-

nichtet ward, und mehr und mehr drangte sich in dem nun folgenden

Jahrhunderte romischer Wille den orientalischen Landera mit Ein-

schluB Agyptens auf. Gegen Agypten selbst fiihrte Ciisar im Jahre 47
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seine Truppen zum alexandrinischen Kriege, und der Eroberuug
der Stadt leuchtete rnit bildungsfeindlicher Flamme der Brand des

Brucheion.

Wir haben von dem groBartigen Sammeleifer der ersten Ptole-

maer gesprochen. Ihnen fast voraus war die Gier, mit welcher Konig
Attains von Pergamum Biicher sich zu verschaffen suchte, und diese

Wettbewerbung soil die Ursache nachweisbar vorgekommener Fal-

schungen gewesen sein. Im II. vorchristlichen Jahrhunderte taucbten

plotzlich Schriften auf, von welchen der sein sollende alte Verfasser

nie eine Ahnung gehabt hatte
;
und welche wissenschaftlich nur so

weit Verwertung finden konnen, als sie den Beweis liefern, dafi

man im II. S. mit den Dingen bekannt war, die den Inhalt derselben

bilden. Durch Ankaufe echter und unterschobener Schriften wuchs

die alexandrinische Bibliothek so, dafi sie in einem Gebaude nicht

mebr Platz fand. Nachdem das Brucheion in der Nahe des Hafens

angefiillt war, legte man eine zweite Sammlung im Tempel des

Serapis an. Jene erste Hauptsammlung war es, die der Feuersbrunst

zum Opfer nel, die mit niehr als 400000 Banden das vernichtende

Element nahrte.

Das war ein barter Schlag fiir die Wissenschaft und deren

alexandrinische Vertreter. Bis zu einem gewissen Grade wurde zwar

Ersatz geboten. Der romerfreundliche Konig von Pergamum, Atta

ins III., hatte sterbend im Jahre 133 v. Chr. den romischen Senat

zum Erben seiner Schatze eingesetzt, und Antonius fiberlieB die per-

ganienische Buchersammlung der Stadt, welche durch die Reize Kleo-

patras an ihm einen Gonner gewonnen hatte. So war aufs neue

eine groBartige Bibliothek, jetzt im Serapeion, vereinigt. War die

grammatische Tatigkeit, welche wir bei unserem friiheren Beriihreu

der alexandriaischen Wissenschaft als im Museum vorzugsweise neben

und wohl vor der Mathematik gepflegt nannten, eine solche, die als

Stoff ihrer Untersuchung altere Schriften vervverten muBte, so mag
jetzt, nachdem man gesehen, wie ein Ungliicksfall unschatzbar vieles

zerstort hatte, mehr noch als zuvor eine Neigung erwacht sein, durch

Eiiauterungen und Zusammenstellungen die alte W issenschaft in

Sicherheit zu bringen. Andere Momente waren gleichfalls vorhanden,

anderen Beweggriinden entstammend, aber fur unsere Zwecke mit der

kommentierenden Tatigkeit zusammenfallend.

Alexandria war der Ort, wo Hellenentum, wo Agyptisches, wo

aber auch Asiatisches sich begegneten. Assyrer, Inder, Hebraer

trafen dort ein, ihre altere oder jiingere Bildung mit sich bringend.

austauschend, erganzend. Was bei einem solchen Zusammenstromen

Weitgereister einzutreffen pflegt, fehlte auch bier nicht. Der Wissens-
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durst schopfte mit not \vendigem Eklektizismus bald da, bald dort;

das Wunderbarste iibte die grofite Anziehung; man fiihlte sich ver-

sucht, selbst nach jenen Gegenden, dem Schauplatze marchenhafter

Erzahlungen, aufzubrechen; man gewann aber auch neues Interesse

an solchen, die ehedem gleiche Reisen ausgefiihrt hatten, denen man
zu den wirklich erlebten Abenteuern neue hinzudichtete. Die Phan-

tasie gewanu das Ubergewicht iiber den nuchtern denkenden Ver-

stand. Die Dialektik des Aristoteles entsprach den Neigungen nicht

mehr in dem MaBe wie Platons die Einbildungskraft anregende und

voraussetzende Schriften. Platon als Schriftsteller, Pythagoras als

Personlichkeit zu verehren wurde allgemeiner und allgemeiner. Ein

gewisser mystischer Pythagoraismus, von Wissenschaft freilich weit

entfernt, war nie ganzlich verschollen. Er erholte sich zu neuem
;

kraftigem Leben. Die neue Akademie bildete sich heran, die Neu-

pythagoraer entstanden. Sie studierten, sie erlauterteu Platon im

pythagoraischen Sinne, soweit derselbe zu ermitteln war.

So kamen selbstverstandlich auch diejenigen mathematischen

Forschungen wieder in eifrigere Ubung, welche schon vorher vor-

handen gegen die Geometric zuriickgetreten waren, wenn auch ein

Verschwinden derselben nicht behauptet werden kann. Die pytha-

goraische Arithmetik wurde jetzt Mode in dem Sinne, wie wir dieses

Wort schon einmal (S. 259) gebraucht haben. Manner wie Niko-

machus, wie Theon standen auf.

Nikomachus war in Gerasa zu Hause, einem Orte
?
der wahr-

scheinlich in Arabien zu suchen ist
1

).
Er nennt in einer musika-

lischen Abhandlung Thrasyllus, womit jedenfalls der unter der

Regierung des Tiberius lebende Platoniker aus Mende gemeint ist,

er kann also nicht friiher als etwa 30 n. Chr. geschrieben haben.

Ihn iibersetzte Appuleius von Madaura unter den Antoninen ins

Lateinische-), und damit ist als untere Grenze das Jahr 150 etwa

gewonnen. Gemeiniglich setzt man Nikomachus von Gerasa auf

einen rnittleren Zeitpunkt zwischen diese Grenzen, um das Jahr

100 n. Chr., denkt ihn also etwa als Zeitgenossen des Menelaus von

Alexandria.

Nikomachus war als Pythagoraer bekannt 3

),
als Arithmetiker

beriihrnt. Neben der Tatsache einer Ubersetzung so kurz nach dem

Erscheinen des Werkes, wie die des Appuleius, ist der Ausspruch des

Lucian dafiir benierkenswert, der um 160 etwa einen Rechner nicht

J

)
Die Stellen, welche diese Annahme unterstiitzen, vgl. bei Nesselmaiin,

Die Algebra der Griechen S. 189, Note 33. 2
) So berichtet Cassiodorius. Die

Ubersetzung selbst ist verloren. 8

) Pappus 111,18 (ed. Hultsch) pag. 81 Nwo-

u&amp;lt;x%og
6
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besser zu kennzeichnen wuBte als mit den Worten, er rechne wie Niko

machus von Gerasa 1

),
und auch von Konimentaren zu den Biichern

des Nikomachus, welcbe deren groBe Beriibmtbeit verbtirgen, werden

wir weiter unteii zu reden haben.

Die musikaliscben Scbriften des Nikomacbus werden wir nicbt

zu betrachten haben, so wenig wir andere Musiker in das Bereicb

unserer Besprechung ziehen. Uns kiimmert in erster Linie nur die

?;Einleitung in die Arithmetik in zwei Biichern&quot;
2

), ^ga^wp)
uQiOtiriTiKri, eben jenes von Appuleius bald iibersetzte Werk, dessen

geschichtliche Stellung wir zu erortern haben. Ein Schriftsteller

aus dem Anfange des VII. S., Isidorus von Sevilla, hat behauptet,

Nikomachus babe weitlaufiger auseinandergesetzt, was Pythagoras
fiber die Zahlenlehre schrieb 3

).
Wir sind weit entfernt, an die iiber-

treibungslose Wahrheit dieser Aussage zu glauben, allein eben so ge-

wiB scheint uns, daB von deni Inhalte der Einleitung in die Arith

metik vieles auf altere und alteste Quellen zuriickzufiihren sein wird.

Nikomachus ist uns auf arithmetischem Gebiete das, was uns Euklid,

was uns Heron fur die Elemente der theoretischen, der praktischen

Geometric gewesen ist. Er ist der erste Schriftsteller, von dem wir

wissen, daB er die arithmetischen Lehren als solche zu einem Lehr-

korper zusammenstellte. Euklid hatte auch Arithmetisches behandelt,

aber als Einschaltung zwischen geometrische Untersuchungen und in

geometrischer Einkleidung. Was Herons Einleitung in die arithme

tischen Elemente war
;
wissen wir nicht. Alle Zweifel schwinden bei

Nikomachus. Er hat die Zahlenlehre fur sich behandelt, und wenn

er auch schon vorhandenen Stoff sicherlich nicht verschmahte, wenn

er ebenso auch die Gewohnheit griechischer Mathematiker nicht so

weit abzustreifen vermochte, daB er geometrische Begriffe ganzlich

aus seiner Darstellung verbannte
?
er hat doch nicht fortwahrend mit

Linien oder hochstens beilaufig mit Zahlen zu tun. Er ist, wenn

wir so sagen diirfen, der Elementenschreiber griechischer Arithmetik.

Er hat eine Liebhaberei, von welcher wir unsere Leser in Kenntnis

setzen miissen. Er sucht so viel als mogiich nach Dreiteilungen,
auch wo dieselben nur mit einem gewissen Zwange erlangt werden

konnen. Die an sich gerechte Bemangelung, die nianchen seiner Ein-

a&amp;gt;$ Nw6[itt%os 6 FSQCCGTIVOS- )
Schon 1538 in Paris gedruckt,

ist sie 1817 zugleich rait dem anonymen Buche ftsoloyoviLtva T^S ccQL&iiriTixfis

durch Ast herausgegeben, dann 1866 durch Hoche. Wir zitieren nach letzterer

Ausgabe.
3
) Isidorus Hispaliensis, Origines III, 2: Niimeri disciplinam apud

Graecos Pytliagoram autumant conscripsisse ac deinde a Nicomacho diffusius

esse dispositam, quain apud Latinos primus Appuleius deinde Boethius trans-

tulerunt.
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teilungen geworden ist, muBte stets an diese Tatsache ankniipfen
1

),

eine Tatsache freilich, deren nahere Besprechung durchaus der Ge-

schichte der Philosophic und der Theologie angehort, welche mit dem

Ursprunge und der Entwicklung des Trinitatsbegriffes sich abzufinden

haben. Nach dieser Vorbemerkung berichten wir in aller Kiirze iiber

die Einleitung in die Arithmetik 2

).
Unsere Leser werden, auch ohne

daB wir sie besonders aufmerksam machen, ohne Zweifel vieles er-

kennen, was wir in friiheren Kapiteln dem Werke des Nikomachus

entlehnten, um es fiir Pythagoras und seine Schule bis auf Platon

und dessen nachste Nachfolger in Anspruch zu nehmen.

Die Zahlen sind nach Nikomachus gerade und ungerade, jede

selbst von drei verschiedenen Gattungen. Die geraden Zahlen sind

namlich 1. gerademalgerad, aQticoug (mot, d. h. fiihren durch fort-

wahrende Halbierung auf die Einheit zuriick; oder sie sind 2. gerade-

ungerad, KQTiuittQiTToi, d. h. fiihren durch einmalige Halbierung auf

eine ungerade Zahl; oder sie sind 3. ungeradegerad, TtBQiGGaQrLoi, d. h.

fiihren durch mehrmals fortgesetzte Halbierung auf eine ungerade Zahl.

Die ungeraden Zahlen sind 1. unzusammengesetzte Primzahlen,

2. zusammengesetzte Sekundarzahlen, 3. unter sich teilerfremde Zahlen.

Unter den geraden Zahlen wird eine neue Gruppierung in 1. voll-

kommene, 2. iiberschieBende^ 3. mangelhafte Zahlen vorgenommen.
Die vier ersten vollkommenen Zahlen sind 6,28, 496, 8128, jedesmal eine

unter den Einern, Zehnern, Hundertern, Tausendern, abwechselnd mit

6 und 8 schlieBend 3

).
Die euklidische Entstehung der vollkommenen

Zahlen wird dann erortert, welche ins Unendliche fortgesetzt werden

konne 4
),

oder soweit man mit den Ausrechnungen zu folgen imstande

sei
5

).
Von zwei gemeinsam betrachteten Zahlen ist die grofiere

entweder ein Vielfaches der kleineren, die alsdann selbst Unterviel-

faches der groBeren ist, oder nicht. Im letzteren Falle werden die

Namen angegeben, welche jedesmal der groBeren, beziehungsweise
der kleineren gegeniiber von der anderen beigelegt werden, Nam en,

die jedes beliebige Verhaltnis ausdriicken konnen, die aber ganz be-

sondere, spater auch in die lateinische Sprache iibergegangene Formen

erhalten, wenn, das Verhaltnis wie 1 zu n +
,

oder wie 1 zu

n -f- p-y ist, wo n sowohl als m ganze Zahlen bedeuten, die min-

J

)So Nesselmann, Algebra der Griechen S. 195: ,,Nikomachus hiitte

sicherlich diesen Fehler nicht begangen, wenn er nicht der Analogic wegen
durchaus drei Teile hatte herausbringen wollen.u 2

) Ein ausfuhrlicher Auszug
bei Nesselmann 1. c. S. 191 216. 3

)
Nicomachi Introductio etc. (ed. Hoche)

pag. 40. 4

) Ebenda pag. 41 lin. 18 ^gig ansiQov.
6
)
Ebenda pag. 43 lin. 18

bis 19 usl
ovra&amp;gt;s, peXQiS Sv evrovf, n?
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destens der Einheit gleicli sind. Um die Sache recht klar zu machen,
bedient sich Nikomachus einer schachbrettartig aus 100 Feldern be-

stehenden Tafel 1

).
Die erste Horizontalzeile enthalt einfach die

Zahlen 1 bis 10, die zweite die Doppelten derselben, 2, 4 bis 20
r

die dritte die Dreifachen, 3, 6 bis 30 und so fort; endlich die zehnte

Horizontalzeile enthalt die Zehnfachen jener Zahlen oder 10, 20 bis 100.

Sieht man die Tafel als aus zehn Vertikalkolumnen bestehend an, so

gleicht jede Vertikalkolumne ganz genau und Zahl fur Zahl der ent-

sprechend bezifferten Horizontalzeile, die erste der ersten, die zweite

der zweiten, die zehnte der zehnten. Wir halten uns bei dieser Be-

schreibung etwas langer auf, weil die Benutzbarkeit der Tafel als

Einmaleinstabelle einleuchtet. Das Produkt zweier einziifriger

Zahlen steht an der Kreuzungsstelle der durch die beiden Faktoren

bezifferten Zeile und Kolumne. AuBerdem stehen zwei Zahlen der-

selben Kolumne je in dem gleichen Verhaltnisse wie die ihre Zeile

eroffhenden Zahlen. Alle diese verschiedenen Verhaltnisse lassen sich

aber aus einer Terne von Einheiten durch eine gewisse Reihenfolge
von Verbindungen hervorbringen, welche symbolisch geschrieben

darauf hinauslaufen, daB aus den drei Zahlen a, &, c die drei neuen

Zahlen
,
a -f b, a + 2fr + c gebildet werden sollen, ein Bildungsgesetz,

welches der moderne Mathernatiker mit einigem Staunen als das-

gleiche erkennen wird, das anderthalb Jahrtausende spater zu den

GroBen x, x + 4x, x -f 2&amp;lt;4x + ^x fiihrte. Der Reihe nach er-

halt man:

i, i, i

1, 2, 4 oder die Verdoppelungen,

1, 3, 9 oder die Verdreifachungen,

1, 4, 16 oder die Vervierfachungen, usw.

Schreibt man eine dieser Reihen z. B. die der Verdoppelungen

riicklaufig 4, 2, 1, d. h. benutzt man bei gleichem Bildungsgesetze
wie oben a = 4, b = 2, c = 1, so entsteht als neue Reihe

4, 6, 9 oder die Veranderthalbfachungen usw.

Im zweiten Buche ist die Lehre von den figurierten Zahlen und

daran sich anschlieBend die von den Proportionen enthalten. Die

figurierten Zahlen erscheinen als vieleckige und als korperliche

Zahlen. Die vieleckigen Zahlen sind solche, welche durch einzelne

Punkte dargestellt ein regelmaBiges Yieleck zu bilden imstande

sind. Vielecke aufeinander gehauft bilden einen Korper, und so

wird der Sinn der korperlichen Zahl erkennbar, die freilich zunachst

*) Nicomacbi Introductio etc. (ed. Hoche) pag. 51.
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nichts mit clem Produkte dreier Faktoren gemein hat, welches Platon

als Korperzahl bezeichnet, wenn auch Nikomachus in zweiter Linie

auf diese Begriffsbestimmung zuruckkommt. Ahnlich geht es schon

vorher mit der Fliichenzahl, welche fiir Nikomachus nicht wie fiir

Platon ein Produkt zweier Faktoren bedeutet, wiihrend nachtraglich

diese Bedeutung doch eingefuhrt wird. Jede vieleckige Zahl ist bei

Nikomachus, wie bei Hypsikles, Summe einer mit 1 beginnenden
arithmetischen Reihe, deren Differenz stets um 2 kleiner ist als die

Eckenzahl, und diese erzeugende arithmetische Reihe heiBt auch die

Reihe der Gnomonen der betreffenden Vieleckszahlen, weil jede neu

hinzutretende Gnomonzahl die Yieleckszahl nur in die nachsthohere

ahnlicher Art verwandelt. Eine beliebige weckszahl mit der an Rang
um 1 niedrigeren Dreieckszahl vereinigt gibt stets die n -f 1 ecks-

zahl gleichen Ranges. So ist z. B. die vierte Sechseckszahl 28
,

die

dritte Dreieckszahl 6, deren Summe 28 -j- 6 = 34 wird die vierte

Siebeneckszahl sein. - - Die Summe aufeinander folgender ungerader
Zahlen von der 1 an bildet, der vorher angegebenen Regel fur Viel-

eckszahlen gemafi, eine Quadratzahl. Die Summe aufeinander fol

gender gerader Zahlen von der 2 an bildet eine heterorneke Zahl. -

Die Kubikzahlen erscheinen als Summon aufeinander fol

gender ungerader Zahlen 1

;, und zwar ist die erste Kubikzahl der

ersten Ungeraden gleich: I
3 = 1; die zweite Kubikzahl entsteht als

Summe der zwei folgenden Ungeraden: 2 3 = 3 -j- 5; die dritte Kubik

zahl als Summe der drei nachfolgenden Ungeraden: 3 3 =7 + 9 + 11 usw. 2

).

Dieser durch seine Verwendung zur Summierung der Kubikzahlen

selbst, wie wir im 26. Kapitel sehen werden, ungemein interessante

Satz diirfte wohl von Nikomachus herriihren 3
). Die Proportionen-

lehre zahlt alsdann als die drei wichtigsten Proportionen die arith-

metische, geometrische;
harmonische auf, an welche die sieben andern

sicb anschlieBen, iiber die wir (S. 239) uns verbreitet haben. Den

SchluB des Ganzen bildet die vollkommenste Medietat, ftftfo riyg Tsfaio-

rdrrh die nichts anderes ist als die musikalische, welche Jamblichus

zufolge Pythagoras aus Babylon mitbrachte (S. 166).

AuBer der Einleitung in die Arithmetik muB Nikomachus auch

eine solche in die Geometrie geschrieben haben, von welcher uns

aber nur eine Erwiihnung bei Nikomachus bekannt ist
4
).

Vielleicht

1

j
Nicomaclii Introductio etc. (ed. Hoche; pag. ll J, lin. 12 18. 2

)
Die

allgemeine Formel, welche Nikomachus nicht gekannt zu haben scheint, ist

n*= (n
2 n + 1) + (n

2 n -f 3) -| 1- (n* + n 1).
8
)

So nimmt auch

Nesselmanu S. 210 an. 4
) Nicomachi Introductio etc. (ed. Hoche) pag. 83,

lin. 4: iv ri]
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1st eine Vermutung iiber deren Inhalt statthaft, zu welcher wir im

27. Kapitel gelangen werden.

Ein aus arabischen Quellen schopfender Schriftsteller des XII. S.,

Ocreatus, spricht von einer regula Nicomachi, welche die Quadrierung

einziffriger Zahlen vollziehen laBt. Soil man a2

finden, so zieht man
a von 10 und die Differenz d = 10 a wieder von a ab. Weil nun

(a d} (a -f d)
= a2 d2

,
so ist auch a2 =

(a d) (a -+- d) -+- d*

oder wegen a -\- d = 10 in diesem Palle a2 = 10. (a d) -f d
2 und

das ist die Regel des Nikomachus. Bei Nikomachus selbst ist sie

als sehr schone und von den meisten ubersehene Eigenschaft der

stetigen arithmetischen Proportion dahin ausgesprochen, das Quadrat

des Mittelgliedes werde, wenn man das Produkt der auBeren Glieder

davon abziehe, gleich dem Quadrate der konstanten Differenz 1

).

Nikomachus scheint ferner eine Schrift iiber mystische Bedeutung
der Zahlen, fiber Zahlentheologie mag der Titel gewesen sein,

verfaBt zu haben, und sie diirfte auszugsweise oder erweitert einem

gleichnamigen Buche zugrunde liegen, welches im 23. Kapitel ge-

nannt werden wird; der Geschichte der Mathematik gehoren diese

Dinge kaum an.

Theon von Smyrna ist nach aller Wahrscheinlichkeit der-

selbe, welchen Ptolemaus als den Mathematiker Theon bezeichnet 2

),

indem er vier durch denselben in den Jahren 128 und 132 vorge-
nommene Beobachtungen des Merkur und der Venus benutzt. Der Kom-
mentator des Alinagestes, Theon von Alexandria, erklart namlich

jenen Mathematiker Theon als den alten Theon, rov nakaiov &SCOVK,

als ob ein MiBverstandnis nicht moglich ware 3

).
Unser Theon

selbst erwahnt als jiingsten Schriftsteller noch den Thrasyllus, der
?

wie wir bei Bestimmung der Lebenszeit des Nikomachus bemerkten,
in die Regierung des Tiberius f allt, und den Adrastus, der wohl noch

etwas spater gelebt hat 4
).

Wir haben (S. 155) schon zu schildern gehabt, welcherlei Inhalt

Theon von Smyrna seinem Werke ausgesprochenermaBen geben wollte.

Er beabsichtigte vorzutragen, was von mathematischen Kenntnissen

l

) Nicomachi Introductio etc. (ed. Hoche) pag. 125, lin. 18 21: In TO

ykacpvQattciTov nol rovg itoMovg ^Xr]0o?, TO vitb TWV CCXQOJV yivopsvov GvyKgwo-

ILSVOV TO) CCTtb TOV (IS60V %ldCTTOV CCVTOV SVQiGXSTCCL TG3 VTtO T&V dlCKpOQ&V.
2

) Al-

magest IX, 9; X, 1 und X, 2.
3
) Die betreffende Stelle ist abgedruckt bei

Nesselmann, Algebra der Griechen S. 224, Note 58.
4
) Vgl. Th. H. Martin

in der Abhandlung, welche seiner Ausgabe der astronomischen Abteilung von

Theons Werke (Paris 1849) als Einleitung dient pag. 612. Martin bezweifelt

die Identitat des Theon von Smyrna mit dem von Ptolemaus genannten Mathe

matiker, setzt ihn aber in die gleiche Zeit, worauf es uns schlieBlich allein an-

kommt.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 28
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fur das Studium Platons notwendig sei. Er ging dabei aus von der

Arithmetik mit Inbegriff der musikalischen Zahlenverhaltnisse, darauf

sollte die Behandlung der Geometric, der Stereometric, der Astro

nomic, der Musik der Welten folgen. Man hat daraus lange Zeit

die Vermutung geschopft, es seien ftinf Bucher ziemlich gleichen Urn-

fanges gewesen, welche das Werk des Theon von Smyrna bildeten,

und diese Vermutung fand eine Art von Begriindung in dem Um-

stande, daB zwei verschiedene umfangreiche Bruchstiicke sich vor-

fanden, das eine vorzugsweise arithmetisehen, das andere vorzugsweise

astronomischen Inhaltes. Beide wurden getrennt herausgegeben
1

).

In dem einen glaubte man das erste, in dem zweiten das vierte Buch

zu erkennen. Man vermiBte drei ganze Biicher von ahnlichem Cha-

rakter: der Geometric, der Stereometric, der Musik der Welten ge-

widmet. Wir sind nicht dieser Meinung und stehen in unserer

durchaus abweichenden Ansicht auch nicht vereinzelt 2

).
Wir er

kennen vielmehr in jenen beiden Fragmenten das ganze Werk Theons.

Nach eirier philosophischen Einleitung erscheinen Einteilungen der

Zahlen in Gattungen ahnlicher Art, wie sie bei Nikomaehus uns be-

kannt wurden. Da ist von der Entstehung der Quadratzahl als

Summe ungerader Zahlen, aber auch als Summe von je zwei Dreiecks-

zahlen, von Viereckszahlen und Pyramidalzahlen, von vollkommenen

Zahlen und Verwandtem die Rede, darunter von zwei Gegenstanden,
denen wir nachher besondere Aufmerksamkeit schenken wollen. Daran

kniipfen sich Kapitel iiber die Tonzahlen untermischt mit weitlaufig

ausgesponnenen zahlensymbolischen Tiifteleien, die auch schon in der

ersten Abteilung spukten, untermischt mit Erorterungen fiber die

verschiedenen Proportionen. In kurzen kaum mehr als einige Wort-

erklarungen bietenden Abschnitten ist von Geometric und von Stereo

metric die Rede 3

).
Weitaus am ausfiihrlichsten ist alsdann die Astro

nomic behandelt, vielleicht in diesem mangelndcn EbenmaBe der An
sicht forderlich, daB Theon von Smyrna vorzugsweise Astronom,
mithin der von Ptolemaus genannte Beobachter war. Die SchluB-

worte heiBen: ,,Das sind die notwendigsten Dinge und vorzugsweise

*) Die sogenannte Arithmetik von Bullialdus. Paris 1644 und von De
Gelder. Leiden 1827, die sogenannte Astronomie von Martin. Paris 1849.

*) Prof. E. Hiller, welchem wir unsere Ansicht brieflich darlegten, teilte uns

mit, daB er die genau gleiche in seiner Bonner Habilitationsschrift (1869), welche

ungedruckt geblieben ist, ausgesprochen und begriindet habe. Diese Auffassung

liegt auch der durch ihn besorgten Ausgabe des Theon von Smyrna (Leipzig

1878), nach welcher wir zitieren, zugrunde.
8
) Theon Smyrnaeus (ed. Hiller)

pag. Ill, lin. 14 bis pag. 113, lin. 8 und pag. 117, lin. 12 bis pag. 118, lin. 3.

Die erstere Stelle enthult planiinetrische und stereometrische Definitionen, die

letztere die geometrische Konstruktion eines geometrischen Mittels.
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aus der Astronomie zur Kenntnisnalime platonischer Schriften. Da
wir aber sagten, die Musik und Harmonie sei teils an Instrumenten,
teils an Zahlen, teils am Weltall, und daB wir fiber die Musik der

Welten das Notwendige nach der Astronomie angeben wiirden denn

auch Platon sagt, sie sei die fiinfte Wissenschaft nach Arithmetik,
Geometric

,
Stereometric

,
Astronomie so ist auch dartiber mitzu-

teilen, was hauptsachlich Thrasjllus zeigte zugleich mit dem, was wir

friiher selbst ausgearbeitet haben.&quot; Diese Satze machen auf uns den

Eindruek, als wenn sie einem Werke, nicht bloB einem Abschnitte

als Schlufi gedient hatten, als ob Theon die zuletzt versprochene welt-

harmonische Erorterung sich vorbehalten hatte. Mag dem nun sein

wie da wolle, wesentliche Liicken zwischen dem Erhaltenen konnen

wir uns unter keinen Umstanden entschlieBen anzunehmen; hochstens

konnten wir uns dazu verstehen, an eine Umstellung mancher Kapitel
zu glauben, da es eigentiimlich sich ausnimmt, wie Theon verschiedent-

lich auf friiher Besprochenes zuriickkommt, ohne daB eine kiinstle-

rische Anordnung des Werkes die Wiederholung erforderte. Viel-

leicht sind solche Mangel auch der geringeren Befahigung Theons an-

zurechnen. Theon war bei weitem kein Nikomachus! Seiner Zu-

sammenstellung fehlt nach Form und Inhalt die Folgerichtigkeit. Er-

wahnen wir ein Beispiel, welches geschichtlichen Wert besitzt.

;;
Die Einheit ist nicht Zahl, sondern Anfang der

Zahl&quot;, sagt
Theon *), den pythagoraischen Gedanken deutlicher als irgend ein

anderer Grieche aussprechend 5
das hindert ihn aber nicht 1 neben

3, 5 . . . als ungerade Zahl 2

)
oder mit nachfolgenden 2, 3, 4 ... in

der natiiiii.chen Zahlenreihe auftreten zu lassen 8

).

Es fallt uns nach dieser nicht sehr hohen Meinung, welche wir

von Theon besitzen, schwer in ihm den Erfinder bedeutsamer arith-

metischer Neuerungen zu sehen
;
und damit wachst umgekehrt die

historische Benutzbarkeit seiner Angaben fur alte Zeiten. Alteren

Datums diirften daher auch die Dinge sein, auf welche zuruckzukomrnen

wir oben zugesagt haben. Jede Quadratzahl, sagt uns Theon 4
), ist

entweder selbst oder nach Verminderung um eine Einheit durch 3

wie auch durch 4 teilbar, und so entstehen vier Arten von Quadrat-

zahlen durch Vereinigung jener beiden selbstandigen je zwei Unter-

arten bedingenden Unterscheidungen. Es ist ziemlich gleichgiiltig,

wann man diesen Satz entdeckte, der freilich der Lehre von den

quadratischen Resten angehort, aber eine groBe praktische Bedeutung
nicht besitzt.

l

) Theon (ed. Hiller) pag. 24, lin. 23.
2

)
Theon pag. 28, 5 und 32, 11

3
) Ebenda pag. 33, 4.

4

) Ebenda pag. 35, 17 etc.

28*
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Ganz anders verhalt es sich mit den Seiten- und Diametral-

zahlen, nkevQci und dicciieTQOg, mit welchen Theon sich beschaftigt
1

).

Die Entstehung dieser Zahlen ist folgende. Ausgehend von zwei

Einlieiten bildet Theon neue Zahlen, indem er einmal die beiden ge-

gebenen Zahlen addiert 1 + 1=2 und das andere Mai das Doppelte
der einen Zahl zur anderen fiigt 2-1 + 1=3. Es soil hier niclit

versaumt werden, auf Ahnliches bei Nikomachus (S. 431) erinnernd

zuriickzuverweisen. Von den beiden so gewonnenen Zahlen heiBfc

ihm die kleinere 2 die Seite, die groBere 3 die Diametralzahl. Diese

Bildungsweise wird alsdann fortgesetzt, indem die Summe einer Seite

uud ihrer Diametralzahl die folgende Seite, die Sumine der doppelten

Seite und der Diametralzahl die folgende Diametralzahl liefert. HeiBen

etwa alle Seiten a, alle Diametralzahlen d mit jedesmal beizufiigen-

der Ordnungszahl, so ist das Bildungsgesetz ccn _ l + dn _i
= cc

n
und

2ccn _ 1 + dn _ l
= d

n
. Das Quadrat einer jeden Diametralzahl. be-

hauptet nun Theon, unterscheidet sich von dem doppelten Quadrate

der zugehorigen Seite nur um eine Einheit, um welche bald die eine,

bald die andere Zahl abwechselnd groBer ist. Einen Beweis fur

diesen Lehrsatz:

wird man bei Theon vergeblich suchen, richtig aber ist er, wie die

Werte ^ =
1, ^ =

1; cc
2
=

2, &amp;lt;?

2
=

3; a
3
=

5, d
s
=

7; cc = 12,

6 4
= 17 usw. zeigen. Allgemein folgt aus den Definitionsgleichungen

ftir an und dnJ daB

und durch Fortsetzung der gleichen SchluBart:

2 2
W
- d* = (- l)

tt - 1

(2f - d!)
= (- l)*-

1^ -

und

Jedenfalls kann man aus dem als wahr angenommenen Satze die
tv

Folgerung ziehen, daB - sich nur wenig von )/2 unterscheide, daB
n

also
1 , ---, y,

--- usw. aufeinander folgende Naherungswerte von

J

) Theon pag. 43, 5 etc. Nesselmann, Algebra der Griechen S. 228231
hat eine von unserer Auffassung verschiedene Erklarung dieser Stelle. Mit uns

stimmt dagegen iiberein Unger in einem Erfurter Gymnasialprogramm von 1843:

Kurzer AbriB der Geschichte der Zahlenlehre von Pythagoras bis auf Diophant
S. 1719.
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y2 sein miissen. Jedenfalls deuten ferner die Namen Seiten- und

Diametralzahl rait ihren Beziehungen zur Seite und Diagonale

eines Quadrates darauf hin, daB Theon sich dieser Anwendung be-

wuBt war. Um so wahrscheinlicher wird die Vermutung, man werde

bei Erfindung seines Satzes von einem wesentlich geometrischen Ge-

dankengange geleitet worden sein. Man hat an

folgende Entwicklung gedacht
1

).
Es sei (Fig. 73)

ABF ein gleichschenklig rechtwinkliges Dreieck

mit den Seiten an _ 1? an _ lf dn _ r Werden nun

die beiden Katheten jede uni dn _ l verlangert,

so entsteht das neue gleichschenklig rechtwink-

lige Dreieck A4E mit den Seiten an ,
ccn ,

dn .

VoraussetzungsmaBig ist ccn
=

B _ 1 + 8n _ lf aber A B

aus der Figur sieht man dann sofort, daB

dn = 2an _i + dn _! sein muB. Natiirlich ist die hier gezeigte Kon-

struktion falsch, indem die Diagonale des Quadrates von rationaler

Seitenlange irrational ist; aber um immer nahere Werte zu erhalten,

muBte man geometrisch von der falschen Hypothese einer rationalen

Diagonale ausgehen. Wir haben mehrfach als mutmaBlich seit

Platon bekannten Naherungswert von }/2 auftreten sehen. Der darauf

folgende Bruch - wird im 30. Kapitel uns erinnerlich werden miissen.

Dadurch wachst die Wahrscheinlichkeit, daB man der erwahnten Fol-

gerung von dem Zusarnmenhange zwischen
&quot;]/2

und - sich bewuBt
^n

war, wenn die Folgerung selbst bei Theon auch nicht gezogen ist.

Beriicksichtigt man weiter, daB die Bildungsgesetze der Seiten- und

der Diametralzahlen genau dieselben sind, welche die Nenner und

Zahler der aufeinanderfolgenden Naherungsbriiche fiir den Kettenbruch

_

2 +
entstehen lassen, so wird man wohl zu der (S. 317) ausgesprochenen

Behauptung genotigt, die Griechen seien naturlich nicht der Form

nach, aber der Sache nach mit der Kettenbruchentwicklung von ]/2
und mit dem Gesetze der Naherungsbriiche dieses Kettenbruches be-

kannt gewesen. Wir brauchen nun nicht mehr zu sagen, wie wichtig
es ware, dariiber unterrichtet zu sein, ob auch die Bildung der Seiten-

P. Bergh in Zeitschr. Math. Phys. XXXI, Histor.-literar. Abtlg. S. 135.
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und der Diametralzahlen, wie sie bei Theon sich vorfindet, vorplato-

nischen Ursprunges war?

Eine Stelle, auf welche wir noch aufinerksam zu machen haben,

ist diejenige, wo erortert wird, die Zahl 5 sei arithmetisches Mittel

zwischen 1 und 9, zwischen 2 und 8, zwischen 3 und 7. Diese Tat-

sache ist nainlich durch das Zahlenquadrat

erlautert 1

)
und zeigt dadurch einen ersteu Anfang wenn auch nur un-

vollkommener magischer Quadrate.

22. Kapitel.

Sextus Julius Africanns. Pappus von Alexandria.

Wir gelangen zum III. S. nach Christi Geburt. Um die Zeit

des Kaisers Alexander Severus, welcher 220 230 regierte, schrieb

Sextus Julius Africanus seine Kesten. Der romische Name
des Schriftstellers wiirde ihm in einem anderen Kapitel seinen Platz

anweisen, wenn nicht die griechische Sprache, deren er sich bediente,

uns veranlafite, seiner hier zu gedenken. Kesten bedeutet wortlich

,,mit der Nadel Durchstochenes&quot; und als Titel eines Werkes soil das

wohl so viel sagen als
?,Aneinandergeheftetes&quot;. Aneinandergeheftete

Bemerkungen der verschiedensten Art sind es auch, die Sextus Julius

Africanus dort vereinigt hat, und fast zufallig befinden sich darunter

auch zwei Stellen, von welchen die Geschichte der Mathematik Nutzen

zu ziehen hat.

Das XXXI. Kapitel der Kesten 2
) beschaftigt sich rait praktischer

Kriegsgeometrie, insbesondere mit der Auffindung der Breite eines

Flusses, dessen jenseitiges Ufer vom Feinde besetzt ist, und mit

der Auffindung der ELohe der Mauern einer belagerten Stadt, um
danach im voraus die GroBe der herzustellenden Kriegsmaschineu,
Tiirme usw. ermessen zu konnen. Grundlage des ganzen Verfahrens

ist ein geometrischer Satz, dessen Beweis, wie der Verfasser sagt,

nur von dem I. Buche der euklidischen Elemente abhangt, der Satz

namlich, da6 samtliche Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks halbiert

J
) Theon pag. 102. 2

) Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheqiie

imperiale. Tome XIX, Partie 2. Paris 1858, pag. 407415 ist der Text

nebst franzosischer Ubersetzung von Vincent abgedruckt. Vgl. Agrimensoren
S. 110 flgg.
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oc

\
\

b

Fig. 74.

erscheinen, wenn aus der Mitte einer Kathete parallel zur anderen

eine Gerade nach der Hypotenuse, und aus deren Durchschnittspunkte

wieder eine neue Parallele zur ersten Kathete bis zum Durchschnitte

rnit der zweiten gezogen wird (Fig. 74). Sei ccft die erste Kathete

und auBer den vorgeschriebenen

df, % noch die Hilfslinie d ge

zogen. ccd = d/3, d
ft
= f als

Parallele zwischen Parallelen, folg-

lich auch ad # f, und somit

treten in der Figur zwei Parallelo-

gramme auf yed, d/3, vermoge
deren d = y C,

=
fit,

und d =
y,

wahrend (aus dem in dem Beweise

nicht genannten Parallelogramme

ccd% folgend) auch d = as ist.

Von diesem Satze aus wird die Breite eines Flusses gemessen. Liegt

cc am feindlichen Ufer (Fig. 75), wahrend E die diesseitige Uferlinie

bezeichnet, so stellt man die Dioptra in i auf, weiter vom Flusse

entfernt als der FluB breit ist und visiert sowohl (senkrecht zur Flufi-

linie ss, was aber nicht ausdriicklich gesagt, sondern nur aus der

Figur zu entnehmen ist) nach a, als rechtwinklig zu dieser ersten

Linie nach
t&amp;gt;,

so daB dabei der Punkt % in der Mitte von iv ge-

wonnen wird. Steckt man nun von v aus die Richtung vcc, von x

aus x6 tl~ ta und endlich 6$ tt&quot;
w ab, so ist cci doppelt so groB, CCQ

genau gleich groB mit tp und laBt nach Abziehung von cpg die ge-

suchte
a&amp;lt;p iibrig. Man kann als wesentlich bei dieser Methode

auffassen, daB die gesuchte Breite, beziehungsweise eine ihr gleiche

Breite, wirklich auf dem Felde dargestellt wird. Man kann bei dem

uns erhaltenen Berichte auf die von alien geometrischen Gewohn-

heiten abweichende Buchstabengebung fiir die einzelnen Punkte hin-

weisen. Nicht nur, daB i nicht vermieden ist, das horte iiberhaupt

um die Zeit, in welcher wir uns befinden, auf, und noch spatere

Geometer ersten Ranges benutzen unterschiedlos i wie andere Buch-

staben, es ist iiberhaupt kein System
zu erkennen, nach welchem

, , ??,

$, I, x, (&amp;gt;, v, y als Buchstaben an

eine Figur gewahlt worden sein

niogen. Das war anders in der vor-

hergehenden Figur, anders in der

folgenden (Fig. 76), an welcher un-

mittelbar anschlieBend eine von Dreiecksiilmlichkeiten ausgehende
Methode die FluBbreite zu messen gelehrt wird. Man soil langs

Fig. 76.
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dem Flusse in der gemessenen Linie fiy einhergehen und dabei einen

massive n rechten Winkel von augenscheinlicli ziemlich bedeuten-

der GroBe, der das Kennzeichnende des Verfahrens bildet, und uns

wiederholt begegnen wird, mitnehmen. Auf dem einen Schenkel

dieses rechten Winkels in s ist iiberdies eine Signalstange senkrecht

zur Ebene des rechten Winkels befestigt. Wird nun y so gewahlt,

daB jene Signalstange bei mit dem den Punkt a bezeichnenden

Gegenstande und dem Standpunkt y in einer Geraden liegt, so ist aus

der Ahnlichkeit der Dreiecke fly : yd = /5 : sd, mithin
/3 gefunden.

Dieselbe Figur, so beschliefit der Verfasser dieses interessante Kapitel,

dient die Hohe einer Mauer von weitem zu messen. Die Dioptra wird

dazu in d als dt aufgestellt und ihr Lineal in die Neigung sec ge-

bracht, wo a einen Punkt des oberen Mauerrandes bedeutet. Die

riickwartsige Verlangerung dieser Richtung ecc nach y lehrt yd neben

dem bekannten ds und neben dem nach der vorigen Aufgabe er-

mittelten yfi finden und nun ist yd. : ds = yfi :
{3
a. Der Schiller

Herons ist hier unverkennbar, und die Paragraphe von dessen Ab-

handlung iiber die Dioptra, an welche das angegebene Verfahren sich

anlehnt, haben nachgewiesen werden konnen, wenn auch der massive

rechte Winkel bei Heron nicht vorzukommen scheint.

Das LXXVI. Kapitel der Kesten 1

)
lehrt eine Art von Feuer-

telegraphie kennen. Die Romer hatten, so erzahlt der Sammler,
an leicht sichtbaren Platzen drei Signalstangen aufgerichtet, je eine

links
,

eine rechts, eine in der Mitte. An jeder Stange konnten bis

zu neun Fackeln befestigt werden, und zwar bedeuteten dieselben

Einer, wenn sie an der Stange links, Zehner, wenn sie an der initt-

leren Stange, Hunderter, wenn sie an der Stange rechts befestigt

warden. Sie sollten namlich von weitem gesehen werden, und fur

den gegeniiberliegenden Beobachter kehrt sich natiirlich rechts in

links, links in rechts, so daB die Ordnung der Zahlenwerte ihm von

rechts nach links zunehmend erscheint, wie es z. B. auch bei der sala-

minischen Tafel (S. 133) der Fall war. Zahlen als solche sollten

freilich nicht mitgeteilt werden. Man machte von den Zahlen Ge-

brauch, urn Buchstaben des griechischen Alphabetes zu erkennen zu

geben, deren jeder je einen der Werte 1 bis 9, 10 bis 90 oder 100

bis 900 besitzt, und so konnten an der richtigen Stange sichtbar

gemachte Fackeln die Buchstaben eines Wortes, eines Satzes nach

und nach dem entfernten Freunde bekannt machen.

a

) Vgl. Vincent in den Comptes Eendus de I academie des sciences vom

3. Januar 1842, XIV, 43, und Friedlein im Bullettino Boncompagni 1868,

pag. 4950.
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Eine Sammlnng ganz anderen wissenschaftlichen Wertes ist die

des Pappus von Alexandria, ernes Schriftstellers, der mutmaBlich

dem Ende des III. S. angehort hat J

).
Wir besitzen iiber seine Lebens-

zeit iiberhaupt nur zwei, beide aber bestimrat lautende und einander

geradezu widersprechende Angaben, beide selbst aus der gleichen Zeit,

namlich aus dem X. S. Die Leidener Bibliothek besitzt eine in den

Jahren 913 920 angefertigte Handschrift der theonischen Handtafeln,

welche am Rande der Regentenliste verschiedene literargeschichtliche

Glossen aus der Zeit der ersten Niederschrift besitzt. So steht neben

der Regierung des Diokletian die Bemerkung: enl rovrov 6 llanos

sygcccpsv, unter diesem schrieb Pappus. DaB der Name hier nur mit

einem % geschrieben auftritt, kann uns nicht beirren. In der Mitte

des Namens bricht namlich die Zeile ab und macht eine Spaltung
in JUd und nog notwendig, wobei leicht ein it verloren gegangen sein

kann, fiir welches in der ersten Zeile etwa kein Platz mehr vor-

handen war. AuBerdem ist, wenn der Mathematiker Pappus nicht

gemeint sein wollte, kein Schriftsteller gleichen oder nur wenig ab-

weichenden Naniens aus der Zeit des Diokletian bekannt. Dieser

regierte 284 bis 305, folglich ware Pappus in dieselbe Zeit zu setzen.

Dem gegeniiber steht unvermittelt, was Suidas, der bekannte Lexiko-

graph, an zwei sachlich iibereinstimmenden Stellen sagt. Unter Theon

heiBt es bei ihm, er sei Zeitgenosse des Pappus, der wie er in Alexan

dria zu Hause gewesen sei, und beide hatten unter der Regierung
des alteren Theodosius gelebt. Unter Pappus heiBt es, er habe unter

der Regierung des alteren Theodosius gelebt, zur Zeit, als auch der

Philosoph Theon in seiner Bliite stand, welcher iiber den Kanon des

Ptolemaus schrieb. Die Werke des Pappus seien eine Erdbeschrei-

bung, ein Kommentar zu den vier Biichern der grofien Zusammen-

stellung des Ptolemaus, ferner iiber die libyschen Fliisse und iiber

Traumdeutung. Auch diese Angabe ist von bestinimtester Klarheit.

Theon hat, wie wir aus seinem chronologischen Werke selbst ent-

nehmen, jedenfalls 372 noch gelebt; Theodosius I. regierte 379 bis

395; diese Zahlen stimmen zueinander, und folglich ware Pappus
wie Theon an das Ende des- IV. S. zu setzen, was auch alle Ge-

schichtswerke der Mathematik ohne Anstand getan haben. Wenn
wir gleichwohl der Meinung folgen, welche den alteren Zeitpunkt fiir

Pappus als zutreffend erachtet, so leitet uns folgender Gedanke. Bei

zwei einen Widerspruch enthaltenden gleichzeitigen Angaben miissen

l

) Vgl. Zeitschr. Math. Phys. XXI, Histor.- liter. Abtlg. S. 70 flgg. (1876)

iiber die Lebenszeit und die Handschriften des Pappus. In bezug auf letztere

diente die Einleitung zu Hultsehs Pappusausgabe als Quelle.
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wir einesteils uns fragen, ob uud wie ein Irrtum des einen, beziehungs-

weise des anderen Gewahrsmannes Erklarung finden kann, miissen

wir andernteils iiberlegen, ob innere Griinde die eine oder die andere

Meinung unterstutzen. Die Behauptung des Schreibers des Leidener

Kodex ist nun, wenn falsch, auf keine Weise zu verstehen. Suidas

konnte dagegen dadurch zu seinem Irrtume gelangt sein 1

), daB in

seiner Quelle .die beiden Schriftsteller Pappus und Theon von Alexan

dria ihrer Heimat, ihrer verwandten literarischen Tatigkeit wegen un-

mittelbar hintereiuander aufgefuhrt waren, oder aber dadurch, daB er

einen aus den Erlauterungen des Pappus und des Theon gemischt

zusammengesetzten Kommentar zum Almageste vor Augen hatte, eine

Moglichkeit, die im 24. Kapitel sich uns ergeben wird, und daB er

nun auf eine gar nicht angegebene, weil (iberhaupt nicht vorhandene

Gleichzeitigkeit der beiden Erklarer schloB. Als unterstiitzend dienen

folgende Gesichtspunkte. Suidas war mit des Pappus Werken nicht

aufs beste bekannt. Er nennt unter denselben gar nicht dasjenige,

welches allein in einiger Vollstandigkeit sich erhalten hat, und welches

genugt, um unsere Bewunderung des Verfassers zu rechtfertigen. Der

andere Berichterstatter ist in seinem Schweigen entschuldigt, weil er

gar kein Werk des Pappus mit Namen anfiihrt. Ferner ware es sehr

auffallend, wenn Pappus und Theon an dem gleichen Orte lebend zur

selben Zeit einen Kommentar zu demselben Werke, dem Almageste
des Ptolemaus, geschrieben hatten. Weit wahrscheinlicher wird diese

Tatsache, wenn Pappus hundert Jahre vor Theon von Alexandria

schrieb. Fraglich erscheint dabei, ob Pappus den ganzen Almagest
erklart haben mag, oder nur vier Biicher. Die Vermutung, es habe

bei Suidas ursprunglich IF= 13 Biicher geheiBen, der wirklicheu

Biicherzahl des Almagestes entsprechend, und daraus sei z/ = 4 Biicher

verschrieben worden 2

), ist ausgesprochen worden und hat manche

Wahrscheinlichkeit, nachdem es sich erwiesen hat, daB Pappus jeden-

falls zum ersten, zum fiinften und zum sechsten Buche des Almagestes
einen Kommentar verfaBte, daB der zum fiinften und sechsten Buch

gehorende Teil sich noch erhalten hat 3

).
Wahr ist es, daB Theon

seinen Vorganger niemals genannt hat aufier in Uberschriften, deren

Ursprung ja immer zweifelhaft ist. Mag aber Theon 100 oder ein

paar Jahre nach Pappus gelebt haben, so ist dieses Schweigen gleich

auffallend, zu derselben Zeit auch gleich einfach damit zu erklaren,

daB Theon den Pappus recht fleiBig benutzte. Es bildet, wie uns

l

)
Diese Hypothese riihrt von Usener her. Neues Rheinisches Museum

1873, Bd. XXVIII, S. 403. 2
) So glaubt Hultsch pag. VIII, Anmerkung 3 der

Praefatio, welche den dritten Band seiner Pappusausgabe eroffnet. 3
)
Hultsch

1. c pag. XIV.
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von philologischer Seite versichert wird, geradezu eine Eigentumlich-
keit der Kommentatoren des IV. S. etwa ein wahres Pliinderungs-

system an iilteren Schriftstellern auszuiiben, welche niemals genannt

werden, so daB nur in einzelnen Fallen ein gliickliches Ohngefahr es

moglich gemacht hat, diesen unrechtmaBigen Aneignungen auf die

Spur zu kommen. So nehmen wir also an, Pappus habe an der

Schwelle vom III. zum IV. S. gelebt und geschrieben.

Ob ein Zitat bei Proklus 1

)
dahin zu deuten ist, daB Pappus

gleich Heron an der Spitze einer Scbule stand, inag dahingestellt

bleiben. Nach griechischem Sprachgebrauche kann 01 nsgi &quot;Plgovcc

%ai ndttTtov unzweifelhaft diese Bedeutung einschlieBen, die Worte

konnen aber auch Heron und Pappus allein bezeichnen sollen, und

letzteres wohl noch haufiger als ersteres. Unter den Schriften, welche

Pappus verfaBte, fanden seine Bemerkungen zurn Almageste mehr-

fache Erwahnung. Wir erinnera daran, daB (S. 318) Eutokius auch

sie unter den Schriften genannt hat, welche iiber die Ausziehung von

Quadratwurzeln zu Rate gezogen werden konnen. Pappus selbst

spricht von einem Kommentare, welchen er zu dem Analemma des

Diodorus angefertigt habe 2

).
Von jenem Schriftsteller ist zwar auch

bei anderen wiederholt die Rede 3

), jedoch ohne daB dadurch sein Zeit-

alter oder der Inhalt seiner Schrift genauer bekannt wiirde; deren

Titel stimmt allerdings mit demjenigen eines Buches des Ptolemaus

iiberein, von welchem (S. 423) die Rede war. Eine weitere schrift-

stellerische Leistung des Pappus bildete ein Kommentar zu den eukli-

dischen Elementen, von welchem Bruchstiicke, insbesondere eine von

Eutokius 4
) erwahnte Bemerkung, in einem Vatikankodex aufgefunden

worden sind 5

).
Diesem Kommentare diirfte eine Anzahl von Be

merkungen entnommen sein, welche bei Proklus sich erhalten haben,
und deren eine verdient, daB wir ihrer erwahnen.

Pappus habe, berichtet Proklus 6

), Ein-

spruch gegen den Satz erhoben, daB der

Winkel, der einem Rechten gleich sei, irnmer

selbst ein Rechter sein miisse. Er stellte nam-

lich (Fig. 77) zwei gleichlange Gerade
/3, py

senkrecht zueinander und beschrieb liber jede

J

) Proklus (ed. Friedlein) 429, 13. 3
) Pappus IV, 27 (ed. Hultsch)

pag. 246. 3
) Vgl. Hultschs Praefatio zum III. Bande seiner Pappusaus-

gabe IX XI. 4

) Ar chimed (ed. Heiberg) III, 34 in dem Kommentare des

Eutokius heifit es: efpTjrcu v.u.1 TIa.nnn sis ro V7to[ivri[ia r&v 6TOi%f-l&v.
5
)
Hei

berg, Om schoUerne til EuTdids Elementer in den Vidensk. Selsk. Skr. 6. Raekke,
historisk. og philosophisk. Afd. II, 3. Kjobnhavn 1888, pag. 297. 6

) Proklus
(ed. Friedlein) 190.
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derselben einen Halbkreis. Da diese Halbkreise sich decken, miissen

die Winkel ccfls, yfit, vollkonimen gleicli sein. Wird sodann von

dem rechten Winkel ccfiy der eine jener identischen Winkel weg-

genommen, der andere beigefiigt, so muB also ein Etwas entstehen,

welches einem recliten Winkel wieder gleich ist, ohne daB man docli

sagen konnte, dieser Winkel
/3

sei ein rechter Winkel. Diese Be-

trachtung iiber nicht geradlinige Winkel ist das Vorbild spaterer

Spitzfindigkeiten ahnlichen Inhaltes geworden (S. 264).

Das mathernatische Werk des Pappus, welches auf uns gekommen

ist, und welches merkwiirdigerweise durch keine bekannt gewordeiie Er-

wahnung von seiten irgend eines Mathematikers oder sonstigen Schrift-

stellers in seinem Yorhandensein bestatigt wird, fiihrte den Namen der

Sammlung, OvvayoyYi, und bestand aus acht Biichern 1

).
Titel und

Einteilung verbiirgt uns eine vatikanische Pappus-Handschrift aus dem

XII. S., welche selbst samtlichen iibrigen, keineswegs seltenen Ab-

schriften unmittelbar oder mittelbar zugrunde liegt. Der Charakter

dieser Sammlung besteht darin, daB Pappus den Inhalt von zu seiner

Zeit hochgeschatzten mathematischen Schriften kurz angibt und zu

denselben erklarende, aber auch erweiternde, oftm als nur den aller-

losesten Zusanimenhang mit dem gerade in Rede Stehenden wahrende

Satze hinzufiigt. Diese Beziehung, oder fast besser diese Beziehungs-

losigkeit lassen uns die Satze erkennen, von denen Pappus uns sagt,

daB sie zu Werken gehbren, welche
?
wie die Kegelschnitte des Apol-

lonius von Perga, auf uns gekommen sind und den Vergleich ge-

statten. Die Freiheit, welche Pappus sich demgemaB bei seinen Zu-

satzen gestattet hat
7
die Genauigkeit, deren er daneben bei iibersicht-

lichen Inhaltsangaben sich befleiBigte, machen den doppelten Wert

seiner Sammlung aus. Jene Gewissenhaftigkeit, welche wir als zweite

Tugend des Pappus erwahnten, macht, daB seine Sammlung als Er

satz fur wertvolle ini Urtexte verloren gegangene Abhandlungen dienen

kann, so daB wir nach dem Vorgange aller Schriftsteller iiber Ge-

schichte der Mathematik keinen Anstand nahmen, sie im Yerlauf

dieses Bandes wiederholt zu solchem Zwecke zu benutzen. Jene

Selbstandigkeit, die wir zuerst riihmend betonten
?
hat uns Dinge ge-

liefert, die, teils nicht anderweitig riickwiirts verfolgbar, teils von

Pappus ausdriicklich fur sich in Anspruch genommen, den zuver-

lassigen Beweis fiir die hohe Meisterschaft des Verfassers insbesondere

J

)
Eine lateiriische Ubersetzurig durch Commandinus erschien 1588, dann

in mehrfachen neuen Abdriicken bis 1602. C. J. Gerhardt gab 1871 das VII.

und VIII. Buch im Urtexte mit nicht tadelloser deutscher Ubersetzung heraus.

Eine vortretfliche Textausgabe mit lateinischer Ubersetzung und reichhaltigen

Anmerkungen veranstaltete Fr. Hultsch in 3 Banden. Berlin 1875, 1877, 1878.
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in solchen geometrischen Untersucliungen liefern, welche unser Jahr-

hundert unter dem Namen der neueren oder der hoheren synthetischen

Geometrie kennt.

Welchen Gang Pappus bei Ausarbeitung seiner Sanimlung ein-

schlug, ob er iiberhaupt einen bestimmten Gedanken planmaBiger

Reihenfolge zugrunde legte, ist mit Sicherheit nicht zu ermitteln,

weil das erste Buch und die mutmaBlieh groBere Halfte des zweiten

Buches verloren gegangen ist, die Darstellung sich mithin auf die

iibrigen Biicher beschranken muB. Dabei ist iiberdies vorausgesetzt,

daB alle vorhandenen Biicher Pappus angehoren. Allerdings nimmt

man dieses gegenwartig an, und ein vereinzelter Versucli 1

)
nur das

III. und IV. Buck, welche urspriinglich ein einziges gebildet hatten,

dann das VII. und das VIII. Buch Pappus zuzuschreiben, alles iibrige

als unechte spatere Einschaltung auszuscheiden, ist, soviel wir wissen,

ohne jegliche Beistimmung geblieben.

Der vorhandene Uberrest des II. Buches enthalt die Multiplika-

tionsmethode des Apollonius von Perga.

Im III. Buche sind vier verschiedene Abhandlungen vereinigt.

Die erste beschaftigt sich mit der Aufgabe zwischen zwei gegebenen

Langen zwei mittlere geometrische Proportionalen einzuschalten nach

Methoden des Eratosthenes, des Nikomedes, des Heron, des Pappus
selbst. Die zweite Abhandlung lehrt die drei verschiedenen Mittel,

welche zwischen zwei Strecken bestehen, das arithmetische, das geo

metrische und das harmonische Mittel, von welchen iibrigens auch in

den einleitenden Kapiteln der ersten Abhandlung des III. Buches

schon die Rede war, an einer und derselben Figur zur Erscheinung

bringen. Aber dieses geometrische Problem dient nur zum An-

kniipfungspunkte fur eine ganz Lehre von den Medietaten, welche

mit einer Tabelle von ganzzahligen Beispielen fur samtliche zehn

Formen von Medietaten abschlieBt. Die dritte Abhandlung beschaftigt

sich wieder mit einer ganz anderen Untersuchung. Der 21. Satz des

I. Buches der euklidischen Elemente behauptet, daB, wenn innerhalb

eines Dreiecks ein Punkt gewahlt und mit den Endpunkten der

Grundlinie geradlinig verbunden wird, die Summe dieser Geraden

kleiner ausfalle als die Summe der sie umfassenden Dreiecksseiten.

Ganz anders, wenn die inneren Geraden nicht nach den Eckpunkten,
sondern nach zwischen denselben liegenden Punkten der Dreiecks-

grundlinie gezogen werden. Alsdann kann die Suinine der inneren

*) C. J. Gerhardt, Die Sammlung des Pappus von Alexandria. Programrn
des Gymnasiums in Eisleben fur 1875. Vgl. dazu die Besprechung in der

Zeitschr. Math. Phys. XXI, Histor.-literar. Abteilung 3742 (1876).
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Geradeu unter Umstanden ebenso groB sein, sie kann auch mehr be-

tragen als die der umfassenden Seiten und zwar in mannigfachen

Abstufungen, und diese samtlichen Falle werden ausfuhrlich durch-

genommen. Die vierte Abhandlung geht zur Einbeschreibung der

fiinf regelmafiigen Vielflachner in die Kugel iiber, bei welcher Ge-

legenheit die Spharik des Theodosius von Tripolis mehrfach benutzt

aber auch erganzt wird. Es ist mit grofiem Rechte bemerkt worden 1

),

daft die Auffassung der Aufgabe eine wesentlich andere ist als die,

von welcher Euklid im XIII. Buche seiner Elemente ausgeht, und

dafi dadurch die erneute Behandlung um so hoheren Wert erhalte.

Euklid kommt es auf die metrischen Zusaramenhange zwischen Po

ly ederseite und Kugeldurchmesser an; er bildet sich zuerst die Polyeder

und beweist hinterdrein ihre Einbeschreibbarkeit. Pappus will die

Polyeder selbst erhalten; er geht aus von der Kugel und verschalft

sich die Parallelkreise auf der Kugeloberflache, welche je eine Polyeder-

flache als eingeschriebenes Vieleck besitzen.

Das IV. Buch zerfallt gleichfalls in mehrere Abteilungen, wenn

schon die Sonderung derselben nicht auf den ersten Blick in die

Augen fallt. Es beginnt mit der Lehre von den Kreistransversalen,

an welche sich die Aufgabe kniipft, den drei einander aufierlich be-

riihrende Kreise umschlieBenden Kreis zu konstruieren. Noch andere

Beriihrungsaufgaben vollenden das, was wir die erste Abhandlung des

IV. Buches nennen mochten. Auf sie folgen eine Anzahl von Satzen

aus der Lehre von der archimedischen Spirale sowie von der niko-

medischen Konchoide und darauf eine ziemlich ausgedehnte Abhand

lung iiber die Quadratrix, in welche verschiedene andere Unter-

suchungen sich ziemlich naturgemafi einfiigen. Wir nennen die Rek-

tifikation des Kreises; wir nennen Beziehungen zwischen Quadratrix

und Spirale; wir nennen die Trisektion des Winkels und die allge-

meinere Aufgabe der Teilung des Kreises in beliebigem Verhaltnisse

der Bogen mittels der Quadratrix, aber auch mittels der Spirale; wir

nennen endlich die Benutzung der Quadratrix zur Losung der drei

Probleme: ein regelmaBiges Vieleck von beliebiger Seitenzahl in einen

Kreis zu beschreiben, zu einer gegebenen Sehne einen Kreisbogen zu

finden, welcher ein bestimmtes Langenverhaltnis zur Sehne besitze,

zueinander inkommensurable Winkel zu zeichnen.

Das V. Buch beginnt mit dem Auszuge aus der Abhandlung des

Zenodorus iiber Figuren gleichen Umfanges, so weit ebene Figuren
in Frage stehen. Dann geht Pappus zu dem Raume tiber, lehrt die

:

) Woepcke im Journal Asiatique serie 5, T. V (Fevrier-Mars 1855)

pag. 238240.
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archimedischen Korper kennen und zeigt, daB bei gleieher Oberflache

Kegel sowohl als Zylinder kleineren Rauminhaltes als Kugeln sind.

Damit ist der Riickweg zur Abhandlung des Zenodorus, soweit sie

auf Raumkorper sich bezieht, gewonnen, und der Beweis wird ihr

nachgebildet, daB von den fiinf platonischen regelmaBigen Korpern
bei gleicher Oberflache stets der mehreckige den grofieren Inhalt

einschlieBe.

Das VI. Buch stellt sich in seiner Uberschrift die Aufgabe Auf-

losungen zu den Schwierigkeiten zu finden, welche in dem soge-
nannten kleinen Astronomen, IIIXQO$ a(3rQovo^ov^svog^ enthalten

sind. Der Gegenstand, der darnit gemeint ist, ist uns keineswegs

neu, nur der Name begegnet uns hier zuerst, und deshalb haben wir

bis hierher es aufgespart uns desselben zu bedienen. Der kleine

Astronom ist namlich eine Sammlung von Schriften, deren Studium

nach dem der Eleniente des Euklid und vor dem des Almagestes des

Ptolemaus eingeschoben werden muBte, wenn letzteres vollen Erfolg
haben sollte. Ob der kleine Astronom eine endgultig begrenzte Samm

lung war, ob nicht vielmehr der an sich lose Zusammenhang ge-

stattete, bald diese bald jene kleinere Schrift aufzunehmen oder aus-

zuschlieBen, diirfte zweifelhaft sein. Der Kommentar des Pappus
verbreitet sich iiber nachfolgende Biicher, welche demgemaB zum
kleinen Astronomen gehorten: Die Spharik des Theodosius, die Ab

handlung des Autolykus iiber die sich drehende Kugel, die des Theo-

dosius iiber Tag und Nacht, die des Aristarchus iiber GrroBe und

Entfernung von Sonne und Mond, die Optik des Euklid, die Phaeno-

mena desselben Verfassers. Ein Kommentar des Menelaus zu dem

letztgenannten Werke hatte zwar nach einer durch Pappus gegebenen

Zusage
1

)
auch noch erlautert werden sollen, doch findet sich davon

in dem auf uns gekommenen Texte keine weitere Spur. Wir be-

merken, daB die beiden Astronomen Autolykus und besonder Ari

starchus von Samos in der Greschichte ihrer Wissenschaft hoch-

bedeutsame Personlichkeiten sind. Autolykus
2

)
lebte kurz vor Euklid

um 330 etwa, Aristarch 3

), wie wir schon (S. 419) bemerkten, ein

gutes halbes Jahrhundert spater um 270. Wir bemerken ferner, daB

die Erlauterungen des VI. Buches, auch wo sie auf astronomische

Werke sich beziehen, ihrer groBten Mehrzahl nach geometrischer
Natur sind. Wir bemerken endlich, daB Pappus durch seine Namens-

nennung selbst den Geonietern, welche er nur unter den Ersten des

Faches auswahlt, ein hohes Lob erteilt, daB man also beispielsweise

x

) Pappus (ed. Hultsch) pag. 602, lin. 1.
2

)
Hultsch in der Vorrede zu

seiner Ausgabe des Autolykus. Leipzig 1885. s
) Wolf, Geschichte der Astro-

nomie. S. 35 37.
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aus diesem VI. Buche sich eine Meinung von dem. Ansehen bilden

kann, in welchem damals verdientermaBen die Schriften des Theodosius

und des Menelaos standen.

Wer die Elemente des Euklid inne hat und von ihnen aus der

Astronomic sich zuwenden will, bedarf, wie vorher bemerkt, des

Studiums des kleinen Astronomen, bei welchem das VI. Buch ihn zu

unterstiitzen bestimmt ist. Wer, mit den allgemeinen Elementen

vertraut, erlernen will, wie . man durch Konstruktion mannigfacher

Linien die Auflosung gestellter Aufgaben vollende, bedarf dazu eines

anderweitigen eignen Ubungsstoffes, der unter dem Namen Sammel-
werke analytischer Natur 1

)
von Euklid, von Apollonius von Perga,

von Aristaus dem Alteren behandelt worden ist. Die hierzu not-

wendigen Hilfssatze und Erlauterungen hat Pappus in seinem VII. Buche

vereinigt. Gleichwie im vorhergehenden Buche sind Unterabteilungen

gebildet, welchen die Namen der einzelnen Werke als Uberschriften

dienen, welche Pappus zu empfehlen wiinscht. Er nennt die Daten

des Euklid, den Verhaltnisschnitt, den Raumschnitt, den bestimmten

Schnitt, die Beriihrungen des Apollonius, die Porismen des Euklid,

dann wieder von Apollonius die ^eigungen, die ebenen Orter, die

Kegelschnitte, endlich die korperlichen Orter des Aristaus, die Orter

auf der Oberflache des Euklid, die Mittelgrofien des Eratosthenes.

Es sind dies, sagt Pappus, 33 Biicher, deren Inhalt bis zu den Kegel-

schnitten des Apollonius ich Dir iibersichtlich herausgestellt habe 2
),

und in der Tat entspricht dieser Angabe eine Einleitung von ziem-

lichem Umfange. An sie kniipft sich eine groBe Anzahl von Hilfs-

satzen zu den Biichern des Apollonius liber den Verhaltnisschnitt

und den Raumschnitt, iiber den bestimmteu Schnitt, iiber die

Neigungen, iiber die Beriihrungen, iiber die ebenen Orter. Weitere

Hilfssatze zu den Porismen des Euklid folgen. Die zu den Kegel-

schnitten des Apollonius und endlich zu Euklids Ortern auf der Ober

flache bilden den BeschluB des Buches. Der 8. Satz zu dem Ver

haltnisschnitt des Apollonius
3
)

wiirde unter Benutzung von Briichei]

statt der Verhaltnisse aussprechen, daB
\ , ^ immer zwischen -j- und

r liege. In der Tat ist

^ (SL _L\
fi\

~
fi

l

) So die richtige Ubersetzung von TOTTO? ccvcdvoiievos, wie Grow, A short

history of greek mathematics pag. 211 Note 1 gezeigt hat. 2
) Pappus (ed.

Hultsch) pag. 636, lin. 25. *) Ebenda pag. 688, lin. 31.
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woraus die Verschiedenartigkeit der Vorzeichen beider Differenzen

einleuchtet. Der 22. Satz zu den Beriihrungen des Apollonius
1

)
stellt

die Aufgabe, von drei auf einer gegebenen Geraden gegebenen Punkten

aus nach einem gleichfalls gegebenen Kreise Gerade zu ziehen, welche

ein diesem Kreise eingeschriebenes Dreieck bilden. Es 1st das die

Aufgabe, welche im XVIII. S. die Erweiterung erfuhr, daB die drei

gegebenen Punkte beliebige Lage in der Kreisebene erhielten, und

welche unter anderen von Annibale Giordano aus Ottajano gelost

wurde 2

).

Das VIII. Buch kiindigt sich als solches an, welches verschiedene

interessante inechanische Aufgaben zur Sprache bringe. Ich habe

fur gut gehalten, erklart Pappus, die mit Hilfe der Geometric ge-

wonnenen, notwendigsten Theoreme iiber die Bewegung der schweren

Korper, die in den Schriften der Alten vorhanden und die von uns

selbst geschickt aufgefunden sind, kiirzer und deutlicher niederzu-

schreiben und auf eine bessere Weise, als es friiher geschehen, zu-

sammenzustellen 8

).
Zu diesen geometrisch begriindeten mechanischen

Lehren gehoren die Theorie des Schwerpunktes, der schiefen Ebene,

gehort die Aufgabe mit Hilfe von Zahnradern, die in gewissem gegen-

seitigen Verhaltnisse der Durchmesser stehen, eine gegebene Last

durch gegebene Kraft zu bewegen. Hierher gehort aufs neue die

Aufgabe der Einschiebung zweier geometrischen Mittel, welche schon

im III. Buche in anderem Zusammenhange aufgetreten war, und

welche jetzt wiederkehrt, weil auf ihr die VergroBerung eines durch

mechanische Vorrichtungen irgendwie in Bewegung zu bringenden

Korpers unter Festhaltung seiner Gestalt beruht. Weiter laBt Pappus
die Aufgabe folgen den Kreisumfang eines geraden Zylinders zu

finden, aus welchem iiberall Stiicke herausgebrochen sind, so daB

eine unmittelbare Messung an keiner Stelle stattfinden kann. Ohne

bemerkbaren Zusammenhang, wie wir es bei Pappus nicht selten

gewohnt wurden, treffen wir alsdann auf Fragen, bei denen es sich

um Auffindung gewisser Punkte auf einer Kugel handelt
;

z. B. des

Punktes, der einer gegeniiberliegenden Ebene am nachsten liegt, und

der Punkte, in welchen eine gegebene Gerade die Kugel durchdringt.

Daran schlieBt sich die Einbeschreibung von sieben einander gleichen

regelrnaBigen Sechsecken in einen gegebenen Kreis, so daB das eine

denselben Mittelpunkt mit dem Kreise hat, die iibrigen sechs auf je

einer Seite des mittleren aufstehen und die dieser gegeniiberliegende

x

) Pappus (ed. Hultsch) pag. 848. *) Vgl. Chasles, Apergu hist. 328

(deutsch 341) mit Zeitschr. Math. Phys. XXXYII, Histor.-literar. Abtlg. S. 216217.
8
) Pappus (ed. Hultsch) pag. 1028.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 29
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Seite jedesmal als Kreissehne besitzen. Diese Aufgabe client zur Her-

stellung von Zahnradern, und nun bilden Ausziige aus dem Gewichte-

zieher und aus der Mechanik des Heron (S. 369) den SchluB, der

vielleicht von fremder Hand dem nrspriinglichen VIII. Buche bei-

gefiigt sein diirfte.

Mag man aus dieser schematischen Zeichnung des Gerippes der

Sammlung des Pappus ,
so wie dieselbe auf uns gekommen ist, den

Eindruck eines Ganzen oder lose und fast zufallig aneinander ge-

reihter Einzelheiten erhalten, mag ein leitender Gedanke dem einen

auffindbar, dem anderen unentdeckbar erscheinen, jedenfalls wird, trotz

stylistischer Schonheiten, die an manchen Stellen eine geradezu dich-

terische Veranlagung des Schreibers enthiillen 1

), die Achtung vor

Pappus dem Mathematiker eine hohere sein als die vor Pappus dem

Schriftsteller, und diese relative Wertschatzung wird noch festeren

Boden fassen, wenn wir Einzelheiten herausgreifen, deren Entdeckung
nicht wohl einem anderen als Pappus selbst anzugehoren scheint.

An die Spitze stellen wir einen Satz des VII. Buches, der den

Korperinhalt eines Umdrehungskorpers als dem Produkte der ge-

drehten Figur in den Weg des Schwerpunktes proportional erkennt 2

),

einen Satz, der als Guldinsche Regel seit dem XVII. S. wieder in

der Geschichte auftritt.

Wir fiigen aus dem VIII. Buche einen Satz bei dahin gehend,

daB der Schwerpunkt eines Dreiecks zugleich Schwerpunkt eines

zweiten sei
?

dessen Eckpunkte auf den drei Seiten des ersten Drei

ecks so liegen, daB dadurch jene Seiten samtlich in gleichem Ver-

haltnisse geteilt erscheinen 8
).

Wir heben jenen Abschnitt des IV. Buches hervor, der mit der

Quadratrix sich beschaftigt
4
).

Die Quadratrix wird diesem Abschnitte

zufolge auBer nach dem Gesetze, welches wir bei der ersten Nennung
der Kurve schon kennen gelernt haben, auch noch durch zwei viel

verwickeltere Entstehungsarten erzeugt, welche man in folgende Worte

fassen kann: Es sei eine Schraubenlinie auf einem geraden Kreis-

zylinder beschrieben, dann bilden die Perpendikel, welche voii den

ein/elnen Punkten derselben auf die Achse des Zylinders gefallt

*) Z. B. die Einleitung in das V. Buch (ed. Hultsch) pag. 304, welche der

Herausgeber mit Recht als kennzeichnend fiir die Schreibweise des Pappus er-

kliirt hat. *) Pappus (ed. Hultsch) pag. 682. 8
) Ebenda pag. 1034 sqq.

4
) Dieser Abschnitt (ed. Hultsch) pag. 258 264 hat in dem Eislebener Pro-

gramm von 1875 durch Gerhardt eine deutsche Ubersetzung erhalten. Der

Text Gerhardts weicht indessen in wesentlichen Dingen von dem Hultschs
ab. Letzterer befindet sich in vollem Einklang mit Chasles, Apergu hist. 31,

deutsch 28, dem wir hier vorzugsweise folgen.
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werden, erne Schraubenflache. Legt man durch eines dieser Perpen-
dikel unter passender Neigung gegen die Grundflache des Zylinders

eine Ebene, so schneidet diese Ebene die Schraubenflache in einer

Kurve, deren senkrechte Projektion auf die Grundflache des Zylinders

die Quadratrix ist. Und zweitens: wahlt man eine archimedische

Spirale zur Basis eines geraden Zylinders und denkt man sich einen

Umdrehungskegel, dessen Achse diejenige Seitenlinie des Zylinders ist,

welche durch den Anfangspunkt der Spirale geht, so schneidet dieser

Kegel die Zylinderflache in einer Kurve doppelter Kriimmung. Die

Perpendikel, welche von den verschiedenen Punkten dieser Kurve auf

die erwahnte Seitenlinie des Zylinders gefallt werden, bilden die

Schraubenflache, welche Pappus an dieser Stelle plektoidische
Oberflache nennt. Legt man nun durch eine dieser Linien unter

passender Neigung eine Ebene
,

so schneidet diese die Oberflache in

einer Kurve, deren senkrechte Projektion auf die Ebene der Spirale

die verlangte Quadratrix sein wird. Welche tiefe Kenntnis krummer
Oberflachen muBte nicht vorausgehen, damit diese Erzeugungsarten
der Quadratrix erfunden werden konnten! Welchen Weg hat auch

in dieser Beziehung die griechische Geometric von Archytas, der, wie

wir uns erinnern (S. 229), gekriimmte Oberflachen zur Wurfelver-

doppelung benutzte, bis auf Pappus zuriickgelegt! Um so bedauer-

licher ist es, daB uns die euklidischen Orter auf der Oberflache fehlen,

aus denen wir ermessen konnten, in welcher Periode der groBere
Teil jenes Weges zuriickgelegt worden ist.

Pappus geht hier in seiner Betrachtung von Oberflachen und auf

denselben hervortretenden Kurven doppelter Kriimmung noch weiter.

Er laBt eine spharische Spirale entstehen, indem ein groBter Kugel-
kreis um seinen Durchmesser mit gleichmaBiger Geschwindigkeit
sich dreht, wahrend zugleich ein Punkt mit ebenfalls gleichmaBiger

Geschwindigkeit die Peripherie des gedrehten Kreises durchlauft
*),

and er findet die Flache eines durch diese spharische Spirale be-

grenzten Stiickes der Kugeloberflache ;
eine Komplanation, welche

unsere Bewunderung um so lebhafter in Anspruch nimmt, wenn wir

daran denken, daB die gesamte Kugelflache zwar seit Archimed

bekaunt war, Stiicke der Kugeloberflache aber zu messen, wie z. B.

spharische Dreiecke, damals und noch lange spater eine ungeloste

Aufgabe darstellte.

Satze aus der Geometric der Ebene, welche bei Pappus den Leser

iiberraschen, finden sich namentlich in dem VII. Buche, dessen Inhalt

x

) Pappus (ed. Hultseh) pag. 264 sqq. Vgl. Kliigels Mathematisches

Worterbuch Bd. IV, S. 449 figg.

29*
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von selbst einlud, Erweiterung zu jenen feinen Analysen vorzunehmen,
die in den meisten verlorenen Schriften eines Euklid und Apollonius

enthalten gewesen sein miissen 1

).
Hier findet sicli in den Lemmen

zura bestimraten Scbnitte des Apollonius die Lehre von der Invo

lution von Punkten, in den Lemmen zu den Beriihrungen des Apol
lonius die Aufgabe, durch drei in einer Geraden gelegenen Punkte

ebensoviele Gerade zu ziehen, welche ein Sebnendreieck in einein ge-

gebenen Kreise bilden (S. 448). Hier enthalt ein Lemma zu den

Porismen des Euklid die Lebre von der Konstanz des anbarmoniscben

Verbaltnisses und ein Lemma zu den Ortern auf der Oberflacbe eben-

desselben den Satz, da6 die Entfernungen eines jeden Punktes irgend

eines Kegelscbnittes vom Brennpunkte und der zu deniselben ge-

borigen Leitlinie in konstantem Verhaltnisse steben, was Apollonius

vielleicbt nocb nicbt gewuBt zu baben scheint (S. 339). Hier ist in

den Lemmen zu den Beriibrungen des Apollonius der Lehre von deii

Ahnlicbkeitspimkten zweier Kreise soweit vorgearbeitet, als wenigstens

bekannt ist, daB die Verbindungsgerade der entgegengesetzten End-

punkte paralleler Halbmesser zweier sich auBerlicb beriihrender Kreise

durcb den Beriibrungspunkt geht und aucb der aufiere Ahnlichkeits-

punkt einer Figur entnommen werden kann-).

Hier endlicb spricht Pappus zu den Kegelschnitten des Apollonius

die Aufgabe aus, welcber, seit Descartes die Aufmerksamkeit der

Mathematiker aufs neue auf sie gelenkt, der Name der Aufgabe
des Pappus vorzugsweise geblieben ist

3
).

Wenn mebrere gerade

Linien der Lage nacb in einer Ebene gegeben sind, den geometriscben
Ort eines solcben Punktes zu finden, daB, wenn man von ibm Per-

pendikel, oder allgemein Linien unter gegebenen Winkeln, nach den

gegebenen Geraden zieht, das Produkt gewisser unter ibnen zu dem

Produkt aller iibrigen in einem konstanten Verbaltnisse stebe.

Aber nicht die Gescbichte der Mecbanik und der Geometric allein

kann aus der Sammlung des Pappus ibre merkwiirdigen Ergebnisse

schopfen. Auch auderen matbematischen Lebren ist sie eine wenn

aucb nicbt ganz ebenso ergiebige Fundgrube. Betrachten wir z. B.

eines der Lemmen zum Verbal tnisschnitte und Raumschnitte des

Apollonius
4
).

Wir baben (S. 266) im 27. Satze des VI. Buches der

euklidischen Elemente die Wabrbeit erkannt, das Produkt zweier Teile,

in welcbe man eine gegebene GroBe teile, werde ein Maximum, wenn

die Teile einander gleicb sind. So fest wir an dieser Auffassung des

betrettenden Satzes balten, so ist immerhiu eine Auffassung dazu er-

J

) Fiir das Folgende vgl. namentlich Chasles, AperQu hist. 33 44, deutsch

3141. 2
) Pappus (ed. Hultsch) pag. 840 und 852. 3

)
Ebenda pag. 678.

4
) Ebenda pag. 694.



Sextus Julius Africanus. Pappus von Alexandria. 453

forderlich. Der Wortlaut des Satzes sagt nicht ausdriicklich, was wir

in demselben gefunden haben. Pappus dagegen spricht an der ge-

nannten Stelle jene Wahrheit klar* und durchsichtig aus. Sein Beweis

lautet in Buchstaben iibertragen folgendermaBen. Wird a in zwei

Teile zerlegt, so ist der eine x kleiner als und zwar um y. Der

andere Teil ist, wie man erkennt, x + 2y und das Produkt x2
-f- 2xy

stets kleiner als x* -f 2xy -f
]f&quot;

=
(# + 2/)

2
&amp;gt;

oder kleiner als -, so lange

y von Null verschieden ist.

Pappus, wissen wir, hat der Ausziehung der Quadratwurzeln seine

Aufmerksamkeit zugewandt. Er hat auch die Aufgabe der Ein-

schiebung zweier mittleren Proportionalen zwischen gegebene GroBen,
die analytisch zur Kubikwurzelausziehung fiihrt, aber von den Griechen

stets geometrisch bearbeitet wurde, an zwei verschiedenen Orten im

III. und im VIII. Buche verschiedenen Schriftstellern nachbehandelt.

Eine solche von ihm durchgesprochene Losung ist besonders merk-

wiirdig, weil sie falsch ist, und Pappus den Irrtum durch Rechnung

nachweist, also den geometrischen Gang zugunsten einer arithmeti-

schen Priifung unterbricht. Man hat gezeigt
1

), daB jene tatsachlich

unrichtige Methode, wenn fortgesetzt angewandt, eine wirkliche nahe-

rungsweise richtige Kubikwurzelausziehung liefert, und damit ware

ein ungemein wichtiger Fortschritt griechischer Wissenschaft enthiillt,

wenn wahrscheinlich gemacht werden konnte, daB der Erfinder jenes

Verfahrens wirklich beabsichtigte, was nachtraglich aus seinem Ver-

suche gemacht worden ist. Wir konnen fiir jetzt nicht daran

glauben?
weil ein Mann wie Pappus, gelehrt und geometrisch gewandt

wie kem zweiter seiner griechiscben Zeitgenossen, sonst wohl kaum
mit einer gewissen Geringschatzung von jenem Versuche gesprochen
haben wiirde.

Zu den Beruhrungen des Apollonius macht Pappus zwei Be-

merkungen ?
von welchen wir (S. 345) andeutungsweise redeten, ihre

eigentliche Erwahnung bis hierher aufsparend, da es mindestens

zweifelhaft ist, ob wir hier dem Apollonius bereits Bekanntes, ob

einen Zusatz des Pappus vor uns haben. Pappus sagt namlich, aus

drei Elementen, deren jedes beliebig oft gesetzt werden darf, lassen

J

) Pappus (ed. Hultsch) pag. 32 sqq. Vgl. Pendlebury, On a method

of finding two mean proportionals im Messenger of the mathematics Ser. 2, Tom. II,

pag. 166 sqq., dann Glaisher in dem Jahrbuch iiber die Fortschritte der

Mathematik Y, 244 und beide erganzend S. Gunther, Antike Naherungs-
methoden im Lichte moderner Mathematik (aus den Abhandlungen der K. bohm.

Gesellschaft der Wissenschaften VI. Folge, 9. Band. Prag 1878) S. 3241 des

Sonderabdruckes.
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sich zehn Ternen und nur sechs Amben bilden 1

).
Das sind wahre

kombinatorische Lehrsatze von einem Mathematiker verwertet. Neben

der Ursprungsfrage bleibt noch eitfe zweite zu stellen, die wir nicht

zu entscheiden wagen, ob die beiden Satze als spezielle Falle, ob

als in einer allgemeinen Hauptwahrheit enthalten bekannt waren.

Wir neigen der Meinung zu
;

es sei nur ersteres der Fall gewesen,

und Pappus, oder wer nun die Satze fand, habe durch tatsachliches

Bilden der Korubinationsformen sich von ihrer Anzahl iiberzeugt.

Die drei hauptsachlichen MittelgroBen sind schon mehrfach von

uns besprochen. Wir wissen, da8 Nikomachus von Gerasa, daB

Theon von Smyrna sich mit ihnen beschaftigte, aber keiuer von

beiden leitete so, wie Pappus in seinem III. Buche es tut 2

), alle

drei durch eine gleichmaBige Erzeugungsweise ab. Zwischen a und c

ist Pappus zufolge eine dritte GroBe b arithmetisches, geometrisches

oder harmonisches Mittel, je nachdem die beiden Differenzen a b

und b c in dem Verhaltnisse a : a oder a : b oder a : c stehen.

Wir mochten ferner die Aufmerksamkeit unserer Leser auf die

dem III. Buche angehorige Aufgabe lenken: zu einem gegebenen

Parallelogramme ein zweites zu finden, so daB die Seiten des zweiten

zu denen des ersten in einem gegebenen Langenverhaltnisse steheu,

wahrend die Flachenraume in einem anderen gleichfalls gegebenen
Verhaltnisse stehen sollen 3

).
Die Aufgabe ist an sich leicht uiid

eine vollstandig bestimmte, aber sie gewinnt an geschichtlicher Trag-

weite, wenn wir sie mit jener unbestimmten Aufgabe im Buche des

Landbaues vergleichen (S. 391): zwei Rechtecke zu finden, bei welchen

die Summe der Seiten in einem, die Flacheninhalte in einem anderen

gegebenen Verhaltnisse stehen sollen, eine Aufgabe, welche uns noch

wiederholt begeguen wird, und deren Ursprung durch das bloBe Vor-

kommen im heronischen Buche des Landbaues noch keineswegs ge-

sichert ist, da gerade dieses Buch spatere Einschiebungen mit groBer

Wahrscheinlichkeit vermuten laBt.

Endlich kommen wir auf die Multiplikationsmethode des Apol-

louius im II. Buche des Pappus zurtick und auf eine Bemerkung,
welche wir bei unserer ersten Erorterung dieses Verfahrens (S. 346)

dazu machten. Jene Bemerkung bezog sich auf das Auftreten jcter

Myriaden. Die Allgemeinheit der Darstellung beschrankt sich nicht

auf sie. Bei den Zahlenbeispielen, an welchen die Multiplikation

mit Hilfe der Wurzelzahlen gelehrt wird, kommen naturlich grie-

chischer Gewohnheit gemaB Buchstaben als Vertreter von Zahlen

x

) Pappus (ed. Hultsch) pag. 646 und 648. *) Ebenda pag. 70 und 72.

8
)
Ebenda pag. 126 sqq.
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vor. Aber neben den zu diesem Zwecke verwandten Buchstaben des

Alphabetes erscheinen auch groBe Buchstaben in der Bedeutung

allgemeiner Zablen. So 1st a = 1, /3
=

2, y = 3, d = 4, e = 5, und

von den entsprechenden groBen Buchstaben wird angenommen, es

sei
1

)
A = 20, B = 3, T= 4, z/ = 5, E = 6 und Z sei die Wurzel-

zahl von A oder 2. Offenbar ist hier ein ungemeiner Fortschritt

enthalten. Es ist nicht bloB von einer gesuchten GroBe
,
einem Hau

der Agypter die Rede; es werden nicht bloB, wie in dem Epantheme
des Thymaridas, zwei Gattungen von GroBen, gegebene und unbe-

kannte unterschieden; es liegt die Moglichkeit vor, so viele allgemeine

GroBen als es nur groBe Buchstaben gibt zu unterscheiden, Opera-

tionen an ihnen anzudeuten und damit Regeln selbst in ihrer All-

gemeinheit auszusprechen, ohne den Loser zu notigen die Regel erst

aus dem besonderen Beispiele zu abstrahieren. Es ist in der Tat

eine Buchstabenrechnung. Schon Aristoteles hat (S. 253) eine Kraft,

eine Zeit durch einen einfachen Buchstaben bezeichnet. Bezeichnungen
durch einfache Buchstaben hat man auch aus Ciceros Briefen nach-

zuweisen vermocht 2

).
Aber eine so freie Bewegung rnit den Symbolen

allgemeiner GroBen wie im II. Buche des Pappus ist doch neu. Dem

Vorgange des Aristoteles gegeniiber ist es nicht erlaubt ohne weiteres

zu leugnen, daB Apollonius schon diesen gewaltigen Fortschritt voll-

zog. Es ist noch weniger gestattet solches geradezu zu behaupten
und anzunehmen weder ein Geometer noch ein Arithmetiker, kein

Heron
,

kein Nikomachus seien in die FuBtapfen des Apollonius ge-

treten. Vielleicht ist der Fortschritt in zwei Bewegungen erfolgt,

wenn man uns diese Ausdrucksweise gestatten will. Apollonius, das

wissen wir aus Pappus ,
hat sein Verfahren geoinetrisch dargestellt

8
),

d. h. er sprach offenbar, gleich Euklid an manchen Stellen der

Elemente, von Linien und Flachen
?
wo wir von Zahlen und ihren

Produkten zu reden gewohnt sind. Auch Euklid bezeichnete solche

Zahlenlinien regelmaBig durch einfache Buchstaben. Dieselbe Ge-

wohnheit, sollten wir meinen
;
habe Apollonius gehabt; er habe seine

Zahlenlinien durchgangig mit je einem groBen Buchstaben benannt.

Pappus, vermuten wir dann, habe die Buchstaben beibehalten, die

lineare Versinnlichung fallen lassen. So war der Fortschritt vielleicht

ein halb unbewuBter, aber er war darum doch gemacht, und die Algebra
der Zeitgenossen wie der Nachkommen konnte Nutzen davon ziehen.

:

) Pappus (ed. Hultsch) pag. 8.
2
) Epistolae ad Atticum Lib. II epistola 3.

Wenn dagegen romische Juristen vielfach die Gewohnheit batten, statt einer un-

bestimmt gelassenen Zahl decem (X) zu schreiben, z. B. dabo X asses, so ist diese

Gewohnheit kaum als eine Spur allgemeiner GroBenbezeichnung aufzufassen.

TO d& yQaiitiixbv vita tov Artollaviov dedetxrat bei Pappus (ed. Hultsch) pag. 8.
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23. Kapitel.

Die Neuplatoniker. Diophantns von Alexandria

Wir sehen in diesem Kapitel Manner auftreten, deren richtige

Wiirdigung kaum moglich ist, ohne daB wir ein Anlehen bei der

Geschichte der Philosophic uns gestatten
1

).
Nicht als oh wir ge-

sonnen waren die Unterschiede deutlich zu machen, welche zwischen

dem Neupythagoraismus, von welchem wir in der Einleitung zum

21. Kapitel (S. 428) gesprochen haben, imd dem Neuplatonismus,
zu welchem wir uns jetzt wenden, obwalten; so tief diirfen wir in

das uns fremde Gebiet nicht eindringen; aber die Personlichkeiten

miissen wir wenigstens kennen lernen, welche im Neuplatonismus

tonangebend waren, und die vielleicht ein Recht in der Geschichte

der Mathematik mit Ehren genannt zu werden nur dadurch ein-

.biiBten, daB ihre mathematischen Schriften verloren gingen, Schriften,

deren arithmetischer Inhalt, sofern wir nach dem Erhaltenen auf das

Verlorene schlieBen durfen, eine Fortsetzung dessen darstellen wiirde,

was die Neupythagoraer Nikomachus und Theon uns zu entwickeln

notigten. Noch in einem anderen Beriihrungspunkte treffen die Neu

platoniker, von denen wir besondere mathematische Erinnerung be-

sitzen, mit den genannten neupythagoraischen Arithmetikern iiberein.

Wie Gerasa und Smyrna, so gehort die Heimat des Porphyrius, des

Jamblichus dem asiatischen Weltteile an, und gehen wir von dem

Satze aus, daB sich haufende Zufalligkeiten wahrscheinlich ahnlichen

Griinden entstammen und damit aufhoren Zufalligkeiten zu sein, so

werden wir die Tatsache uns zu bemerken haben, daB vorderasiatische

Philosophen, welche der Mathematik sich zuwandten, vorzugsweise
Arithmetiker wurden. Eine Begriindung dieser Tatsache aber zu

geben reichen die heutigen Mittel nicht aus. Kaum anzudeuten wagen

wir, daB es heimatliche Einfliisse gewesen sein diirften, die diese be-

stimmte Geistesrichtung her^orbrachten, heimatliche Einfliisse, die aber

jedenfalls nach Zeit und Ort weiter verfolgbar sein miissen, in eine

vielleicht graue Yergangenheit, in weiter ostlich liegende Gegenden.
Der Verkehr mit diesem Osten, selbst mit dem auBersten Osten,

war wenn auch kein lebhafter doch immer vorhanden. Alexandri-

nische Handelskarawanen wagten sich nach Indien; aber auch indische

und chinesische Gesandtschaften erschienen bei romischen Kaisern.

J

) Unsere Haupt({uelle : Zeller, Die Philosophic der Griechen in ihrer ge-

Bchichtlichen Entwickhing III. Theil, 2. Abtheilung (2. Auflage) 1868, zitieren

wir als Zeller III, 2.
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Der Hof des Augustus, des Claudius
,
des Trajan, des Constantin des

GroBen, des Julianus hat solche Botschafter fremdartigster Gestalt

gesehen
1

).
Im II. S. n. Chr. soli Scytliianus magische Schriften

aus Indien nach Alexandria gebracht haben, die dort gierig ver-

schlungen wurden. In das III. S. fallt die Griindung der neuplato-

nischen Schule in Alexandria durch Ammonius Sakkas. Ammonius

aber war von 232 242 der Lehrer des Plotinus, eines Agypters,

in dem nunniehr die Neigung aus den orientalischen Quellen selbst

zu schopfen so lebhaft erwachte, dafi er 39 Jahre alt dem Heere sich

anschloB, welches unter Gordian gegen die Perser zu Felde zog. Die

selbstandige Wirksamkeit des Plotinus entfaltete sich in Rom, wo er

etwa 244 als Lehrer auftrat mid eines groBen Zulaufs sich erfreute,

bis er 270 in Campanien einer lange dauernden Krankheit eiiag.

Der Lieblingsschiiler Plot ins erhielt den Auftrag die Schriften

des Lehrers zu sammeln und herauszugeben. Es war der Tyrier

Malchus, der etwa 232 auf asiatischem Boden geboren zuerst in

Athen unter einem Philosophen I^onginus, der fur uns kein weiteres

Interesse besitzt, studierte, dann nach Rom zu Plotinus gelangte und

dort den Namen Porphyrius erhielt, unter welchem er uns schon

wiederholt vorgekommen ist. Porphyrius erreichte jedenfalls ein

hohes Alter, da er selbst von einem Vorfalle aus seinem 68. Lebens-

jahre erzahlt hat, und somit sicherlich erst nach 300 gestorben ist.

Er war auBer in Rom, wohin er am Ende seiner Laufbahn nochmals

zuriickkehrte, auch in Sizilien schriftstellerisch und als Lehrer tatig.

Yon seinen Schriften haben wir das Leben des Pythagoras sowie den

Kommentar zu der Musik des Ptolemaus als Quelle mancher wert-

vollen geschichtlichen Angaben kennen gelernt. Die letztere Schrift

ihrem eigentlichen wissenschaftlichen Inhalte nach zu besprechen
haben wir keine Veranlassung. Wichtiger waren vielleicht fiir die

Geschichte der Sternkunde und ihrer Ausartungen die astrologischen

Anklange, welche bei Porphyrius vorhanden sind, welche von da an

unter den Neuplatonikern nicht verhallen, von welchen aber auch

schon Ptolemaus, der strenge Forscher, nicht frei war; ihrem Ur-

sprunge nachgehend konnte man moglicherweise zu auch anderwarts

verwertbaren Ergebnissen gelangen. Porphyrius verfaBte ferner Ein-

leitungen zu aristotelischen Schriften. Von Geometrischem
,

was

Porphyrius geschrieben, ist uns nur weniges in des Proklus Kommen-

J

) Vgl. Reinaud, Eelations politiques et commerciales de I
3

empire Eomain
avec I Asie centrale im Journal Asiatique, 6. serie, T. I (1863) und eine Notiz

von Woepcke in demselben Bande pag. 458 mit Berufung auf Wilson, Vishnu

Purana. London 1840 in 4, pag. VIII und IX.
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tare zu dem ersten Buche der euklidischen Elemente erhalten 1

)
uud

dieses Wenige ist nicht von solcher Bedeutung, daB wir dabei zu ver-

weilen hatten.

Zwei Schiller des Porphyrius werden als bedeutendste genannt.

Der altere, ein gewisser Anatolius, war seit 270 Bischof von

Laodicea. Yon ihm haben sich mancherlei rnystisch-arithmetische

Bruchstiicke erhalten 2

).
Sein Schiller und erst spater Schiller des

ihnen sornit gemeinsamen Lehrers Porphyrius war der zweite, den

wir zu nennen haben: Jamblichus.

Jamblichus ist aus reicher und angesehener Familie zu Chalcis

in Colesyrien geboren, also Yorderasiate
,

wie wir oben bemerkten.

Er folgte wahrscheinlich in Rom dem Unterrichte des Anatolius und

des Porphyrius, als dieser aus Sizilien wieder zuriickgekehrt war.

Spater verlegte Jamblichus seinen Aufenthalt in seine syrische Heimat,

wo er selbst schulebildend auftrat. So sehr seine Anhanger ihn ver-

ehrten,
- - den Gottlichen nannte ihn die Schule - - so sind doch

die Angaben iiber seine Lebenszeit von Widersprilchen behaftet 3

).

An und fur sich konnte es ja richtig sein, daB er am Ende des

III. S. in Rom zu den FiiBen des Porphyrius saB, daB er wahrend

der Regierung Constantin des GroBen (306 337) wirkte, daB noch

Kaiser Julianus Apostata (361 363) in Briefwechsel mit dem greisen

Philosophen stand. Wie aber will man dann begreiflich machen,
daB Kaiser Constantin den Sopater, einen Schiller des Jamblichus,

der erst nach des Lehrers Tode an den Kaiserhof kam, hinrichten

lieB, wie damit wieder in Einklang bringen, daB Kaiser Julianus in

einem seiner Briefe von Sopater als einem damals noch lebenden

Schiller des Jamblichus redet? Soil man wirklich den Tod des

Jamblichus etwa auf 330 setzen, die Briefe des Julian an Jamblichus

fiir untergeschoben erklaren? Wir verzichten auf die Entscheidung
dieser Fragen, welche eine groBe Wichtigkeit fiir uns nicht besitzen.

DaB Jamblichus unzweifelhaft am Anfange des IV. S. lebte, geniigt

uns. Wie lange Jamblichus im IV. S. seine Tatigkeit fortsetzte, ist

uns ziemlich gleichgiiltig.

J

)
Die betreffenden Stellen sind mit Hilfe des Namensverzeichnisses der

Friedleinschen Proklusausgabe leicht aufzufinden. 2
;

In einer Miinchener

Handschrift sind solche Stiicke als von Anatolius herriihrend gesammelt. Hei-

berg hat sie in den Veroftentlichungen des Congres d Histoire des sciences

(Paris 1900) abdrucken lassen und P. Tannery hat eine franzosische Uber-

setzung sowie SchluBbeuierkungen folgen lassen, in welcher mit der altereu

Ansicht gebrochen ist, als ware der Lehrer des Jamblichus gar nicht Christ ge-

wesen, also von dem Bischof von Laodicea zu unterscheiden. Vgl. auch Borg-
horst, De Anatolii fontibu* (Berlin 1904).

3
) Zeller III, 2, 613, Anmerkung 2.
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Yon den Werken des Jamblichus
*)

kummern uns vorzugsweise

einige Biicher, welche zwar getrennt voneinander herausgegeben
worden sind, aber urspriinglich ein einziges Werk von zehn Biichern

bildeten und den Gesamttitel: Sammlung der pythagoraischen

Lehren, 6vvKytty$\ TK&amp;gt;V TivQayoQixcbv doy^idrov^ fiihrten. Das

I. Buch enthielt das Leben des Pythagoras ,
das II. eine Einleitung

in die Philosophic ,
das III. eine solche in die Mathematik, das

IV. Erlauterungen zu Nikomachus, das V. Physikalisches, das YI.

Ethisches, das VII. theologisch-arithraetische Auseinandersetzungen,
das VIII. eine Musik, das IX. eine Geometric, das X. eine Spharik.

Die kleinere Halfte des Werkes, das I., II., Ill, IV. Buch haben sich

erhalten 2

),
die andere Halfte ist veiioren gegangen. Der wesentliche

Inhalt des VII. Buches mag allerdings von einern spateren unbe-

kannten Yerfasser in die erhaltene Schrift Theologumena Arithmeticae

hineingearbeitet worden sein 3

).
Yerloren ist auch ein Werk fiber

Chaldaisches
,

aus dessen 28. Buche eine Notiz sich erhalten hat,

woraus auf den grofien Umfang des Werkes ein SchluB gezogen
werden kann. An ihm diirfte die Geschichte der Wissenschaften

iiberhaupt, der Mathematik insbesondere, viel eingebiiBt haben, und

jedenfalls reicht dessen einstmaliges Yorhandensein aus, die Glaub-

wiirdigkeit dessen, was Jamblichus, der sich somit erwiesenermaBen

mit den chaldaischen Uberlieferungen beschaftigt hatte, fiber den

Ursprung mancher matheniatischen Satze in Babylon berichtet, wesent-

lich zu erhohen. Die sonstigen vielen Schriften, welche Jamblichus

mit Recht oder Unrecht beigelegt werden, welche teils ganz ver-

loren, teils in Bruchstiicken vorhanden sind, haben fur uns keine

weitere Bedeutung.
Yon den zehn Biichern pythagoraischer Lehren haben wir das IV.,

welches schon mehrfach von uns ausgebeutet worden ist, dein wirO /

z. B. das Epanthem des Thymaridas entnahmen, noch nach der

Richtung bin zu priifen, was wohl in den Erlauterungen zur Arith-

metik des Nikomachus, die iibrigens nichts weniger sind als ein fort-

laufender Kommentar zum Texte des zu erklarenden Werkes, erwahnens-

wert sein mochte, und als alteren Schriftsteller nicht iiberweisbar

J

) Zeller III, 2, 615, Anmerkung 2.
2
)
Buch I ist am besten von Kiefi-

ling, Leipzig 1815, Buch II von ebendernselben
, Leipzig 1813, herausgegeben,

Buch III ist bei Ansse de Villoison, Anecdota Graeca Bd. II. Yenedig 1781

abgedruckt, in unserer Zeit von Festa neu herausgegeben. Buch IY gab Ten-
nulius heraus. Arnheim 1668, sowie Pistelli (Leipzig 1894).

3
) Osoioyov-

lisva TTJS KQiQ^riKfig ed. Fr. Ast. Leipzig 1817. C. von Ian, Musici scriptores

Graeci pag. 212 (Leipzig 1895) neigt sich der Ansicht zu, die Theologumena
seien von Jamblichus zusammengestellt.
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dem Jamblichus angehoren konnte. Da ist freilich das Auszu-

zeichnende ungeinein diirftig. Der Satz, daB jede Dreieckszahl mit

8 vervielfacht und alsdann noch um die Einheit vermehrt zur Quadrat-

zahl werde, ist keinesfalls des Jamblichus Eigentum, da derselbe

mindestens schon bei Plutarch im I. S. n. Chr. vorkommt (S. 168).

Auch was Jamblichus von Seiten- und Diametralzahlen weiB, kennen

wir schon von Theon von Smyrna her. Ihm dagegen gehort viel-

leicht der Satz an, daB jede Zahl mit einer der beiden ihr zunachst

liegenden gleichartigen (d. h. gerade mit geraden, ungerade mit ungeraden)

vervielfacht unter Hinzufugung der Einheit zu dem Produkte ein

Quadrat gibt, und zwar ein gerades Quadrat wenn man von ungeraden,

ein ungerades wenn man von geraden Faktoren ausging
1

),
ein Satz, der

freilich keines weiteren Beweises bedarf, als der sich aus der Identitat

a (a + 2) -f 1 = (a -+- I)
2

ergibt. Uber die vollkommenen Zahlen sagt

Jamblichus, nach den vier ersten 6, 28, 496, 8128 folgten auch in

der ersten und zweiten Stufe der Myriaden je eine usw. ins Unend-

liche immer abwechselnd init 6 und 8 endigend.
2

)

Jamblichus darf sich wohl auch die Erfindung zuschreiben, welche

jede Quadratzahl in ihrer Entstehung als Suinme zweier aufeinander

folgenden Dreieckszahlen mit dem Bilde einer Rennbahn vergleicht
3

).

Von der Einheit als Schranke durchiauft man alle Zahlen bis zu einem

Wendepunkte fl, von wo aus auf der anderen Seite wieder durch

die samtlichen Zahlen die Riickkehr zur Einheit als Ziel erfolgt: d. h.

1 + 2 + + (a
-

1) + a + (a 1) -\ \- 2 + 1 = a2
. Daneben

weiB Jamblichus auch, daB 1+2H h
(&amp;gt; 1) + a + (a 2) -\ (-2

=
(a 1) a eine heteromeke Zahl wird, und stellt auch diese Vor-

warts- und Ruckwartssummierung, bei der freilich beim Zuriickgehen
ein Sprung von a nach a 2 erfolgt, und auBerclem das Ziel bei 2

und nicht bei 1 ist, an dem Bilde einer Rennbahn dar. Ja er hetzt

das Bild eiaer Rennbahn zu Tode, indem er von l-f2 + 3-f---f9
+ 10 + 9 H h 3 + 2 + 1 == 100 durch Vervielfachung jeder Zahl

mit 10, mit 100 usw. zu 1000, zu 10000 usw. golangt und die

Zahlen 1
, 10, 100, 1000 die Einheiten des ersten, des zweiten, des

dritten, des vierten Ganges mit den Pythagoraern nennt, woraus

hervorgeht, daB den Pythagoraern ein genaues BewuBtsein des deka-

dischen Zahlensystems innewohnte, wie es auch aus dem Begriff der

*) Jamblichus in Nicomachum (ed. Tennulius) pag. 1 27, (ed. Pistelli)

pag. 90. Vgl. Nesselmann, Algebra der Griechen S. 2.*36, Anmerkung 70.

*) Jamblichus in Nicomachum (ed. Tennulius) pag. 46, (ed. Pistelli) pag. 33.

Vgl. Fr. Hultsch in den Nachrichten der k. Gesellschaft cl. Wissensch. zu

&amp;lt;i&amp;lt;&quot;)ttingen. 1895, Heft 3.
3

i Fiir diese und die folgenden Bemerkungen zu

Jamblichus vgl. Nesselmann, Algebra der Griechen S. 237 242.
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Wurzelzahlen bei Apollonius deutlich hervorgeht. Die Wurzelzahlen

selbst, aber nicht Pythmenes, sondern Einheit, novccg, genannt, spielen

in einem letzten Satze des Jamblichus eine Rolle. Addiert man drei

in der naturlichen Zahlenreihe unmittelbar aufeinander folgende Zahlen,

deren grofite durch 3 teilbar ist, nimmt die Ziffernsumme der Summe

(d. h. bei Jamblichus die Summe der Monaden), von dieser Ziffern

summe abermals die Ziffernsumme usf., so gelangt man endlich zu

der letzten Ziffernsumme 6. So erweist sich uns Jamblichus immer-

hin als ertraglicher, wenn auch nicht als bedeutender Arithmetiker.

Bediirfte der negative Teil dieses Ausspruches einer Bestatigung, so

konnten wir sie in dem Tadel finden, den Jamblichus gegen Euklid

sich erlaubt, weil derselbe die Zahl 2 eine Primzahl nenne, wahrend

es nach Nikomachus nur ungerade Prirnzahlen gebe.

Das Wort Pythin en, welches bei Jamblichus vermifit wird
;
findet

sich dagegen bei einem anderen christlichen Schriftsteller des III. Jahr-

hunderts, bei deni Heiligen Hippolytos
1

), der die Pythmenen zur

Neunerprobe und ebenso zur Siebenerprobe benutzt
?

d. h. die

Frage aufwirft, welcher Rest iibrig bleibe, wenn man die Summe von

Pythmenen durch 9 oder auch durch 7 teile. Eine rechnerische Ver-

wertung dieses Verfahrens ist allerdings nicht beabsichtigt, sondern

es handelt sich urn eine Art Vorbedeutungsarithmetik, die moglicher-

weise in Griechenland noch weit vor die Zeit des Hippolytos hinaufreicht.

Der Zeit des Jamblichus gehoren moglicherweise die arith-

metischen Epigramme der griechischen Anthologie an 2
).

Sammlungen kleiner griechischer Gedichte warden seit dem letzten

Jahrhundert vor Christi Geburt vielfach zusammengestellt. Aber was

damals, was spater wahrend der Regierungen Trajans, Hadrians ge-

sammelt wurde, ist verloren gegangen. Nur die Erinnerung daran

ist geblieben, nur was teilweise mit Anlehnung an diese Vorganger
am byzantinischen Hofe zuerst im X. S. von Constantin Kephalas,
dann wiederholt in den ersten Jahren des XIV. S. von Maxim us

Pla nudes, einem Vielschreiber, welcher uns noch mehrmals als Ver-

fasser mathematischer Schriften begegnen wird, zu einer Blumenlese

vereinigt worden ist. Einige dieser Gedichte gehoren der Geschichte

der Mathematik insofern an, als man in ihnen Isopsephien

a

)
P. Tannery, Notice sur des fragments d Onomatomancie arithmetique

(Notices et extraits des Manuscrits de la Bibliotheque Nationale 1885, Toine XXXI,
2. Partie).

2
) Die besten Ausgaben der Anthologie von Friedr. Jacobs in

3 Banden (Leipzig 1813 17) uiid von Brunck. Die 47 arithnietischen Epi

gramme hat Z irk el in einem Bonner Gymnasialprogramme vom Herbst 1853

mit deutscher Ubersetzung und einigen Erlauterungen herausgegeben. Vgl. auch

Nesselmann, Algebra der Griechen S. 477 flgg.
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erkannt hat, d. h. sie bestehen aus zwei Distichen, und die Buch-

staben aller in je einem Distichon vorkommenden Worter nach

ihrem Zahlenwerte additiv vereinigt geben die gleiche Sumrne, eine

Spielerei, welch e an die im ersten nachchristlichen Jahrhunderte

in Alexandria geiibte Gernatrie (S. 125) tauschend erinnert. Wirk-

lich ist auch einer der Dichter, welche an Isopsephien sich versuchten,

ein gewisser Leonidas von Alexandria, der, wie man aus in seinen

Gedichten vorkommenden Personlichkeiten zu ermitteln gewuBt hat,

in der Zeit von Kaiser Nero etwa gelebt haben muB 1

).
Dann finden sich

in der Anthologie auch eine grofie Anzahl algebraischer Ratselfragen.

Wir haben (S. 285) das sogenannte euklidische Epigramm von den

beladenen Tieren kennen gelernt; es steht in der Anthologie. Das

Rinderproblem des Archimed (S. 312) steht nicht in derselben, gehort

aber seinem Inhalte wie der dichterischen Einkleidung nach gleich-

falls hierher, und man wird vielleicht nicht irre gehen, wenn man
Inhalt und Form der Epigramme voneinander trennt, letztere erheb-

lich spater als ersteren entstehen laBt. Fiir mehrere von den alge-

braischen Epigrammen gilt Metrodorus als Verfasser und da dieser

nach den einen unter Constantin dem GroBen, nach anderen im

VI. Jahrhundert gelebt haben soil
2
),

so wahlten wir diese Stelle, um
von den Epigrammen zu reden. Wir wollen freilich nur zwei der

selben hervorheben, welche eine gewisse Bedeutung zu besitzen scheinen.

Wir meinen erstens eine Brunnenaufgabe, wenn dieses Wort den

Sinn behalten soil, unter welchem wir es (S. 391) bei Besprechung
der Ausmessungen des Heron eingefiihrt haben:

Vier Springbrunnen es gibt. Die Zisterne anfullet der erste

Taglich; der andere braucht zwei Tage dazu, und der dritte

Drei, und der vierte gar vier. Welche Zeit nun brauchen zugleich sie?

Wir meinen zweitens ein Epigramm, welches seinem Gegenstande
nach an die Kronenrechnung des Archimed erinnert, durch die Art

aber, wie die gegebenen GroBen in ihm mit den Unbekannten

verbunden sind, die Anwendung des Epanthems des Thymaridas er-

heischt:

a

)
H. Stadtmuller, Zur griechischen Anthologie in der Festschrift zur

Einweihung des neuen Gebaudes fur das GroBherz. Gymnasium in Heidelberg
181)4 besonders S. 40 43. Fur die Lebenszeit des Leonidas von Alexandria

standen uns mundliche Mitteilungen Stadtmullers zu Gebote. 2
) Jacobs, Comment,

in Anthologiam Graecam T. XIII, pag. U17. Allerdings beruht nach Tannery
(Prolegomena zum II. Bd. seiner Diophantausgabe (1895) pag. XII XIII) die

Angabe von Jacobs auf einer Verwechslung von Personlichkeiten gleichen

Namens, und der Zusammensteller der algebraischen Epigramme lebte erst im

VI. S.



Die Neuplatoniker. Diophantus von Alexandria. 463

SchmiecT mir die Krone und menge das Gold mit dem Kupfer zusammen,

Fiig auch Zinn noch hinzu samt sorglich bereitetem Eisen.

Sechzig der Minen sie hab an Gewicht. Zwei Drittel der Krone

Wiege das Gold mit dem Kupfer gemengt; drei Viertel dagegen
Gold mit dem Zinn im Gemisch: drei Fiinftel betrage das Gold noch,

Wenn du es fiigst zu dem Eisen. Wohlan! nun sage mir punktlich,

Was du an Gold muBt nehmen und Kupfer, zu treffen die Mischung;
Wie viel Minen an Zinn; auch nenne die Masse des Eisens,

DaB du zu schmieden vermagst von sechzig der Minen die Krone.

Mag nun Metrodorus unter Constantin dem GroBen im ersten

Drittel des IV. S. oder erst im VI. S. gelebt haben, mag im ersteren

jetzt allerdings so gut wie ausgeschlossenen Falle ein Mann, dessen

Personlichkeit einem sogleich von uns zu erwahnenden Epigramme
den Inhalt gab ;

vor Jamblichus gelebt haben., so konnte die strenge

Zeitfolge fur unsere Darstellung nicht maBgebend sein. Jamblichus

ist von den Neuplatonikern nicht zu trennen. Er ist in seinen

Schriften durch die Leistungen Diophants
- - denn dieser ist der

Mann, den wir im Auge haben - - nicht im geringsten beeinfluBt.

Er konnte daher ohne Blicksicht auf die Lebenszeit des anderen

selbstandig behandelt werden. In gleicher Weise ist umgekehrt eine

Einwirkung des Jamblichus auf Diophantus von Alexandria 1

)

nicht zu bemerken.

Der Name dieses Schriftstellers war selbst dem Zweifel unter-

worfen, so lange man in griechischer Sprache nur die Genitivform

kannte, welche ebensowohl von einer Endung tyg als og sich herleiten

konnte. Man berief sich aber auf die arabische Form des Namens,
welche mit der hier benutzten ubereinstimmt und fand alsdann voile

Bestatigung in einer Stelle des Kommentars Theons von Alexandria

zum ersten Buche des Almagestes, wo unzweideutig z/tdqpavrog steht

und unser Algebraiker gemeint sein muB, weil es sich bei Theon 2

)

um einen Satz handelt, der bei Diophant wirklich in dem dort an-

gegebenen Wortlaute vorkommt. Der gleichen Form ^locpavxos hat

sich auch Johannes von Jerusalem bedient 3

).
Am Ende des VIII. S.

*)
Uber Diophant hat Cossali, Origine, trasporto in Italia, primi pro-

gressi in essa dell algebra I, 56 95. Parma 1797, gehandelt; dann Otto Schulz
in der Einleitung und den Anmerkungen zu seiner deutschen Ubersetzung des

Diophant. Berlin 1822; Nesselmann, Algebra der Griechen S. 243 476.

Hankel 157171. T. L. Heath, Diophantos of Alexandria. Cambridge 1885.

P. Tannery in der Bibliotheca mathematica 1887 pag. 37 43, 81 88, 103108
und 1888 pag. 36. 2

) Theon d Alexandrie (ed. Halma) I, 111. 3
) Vossius,

De scientiis mathematicis (Amsterdam 1650) pag. 432 hat die betreffenden Worte

abgedruckt und zitiert dafiir ,,pag. 683 edit. Basil.&quot; Tannery hat sie in seine

Diophantausgabe II, 36 in der Form aufgenommen, welche sich im Pariser

Kodex 1559 erhalten hat.
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lebte namlich Johannes von Damaskus, der gleich seinem Yater

Sergius als Christ Schatzraeister des Kalifen AbdAlmelik war. Er

zog sich jedoch bald in das Kloster Saba zuriiek, wo er, wie die

einen sagen, 780, nach anderer Meinung 760 gestorben ist
1

).
Das

Leben dieses Johannes von Darnaskus hat nun sein jerusalemitischer

Namensgenosse beschrieben und ihni dabei nachgeriihmt, er sei in

der Geometrie so bewandert gewesen wie Euklid, in der Arithmetik

wie Pythagoras und Diophantus.

Fur das Leben des Diophantus sind uns zwei weit getrennte

Grenzen gegeben. Damit Theon seiner erwahnen konnte, miissen

seine Schriften spatestens uni 370 vorhanden gewesen sein. Damit

er Hypsikles nennen konnte, dessen Definition der Vieleckszahlen er

uns aufbewahrt hat (S. 361), muB er spater als 180 v. Chr. gelebt

haben. So ist ein Zwischenraum von ganzen 550 Jahren gewonnen,
in welchem Diophaut unterzubringen ist. Die Grande, weshalb man
friiher vermutete, Diophant miisse ganz am Ende der iiberhaupt mog-
lichen Zeit gelebt haben, sind teils negative, teils ein positiver.

Negativ lieB man sich dadurch bestinimen, daB weder bei Niko-

machus, noch bei Theon von Smyrna, noch bei Jamblichus eine Er-

wahnung des Diophant oder seiner Lehren aufgefunden worden ist,

so nahe dieselbe gerade diesen Schriftstellern gelegen hatte, daB iiber

haupt eine Einwirkung des Diophant auf griechische Arithmetik nicht

nachzuweisen ist, was nur dann begreiflich erscheine, wenn man an-

nehme, er habe erst nach den Mannern gelebt, welche ihn einigermaBen,

wenn auch nicht vollkommen zu verstehen imstande waren. Dazu

kommt dann das positive Zeugnis des Abulpharagius, eines syrischen

Geschichtsschreibers aus dem XIII. S., Diophant sei Zeitgenosse des

Julianus Apostata gewesen, welcher 361 363 regierte. Der

einzige, aber fiir uns den Ausschlag gebende Gegengrund ist der,

daB Michael Psellus in einem Briefe sagt
2

),
Anatolius habe eine

Schrift liber das agyptische Rechnen dem Diophant gewidmet, und

Anatolius war (S. 458) seit 270 Bischof von Laodicea. Diophant
wiirde danach etwa in die Mitte des III. S. zu setzen sein, und die

mangelnde Einwirkung auf Jamblichus ware daraus zu erklaren,

daB dieser, wenn er Diophants Schriften kannte, sie nicht ver-

stand.

Das mehrerwahnte Epigramm enthalt alles, was wir von den

personlichen Verhaltnissen des Diophantas wissen.

l

)
A. von Kreiner, Kulturgeschichte des Orientes II, 402403 (Wien

1877). *) Tannery s Diophantausgabe II, 37 42, insbesondere pag. 38 lin. 22

bis 25.



Die Neuplatoniker. Diophantus von Alexandria. 465

Hier dies Grabmal deckt Diophantus. Schauet das Wunder!

Durch des Entschlafenen Kunst lehret sein Alter der Stein.

Knabe zu sein gewahrte ihm Gott ein Sechstel des Lebens;

Noch ein Zwolftel dazu, sprofit auf der Wange der Bart;

Dazu ein Siebentel noch, da schloB er das Biindnis der Ehe,

Nach fiinf Jahren entsprang aus der Verbindung ein Sohn.

Wehe das Kind, das vielgeliebte, die Halfte der Jahre

Hatt es des Vaters erreicht, als es dem Schicksal erlag.

Draaf vier Jahre hindurch durch der Grofien Betrachtung den Kumrner

Von sich scheuchend, auch er kam an das irdische Ziel.

Wurde Diophant x Jahre alt und starb der Sohn, als er die

Halfte der dainaligen Jahre des Vaters erreicht hatte 1

), so entspricht

das Epigramm der Gleichung: (^-
+ ^ -f

y-
+

oj
-f

( | -f-
~

-f | -f
5)

+ 4 = x oder 3x = 196 mit x = 65 -_
-

. Auf die Kindheit fielen als-
o

dann 10 n Jahre. Nach weiteren 5 Jahren (mit 16 -_ Jahren) sprofite9 J \ o /

1 / 4) \

der Bart. Nach weitereu 9 Jahren (mit 25&quot; Jahren) folgte die
o \ 6 /

Yerheiratung und 5 Jahre spater (mit 30-*-

Jahrenj
die Geburt des

o

Sohnes. der selbst 30 - Jahre alt war als er starb und der Vater mit
O

61-^ Jahren doppelt so alt war. Endlich iiberlebte der Vater den

Sohn urn 4 Jahre und wurde 65 Jahre alt.

Wer aber Diophantus von Alexandria war, daruber sagt uns auch

das kleine niedlich erfundene Ratselgedicht nicht das mindeste. Es

fallt in das Gebiet der durchaus ungestiitzten Vermutungen, wenn man
hat behaupten wollen, Diophant von Alexandria babe in dieser Stadt

nur seinen Wohnsitz gehabt und sei selbst gar nicht Grrieche gewesen,
so wenig wie seine Wissenschaft griechischen Ursprunges sei. Die Mog-
lichkeit dieser Annahme ist nicht ausgeschlossen; man kann ihr bei-

pflichten ohne in bestimmter Weise Widerlegung zu findeu
;
aber sie ist

nicht notwendig. Erinnern wir uns der algebraischen Begriffe, welche

wachsend und an Gewicht zunehmend bei Euklid, bei Archimed, bei

Heron, bei den Neupythagoraern, bei Pappus uns begegneten, und

wir haben nicht notig die Briicke abzubrechen, welche auf dem Boden

:

) So die Deutung, welche Heinrich Weber uns brieflich vorsehlug, und

welche vor der friiheren, nach welcher der Sohn halb so alt geworden sein

sollte als der Vater im ganzen war, wodurch man Diophants Alter auf 84 Jahre

ausrechnete, den Vorzug besitzt, daB die auftretenden Zahlen den gemeldeten

Ereignissen besser entsprechen, als wenn z. B. 14 Jahre auf die Kindheit fallen,

mit 26 Jahren erst der Bart sproBt usw.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 30
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Alexandrias, den jedenfalls Euklid, Heron und Pappus bewohnten, in

fast unmerklicher Steigung, wenn man die Weite der Jahreskluft er-

wiigt, von den Hauanfgaben des Ahmes zu den Gleichungen des

Diophantus hmauffiihrt. Uns ist Diophant rait seinem in Griechen-

land mehrfacli vorkommenden Namen wirklicher Grieche, Schiller

griechischer Wissenschaft, wenn auch ein solcher, der weit iiber seine

Zeitgenossen hervorragt, Grieche in dem
?
was er leistet, wie in dem,

was er zu leisten nicht vermag. Eines wollen wir dabei keineswegs

ausgeschlossen haben, was wir iibrigens zu Anfang dieses Kapitels

anzudeuten schon Gelegenheit nahmen: daB namlich die griecliische

Wissenschaft, wie sie von Alexandria aus nach Westen und nach

Osten erobernd vordrang, wovon folgende Abschnitte unseres Bandes

Zeugnis ablegen, von den gleichen Eroberungsziigen auch neuen Wert

an Ideen mit nach Hause brachte, daB die griechische Mathematik

als solche nie aufgehort hat sich anzueignen* was sie da oder dort

Aneignenswertes fand.

Diophant hat ein Werk unter dem Namen Arithmetisches 1

),

uQi&u.rfiixK y verfaBt, iiber dessen Einteilung er sich in der Yorrede

folgendermaBen auBert: ,,Da aber bei der groBen Masse der Zahlen

der Anfanger nur langsam fortschreitet, und iiberdies das Erlernte

leicht vergiBt, so habe ich es fur zweckmaBig gehalten, diejenigen

Aufgaben 7
welche sich zu einer naheren Entwicklung eignen und

vorziiglich die ersten Elementaraufgaben gehorig zu erklaren und

dabei von den einfachsten zu den verwickelteren fortzuschreiten. Denn

so wird es dem Anfanger faBlich werden, und das Verfahren wird

sich in seinem Gedachtnisse einpragen;
da die ganze Behandlung der

Aufgaben 13 Biicher umfaBt&quot;
2

).

Dreizehn Biicher waren es also, und nur von einem Werke des

Diophant ist bei zwei arabischen Schriftstellern, die seiner erwahnen,
die Rede 3

).
Dem gegeniiber enthalten die griechischen Handschriften,

welche sich erhalten haben 4

),
nur sechs Biicher (eine einzige enthalt

den gleichen Text in sieben Biicher abgeteilt), enthalten sie eiue

besondere Schrift des Diophant iiber Polygonalzahlen, verweisen

J

)
Die beste altere Textausgabe ist die von Bachet de Meziriac von

1621. Dagegen ist ihr Wiederabdruck mit den Anmerkungen von Fermat,
Toulouse 1670, vielfach durch Druckfehler entstellt. Eine neue kritische Text

ausgabe hat P. Tannery besorgt, Leipzig 1893. Eine deutsche Ubersetzung
von 0. Schulz erschien Berlin 1822, eine abermalige von G. Wertheim,
Leipzig 1890. Wir zitieren nach den Ausgaben von Tannery und Wertheim.
2
; Diophant (Tannery) pag. 14, (Wertheim) S. 8.

8

) Nesselmann, Algebra
der Griechen S. 274, Note 37. 4

)
Die Handschriften sind einzeln aufgezahlt bei

Nesselmann S. 256, Note 23.
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sie an einzelnen Stellen auf eine Schrift des Diophant, welche den

Namen der Porismen gefiihrt habe. AuBerdem berichtet ein unbe-

kannter griechischer Scholiast 1

)
in einer in Florenz befindlichen

Handschrift von einer Schrift Moriastica, d. h. TeilungsgroBen des

Diophant. Ob darunter eine Bruchrechnung verstanden sein soil,

oder was sonst damit gemeint ist
?

ist nicht zu ermitteln.

Man hat aus der stylistischen Verschiedenheit zwischen der

wesentlich synthetischen Abhandlung fiber die Polygonalzahlen und

den wesentlich analytischen arithmetischen Biichern geschlossen, es

miisseu hier zwei getrennte Werke vorliegen; man hat vermutlich

daraus, daB in den arithmetischen Biichern die Porismen ausdriicklich

genannt werden, gefolgert, auch sie miifiten eine besondere Schrift

gebildet haben. Man hat von anderer Seite weniger auf die Ungleich-

artigkeit der Form, als auf den stets arithmetischen Inhalt Gewicht

gelegt, und vermutet, es seien die Polygonalzahlen wie die Porismen

urspriinglich Bestandteile der 13 Biicher des Diophant gewesen
2
).

Wir neigen uns der ersten Meinung zu, deren wirkliche Grande nicht

vornehm beseitigt oder unberiicksichtigt gelassen werden konnen.

Gliicklicherweise stimmen die Vertreter beider sich schroff ausschlieBen-

den Ansichten in einer Meinung iiberein, der wir uns gleichfalls

durchaus anschlieBen, und welche weitaus Wichtigeres betrifft als die

Frage der Zusammengehorigkeit oder Nichtzusammengehorigkeit der

genannten Stiicke. Man halt namlich allgemein dafiir
3

):
1. daB uns

von Diophant viel weniger fehlt, als man gewohnlich glaubt, wenn

man sich an das Zahlenverhaltnis von 6 : 13 halt; 2. daB der Defekt

nicht am Ende
7
sondern in der Mitte des Werkes, und zwar haupt-

saclilich zwischen dem I. und II. Buche zu suchen ist; endlich 3. daB

diese Verstummelung des Werkes ziemlich friihe, gewiB aber vor dem

XIII. oder XIV. S. und bereits in Griechenland stattgefunden hat.

Der dritte Satz ist dadurch zur GewiBheit erhoben, daB die

alteste der vorhandenen Handschriften
?

ein Madrider Kodex vom
XIII. S., den gleichen Text wie die iibrigen besitzt

;
daB ein Kommentar

zu den beiden ersten Biichern, welcher etwa urn 1300 entstand, ebenfalls

fur diese zwei Biicher wenigstens den heutigen Wortlaut bestatigt,

daB ein deutscher Astronom, der beriihmte Regiomontanus ;
in einem

Briefe an seinen Fachgenossen Bianchini in Ferrara vom Monate

Februar 1464 erzahlt, er habe in Venedig einen griechischen Arith-

l
] Jamblichus in Nicomachum (ed. Pistelli) pag. 127 lin. 11 13.

2
) Vertreter der ersten Meinung sind Reimer und Hank el, der zweiten Cole-

brooke und Nesselmann. 8
) Nesselmann 1. c. S. 265 hat die drei Thesen

am deutlichsten und zwar in dem Wortlaute ausgesprochen ,
den wir uns hier

aneignen.

30*
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metiker Diophant entdeckt, der aber leider nur aus sechs Biicheru

bestehe, wahrend deren 13 in der Einleitung versprochen seien 1

).

Die beiden anderen Satze folgen allerdings nicht mit der gleicheu

objektiven GewiBheit, sondern mehr fur die TJberzeugung dessen, der

sich genau mit dem Studium der vorbandenen Teile beschaftigt hat,

aus diesen selbst. Man gewinnt das Gefiihl, Diophant sei iiber das,

was in den erhaltenen sechs Biichern steht, nicht hinausgekoramen,

es seien nur gewisse der Zahl nach beschrankte Kunstgriffe gewesen,

iiber welche er verfiigte, und mittels deren nicht viel mehr zu leisten

war, als wir tatsachlich geleistet sehen. Man kommt so zu der

Wahrscheinlichkeit, urn nicht zu sagen zu der GewiBheit, daB am
Schlusse unmoglich so viel fehlen kann, daB man von einer Erhal-

tung nur der sechs oder sieben ersten Bucher zu reden berechtigt

ware. Dazu kommt die vorher angegebene Verschiedenheit, daB eine

Handschrift in sieben Bucher teilt, was den anderen zufolge sechs

Bucher waren. Dazu kommt der gelungene Nachweis, daB innerhalb

der ersten drei Bucher Yerschiebungen stattgefunden haben miissen,

daB insbesondere eine Ablosung der beiden letzten Aufgaben des

II. Buches von dem Vorhergehenden ebenso wie eine Vereinigung
derselben mit den ersten Aufgaben des III. Buches durch den Sinn

als notwendig erzwungen ist. Dazu kommt endlich eine unbedingt

vorhandene Liicke, iiber deren Ausfullung ein Zweifel nicht bestehen

kann. In der Einleitung ist namlich, wie wir noch sehen werden,

die Auflosuug der gemischten quadratischen Gleichung mit einer

Unbekannten zugesagt. In den spateren Biichern ist dieselbe als be-

kannt vorausgesetzt. Gelehrt muB sie also worden sein, aber die

Vorschrift dazu fehlt. Diese bildete jedenfalls einen Teil und einen

nicht unbetrachtlichen Teil des Verlorenen, da wir annehmen diirfeii

und miissen, die Losung der gemischten quadratischen Aufgaben sei

in drei Sonclerfalien vorgetrageu worden, deren jeder an zahlreichen

Beispielen erlautert vielleicht ein ganzes Buch fiillen mochte. Der

Platz fiir diese Losungen war am naturgemaBesten zwischen dem

I. und II. Buehe, also dort, wo die groBe Liicke angenommen zu

werden pflegt.

Die Aufgaben, welche Diophant behandelt hat, sind von zwei

J

) Ch. Th. v. Murr, Memorabilia Bibliotliecariim pubhcarum Norimbergen-
sium et universitatis Altdorfinae 1, 135 (Niirnberg 1786} ist der Wortlaut des

Briefes abgedruckt, die einzelne auf Diophant bezAigliche Stelle schon bei

Doppelmayr^ Historische Nachricht von den Nitrnbergischen Mathematicis und

Kiinstlern S. 5, Anmerkung y (Niirnberg 1730). Die letzte Ausgabe von Regio-
montans Briefen gab Curtze in den Abhandlungeu zur Geschichte der Mathe-

matik XII; die betreffende Briefstelle s. S. 256257.
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wesentlich verschiedenen Gattungen. Es sind algebraisch bestimmte

und algebraisch unbestimmte Gleichungen, mit denen er sich be-

schaftigte. Auf dem einen Gebiete besteht seine groBe Bedeutung

darin, daB er Bekanntes in neuer Form vortragend ein organisches

Ganzes schuf, wo friiher, mindestens bei den Schriftstellern, die wir

besitzen, nur zersplitterte Teile vorlagen. Auf dem anderen Gebiete

stellt er uns den Pfadfinder vor, der abgesehen von einzelnen Vor-

gangern, die nur die Vorhalle des Gebaudes betraten, zuerst unter

den Griecheii, soviel wir wissen, durch das Labyrinth der verwickeltsten

Zahlenbedingungen und Beziehungen sich hindurchzuwinden weiB, sei

es, daB er dabei nur dem eigenen Genius vertraute, sei es, daB ihm

hier wirklich aus der Fremde der Faden der Ariadne gereicht war,

der ihn yor Irrgangen sicherte.

Wir reden zuerst von Diophants Leistungen in der bestimmten

Algebra, Diophant selbst lehrt uns die Reihenfolge eiuhalten, da er

in der schon erwahnten Vorrede gerade liber die bestimmten Auf-

gaben sich auslaBt und die unbestimmten Aufgaben kaum andeutet.

Diophant beginnt mit den Worten: ,,Ich sehe, mein teuerster Diony-

sius, mit welchem Eifer Du die Auflosung arithmetischer Aufgaben
zu erlernen wiinschest; ich habe daher versucht, das Yerfahren wissen-

schaftlich darzustellen, indem ich mit der eigentlichen Grundlage des-

selben anfange, namlich mit einer Entwicklung der eigentumlichen

Natur mid Beschaffenheit der Zahlen. Die Sache scheint vielleicht

etwas schwierig, da sie noch gar nicht bekannt ist, und Anfanger
haben immer wenig Hoffnung ernes gliicklichen Fortgaoges; aber

Dein Eifer und meine Darstellung wird Dir alles recht faBlich machen,
denn man lernt schnell, Avenn Eifer und Unterweisung zusammen-

kommt&quot;
1

).

Die Worte
;;
da sie noch gar nicht bekannt

ist&quot;, Zitsidrj

tivJTta yvtbgiiiov eGu, warden mitunter so verstanden, als behaupte

Diophant damit, er trage ganz Neues, in Griechenland nicht Be

kanntes vor. Die neueren Bearbeiter sind ubereinstimmend der Mei-

nung, der Sinn sei gerade umgekehrt der, daB Diophant die Un-

bekanntschaft des Dionysius allein mit den Auflosungen der arith-

metischen Aufgaben betone. Ihm zuliebe will er das Verfahren
wissenschaftlich darstellen von den Anfangen zu dem Gipfel

aufsteigend.

Die Richtigkeit dieser Auffassung wird durch die weitere Ein-

leitung bestatigt, in welcher algebraische Begriffe der Reihe nach

entwickelt sind, welche uns einzeln genomnien schon hier und dort

a

) Diophant (Tannery) pag. 2, (Wertheim) S.I.
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bei griechischen Schriftstellern begegnet sind, und welche auch wohl

in ihrer Fortbildung zu Diopbants Zeiten scbon wesentlicbe Fort-

scbritte geinacht baben miissen, sonst ware die Kiirze der Darstellung
bei ibrer Einfiibrung unbegreiflicb. Quadratzablen und Knbikzahlen

z. B. mit ibren griecbischen Namen dvva^ig und xvftog sind uns

liingst bekannt. Diophant gebt dariiber hinaus und nennt Quadrate-

quadrat (dvva(jLodvva(iis) &amp;gt;

Quadratokubus (dwapoxv/Jog), Kubokubus

(xvfioxvflog) das was durch stets wiederholte Vervielfacbung mit der

Grundzabl entsteht. Eigentlicb verstebt er unter diesen Nam en auch

das nicht, was wir ihm folgend ausgesprochen baben. Nicht die

zweite bis zur sechsten Potenz irgend einer Zahl, sondern nur diese

Potenzen der unbekannten Zahl, um deren Auffindung es sicb

in der betreffenden Aufgabe handelt, bat Diophant im Sinne. Fur

sie gelten die abgekiirzten Bezeichnungen, welche er welter er-

6rtert, und welcbe aus den Anfangsbucbstabeu 6 und x bestehen,

denen nocb rechts oben ein v, der zweite Bucbstabe sowohl von

dvvaiiig als von xvfiog, angehangt wird. Was also die moderne Al

gebra durch #2
,
xs

, at, xb

,
x6

bezeichnet, scbreibt Diophant:

d, x*, dd*, dx*, xx*

gewissermaBen unter Ersetzung der Potenzen durch ihre Exponenten
und dem entsprecbend unter Addition der Exponenten ,

wo es sich

um die Multiplikation der Potenzen handelt. Die gesuchte Zahl

selbst, welche eine unbekannte Menge von Einheiten enthalt, heiBt

scblechtweg die Zahl, aQi&[i6g. Diophant bedient sich fur sie des

Zeichens S 1

), welches man friiher fur ein finales Sigma hielt; es ist

aber wabrscheinlicher gemacht worden 2

),
daB man es mit einein aucb

sonst vorkommenden sogenannten Kompendium fur ay, als Anfangs-
buchstaben von

&amp;lt;xQt,&[i6g
zu tun bat. Dabei ist zu bemerken, daB die

unbekannte Einheitsmenge in Diophants Definition itkil&og povddwv

aoQiGTov heiBt, also unter Anwendung des Wortes des Thymaridas
3

)

(S. 158). Endlich gibt es noch ein staudiges Zeichen fur bestimmte

Zahlen, welche Einheit povag heiBen und u&quot; geschrieben werden.

Diophant begnligt sich nicht mit den bisber genannten Zahlen-

arten. Er bedarf zu seinen Aufgaben auch noch der Briiche, welche

jene Benennungen im Nenner fiihren, algebraische Stamrnbruche, wie

man sie insgesamt nennen mochte, um nicht von Potenzen mit nega-

tiven Exponenten reden zu miissen. Diophant nennt den Stammbruch

der Zahl aQL&uoGrov, den der zweiten Potenz dvva^o^rov und so fort

bis zu dem Stammbruche der sechsten Potenz xvfioxvfloor6v. Man

J

) Diophant (Tannery) pag. 6 lin. 5. *) Heath 1. c. pag. 5707.
8
)
Nesselmann 1. c. S. 291, Anmerkung 54 hat die Stellen gesammelt.
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hat diese Worter ganz zweckmaBig niit einfachem Bruche, quadrati-

schem Bruche, endlich kubokubischem Bruche iibersetzt 1

). Diophant
lehrt hierauf die Multiplikation solcher Potenzen und algebraischer

Stammbriiche unter sich in den vielfachsten Veranderungen. Natiirlich

gibt er dafiir lauter einzelne Regeln, z. B. ein quadratoquadratischer

Bruch multipliziert mit der Kubokubikzahl gibt das Quadrat. Wir

wiirden schreiben 4
x& = x2

. Nur der Fall wird allgemein voraus-

geschickt, daB eine dieser PotenzgroBen mit dem gleichnamigen Stamra-

bruche vervielfacht die bestimmte Zahl als Produkt liefere, d. h.

xn -- =
1, und daB, da bestimmte Zahlen bei alien Rechnungen

cc

wieder bestimmte Zahlen geben, das Produkt einer bestimmten Zahl

und eines allgeineinen Ausdruckes wieder ein Ausdruck derselben Art

sein werde.

Diophant unterscheidet hinzuzufiigende und abzfigliche
Zahlen. Die Addition nennt er vjtaQ^ig, die Subtraktion keifyis

und besitzt fur erstere zwar nicht, wohl aber fur letztere ein eigenes

Abkiirzungszeichen, namlich, wie er selbst sagfc, ein verstiimmeltes

umgekehrtes ^ in der Gestalt fjt. In den Handschriften sieht das

Zeichen meistens so aus: /1\ ?
und ist dahin gedeutet worden 2

)^ es sei

ein aus A und I gebildetes Kompendium fur den Anfang des Wortes

falling. Diophant rechnet dann mit Differenzen, vervielfacht sie und

spricht dabei ohne weiteres die Regel aus: Eine abziigliche Zahl mit

einer abziiglichen vervielfacht gibt eine hinzuzufiigende, eine abziig

liche mal einer hinzuzufiigenden gibt eine abziigliche
3

).
DaB dabei

von positiven und negativen Zahlen als MaBe entgegengesetzter GroBen

keine Rede ist, bedarf wohl kaum besonderer Erwahnung. Nur mit

Differenzen weiB Diophant umzugehen, mit solchen Differenzen, die

einen wirklichen Zahlenwert besitzen, d. h. deren Subtrahend kleiner

ist als der Minuend. Mit solchen aber rechnet er in vollster Ge-

wandtheit und schlagt seinem Dionysius vor sich die gleiche Gewandt-

heit zu erwerben: ,,Es ist aber sehr zweckmaBig, ehe man sich an

die Auflosung von Aufgaben macht, sich in der Addition, Subtraktion

und Multiplikation dieser Ausdriicke zu iiben; besonders wie man eine

Reihe hinzuzufiigender und abziiglicher Ausdriicke mit ungleichen

Zahlenfaktoren zu anderen allgemeinen Ausdriicken addiert, die ent-

weder bloB hinzuzufiigende sind oder aus hinzuzufiigenden und ab

ziiglichen Gliedern bestehen; ferner wie man von einer Reihe hinzu

zufiigender und abziiglicher Zahlen andere subtrahiert, die entweder

J

) Diophant (Tannery) pag. 6, (Wertheim) S. 3.
2

) Heath 1. c. pag. 71

bis 73. 8
) Asfi/jtg ini Isitytv noJ.^KTt^KGiKad eiGcc TIOLSI vnccQ^iv, J.8iTpi$ 3s iiti
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bloB hinzuzufugende sind, oder auch aus hinzuzufiigenden imd ab-

ziiglichen Glieclern bestehenul ). Die Subtraktion der groBeren Zahl

von der kleineren ist aber fiir Diophant unmoglich, gibt ihm keine

Zahl, kann daher als Auflosung irgend einer Aufgabe nicht vor-

kommen. Dem entspricht die Tatsache, daB negative Gleichungs-
wurzeln bei Diophant nirgends erscheinen, wenn auch die hier er-

orterte Begriindung nicht ausgesprochen ist.

Abgesehen von dem Nichtvorhandensein uegativer Zahlen als

solcher iet es aber eine hoch entwickelte Buchstabenrechnung, welcher

wir uns bei Diophant gegeniiber befinden. Es fehlt ihr nicht einmal

ein Gleich heitszeichen, indem der Buchstabe i als Abkiirzung des

Wortes i Goi (gleich) benutzt wird. Das hat sich aus erneuter Ver-

gleichung der Pariser Handschrift, nach welcher Bachet de Meziriac

1621 einen Abdruck ausfuhren lieB, ergeben
2

).
Nur in einer aller-

dings nicht unbedeutenden Verschiedenheit kann man einen gewissen

Gegensatz der diophantischen Schreibweise gegen diejenige, welche

seit dem XVI. S. sich allmahlich einbiirgerte, erkennen. Die moderne

Buchstabenrechnung hat es durchgehend mit Symbolen zu tun, welche

sich selbst zur Aussprache einer Wahrheit geniigen. Diophant rechnet

und schreibt rnit Abkiirzungen, welche mit ausgeschriebenen Wortern

abwechseln und gleich diesen grammatischer Beugung unterworfen

sind, wie sie auch unbedenklich durch Partikeln und dergleichen von-

einander getrennt werden. Man vergleiche z. B. Wx -f 30 = llx + 15

mit dem diophantischen SS&amp;lt; UQK I p A i0oi sielv SS
&quot;

IK ^ovcc6i is

und man wird sich des Gegensatzes sofort bewuBt werden 8
).

Wie Gleichungen aufgelost werden, ist in Diophants Einleitung

iiberaus klar und bestimmt gelehrt: ;
,Wenn man nun bei einer Auf

gabe auf eine Gleichung kommt, die zwar aus den namlichen allge-

meinen Ausdriicken besteht, jedoch so daB die Koeffizienten an beiden

Seiten ungleich sind, so muB man Gleichartiges von Gleichartigem

abziehen, bis ein Glied einem Gliede gleich wird 4
).

Weun aber auf

einer oder auf beiden Seiten abziigliche GroBen vorkommen, so muB
man diese abziiglichen GroBen auf beiden Seiten hinzufiigen;

bis auf

beiden Seiten nur Hinzuzufligendes entsteht. Dann muB man wiederum

Gleichartiges von Gleichartigem abziehen, bis auf jeder Seite nur ein

Glied iibrig bleibt.&quot;

Die Zuriickbringung einer Gleichung durch Additionen und Sub-

traktionen auf die Form axm == l)X
n

,
wo m und n ganze vonein-

J

) Diophant. (Tannery) pag. 14, (Wertheim) S. 7.
2
j Vgl. Rodet im

Journal Asiatiyue, Tieme serie, T. XI (Janvier 1878) pag. 42. 8
) Vgl. N ess el-

man n 1. c. S. 300301. 4
) Pag a tv fldo^ vi tldsi iaov ysvr\Tai.
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ander verschiedene Zahlen bedeuten, dereu eine auch Null sein kann,

ist damit in eine Regel gebracht, so unzweideutig, wie wir nur selten

im Altertum Regeln ausgesproclien finden Bemerkenswert ist das

Wort cldog fur Glied, welches spater in lateinisclier Ubersetzung durch

species wiedergegeben den Ursprung des Namens arithmetica speciosa

fur Buchstabeiirechming gebildet hat.

,,In der
Folge&quot;, sagt Diophant noch weiter, ;,will ich Dir zeigen,

wie man die Aufgabe loset, wenn zuletzt ein zweigliedriger Ausdruck

einem eingliedrigen gleich wird.&quot;

Damit beabsichtigte Diophant aber sicherlich nicht in gleicher

Allgemeinheit wie bei dem vorigen Falle die Auflosung der Gleichung
axm + ~bx

n = cxp zu versprechen, sondern es kann sich nur um die

gemischten quadratischen Gleichungen handeln. Allerdings treten dabei

drei Moglichkeiten auf, indem nach Ausfiihrung der vorbereitenden

Operationen, die im obigen mitgeteilt wurden, entweder ax 2 + bx = c

oder bx -{- c = ax2 oder ax2 + c = bx als Gleichheit eines zweiglied-

rigen Ausdruckes mit einem eingliedrigen erhalten wird
? a, b, c selbst-

verstandlich als positiv geda^ht. Das ist die friiher erwahnte Zusage
der Auflosung gemischtquadratischer Gleichungen ?

welche im vor-

handenen Texte nirgend erfiilit vielfach als erfiillt vorausgesetzt wird,
und daher den Beweis des Veiiustes jener Auflosung liefert.

Uber den von Diophant bei der Auflosung einer gemischten

quadratischen Gleichung eingeschlagenen Weg gibt die 24. Aufgabe
des VI. Buches 1

)
wohl die deutlichste Auskunft. Die dort erhalten e

Gleichung heiBt in modernen Zeichen geschrieben

~ + 196tf2 - 336^ - ^ + 172 = 196^2 + J2

Diophant sagt nun wortlich wie folgt ;
wobei nur wieder moderne

Zeichen statt der griechischen Abkiirzungen gebraucht sind:
7,,Man

addiere auf beiden Seiten die abziiglichen GroBen, ziehe Gleichartiges
von Gleichartigem ab und vervielfache alles mit x, so erhiilt man
336^2 + 24=172^;. Diese Gleichung aber lafit sich nicht auflosen,
wenn nicht das Quadrat des halben Koeffizienten von x

t
iiachdem

man das Produkt der 24 Einheiten in den Koeffizienten von x2 davon

abgezogen hat, ein Quadrat wird.&quot;

Was uns zuerst auffallend erscheinen mag, ist die Abhangigkeit
der Auflosbarkeit der Gleichung von einer Bedinguug, welche nicht

etwa besagt, es miisse die unter dem Quadratwurzelzeichen erschei-

nende Zahl ein Hinzuzufugendes seia, was gleich bei dieser Aufgabe,
o/

|
-I / AA ft

in welcher x =
336

~ ^ nicht eintreffen wiirde, sondern welche,

*) Diophant (Tannery) pag. 444, (Wertheim) S. 288290.
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wie einige Uberlegung uns zeigt;
darauf hinauslauft, daB die Wurzel

der Gleichung rational werde. Ersetzen wir niiralich die bestimmten

Zahlen durch allgemeine Buchstaben, so ist in der angefiihrten Auf-

gabe von der dritten Gleichungsform ax2 + c = ~bx die Rede und

als Kennzeichen der Auflosbarkeit ausgesprochen, es musse (~i ac

ein Quadrat sein. Wird aber die Gleichung mit dern Koeffizienten

a von x2 vervielfacht und durch beiderseitige Subtraktion von

abx -\- ac (-)
in die Form a 2x2 abx -f ( 9 } = ( ) ac oder

(ax
-j

=
( 9

-)

- ac ubergefiihrt, so entsteht

I)

ax -
, = I/ ( I ac

und Diophant kniipft, wie wir vorhin sagten, die Auflosbarkeit der

Gleichung an die Ration alitat der Quadratwurzel. Jene andere Be-

dingung, deren wir gewartig sein durften, daB nur Hinzuzufiigendes

unter dem Wurzelzeichen nach vollzogener Zusammenziehung der dort

auftretenden Werte stehen durfe - -
abziigliche Zahlen als solche sind,

wie wir oben sahen, bei Diophant iiberhaupt nicht gestattet, also

auch nicht unter einem Wurzelzeichen - - steckt wohl in der diophan-

tischen Bedingung enthalten, aber letztere geht noch bedeutend weiter

und schrankt die Anzahl der auflosbaren Gleichungen betrachtlich

mehr ein. Woher diese Beschrankung stammt, ist, wenn man weiter

nachdenkt, unschwer zu erkennen. Die eigentliche Algebra sieht ab

von der geometrischen Bedeutung der vorkomraenden Glieder. Sie

vereinigt z. B. wie in jener heronischen Aufgabe (S. 404) Flachen

und Langen, beide nur als MaBzahlen aufgefaBt, in eine Sumrae.

Dieser allgemeinere Standpunkt gestattet geometrisch undenkbare

Fragestellungen, schlieBt aber zugleich nur geometrisch denkbare

Antworten aus. Jede Quadratwurzel aus positiven Werten lafit mit

Zirkel und Lineal sich geometrisch herstellen, so gut wie die Diago-

nale des Quadrates eine geometrisch genau bestimnite Lange besitzt,

aber in Zahlen ist eine Quadratwurzel nur moglich, wenn sie rational

ist. Man halte uns nicht die heronische Aufgabe entgegen, auf welche

wir eben uns bezogen haben, nicht die geodatischen Beispiele Herons,

in welchen Naherungswerte von Quadratwurzeln vielfach benutzt sind,

nicht Archimeds Rechnungen in seiner Kreismessung. Heron blieb

Feldmesser
?
auch wo er der algebraischen Anschauung sich nahert,

und die FeldmeBwissenschaft begniigt sich mit dem MaBe geometri-

scher Gebilde, so genau es in Zahlen hergestellt werden kann, wahrend

die Gebilde selbst geometrische GroBen sind und bleiben. Archimed

aber, gleichfalls von geodatischen Zwecken ausgehend, blieb noch
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strenger den Gesetzen geometrischer Behandlung auch bei seinen

ZahlengroBen getreu: er bediente sich niemals angenaherter Gleichungen,
sondern sprach Ungleicliungen aus, welche er nur immer naher an-

einander brachte. Die griechische Algebra, welche fiir Diophant einen

Teil der Arithmetik bildet, kennt dagegen nur Zahlen als solche,

Zahlen, die ausgesprochen werden konnen. Wir haben sclion friiher

(S. 187) hervorgehoben, daB die Beschrankung sogar auf positive

ganze Zahlen der griechischen Arithrnetik lange eigentumlich war.

Nikomachus, Theon von Smyrna ,
Jamblichus haben uns keine Ver-

anlassung gegeben, diese Ansicht zu widerrufen. Briiche kommen
bei ihnen nur in der Gestalt von Verhaltnissen ganzer Zahlen vor.

Auch die Seiten- und Diametralzahlen bei Theon (S. 436) waren

wesentlich ganze Zahlen, deren Verhaltnis nur nach unserem Dafiir-

halten statt des Verhaltnisses 1 :
&quot;J/2 naherungsweise eintreten konnte.

Diophant hielt sich an die Ganzzahligkeit nicht mehr ge-

bunden, und das ist ein zwar allmahlich vorbereiteter, aber darum

nicht minder wichtiger Fortschritt. Dagegen ist ihm das Irrationale

imnier noch keine Zahl.

Kehren wir mit diesem BewuBtsein zu dem diophantischen Ver-

fahren bei der Auflosung gemischter quadratischer Gleichungen zuriick,

so ist uns hochst benaerkenswert die Art, in welcher er die Auf

losung vorbereitet. Genau so
;
wie wir es bei Heron kennen gelernt

haben, vervielfacht er die Gleichung mit dem Koeffizienten des

Quadrates der Unbekannten, statt durch diesen Koeffizienten zu

dividieren. Darauf wies uns die bereits besprochene 24. Aufgabe des

VI. Buches. Eine Bestatigung besitzen wir in der 45. Aufgabe des

IV. Buches 1

): ,,Man findet, daB 2x2

grofier als 6x -f 18 sein muB.

Um nun hier eine Vergleichung anzustellen, so erhebe ich den halben

Koeffizienten von x ins Quadrat und erhalte 9. Nun multiplizieren

wir den Koeffizienten von x 2 mit der bestimmten Zahl 18, gibt 36.

Dazu addieren wir 9, gibt 45, und davon ist die Wurzel nicht kleiner

als 7. Dazu addieren wir den halben Koeffizienten von x und dividieren

durch den Koeffizienten von x*, so finden wir, daB x nicht kleiner

sein darf als 5.&quot;

Hier ist freilich eine Ungleichung, keine Gleichung zu behandeln,

allein das verandert das anzuwendende Verfahren nur so weit, als

hier eine Grenze der betreffenden irrationalen Quadratwurzel ein-

gesetzt werden darf, weil unter Annahme der richtigen Zahl statt 18,

die Ungleichung 2x2
&amp;gt;

6x -f 18 in die Gleichung 2x- = Qx -f 18 -f A;

d. k in eine Gleichung der zweiten Form iibergehen wurde, bei

J

) Diophant (Tannery) pag 304, (Wertheim) S. 187.
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welcher z. B. durch k = 2 die Irrationalitat verschwande. Diophant

geht nun folgendermaBen zu Werke. Aus ax2 = bx + c + k erhalt

er (ax
., )

:= ac +
i-^-j

+ ak, daraus

~&T* ,
b

I)
oder endlich u*

&amp;gt;

.)

Noch eine andere Eigentunilichkeit, welche freilich bei der eben

betrachteten Ungleichung nicht zu Tage treten kann, weil negative

Zahlen als solclie fur Diophant nicht existieren, besteht darin, daB

nirgends zwei Auflosungen einer quadratischen Gleichung
vorkommen, indem die WurzelgroBe sowohl hinzufiigend als ab-

ziiglich mit einer anderen Zahl hoheren Wertes verbunden ist. Man
hat allerdings die Bemerkung gemacht, unter den Beispielen, welche bei

Diophant sich vorfinden, sei kein solches, bei welchem eine zweifache

Moglichkeit positiver Wurzeln auftrete, weil inimer noch gewisse

zahlentheoretische Nebenbedingungen zu erfiillen seien, welche sich

der Annahme der Wurzel niit negativer Quadratwurzel widersetzen,

es sei also ein Zufall, der diese Lucke schuf, und man sei nicht be-

rechtigt anzunehmen, Diophant habe wirklich nicht gewu6t ?
daB es

Aufgaben mit zwei voneinander verschiedenen Auflosungen gebe
1

).

Es scheint indessea doch, daB man die Behauptung des Nichtwissens

rechtfertigen kann. Kommt auch auBer der (S. 473) erwahnten nicht

auflosbaren Gleichung 336 ^2 + 24 = \12x keine andere von der

Gestalt ax 2
-f c = bx bei Diophant, so weit er uns erhalten ist,

vor, so trifft man doch bei ihm auf Ungleichungen von der Gestalt

ax2
-f~ c

&amp;lt;C
bx und ax 2

-j- c^&amp;gt; bx, welche je zwei positive Grenz-

werte fur x liefera, mag man eine in ihnen auftretende Quadrat

wurzel positiv oder negativ wahlen. Im V. Buche begegnen wir den

u TT i i, *\ 17 Qx 19 111 ^ ar + 60
doppelten Ungleichungen-) &amp;lt; -J-J-T &amp;lt;

,

und 11
&amp;lt; &amp;lt;

12.
1 JO ~~Y~

1 1 t It CC

Diophant folgert aus ihnen -
5 &amp;lt;

x
&amp;lt; , beziehungsweise 19

&amp;lt;
x

&amp;lt;
21.

1 J TV

Werte
7

welche der Moglichkeit der negativen neben der positiven

36 + 1/935 . 36 + 1/1007
Quadratwurzel Kechnung trugen, waren &amp;lt;

x
&amp;lt;

~
/_ ,

It/ L 4

beziehungsweise 11 + y61 &amp;lt;
x

&amp;lt;
12 + }/84. Man erkennt an beiden

Beispielen die Wahrheit der Tatsache
?

daB Diophant die Losungen
mit negativer Quadratwurzel nicht beriicksichtigte, auch wo sie be-

l

)
So L. Rodet im Journal Asiatique, Tietne serie, T. XI (Janvier 1H78)

pag. 8990. *) Diophant (Tannery) pag. 340 und 388, (Wertheim) S. 211

und 251.
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rucksichtigungsfahig waren, daB er sie also wahrscheinlich nicht

kannte
*).

In diesem Zusammenhange miissen \vir auch von solchen quadra-

tischen Gleichungen reden, welche gewohnlich mit Hilfe zweier Un-

bekannten gelost bei Diophant nur das Aufsuchen einer einzigen

freilich mit besonderem Geschick ausgesuchten GroBe verlangen. Wenn

Diophant in der 30. Aufgabe des I. Buches 2

)
zwei Zahlen aus ihrer

Summe und ihrem Produkte finden will, so nimmt er die halbe

Differenz der beideu Zahlen zur Unbekannten und erhalt beide Zahlen

je nachdem er die Unbekannte zur halben Summe addiert oder von

ihr abzieht; das gegebene Produkt ist daher gleich dem Quadrat der

halben Suinme verringert um das Quadrat der Unbekannten, die soinit

durch einfache Quadratwurzelausziehung sich ergibt. Derselben Un
bekannten bedient er sich in der 31. Aufgabe

3

),
wenn zwei Zahlen aus

ihrer Summe und aus der Summe ihrer Quadrate gefuuden werden

sollen. Wieder erhalt er beide Zahlen, je nachdem er die Unbekannte

zur halben Suinme addiert, oder von ihr abzieht, und die Summe der

Quadrate wird gleich dem Doppelten des Quadrates der halben Summe
und des Quadrates der Unbekannten, die wieder durch einfache

Quadratwurzelausziehung sich ergibt. Nicht anders werden in der

32. Aufgabe
4
)

zwei Zahlen aus ihrer Summe und dem Unterschiede

ihrer Quadrate gewonnen, welche letztere sich als doppeltes Produkt

der Unbekannten in die gegebene Surnme erweist, so daB einfache

Division hinreicht die Unbekannte zu finden. Sind in der 33. Auf

gabe
5

) Differenz und Produkt zweier Zahlen gegeben, so wird die

halbe Summe als Unbekannte gewahlt, welche die beiden Zahlen

in der Gestalt erscheinen laBt, daB die halbe Differenz zur Un
bekannten addiert, beziehungsweise von ihr subtrahiert wird. Das

gegebene Produkt ist also das Quadrat der Unbekannten vermindert

um das Quadrat der halben Differenz, und die Unbekannte wird

wiederholt durch eine Quadratwurzelausziehung gefunden. Ahnlich

verfahrt Diophant noch in anderen Fallen, die wir nicht alle einzeln

vorfilhren diirfen, urn uns nicht zu lange bei deni Gegenstande zu

verweilen.

Eine kubische Gleichung kommt in der 19. Aufgabe des VI. Buches 6
)

vor, aus welcher aber keinerlei gesicherte SchluBfolgerung sich ziehen

x

)
Auf diese Ungleichungen und die aus ihnen zu ziehende Folgerung hat

uns Herr C. Biichel brieflich aufmerksam gemacht.
2
) Diophant (Tannery)

pag. 6062, (Wertheim) S. 36. 8
)
Ebenda (Tannery) pag. 6264, (Wert-

heim) S. 3637. 4

)
Ebenda (Tannery) pag. 64, (Wertheim) S. 37. 5

)
Ebenda

(Tannery) pag. 66, (Wertheim) S. 38. 6
) Ebenda (Tannery) pag. 434, (Wert

heim) S. 282.
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laBt. Es heiBt bei Diophant nur: ,,Es 1st x* 3x2
-\- 3x I = x2

+ 2 -f- 3, hieraus findet man x = 4&quot; ohne die leiseste Andeutnng,
wie

,,inan&quot;
diesen Wurzelwert finde. Ob man die Gleichung zunachst

in die Form # 3
4- x = 4z2 + 4 brachte und dann daraus durch Division

mit x2
-f 1 den Wert x = 4 erhielt? 1

)
Es ist wohl moglich, vielleicht

wahrscheinlich, denn an einer nur wenig spateren Stelle des VI. Buches 2

)

heiBt es von dem Ausdrucke 4x2 + 6x -+ 2, er sei zusammen-

gesetzt (GVV&ETOS), und zwar aus 4# -J- 2 und x -\- 1, und wenn man
ihn durch # + 1 teile, so entstehe 4# -f- 2. Diophant muBte also

mit Zerlegungen in Faktoren vertraut sein und wissen, daB man
mittels Division einer Gleichung durch einen ihren beiden Gleichungs-

seiten gemeinschaftlichen Faktor deren Grad erniedrigen kann 3
).

Bis hierhin haben wir mit Diophant in der ersten Bedeutung,
die wir ihm beilegten, uns beschaftigt. Wir wenden uns zu dem

Gebiete der unbestimmten Aufgaben, auf welchem wir Diophant als

Bahnbrecher, als Pfadfinder zu erkennen haben. Er setzt sich

dabei die gleichen Schranken, welche auch seiner be-

stimmten Algebra anhaften^ keine anderen. Die Wurzelwerte,
welche er den vorgelegten Gleichungen zu geben sich bemuht, diirfen

keine abziiglichen, keine irrationalen sein
;
denn sonst waren es keine

Zahlen, aber weiter gehen seine Anforderungen nicht. Insbesondere

verlangt Diophant nicht ganzzahlige Auflosungen, und nur in ein-

zelnen Fallen, wo etwa das Weglassen eines denjenigen Zahlen, die

gemeinschaftlich die gestellte Aufgabe erfiillen, insgesamt anhaftenden

Nenners den Ubergang zu ganzzahligen Auflosungen allzunahe legt;

gibt er solche an. In einer ganzen Anzahl von Aufgaben (II, 36.

Ill, 13. IV, 23, 43, 45. V, 12) kommen sogar Briiche mit gemischt-

zahligen Zahlern vor, wie die Agypter sie einst benutzten (S. 71).

Was also heute Diophantische Analytik genannt zu werden pflegt,

was man als Diophantische Gleichungen dem Schulunterrichte ein-

verleibt hat, das darf man bei Diophant nicht suchen. Diophant,

sagen wir, lost unbestimmte Aufgaben in rationalen Zahlen, und

daraus folgt, daB fiir ihn eine unbestimmte Aufgabe mit aufsuchungs-

bediirftigen Wurzeln nur dann vorhanden sein kann, wenn der Grad

sich auf den zweiten erhebt, ja in nicht wenigen Fallen weiB er noch

Aufgaben vom dritten und vierten Grade zu bewaltigen.

Unsere Leser werden nun vielleicht nach den Methoden fragen,

deren Diophant sich bei Auflosung dieser unbestimmten Aufgaben

J

)
So meint Schulz -S. 589 in seinen Anmerkungen zu der betreftenden

Aufgabe. *) Diophant (Tannery) pag. 438, (Wertheim) S. 285. 8
) Auf diese

Verwandtschaft hat uns Herr C. Biichel brieflich hingewiesen.
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bedient, sie werden diese Frage um so sicherer stellen, wenn sie

wissen, daB der Geschichtsschreiber neuerer Zeit, der am eingehendsten
mit Diophant sich beschaftigt hat, einem umfangreichen Kapitel geradezu
die Uberschrift ,,Diophants Auflosungsmethoden&quot;&quot;gegeben hat 1

).
Aber

neben dem Umfange jenes Kapitels selbst sind dessen erste Worte

geeignet die durch die Uberschrift geweckten Erwartungen zuriick-

zudrangen: ,,Diophants Methoden in ilirer ganzen Mannigfaltigkeit
vollstandig darstellen hieBe nichts anderes, als sein Buch abschreiben.&quot;

Darin liegt das Zugestandnis, daB Diophant keine einheitliche Me-

thode besaB, ja nicht einmal eine Anzahl von Methoden, deren jede

fur sich zur Bewaltigung einer umgrenzten Gruppe von Aufgaben
diente. ,,Diophant war&quot;,

wie ein anderer genauer Kenner seiner

Werke sich sehr bezeichnend ausgedriickt hat 2

), ,,ein glanzender

Virtues in der von ihm erfundenen Kunst der unbestimmten Ana-

lytik, die Wissenschaft hat jedoch, wenigstens unmittelbar, diesem

glanzenden Talente Avenig Methoden zu verdanken, vveil es ihm an

dem spekulativen Sinne fehlte, der in dem Wahren mehr als das

Richtige sieht.&quot; Seine Virtuositat zeigt er vornehmlich in der Wahl
der unbekannten GroBe. Was wir oben bei Gelegenheit bestimmter

Aufgaben mit zwei Unbekannten, die er auf die Auffindung einer

einzigen Unbekannten zurtickzufuhren wuBte, riihmen durften, gilt

auch fur Diophants unbestimmte Aufgaben. Er greift die zu suchende

GroBe so geschickt heraus, daB verhaltnismaBig geringe Miihe noch

erforderlich ist, die Aufgabe vollends zu bewaltigen, wahrend andrer-

seits die Willkiirlichkeit der Yoraussetzungen, welche er sich gestattet,

in keiner Weise zu rechtfertigen gesucht wird, eine Rechtfertigung
auch nicht gestattet.

Wenn Diophant z. B. in der 7. Aufgabe des III. Buches 3

)
drei

Zahlen von der Beschaffenheit sucht, daB sowohl die Summe von alien

dreien als die Summe von je zweien ein Quadrat sei, und die Ge-

samtsumme x2
-j- 2x -f 1 setzt, so kann dagegen keinerlei Einwand

erhoben werden. Wer aber berechtigt ihn die Summe der ersten und

zweiten Zahl als x2

anzunehmen, so daB die dritte Zahl fur sich

2x + 1 wird? Wer berechtigt ihn vollends die Summe der zweiten

und dritten Zahl als x2 2x -\- ~L zu setzen, wie er es tut? Unter

dieser Annahme wird allerdings eine Losung gefunden. Die erste

Zahl allein muB namlich erhalten werden, wenn die Summe der

zweiten und dritten von der Gesamtsumme, d. h. wenn x2 2x + 1

von x2 + 2x -\- 1 abgezogen wird, sie muB 4# sein, und die zweite

l

) Nesselniann, Algebra der Griechen S. 355 436. 2

)
Hankel S. 165.

8

) Diopliant (Tannery) pag. 146148, (Wertheim) S. 89.
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Zahl allein ist die um die erste Zahl 4# verringerte Summe x* der

ersten imd zweiten Zahl oder x2 4x. Es bleibt jetzt nur noch zu

erfalien, daB die Summe der ersten 4x und der dritten 2x -\- 1, d. h.

daB 6-r-f 1 ein Quadrat werde, und dazu setzt Diophant 6# + 1 = 121,

mithin x = 20 und die drei Zahlen sind 80, 320, 41. Diophant ver-

schweigt uns sogar, warum er Qx + 1 = 121 setzt und nicht eine

kleinere Quadratzahl ahnlicher Form wahlt, wenn auch der Grund

hiervon nachtraglich zu erkennen ist. Die Annahme Qx -+- 1 =25
gibt namlich die drei Zahlen 16, 0, 9, unter welchen die vorkommt,
die ihm keine Zahl ist; und die Annahme 6#-|-l=49 gibt die

Zahlen 32, 32, 17, welche er wohl deshalb verrneidet, weil die beiden

ersten unter sich gleich sind, also streng genommen keine drei Zahlen

darbieten.

Man hat in der 17. Aufgabe des II. Buches und in der 9. Auf-

gabe des III. Buches wirkliche Methoden zu erkennen geglaubt, die

auch bei anderen Aufgaben benutzt seien und auf den beiden Satzen

beruheu, daB ]/A. x
2
-\-~J3x -\- C rationale Zahl werden konne, wenn C

oder wenn A eine positive Quadratzahl sei
1

), allein wenn wir auch

unseren Lesern diese Vermutung nicht vorenthalten mochten, konnen

wir uns doch nicht entschlieBen dieselbe als berechtigt anzuerkennen

oder gar der Meinung beizustimmen, die erwahnten beiden allgemeinen

Satze seien von Diophant in seinen Porismen (S. 467) ausgesprochen,

wenn nicht bewiesen worden.

Virtuositat legt Diophant auch darin an den Tag, daB er die zu

losende Aufgabe teilt, daB er gewisse Bedingungen derselben zunachst

willkiirlich durch irgend Zahlenannahmen erfiillt, daB er dann diese

Annahnien als falsch erkennt und vermoge anderer Bedingungen der

Aufgabe in die richtige uinwandelt, ein Weg, der uns unwillkiirlich

an den false hen Ansatz erinnert, dessen Ahmes in seiner schwie-

rigsten Aufgabe von der arithmetischen Reihe (S. 78) sich bedient

hat, ein Weg, den vielleicht, wie wir im 18. Kapitel bei Besprechung
von Herons Verrnessungslehre auseinandersetzten, die Griechen zur

Aufsuchung von Quadrat- und Kubikwurzeln in kunstvoller Weise

gangbar zu machen wuBten, der kiinftig unseren forschenden Blicken

wiederholt erkennbar sein wird, von vielen FuBspuren durchkreuzt,

die den mannigfachsten Betretern angehoren.

Als einfachste Aufgabe dieser Art wird die 22. des IV. Buches 2

)

J

) Paul von Schaewen, Zur Losung der Gleichung z =]/Ax* -j- Bx -f~ C

Osterprogramm 1906 des Evangelischen Gymnasiums zu Glogau [1906 Programrn
Nr. 235]. Die genannten Aufgaben stehen (Tannery) pag. 109 und 151, (Wert-

heim) S. 63 uud 90. *) Diophant (Tannery) pag. 234236, (Wertheim)
S. J.46 147.
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genannt. Drei proportionale Zahlen von der Beschaffenheit zu suchen,

daB der Unterschied von je zweien ein Quadrat werde. 1st die erste

Zahl x, so setzt Diophant die zweite x -f- 4, die dritte x + 13, damit

der Unterschied der ersten und zweiten, sowie der zweiten und dritten

ein Quadrat werde. Die angegebenen Zahlen lassen aber den Unter

schied der ersten und dritten nicht zu eiueni Quadrat werden. Die

als Summe der Quadrate 4 -f- 9 entstandene Zahl 13 muB also so

umgewandelt werden
,
daB sie die selbst quadratische Summe zweier

Quadrate werde. Man wahlt z. B. 25 = 9 -j- 16 und setzt x, x + 9,

x -j- 25 fur die drei Zahlen. Jetzt endlich ist die Hauptbedingung
x : (x + 9)

=
(x + 9) : (x -f 25) oder x 2 + 18 x + 81= x- -f 25a zu

81 81

erfullen, was durch x = -= geschieht, und die drei Zahlen sind
,

-=-, :

- Es kann auffallen
;

daB Diophant hier versaumt samtliche

Briiche mit 49 (dem Quadrate ihres Nenners) zu vervielfachen, um
die ganzzahlige Auflosung 567, 1008, 1792 sich zu verschaffen; viel-

leicht schienen diese Zahlen ihm zu groB. Noch mehr drangt sich

die Frage auf, warum gerade 9 und 25 als die Unterschiede der ersten

Zahl von der zweiten und dritten gewahlt wurden, warum nicht min-

destens gesagt ist 9 -f 16 = 25 sei die kleinste ganzzahlige Auf

losung der vorauszulosenden Gleichung a 2 + fr
2 = c

2
,

so daB man
daraus entnahme, auch andere die gleiche Bedingung erfullende Zahlen

hatten benutzt werden durfen.

Auf alle solche Fragen?
die wir zu stellen geneigt sind, laBt sich

stets nur dieselbe Antwort erteilen, die namlich, daB fur Diophant
diese Fragen nicht so nahe lagen, wie wir zu meinen geneigt sind.

Diophant suchte meistens eine Losung, nicht die Losung. Er be-

antwortete Ratselfragen, er hatte es nur in seltenen Ausnahmsfallen

mit folgerungsreichen Theorien zu tun. Er stand damit innerhalb

seiner Zeit, innerhalb seines Yolkes. Seine Genialitat in Erreichung
der vorgesteckten Ziele gehort ihm personlich zu, die Beschrankung

dessen, was er zu erreichen suchte, verschuldet mit ihm die gesamte

griechische Arithmetik, wenn von einer Schuld gesprochen werden

kann, wo auch das entfernteste BewuBtsein fehlt, man hatte anders

handeln konnen.

Statt daher bei Diophant Methoden zur Auflosung unbestimmter

Gleichungen voin ersten oder von hoherem Grade zu suchen, werden

wir uns begnugen miissen zuzusehen, ob ihm unterwegs bei seinen

kiinstlichen Windungen eiuzelne zahlentheoretische Wahrheiten be-

kannt geworden sind, welche der spateren Zeit zugute kainen.

Solche Wahrheiten finden wir nun z. B. in der 22. Aufgabe des

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 31
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III. Buches 1

),
wo es zuerst heiBt, daB in jedem rechtwinkligen Drei-

ecke das Quadrat der Hypotenuse auch dann noch ein Quadrat bleibt,

wenn man das doppelte Produkt der Katheten davon abzieht oder

hinzufiigt, und spater daB die Zahl 65 sich von selbst auf zweierlei

Art in zwei Quadrate, namlich zuerst in 16 und 49 und dann wieder

in 64 und 1 zerlegen lasse, welches seinen Grund darin habe, daB 65

aus der Multiplikation der Faktoren 5 und 13 entstanden sei, deren

jeder die Summe von zwei Quadraten sei. Das heiBt erstlich, daB

a2 + b
2 2 ah ein Quadrat gebe und zweitens, daB (a

2 + &
2

) (c
2
-f d2

)

auf zwei Arten als Summe zweier Quadrate dargestellt werden
konne. Wenn auch Diophant nicht sagt ;

daB ihrn die Zerlegungen
selbst (ac Id)

2 + (ad + be)
2 und (ac + bd)

2 + (ad be)
2 bekannt

seien, so ist doch wohl nicht daran zu zweifeln, da andernfalls die

zweifache Moglichkeit der Zerlegung ihm nicht so einleuchtend hatte

sein konnen.

DaB jedes Quadrat auf beliebig viele Arten als Summe
zweier Quadrate aufgefaBt werden konne, lehrt Diophant in

der 8. und 9. Aufgabe des II. Buches 2

)
wie folgt. Ist a 2 die zu

zerlegende Quadratzahl, so denke man x 2
a]s den einen, (mx a)

2

als den anderen Teil, wo m ganz beliebig gewahlt werden kann.

Demnach muB a2 = x 2 + m*x2 2amx -\- a 2
,

also x = ~?- -

a (AW
2

1) . ,
2

/ 2m \
2

und mx a = =-: -
sein, oder man hat a* =

( 2 ,

-
a]m- -f- i v* +1 /

+ ( ^ - a] unter ganz willkiirlicher Annahnie von m. Das ist
\iw -j- i /

einer von den seltenen Ausnahmefalien
,

in welchem Diophant sich

zur vollen Allgemeinheit erhebt und wie wir von dem mfachen, von

,,irgend einem Vielfachen u und von ^einem beliebigen Vielfachen&quot;

spricht.

Wir nennen ferner die Wahrheit, daB keine Zahl von der

Form 4n + 3 die Summe zweier Quadrate sein konne, welche

in der 12. Aufgabe des V. Buches 3

) gelegentlich ausgesprochen ist.

Ob Diophant auch wuBte
?
daB jede Primzahl von der Form 4n -f 1

als Summe zweier Quadrate aufgefaBt werden kann? Schwerlich! und

noch weniger wird man annehmen diirfen, falls er wirklich diese

oder eine &quot;ahnliche Umkehrung sich gestattet hatte, er habe einen

vollgiiltigen Beweis dafiir besessen.

Diophant geht vielmehr in Umkehrungen nicht mit der notigen

l

) Diophant (T an nery)pag. 182184, (Wertheim) S. 110111. 2

)
Ebenda

(Tannery) pag. 9092, (Wertheim) S. 5153. 3
) Ebenda (Tannery) pag. 332

bis 334, (Wertheim) S. 206 und in der tfbersetzung von Schulz die An-

merkung S. 518 5:20.
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Vorsicht zu Werke, wie aus einera seiner Porismen sich ergibt.

Wir haben (S. 467) gesagt, daB Diophant an verschiedenen Stellen

auf seine Porismen verweise. Drei Porismen sind ausdriicklich an-

gefuhrt in der 3., 5. und 19. Aufgabe des V. Buches.

Das erste derselben lautet 1

): ,,Wenn man zwei Zahlen hat und

nicht nur jede dieser Zahlen fiir sich, sondern auch das Produkt ein

Quadrat wird, wenn man die namliche vorgeschriebene Zahl dazu

addiert, so sind sie von zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Qua-

draten entstanden&quot;, d. h. wenn x + = w2
, y + = w2

, xy + = P
2

sein soil, so miissen m
y
n aufeinanderfolgende ganze Zahlen sein.

Hier hat man zeigen konnen 2

),
daB Diophant eine falsche Umkehrung

vornahm. Wenn m und n aufeinanderfolgende ganze Zahlen sind,

findet allerdings der ausgesprochene Satz statt, aber derselbe kann

auch stattfinden, ohne daB diese Bedingung erfiillt werde.

Das zweite Porisma lautet 3
), ,,daB wenn man zu zwei aufein

anderfolgenden Quadratzahlen noch eine dritte Zahl suche, welche

um 2 groBer ist als die doppelte Summe jener beiden, man dann

drei Zahlen von der Beschaffenheit habe, daB das Produkt von je

zweien, sowohl wenn die Summe der zwei multiplizierten, als auch

wenn die dritte Zahl dazu addiert wird, ein Quadrat werde&quot;. Die

drei Zahlen sind a2
, (a + I)

2
,
4a2

-f 4a + 4 und daB diese in der

Tat die ausgesprochenen Eigenschaften besitzen, ist leicht erkennbar.

Endlich das dritte Porisma heiBt 4

), ,,daB der Unterschied zweier

Kubikzahlen auch allemal Summe von zwei Kubikzahlen sei&quot;. Der

Satz ist wahr, aber einen Beweis gibt Diophant an der Stelle, wo er

das Porisma anwendet, nicht. Das wurde auch niemand erwarten

diirfen, denn Verweisungen haben ja gerade den Zweck Beweise zu

ersparen. Dagegen ist es allerdings einigermafien auffallend, daB

auch die praktische Ausfiihrung jenes als moglich Erklarten fehlt.

Der Satz selbst wird uns erst im XVII. S. wieder begegnen, wo er

den Ausgangspunkt interessanter Untersuchungen bildete.

Neben den drei besonders genannten Porismen hat man auch

wohl die vorher von uns hervorgehobenen Wahrheiten als Porismen

des Diophant aufgefaBt was wenigstens mit dem Charakter der Satze

nicht in Widerspruch steht.

Bei den erhaltenen sechs arithmetischen Biichern noch einen

Augenblick verweilend miissen wir eins betonen, welches von ge-

schichtlicher Bedeutung sein diirfte. Wir haben arithmetische Unter-

l

) Diophant (Tannery) pag. 316, (Wertheim) S. 195. 2
)
Nessel-

mann, Algebra der Griechen S. 441442. ^ Diophant (Tannery) pag. 320,

(Wertheim) S. 198. 4

)
Ebenda (Tannery) pag. 358, (Wertheim) S. 226.

31*
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suchungen griechischer Schriftsteller durch Jahrhunderte verfolgeu

konnen und haben deren enge Yerbindung mit der Theorie des

rechtwinkligen Dreiecks in den verschiedensten Perioden hervor-

treten sehen. Auch Diophant beschaftigt sich mit solchen Zahlen,

welche die LangenmaBe der Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks

sind, und zwar treten diese Aufgaben, abgesehen von einigen wenigen
x

),

die wohl bei der Zerstorung, welche der urspriingliche Text unter

alien Umstanden erlitt, an eine unrechte Stelle gekomnien sein mogen,
durchaus im VI. Buche auf. Man gewinnt dadurch die Empfindung,
es seien zuerst arithmetische, dann geometrisch-aritbmetisclie Fragen
behandelt worden. Wir haben uns (S. 467) der Meinung angeschlossen,

es sei nicht wahrscheinlich, dafi am Ende der auf uns gekommenen
sechs Biicher vieles fehle. Wir sind nicht gewillt solches gegen-

wartig zu widerrufen, aber wenn auch nicht vieles, so konnte ein

Gegenstand hier verloren gegangen sein, den wir nennen mochten.

Die geometrisch-arithmetischen Fragen des VI. Buches beziehen sich

insgesamt auf das rechtwinklige Dreieck. Die Moglichkeit geometrisch-

arithmetischer Fragen vom Rechtecke ist nicht ausgeschlossen.

Solche Aufgaben kennen wir bereits. Sie stehen in dem Buche des

Landbaues (S. 391), wir muBten bei Gelegenheit einer Stelle aus dem

III. Buche der Sammlung des Pappus (S. 454) daran erinnern. Die

Aufgaben verlangen: 1. zwei Rechtecke zu nnden, deren Umfange
wie deren Flacheninhalte im Verhaltnisse wie 1 : 3 stehen; 2. zwei

Rechtecke zu finden, deren Umftinge einander gleich seien, deren

Flachen aber im Verhaltnisse von 1 : 4 stehen. Die Auflosung der

ersten Aufgabe bilden die Rechtecke aus den Seiten 54, 53 und

318,3) die der zweiten die Rechtecke aus den Seiten 3,60 und 15,48.

Eine wenn auch nur geringe Familienahnlichkeit dazu besitzt die

achte Aufgabe des V. Buches 2

)
bei Diophant: ,,Man soil drei recht

winklige Dreiecke suchen, deren Flachen einander gleich sind.&quot; Hat

Diophant, was wir nicht fur unnioglich halten, Aufgaben behandelt,

welche miner mit denen im Buche des Landbaues ubereinstimmen,

so wird er es schwerlich in dem gleichen Buche getan haben, in

welchem von den rechtwinkligen Dreiecken die Rede war. Jedes

rechtwinklige Dreieck ist zwar fur die arithmetische Betrachtung
nicht minder wie fur die geometrische die Halfte eines Rechtecks,

d. h. die Katheten eines rationalen rechtwinkligen Dreiecks konnen

auch als Seiten eines rationalen Rechtecks betrachtet werden; aber

das gilt nicht umgekehrt. Die Seiten vieler Rechtecke z. B. alle

l

) Nesselmann, Algebra der Griechen S. 436 hat dieselben gesammelt.

*) Diophant (Tannery) pag. 324, (Wertheim) S. 200.
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obigen Paare 54, 53 wie 318,3 wie 3,60 wie 15,48 konnen niclit als

Katheten eines rationalen reclitwinkligen Dreiecks benutzt werden.

Dieser Gegensatz erscheint auch in der Natur der gestellten Fragen
wieder. Jene Aufgaben von den .Rechtecken verlangten sowohl den

Inhalt als den Umfang gewissen Zahlenbedingungen zu unterwerfen.

Die angefiihrte diophantische Aufgabe von Dreiecken schrieb nur fiir

den Inhalt eine Bedingung vor, well die Rechtwinkligkeit der Drei-

ecke den Seitenlangen von selbst gewisse Bedingungen auferlegt, die

niclit erst ausgesprochen zu werden brauchen.

Wie es nun damit sei, ob Diophant in einem SchluBbuche seines

Werkes Aufgaben iiber Rechtecke behandelte oder nicht, unter alien

Umstanden ist die Form der meisten geometrisch-arithmetischen Auf

gaben des VI. Buches zu beachten, bei welchen, wie in jener Auf

gabe Herons vom Kreise (S. 404) ,
Flachen und Linien so sehr als

Zahlen behandelt werden, daB man Summen und Differenzen aus

ihnen bildet. Wir fiihren als einfaches Beispiel die neunte Aufgabe
des VI. Bucbes 1

)
an: ,,Man soil ein rechtwinkliges Dreieck von der

Beschaffenheit suchen, daB die Flache desselben einer gegebenen Zahl

gleich wird, wenn man die beiden Katheten davon abzieht&quot; oder in

Zeichen geschrieben
~ x y = c.

Wir wenden uns zu der kleinen 10 Satze umfassenden Abhand-

lung iiber Polygonalzahlen, welche in den Handschriften mit den

arithmetisclien Biicbern vereinigt ist. Um den Inhalt 2

)
der Abhand-

lung richtig zu versteben miissen wir uns des Satzes von den Drei-

eckszahlen erinnern, die 8fach genommen und um 1 vermebrt stets

zu Quadraten werden. Wir haben diesen Satz bei Plutarcb, spater

bei Jamblichus (S. 460) gefunden. Ibn verallgemeinert Diophant und

behauptet, jede Polygonalzahl werde zu einem Quadrate, wenn man
sie mit einem Zahlenkoeffizienten vervielfache, der von der Anzahl

der Ecken der Polygonalzahl abhange, und das Quadrat einer gleich-

falls aus dieser Eckenzahl sicb ergebenden Zahl hinzuaddiere. Er

spricht ihn spater dahin aus, daB wenn etwa p
r
m das Symbol der r ten

w-Eckszahl, und pm allgemeiner das Symbol irgend einer m-Eckszahl

darstellt, stets S(m 2~)pm -\- (m 4)
2 eine Quadratzahl werde. Er

findet sodann diese Quadratzahl, welche nicht bloB von m, sondern

auch von dem jedesmaligen r abhangt, als [(m 2)(2r 1) + 2]
2

.

Damit ist zugleich eine Doppelformel gegeben, welche zeigt, wie die

r
ta&amp;gt; m-Eckszahl gefunden werden kann, sobald m und r bekannt sind,

J

) Diophant (Tannery) pag. 409, (Wertheim) S. 266. 2
)
Eine sehr klare

Ubersicht bei Nesselmann, Algebra der Griechen S. 463 469. Die Abhand-

lung selbst in Diophant (Tannery) pag. 450 480, (Wertheim) S. 297 313.
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wie aber auch die Seite r einer bekannten w-Eckszahl pm sich be-

rechnen laBt. Denn eininal ist

8(m 2) .

was bei Diophant im 9. Satze folgendermaBen lautet: ,,Wir nehmen

die Seite (r) der Polygonalzahl doppelt, ziehen davon die Einheit ab;

den Rest vervielfaltigen wir durch die um 2 verkurzte Zahl der

Ecken (ni)^ zu dem Produkte wird 2 gezahlt und die Summe qua-

driert; von dem Quadrate ziehen wir ab das Quadrat der um 4 ver-

kleinerten Anzahl der Ecken; den Rest teilen wir durch das 8fache

der um 2 verkiirzten Anzahl der Ecken, so werden wir die Polygonal
zahl finden.&quot; Zweitens findet sich aus dieser Form el durch Riick-

wartsentwicklung

LfeiiLnI+ i

und Diophant fahrt auch wirklich fort: ,,Ist diese
(i.

e. die Polygonal

zahl) gegeben, so finden wir deren Seite auf folgende Art. Wir ver

vielfaltigen sie durch das Sfache der urn 2 verkiirzten Anzahl der

Ecken; zum Produkte zahlen wir das Quadrat der um 4 verkiirzten

Anzahl der Ecken, so werden wir eine Qnadratzahl erhalten, wenn

die gegebene wirklich eine Polygonalzahl war. Von der Seite dieses

Quadrates ziehen wir 2 ab; den Rest teilen wir durch die um 2 ver-

kleinerte Anzahl der Winkel, setzen die Einheit hinzu und nehmen

von der Summe die Halfte: so werden wir die Seite der gesuchten

Qnadratzahl erhalten.&quot; Als Satz 10. schlieBt sich noch die Aufgabe

an, zu erforschen, auf wieviele Arten eine gegebene Zahl

Polygonalzahl sein konne? Der Sinn dieser Frage ist klar. Die

Zahl 36 z. B. ist die achte Dreieckszahl, die sechste Viereckszahl,

die dritte Dreizehneckszahl und die zweite SechsunddreiBigeckszahl,

kann also auf vier Arten Polygonalzahl sein, und diese Anzahl 4

wird eben gesucht. Leider ist die Antwort auf diese Frage nicht so

verstandlich wie die Frage selbst. Sie bricht in der Mitte ab, ohne

daB es bisher gelungen ware, das Bruchsttick dem Sinne entsprechend

zu erganzen.

Wir haben schon frtiher (S. 467) beinerken mussen, daB die Ab-

handlung iiber die Polygonalzahlen ein ganz anderes Geprage trage

als die arithmetischen Biicher. Die arithmetischeu Biicher, sagten

wir, seien wesentlich analytisch, die Schrift iiber die Polygonalzahlen

wesentlich synthetisch. Letztere lehnt sich, wie wir jetzt erganzend

sagen mochten, vornehmlich an die arithmetischen Biicher des Euklid

an. Wie dort sind die Satze erst behauptungsweise ausgesprocheu,
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dann bewiesen. Wie dort schlieBt der Beweis haufig mit den Worten :

,,welches zu zeigen war&quot;. Wie dort sind die Beweise an Linien ge-

fiihrt, welche aber nichts anderes sind noch sein wollen als Versinn-

lichungen von Zahlen, und geometrische Vorkenntnisse werden nicht

beansprucht *).
Das alles sind nur erschwerende Einzelheiten, ge-

eignet die tlbersichtlichkeit der Satze fur den Leser, aber auch fur

den Erfinder bedeutend zu verringern. Man vergleicbe doch die

beiden Hauptformeln mit der Einkleidung derselben in Worte bei

Diophant, welche wir ihnen zur Seite gestellt haben, und man wird

ein Gefuhl davon erhalten, wie scbwer es bei solcber Fassung war

aucb nur die zweite Formel aus der ersten herzuleiten.-

Was in dieser Abbandlung fiber die Polygonalzablen dem Dio-

pbant eigentiimlich ist, was er von Vorgangern entlehnte, ist zweifel-

haft. Fehlen uns auch die Schriften des Philippus Opuntius (S. 169),

des Speusippus (S. 249), des Hypsikles (S. 361) fiber diesen Gegen-

stand, so wissen wir doch, daB die ersteren die Namen der Vielecks-

zahlen fiberhaupt, letzterer eine sachgemaBe Definition derselben

kannte, auf welche gerade Diophant, bei dem allein sie sich erhalten

hat, Rficksicht nimint. Es ist also jedenfalls unrichtig, daB Diophant

zuerst von Vieleckszahlen im allgemeinen gehandelt habe, wie wohl

gesagt worden ist. Moglich ist es dagegen, daB die Doppelformel,

in welcher Diophants Abhandlung gipfelt, von ihm herriihre, moglich

auch, wie im 26. Kapitel verstandlich werden wird, daB in dem ver-

loren gegangenen Schlusse der Abhandlung noch Satze fiber Pyra-

midalzahlen und deren Beziehung zu den Polygonalzahlen enthalten

waren. Ja es ist selbst nicht ausgeschlossen, daB Hypsikles bereits

sich mit Untersuchungen iiber diesen letzteren Gegenstand beschaftigte.

Lassen wir die weniger bedeutenden Schriftsteller, denen die zu-

fallige Zeit ihres Lebens einen Platz in den beiden letzten Kapiteln

anwies, beiseite, so bleiben die beiden Alexandriner: Pappus, Dio

phantus als reicher Inhalt. Beide hervorragende Geister, Mathe-

matiker, welche jedem Volke, jedem Jahrhunderte zur Zierde gereicht

batten, welche aber da, wo ihnen zu wirken das Geschick verlieh,

einer unmittelbaren Wirkung entbehrten, entbehren mufiten. Pappus

stand, wie wir gesehen haben, vielleicht an der Spitze einer Schule

(S. 443), und von seiner geometrischen Sammluug ist bei keinem

Griechen die Rede! Diophantus Name war, wie wir aus den AuBe-

rungen von Theon von Alexandria, von Johannes von Jerusalem

(S. 464) wissen, von dem Strahlenglanze algebraischen Ruhmes um-

*) Ganz vereinzelt ist auch die Aufgabe V, 13 der arithmetischen Biicher

an einer Linie versinnlicht. Diophant (Tannery) pag. 336, (Wertheim) S. 201).
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schlossen, und doch ist kein griechischer Algebraiker nach ihin auf-

getreten, der seine Geistesricktung verfolgte! Vereinzelte Zutaten, Ein-

schiebimgen von nicht immer zweifellosem Werte in die Sammlung
des Pappus, diirftige Kommentare zu alten Arithmetikern, zu Dio-

phantus selbst, das war alles, wozu griechische Schriftsteller sich

noch zu erhebeu vermochten. Pappus und Diophantus muten uns

an, wie riesige erratische Blocke in einer weiten Ebene. Sie bilden

weit sichtbare Punkte, an denen das Auge des Beschauers haften muB,
aber sie durchbrechen nur, sie verandern nicht die allgemeine Flach-

heit. Die Griechen am Ende des IV. S. waren langst nicht mehr

das Volk, dem Leben gleichbedeutend war mit Fortschreiten in Kunst

und Wissenschaft. Die kommentierende Tatigkeit, welche, wie wir

erortert haben, eine Hauptbeschaftigung der philosophischen Sekten

jener Zeit bildete, schlofi den Geist in die engeren Schranken des

bereits Vollendeten, statt ihm Flugel zum Ausschweifen in unent-

deckte Fernen zu verleihen. Immer tiefer sinkt griechische Mathe-

matik herab, und galte es nicht das Gebot der Vollstandigkeit zu

erfullen, ware es nicht historisch notwendig zu sehen, wie eine

Wissenschaft abstirbt, man schlosse am liebsten mit Diophant die

Besprechung der in griechischer Sprache geschriebenen mathema-

tischen Werke.

24. Kapitel.

Die griechische Mathematik in ihrer Entartung.

Wir haben in den SchluBsiitzen des vorigen Kapitels wohl hin-

langlich entschuldigt, weshalb wir mit Diophant wenigstens ein Ka

pitel abzuschlieBen fur notig fanden. Es widerstrebte uns auf ihn

noch Schriftsteller folgen zu lassen, die zwar auch noch dem IV. S.

angehoren, deren einer sogar nicht unbedeutender Beriihmtheit sich

erfreut, die aber doch einen gar zu grellen Abstich gegen Diophant
bieten wiirden.

Wir meinen zunachst Patrikius 1

),
einen Schriftsteller, von

welchem nur in zwei heronische Bucher
;

in die Geometrie und in

die erste stereometrische Sammlung ,
unbedeutende tTberreste sich

eingeschlichen haben. Die erste Stelle lehrt bei groBerer Lange
eines Grundstiickes dessen Breite an verschiedenen Stellen zu messen,

x

) Th. H. Martin in dem IV. Bande der Memoires presentes par divers

savants a Vacademic des inscriptions et belles-lettres. Serie I. Sujets divers

d erudition (Paris 1854) pag. 220. Agrimensoren S. 112.
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daraus eine Durchschnittsbreite zu berechnen und die Flache als

Rechteck zwischen dieser Durchschnittsbreite und der Lange zu be-

trachten 1

).
Die zweite Stelle gibt eine ahnliche Vorschrift fur Korper-

raume: eine nach oben sich verjiingende kreisrunde Saule soil als

Zylinder von gleicher Hohe betrachtet werden, fiir dessen Grund-

flache ein Mittelkreis gilt, dessen Durchmesser die halbe Summe des

obersten und untersten Saulendurchmessers ist
2

).
So Patrikius, wenn

die Satze wirklich in der Einschiebung in heronische Schriften, aus

der wir sie kennen, auf den richtigen Urheber zuriickgefuhrt sind,

da sie ihrem Charakter nach ebenso gut, ja fast noch besser, uralt

sein konnten. Wer aber dieser Patrikius selbst war, ist zweifelhaft.

Man kennt zwei Manner des Namens, einen der aus Lydien stainmend

374 hingerichtet wurde, also in der Tat noch dein Ende des IV. S.

angehort, einen zweiten aus Lykien, der schon in das V. S. hinuber-

reicht und am bekanntesten ist durch seinen Sohn Proklus, von wel-

chem wir weiter unten zu reden haben.

Serenus hat sich einige Berlihmtheit zu erwerben gewuBt. Wann
er lebte, ist weder aus seinen uns bekannten Schriften noch aus Er-

wahnungen bei anderen Schriftstellern genau zu ermitteln. Er nennt

einen Kyros und einen Peithon als seine Freunde, die im librigen

ganzlich unbekannt sind. Er sagt im 16. Satze seines Zylinder-

schnittes, er habe Erklarungen zu den Kegelschnitten des Apolloni-us

verfaBt, was aber auch nicht weiterhilft, als daB Serenus spater als

zu Anfang des II. vorchristlichen Jahrhunderts schrieb. Er selbst

wird in der Vorrede zu den euklidischen Daten von Marinus, dem

Herausgeber jenes Werkes, genannt
3

),
und dieser Marinus war Nach-

folger des Proklus am Ende des V. oder Anfang des VI. nachchrist-

lichen Jahrhunderts. Das sincl so weit voneinander abliegende Grenzen,

daB ihnen nichts zu entnehmen ist. Wir kommen dagegen weiter

durch die Kenntnis der Heimat des Serenus. In der altesten Hand-

schrift seiner Werke, einem Vatikankodex des XII. bis XIII. Jahr

hunderts, heiBt er avTiv68cog, welches man lange Zeit durch von An-

tissa iibersetzte, so sehr dem Worte damit Gewalt angetan war.

Statt dessen wurde die sehr einfache Verbesserung avnvos&s vor-

geschlagen
4
)
und sofort allgemein angenommen. Antinoeia, welches

danach die Heimat des Serenus ware, ist im Jahre 122 durch Kaiser

Hadrian, der von 117 138 regierte, gegriindet, und Serenus muB also

friihestens im II. nachchristlichen Jahrhunderte gelebt haben. Sprach-

*) Heron (ed. Hultsch) pag. 136. Vgl. ebenda pag. 207, lin. 1620.
2

)
Ebenda pag. 159. 3

)
Euklid (ed. Gregory) pag. 457. 4

) Heiberg in der

Bibliotheca mathematica 1894 pag. 97.
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liche Griinde fuhrteu, nachdem Serenus jetzt zwischen das II. und

das VI. Jahrhundert eingeschlossen war, zu der Vermutung, er werde

etwa in der Mitte der iiberhaupt moglichen Zeit im IV. Jahrhundert,
nach Pappus (der Serenus nirgend erwahnt) und vor dem bald von

uns zu nennenden Theon von Alexandria gelebt haben 1

).

Die beiden Abhandluugen des Serenus 2

) haben zum Inhalte den

Schnitt des Zylinders und den Schnitt des Kegels. Der Schnitt

des Kegels 1st die unbedeutendere von beiden Schriften. Serenus

beschaftigt sich darin mit solchen Schnittebenen, welche durch die

Spitze des Kegels gelegt ein Dreieck auf dem Kegelmantel erzeugen,

weil keiner seiner Vorganger sich um diese Dreiecke gekiimmert babe.

Von einigena Interesse ist hochstens, daB dabei die Frage nach dem

groBtmoglichen Inhalte der so entstehenden Dreiecke auftaucht. Der
Schnitt des Zylinders lehrt zunachst, daB die den Zylinder

schneidende Ebene auf dessen Mantel eine Ellipse hervorbringe und

lost alsdann Aufgaben, wie die in Satz 22. und 23. Zu einem ge-

gebenen Kegel (Zylinder) einen Zylinder (Kegel) zu finden und beide

durch eine und dieselbe Ebene so zu schneiden, daB der Schnitt ahn-

liche Ellipsen bilde. Von Satzen, die bewiesen werden, heben wir

hervor: Saiz 31. Gerade Linien, welche aus demselben Punkte aus-

gehend eine zylindrische Oberflache beriihren, haben samtlich die Be-

riihrungspunkte in den Seiten eines einzigen Parallelogramms ,
und

Satz 34. Alle Geraden, welche aus demselben Punkte als Beruhrungs-
linien an einen Kegelmantel gezogen werden, haben ihre Beriihrungs-

Q. punkte in den

Seiten eines ein

zigen Dreiecks.

Endlich sei be-

merkt, daB ini

Satz 33. ganz

gelegentlich die

~ Grundlage zu dem

mitgeteilt ist, was

mit modernem Namen die Lehre von den Harmonikalen genannt

zu werden pflegt. Es wird namlich behauptet, daB wenn (Fig. 78)

*) Heiberg in seiner Ausgabe des Serenus von Antinoeia mit lateinischer

Ubersetzung. Leipzig 189G. Vorrede pag. XVII in Ubereinstimmung mit Chasles,

Apergu hist. 47 (deutsch 44) und Tannery im Bulletin des sciences mathe-

matiques et astronomiques 1883. 2
)
Der griechische Text ist als Anhung zur

Halleyschen Ausgabe der Kegelschnitte des Apollonius gedruckt. Deutsche

Ubersetzungen hat E. Nizze als Programmbeilagen des Stralsunder Gymnasiums
veroffentlicht : Ueber den Schnitt des Cylinders 1860. Ueber den Schnitt des

Kegels 1861. Die neueste Ausgabe von Heiberg 1896.
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von &amp;lt;3 aus die df^J zum Schnitte eines Dreiecks a fly gezeichnet und

YI
so auf ihr gewahlt wird, daB ds : $ = ey :

17
und die Gerade ar^

gezogen wird, alsdann jede neue von d ausgeliende Transversale dxh[i

das entsprechende Verhaltnis dK:d{i = xk:ku bieten werde. Eigen-

tum des Serenus ist der Satz keinenfalls, da er, wie wir (S. 414)

sahen, schon zur Zeit, als Menelaus das III. Buch seiner Spharik

niederschrieb, bekannt gewesen sein muB.

AuBer diesen beiden Abhaiidlungen hat Serenus noch Hilfssatze

verfafit, aus welchen ein geometrischer Satz iiber Winkel im Kreise

mit exzentrischem Scheitelpunkte aber auf gleichen Bogen aufstehend

in einer Handschrift des astronomischen Teiles des Werkes Theons

von Smyrna aufgefunden worden ist
1
). Konnte man annehmen,

Theon babe selbst den Serenus benutzt, so wiirde durch die bekannte

Lebenszeit dieses Scbriftstellers eine untere Zeitgrenze mit dem Jahre

130 etwa angegeben sein; doch ware jene Annahme durchaus will-

kiirlieh. Man hat vielmehr, wie bemerkt worden ist, wohl nur an

eine Vereinigung ahnlicher Dinge in einer Handschrift zu denken,

ohne dafi festgestellt ware
7
wer es gewesen sein niag7

der von jenein

Satze aus den Lemmen des Serenus eine astronomische Anwendung
machte.

Der dritte Schriftsteller
7

an welchen wir vorher dachteu, ist

Theon von Alexandria 2

).
Er lebte, wie wir schon bei Gelegenheit

der Zeitbestimmung des Pappus (S. 441) angeben muBten, wahrend

der Regierung Theodosius des GroBen und zwar in Alexandria, wo

er, nach der Angabe des Suidas, am Museum lehrte. Wir wissen

durch ihn selbst, daB er in Alexandria im Jahre 365 eine Sonnen-

finsternis beobachtete. Seine Bemerkungen zu den chronologischen

Handtafeln des Ptolemaus erstrecken sich bis auf das Jahr 372. Das

Todesjahr seiner nachher zu erwiihnenden Tochter ist 415. Das sind

lauter zusammenstimmende Jahreszahlen, welche an seiner Lebenszeit

einen Zweifel nicht aufkommen lassen.

Den Mathematiker interessieren vorzugsweise zwei Reihen von

Arbeiten, welchen Theon sich unterzog. Zuerst gab er die Ele-

mente des Euklid heraus, wie wir bei Besprechung dieses Werkes

selbst (S. 277) anfiihrten und vermehrte - - bereicherte diirfen wir

kaum sagen
- - dieselben durch Zusatze von geringfiigigem Werte.

Spater verfaBte er einen Kommentar zu dem ptolemaischen

Almageste, in welchem von der Euklidausgabe die Rede ist
3

),
wo-

*) Theonis Smyrnaei liber de astronomia ed. Th. H. Martin. Paris 1849,

pag. 340 und Martins Bemerkungen pag. 79 81. 2
) Fabricius, Bibliotheca

Graeca (ed. HarleB) IX, 176, 178 179. 3
) Commentaire de Theon sur la com

position tnathematique de Ptolemee (ed. Halm a, Paris 1821) I, 201.
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durch die Reihenfolge dieser Arbeiten sich feststellt. Der Kommentar
erstreckte sich, wenigstens soweit er im Drucke nnd auch hand-

schriftlich bekannt ist, nicht auf samtliche 13 Biicher des Almagestes.
Der Kommentar zu eineni Teile des V., zum XL und XII. Buche

fehlt. Als Anfang der Erlauterungen zum V. Buche enthalten die

Handschriften em Bruchstiick des Pappusschen Kommentars- an diese

kniipft sich als Fortsetzung bezeichnet eine Erganzung Theons 1

),
daran

wieder ein Stiick aus dem Kommentare des Pappus
2

).
Man wird

darin eine Bestatigung unserer friiher (S. 442) ausgesprochenen Mei-

nung, Theon habe Pappus fleiBig benutzt, erblicken. Jedenfalls aber

muB als Ergebnis dieser Art der Vereinigung der beiden Kommentare

angesehen werden, daB Theon spater als Pappus lebte, wie groB
oder wie klein auch der Zwischenraum zwischen beiden gewesen
sein mag.

Theons Kommentar zum I. Buche des Almagestes ist fur

uns weitaus am wichtigsten. Nicht als ob Dinge darin enthalten

waren, geeignet unser ziemlich geringschatziges Urteil fiber den Ver-

fasser zu entkraften, aber weil er als Quelle mancher geschichtlicher

Angaben client, die wir durch andere zu ersetzen nicht imstande sind.

Dort steht jenes Zitat des Diophantus, welches die untere Grenze

seiner Lebenszeit bildet, dort der Beweis dafiir, daB Theon eine sxdoGig,

eine Herausgabe, des Euklid vollzogen hatte, dort eine Darstellung

des Rechnens mit Sexagesimalbriichen.

Uber das sexagesimale Rechnen gibt es eine besondere Abhand-

lung ?
welche durch die Handschriften

,
in welchen sie sich erhalten

hat, dem Pappus oder gar dem Diophantus zugeschrieben wird 3
).

Wir beabsichtigen keineswegs die Moglichkeit anzuzweifeln, daB

namentlich Pappus bei der Kommentierung des I. Buches des Alma

gestes, wo er iiber Quadratwurzelausziehungen sich verbreitete, voin

Rechnen mit sechzigteiligen Briichen (iberhaupt geschrieben haben

mag. Nur ist alsdann, falls die jetzt bekannte Abhandlung ein

Bruchstiick jenes Kommentars bildete, der interessantere Teil immer

noch verloren, und wir glaubten der Wertschatzung, die man Pappus
und Diophantus schuldet, nur Rechnung zu tragen, wenn wir bei

Erorterung ihrer Werke jene elementaren Betrachtungen unberiick-

J

) Tov 0gWog sis TO teinov rov Jldrnfov. -) Fabricius, Bibliotheca

Graeca (ed. HarleB) IX, 176. s
) Vgl. Hultsch in der Praefatio, welche er dem

III. Bande seiner Pappueausgabe vorangeschickt hat, pag. XII und XVI. Dann

die durch C. Henry besorgte Ausgabe des Opusculum de multiplicatione et divi-

sione sexagesimalibas Diophanto vel Pappo attribuendum. Halle 1879, und die

kritischen Bemerkungen dazu von Hultsch in der Zeitschr. Math. Phys. XXIV.

Histor.-literar. Abtlg. S. 199203.
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sichtigt lieBen, von wem dieselben auch herriihren mogen em

Lowe ist aus dieser Klaue keinesfalls zu erkennen, und deshalb tragen

wir auch Scheu das Bruchstiick zu den Moriastica des Diophantus

(S. 467) in Beziehung zu setzen.

Theons Darstellung ist umfangreicher und vollstandiger
1

). Die

Multiplikation beginnt rait dem groBten Teile des Multiplikators,

genau so wie wir (S. 319) nach Eutokius das Verfahren des Archimed

bei merit sexagesimal fortschreitenden Zahlen geschildert haben. Um
z. B. 37 41 5511 rait sich selbst zu vervielfachen wird zuerst das

Produkt von 37 in die vorgelegte Zahl als 1369 148 r 203511 an-

geschrieben, wobei allerdings das Zeichen fiir Grad ebenso wie fur

die kleineren Teile nur in dem Sinne von Einheiten und Bruchteilen

der Einheit aufzufassen notig ist, und nicht etwa an eine von Theon

nicht beabsichtigte Multiplikation beziehungsweise spater an eine

Division oder Radizierung benannter Zahlen gedacht werden darf.

Dann folgt das durch 41
hervorgebrachte Produkt 148 1 1611 220m

;

endlich das Produkt mittels der 5511 oder 203511 220111 3025IV
,
indem

die Benennung der einzelnen Teilprodukte den Gesetzen diophantischer

Multiplikation allgemeiner GroBen folgt. Bei dieser Gelegenheit er-

scheint eben das Zitat des Diophantus. Theon giaubt eine Unter-

stiitzung durch geometrische Beweisfiihrung geben zu miissen, fur

seine Landsleute und Zeitgenossen eine vermutlich nicht libernussige

Zugabe, bei der wir uns jedoch nicht aufhalten wolleu. Nun faBt

Theon erst samtliche Teilprodukte zusammen und vollzieht dabei

durch wiederholte Teilung durch 60 die zur Ubersichtlichkeit not-

wendigen Reduktionen: 3025IV sind 50m 25Iy
;
nunmehr sind 490m

vorhanden oder 811 10In
;
ferner erscheinen 409411 oder 681 14 11

;
des

weiteren 3641 oder 6 41
;
und da endlich 1375 sich ergeben, so ist

das ganze Produkt 1375 41 14n 10m 251V
;

oder unter Vernach-

lassigung der beiden kleinsten Bruchgattungen nahezu 1375 41 14 11
.

Die Division laBt alle bei der Multiplikation getanen Schritte

riickwarts ausfiihren. So vollzieht Theon die Division von 25 12 l

1011 in 1515 20 l 1511
folgendermaBen. Zunachst ist 25 in 1515

mehr als 60
, weniger als 61 mal enthalten; der erste Teilquotient

ist demnach 60. Zieht man 60 mal 25 von 1515 ab und verwandelt

den Rest 15 in Minuten, rait welchen die vorhaudenen 201
vereinigt

werden miissen, so hat man deren 920. Yon ihnen sind 60 mal 121

x

) Commentaire de Theon (ed. Halm a) I, 110 119 uud 185 186. Durch

falsche Paginierung folgt auf pag. 120 nicht 121, sondern 181, der Zwischen-

raum zwischen beiden Stellen, an welchen von unserein Gegenstande die Rede

ist, betragt also nur etwa fiinf Seiten. Vgl. eine Ubersicht bei Nesseluiann,

Algebra der Griechen S. 138147.
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abzuziehen, wobei 2001
und, unter Beriicksichtigung der vorhandenen

1511
,
im ganzen 2001 1511 als Rest bleiben. Davon ist wieder 60 mal

10TI oder 101
abzuziehen, und so entsteht 1901 15ir als Gesamtrest

nach Abziehung des vollen ersten Teilproduktes. Nun sucht Theon

den zweiten Teilquotienten mittels der Division von 25 in 190T und

erhalt ihn als 7 1
. Wieder wird 7 1 mal 25 von 1901 1511

abgezogen;
von dem Reste 151 1511 oder 91511 werden 7 1 mal 121

,
von dem Reste

831 11 endlich 7
1 mal 1011 oder I

11 10m abgezogen, so daB als Ge

samtrest 82911 50111
iibrig bleibt. Der letzte Teilquotient durch die

Division von 25 in 82911 erhalten ist ungefahr 33 11
,
und hier gibt

die Subtraktion der einzelnen Stticke des Teilproduktes zuerst den

Rest 4n 50m oder 290m
,
wovon das etwas zu groBe 396m abgezogen

werden muBte. Es ist also 1515 201 1511
geteilt durch 25 12 1 1011

gleich 60 7
1 3311

nahezu, eyyiffva.

Die Ausziehung der Quadratwurzel aus 4500 Einheiten

lehrt endlich Theon nach einer Methode, welche wir wohl genugsam

kennzeichnen, wenn wir sie der heute iiblichen genau gleich nemien

abgesehen von dem Gebrauche von Sexagesimalbriichen statt der

heute iiblicheren Dezimalbriiche. Das nachste rationale Quadrat unter-

halb 4500 ist 4489, dessen Wurzel 67 heiBt. Zieht man (Fig. 79)

4489 von 4500 ab, so bleiben die 11 Einheiten oder 6601 in Gestalt

eines Gnomon, welcher selbst zunachst

aus zwei Rechtecken und einem Quadrate

besteht, dessen Seite gesucht werden

muB. Man dividiert mit dem Doppelten
der 67 Einheiten oder mit 134 Ein

heiten in 6601
. Das gibt 41 als Quo

tient. Die beiden neuen Rechtecke

sind also jedes 67 mal 41 oder 2681
,

zusammen 5361
,
und das neue Quadrat

ist 41 mal 41
d. h. 16n . Als Rest

bleibt zunachst 6601 -- 536 1 == 1241

= 744011
,
dann 744011 - 16n = 742411

,

welches wieder in Gestalt eines Gnomon zu denken ist. Um die

neue Zerlegung in zwei Rechtecke und ein Quadrat zu finden, nimmt

man das Doppelte von 67 41
d. h. 134 81 und dividiert damit in

742411
,
wodurch man den Quotienten 5511 etwa erhalt, dessen Quadrat

alsdann auBer den beiden Rechtecken noch wegzunehmen sein wird.

Die erste Subtraktion gibt als Rest 742411 - 134 8 1 X 5511 = 46n

40m
,
und dieses ist, sagt Theon, nahezu das Quadrat von 5511

.

Tatsachlich wttrde als Rest 4511 49m 35IV iibrig bleiben, welcher

als Gnomon gedacht eine noch bessere Annaherung als diejenige

Vi. 79.
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1/4500 = 67 41 5511
gestatten wiirde, mit welcher Ptolemaus sich

begniigte.

Die letztere Tatsache ist insofern von geschichtlicher Tragweite,

als sie beweist, daB auch Ptolemaus von dem durch Theon gelehrten

Naherungsverfahren Gebrauch machte gieichwie Heron es haufig

stufenweise anwandte. Es mag immerhin sein, daB je nach dem

Umstande, ob man mit Sexagesimalbriichen rechnete oder nicht, mit-

unter ein Wechsel des Verfahrens eintrat, ein Wechsel, der seine

leichte Begriindung darin findet, daB bei Sexagesimalbriichen sofort

und ein fiir allemal eine Grenze - - etwa die des zweiten Sechzigstels
-

festgesetzt werden konnte, bis zu welcher man die Annaherung
treiben wollte, wahrend in gewohnlichen Briichen eine solche Grenze

sich weder von selbst darbot, noch auch ihre Erreichung im Augen-
blicke bekannt werden konnte, mithin eine andere Methode leicht als

vorzuziehende sich ervvies.

Theons Tochter Hypatia
1

) war, wie Suidas angibt, selbst eine

Gelehrte von umfassendem Wissen. Die Angabe ebendesselben, sie

sei die Gattin des Philosophen Isidorus gewesen, ist vermutlich

irrtuinliche Einschiebung eines spaten Glossators. Hypatia war viel-

mehr stets unverheiratet. Richtig ist wieder die Zeitbestimmung des

Suidas
,

sie habe ihre Bliitezeit unter der Regierung des Arkadius

gehabt. Ihr Tod erfolgte unter des Arkadius Nachfolger im Marz 415

in tragischster Weise. Die Philosophenschuleu batten sich
;

auch

nachdem das Christentum die Religion der romischen Kaiser geworden

war, der neuen Lehre keineswegs in dem MaBe angeschlossen, wie

die sonstige Bevolkerung. Der Schutz, den Kaiser Julianus Apostata
insbesondere ihnen gewahrt hatte, wirkte noch Jahrzehnte nach s.einem

Tode fort und lieB die Heidin Hypatia in Ansehen selbst bei einem

christlichen Bischofe von Ptolemais, wie Synesius, und bei dem
kaiserlichen Prafekten Orestes in Alexandria stehen, ohne daB eine

besonders auffallende Erscheinung darin zu suchen ware. Aber gerade

das Ansehen, in welchem sie bei Orestes stand, wurde ihr Verderben.

Der Prafekt wies hierarchische Anspriiche des Bischofs Cyrillus
zuriick. Hypatias EinfluB wurde als Ursache verdachtigt, und der

fanatische Pobel der Stadt zerriB die Ungliickliche. War es doch

derselbe Pobel, der 392 schon in dem Zerstorungstaumel religioser

Wut ein Verbrechen begangen hatte, welches die Wissenschaft noch

heute schwer empfindet. Theodosius der GroBe erlieB in dem genannten
Jahre den Befehl zur Vernichtung der heidnischen Tempel, und dieser

a

)
R. Hoche, Hypatia, die Tochter Theons, in der Zeitschrift: Philologus

(1860) XV, 435474.
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Befehl wurde von der pliinderungssuchtigen Horde so genau aus-

gefuhrt, daB auch der Serapistempel, die zweite alexandrinische Biblio-

thek, wie wir uns erinnem (S. 427), von Grund auf mit zerstort

wurde. Yon da an gibt es eine Universalbibliothek des Altertums

nicht mehr. Von da an beginnt die Seltenheit alter Originalwerke

zur Unmoglichkeit solche zu beschaffen auszuarteu.

Wenn wir der Hypatia hier zu gedenken hatten, so liegt der

Grund darin, daB ihr auch mathematische Schriften von Suidas nach-

geruhmt werden r
j,
Werke freilich, deren Uberschriften ebenso zweifel-

haft sind wie ihr Inhalt. Die einen machen daraus einen Kommentar

zum Diophant, eine astronomische Tafel, einen Kommentar zu den

Kegelschnitten des Apollonius. Die anderen iibersetzen 2

): ,,Sie schrieb

einen Kommentar zu der astronomischen Tafel des Diophant und

einen Kommentar zu den Kegelschnitten des Apollonius.&quot; Gesichert

ist keine der beiden Auffassungen. Gibt man der zweiten den Vor-

zug, so ist Zweifel dariiber, ob Diophant, der Verfasser einer astro

nomischen Tafel, und Diophant ,
der Algebraiker, ein und dieselbe

Personlichkeit gewesen sein mogen. Das Beispiel Hipparchs zeigt

uns, daB die Moglichkeit der Verbindung beider schriftstellerischen

Richtungen mindestens nicht auszuschlieBen ist. Der letzte Heraus-

geber des Diophant ist wieder der Uberzeugung
3

), Hypatia habe die

Arithmetik des Diophant erlautert uiid Teile dieser Erlauterung seien

als Scholien erhalten.

Hypatia war fiir geraume Zeit eine der letzten, wenn nicht die

letzte durch die Abfassung mathematischer Schriften bekannte Per

sonlichkeit in Alexandria. Fruher bildete die Lokalisation an diesem

Mittelpunkte mathematischer Bildung die wenn auch nicht ausnahms-

lose Regel. Von Archimed bis Jamblichus verband doch immer ein

oder der andere Faden geistiger Zusammengehorigkeit die Schrift-

steller, die nicht in Alexandria lebten, mit jenem Zentrum. Allmah-

lich wurde umgekehrt die Lostrennung von jenem Boden, der den

Erzeugnissen schriftstellerischer Tatigkeit wie den Schriftstellern als

gleich gefahrlich sich erwiesen hatte, zur Regel. Der Neuplatonis-

mus setzte sich fort, aber hauptsachlich an jenem Orte, wo die

Grundlegung der alten Schule stattgefunden hatte, in Athen, wo

eine Universitat entstand, an Einrichtungen, Sitten und Unsitten, Ge-

brauchen und MiBbrauchen deutschen Universitaten vergleichbar
4
).

V7t6^ivr]^cc elg dioyctvcov rov &GTQOVo^iy.ov navova sis &quot;c

*) Nesselmann, Algebra der Griechen S. 248, dessen

Auseinandersetzungen H o c h e in seiner Abhandlung nicht gekannt zu haben scheint.

8
) Tannery in seiner Diophantausgabe II, pag.VII VIII und IX. 4

)
Ze Her III, 2,

675flgg. und Hertzberg, Gesch. Griechenlands unt. d. Roniern Bd. III. Halle 1875.
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Der Keim zur neuen athenischen Schule wurde vermutlich nicht

von Alexandria aus, sondern von dem syrischen Ableger der Alexan-

driner, von den Nachfolgern des Jamblichus gepflanzt. Mit der ort-

lichen Riickkehr aus dem Oriente nach Hellas streifte der Neuplato-

nismus einen Teil seiner Uberschwenglichkeit, seiner Mystik ab. Das

Studium der aristotelischen Schriften und damit verbunden dialektische

Geistesiibungen kamen wieder zu ihrem Recht, und neben und nach

Erklarern platonischer Schriften wurden die Jiinger der athenischen

Schule die emsigsten Scholiasten des Aristoteles. Flir uns haben

indessen die ersten Schulvorstande in Athen und selbst der beriihmte

Syrian us kaum soviel Bedeutung, daB wir deren Namen anfiihren

diirften.

Erst Proklus 1

),
der Schiller Syrians , veiiangt wieder unsere

Aufmerksamkeit. Als Sohn des byzantinischen Anwaltes Patrikius von

Lykien, den wir (S. 488 489) vielleicht als Urheber zweier geodati-

scher Naherungsvorschriften kennen gelernt haben, ist Proklus 410

geboren. Sein Tod erfolgte am 17. April 485. Marinus, sein

Schiiler und Nachfolger, der eine Biographie des Proklus verfaBt hat,

erzahlt von ihm, er habe als Knabe in der Heimat seiner Eltern,

wohin er denselben bald nach seiner Geburt folgte, die Schule eines

Grammatikers besucht, worauf ihn ein Rhetor Leonas niit sich nach

Alexandria nahm, wo er Grammatik und Rhetorik studierte. Nach
kurzer Heimkehr in seine Vaterstadt Byzanz lag er neuerdings in

Alexandria philosophischen und mathematischen Studien ob, letzteren

unter der Leitung eines gewissen Heron, von welchem aber ab-

gesehen von dieser einen Notiz durchaus nichts bekannt ist. Der

Unterricht der alexandrinischen Lehrer geniigte bald dem strebsamen

Jiinglinge nicht. Sein Wissensdnrst fiihrte ihn nach Athen, wo er

von Syrian an die eigentlichen Quellen inenschlichen Denkens hin-

geleitet wurde. So ward Proklus der naturgemafie Erbe Syrians als

Schulvorstand in Athen und erhielt als solcher den Beinamen des

Nachfolgers, di,ddo%og, Diadochus, unter welchem er vielfach be

kannt ist. Von den Schriften des Proklus Diadochus kiimmera uns

weder die philosophischen Originalabhaudlungen, noch die zahlreichen

Kommentare zu platonischen Schriften. Auch seine Spharik, 6&amp;lt;poctQ&amp;lt;x,

ein blofier Auszug aus dein astronomischen Werke des Geminus, ist

fur uns ohne jede Bedeutung. Wir haben es iiur mit dein Kommen
tare des Proklus zu den euklidischen Elementen zu tun, welcher uns

im Verlaufe unserer bisherigen Untersuchuugeu so vielfach als Quelle

l

) Zeller 1. c. 700 flgg. Hertzberg 1. c. 516 flgg. J. G. van Pesch, De
Prodi fontibus. Leiden 1UOO.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 32
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dienen muBte, daB die Besprechung sich als notwendig erweisen

wiirde, selbst wenn wir gar nichts mathematiscli Neues daraus init-

zuteilen batten.

Der Kommentar des Proklus zum I. Buche der eukli-

dischen Elemente ist mehrfach herausgegeben
x

) ,
und schon dem

Ubersetzer desselben in der zweiten Halfte des XVI. S. legte sicb die

Frage vor, ob Proklus nur zum I. Bucbe der Elemente einen

Kommentar verfaBt babe, verfassen wollte? Die letztere Frage war

sofort zu verneinen, da Proklus selbst am Ende des Kommentars zum

I. Bucbe einen solcben zu den gesamten Elementen in Aussicht

stellt
2

)
und auch an sonstigen Stellen vorlaufig ankiindigt, was er

in dein Kommentare zum II., zum VI. Bucbe auseinandersetzen werde.

Ob aber dieser Plan in Erfiillung ging, ob nicbt etwa Proklus vor-

hatte, was er nicbt ausfiihrte, daruber haben erst Entdeckungen
neuer Scbolien in griecbiscben Handscbriften AufscbluB gegeben,

welche mit einer an Sicberbeit grenzenden Wahrscheinlichkeit dem

Proklus zugescbrieben werden 3
).

Proklus hat also wirklicb zu alien

Buchern der euklidischen Elemente, wenige ausgenommen,
einen Kommentar verfaBt. Daruber freilicb wird immer einiger

Zweifel iibrig bleiben, ob aucb zu den spateren Biicbern ein so um-

fassender Kommentar des Proklus existiert haben musse wie zu dem
I.,

ob die geringen Bruchstucke, welche uns davon erhalten sind, nur

Splitter eines groBen Ganzen, ob sie etwa die Hauptsache des einst

Vorhandenen darstellen. Wie man sich zu dieser Frage stellt, hangt
wesentlich von der Meinung ab, welche man yon dem Zwecke des

Proklus sich bildet. Wer da glaubt
4
),

Proklus wollte nicht Geo

metric lehren, sondern die geometrische Genauigkeit fiir die philo-

sophische Dialektik nutzbar machen, und nur philosophisches Inter-

*)
Den ersten griechischen Abdruck besorgte Grynaeus in der Easier

Euklidausgabe von 1533. Eine lateinische Ubersetzung gab Barocius 1560.

Auch Commandinus gab die Scholien zum I. Buche und zu den spateren

lateinisch in seiner Euklidausgabe von 1572. Friedleins Textausgabe der

Scholien zum I. Buche (Leipzig 1873) ist jetzt allgemein verbreitet. 2
)
Proklus

(ed. Friedlein) 432, 9 sqq.
8
) Die Scholien des Proklus zu spateren Buchern

hat C. Wachsmuth entdeckt. Vgl. dessen Aufsatz: ,,Handschriftliche Notizen

fiber den Commentar des Proklus zu den Elementen des Euklidesu im Rhein.

Museum fiir Philologie (1863). Neue Folge XVIU, 132135. Ebenda (1864)

XIX, 452 einen Aufsatz von Hultsch. Programme von Knoche, Herford 1862

und 1865 und von L. Majer, Tubingen 1875. 4
) Dieser Meinung ist Knoche

in seinen beiden Programmen. Vgl. Untersuchungen iiber des Proklus Dia-

dochus Commentar zu Euklids Elementen 1862, S. 14 und 21. Untersuchungen
iiber die neu aufgefundenen Scholien des Proklus Diadochus zu Euklids Ele

menten 1865, S. 36 und 45.
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esse habe seinem ganzen Kommentare als Riclitschnur gedient, der

kommt natiirlich zur Vermutung, das vornehmliclie Interesse des

Proklus miisse erschopft gewesen sein, als es sich in dem erlauterten

Werke urn wirklich georaetrische Satze und nicht mehr um Er-

klarungen, um Forderungen, um Grundsatze und Grundwahrheiten

handelte. Wer dagegen
1

) Proklus als Mathematiker anerkennt, dem

es auf einen Versuch der Verbesserung des groBen Meisters ankam,
einen Versuch, zu welchem er Vorarbeiten alterer Exegeten und selbst-

standiger Geometer, eines Heron, eines Geminus, eines Ptolemaus,
eines Pappus, eines Theon verwerten konnte, ohne darum die pietats-

volle Bewunderung dessen aus den Augen zu verlieren, den er mit

dem ganzen Altertume vorzugsweise den Elernentenschreiber nennt,

wer dieser Meinung huldigt, kann niclit anders als auch fur die auf

das I. Buch folgenden Biicher einen gleich vollstandigen Kommentar

anzunehmen, muB den Verlust scbmerzlich bedauern, mit welchem

ihm zugleich die reichste Quelle fur die Geschichte griechischer Mathe

matik verloren ging. Nicht viel anders wird die Meinung dessen sein,

der in dem Werke des Proklus ein Stuck des Vorlesungsheftes sieht,

nach welchem derselbe in engstem Anschlusse an die von ihm aufs

hochste bewunderten Elemente des Euklid seinen Schiilern Mathematik

vortrug
2

).
Wir selbst mochten in dieser personlichem Dafiirhalten

weiten Spielraum lassenden Frage nicht Partei ergreifen, wenn wir

auch mit der als zweite dargelegten Meinung uns besser als mit der

ersten oder der letzten befreunden konnen. Wir besitzen aher neben

dem fortlaufenden Kommentare des Proklus zum I. Buche der Ele

mente nur kiirzere, teilweise allerdings geschichtlich wertvolle Scholien

zu einzelnen Satzen spaterer Biicher und miissen wohl oder iibel uns

damit begniigen.

Was von eigenen Leistungen des Proklus hervorgehoben werden

kann, ist teilweise ziemlich diirftig
3

),
teilweise lafit sich nicht mit

Bestimmtheit ermessen, ob Proklus der Erfinder oder nur der Be-

richterstatter ist. Ersteres diirfte hochst wahrscheinlich fur ver-

schiedene Einwiirfe gegen die euklidische aber auch gegen die ptole-

maische Parallelenlehre der Fall sein
4

),
so wie fiir die Entstehung der

!

)
So L. Majer, Proklus iiber die Petita und Axiomata bei Euklid 1875,

S. 29. Heiberg, Euklidstudien S. 166 Anmerkung 1 spricht sich dahin aus,

daB Proklus, wenn er den Kommentar fortgesetzt hat, die iibrigen

Biicher eben so ausfiihrlich wie das erste erlautert haben muB. Uber die in

dem Zwischensatze als fraglich hingestellte Tatsache aufiert Heiberg keinerlei

bestimmte Meinung, neigt aber jedenfalls mehr der Ansicht zu, Proklus habe

den Kommentar nicht fortgesetzt Vgl. Heiberg 1. c. S. 166 167. 2
) G. van

Pesch, De Prodi fontibus.
8
) Knoche, Programm von 1862, S. 16 flgg.

4
) Vgl.

M aj e r s Programm.
32*
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Ellipse als geometrischer Ort eines bestiininten Punktes einer ge-

gebenen Strecke von bestiindiger Lange, welche alle Lagen annimmt,
bei denen die beiden Endpunkte die Schenkel eines rechten Winkels

durchlaufen 1

).

Zu den Zeitgenossen des Proklus gehorte Domninos aus Larissa,

ein Schriftsteller fiber Arithmetik, der ohne wesentlich Neues zu

bringen sich guter alterer Quellenschriften bediente 2
).

Nach dem Tode des Proklus ging es auch mit der Universitat

Athen entschieden abwarts. Es ist nicht unsere Aufgabe diesen Satz

allgemein zu begriinden, aber eine bloBe Nennung der Narneu derer,

die als Schulvorstande auf Proklus folgten, und der mathematischen

Leistungen, welche von ihnen berichtet werden, geniigt, die Wahrheit

desselben fur unsere Wissenschaft festzustellen. Da erscheint zuerst

Mar in us von Neapolis, einer Stadt
7
die man sich wohl hiiten niuB

init Neapel zu verwechseln. Die Heimat des Marinus war vielmehr

Flavia Neapolis in Palastina, das alte Sichem. Von Marinus ist uns

als Mathematisches nur eine Vorrede zu den euklidischen Daten be-

kannt. Noch bei Lebzeiten des Marinus und auf dessen eigenen

Wunsch lieB Isidorus von Alexandria sich bestimmen an seine

Stelle zu treten. Isidorus erfreute sich allerdings verhaltnismaBig

groBer Beruhmtheit. Ihm ward ein Beiname zuteil, welcher iiber-

haupt nur zweimal, und, soviel bekannt ist, nur von zwei Schrift-

stellern einem griechischen Philosophen beigelegt warden ist
3

),
der

Beiname des GroBen. Der Verfasser des Sophisten, sei es, daB dieser

Dialog von Platon oder von einem anderen herriihre, spricht vou

Parmenides dem GroBen, und Damascius, von dem wir gleich noch

zu reden haben, gleichfalls von Parmenides dem GroBen, aber auch

von Isidorus dem GroBen. Den Grund oder Ungrund dieser Aus-

zeichnung zu priifen haben wir nicht Yeranlassung. Mathematische

Schriften des Isidorus kennen wir nicht, wenn auch dem Geiste der

neuplatonischen Schule nach nicht zu zweifeln ist, daB er gleich alien

anderen Schulhauptern solche von hoherem oder vermutlich von ge-

ringerem Werte verfafit haben wird.

Neben der Athener Schule bestand auch eine solche in Alexan

dria. Zu ihren Lehrern gehorte Ammonius, Sohn des Hermeias

und der Andesia, und unter seinen Schulern befanden sich so hervor-

ragende Gelehrte wie Simplicius, wie Johannes Philoponus. Ammo
nius (natiirlich nicht mit Ammonius Sakkus zu verwechseln) iibte

l

)
Proklus (ed. Friedlein) pag. 106 lin. 1215. 2

)
Die Schrift des

Domninos hat J. F. Boissonade herausgegebeu. Anecdota Graeca IV, 413 bis

429. 3
) Th. H. Martin, Sur I epoque et I auteur du pretendu XV. lime des

elements d Euclide im Bullettino Boncompagni 1874, pag. 263 266.
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eine reiche schriftstellerische Tatigkeit aus. Er verfaBte z. B. einen

Kommentar 1

)
zu der Einleitung des Porphyrius zu Aristoteles (S. 457).

In diesem ist der Satz ausgesprochen, die Zahl der Kombinationen zu

je zweien aus beliebig vielen Elementen werde gefunden, wenn man

die Halfte des Produktes der Elementenzahl in ihre um 1 verminderte

Anzahl nehme.

Der Schiller und, wie wir schon sahen, der jedenfalls dankbar

begeisterte Schiller des Isidorus war Damascius von Damask us,

der etwa um das Jahr 510 die Schulvorstandschaft in Athen iiber-

nahm, nachdem Isidorus, miBmutig und verstimrnt dariiber seine Krafte

einer verlorenen Sache zu widmen, sich nach Alexandria zuriick-

gezogen hatte. Damascius soil, nach einer scharfsinnigen Vermutung,

der Yerfasser des sogenannten XV. Buches der euklidischen Elemente

sein, welches man sonst auch als II. Buch des Hypsikles iiber die

regelmaBigen Korper zu bezeichnen pflegte. Wir haben (S. 358)

dieses Buch mit dem I Buche des Hypsikles verglichen und sind zu

dem Ergebnisse gekommen, das II. Buch sei viel imbedeutender als

das L, mit welchem es nicht zusammenhange. Im 7. Satze dieses

Buches spricht nun der Verfasser von seinein grofien Lehrer Isi

dorus 2

) und dieser Ausdruck gab eben die Veranlassung, die ihrer

Sprache nach unbedingt ziemlich spat verfaBte Abhandlung dem

Damascius zuzuschreiben. Ein scharfer Beweis diirfte allerdings in

dem einen Worte nicht zu finden sein, und gabe es, wie es den An-

schein hat, Scholien zu diesem sogenannten XY. Buche des Euklid,

die den gleichen Ursprung mit den sonstigen Scholien zu Euklid ver-

raten, die also auch von Proklus herriihren miiBten, so ware umge-
kehrt der Gegenbeweis gegen das Yerfasserrecht des Damascius ge-

liefert, und die Abhandlung miiBte von dem Schiller irgend eines

anderen Isidorus herriihren, welcher zwischen dem IY. und YI. S.,

weder viel friiher noch keinenfalls spater, gelebt haben mochte. Der

Name Isidorus ist ohnedies nichts weniger als selten, und aus dem

YI. S. selbst ist ein Baumeister Isidorus von Milet beriihmt, der

in Gemeinschaft mit Anthemius von Tralles im Auftrage des

Kaisers Justinian den Prachtbau der Sophienkirche in Konstantinopel

herstellte. Isidor von Milet wird von dem Yerfasser 3
) der neuesten

Untersuchungen iiber das sogenannte XY. Buch des Euklid fur den

im 7. Satze desselben genannten Lehrer gehalten. Das Buch selbst

will er mit schwerwiegenden, aus der Yerschiedenheit der Sprache

*)
Diesen Koinmentar hat A. Busse herausgegeben. Comment, in Aristot.

Gr. IV, 1. Berlin 1851 und IV, 3. Berlin 1891. 2
) laidaQos 6

3
) Gr. Kluge, De Eudidis elementorum libris qiii feruntur XIV

et XV. Leipzig 1891.
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und des Inhalts hergenommenen Gr Linden in drei Abteilungen (Satz
1 5, Satz 6, Satz 7) von ebenso vielen Yerfassern gespaltet wissen.

Von Anthemius von Tralles ist ein Bruchstiick erhalten 1

),
welches

sich mit der Herstelluog von Brennspiegeln beschaftigt, sowolil mit

solchen, die aus einem Systeme ebener Spiegel zusammengesetzt sind,

als mit parabolisch gekriimmten. Ein weiteres Fragment dieser

Schrift des Anthemius diirfte 1881 entdeckt worden sein 2

).
Ihm

entstammt die Angabe (S. 344) ,
dafi Apollonius bereits fiber Brenn-

spiegel geschrieben habe.

Schiller des Isidorus von Milet war Eutokius von Askalon,
der mithin etvva in der zweiten Halfte des VI. S. die Komrneutare

zu verschiedenen Schriften des Archimed und zu den Kegelschnitten

des Apollonius verfaBte, eine Fundgrube fiir den Geschichtsforscher,

aus der wir gleich unseren Yorgangern zahlreiche Aufschliisse ge-

wonnen haben, aber mathematisch unbedeutend. Wir haben ins-

besondere (S. 318) von einer Stelle iiber die Methoden der Quadrat-

wurzelausziehung bei den altesten Mathematikern Gebrauch gemacht.
Ihr hiitten wir auch den Satz entnehmen konnen, dafi das Quadrat

einer ganzen Zahl selbst ganzzahlig, das Quadrat eines Bruches selbst

ein Bruch sei, woraus die Irrationalitat der Quadratwurzel aus jeder

ganzen Zahl folgt, die nicht Quadratzahl ist
3

).

Wir kehren zu Damascius von Damaskus zuriick. In ihm war 4
)

,,noch einmal ein Mann . des schroffsten antiken Heidentums&quot; an die

Spitze der Schule getreten. Die Riickwirkung blieb nicht aus. Ge-

sinnungsgenossen eilten noch einmal herbei, unter ihnen Simplicius,
der Erklarer aristotelischer Schriften sowie der euklidischen Elemente

(S. 409) ,
der neben Damascius lehrte und ein keineswegs gering zu

schatzender Mathematiker war, wie insbesondere aus seinem mit wert-

vollen eigenen Bemerkungen durchsetzten Berichte iiber friihe

Quadraturversuche (S. 202) hervorgeht. Aber auch die Feiudschaft des

gekronten Theologen, der als Kaiser Justinian 527 den Thron be-

J

) Abgedruckt in den von Westerinann herausgegebenen

(Scriptores rerum mirabilium Graeci). Braunschweig 1839, pag. 149 158. Ein

alterer Abdruck niit Erliiuterungen und franzosischer Ubersetzung von Dupuy
in Histoire de I Academic des Inscriptions et des Belles-lettres T. 42 pag. 392 bis

451 der Memoires und pag. 7275 der Histoire. Paris 1786. 2
)
Chr. Belger

in der Zeitschrift Hermes Bd. XVI, S. 261 -J84. M. Cantor und C. Wachs-
muth ebenda S. 637642. Heiberg in der Zeitschr. Math. Phys. XXVIII.

Histor.-literar. Abtlg. S. 121 129. 3
)
Archimed (ed. Heiberg) III, 268 lin.

2225. Vgl. Hultsch in den Nachrichten von der konigl. Gesellschaft der

Wissensch. und der Georg-Augusts-Universitat zu Gottiugen vom 28. Juni 1893.

S. 370 Note 1.
4
) Hertzberg, Die Geschichte Griechenlands unter der Herr-

schaft der Romer III, 536545 iiber die letzte Zeit der Universitilt Athen.
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stiegen hatte, war mit den Lehrern der Schule erworben. Scharfere

und scharfere Verordnungen gegen die Bekenner jeder Gattung von

Irrlehren folgten einander. Im Jahre 529 erging endlich ein all-

gemeines Yerbot dagegen, da6 in Athen noch irgend jemand Philo

sophic lehrte. Noch einige Jahre fristeten die letzten Lehrer der

geschlossenen Hochschule auf dem Boden von Hellas ein kiimmer-

liches Dasein, dann vollzogen sie eine freiwillige Selbstverbannung

nach dem Hofe des Perserkonigs Chosrau An 6s charwan.

Der Ruhm des ,,gerechten&quot;
Sassaniden hatte freilich die Wahr-

heit iibertroffen. Damascius und seine Freunde fanden eine weit ge-

ringere Bildung der Hofkreise, grobere Unsitte des Volkes als sie

vermutet hatten, und als Chosrau 533 mit Justinian einen Frieden

abschloB, der vorangegangenem dreiBigjahrigem Kriege ein Ziel setzte,

und in den Vertrag die ungehinderte Riickkehr der athenischen Ge-

lehrten mit aufnahm, war niemand froher als diese die Heimat wieder

zu sehen.

Die athenische Schule aber war und blieb dahin. Da und dort

tauchen noch Schiller derselben auf, welche selbst neue Schiller

bilden, Philosophen und Mathematiker, in letzterer Beziehung von

herzlich geringer Bedeutung. Dahin gehort vielleicht der von Eutokius

erwahnte Heronas, welch er einen Kommentar zum Nikomachus ge-

schrieben haben soil (S. 368); dahin mit Kommentaren zu eben deni-

selben Schriftsteller die beiden alexandrinischen Gelehrten Asklepius
von Tralles und dessen als Grammatiker vorzugsweise beruhmter

Schiller Johannes Philoponus, der, wie wir wissen (S. 500), neben

Simplicius auch zu den FiiBen des Animonius von Alexandria ge-

sessen hatte. Der Kommentar des ersteren ist nur handschriftlich,

der des zweiten auch im Drucke vorhanden
*),

enthalt aber kaum irgend

bemerkenswerte Stellen.

Johannes Philoponus ist vielfach durch die von Abulpharagius
berichtete Geschichte bekannt, er sei es gewesen, der 640 bei der

Einnahme Alexandrias durch die Araber fiir den Bestand der dortigen

Bibliothek sich verwandt habe. Omar aber habe deren Vernichtung

befohlen, denn ,,entweder enthalten die Biicher das, was im Koran

steht, dann brauchen wir sie nicht zu lesen, oder sie enthalten das

Gegenteil dessen, was im Koran steht, dann diirfen wir sie nicht

lesen&quot;,
und nun sei wahrend sechs Monaten die Feuerung der Bader

Alexandrias mit den Biicherrollen der Bibliothek vollzogen worden.

Die zweimalige Zerstorung der Bibliotheken irn Brucheion und im

*)
Joannes Philoponus in Nicomachi introductionem arithm. (ed. R. Hoc he)

Heft 1. Leipzig 1864. Heft 2. Berlin 1867.
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Serapistempel hat aber gewiB nicht eine dritte groBartige Bibliothek

in Alexandria entstehen lassen, am wenigsten eine so umfangreiche,

wie Abulpharagius in der von ihm behaupteten Verwendung der

Biicher bezeugt, und so wird der ganze Bericht dieses auch unter

dem Namen Barhebraus bekannten den Arabern keineswegs giinstig

gesinnten syrischen Christen des XIII. S. einigermaBen verdachtig,

wenn auch andererseits nicht verkannt werden soil, daB Antwort

mid Handlungsweise mit dem Charakter des zweiten Nachfolgers

Mohammeds wohl vertraglich sind, der in der Tat nach Unterwerfung
der Hauptstadt der Sassaniden die dort vorhandenen Biicher in den

Tigris werfen HeB und auch sonst sich bildungsfeindlich erwies 1

).
Die

Erwahnung des Johann Philoponus gleichzeitig mit
fOmar ist aber

jedenfalls irrig, indem jener im Jahre 517 einen Kommentar zur

Physik des Aristoteles verfaBte, mithin keinenfalls 640 noch am
Leben gewesen sein kann.

Hier ist wohl die passendste Stelle, von dem Rechenbuche
von Achmim (S. 59) zu reden, einem in Achmim, in einem kop-

tischen Grabe, aufgefundenen griechischen Papyrus, welcher nach der

Meinung des Herausgebers
2

)
innerhalb der Zeit zwischen dem VI.

und IX. Jahrhunderte von einem Christen geschrieben wurde. Die

Angabe lafit moglicherweise die Erganzung zu, der Schreiber be-

ziehungsweise Verfasser sei ein griechisch schreibender Romer ge

wesen. Jedenfalls war er in altagyptischer Rechenkunst erfahren und

zerlegte Briiche in Summen von Stammbriichen, wie Ahmes es dritt-

halbtausend Jahre friiher getan hatte. Der wesentliche und nicht

hoch genug zu schatzende Unterschied besteht darin, daB der Ver

fasser des Rechenbuches zu Achmim die Vorschriften angibt, nach

welchen jene Zerlegungen vorgenomrnen wurden. Darunter ist die

Methode der durch Summenteile multiplizierten Faktoren
des Nenners besonders bemerkenswert. Als Formel geschrieben

heiBt sie -
-j

- und geht bei z = 2 in die Formel

z

des Ahmes - - = - -
H--~ - uber (S. 67). Bei der oft auf-

p-q p+_g p + q

2 2

tretenden Moglichkeit verschiedenartiger Zerlegung lieB man sich,

wie der Herausgeber des Papyrus erkannt hat, von dem Gesichts-

]

) Scholl-Pinder, Griechische Literaturgeschichte III, 8.
2
) J. Baillet

in den Memoires publics par les Membres de la mission archeologique frangaise

au Caire T. IX, Fascicule 1, pag. 188 und 8 Tafeln. Paris 1892. Vgl. auch

Zeitschr. Math. Phys. XXXVIII. Histor.-literar. Abtlg. S. 81-87 und Tannery
in der Revue des Etudes Grecques.
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punkte leiten, Stammbriiclie mit solchen Nennern zu wahlen, die

nicht durch gar zu groBe Unterschiede voneinander abwichen. Von
OQQ

den verschiedenen inoglichen Zerlegungen von -- -
zog man z. B.

- = --
-f-

-

-f- CD alien anderen vor, weil 68, 85, 95 ziemlich nahe
o4oO O-

r
) )& Do

beieinander liegen. Die eigentlichen Rechenaufgaben, bei deren Auf-

losung die Stammbriiche in Anwendung treten, gehoren meistens der

Regeldetri an
?
welche uns hier erstmalig bei einem in griechischer

Sprache schreibenden Verfasser begegnet. Bruchteile sind haufig auf

den Nenner 6000 zuriickgefiihrt, was unzweifelhaft von der Miinzein-

teilung herriihrt, welche ein Goldstlick
(v6pttfpffi) 6000 Kupfermiinzen

(Arr) gleichsetzte
1

).
Dieselbe Zuriickfiihrung auf Sechstausendstel

hat auch bei einem spatestens dem X. Jahrhunderte angehorenden

byzantinischen Scholiasten nachgewiesen werden konnen und neben

ihr eine gleichfalls auf Miinzeinteilung sich griindende Benutzung von

Briichen mit dem Nenner 288; der Goldsolidus zerfiel namlich in

288 Billonmunzen mit dem Namev qpd/t/Ug
2

).

Nach Konstantinopel, wie seit 330 das alte Byzanz hieB,

noch bevor es die Hauptstadt des besonderen Reiches wurde, welches

man nach dem alteren Namen des Kaisersitzes das byzantinische zu

nennen pflegt, hatte Justinian ganz besonders Rechtsgelehrte, der

Zahl wie der Bedeutung nach iiberwiegend, berufen, aus deren Yer-

einigung eine Rechtsschule als Mittelpunkt einer dort ansassigen Ge-

lehrsamkeit entstand. Auch Mathematiker werden uns hier begegnen,
welche aber nur den Eindruck zu verstarken geeignet sind

?
den wir

schon erhalten haben
;
daB es in immer rascheren Spriingen bergab

ging mit der einstmals so hoch emporgedrungenen griechischen

Wissenschaft, daB dann spater fiir die Mathematik wie fur benach-

barte Kenntnisreihen eine Pause im Niedergange wieder eintrat
?
daB

aber auch fiir jene spate Zeit -- es handelt sich um das XIV. S. -

den Byzantinern nicht mehr nachgeruhmt werden kann
?
als ein neuerer

Verteidiger ihrer Bildung fiir sie in Anspruch nimmt 3
),

namlich eine

erhaltende Tatigkeit ausgeiibt zu haben. Man mochte, insbesondere

fiir die Zeit vom IX. bis zum XL S., meinen, es seien die geistig

bedeutenderen Leute gewesen, die in der Fremde ihre Kenntnis der

griechischen Sprache und anderer Idiome dazu benutzten, Uber-

setzungen der groBen griechischen Mathematiker anzufertigen ,
die

man zu Hause nicht mehr studierte, jedenfalls in meist unfruchtbarer

Weise studierte.

x
) Hultsch, Metrologie S. 338 (Berlin 1882).

2

)
Ebenda S. 345. 8

) Deme
trius Bikelas, Die Griechen des Mittelalters und ihr Einfluss auf die euro-

paische Cultur (deutsch von W. Wagner), Giitersloh 1878.
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Wir verweilen einen Augenblick bei einer geodatischen Abhand

lung, welche, seit sie 1572 in lateinischer LFbersetzung des Barocius

bekannt wurde, fur das Werk eines Heron des Jiingeren gait, den

man wohl in das VII. aueh in das VIII. S. zu setzen liebte. Gegen-

wartig ist der griechische Text nebst einer franzosischen Ubersetzung
leicht zuganglich *),

und iiber Ort und Zeit der Entstehung ist kaum
ein Zweifel geblieben

2

).
Die Ortlichkeit, auf welche die in der Ab-

handlung vorgenommenen Messungen sicli beziehen
;

ist als die Renn-

bahn von Konstantinopel erkannt worden, jene beriihmte Rennbahn,
welche so oftmals zu groBen politischen Versamrnlungen diente, von

wo aus nieuterische Volkshaufen sich in die StraBen der Hauptstadt

ergossen, Umwiilzungen einleitend und vollendend. Vorkommende

Beobachtungen von Sterndistanzen haben ferner zur Zeitbestimmung
fiihren konnen und haben ergeben, daB jene Geodasie in Konstan

tinopel ziemlich genau im Jahre 938 geschrieben worden sein muB.

Wie aber der Verfasser hiefi, ob Heron, wie man sonst zu sagen

pflegte, ob anders, dariiber ist nicht das Geringste bekannt, und viel-

leicht befreundet man sich am ersten damit, ihn init uns als den

ungenaunten Feldmesser von Byzanz zu bezeichnen. Wir habeu

seiner Abhandlung (S. 164) ganz im Voriibergehen gedenken diirfen,

als in welcher ein sehr spates Zeugnis fiir den Beweis der Winkel-

summe des Dreiecks von der Winkelsumme des Vierecks aus vorlag.

Wir niochten jetzt an eben diesen Beweis in dem Sinne erinnern, als

er fiir das Musterwerk des ungenannten Verfassers zur Vermutung

fiihrt, dasselbe habe die Betrachtung des Vierecks liberhaupt der des

Dreiecks voraugehen lassen. Welches Musterwerk aber ihm dieiite,

ist auf den ersten Anblick klar: kein anderes als das feldmesserische

Werk des Heron von Alexandria, der iibrigens selbst genannt ist
3

),

und dessen Abhandlung iiber die Dioptra insbesondere man in der

NachbilduDg nicht verkennen kann. Damit ist zugleich gesagt, daB

die Schrift des Ungenannten nicht schlecht ist. Wer so wenig wie

er von einem trefflichen Muster sich entfernte, konnte Unbrauchbares

nicht liefern.

Das gelang viel besser einem Michael Psellus. Dessen letzte

Schrift ist von 1092 datiert, er lebte also bis zum Ende des XL S.

Er hatte den Beinamen Erster der Philosophen, ein Beiname, der

ihn nicht zu schmiicken vermag, sondern nur den Zeitgenossen zur

J

) Geodesic de Heron de Byzance ed. Vincent. Notices et extraits des

manuscrits de la bibliotheque imperials. Paris 1858. T. XIX, 2. partie.
2
)
Die

abschlieBenden Untersuchungen von Th. H. Martin in seiner haufig angefiihrten

Abhandlung: Eecherches sur la vie et les ouvrages d Heron d Alexandrie. 3
)
Geo-

desie de Heron de Byzance (ed. Vincent) pag. 368.
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Unelire gereicht. Eine auf des Psellus Nainen im XVI. S. gedruckte

Schrift iiber die vier mathematischen Disziplinen riihrt keinen-

falls im ganzen von ihm her, da die Astronomic sicli selbst vom

Jahre 1008 datiert, in welchem Psellus, wenn geboren, jedenfalls im

zartesten Kindesalter stand 1

).
Ob die auch einzeln herausgegebene

Arithinetik 2

)
wirklich von Psellus herstamint, bediirfte noch be-

sonderer Untersuchung, aber man kann nicht behaupten, da6 diese

Miihe sich lohnte. Die Einheit ist keine Zahl, sondern Wurzel und

Quelle der Zahlen. Einmal eine Zahl ist von der Zalil nicht ver-

schieden, wohl aber zweimal und dreimal die Zahl. Zwei mal zwei

ist mit zwei und zwei gleichwertig, was bei anderen Zahlen nicht

vorkommt. Die Zahlen sind bald gerad, bald ungerad, bald zusaramen-

gesetzt, bald einfach. Die Primzahlen koiinen mittels einer Sieb-

methode erkannt werden. Es gibt vollkommene, mangelhafte und

uberschiefiende Zahlen. Zwischen den Zahlen gibt es Verhaltnisse.

Zehn Analogien sind zu unterscheiden. Es gibt vieleckige Zahlen

und korperliche Zahlen. Das ist die ganze arithrnetische Weisheit

des Psellus oder wer der Verfasser gewesen sein mag. Er wird sie

aus irgend eineni Neupythagoraer oder Neuplatoniker geschopft haben.

Vermehrt hat er sie keinesfalls, auch nicht um den Schatteii ernes

eigenen Gedankens.

In der geometrischen Abteilung, wenn diese echt sein sollte, sagt

uns Psellus 3

),
es gebe unterschiedene Meinungen, wie des Kreises In-

halt zu findeii sei. Am meisten Beifall habe die Gleichsetzung des

Kreises mit dem geometrischen Mittel zwischen dem eingeschriebenen

und dem umschriebenen Quadrate, d. h. zwischen 2r2 und 4r2
, ge-

funden. Hier ist also 71 = 1/8
= 2,8284271 . . . gesetzt, und der Bei

fall des Zustimmenden kennzeichnet seine Unwisscnheit. Hatte er

wenigstens von dem arithmetischen Mittel jener beiden Quadrate ge-

sprochen, so ware darin eine Erinnerung an das uralte it = 3 ent-

haiten!

Von groBer geschichtlicher Bedeutung, welche allerdings erst

in unserem II. Bande im 57. Kapitel hervortreten wird, ist ein Bruch-

stiick des Psellus 4
),

worin den Namen
;
deren sich Diophant (S. 470)

fur die aufeinander folgenden Potenzen der Gleichungsunbekannten

bediente, andere gegenuber gestellt sind. In dieser zweiten Reihe

von Ausdriicken heifit die 5. und die 7. Potenz der unbekannten

GroBe cttoyog XQ&rog und cttoyos dsvrzQos, irrational weil, wie aus-

:

) Tannery in Zeitschr. Math. Phys. XXXVII, Histor.-literar. Abtlg. S. 41.

2
) Wiklov Twv TtsQi ccQid ^rixris Gvvoyig. Paris 1538, 4, lag uns vor. 3

) Kastner,
Geschichte der Mathematik I, 281282. 4

)
P. Tannery, Psellus sur Diophante

in Zeitschr. Math. Phys. XXXVII. Histor.-literar. Abtlg. S. 4145.
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drlicklich hinzugesetzt ist, eine solche Potenz weder Quadrat noch

Kubus ist.

Es trat eine geistige Versumpfung em, die als natiirliche Be-

gleiterin der steten Palastrevolutionen zu betrachten ist, von welchen

die Geschichte des byzantinischen Reiches wimmelt. Auch die Kreuz-

ziige, um 1100 beginnend, brachten diesen inneren Unruhen keinen

Stillstand, brachten ebensowenig neue Bildungselemente, und als 1204

die Unordnung aufs hochste gestiegen war, riickte das lateinische

Kreuzheer, Franzosen und Venetianer, vor Konstantinopel, eroberte

am 12. April die Stadt und hauste fiirchterlich, mit Raub und Brand

ganze Yiertel zerstorend. Es entstand unter Teilung des Reiches in

Konstantinopel ein lateinisches Kaisertum, welches bis 1261 dauerte.

Dann kehrte ein eingeborener Fiirst Michael Palaeologos, mit genue-

sischer Hilfe zuriick, bemachtigte sich der Herrschaft, und unter den

Palaeologen kam im ersten Viertel des XIV. S. fur unsere Wissen-

schaft eine neue Anregung zustande 1

).

Georgios P achy meres (1242 bis um 1310) verfafite ein Werk
iiber das Quadrivium, dessen zweites Buch (Musik) und Bruchstiicke

des vierten Buches (Astronomic) veroffentlicht sind 2
).

Nikephoros Gregoras (1295 bis kurz nach 1359) besaB das

Vertrauen des Kaisers Andronikos II. Palaeologos (1282 1328), dern

er eine Kalenderreform vorschlug, die der Kaiser jedoch wegen der

Schwierigkeit, die anderen Volker zur Annahme zu bewegen, ablehnen

zu miissen glaubte.

Im Jahre 1322 wurde von unbekanntem Ubersetzer eine grie-

chische Bearbeitung eines persischen astronomischen Werkes angefertigt,

als dessen Verfasser
2?a[i4&amp;gt; ^ytov^Q^g genannt ist, eine Yerketzerung,

in welcher man Schamsaldin von Bukhara wiedererkannt hat
;

wahrscheinlich denselben Astronomen, der unter dem Namen
Schamsaldin von Samarkand vermutlich im Jahre 1276 ein

Buchlein iiber die Fixsterne in persischer Sprache geschrieben hat,

und der seinen Aufenthalt wechselnd in Samarkand und Bukhara

gehabt haben mag.
Nun folgten sich ziemlich rasch weitere byzantinische Bearbei-

tungen persischer Schriften, mittelbare Abfliisse des im griechischen

Texte nahezu vergessenen Almagestes, welcher selbst die vorztig-

J

) Vgl. Usener, Ad historiam astronomiae symbola, Bonner Universitats-

programm zur Geburtstagsfeier Kaiser Wilhelm I. am 22. Miirz 1876. Krum-

bacher, Geschichte der Byzantinischen Litteraturgeschichte (2. Aufl., Miinchen

1897) S. 289, 294. *) Vincent in den Notices et extraits XVP (Paris 1847).

Martin, Theonis Smyrnaei liber de astronomia (Paris 1849).
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lichste Quelle persischer Gelehrsamkeit bildet. Chioniades von

Konstantinopel, welcher jedenfalls vor 1346 lebte, Georg Chry-
sococces im Jahre 1346 selbst, Theodorus Meliteniota, wie es

scheint unter der Regierung des Kaisers Johannes Palaeologos 1361

lebend, der Monch Isaak Argyrus vor 1368, das sind die Haupt-
vertreter persisch-gi iechischer Astronomie. Der letztgenannte schrieb x

)

auch eine handschriftlich gebliebene Geodasie und Scholien zu den

ersten sechs Biichern der euklidischen Elemente. Und nun tritt in

der zweiten Halfte des XIY. S. ein neuer Umschlag ein. Mit Niko-

laus Cabasilas beginnt ein Geschlecht von Gelehrten, welche auf

Ptolemaus selbst zuriickgreifen und so die Wiedergeburt klassischer

Wissenschaft in Europa vorbereiten. Wahrend auf astronomischem

Gebiete die hier kurz geschilderte Bewegung sich vollzog, war es

kaum moglich, daB die Mathematik unberiihrt geblieben ware, und

wirklich haben wir Isaak Argyrus als rnathematischen Schriftsteller

nennen miissen. Neben ihm treten im XIV. S. noch andere auf, zu

welchen wir uns jetzt wenden. Der Hauptsache nach ist ihre Tatig-

keit freilich als bloBe Kompilation aufzufassen. Hochstens Einer

konnte eine Ausnahme bilden, fiir welchen die Urquelle seines Wissens

wenigstens nicht nachzuweisen ist. Ein Vorzug, der ihnen insgesamt

zukommt, besteht darin, daB sie nicht niit breitgetretenen Stoffen

sich abmiihen, wie es die friiheren Byzantine? taten, sondern solche

Gegenstande wahlten
;

die hier in griechischer Sprache zum ersten

Male erscheinen.

Barlaam 2
),

ein in Calabrien geborener Monch, der langere Zeit

als Abt in Konstantinopel lebte, dann als Bischof von Geraci im

neapolitanischen Gebiete nach Italien zuruckkehrte und dort 1348

starb, ist hauptsachlich durch die wechselvolle Stellung bekannt, welche

er in dem Streite zwischen der abendlandischen und der morgen-
landischen Kirche einnahm. Von mathematischen Schriften verfaBte

er in griechischer Sprache arithmetische Erlauterungen zum zweiten

Buche des Euklid, welche mit lateinischer Ubersetzung 1564 in StraB-

burg gedruckt sind, und 6 Biicher Logistik, denen zweimal, 1592 in

StraBburg und 1600 in Paris, die Ehre des Druckes widerfuhr. In

dieser Schrift wurde in miihseliger Weise die Rechenkunst an

x

) Nach Montucla, Histoire des mathematiques I, 345. 2
) Montucla,

Histoire des mathematiques I, 344 und v. Jan in Wisowas Enzyklopadie s.

v. Barlaam. Nach Wolfs Mathematischem Lexicon (Auflage 1716 S. 177, Auf-

lage 1734 S. 1141) hat Jo. (?) Chambers auf Anraten des Savilius Barlaams

Logistik ins Lateinische iibersetzt und 1609 mit Anmerkungen herausgegeben.
Unsere Bemerkung iiber den Inhalt der Logistik stamrnt aus Montucla. Uns ist

das Werk noch nie zu Augen gekommen.
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ganzen Zahlen, an gewohnlichen Briicliea und an Sexagesimalbriichen

gelehrt.

Johannes Pediasimus, auch Galenus, yakrjvos
= der Heitere,

genannt, war Siegelbewahrer des Patriarchen von Konstantinopel wah-

rend der Regierimgszeit von Andronikos III. Palaeologos 1328 1341.

Von ihm sollen handschriftlich, auBer literar-kritischen Schriften,

Bemerkungen zu einigen dunkeln Stellen der Arithmetik und eine

Abhandlung iiber Wiirfelverdoppelung vorhanden sein. Seine Geo
metric ist im Druck erschienen 1

).
Man kann das Urteil iiber die-

selbe kurz dahin fassen, daB Pediasimus sich ganz ahnlich wie jener

unbekannte Byzantiner des X. S. eng an Heron von Alexandria an-

schlieBt. Nur daB jener ,
wie wir gesagt haben, die praktisch-feld-

messerische Abhandlung iiber die Dioptra als Vorbild benutzte,

wahrend Pediasimus sich an die rechnende Geometric des Heron halt,

wie sie in den als Geometric und als Geodasie betitelten heronischen

Schriften vertreten ist. Die Anlehnung ist eine so enge, daB mit-

unter Pediasimus clazu dienen kann Stellen des Heron zu erlautern.

Max im us Planudes 2

) gehort einer etwas friiheren Zeit an. Er

lebte etwa 1260 1310, wurde jedenfalls 50 Jahre alt. Ein aus Ni-

komedien stammender Monch und besonders durch seine Kenntnisse

in lateinischer Sprache und Literatur beruhmt, vertrat er 1296 den

Kaiser Andronikos II. als Gesandter in Venedig. Maximus Planudes

hat einen Kommentar zu den ersten Biichern des Diophant verfaBt,

der uns erhalten ist
3

),
und als Beweis (S. 467) benutzt wurde, daB

die Gestalt, in welcher ihm diese Biicher vorlagen, in keiner Weise

von der heutigen Gestalt abwich. Maximus Planudes ist in diesem

Kommentar mit weiser Vorsicht allem aus dem Wege gegangen, was

der Erlauterung wirklich bedurft hatte, und hat sich nur bei Selbst-

verstandlichem aufgehalten. Wir haben ferner (S. 461) der griechi-

schen Anthologie gedacht, welche Maximus Planudes aus friiheren

Sammlungen auszog, und in welcher auch algebraische Epigrarnme
sich vorfanden. Wir haben es jetzt mit einer Schrift zu tun, die den

widerspruchsvollen Namen Markenlegung nach Art der In der,

it&amp;gt;r}&amp;lt;po&amp;lt;poQta
XUT Iv8ov$, fiihrt und gemeiniglich das Rechenbuch

des Maximus Planudes 4
) genannt wird. Der Yerfasser begirmt

J

)
Die Geometric des Pediasimus (griechischer Text) herausgegebeii von

G. Friedlein als Herbstprograinm der Studienanstalt Ansbach fiir 1866. Die

allgem einen Notizen iiber den Verfasser entnehmen wir der Friedleinschen Ein-

]eitung, in welcher die wiinschenswerten Verweisungen sich find en.
2
)
Krum-

bacher, Gesch. der Byzant. Litteraturgeschichte S. 543 fig.
8
)
Er ist lateinisch

abgedruckt in Xylanders gleichsprachiger Diophantiibersetzung. Basel 1571,

griechisch in Tannerys Diophantausgabe II, 125 255. 4
)
Eine griechische
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mit den Worten: ,,Da die Zahl das Unendliche umschlieBt, aber eine

Erkenntnis des Unendlichen nicht moglich ist, so haben hervorragende

Denker unter den Astronomen eine Metnode gefunden ;
wie man Zahlen

beim Gebrauch iibersichtlicher nnd genauer darstellen kann. Solcher

Zeichen gibt es nur neun und zwar folgende
J

)
12345678 9.

Man fiigt aucli ein andres Zeichen hinzu, was Tziphra genannt wird

und bei den Indern das Nichts darstellt. Auch jene neun Zeichen

stammen von den Indern. Die Tziphra wird folgendermaBen ge-

schrieben 0.&quot; Hier ist also zum ersten Male im XIV. S. das indische

Zifferrechnen nach Byzanz gedrungen, wie wir spater sehen werden

mindestens 200 Jahre nachdem es auf anderem Wege bereits zur

Kenntnis des westlichen Europas gekommen war, wo die sogenannten

Algorithmiker in SpanieD, in England, in Deutschland, in Frankreich

mit den Abacisten ringen, um sie seit Anfang des XIII. S. siegreich

zu verdrangen. Wir konnten in der uns hier gegemibertretenden

iremdlandischen Kunst eine Hindeutung finden, daB wir mit Unrecht

auch diese spate Zeit in dem der griechischen Mathematik gewid-

meten Abschnitte behandeln, wenn uns nicht umgekehrt gerade das

so spate Auftreten, welches wir soeben betonten, darin bestarkte, daB

wenigstens verhaltnismaBige Abgeschlossenheit der griechisch schrei-

benden Mathematiker gegen im beginnenden Mittelalter allerwarts

sich verbreitende Einniisse stattfand, und daB sie somit hinter ihrer

Zeit stehend und darum ohne Einwirkung auf dieselbe nur als Ver-

treter einer selbst sich verspatenden Nationalitat erscheinen. Der In-

halt des Rechenbuches des Maximus Planudes bedarf dagegen hier

keiner auf das eigentlich indische Yerfahren eingehenden Erorterung.
Die Bemerkung muB uns geniigen, daB Addieren und Subtrahieren,

Multiplizieren und Dividieren an ganzen Zahlen, dann an Sexagesimal-
briichen gelehrt wird nach Methoden und unter Anwendung von

Proben, von welchen wir an anderem Orte zu reden Gelegenheit
nehmen. Es folgt alsdann noch die Quadratwurzelausziehung und

zwar auf folgende Weise : ,,Nimm die Quadratwurzel der nachst-

niedrigen wirklichen Quadratzahl und verdoppele diese Lbe ; dann

nimm von der Zahl, deren Wurzel du suchst, das gefundene nachst-

niedrige Quadrat weg, und dem Reste gib als Nenner die aus der

Textausgabe hat C. J. Gerhardt veranstaltet. Halle 1865. Eine deutsche Uber-

setzung von H. Waeschke erschien Halle 1878. Die allgemeinen Notizen iiber

Maximus Planudes entnehmen wir der Gerhardtschen Einleitung. Die deutsche

Fassung einzelner Satze ist bis auf geringe Anderungen, die wir fur notig hielten,

der Waeschkeschen Ubersetzung entlehnt.
l

)
Die von Maximus Planudes gebrauchten Zeichen vgl. auf der hinten an-

gehefteten Tafel.
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Verdoppelung der Wurzel gefundene Zahl. Z. B. wenn 8 das Doppelte
der Wurzel ware, so nenne den Rest Achtel, wenn 10 Zehntel usw.

Willst du z. B. 18 als Quadrat darstellen und die Wurzel suchen, so

nimm die Wurzel der nachstniedrigen Quadratzahl also von 16. Sie

ist 4. Verdopple dieselbe, ist 8. Nimm 16 von 18, bleibt 2. Diese

nenne (nach 8) Achtel und sage so: die Seite des Quadrates 18 ist 4

und 2 Achtel, 2 Achtel ist aber gleich einem Viertel, also ist die

Seite auch 4 und ein Viertel.&quot; Nun zeigt der Verfasser, daB

4 4 =18 ist, wobei, wie durch den Wortlaut unserer Uber-44 16 7

setzung angedeutet worden ist, Briiche nicht in Zeichen, sondern nur

mit Worten geschrieben werden. Die Methode sei daher nicht ganz

richtig. ,,Welche Methode aber die genauere und der Wahrheit

nahere ist, die ich zugleich als meine mit Gottes Hilfe gemachte Er-

findung in Anspruch nehme, das wird in der Folge gesagt werden.&quot;

Die vorher gelehrte Methode muB jedenfalls nach des Verfassers

Meinung die indische sein, denn er spricht nachher von der indischen

Methode, wie von einer bereits vorgetragenen
1

), wahrend nur diese

Auseinandersetzung und die geornetrische Begriindung ihrer nicht

genau zutreffenden Richtigkeit vorausgegangen ist, bevor er an die

eigene Methode gelangt, welche er nochmals mit wahren Posaunen-

stoBen ankiindigt: ,,Es ist nun an der Zeit, daB wir die Methode,

die wir selbst erfunden haben, und die nur weniges vom wahren

Werte abweicht, vorlegen.&quot;

Worin besteht diese eigene Methode? Darin, daB die Zahl,

aus welcher die Wurzel gezogen werden soil, vorher durch Multipli-

kation mit 3600 in Sekunden verwandelt wird, worauf die Wurzel

in der Gestalt von Minuten sich zeigt! Damit brustet sich ein Leser

von Theons Kommentar zum Almagest, der als solcher sich ausdriick-

lich zu erkennen gibt, indem er zugesteht, seine Methode sei doch

umstandlich, wenn es um recht grofie Zahlen sich handle, wie uni

die Zahl 4500, aus welcher Theon die Wurzel zu ziehen habe. Als-

dann konne man aus der indischen Methode, aus der des Theon und

aus seiner eigenen folgende Mischmethode bilden. Zunachst sucht

er jetzt die nachste ganzzahlige Wurzel 67 und verschafft sich den

Rest 4500 67 2 = 11. Diese 11 Ganze werden als Minuten zu 660,

und durch 2 67 == 134 geteilt entstehen 4 als Quotient. Der neue

Rest 660 4 134 == 124 wird in Sekunden verwandelt und da-

durch zu 7440, wovon 16&quot; d. h. das Quadrat von 4 abgezogen
wird. Der neue Rest besteht aus 7424&quot;. In ihn dividiert man mit

ncci rov

(ed. Gerhard t) pag. 45 lin. 3.
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dem Doppelten von 67 4 d. h. mit 60 - 134 + 2 4 = 8048
,
nach-

dem man ihn selbst in 60 7424 = 445 440&quot; verwandelt hat. So

erscheint der Quotient 55&quot;,
und mit ihm ist die Wurzel zu 67 4 55&quot;

erganzt, und zwar, wie der Vergleich mit dem (S. 494) von uns ge-

gebenen Auszuge aus Theon zeigt, genau in der von diesem gelehrten

Weise, nur mit dem Umwege fiber die Eselsbriicke eingeschalteter

Multiplikationen mit 60 vor Ausffihrung der die Teilziffern der

Wurzel liefernden Divisionen, die einzige Beimischung, deren Maximus

Planudes sich riihmen kann.

Sind aber das die groBen Gedanken eines Schriftstellers, der

rsich vorgenommen hat iiber das zu handeln, was zur astronomischen

Rechnung gehort&quot;

1

), so ist kaum anzunehmen, daB ebendemselben

zwei Aufgaben eigentumlich sein sollten, mit welchen unmittelbar

nach Auseinandersetzung der letzterwahnten Methode zur Quadrat-

wurzelausziehung das Rechenbuch abschlieBt. Die zweite Aufgabe
ist die uns schon bekannte, ein Rechteck zu finden, das einem anderen

Rechtecke am Umfange gleich, an Inhalt ein Vielfaches desselben

sei. Die Auflosung wird in Worten gelehrt, welche in eine Formel

umgesetzt n 1 und n3 n als die Seiten des einen, n2
1 und

ns n2
als die Seiten des n mal so groBen Rechtecks bezeichnen.

Bei n = 4 entstehen die Seiten 3 und 60, beziehungsweise 15 und

48, welche wir auch im Buche des Landbaues (S. 484) fanden. Die

erste Aufgabe ist eine heute gleichfalls sehr bekannte, da sie in

ziemlich alien Aufgabensammlungen Platz gefunden hat. Eine Summe
Geldes soil dadurch in lauter gleiche Teile zerlegt werden

?
daB der

erste Teilhaber 1 Stuck und den wten Teil des Restes, der zweite

alsdann 2 Stuck und den wten Teil des Restes, der dritte hierauf

3 Stuck und den wten Teil des Restes erhalte, und dieses Gesetz

der Bildung der Teile bis zum letzten festgehalten bleibe. Als

Auflosung wird (n I)
2

als die zu teilende Summe
y
n 1 als die

Zahl der Teilhaber erklart. Zunachst ist freilich n = 1 gesetzt,

doch ist ausdriicklich die Allgemeinheit der Auflosung hervorgehobeu,
und als Andeutung wie die Auflosung gefunden werde, der Satz be-

merklich gemacht, daB immer a2
1 = (a 1) (a -f 1) sei. Es

wiirde wohl einer besonderen Untersuchung wert sein, Spuren auch

dieser Aufgabe zu verfolgen.

Spater als Maximus Planudes lebte Nikola us Rhabda von

Smyrna mit dem Beinamen Artabasdes 2

).
Er schrieb 1341 (wie

man aus einer auf dieses Jahr sich beziehenden Osterrechnung zu

x

) Ensi db
&amp;lt;x&amp;gt;$

iv sldst TCSQI r&v Gv^ocl^o^evcav slg rov aGTSQ&v ipt~]cpov

QIISV (ed. Gerhard t) pag. 29, letzfce Zeile. 2
) Scholl-Pinder, Geschichte der

CANTOR, Geschichte der Mathematik 1. 3. Aufl. 33
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entnekmen imstande 1st) an einen Theodor Tschabuchen von
Klazomena einen Brief liber Arithmetik l

),
welcher aus einer Hand-

schrift der Pariser Bibliothek herausgegeben ist
2

).
Fast das Be-

merkenswerteste an ihm besteht darin, daB an dessen Schlusse eine

Sammlung von Beispielen das erste uns bekannte Vorkonimen der

Wortverbindung politische Arithmetik 3

)
bietet. Es sind Auf-

gaben, welche niittels Regeldetri gelost sind. Aufierdem kann noch

hervorgehoben werdeu, daB fur die Ausziehung von Quadratwurzeln

die Naherungsregel ]/a* + & ==. a -\-
-- ausdriicklich ausgesprochen

ist. Wir haben es hier mit einer andern Schrift des Rhabda zu tun,

mit der mehrfach, zuletzt in Gemeinschaft mit dem eben erwahnten

Briefe gedruckten Abhandlung iiber das Fingerrechnen
4
),- excpQctGig

rov dan-evliKov [isrpov. Wir haben gesehen (S. 130), daB bei den

griechischen Zeitgenossen des Lustspieldichters Aristophanes etwa um
420 v. Chr. das Fingerrechnen in Ubung war. Wir haben keinerlei

Grund anzunehmen, es sei jemals ganz in Yergessenheit geraten,

aber doch ist die Darstellung des Rhabda die einzige irj griechischer

Sprache, in welcher formlich gelehrt wird, was meistens durch rniind-

liche Uberlieferung sich fortgesetzt haben mag. Rhabda schildert

aufs ausfiihrlichste, wie man durch Beugung der Finger die einzelnen

Zahlen darstellen solle. Die Finger der linken Hand dienen zur Be-

zeichnung der Einer und Zehner, die der rechten zur Bezeichnuiig

der Hunderter und Tausender, und zwar ist die Aufeinanderfolge des

Stellenwertes, wenn wir so sagen diirfen, von links nach rechts der-

art festgehalten ,
daB der kleine Finger, der Ringfinger und der

Mittelfinger der linken Hand fiir die Einer, Zeigefinger und Daumen

der Linken fiir die Zehner in Bewegung gesetzt werden, Daumen

und Zeigefinger der Rechten fiir die Hunderter, und endlich die drei

letzten Finger der Rechten fiir die Tausender. Wir brauchen viel-

griechischen Literatur III, 345 stellt die ungeheuerliche Vermutung auf, Arta-

bascles sei vielleicht aus abacista entstanden.
l

}
Gerhardts Einleitung zu seiner Ausgabe des Rechenbuchs des Maxi-

mus Planudes S. XII, Anmerkung. *) Notice sur les deux lettres arithmetiques

de Nicolas Rhabdas (texte grec et traduction) par M. Paul Tannery. Extrait

des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque nationals etc. Tome

XXXII, l
re Partie. Paris 1886. 3

) iiefrodos Ttohrwobv lofKQiuG^&v.
4
)
Ein

Abdruck z. B. in Nicolai Caussini de eloquentia sacra et humana libri XVI.

Lib. IX, cap. VIII, pag. 565 sq. Coin 1681. Vgl. auch Rodiger, Ueber die

im Orient gebrauchliche Fingersprache fur den Ausdruck der Zahlen, im Jahres-

bericht der deutsch. morgenliind. Gesellsch. fiir 184546 und H. Stoy, Zur

Geschichte des Rechenunterrichtes I. Theil (Jenaer Inaugural -Dissertation von

1876) S. 36 flgg.
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leicht nicht eininal hervorzuheben, wie sich in dieser Reihenfolge

eine Ubereinstimmung mit friiheren Bemerkungen unserer Einleitung

(S. 6 7) zu erkennen gibt. Es konnen also mittels beider Hande

samtliche Zahlen von 1 bis 9999 bezeichnet werden, vollauf aus-

reichend fiir den gewohnlichen Gebraueh und in Ubereinstimmung
mit der Sprachgewohnheit der Griechen, fiir welche 10000 das

auBerste einfache Zahlwort darstellt.

Manuel Moschopulus ist wegen einer Anleitung zur Bil-

dung von Quadratzahlen 1

)
zu nennen. Dieser ungemein vielseitig

gebildete Gelehrte war Schuler und Freund des Maximus Planudes

und stand in schriftlichem Verkehr mit Kaiser Andronikos II. Palae-

ologos (1282 1328), wodurch seine Lebenszeit ziemlich genau be-

stimmt ist. Manuel Moschopulus hat, sagten wir, die Bildung von

Quadratzablen gelehrt, d. h. er hat gezeigt, wie man magische
Quadrate herstelle, wie man die Zahlen von 1 bis zu irgend einer

Quadratzahl n2 in ebensoviele schachbrettartig geordnete Felder ver-

teile, so da8 die Summe der Zahlen in jeder Langsreihe, wie in jeder

Querreihe und auch in den beiden Diagonalreihen stets dieselbe werde,

natiirlich ^ ~-
n

,
da die Zahlen

in n gleichsummige Reihen geordnet sind. Wenn wir sagten, Moscho

pulus babe die Herstellung des magischen Quadrates fiir irgend eine

Quadratzahl n2

gelehrt, so miissen wir von dieser Behauptung einen

Teil wieder zuriicknehmen. Nur zwei Hauptfalle sind erhalten, der

eines ungeraden n und der eines geradgeraden n, d. h. wenn n von der

Form 4m ist. Der dritte noch iibrige Fall eines geradungeraden n,

d. h. wenn n von der Form 4m -f- 2 ist, fehlt in der uns erhaltenen

Handschrift, es ist aber kaum zweifelhaft, daB Moschopulus auch ihn

in einer verlorenen SchluBbetrachtung behandelt haben wird, wie er

es zum voraus angekiindigt hat 2

).
Er hat dabei einen Gedanken and

ein Wort benutzt, welche in der modernen Mathematik eine bedeut-

same Rolle spielen, bei Moschopulus aber zuerst aufgefunden worden

sind. Wir meinen den Ausdruck ,,Herumzahlung im Kreise&quot;
3
),

x
) S. Gun t her, Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mathe-

matischen Wissenschaften. Leipzig 1876, Cap IV, Historische Studien iiber die

magischen Quadrate. Der Abdruck des griechischen Textes des Moschopulus
nach einer Miinchener Handschrift des XV. S. findet sich S. 195203, dessen

Diskussion S. 203212. Vielfache kritische Bemerkungen zum Texte von

A. Eberhard in der Zeitschrift Hermes XI, 434 flgg. Krumbacher S. 546548.
2

) Giinther 1. c. pag. 197 lin. 2 5.
3
) Giinther pag. 198, wo auch in einer

Note auf die Wichtigkeit der in diesem Ausdrucke enthaltenen Anschauung auf-

merksam gemacht ist.

33*
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Kt$7t() dvaxvxkovvrsg, wo ein Kreis eigentlich gar nicht vorhandeu

ist, sondern an das gedacht werden muB, was man gegenwartig zyk-

lische Anordnung, zyklische Yertauschung nnd dergleichen zu nennen

pflegt. Es will uns recht zweifelhaft erscheinen, ob wirklicli Moscho-

pulus selbst der Erfinder der Methoden zur Auflosung der nichts

weniger als leichten zahlentheoretischen Aufgabe war. Wenn er auf

Andringen des Rhabda die Niederschrift vollzog, so ist damit keines-

wegs gesagt, daB er Eigenes niederschrieb, und die Gesellschaft, in

welcher wir Moschopulus zu nennen hatten, gibt keineufalls der Ver-

mutung Unterstiitzung, einen besonders geistreichen Erfinder mathe-

matischer Dinge hier anzutreffen. Dazu komrnt, daB uns ein Anfang
fast magischer Quadrate bei Nikomachus (S. 438) begegnet ist, daB

jedenfalls im X. S. magische Quadrate eine geheimnisvolle Rolle

innerhalb der arabischen Philosophensekte der sogenannten laute-

ren Briider spielten
1

),
daB insbesondere die Quadrate mit 9, 16, 25,

36, 64 und 81 Feldern denselben bekannt waren, daB also sicherlich

dam als schon eine Methods vorhanden gewesen sein muB solche zu

bilden.

Die Zeit griechischer Mathematik, wir wiederholen es zum

letzten Male, und man wird uns am Schlusse dieses Kapitels gern

glauben, war vorbei. Wenn im XV. S. die vor dem Osmanenturn

fliehenden letzten Byzantiner Handscliriften altklassischen Wertes mit

sich fiihrten, deren Kenntnis im Abendlande ziindend auf die Geister

wirkte und jene glanzende Flamme entfachte, bei deren Scheme die

Meisterwerke der Renaissance entstanden, so haben die Byzantiner

selbst daran nicht mehr noch weniger teil als Insekten, welche wert-

vollen Bliitenstaub mit sich fiihren, wahrend sie an dem Orte der

Befruchtung sich verkriechen. Wie es aber kani, daB die Griechen

ihre durch Jahrhunderte bewahrte mathematische Kraft verloren, das

ist eine Frage, zu deren Erorterung weitlaufigere Auseinandersetzungeu

notig waren, als sie hier im Voriibergehen moglich und gestattet

sind. Eine Einwirkung politischer Verhaltnisse wird ebensosehr an-

genommen werden miissen, wie eine weiter und weiter abseits

fiihrende Verschiebung des wissenschaftlichen Interesses. Theologie

und Jurisprudenz hatten in den Zeiten des Yerfalles unserer Wissen-

schaft sich vorgedrangt. Die letztere insbesondere war die bevorzugte

Wissenschaft der niichtern Denkenden geworden, und daB dem so

war, dazu waren wieder politische Verhaltnisse die Yeranlassung.

Die philosophischen Griechen waren die Untertanen ernes fremden

J

) Dieterici, Die Propiideutik der Araber im X. Jahrhundert S. 42 flgg.

Berlin 1865 und Giinther 1. c. S. 192 flgg.
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Reiches geworden, dessen Geprage sicli auch ihnen um so deutlicher

aufdruckte, je naher ihnen der Mittelpunkt des Reiches riickte. Die

geistige Aufgabe dieses Reiches war eine andere. Ihm war es be-

schieden, die Rechtswissenschaft zu begriinden. Seine leitenden Ge-

danken gab aber ein anderes Volk als die Griechen an, ein Volk
;

welches der Mathematik gegeniiber gerade den hochstens erhaltenden

Charakter an den Tag legte, den wir seit den Neuplatonikern
deutlicher und deutlicher sich offenbaren sahen: das Volk der Romer.





IV. Homer.





25. Kapitel.

Alteste Rechenkunst und Feldmessung.

Wenn wir die Geschichte der Mathematik
;
wie sie auf italieni-

schem Boden geworden ist, zum Gegenstande unserer Untersuchung

machen, so xniissen wir fast mehr als bei anderen Schauplatzen

menschlicher Gesittung uns hiiten Yerschiedenartiges durcheinander

zu mengen. Der Siiden Italiens ist es gewesen, wo die hellenische

Bildung des Pythagoraismus ihre Bliite hatte. Das geographisch

von Italien nicht zu trennende Sizilien hat die machtige Kiistenstadt

Syrakus entstehen sehen, und es ist ein halbwegs berechtigter Na-

tionalstolz italienischer Gelehrter, wenn sie Pythagoras und Archi

medes ihre Landsleute nennen. Aber freilich mehr als nur halb-

berechtigt konnen wir diese Anspriiche auf den Ruhm der groBten

Mathematiker des Altertums fur die eigene Vergangenheit nicht

nennen, weil unserer Auffassung gemafi das Yolk und die Sprache
vor dem Lande die Zugehorigkeit bestimmt, und deshalb waren uns

jene Manner Griechen. Zwischen den von Norden kommenden

Kriegern, unter deren Streichen Archimedes verblutete, nachdem er

seine Yaterstadt gegen sie lange verteidigt hatte, und denen, die im

gleichen Dialekte mit Archimed sprachen und schrieben, mufi die

Kulturgeschichte einen Gegensatz erkennen lassen. Wir denken diesen

Gegensatz recht laut zu betonen, wenn wir in diesem Abschnitte

unseres Bandes iiberhaupt nicht von italischer, sondern von romi-

scher Mathem at ik reden. Mag ja auf italischem Boden mancherlei

an mathematischem Wissen vorhanden gewesen sein noch bevor Rom
entstand. Wir leugnen es so wenig, dafi wir den Spuren nachzugehen
bemiiht sein werden. Immer aber soil, was wir finden, unter dem

romischen Sammelnamen vereinigt werden.

tiber die alteste Geschichte der Bevolkerung des Landes von

Nordosten her sind die Akten noch keineswegs abgeschlossen, wenn

man auch gegenwartig der Annahme zuneigt, eine altitalische Nation

habe sich gebildet in der Ebene des Po, nachdem sie vorher von
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den Hellenen, dann von den Kelten sich getrennt hatte 1

).
Von dort

ging der Zug nach Siiden und trieb altere Bewohner vor sich her,

vielleicht verwandt mit den Sikulern, den Einwohnern von Sizilien,

deren Name in alien agyptischen Urkunden zu den bekanntesten ge-

hort. Wann diese Ereignisse stattfanden, ob mehr als 1000 Jahre

vor unserer Zeitrechnung, wie aus der Zusammenstellung mit Per-

sonlichkeiten des trojanischen Krieges, die vielleicht mehr als eine

Sage 1st, hervorgehen konnte, dariiber schwebt wieder tiefes Dunkel,
kaum erhellt seit Auffindung jener alten Totenstadt am Albaner-

see 2
),

deren Graburnen unter einer Aschendecke vulkanischen TJr-

sprungs sich erhalten haben, fiber welche Jahrhunderte einen Pflanzen-

wuchs hervorriefen, der selbst wieder in einer einen halben Meter

machtigen Peperinschicht eine zerstorende und zugleich schiitzende

Decke fand. Welche Rolle bei den Wanderungen und Niederlassungen
auf der apenninischen Halbinsel die Etrusker spielten, welchem

Volkerstamme iiberhaupt diese angehorten, ist ein weiterer Gegen-
stand wissenschaftlichen Zweifels, und dieser Zweifel erstreckt sich

so weit, daB man nicht einmal dariiber einig ist, ob diejenigen

Sitten und Gebrauche tatsachlich als etruskisch gelten durfen,

welche romisch-priesterliehe Uberlieferung uns als etruskisch be-

zeichnet hat.

Wir konnen und miissen uns geniigen lassen, auf das Vorhanden-

sein dieser vielen Ratselfragen von ausgesuchter Schwierigkeit hin-

zuweisen, so wichtig deren Losung gerade fur die Geschichte der

Mathematik ware. Den Etruskern namlich gehoren mutmaBlich die

Zeichen an
7

welche als Zahlzeichen den Romern dienten
;

ihnen

wird zugeschrieben, was als praktische Feldmessung der Romer

sich erhalten hat.

Wir wollen mit den Zahlzeichen unsere Erorterungen be-

ginnen. Zahlenbezeichmmg, wenn auch nicht durch Zahlzeichen, war

es
?
wenn die Etrusker, wenn ihnen folgend die Romer in dem Heilig-

tume der Minerva alljahrlich einen Nagel einschlugen, um die Zahl

der Jahre vorzustellen 3

).
Zahlzeichen sind diejenigen Charaktere,

l

}
H. Nissen, Das Templum, antiquarische Untersuchungen. Berlin 1869.

Vgl. besonders Kapitel IV. Italische Stammsagen.
2
) De Rossi in den Annal.

dell Instit. 1867, pag. 36 sqq.
8
)
Livius VII, 3. Vgl. fur andere Stellen

Friedlein, Die Zahlzeichen und das elementare Bechnen der Griechen und

Romer und des christlichen Abendlandes vom 7. bis 13. Jahrhundert. Erlangen

1869, S. 19. Noch andere Analoga wie z. B. einzelne Striche, iarbige Steinchen

als Zahlenbezeichnung sind mit Beispielen belegt bei Rocco Bombelli, Stud-i

arclieologico-critici circa I antica numerazione italica Parte I. Roma 1876,

pag. 31.
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welche allmahlich zu Buchstabenform sich abandernd das bilden, was

gegenwartig als romische Zahlzeichen bekannt ist
1

).
Wie die ganze

Schrift der Romer und cler Etrusker bei hervorragender Ahnlichkeit

es doch auch an wesentlichen Unterschieden nicht fehlen laBt, die

eine unmittelbare Ableitung der einen aus der anderen zur Unmog-
lichkeit machen, ist seit einem halben Jahrhundert festgestellt. Schon

die linkslaufige Schrift der Etrusker gegeniiber von der rechtslaufigen

der Romer deutet darauf bin, daB der Ursprung jener in eine Zeit zu

setzen ist, wahrend deren die Griecben noch nicht durch die Uber-

gangsperiode einer in der Richtung von Zeile zu Zeile wechselnden

Schrift hindurchgegangen waren, wogegen die romische Schrift diese

Veranderung bereits voraussetzt. Die Annahme nicht unmittelbarer

Ableitung auseinander findet noch Bestatigung darin, daB im romi-

schen Alphabete das altgriechische Koppa als Q erhalten ist, welches

die Etrusker nicht kennen, wahrend umgekehrt manche Buchstaben

dem tuskischen Alphabet angehoren, die dem romischen fehlen.

Wann das etruskische Alphabet, welches nach Tacitus 2

)
durch den

Korinther Demaratus nach Italien kam, daselbst zur Emfiihrung ge-

langte, wissen wir ungefahr. Es wird zwischen 650 und 600 v. Chr.

gewesen sein 3
).

Die Trennung des romischen Alphabetes von dem

grakoitalischen Mutterstamme ist nicht zeitlich so bestirnmt, doch

mufi sie jedenfalls eingetreten sein, bevor die Benutzung der Buch

staben als Zahlzeichen den Griechen bekannt war, also (S. 121) vor

500 v. Chr., denn bei den Romern sind niemals nach griechischein

Muster die aufeinanderfolgenden Buchstaben des Alphabetes als Zahl

zeichen verwertet worden 4
).

Und dennoch sehen die altesten Zahl

zeichen der Romer, sehen die der Etrusker Buchstaben ungemein

gleich und ahneln sich untereinander so sehr (vgl. die hinten an-

geheftete Tafel), daB die vorhandenen TJbereinstimmungen unnioglich
als Zufalligkeiten erklart werden konnen. Zufallig erscheiut vielmehr

die Verwandtschaft mit den spateren romischen Zeichen I V X L C M,
welche aus der Ahnlichkeit mit Buchstaben durch Volksetymologie
sich in diese Buchstabenformen selbst verwandelten, noch ein Zeichen

D fur 500 zwischen C und M und ein Zeichen q vielleicht aus VI

entstanden, fur die 6 sich aneignend und C und M mit den Anfangs-

l

)
Ottfried Miiller, Die Etrusker Bd. II, S. 312 320. Breslau 1828.

Th. Mommsen, Die unteritalischen Dialekte (besonders S. 10 34). Leipzig
1850. Math. Beitr. Kulturl. S. 1G1 flgg. Friedlein 1. c. S. 27 flgg. R. Born-

belli 1. c. pag. 33. 2
) Tacitus, Annales XI, 14. 3

) A. Riese, Ein Beitrag
zur Geschichte der Etrusker. Rhein. Museum fur Philologie (1865) XX, 295298.
4

)
tiber andere Benutzung von Buchstaben als Zahlzeichen bei Romern in ver-

mutlich recht spater Zeit vgl. Friedlein 1. c. S. 2021.
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buchstaben der Worter centum und mille vergleichend. Der Ursprung
der Zeichen fur 5, 50, 500 ist, wie ziemlich allgemein zugestanden

wird, in der Halbierung der Zeichen fiir 10, 100, 1000 zu finden,

und nur die Entstehung dieser letzteren bleibt strittig. Am glaub-

haftesten diirfte die mit Belegung durch reiches inschriftliches

Material wahrscheinlich gemachte Verniutung sein 1

),
daB die Decussatio,

Verzehnfachung, jeweils durch Hinzutreten einer neuen Kreuzung des

vorhandenen Zeichens mittels eines hinzutretenden geraden oder ge-

kriimmten Striches hervorgebracht worden sei.

Neben der alphabetischen Reihenfolge ist auch die Benutzung
der Anfangsbuchstaben von Zahlwortern als Zeichen fiir die Zahlen

begreiflich nachstliegend, und so erscheint die Frage nicht miiBig,

ob vielleicht die Buchstabenahnlichkeit der tuskischen Zahlzeichen

so erklart werden konne? Es ist bisher den Gelehrten, welche mit

etruskischen Studien sich beschaftigt haben, nicht moglich gewesen
diese Frage vollgiiltig zu beantworten, doch neigen sie zur Verneinung
derselben. Wie schwierig iibrigens die Beantwortung ist, geht schon

daraus hervor, daB der Wortlaut der etruskischen Zahlworter keines-

wegs feststeht. Man hat im Jahre 1848 alte etruskische Wiirfel ge-

funden, deren sechs Flachen mit Wortern beschrieben sind, welche

man mach, thu, zal, huth, ki, sa liest
2

).
Man hat allseitig diese

Worter fiir die Namen der sechs ersten Zahlen gehalten, aber man
ist uneinig dariiber, welche Zahl jedes einzelne Wort bedeute 3

).

Sei nun der Ursprung der tuskisch-romischen Zeichen welcher

er wolle, eines tritt bei beiden Volkern hervor, was als hochbedeutsam

hervorgehoben werden muB: die subtraktive Bedeutung eines

Zeichens kleineren Wertes, sofern es vor einem Zeichen hoheren

Wertes, also bei den Etruskern rechts, bei den Romern links von

demselben auftritt, wie IV ==
4, IIX = 8, IX = 9, XL = 40, XC = 90,

CD = 400, wovon das Zeichen fiir 8 schon zu den Seltenheiten ge-

hort 4
).

Die subtraktive Schreibung kann sehr wohl den Zweck der

*) Zangemeister in den Monatsberichten der Berliner Akademie vom
10. November 1887. 2

) Bullettino dell Institute di correspondenza archeologica.

Roma 1848, pag. 60, 74. 3
) Vgl. Zeitschr. Mathem. Phys. XXII, Histor.-literar.

Abtlg. S. 55, wo die Ansichten von Isaac Taylor denen der italienischen Ge

lehrten gegeniibergestellt sind. Vgl. auch C. Pauli, Die etruskischen Zahl

worter in den Etruskischen Forschungen und Studien von Deecke und Pauli,

3. Heft (Stuttgart 1882), wo die zehn ersten Zahlworter heiBen : 1 == sa, 2 = zal,

3 = thu, 4 = huth, 5 = mach, 6 = ki, 7 = men, 8 = cezp, 9 = semp, 10 = nurth.

4
) Die subtraktiven Ziffern sollen bei den Etruskern haufiger als bei den Romern

zur Anwendung gekommen sein. Cor s sen, Ueber die Sprachen der Etrusker I,

3941 (Leipzig 1874) gibt XIIIXX = 27, |
III = 47, auch das zweimal subtra-

hierende
j-

XII = 50 10 2 = 38 als etruskisch an.
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Raurnersparung gehabt haben. Darum ist IIX statt YIII moglich,

IIIX statt VII unmoglich
1

).
Ein sprachliches Subtrahieren haben

wir (S. 11) auch bei der Bildung der Zahlworter anderer Volker in

Erwagung ziehen diirfen, nirgend aber als bei den Etruskern und

Romern findet sich die Subtraktion in den Zeichen versinnlicht, und

es gehort zu den weiteren Eigentiimlichkeiten, dafi Zeichen und

Sprache bei den Romern sich nicht decken. Schriftlich ist die Sub

traktion nur bis X, nicht bei den spateren Zehnern in Gebrauch, wie

sich auch leicht verstehen laBt, weil z. B. IXXX dem Zweifel Raum

gabe, ob 29 (XXX weniger I) oder 11 (XX weniger IX) gemeint sei.

Deutlichkeitsgriinde waren es auch, welche dafiir den Ausschlag gaben,

daB auf Schwertklingen YIIII statt IX geschrieben wurde, weil dieses, je

nach der Seite, von welcher man die Klinge betrachtete, mit XI ver-

wechselt werden konnte 2

). Dagegen wird sprachlich die Eins wie

die Zwei nie von Zehn, sondern nur von den Zehnern: Zwanzig bis

100 abgezogen. Wir fiigen hinzu, daB die Romer gleichfalls allein

unter alien Volkern subtraktiver Ausdriicke auch bei Datierungen

ihrer Monatstage sich bedienten.

Was die schriftliche Darstellung von Zahlen fiber Tausend be-

trifft, so ist zu verschiedenen Zeiten wahrscheinlich verschiedentlich

verfahren worden. Eine Ubereinstimmung in der Auffassung der

einzelnen Stellen ist indessen nicht vorhanden 3

),
nur die vertausend-

fachende Wirkang eines iiber Zahlzeichen hinweggezogenen Hori-

zontalstriches z. B. XXX = 30 000, C = 100 000, M== 1000 000

scheint auBer Zweifel.

Wenden wir uns zu den Zahlen unterhalb der Einheit, zu den

Briichen, so stehen wir hier vor einem ausgesprochenen Duo-
dezim als y stem. Wir haben es init einem ahnlichen Gredanken zu

tun, wie bei dem Sexagesirnalsystem der Babylonier und der grie-

chischen Astronomen. Nur daB dort der jedesmalige Ziihler seiner-

seits angeschrieben wurde, als wenn er als ganze Zahl vorhanden

ware, und der Nenner durch Stellung oder durch ein eigentumliches
dem Zahler anhaftendes Zeichen, Strichelchen oder dergleichen sich

kund gab; bei den Romern sind dagegen fur alle Zwolftel von bis

zu
12

besondere Bruchzeichen und Bruchnamen vorhanden. Die

Ahnlichkeit beider Systeme zeigt sich beispielsweise in Ausdriicken

l

) Th. Mommsen, Zahl- und Bruchzeichen. Hermes XXII, 596614, ins-

besondere S. 603 605 iiber die subtraktive Bezeichnung.
2
) Th. Mommsen I.e.

8
) Math. Beitr. Kulturl. S. 162165. Th. H. Martin in den Annali di mate-

matica (1863) V, 295297. Fried] ein 1. c. S. 2831.
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wie anderthalb Zwolftel. Unseren Begriffen nach ist das weit um-

standlicher gesprochen, als wenn wir ein Achtel sagen; dem Romer
ist offenbar dieses Umstandliehere das Einfachere und FaBlichere,

weil er eben ein Zeichen fur -

--,
sowie fiir die Halfte von --

besitzt,

ein solcbes fiir --
dagegen nicht hat 1

).
Auch der Grieche wiirde

nur von sieben Sechzigsteln und von 30 zweiten Sechzigsteln reden,

wenn er nicht neben und vor den Sexagesimalbriichen die Stamm-

briiche besaBe, die dem Romer fehlen. Eine weitere Ahnlichkeit

zwischen den Sexagesimalbriichen und den romischen Duodezimal-

briichen diirfte darin gefunden werden, daB beide von einer ganz
bestimmten Teilung hergenommen sind, also urspriinglich benannte

Zahlen waren, bis allmahlich der Brucbgedanke liber den des kleinen

Bogenteiles der Babylonier, des kleinen Gewichtsteiles der Romer

die Oberhand gewann. Wie alt freilich die Bruchzeichen bei den

Romern gewesen sein mogen ;
ist nicht genau zu ermitteln. Etrus-

kische Inschriften 2

) von mutmaBlich hohem Alter enthalten das

Zeichen fl
=

. Andererseits laBt ein Ausspruch von Varro die

Deutung zu, als sei die kleinste Brucheinheit von -- - As in der Zeit

vor den punischen Kriegen entstanden 3

).
Die Frage, wie man zu

dem Systeme fortgesetzter Zwolfteilung gekommen sei
7

laBt sieh,

gleich vielen ahnlichen Fragen ?
leichter stellen als beantworten.

Moglicherweise ist an die von der Natur gegebene, auf den gegen-

seitigen Stellungen von Sonne und Mond am Himmel beruhende

Zwolfteilung des Jahres in Monate als Ursprung zu denkeu. Wenn
auch Romulus in erster Linie ein Jahr von zehn Monaten einsetzte,

so sind doch zwolf Monate von der Sagengeschichte mit dem Namen
des Konigs Numa oder des alteren Tarquinius in Verbindung gebracht,

also vielleicht alter als die romischen Gewichte.

Es erscheint zweckmaBig hier anzukniipfen, was man iiber

das gewohnliche Rechnen der Romer weiB mit AusschluB eines

denselben vielleicht bekannten wissenschaftlichen Rechnens,
von welchem unter Boethius die Rede sein rnuB. Das gewohnliche

Rechnen wird wohl auf dreierlei Art geiibt worden sein: als Finger-

x

)
Auch noch Volusius Maecianus, der in der Mitte des II. S. n. Chr.

lebte (vgl. Mommsen in den Abhandlungen der Sachsischen Gesellschaft der

4
Wissensch. Ill, 281285. 1853), setzt in seinen Zeichen -

.

2
) Vgl.

8 12

Cor s sen 1. c.
s
) Varro, De re rustica I, 10: Habet iugerum scriptula

CCLXXXVIII quantum as antiquus nosier mite bellum Punicum pendebat.



Alteste Rechenkunst und Feldmessung. 527

rechnen, als Reclinen auf einem Rechenbrett, als Rechnen unter Be-

nutzung vorhandener Tabellen.

Das Fingerrechnen hat die alteste IFberlieferung fur sich,

indem nach Plinius 1

)
schon Konig Numa Zahlendarstellung mittels

der Finger kannte. Er lieB namlich ein Standbild des doppelt-

beantlitzten Janus errichten, dessen Finger die Zahl 355 als Zahl

der Jahrestage andeuteten. Ein spaterer romischer Schriftsteller,

Macrobius 2

), weiB von derselben Sitte den Janus in it gekriimmten

Fingern abzubilden, nur nennt er nicht Konig Numa als Urheber

und gibt die dargestellte Zahl der Jahrestage zu 365 an, offenbar

dem spateren romischen Jahre diese Zahl entnehmend, ohne daB ein

altes Bildwerk ihm vor Augen gewesen ware. Martianus Capella
8

)

laBt die als Gottin auftretende Arithmetik die Zahl 717 mittels der

Finger darstellen. Neben diesen Angaben ganz bestimmter durch

Fingerbeagung angedeuteter Zahlen kann man noch viele Stellen

roniischer Schriftsteller aus den verschiedensten Zeiten anfuhren,

welche das Fingerrechnen im allgemeinen bestatigen. Die rechte

Hand, sagt Plautus 4
), bringt die Rechnung zusammen. Mit Wort

und Fingern lafit Suetonius 5

)
die Goldstiicke abzahlen. Bei Quin-

tilian
6

)
ist von einer Abweichung von der Rechnung durch unsichere

oder unschickliche Bewegung der Finger die Rede, Firmicus Mater-

nus 7

)
erinnert daran, daB Anfanger im Rechnen die Finger zu Hilfe

nehmen und ahnlich bei anderen 8
).

Wir fiihren nur eine Stelle noch

besonders an, weil sie die fortschreitende Reihenfolge von links nach

rechts bestatigt, welche wir zuletzt noch bei Nikolaus Rhabda (S. 514)
als Regel kennen gelernt haben. Juvenal 9

)
laBt namlich den mehr

als Hundertjahrigen die Zahl seiner Jahre schon an der rechten Hand
zur Darstellung bringen. Eine ausfuhrliche Beschreibung, wie man
Zahlen durch Fingerbewegungen kenntlich mache, von Beda Venera-

bilis, dem schottischen Monche aus dem VII. und VIII. S., gehort
bereits der Literatur des Mittelalters an, und wird uns im 38. Kapitel

beschaftigen.

Vielleicht mit jener mittelalterlichen Verbreitung des Finger-

x

) Plinius, Histor. natur. XXXIV, 16. 2

) Macrobius, Conviv. Saturn.

I, 9.
3
) Martianus Capella, Satura VII init.

4
) Plautus, Miles gloriosus

Act. II sc. 3: Dextera digitis rationem computat.
5
) Suetonius, Claudius

XXI . . . ut oblatos aureos voce digitisque numeraret. 6
) Quintilian I: si digi-

torum solum incerto aut indecoro gestu a computatione dissentit.
7

)
Firmi^uB

Maternus I, 5, 14 Vides ut primos discentes computes digitos tarda agitatione

deflectant?
8
) Eine Zusammenstellung, bei welcher auch die Kirchenvater be-

riicksichtigt sind, bei Eocco Bombelli 1. c. pag. 101 107. 9
) Juvenalis,

Sat. X, v. 248 suos jam dextra computat annos.
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rechnens, vielleicht aber auch schon rnit romischen Gewohnheiten

sind Spuren in Verbindung zu setzen, welche bis auf den heutigen

Tag sich erhalten haben. In der Walachei 1

)
bedient man sich der

Finger, um das Produkt zweier einziffriger Zahlen, die groBer als

5 sind, zu finden. Die Finger jeder der beiden Hande erhalten vom
Daumen zum Kleinenfinger aufsteigend die Werte 6 bis 10. Hat

man nun zwei Zahlen, z. B. 8 mal 9 zu multiplizieren, so streckt man
den Achterfinger (Mittelfinger) der einen und den Neunerfinger

(Ringfinger) der anderen Hand vor. Die nach dem Kleinenfinger

hin iibrigen Finger beider Hande (2 Finger und 1 Finger) multipli-

ziert man miteinander und hat damit die Einer (2-1=2) des Pro-

duktes. Die von den Daumen aus vorhandenen Finger mit Ein-

schluB der ausgestreckten Finger (3 Finger und 4 Finger) addiert

man und hat darnit die Zehner (3 -f~ 4 = 7) des Produktes

(8 9 = 72). Die Richtigkeit dieser komplementaren Multipli-
kation ist einleuchtend. HeiBen a und l&amp;gt; die zu vervielfaltigenden

Zahlen, so sind 10 a und 10 & die noch Iibrigen Finger zum

Kleinenfinger hin, a 5 und b 5 die Finger vom Daumen an.

Die Regel laBt also (10 a)
-

(10
-

&) + 10 (a 5 + 6 - 5)

= 100 - lOa 106 + ab + lOa + 106 - 100 = ab bilden. Der

Zweck, der erreicht wird, besteht darin, daB hauptsachlich nur der

Anfang des Einmaleins bis zu 4 mal 4 auswendig behalten werden

muB und die Erlernung der Abteilung, die mit 6 mal 6 beginnt,

erspart bleibt.

Wenn wir nun die MutmaBung wagen, es sei hier romisches

Fingerrechnen zu verfolgen, so veranlassen uns dazu die eigentum-
lichen Tatsachen, daB die romischen Zahlzeichen VI, VII, VIII,

oder IIX, VIIII oder IX sehr leicht zur Beachtung der Erganzungs-

zahlen, die hier benutzt sind, fuhren konnten; daB ein ganz ahn-

liches Verfahren auch bei franzosischen Bauern gefunden worden

ist; daB wir im Mittelalter ahnlichen Regeln begegnen werden, die

im 40. Kapitel zu besprechen sind; daB auch ein komplementares
Divisionsverfahren unsere Aufmerksamkeit mehrfach in Anspruch
nehmen wird, fur welches ein anderer Ursprung als ein romischer

zunachst nicht zu Gebote steht. Wir sagen zunachst, denn es ware

immerhin moglich, daB auch die komplementaren Rechnungsverfahren
bis nach Griechenland verfolgt werden rnuBten, wenn die notigen

Voraussetzungen ,
wir meinen griechische Lehrbiicher der Rechen-

kunst, vorhanden waren. Wir erinnern an jenes dem Nikomachus

x

)
D. Pick in Hoffmanns Zeitschr. fiir math, und naturw. Unterricht V,

57 (1874).



Alteste Rechenkunst und Feldmessung. 529

zugeschriebene Yerfahren die Quadrate von Zahleii zu finden

(S. 433), welches zwar mit der komplementaren Multiplikafcion sich

nicht deckt, aber eine entschiedene Familienahnlichkeit zu derselben

nicht verkennen laBt.

Nachst dem Fingerrechnen war bei den Romern das Rechnen
auf dem Rechenbrett iiblich und bildete einen Gegenstand des

elementaren Unterrichtes. Auch dafiir ist eine ganze Anzahl von

Stellen gesammelt worden 1

),
welche meistens auf einen mit Staub

iiberdeckten Abacus Bezug nehmen, auf welchem man alsdann geo-

metrische Figuren aller Art entwerfen konnte, welche man aber auch

imstande war durch Ziehen gerader Striche in Kolumnen abzu-

teilen, welche mit Steinchen, calculi, belegt zum Rechnen dienten.

Die sogenannte Pa riser Gremme, wahrscheinlich etruskische Arbeit,

zeigt einen Rechner, der in der Linken eine mit Zahlzeichen ko-

lumnenformig (allerdings ohne abteilenden Strich) bedeckte Tafel

halt 2

),
wahrend er mit der Rechten Steinchen auf einen Tisch legt.

Neben diesern somit fur romische tJbung gesicherten Kolumnen-

abacus gab es aber auch eitien Abacus mit Einschnitten und in diesen

Einschnitten verschiebbaren Knopfchen. Yier solcher Yorrichtungen
3
)

haben sich bis in die neuere Zeit erhalten, darunter wenigstens eine,

deren altertiimlicher Ursprung von dem Beschreiber ganz besonders

hervorgehoben worden ist
4
).

Eine solche romische Rechentafel, eigens zum Rechnen, nicht

zu mehrfachem Gebrauche hergerichtet, war von Metall und hatte

acht langere und acht kiirzere Einschnitte, je einen von jenen niit

einem von diesen in gerader Linie. In den Einschnitten waren be-

wegliche Stifte mit Knopfen, in einem der langeren fiinf Stuck, in

den iibrigen vier, in den kiirzeren je einer. Jeder langere Einschnitt

war oben, also nach der Seite, wo der kiirzere Einschnitt ihn fort-

setzte, mit einer Uberschrift versehen. Der Grebrauch der Rechen

tafel ergibt sich von selbst. Sie wurde mit zu dern Rechner senk-

rechten Einschnitten auf eine beliebige Unterlage aufgestellt, zu

welchem Zwecke unten an der Tafel FiiBchen angebracht waren.

Dem Rechner am nachsten waren, wie wir schon andeuteten, die

langeren Einschnitte; die kiirzeren waren welter von ihm entfernt.

Die Marken in den langeren Einschnitten bedeuteten einzelne Ein-

heiten ihrer Klasse; die in den kiirzeren Einschnitten galten fiinf

*) Rocco Bomb el li 1. c. pag. 116 sqq.
2

) Zangeineister, Monats-

berichte der Berliner Akadeiuie vom 10. November 1887. Die Tafel ist auf

S. 11 des Sonderabzuges abgedruckt.
3
) Deren Beschreibung bei Becker-

Marquart, Handbuch der romischen Alterthiimer Y, 100. *) Claude du Mo-

linet, Le cabinet de la bibliotheque de Ste. G-enevieve. Paris 1692, pag. 25.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 34
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solcher Einheiten. Nur der erste kiirzere Einschnitt von rechts

bildete dabei eine Ausnahme, indem dessen einzelne Marke sechs Ein-

heiten bedeutete. Dieser auBerste Einschnitt (sofern man die beiden

Einschnitte, den langeren und den kiirzeren, nur als Abteilungen
eines einzigen in der Mitte unterbrochenen Einschnittes betrachtet)

war namlich mit bezeichnet und enthielt die Unzen, deren 12 auf

eine AB gingen. Die iibrigen fur die Asse bestimmten Einschnitte

trugen in nach links dekadisch aufsteigender Reihenfolge die Bezeich-

nungen I, X, C usf. bis zu IXI oder einer Million. Der erste

Einschnitt von rechts aus konnte danach zur Angabe von 11 Unzen

noch dienen, wenn man die urspriinglich so weit als moglich von-

einander getrennteu Knopfchen der beiden Abteilungen samtlich

gegen die Mitte des Brettes vorschob, wo die schriftlichen Bezeich-

nungen standen, und so einander naherte. An diesem Orte erhielten

sie den Zahlwert von fiinf einzelnen Unzen und einer Sechsunzen-

marke. Kamen dann noch weitere Unzen hinzu, so ersetzte man ihrer

12 durch eine gegen die Mitte vorgeschobene Marke der nachsten Linie,

d. h. der Einheiten der Asse. In den folgenden sieben Einschnitten

konnte man durch ahnliches Verfahren bis zu je neun Einheiten in

jeder Klasse von den Einern bis zu Millionen von Assen darstellen.

So zeigten drei verschobene Knopfe in einem langeren Einschnitte

und der einzelne in dem zugehorigen kiirzeren Einschnitte gleichfalls

nach der Mitte des Abacus fortgeruckt die Zahl 8 in der entsprechen-

den Klasse an. Neben den Einschnitten der Unzen waren noch drei

kleinere Einschnitte, die beiden oberen mit je einer Marke
,

die

unterste mit zwei Marken versehen. Die Bedeutung dieser Ein

schnitte war den beigeschriebenen Zeichen zufolge von oben nach

unten die halbe Unze semuncia, die viertel Unze siciliquus, die drittel

Unze duella. Das alles ergibt sich aus der Betrachtung der Rechen-

tafel selbst mit Ausnahme dessen
,
was wir fiber die notige Ver-

schiebung der Knopfchen bemerkt haben, und wofiir wir eine alter-

tiimliche Quelle anzugeben allerdings nicht imstande sind. Es muB

eben der Natur der Sache nach so oder umgekehrt verfahren

worden sein, und da scheint uns, dafi die Ubersicht wesentlich er-

leichtert ist, wenn die wirklich zu zahlenden Knopfchen in der Mitte

des Brettes vereinigt waren
,

dicht bei den Zeichen
;

die den Wert

des einzelnen Knopfchens angaben, daB also, wo die Niitzlichkeit

den Ausschlag geben durfte, nicht leicht eine andere Wahl getroffen

worden sein wird
;

als die wir andeuteten.

Auf diesem Rechenbrette konnten, wie auf jedem ahnlichen

Apparate mit festen Marken, Additionen und Subtraktionen leicht

vollzogen werden. Wollte man multiplizieren oder dividieren, so war
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es notig die Zahlen, an welchen jene Operationen vorgenommen
werden sollten, besonders, etwa schriftlich, anzumerken, und der Abacus

vermittelte nur die Vereinigung der Teilprodukte, beziehungsweise die

Subtraktionen der aus den Teilquotienten entstandenen Zahlen.

Dabei war em Kopfrechnen mit Benutzung des Einmaleins
nicbt zu umgehen, und bei diesem konnte vielleicht die bescbriebene

Fingermultiplikation Anwendung finden. Wir wissen, daB romische

Knaben in ihren Schulen im Kopfrechnen geiibt wurden, daB dem

Voriibergebenden die einformigen Tone des 2 mal 2 sind 4, bis bina

quatuor, welches die Knaben gemeinsam herzusingen (decantare)

batten, entgegenzudringen pflegten, daB damit noch andere MiBtone

sich haufig genng vereinigten, das Klatschen der Rute oder der

Peitsche und das Heulen der in solcher Weise Unterrichteten.

Kamen freilich Multiplikationen hoher Zahlen, oder gar solche

von Brlichen vor, so nutzte dem ungeiibten Rechner nicht Rechen-

brett noch gewohnliches Einmaleins,, er muBte die Produkte von

einem tabellarisch geordneten Rechenknechte hernehmen, und

das ist es, was wir weiter oben ein Rechnen unter Benutzung vor-

handener Tabellen genannt haben. Ein solcher Rechenknecht hat

sich erhalten, dessen freilich sehr spliter Verfasser uberdies nicht auf

italischem Boden lebte. Gleichwohl wird ein Zweifel darein nicht

gesetzt werden konnen, daB es Romisches und nur Romisches ist,

was hier vorliegt, mag auch dariiber gestritten werden konnen, ob

altere Musterwerke bloB benutzt oder geradezu abgeschrieben sind.

Wir meinen den Calculus des Victor ius 1

), eines Schrift-

stellers, der mitunter aber wahrscheinlich unrichtig auch Viet or in us

genannt wird. Seine Personlichkeit bestimmt sich dahin, daB er aus

Aquitanien stammte und im Jahre 457 n. Chr. eine sogenannte Oster-

rechnung, d. h. eine Anleitung zur Auffindung des richtigen Oster-

datums verfaBte. Vor oder nach diesem canon paschalis, das eine

ist ebensogut moglich als das andere, richtete der als eifriger und

gewissenhafter Rechner von seinen Kommentatoren geruhmte Victorius

diese Tabellen her, aus welchen Vervielfaltigungen sowohl ganzer als

gebrochener Zahlen in groBer Ausdehnung entnommen werden konnen.

Mathematischer Wert ist den Tabellen selbstverstandlich nicht bei-

zulegen. Wir miissen nur bemerken, daB auf ihnen eigenturnliche

Bruchzeichen sich befmden, verschieden von denen der alteren Schrift-

steller, dagegen sich forterbend durch das ganze Mittelalter.

J

) Vgl. Christ in den Sitzungsberichten der Miinchener Akademie 1863,

S. 100152. Dann Fried lein in der Zeitschr. Math. Phys. XVI, 4279 (1871)

und im Bullettino Boncompagni 1871, pag. 443 463, wo der, wie es scheint, zu-

verlassigste Text aus einer Vatikanhandschrift abgedruckt ist.

34*
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Bevor wir das Rechnen der Ronier verlassen, fordert die eigeu-

tiimliche Anwendung eines gewissen Zahlwortes bei ilinen ein Wort

der Besprechung : sexcenti = sechshundert, welches in der Bedeutung
unendlich viele bei Schriftstellem fast jedes Zeitalters, soweit sie

sich erhalten haben, erstmalig aber bei Plautus urn 200 v. Chr. vor-

kommt. Wir nehmen keinen Anstand bei einer vor langer Zeit ge-

auBerten Vermutung *)
zu verharren, dieses sexcenti sei das chal-

daische ner. Wenn (S. 45) Chaldaer 139 v. Chr. aus Rom vertrieben

wurden, so darf man ihren damals erworbenen schadlichen EinfluB

fur alt genug halten, daB etwa sechzig Jahre fruher ein von ihnen

oftnials unbestimmt gebrauchtes Zahlwort sich in weiteren Kreisen

einbiirgerte.

Wir leiteten diese Erorterungen, welche uns, wie man sieht,

chronologisch aber nicht mathematisch sehr weit gefiihrt haben
7

niit

der Behauptung ein, wie die Zahlzeichen der Romer, so werde auch

deren praktische Feldmessung auf etruskische Urspriinge zuriick-

gefuhrt, sei nun die Uberlieferung eine berechtigte oder nicht. Wir

wenden uns zu diesem zweiten Gegenstande, welcher ebenfalls eine

weitlaufigere Erorterung fordert.

Der alteste uns bekannte romische Schriftsteller, welcher mit

nicht miBzuverstehenden Worten es ausspricht, die Art, wie die Be-

grenzungen festgestellt werden
?

riihre von den Etruskern her 2

), ist

Varro etwa 50 bis 80 Jahre vor dem Anfange der christlichen Zeit-

rechnung, und von ihm aus begegnen wir dieser Uberlieferung durch

Jahrhunderte.

Die Begrenzungen, von denen die Rede ist, sind sehr allgemeiner

Natur. Demselben Grundgedankeii gehorchend finden sie sich uberall,

wo es um gesetzliche raumliche Absonderung sich handeln kann, bei

der Anlage der Stadt wie des Lagers ,
bei der Vermessung des an-

gebauten Landes, bei dem Grundrisse des biirgerlichen Hauses wie des

Hauses, als dessen Eigentiimer eine Gottheit gilt. Diese letztere, der

Tern pel, fuhrt sogar den Namen nach dem Abschneiden (rfyvctv)

aus dem umgebenden Grund und Boden, und ein templum ist bis zu

einein gewissen Grade jedes Grundeigentum
3
).

W^enn auch der Be-

griff des Templum in der romischen Religion und alien mit ihr zu-

sammenhangenden Verrichtungen eine maBgebende Rolle spielt, er

hat sich gleichwohl so wenig aus dem des Heiligen, Gottgeweihten

a

)
Mathem. Beitrage Kulturl. S. 36-2.

-) Limitum prima origo, sicut Varro

descripsit, a disciplina Etrusca. Romische Feldmesser I, 27. [Unter dem Zitate

,,Romische Feldmesser&quot; verstehen wir die Schriften der Romischen Feldmesser

herausgegeben und erlautert von F. Blume, K. Lachrnann und A. Rudorff.

Berlin 1848 und 1852.J *) Nissen, Das Templum S. 7, 8, 10, 55 und haufiger.
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entwickelt, daB er sicli mit diesem niclit einmal deckt. Eines der

hochsten Heiligtiimer in Rom
;

das der Vesta
?
war sogar kein Tern-

plum. Die stadtische Anlage dagegen gehort unter den genannten

Begriff. Die italische Stadt namlich entsteht niclit gleich der mo-

dernen und mittelalterlichen im langsamen Verlaufe der Zeiten von

einzelnen Hausern zum Dorf, vom Dorfe zur Stadt anwachsend. Sie

wird auf einmal geschaffen durch eine einzige politisch-religiose Hand-

lung. Sie weiB ihren Grunder, ihr Griindungsjahr, oftmals ihren

Griindungstag zu nennen, den man dann alljahrlich als stadtisches

Fest feiert.

Die Bedingung ;
welche nun solcher Absteckung von Grenzen

die GesetzmaBigkeit verleiht, besteht darin 1

), daB der Gesichtskreis

durch zwei senkrecht zueinander stehende Gerade in vier Teile ge-

schnitten werde
;
und daB die Geraden ein fiir allemal die Richtungen

fiir die Seiten der rechteekigen Einzelgebilde abgeben, mogen Hauser

oder Feldstiicke, Zimmer oder Tempelraume diese Einzelgebilde sein.

Die beiden Richtungen werden iiberdies nicht willkiirlich angenommen,
sondern sollen mit den Verbindunglinien der einander gegeniiber-

liegenden Haupthimmelsgegenden ubereinstimmen.

Wir erinnern uns, daB eine derartige Orientierung religiosen

Zwecken dienender Baulichkeiten uns auch an anderen Orten be-

merklich wurde, daB wir (S. 15) zum voraus ankiindigten, wir wiirden

in der haufig vorkonimenden Tatsache selbst keinen Grund erkennen^

eine IJbertragung von einem Yolke zum anderen mit Notwendigkeit
annehmen zu mussen. Wir finden es angemessen zusatzlich hier zu

bemerken, daB eine solche Ubertragung ftir die altitalischen Orien-

tierungen weniger als irgend sonstwo anzunehmen sein wird. Jeden-

falls hat hier und nur hier der Orientierungsgedanke eine Ent-

wicklung genommen wie sonst nirgend, hat er die Errichtung fast

jedes Gebaudes^ fast jeder Verbindung von Gebauden in so folge-

richtiger Weise
?

wie wir es schon andeuteten, beeinfluBt. Nicht

bloB ein einzelner Tempel, die romischen Gesetzen unterworfene

Welt war nach einem einzigen rechtwinkligen Koordinatensysteme

geordnet
2

), und wir werden auf diesen Gedanken noch zuruckzu-

greifen haben.

Die Abszissenachse des gemeinsamen Systems war die Ostwest-

linie, dessen Ordinatenachse die Siidnordlinie oder Mittagslinie.

x
) Agrimensoren S. G5 flgg. -) Nissen, Das Templum S. 165: ,,Seit

Augustus war der Culturkreis des Mittelmeeres zu einem einzigen politischen

Ganzen geschlossen worden; das Templum, welches einst auf den palatinischen

Hiigel beschrankt gewesen war, hatte sich ausgedehnt in immer weiteren Kreisen

und anjetzt war das letzte und grosste Templum constituirt worden. 1
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Allerdings zeigen die Triimmer von Tempeln, von Stadteanlagen und

dergleichen, welche man genauer auf ihre Lage zu priifen noch nicht

gar lange begonnen hat, nicht ganz unerhebliche Abweichungen von

der wahren astronomischen Mittagslinie. Es ist fiir unsere Zwecke

durchaus gleichgiiltig, ob diese Verschiedenheiten unabsichtlich, ob sie

absichtlich entstanden sind; ob sie, wie man friiher annahm, aus einem

ungeschickten Yerfahren derer hervorgingen, welche die Richtungen

bestimmten, oder ob, wie eine jedenfalls geistreiche und genaue

Priifung verdienende Vermutung es will 1

),
die Richtung nach dem

Punkte des Sounenaufgangs am Griindungstage des betreffenden

Tempels in der Abszissenachse festgehalten werden sollte, einem Tage,

der selbst keineswegs willkiirlich angenommen wurde, sondern der

jedesmalige Hauptfeiertag derjenigen Gottheit sein mufite, welcher

das Heiligtum geweiht werden sollte.

Wir haben fiir die Grundrichtungen uns der ganz modernen

Namen der Koordinatenachsen bedient. Den Romern hieBen dieselben

Decimanus und Cardo, offenbar sehr altertumliche Namen, wie man

gewiB mit Recht schon daraus gefolgert hat, daB als Abkiirzung fiir

Cardo stets ein K benutzt worden ist, ein Buchstabe, der der romischen

Schrift im iibrigen schon friihzeitig abhanden kam. Die Bedeutung
von Decimanus diirfen wir heute wohl nur als unbekannt be-

zeichnen 2

).
Wie die antike Ableitung des Wortes Decimanus von

einem selbst mehr als zweifelhaften duocere, zweiteilen, weil der

Raum iiberhaupt in zwei Abteilungen zerfallt worden sei, sprachlich

ganz und gar unhaltbar ist, so ruht eine moderne Ableitung, welche

Decimanus einfach aus decem entstanden wissen will, sachlich auf

gar schwachen FiiBen. Die Italiker, sagt man, bedienten sich von

uralters her eines Dezimalsystems. Der Zehnte macht daher die

Reihe voll, und die Linie, welche eine Flacheneinheit begrenzt, er-

hielt passend von ihm den Namen, gerade wie diejenige, welche die

Flacheneinheit halbiert, die fiinfte heiBt. Wir vermogen diese

Schliisse als geniigend nicht anzuerkennen. Zuerst wiirde man uns

nachweisen miissen, daB die begrenzte Flacheneinheit wenigstens

nach einer Richtung die Seitenlange 10 hatte, und dann miiBte man

uns noch erklaren, wie neben dem Worte via quintana fiir eine

QuerstraBe auch die Wortverbindung decimana quintaria entstehen

konnte, bevor wir jene Deutung als gesichert anerkennen. Um so

zweifelloser ist Cardo, die Angel, um welche das Weltall sich dreht,

die Weltachse.

*) Diese Theorie ist von Nissen in seinerri mehrerwahnten Werke iiber

das Templum aufgestellt. *) Vgl. Agrimensoren S. 66 mit Nissen, Das Tern-

plum S 12 und 27.
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Jedenfalls zog bei irgend einer Grundung der Augur
1
) zuerst

einen Decimanus, dann senkrecht zu ihm einen Cardo, und somit

sind es zwei praktische Tatigkeiten, welcbe er von Anfang an aus-

zuiiben verpflichtet und folglich auch befabigt sein muBte: die Ost-

westlinie zu bestinimen und zu einer gegebenen Geraden auf dem

Felde eine Senkrechte zu ziehen.

Fur die Bestimmung der Ostwestlinie sincl drei verschiedene

Methoden durch Hyginus, einen Feldmesser etwa aus dem Jahre

100 n. Chr., beschrieben. Die erste Methode 2

)
richtete ein zuni Yisieren

geeignetes Instrument, von welchem wir noch zu reden haben, nacb

dem Punkte des Horizontes, wo wirklicli die Sonne aufging. Diese

Biebtung wurde als Ostwestlinie, die zu ibr senkrecbte aJs Cardo

bestimmt, und, fugte der Bescbreiber im stolzen Gefuhle seiner Uber-

legenbeit hinzu, um Mittag stimmte diese Mittagslinie nicht mit der

Wirklichkeit uberein. Die zweite Metbode 3

) befestigte auf geebneter

Grundlage einen senkrecbten Stift als Schatteunehmer, sciotherum,
und beschrieb um denselben als Mittelpunkt einen Kreis, dessen

Halbmesser kleiner als die groBte Schattenlange des Stiftes gewahlt
werden muBte. Sowobl des Morgens als des Nachmittags muBte der

Scbatten einmal so lang werden, daB sein Endpunkt genau in diesen

Kreisumfang eintraf, und die beiden Punkte, in welchen solcbes statt-

fand, batte man zu beobacbten und anzumerken, endlich zu verbinden.

Die Verbinduugsgerade war der gewiinscbte Decimanus. Die dritte

Metbode 4
) macbte von drei ungleichen Schattenlangen Gebraucb,

welcbe in kurz aufeinander folgenden Zeitpunkten, aber samtlich

vormittags, auf der Grundebene des Sciotherums verzeicbiiet worden

waren.

Die letzte Methode
;

unter deren Vorziigen wir nur den einen

bervorheben wollen, daB sie unabbangig davon war, ob die Sonne

in einem gewissen Momente unbewolkt am Himmel stand und die

vorausbestimmte Scbattenlange wirklicb liefern konnte oder nicbt,

setzt Kenntnisse der Stereometric in einem MaBe voraus, daB wir

ihre Entstebung nur bei einem Schriftsteller vermuten diirfen, dessen

J

)
Der Name Augur wird (nach Nissen 1. c. S. 5, Anmerkung 1) von

J. Schmidt mit aio, auctor, autumari, sv%f-6&ai in Verbindung gebracht.
2
) Hygini gromatici de limitibus constituendis in Boniische Feldmesser I, 170.

s
) Hyginus, Romische Feldmesser I, 188189. 4

)
Ebenda 189191. Vgl.

Agrimensoren S. G8 69. Uber diese Methode hat schon Cristini geschrieben,
von welchem 1605 in Turin ein Druckwerk herauskam: Methodus inveniendae

meridianae lineae ex tribus umbris, simul cum paraphrasi in similem methodum

conscriptum ab Hygino Augusto Liberto. Vgl. Carteggio inedito di Ticone Bralie,

Giovanni Keplero etc. con Giovanni Antonio Magini pubblicato ed illustrate da

Antonio Favaro. Bologna 1886, pag. 296, 302 und 304, Note 1.
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wissenschaftliche Bildung cine weit hohere war, als Romer sie unserer

personlichen Uberzeugung nach je besaBen. Wir meinen, es miisse

eine griechische Methode aus der Zeit entwickelter Stereometrie sein,

wenn es auch nicht moglich gewesen ist, sie bei irgend einem der

uns erhaltenen griechischen Astronomen aufzufinden.

Die von uns als zweite bezeichnete Methode diirfte, wenn auch.

nicht der altesten Zeit, doch einem erheblich fruheren Zeitalter als

deni des Hygiims angehoren. Ebendieselbe beschreibt namlich auch

Vitruvius 1

)
um das Jahr 15 v. Chr. Andererseits kann sie in Rom

nicht friiher als friihestens 250 v. Chr. etwa bekannt gewesen sein,

wie daraus hervorgeht, daB sie den Gebrauch einer Art von Sonnen-

uhr als bekannt annimmt, wahrend eine solche nach einer Angabe
im Jahre 293

,
nach einer anderen gar erst 263 erstmalig in Rom

aufgerichtet wurde 2

).

So bleibt uns als altestes italisches Verfahren kein anderes iibrig

als jenes dem Gedanken nach einfachste Hinschauen nach der Gegend,
wo die Sonne zuerst sichtbar wurde, ein Verfahren welches bei aller

Unzuverlassigkeit doch eine ertragliche Orientierung liefern kann,

wenn es zu einer Jahreszeit vorgenommen wurde, welche nicht gar

zu entfernt von der Tagundriachtgleiche lag
3

).

Ihm war nur ein Apparat unentbehrlich, der womoglich zwei

Zwecken zu dienen hatte: eine Richtung einzuvisieren, eine andere

Richtung senkrecht zur ersteren auf dem Felde zu bestimmen; von

einem solchen altitalischen Instrumente sprechen uns aber die Be-

richterstatter unter dem Namen Groma. Auch dieses Wort ist nach

Ursprung und Bedeutung keineswegs iiber jeden Zweifel erhaben 4

).

Die alte Annahme, groma komme von dem griechischen yv&iiav her,

ist unhaltbar, weil nicht bloB die beiden unter diesen Namen be-

kannten Dinge verschieden sind, sondern auch der grieehische

Gnomon, die Sonnenuhr, mit dem Namen in romische Schriftsteller

Eingang fand. Dagegen ist nicht ausgeschlossen, daB beiden Wortern

ein und dasselbe Stammwort zugrunde liege, ein Stammwort, welches

italisch geschrieben vielleicht gnorma hieB, und ein Senkrechtes im

allgemeinen bedeutet haben mag, wie friiher yvco^cDV. Diese gnorma
konnte sowohl in norma als in groma iibergehen. Als aber die

Romer viel spater den Gnomon der Griechen herubernahmen, mochte

die Ableitung der Groma langst aus dem BewuBtsein geschwunden ge

wesen sein, so daB es moglich wurde, daB beide Bezeichnungen,

J

)
Vitruvius Lib. I, Kap. 6, 6.

2

) Agrimensoren S. 71. *)
Roms Ge-

burtstag wurde durch das Parilienfest am 21. April begangen. Nissen, Das

Templum S. 166. 4
) Vgl. Agrimensoren S. 72flgg. mit Hultschs Rezension in

Fleckeisen und Masius, Jahrbiicher der Philol.
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urspriinglich verwandt, jetzt unbedenklich zur Benennung zweier ver-

schiedener Vorrichtungen gebrauclit wurden, nachdem der Heimats-

schein des alteren Wortes, wenn wir so sagen diirfen, verloren ge-

gangen war. Gegen diese im allgemeinen selir annehmbare Auf-

fassuug laBt sich, soviel wir sehen, nur der eine nicht unbedenkliche

Einwand erheben, daB alsdann der Name, welchen die Groma (oder

auch cruma, wie es sich wohl findet) bei den Etruskern, welche eines

gleichen Instrumentes sich bedienten, besaB, besesseii baben muB, spurlos

verloren gegangen ware, ein etwas miBlicber Umstand gegeniiber von

den verschiedenen alteren und jungeren Nam en, die sich erhalten haben.

Solche jiingere Namen sincl machinula und stella, und wenn von

groma der Name der Feldmesser, gromatici, sich hergeleitet hat,

eine Art amtlicher Personen, die in altester wie in jiingster Zeit eine

festgegliederte Genossenschaft, fast eine Zunft, bildeten, wenn Groma

selbst auch den Platz in der Mitte der HauptstraBe eines Lagers
oder einer Stadt bezeichnete, wo bei der Griindung das Instrument

aufgestellt worden war, so laBt die Variante stella uns erkennen,

welcherlei Gestalt jenes Instrument gehabt
haben muB. Es war der Stern, welcher zu

Herons Zeiten bereits durch die Dioptra iiber-

holt noch immer bei einzelnen in Gebrauch

war (S. 382). Was aber aus diesem Namen

geschlossen werden konnte, erhielt zuerst

Bestatigung in der Abbildung einer Groma

(Fig. 80), die beilvrea auf dem Grabsteine eines

romischen Feldmessers aufgefunden worden

ist
J

),
und wurde vollends sichergestellt, als eine

wirkliche Groma an den Tag kam
2

).
Die Groma

war ein Winkelkreuz, gebildet durch zwei in

horizontaler Ebene sich schneidende Lineale

und aufgestellt auf einem mit Eisen beschlagenen FuBgestelle, dem

ferramentum. An den Enden der Lineale herabhangende Bleisenkel, vier

an der Zahl, wenn auch die Abbildung auf dem Grabsteine nur noch

deren zwei erkennen laBt, verbiirgten die wagrechte Aufstellung.

:

) Gazzera hat die betreffende Grabschrift 1854 init 33 anderen im

XIV. Bande der II. Serie der Abhandlungen der Turiner Akademie veroffent-

licht. Cavedoni lenkte dann im Bullettino archeologico napoletano, nuova seria,

anno 1, die Aufmerksamkeit auf den 11. Stein mit der Abbildung der Groma.

Vgl. Giov. Rossi, Groma e squadro 1877, pag. 43 und Figura 3.
2
) Eine

Lichtdruckabbildung derbeiLimesgrabungen inBayern an s Licht gebrachten Groma
findet sich in einem Aufsatze von H. Schone (Jahrbuch des archaolog. Instituts

XVI, 1901) und daraus abgedruckt bei Wilh. Schmidt, Uber die Gestalt der Groma

der romischen Feldmesser. Bibliotlieca Matliematica 3. Folge IV, 234 237 (1903).
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Mittels dieses Kreuzes lieBen in der Tat die beiden Handlungen
sich vollziehen, die wir den Auguren bei Absteckung des Teniplum
zuweisen muBten: es lieB sich das eine Lineal in die Richtung nach

dem Aufgange der Sonne bringen, und das andere Lineal zeigte dann

von selbst die dazu senkrechte Richtung an. Decimanus und Cardo

konnten abgesteckt werden. Noch eine weitere feldmesserische Yer-

richtung haben wir uns als uralt auf italischem Boden zu denken: die

Abmessung von bestimniten Strecken in gegebener Richtung, denn

die Landereien waren in lauter gleiche Rechtecke abgeteilt, deren

Seiten urspriinglich wohl von gleicher Lange gewesen sein werden,

in spaterer Zeit im Yerhaltnisse von 1 zu 2 standen 1

).

Die Vereinigung der Groma mit der MeBstange geniigte als-

dann bereits zur Auflosung praktisch nicht unwichtiger Aufgaben,
z. B. der Aufgabe: die Breite ernes Flusses von einem Ufer

aus zu niessen ohne den FluB zu iiberschreiten, eine Aufgabe, fur

welche ein bestimmter Name, fluminis varatio, bekannt ist. Bei

einem allerdings vermutlich ziemlich spiiten Schriftsteller hat sich

eine Methode zur Losung dieser Aufgabe erhalten 2

),
die wohl mit

Recht eine altitalische genannt und in Vergleich zu ganz ahnlichen

Verfahrungsweisen gebracht wordeu ist, zu welchen nordamerika-

nische Naturvolker unbeeinfluBt von europaischer Wissenschaft sich

aufzuschwingen vermocht haben. Das Yerfahren ist namlich, wenn

auch zutreftend, fiber die MaBen schwerfallig. Es zeichnet die nicht

unmittelbar zugangliche Lange selbst auf das Feld mittels kon-

gruenter Dreiecke und laBt sie in dieser getreuen Wiederholung

niessen, statt daB Berechnung eintrate aus Yerhaltnissen von Seiten

ahnlicher Dreiecke.

Mit diesen Bemerkungen haben wir aber keinenfalls zu wenig
der altitalischen Geometrie zugewiesen, welche somit als eine nur

dem taglischen Bediirfnisse gewidmete eines wissenschaftlichen An-

striches entbehrende sich kennzeichnet.

26. Kapitel.

Die Blutezeit der romisclien Geometrie. Die Agrimensoren.

Was ist bei den Romern im Laufe der Jahrhunderte aus alt-

italischer Rechenkunst, aus altitalischer Feldmessung geworden? Er-

l

}
Stellen dafur vgl. Agrimensoren Anmerkung 260. 2

)
Roinische Feld-

messer I, 285 286. Vgl. Agrimensoren S. 108, Giinthers Rezension dieses

Buches in der Beilage zur Allgeineinen Zeitung, 21. Miirz 1876 und Narrative

of the travels and adventures of Monsieur Violet etc. by Capt. Marry at.

Chapter IX (Tauchnitz-Edition, pag. 6465).
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scheint es dock uninoglich, daB eine Stadt, die als weltbeherrschender

Mittelpunkt bedeutende Manner aus alien Provinzen des groBen

Reiches anzuziehen wuBte, nicht auch von solchen zum Wohnort

gewahlt worden sein soil, welche der Mathematik sich befleiBigten.

Wenn wir nur in Erinnerung bringen, was uns beilaufig begegnete:

in Rom hat im Jahre 98 n. Chr. Menelaus Beobachtungen angestellt

(S. 412), in Rom hat um 244 Plotinus seine vielbesuchte Schule er-

offnet (S. 457), in welcher gewiB auch nach damaligem Geschmacke

modernisierte altgriechische Arithmetik einen Gegenstand der Lehre

bildete. So mogen zu verschiedenen Zeitpunkten in Rom Personlich-

keiten gelebt und gewirkt haben, die um Mathematik sich kummerten
-
Spuren davon werden sich deutlich erkennen lassen - - aber sie

waren beinahe verstohlenerweise Mathematiker. Was wir (S. 517)
schon augedeutet haben, ist jetzt nur starker zu betonen. Die ganze

geistige Anlage des romischen Volkes war nach anderen Gebieten

gerichtet als der Mathematik
,
und das Wort Ciceros, die Geometrie

sei bei den Griechen in hochsten Ehren gestanden, deshalb sei nichts

glanzender als ihre Mathematiker, bei den Romern aber sei das Mafi

jener Kunst durch den Nutzen des Rechnens und Ausmessens be-

grenzt
1
),

hat fast fiir alle Zeiten Giiltigkeit. Nur eine kurze Spanne
bildet vielleicht eine Ausnahme und gab AnlaB zu Anfangen einer

eigenen mathematischen Literatur, die aber bald ausartete, so daB

nur Ubersetzungen oder handwerksmaBige Yorschriften neben bei-

laufigen Andeutungen das Material liefern, aus welcheni wir Be-

lehrung ziehen.

Jene Ausnahmsperiode eroffnete sich, wahrend ein Mann an der

Spitze des romischen Staates sich befand, der selbst mathematischen

Sinn besaB und als Schriftsteller in unserem Fache aufgetreten ist:

Julius Casar. Er hat ein Buch de astris verfaBt 2

),
welches in der

Mitte des I. S. n. Chr. dem alteren Plinius vielfach als Quelle fur

das XVIII. Buch seiner Naturgeschichte gedient hat, und welchem um
das Jahr 400 Macrobius das Beiwort eines nicht ohne Gelehrsamkeit

verfaBten Werkes beilegte. Dasselbe hangt, wie man anzunehmen

berechtigt ist, mit einer Aufgabe zusammen, welche Casar sich als

seiner wiirdig gestellt hatte, mit der Aufgabe der Kalenderver-

besserung.
Das romische Jahr 3

), der Sage nach von Konig Romulus zu

304 Tagen angenommen, wurde durch Numa auf 355 Tage verlangert,

*) Cicero, Tuscul Quaest. Lib. I, Cap. 2, 5.
2
) Agrimensoren S. 78 flgg.

3
) Ludw. Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie.
Berlin 1826, Bd. IT, S. 67 flgg., 119124 und 130132.
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womit jenes Janusdenkmal zusammenhangt, dessen gekriimmte Finger
eben diese Zahl darstellten. Der noch imraer mangelhaften Jahres-

lange wurde im Jahre 304 cler Stadt durch die Decemvirn, wie es

scheint, mittels eines Schaltmonates naehgeholfen, der alle zwei Jahre

abwechselnd mit 22 und mit 23 Tagen eingeschoben wurde. Jetzt

war das Jahr wieder zu lang, und zwar nahezu um einen Tag, denn

4 - 355 + 22 + 23 = 1465 = 4 366-*- - Es muBte also von Zeit zu

Zeit ein Schaltmonat weggelassen werden, erst regelloB, dann im

24jahrigen Schaltzyklus. So trat allmahlich eine heillose Unordnung

ein, so zwar, daB die Chronologic hinter dem wirklichen Jahre um
voile 85 Tage zurlickblieb. Casar war eben siegreich ans dem alexan-

drinischen Feldzuge zuriickgekehrt, welcher die Jahre 48 und 47 in

Anspruch nahm, als er beraten von Sosigenes die chronologische

Frage ins reine brachte, so daB die Vermutung nahe liegt, Sosi

genes, der von Simplicius ein Agypter, von Plinius ein Peripatetiker

genannt wird 1

),
sei selbst Alexandriner gewesen, und habe noch aus

den Schatzen der alexandrinischen Gelehrsamkeit schopfend von der

Kalenderverbesserung aus dem Jahre 238 unter Konig Ptolemaus

Euergetes I. gewuBt, deren wir (S. 329) gedacht haben. Jedenfalls

war Casars Einrichtung die gleiche, welche damals in Alexandria

getroffen Avorden war. Das Jahr 46 war das letzte Jahr der Kon-

fusion, ein Name, welcher ihm geblieben ist. Die 85 fehlenden Tage
wurden in ihm eingeschaltet, und nun sollte jedes Jahr aus 365 Tagen

bestehen, und zur Erganzung alle vier Jahre zwischen dem 23. und

24. Februar oder romisch gesprochen zwischen dem dies septimus

und sextus ante Calendas Martis ein Tag als bissextus eingeschaltet

werden, woraus der Name des bissextilen Jahres fiir das Schaltjahr

entstand.

Noch ein zweiter grofier Gedanke war in Casars Geiste erwacht

oder erweckt worden, der einer Vermessung des ganzen romi-

schen Reiches, wie sie unserer friiheren Bemerkung (S. 533) ge-

maB schon insofern notig war, als das ganze Reich ein Templuin sein

muBte, ein wohlorientiertes Eigentum mit gleichmaBig gerichteten,

gleichmaBig abgesteckten Grenzen. Audi fiir diesen Gedanken war

Casar schriftstellerisch tatig, wenn man einer Aussage trauen darf,

welche den Ursprung romischer FeldmeBkunst mit einem Briefe

Casars in Verbindung setzt
2

).
Doch leider ist von diesem Briefe so

wenig wie von der astronomischen Schrift ein eigentlicher TJberrest

)
Uber Sosigenes vgl. den von Baehr verfaBten Artikel in Paulys Real-

enzyklopiidie. *) Nunc ad epistolam Julii Caesaris veniamus quod ad huius artis

ori(jinem pertmet. Romische Feldmesser I, 395.
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auf uns gekommen. War der Gedanke der Reichsvermessung durcli

andere in Casar angeregt worden, so miissen offenbar auch hier

Alexandriner mit im Spiele gewesen sein. Wenigstens waren es

Manner mit durchaus griechisch klingenden Nainen, welchen ver-

schiedenen Quellen nach Casar die Ausfiihrung seines Gedankens an-

zuvertrauen gedachte oder schon iibertragen hatte, als er am 15. Marz

44 v. Chr. unter Morderhand yerblutete.

Augustus lieB das Werk nicht unerfiillt
1

).
Keinen Geriugeren

als M. Vipsanius Agrippa betraute er mit der Leitung des ganzen

Unternehmens, imd unter diesem scheint ein Oberwegemeister B alb us

tatig gewesen zu sein, der eine wie der andere vielleicht nur mit

ihrem Namen bei der Angelegenheit beteiligt, um dem Unternehmen

wenigstens einen rdmischen Anstricli zu verleihen, wenn es von

Romern nicht ins Werk gesetzt werden konnte. Fiihlte man auch,

daB Griechen allein fahig waren das Gewiinschte zu leisten, so trug

man doch wohl eine gewisse Scheu sie den Ruhm ihrer Leistung

davontragen zu lassen, und so ist von der Reichsvermessung bald des

Augustus, bald des Agrippa, bald des Balbus die Rede, welche die

Zeit von 37 bis 20 v. Chr. im ganzen in Anspruch genommen haben

diirfte. Gehorte, wie wir (S. 366) sahen, ein Heron Metricus zu

den tatsachlich an der Arbeit Beschaftigten, was nicht ganz zweifel-

los ist, und haben wir, was ebensowenig zweifellos ist, in Heron

Metricus unseren Heron von Alexandria zu erkennen, so muB
man zugestehen, daB der richtige Mann an den richtigen Platz ge-

stellt war. Ergebnis der Reichsvermessung war die verbiirgtermaBeu
einst vorhandene groBe Landkarte, welche den Namen des Agrippa

fiihrte, und welche in einer besonders dazu aufgebauten Saulenhalle

,,der Welt die Welt als Schauspiel darbotu2); Ergebnis die geographi-
schen Kommentarien des Agrippa, auf welche ganze Biicher aus der

Naturgeschichte des Plinius sich stiitzen.

Die gleiche Zeit ungefahr diirfen wir zuversichtlich als diejenige

betrachten, wahrend welcher die mathematischen Schriften den

Romern einigermaBen bekannt wurden, deren die griechischen Feld-

messer sich bei ihren Arbeiten bedienten, und deren Wert auch fiir

den Nichtsachverstandigen aus der Trefflichkeit dieser Arbeiten sich

erschlieBen lieB. Was das aber fur Schriften waren, ist keinem

Zweifel unterworfen. Es war vor alien der ,,Heron&quot;, das feldmesse-

J

) Die letzte Schrift iiber die grofie Reichsvermessung ist die Breslauer

Habilitationsschrift von J. Partsch, Die Darstellung Europas in dem geogra-

phisclaen Werke des Agrippa, 1875. Altere Literatur vgl. Agrimensoren
S. 82 84.

*) Plinius, Histor. natural. Ill, 2: Orbem terrarum orbi spectandum

propositurus erat.
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rische Handbucli des Alexandriners, welches so auf italischem Boden

Eingang fand. Es war aus ihm ebensowohl die FeldmeBkunst als

die FeldmeBwissenschaft zu erlernen, wenn wir diese beiden unter-

scheidenden Namen weiter gebrauchen, um durch den ersteren die

eigentlichen praktischen Arbeiten auf dem Felde, durch den zweiten

die daran ankniipfenden Rechnungen zu bezeichnen, welche letztere

wir auch wohl rechnende Geometric nennen (S. 406). Jetzt ver-

drangte die vollkomnienere Dioptra die altertiimliche Groina, jetzt

biirgerten sich Regeln zur Ausrechnung der Felder ein, wahrend man
bisher vielleicht jede derartige Regel entbehrte, ohne sie zu vermissen,

weil das ausgemessene Land in gleichmaBigen Rechtecken von be-

kaunter GroBe bestehend einer Flachenberechnung nicht bedurfte, nicht

ausgemessenes Land aber seinen Besitzer nicht leicht anderte; wenig-
stens wurden nur iiber Besitzstiicke mit geradlinigen, zueinander senk-

rechten Grenzen Flurkarten offentlichen Glaubens angefertigt.

Um die Zeit, zu welcher unter dem Einflusse des Machthabers

die Veranderung romischen Geschmackes stattfand, welche nur zu

wenig nachhaltig sich erwies, als daB sie der Mathematik zu Fort-

schritten hatte verhelfen konnen, schrieb Marcus Terentius Varro,
der Freund des Cicero, des Pompejus, in spaterer Zeit des Casar,

dessen Leben nach der wahrscheinlichsten Anuahme die Jahre 116

bis 27 v. Chr. erfullte. In politischen Kreisen spielte er trotz seiner

Beziehungen eine nur selten und wenig hervorragende Rolle. Desto

bedeutender war die literarische Tatigkeit, der er sich hingab. Er

gebot (iber fast unerschopfliches Arbeitsmaterial, da er nicht nur Be

sitzer der groBartigsten Privatbibliothek war, sondern auch von Casar

einer offentlichen Biichersammlung vorgesetzt wurde. Wie er aber

dieses Material zu benutzen verstand, beweist seine eigene AuBerung
1

),

nach welcher er am Ende seiner siebziger Jahre 490 Biicher ge-

schrieben hatte, und so kann man wohl dem Urteile des Terentianus

Maurus, eines Grammatikers aus den Zeiten der Kaiser Nerva und

Trajan, beistimmen, der Varro den Gelehrtesten aller Gegenden nannte.

Die erhaltenen Schriften des V
T
arro beziehen sich auf Landwirtschaft

und auf Grammatik und nehmen unter den Arbeiten auf diesen

beiden Gebieten einen ehrenvollen Rang ein. Um so mehr bedauern

wir den Verlust gerade der Werke, welche uns wichtig sein wiirden 2
).

*) Aul. Gellius, Nodes Atticae III, 10, 17: M. Varro ibi (in primo libro-

r a nt qui inscribuntur Hebdomades vel De imaginibus) addit se quoque jam duo-

flecimam annorum hebdomadem inyressum esse et ad eum diem septuaginta hebdo-

madas librorum conscripsisse. -} Gast. Boissier, Etude sur la vie et les

ouvrayes de M. T. Varron. Paris 1861. ftber die wissenschaftlichen Schriften,

welche zu dem letzten zu gehoren scheinen, was Varro schrieb, vgl. pag. 327
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Verloren ist eine Schrift iiber Vermessungen, mensuralia; verloren

ist ein Buch Geometrie, in welchem, nach dem Bericht des Cassiodor,

die Gestalt der Erde als eirund angegeben war, ein insoweit ver-

dienstlicher Gedanke, als damit in origineller Weise unter Beibehal-

tung der runden Korpergestalt der Erde ihre Abweichung von der

Kugelform gemutmaBt wurde; verloren ist allem Anscheine nach ein

arithmetisches Werk Varros, Atticus sive de nuineris, welches Ver-

tranius Maurus, der eine Biographic des Varro geschrieben hat, noch

im Jahre 1564 in Rom gesehen haben will 1

); verloren ist auch ein

Werk aus neun Biichern bestehend, de disciplinis, in welchem, wie

man annimmt, enzyklopadisch iiber die einzelnen Wissenschaften ge-

handelt war, und welches somit das Urbild fiir viele ahnliche Sammel-

werke abgab, die uns noch begegnen werden, aber selten mehr liefern

als einzelne fast nur zufallig verwertbare Notizen. Die Reihenfolge

der neun Wissenschaften bei Varro war: 1. Grammatik, 2. Dialektik,

3. Rhetorik, 4. Geometrie, 5. Arithmetik, 6. Astrologie, 7. Musik,

8. Medizin, 9. Architektur, und es ist zweifelhaft, ob nicht die oben

erwahnte Geometrie als das hier genannte 4. Buch zu betrachten ist.

Wiirde sich eine bei Plinius vorkommende Notiz 2

)
auf das 8. Buch

beziehen, so hatte Varro dieses Werk in seinem 83. Lebensjahre ver-

faBt. Als ganz originell ist librigens auch bei ihm die Zusammen-

stellung nicht anzusehen, da die griechische Wissenschaft schon den

Begriff der freien Kiinste ausgebildet hatte, der jetzt in wechselnder

Zahl (meistens 7 artes liberales anfiihrend) und in wechselnder Wahl
der Gegenstande die ganze Folgezeit bis durch das Mittelalter hin-

durch beherrscht. Ob freilich Varro, der romisch gesinnte Romer,
seine Abhangigkeit von griechischen Mustern nicht teilweise zu ver-

bergen suchte, wird schwerlich mehr zu ermitteln sein. Wir kamen

zu dem Gedanken an diese Moglichkeit von der Erwagung ausgehend,
daB es Varro vorzugsweise ist, der die Feldmefikunde der Romer auf

etruskische Anfange zuriickgefuhrt hat.

Der nachste romische Schriftsteller, welchem tiefer gehende mathe-

matische Kenntnisse nicht bloB in allgemeiner Weise zuzutrauen sind,

sondern aus dessen Schriften wir Belege dafiir zu schopfen vermogen,
ist Vitruvius, der Verfasser von 10 Biichern iiber Architektur, die

vermutlich im Jahre 14 v. Chr. vollendet wurden und dem Augustus

zugeeignet sind. Das ist alles, was iiber die Personlichkeit des Vitru

vius rnit Sicherheit gesagt werden kann. Sogar sein Beiname Vitru-

bis 331. Siehe auch Teuffel, Geschichte der romischen Literatur (III. Auf-

lage) S. 288.
:

) Vossius, De scientiis mathematicis pag. 39 (Amsterdam 1650).
2

) Plinius^
Histor. natural XXIX, 18, 65.
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vius Pollio schwebt einigermaBen in der Luft, indeni der Verfasser

eines Auszuges aus der vitruvischen Architektur, welcher uns den-

selben iiberliefert hat, eine selbst ratselhafte Personlichkeit von ganz
unbekanntem Zeitalter ist, der nur aus sprachlichen Grunden ineistens

fur dem Zeitalter des Vitruvius ziemlicn nahestehend und dem ent-

sprechend glaubwiirdig gehalten wird. In den Schriften des Vitru

vius, sagten wir, stecken mancherlei Belege jenes mathematischen

Wissens. In einem Werke iiber Architektur findet sich an und fur

sich an den verschiedensten Stellen Veranlassung ein solches Wissen

an den Tag zu legen, um wieviel niehr bei Vitruvius, dessen schrift-

stellerische Eigentumlichkeit es genannt werden kann, daB er mit

fast possierlicher Geschwatzigkeit Bemerkungen beizufiigen und Ge-

schichtchen zu erzahlen liebt, die zu dem behandelten Gegenstande
nur in entferntester Beziehung stehen, oft aber uns erwiinschte Mit-

teilungen enthalten. Uberall verrat sich dabei Vitruvius als das, als was

wir ihn zu finden erwarten nmfiten, als Schiller der Griecben, wenn

auch als einen solchen, der es mitunter wagt von der Arisicbt des

Lehrers sich zu entfernen. Wir nennen als der Mathematik an-

gehorig
1

)
eine Auseinandersetzung iiber die GroBenverhaltnisse der

einzelnen Korperteile des Menschen; einen AbriB der arithmetischen

Harnionielehre nach Aristoxenus; eine Schilderung dessen
,
was nach

Vitruvs Geschmack die drei groBten mathematischen Entdeckungen
waren: die Irrationalitat der Diagonale eines Quadrates, das pythago-
raische Dreieck aus den Seiten 3. 4, 5 und die archiinedische Kronen-

rechnung. Wir nennen Beschreibungen von feldmesserischen Appa-
raten verschiedener Art und Anweisungen sich derselben zu bedienen.

Da ist der Gnomon mit der Bestimmung der Mittagslinie aus zwei

Beobachtungen gleicher Schattenlangen am Vor- und Nachmittage.

Da sind Nivellierungen mittels der Dioptra und ein Wegemesser. Bei

der Beschreibung des letzteren ist gelegentlich der Umfang eines

Rades von 4-r FuB Durchmesser zu 12 FuB angegeben, was ein

Verhaltnis der Peripherie zum Durchmesser von 3 : 1 bezeugt
2

).
Wir

nennen Berechnungen des Kalibers von Wurfinaschinen aus dem Ge-

wichte der Massen, welche sie zu schleudern bestimmt waren, wobei

J

)
Vitruvius III, 1; V, 4; VIII, 6; IX, 1, 2, 3, 8; X, 14, 15, 17, 21. Vgl.

Agrimensoren S. 157 und 86 89. 2
)
In alteren Ausgaben des Vitruvius war der

Durchmesser des Rades zu 4 FuB angegeben, was einem it = 12 : 4 = 3

entsprache. Die letzte von V. Rose veranstaltete Ausgabe hat die in unserein

Texte angegebene Zahl 4 als beglaubigte Lesart.
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Briiche in Menge vorkonimen, allerdings nur ziemlich angenaherte
Werte hervorbringend, so daB von der Rechenkunst des Yitruvius

auch hierdurch uns keine iibermaBig hohe Meinung erweckt wird 1

).

Wir haben endlich zu dem (S. 367) zugesagten Nachweise der Ab-

hangigkeit des Vitruvius von Heron uberzugehen, eine Abhangigkeit,
welche auch die Nivellierimgsmethodeii in hohem Grade wahrschein-

lich machten. Wir glauben es dem Auffinder der betreffenden Be-

weisstellen schuldig zu sein, seine SchluBfolgerungeii im Wortlaute 2

)

zu wiederholen, indem wir nur zur Bequemlichkeit unserer Leser die

Stellen aus Vitruvius in deutscher Ubersetzung geben und voraus-

schicken, daB Vitruvius sich meistens nur auf die Griechen, Graeci,

als seine Gewahrsmanner bezieht, ohne Aristoteles und Archimedes

bestimmt zu nennen, wo sie sicherlich als Quelle dienten:

;?
Vitruv 3

)
schreibt: 1st das kurze Ende (lingula) eines eisernen

Hebels unter eine Last gebracht, und driickt man dessen langes Ende

(capul) nicht nach abwarts, sondern hebt es vielmehr aufwarts, so be-

sitzt das auf den Boden der Erde sich stiitzende kurze Ende diese

als Last, die Ecke der Last aber dient dem Drucke. So wird zwar

nicht so leicht wie beim Abwartsdrticken, sondern ihm entgegen-

gesetzt immerhin das Gewicht der Last in die Hohe geschafft.

Die entsprechende Stelle bei Heron 4
)

lautet: Nehmen wir zuerst

an, er (der Hebel) sei dem Erdboden parallel. Der Hebel sei die

Linie aft und die durch ihn zu bewegende Last, namlich y, bei dem
Punkte a

?
die bewegende Kraft

bei dem Punkte
ft (Fig. 81)...

Wenn wir nun das bei
ft

befind-

liche Hebelende heben . .
.,
dann

beschreibt der Punkt
ft einen a! \ft

Kreis um den Mittelpunkt 6
Fig 81

(d ist die Kante des Korpers y7

gegen welche der Hebel driickt 5

)) 7
und der Punkt a um denselben

Mittelpunkt einen kleinen Kreis. Wenn sich nun die Linie ftd zu da
verhalt wie die Last 7 zur Kraft bei ft, so halt die Last y der

Kraft
ft das Gleichgewicht. Ist das Verhaltnis ftd : da groBer als

das der Last zur Kraft, so hat die Kraft das Ubergewicht fiber die

Last, weil zwei Kreise um denselben Mittelpunkt vorhanden sincl und

x

) Hultsch, Die Bruchzeichen des Vitruvius in Fleckeisen und Masius,
Jahrbiicher der Philol. 2

) Edm. Hoppe, Bin Beitrag zur Zeitbestimmung Herons
von Alexandria S. 45 (Hamburg 1902).

3
) Vitruvius (ed. V. Rose) X, 3, 3

pag. 250. 4

) Heron (ed. L. Nix) II, 114 Z. 30 flgg.
5
)
Bei Hoppe steht irriger-

weise g statt
&amp;lt;?; iibrigens ist der ganze eingeklammerte Satz eine Erltiuterung

Hoppes und bei Heron nicht vorhanden.

CANTOR, Geschichte cler Mathematik I. 3. Aufl. 35
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die Last sich am Bogen des kleineren Kreises und die bewegende
Kraft sich am Bogen des groBeren Kreises befindet usw.

Zunachst ist zu bemerken, da6 beide denselben Fehler machen,
namlich diesen einarmigen Hebel als zweiarmigen zu behandeln. Sollte

die Heronsche Darstellung richtig werden, miissen die Radien der

beiden Kreise a/3 und ad sein, a der gemeinsame Mittelpunkt. Wah-
rend man aber bei Heron sehr wohl den Grund des Fehlers einsieht,

ist bei Vitruv gar nicht abzusehen, wie er auf die Verwech slung ge-

kommen sein sollte, wenn er sie nicht eben aus den auch an dieser

Stelle angerufenen ,,Graeci&quot;,
d. h. Heron, abgeschrieben hat. Heron

hat namlich vorher die Wellrader beschrieben und da die Gesetze

mit Hilfe der Kreisbogen abgeleitet, so fiihrt er auch beim Hebel die

Erklarung auf die Welle zurlick. Nun hat er die Beobachtung ge-

macht, daB, wenn unter dem zu hebenden Steine y das Erdreich

weich ist, das Ende a unter dem Steine in dem sandigen Erdboden

einen Kreisbogen zu beschreiben scheint, wahrend an der Kante d

scheinbar der Ruhepunkt ist. Diese Beobachtung ist irrig, denn der

Stein 7 wird nur gehoben, wenn das Ende a schlieBlich in dem Erd

reich doch einen Stiitzpunkt findet; bis dies geschieht, ist in der Tat

das Zusammendrucken der Erde durch a die Wirkung eines zwei

armigen Rebels, dagegen sobald die Last y gehoben wird, arbeitet

der Hebel als ein einariniger. Der Fehler bei Heron ist also ver-

standlich, der bei Vitruv ist unerklarlich.

Noch an einer anderen Stelle
1

)
driickt sich Vitruv sehr zwei-

deutig aus, so daB es mir zweifelhaft ist, ob er Heron verstanden

hat. Vitruv beschreibt nach Heron den Windebaum, vergiBt zu er-

wahnen, was bei Heron 2

)
ausfiihrlich beschrieben ist, daB der Baum

in seinern Unterstiitzungslager drehbar sein muB, dann sagt er am
Schlusse: eine einzige Aufstellung des Windebaums gewahrt den

Nutzen, daB er durch Neigung die Last soweit man will nach vorn

oder nach rechts oder links zur Seite niederlassen kann. Wenn diese

,,Neigung&quot; (proclinare) erfolgt, ehe die Last an den Kopf des Winde

baums gezogen ist, so ist die Vitruvsche Vorrichtung unmoglich,
denn beim Heben der Last wiirde diese sofort nach der Seite hin-

pendeln, wohin der Balken geneigt ist, und gegen die Mauer oder

den Wagen, auf welchen sie gehoben werden soil, schlagen. Heron

hat das natiirlich gewuBt, er schreibt 3
): Hierauf ziehen wir die Seile

(der Winden) an, entweder mit den Handen, oder mit sonst einem

Werkzeug, und die Last hebt sich alsdann. Wenn man nun einen

x

)
Vitruvius (ed. V. Rose) X, 2 pag. 246. 2

^ Heron (ed. L. Nix) II, 202.

8
)
Ebeiida II, 204.
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Stein auf eine Mauer oder an einen beliebigen Ort bringen will, so

lost man das Sell
1

)
an einem der festen Stiitzpunkte, welche den

Stiitzbalken, an dem die Rollen befestigt sind, halten und zwar auf

der entgegengesetzten Seite als die, nach welcher man den Stein

bringen will, und der Balken neigt sich nach jener Seite, dann lafit

man das Seil mit der Rolle langsam herab bis zu dem Orte, wo
man den Stein einsetzen will. Wenn man aber den Stiitzbalken, an

welchem die Rolle befestigt ist, nicht soviel neigen kann, um die

gehobene Last an den beabsichtigten Ort gelangen zu lassen, so

bringen wir Walzen darunter an, auf denen wir sie laufen lassen,

oder treiben sie mittels Hebels so weit, bis wir sie an die beabsich-

tigte Stelle bringen.

Ich habe die Heronsche Beschreibung so ausfiihrlich hier ange-

geben, damit sich jeder iiberzeugen kann, daB wir es mit der Arbeit

eines ,,Erfinders&quot; oder doch jemandes, der die Werkzeuge genau be-

obachtet hat, zu tun haben. Es mag sein, daB Vitruv auch meint,

man solle erst die Last heben und dann den Balken neigen, gesagt
hat er es aber nicht, und seine Leser konnten sehr wohl die umge-
kehrte Ordnung herauslesen. Die ungenaue Beschreibung macht den

Eindruck, als ob Vitruv die Maschine nicht gesehen hatte, sondern

nach einer literarischen (unverstandenen) Vorlage gearbeitet habe.

Das ist typisch fur das Verhaltnis Vitruvs zu den von ihm genannten

Graeci, d. h. Heron. Und es kann meiner Meinung nach kein Zweifel

bestehen, wie das Abhangigkeitsverhaltnis zu denken ist.&quot;

Wir wissen dieser Auseinandersetzung nichts hinzuzufugen. Hoch-

stens mochten wir deren letzte Worte dahin erganzen, daB wer die

Verwandtschaft zwischen Vitruvius und Herons Mechanik zugibt, nur

annehmen kann, Vitruvius habe die Mechanik benutzt und deren An-

gaben abgekiirzt. DaB Heron die undeutliche Schilderung des Vitru

vius zu jener klaren Darstellung in der Mechanik erweitert haben

konnte, ist uns wenigstens undenkbar, und sornit scheint uns die zeit-

liche Reihenfolge: Heron friiher als Vitruvius gesichert. Wer da-

gegen die erwahnte Verwandtschaft leugnet oder auf gemeinsame

Abhangigkeit von einem unbekannten alteren Schriftsteller deutet,

wird zunachst als untere Lebensgrenze Herons festzuhalten haben,
daB er vor Menelaus von Alexandria gesetzt werden muB.

L. Junius Moderatus Columella 2

)
aus Grades (Cadix) war

Militartribun der VI. gepanzerten Legion und lebte als solcher langere
Zeit in Syrien. Von dort heimgekehrt widmete er sich mit begeisterter

J

) Der Windebaum wurde durch drei oder vier Seile aufrechtgestellt.

*) Agrimensoren S. 8993.
35*
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Anhanglichkeit der Landwirtschaft, welche er in zvvei Werken nach-

einander verherrlichte. Von der ersteren kiirzeren Ausarbeitung ist

nur ein Bruchstiick erhalten, die zweite ausfiihrliche Schrift ist da-

gegen vollstiindig auf uns gekonimen. Die XII Biicher De re rustica,

wahrscheinlich 62 n. Chr. geschrieben, sind eine fast unerschopfliche

Fundgrube reichster Art fur alle Gebiete, welche zur Landwirtschaft

irgendwie in Beziehung gesetzt werden konnen, da der begabte und

gelehrte Yerfasser seinen Gegenstand in weitestem Umfange behan-

delt. Freilich ist damit fur ihn die Unbequemliclikeit entstanden,

daB man, wie er selbst klagt. iiber alle moglichen Dinge Auskunft

von ihm begehre. Er hilft sich so gut er kann. Er zieht be-

freundete Fachinanner verschiedener Gattung zu Rate, und so gesteht

er auch zu, daB das 2. Kapitel des V. Buches, in welchem er Feld-

messung lehrt, kein Erzeugnis seines eigenen Geistes sei
1

).
Filr Voll-

standigkeit oder Unvollstandigkeit, sowie fiir die Richtigkeit der ge-

gebenen Vorscliriften sind diejenigen verantwortlich, welche ihm hier

mit ihrer Erfahrung beigestanden haben.

Zuerst macht Columella seinen Leser mit den unentbehrlichsten

AckermaBen bekannt, dann lost er neun geometrische Aufgaben je

an einem bestimmten Zahlenbeispiele. Allgemeine Vorscliriften, wie

bei anderen Zahlenangaben zu verfahren sei, gibt er nicht; diese soil

der Leser sich selbst aus der Musterrechnung entuehmen 2

).
Schon

an dieser Eigentiimlichkeit wird man den Schiller des Heron von

Alexandria vermuten, und die Vermutung wird zur GewiBheit, wenn

man die Aufgaben des Columella selbst ansieht. Es sind samtlich

Aufgaben, welche mit solchen in Herons Vermessungslehre oder

in den Heronischen Sammlungen oder in beiden ubereinstirnrnen,

wenn wir von der einzigen Verschiedenheit absehen, daB Columellas

Zahlenwerte fiir die Lange einzelner Strecken dort nicht auftreten.

Wir erinnern uns, daB Heron in der Sammlung, welche die Uber-

schrift Geometrie fiihrt, die Flache des Sechsecks nach zwei Methoden
%

berechnet. Zuerst laBt er das Quadrat der Sechsecksseite 13mal

nehmen und dann durch 5 teilen; anders, heiBt es hierauf, in einem

anderen Buche, wo die Vorschrift gegeben sei und des Seiten-

quadrats Gfach anzusetzen; als Beispiel dient das Sechseck von der

Seite 30. Vergleichen wir damit Columellas 9. Aufgabe, so erkennen

wir in der Rechnung der Flache des Sechsecks von der Seite 30

durch die Zahlen 900, 300, 90 und der Summe 390 dieser beiden

a

)
Re dubites id opus geometrorum magis esse quam rusticorum, desque

veniam, si quid in eo fuerit erratum, cuius scientiam mihi non vindico. ^ Cuius-

que generis species subiciemus, quibus quasi formulis utemur.



Die Bliitezeit der romischen Geometrie. Die Agrimensoren. 549

letzten hindurch zum 6fachen derselben Summe mit 2340 genau den

Gang und die Zahlen Herons. Heronische Formeln bieten nun auch

die anderen Aufgaben Columellas, so die 4. Aufgabe, welche das

gleichseitige Dreieck als ---- und --- des Seitenquadrats berechnet, die

8. Aufgabe, welche die Flache eines Kreisabschnittes, der kleiner ist

als der Halbkreis aus der Sehne s und der Hdhe li des Abschnittes

nach der Formel - -
li -f-

- findet usw. Auch die von uns als
i 14

nicht anzuzweifelnd gegebene Zeitbestimmung, Heron miisse vor

Menelaus gesetzt werden, erleidet hochstens eine Verschiebung um

wenige Jahrzehnte, wenn wir Heron gegenwartig vor das Jahr

62 n. Chr. hinaufzuriicken Yeranlassung finden.

Etwa gleichaltrig mit Columella war M. Fab i us Quintilianus,
clessen Lebenszeit ungefahr von 35 95 angesetzt wird. Er ver-

faBte XII Biicher Vorschriften fiir Redner, und es ist ein gliicklicher

Zufall zu nennen, daB im I. Buche dieses Werkes eine Stelle von

mathematischer Wichtigkeit sich vorfindet, welche wir um ihrer nach

verschiedenen Seiten wirkenden Bedeutung willen in wortlicher

Ubersetzung folgen lassen 1

): ,,Wer wird einem Rechner nicht ver-

trauen, wenn er vorbringt, der Raum, der innerhalb gewisser Linien

enthalten sei, miisse der gleiche sein, sofern jene Umfassungslinien
dasselbe MaB besitzen? Doch ist dieses falsch, denn es konimt

sehr viel darauf an, von welcher Gestalt jene Umfassung ist, und

von den Geometern ist Tadel gegen solche Geschichtsschreiber er-

hoben worden
;
welche da glaubten ;

die GroBe von Inseln werde zur

Genlige durch die Dauer der Umsehiffung gekennzeichnet. Je voll-

konimener eine Gestalt ist, um so mehr Raum schlieBt sie ein.

Stellt daher jene Umfassungslinie einen Kreis dar, welches die voll-

kommenste der Gestalten der Ebene ist, so schlieBt sie mehr Raum

ein, als wenn sie bei gleicher Kiistenstrecke ein Quadrat bildete.

Das Quadrat hinwiederum schlieBt mehr Raum ein als das Dreieck,

das gleichseitige Dreieck mehr als das ungleichseitige. Doch dieses

andere mag vielleicht zu dunkel sich erweisen; verfolgen wir dagegen
einen auch dem Ungeiibten sehr leichten Versuch. Es wird nicht

wohl irgend jemandem unbekannt sein, daB das MaB des Jucharts 2

)

240 Fufi in die Lange betragt, wahrend es nach der Breite um die

Halfte sich offnet- was also der Umfang ist, und wieviel Feld er

in sich schlieBt ist bequem zusammenzubringen. Aber 180 FuB an

2

) Quintilianus, Institutiones oratoriae (ed. Halm, Leipzig 1868) I, 10,

30 45 (pag. 62).
2

) jugerum ist das romische DoppelfeldnaaB ,
welches z. B.

Varro definiert hat: Jugerum dictum iunctis duobus actibus quadratis.
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jeder Seite bilden dieselbe Ausdehnung der Grenzen, dagegen weit

mehr von den vier Linien eingeschlossenen Flachenraum. Wer wider-

willig 1st das auszurechnen, kann dasselbe an kleineren Zahlen lernen.

Je 10 FuB ins Quadrat sind 40 FuB ringsum, inwendig 100 FuB.

Sind je 15 FuB seitlich, je 5 in der Fronte, so wird man bei gleichem

Umfange von dem, was eingeschlossen ist, den vierten Teil ab-

ziehen miissen. Wenn aber 19fiiBige Seiten nur um je 1 FuB von-

einander abstehen, so werden sie nicht mehr QuadratfuBe in sich

fassen, als die Zahl, nach welcher die Lange wird gezogen worden

sein. Die Umfassungslinie aber wird von derselben Ausdehnung sein

wie die, welche 100 QuadratfuB enthalt. Was man also von der

Quadratgestalt abzieht, das geht auch von der Menge zugrunde. Es

kann folglich auch das erreicht werden, daB mit einem groBeren

Umfange eine geringere Menge Feldes eingeschlossen sei. So in der

Ebene, denn daB bei Hiigeln und Talern die Bodenflache eine

groBere ist als die der dariiber befindlichen Himmelsdecke, liegt auch

fur den Unerfahrenen zutage.&quot;
Wir haben diese Stelle wiederholt

friiher beigezogen. Wir haben (S. 173) mit ihr belegt, daB irrige

Meinungen fast zaher festgehalten werdeD als richtige. Wir mochten

beinahe entschuldigend erganzen, daB Romer, deren Fehler, wie wir

gesehen haben, tatsachlich gleiche Gestalten besaBen, leichter dem

geriigten Irrglauben verfallen konnten. Durften sie doch beinahe

dem Beispiele, durch welches Quintilian sie eines Besseren belehren

wollte, entgegenhalten, solche Felder von 180 FuB ins Quadrat kamen

nicht vor. Zweitens ist, wie uns scheint, durch die Satze liber den

Flachenraum der verschiedenen, weniger vollkommnen und voll-

kommneren, Figuren der Beweis geliefert (S. 357), daB Zenodorus,

welchen man fiir den Erfinder jener Satze halt, vor Quintilian gelebt

haben muB, wodurch mindestens eine untere Lebensgrenze fiir den-

selben gewonnen wird, die weit hoher hinaufreicht als das Zeitalter

des Pappus. Drittens endlich ist uns Quintilian ein Beispiel fast

heimlicher Beschaftigung mit matheinatischen Dingen, wie wir sie

oben (S. 539) angekiindigt haben, er weiB, daB er von seinen Lesern

nicht verstanden werden wird, daB er mit seinem Wisseu vereinzelt

dasteht, aber er kann es doch nicht unterlassen wenigstens nebenbei

Satze zu erwahnen, die fur ihn Interesse besitzen.

Dem Geburts- wie dem Todesjahre nach wieder nahe bei Quin

tilian wird Sextus Julius Frontinus 1

)
von 40 103 angesetzt.

Er gehorte dem Staatsdienste an, wiihrend Yespasianus, Titus, Do-

mitianus, IS&quot;erva und Trajanus als Kaiser aufeinander folgten. Uiiter

Agriinensoren S. 93 flgg.
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Domitianus Regierung scheint er mit Vorschriften iiber die Feld-

meBkunst erstmalig als Schriftsteller aufgetreten zu sein. Kriegs-

wissenschaftliche Schriften folgten rasch. Ein uns einzig vollstandig

und unverfalscht durch frernde Zutaten erhaltenes Werk in zwei

Biichern iiber Wasserleitungen
1

),
unter Nerva begonnen, unter Trajan

etwa im Jahre 98 beendigt, bildet den SchluB seiner schriftstelle-

rischen Tatigkeit. Fur die Geschichte der Mathematik bietet es

kaum etwas mit Ausnahine von ziemlich zahlreicheu Berechnungen
von Umfangen von Wasserleitungsrohren aus ihren Durchmessern,

bei welchen die Yerhaltniszahl n = 3 benutzt ist, soweit die

romischen Duodezimalbriiche, mit denen allein operiert 1st, es gestatten

die Verhaltniszahl zu erkennen. Wenn Frontinus in der Vorrede

zu dieser Schrift sagt : nachdem Kaiser JSTerva ihn dem samtlichen

Wasserwesen vorgesetzt babe, schreibe er dies Biichlein urn sich

selbst iiber seine Pflichten klar zu werden, es konne dann inoglicher-

weise auch seinen Nachfolgern im Amte sich niitzlich erweisen; was

er dagegen friiher geschrieben, habe sich stets auf Dinge bezogen,

mit welchen er durch lange Ubung vertraut war, und sei daher der

Hauptsache nach mit Riicksicht auf die Belehrung seiner ISTachfolger

entstanden, so sind diese Bemerkungen reichlich dazu angetan uns

den Veiiust des feldmesserischen Werkes bedauern zu lassen. Wir

wissen nur aus einer Randbemerkung
2

)
eines Schreibers vermutlich

zu Anfang des XII. S., da6 dieser ein Buch des Frontinus gekannt
hat

;
in welchem Flacheninhalte von Yierecken berechnet wurden.

Wir wissen ferner von einzelnen Stellen aus jenem feldmesserischen

Werke und von der fast wortlichen Wiederkehr solcher Stellen in

einem beriihmten Buche aus dem Anfange des XIII. S.
3

) 7
welche die

Yermutung erweckt
? gewisse dort beschriebene und

;
wie der Yer-

fasser sich ausdriickt
;

alten Weisen zu verdankende feldmesserische

Operationen mochten, wiewohl in den Fragmenteu des Frontinus selbst

fehlend, urspriinglich von ihm beschrieben worden sein.

Die uns erhaltenen Bruchstiicke des Frontinus finden sich ver-

einigt mit anderen fiir die Geschichte der Mathematik hochwichtigen

Fragmenten in einer Samrnelhandschrift, welche von 1566 1604 im

Besitze von Johannes Arcerius in Groningen war und deshalb von

x

) Vgl. iiber dieses Werk eine kleine Druckschrift des New Yorker Wasser-

bauingenieurs Clemens Herschel, Frontinus and his tivo books on the water

supply of the city of Rome, die den Inhalt einer von ihrein Verfasser am 2. Fe-

bruar 1894 in der Cornell-Universitat gehaltenen Vorlesung wiedergibt.
2
) Agri

mensoren S. 94 nnd Anmerkung 186. 3
) Agrimensoren S. 179 flgg. iiber Frontinus

und Leonardo von Pisa.
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dein nachfolgenden Eigenturner Petrus Scriverius in einer Beschrei-

bung aus dem Jahre 1607 den Namen der arcerianischen Hand-
schrift erhielt, als welche sie heute noch bekannt 1st

1

).
Sie ist

eine der altesten groBeren Handschriften, welche man iiberhaupt

besitzt, und nach dem Urteile der Fachgelehrten nicht spiiter als

im VII., vielleicht schon im VI. S. niedergeschrieben. Man nimmt

an, es seien urn das Jahr 450 aus alteren Schriften, samtlich auf

Gebietseinteilung, Agrargesetzgebung und dergleichen beziiglich, amt-

liche Ausziige veranstaltet worden als rechtswissenschaftlich-statisti-

sches Nachschlagebuch fiir Verwaltungsbeamte des romischen Kaiser-

reichs, und eine wieder um ein oder anderthalb Jahrhundert jiingere

Abschrift dieser Sammlung sei als Codex Arcerianus auf uns ge-

kommen, die sauber und schon geschriebene Arbeit eines vielleicht als

Beamter sehr brauchbaren Mannes, der aber von Feldmessung wenig
oder gar nichts verstand und daher zu den Fehlern, welche bereits

in seiner Vorlage vorhanden gewesen sein mogen, noch weitere nicht

seltene eigene Versehen und Schreibfehler hinzufiigte. Man sieht, da6

es insofern keine sehr reine Quelle ist, aus welcher wir genotigt sind

unser Wissen zu schopfen. Es steht keineswegs fest, daB die ver-

schiedenen Bruchstiicke gerade von den Schriftstellern herriihren,

welchen sie zugeschrieben sind-, es steht keineswegs fest, wie die

Namen, welche mitunter in mehrfachen Schreibformen vorkommen,
Avirklich gelautet haben; es steht keineswegs fest, wann die Trager
dieser Namen gelebt haben, ob, wie man aus ihrer Vereinigung und

aus manchen anderen Umstanden schlieBen mochte, sie alle etwa der

Zeit von 50 bis 150 angehoren, d. h. dem Jahrhunderte, in dessen

Mitte Kaiser Trajan lebte, unter welchem, wie wir uns wiederholt

erinnern wollen, Menelaus von Alexandria in Born seinen Aufenthalt

aufgeschlagen hatte, oder ob man fur sie zum Teil wesentlich spaterer

Datierungen bis um das Jahr 400 sich bedienen muB.

Inmitten dieser Zweifel begniigen Avir uns die Namen der Feld-

rnesser Frontinus, Hyginus, Balbus, Nipsus, Epaphroditus,
Vitruvius Rufus, die als Verfasser kleinerer oder groBerer Bruch

stiicke
2

) genannt sind, anzugeben, ferner kurz zu berichten, was man

J

) Uber den Codex Arcerianus der Wolfenbiittler Bibliothek vgl. Agrimen-
soren S. 95. 2

) Die Bruchstiicke des Epaphroditus und Vitruvius Rufus vgl.

Agrimensoren und Un nouveau texte des traites d arpentage et de geometric d Epa-

jtliroditus et de Vitruvius Eufus public, d apres le Ms. Latin 13084 de la Biblio-

thrque lioyale de Munich par Victor Mortet avec une introduction de Paul

Tannery. Notices et Extmits etc. T. XXXV, 2 e Partie (Paris 1896); alle iibrigen

s. Romische Feldmesser I. Ubersetzungen wichtiger Teile bei E. Stoeber,
Die romischen Grundverrnessungen. Mimchen 1877.
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von den Personlichkeiten des Hyginus und des Balbus weiB, und

schlieBlich ein Gesamtbild der in jenen Bruchstiicken enthaltenen

matliematisclien Kenntnisse zu geben, ohne eine genauere Zeitbestim-

niung daran zu kniipfen als diejenige, daB alles vorhanden war, als

der Schreiber des Codex Arcerianus es zu Papier brachte.

Der Name Hyginus tritt inehrfach in der romischen Literatur

auf. Hyginus, ein Zeitgenosse des Augustus, hat ein astronomisches

Werk verfaBt. Ein Militarschriftsteller Hyginus hat iiber die Anlage
von Lagern mutmaBlich zwischen 240 und 267 gehandelt

1

).
Von

beiden verschieden ist der Feldmesser Hyginus, der unter Trajan

lebte und ein groBeres feldmesserisches Werk wahrscheinlich hn

Jahre 103, im Zwischenraume zwischen den beiden dacischen Kriegen
verfaBte 2

).

Auch der Name Balbus tritt mehrfach auf. Wir haben einen

Oberwegemeister Balbus aus der Zeit des Augustus zu nennen ge-

habt, dem die Aufsicht iiber die groBe Reichsvermessung iibertragen

war. Der Balbus, von welchein uns Bruchstiicke iiberliefert sind, ge-

hort der trajanischen Zeit an 3
).

Er begleitete den Kaiser auf seineni

dacischen Feldzuge, und nach errungenem Siege, mithin 103 oder

wenn der zweite Feldzug gemeint war spatestens 117, nach Hause

zuriickkehrend, richtete er eine feldmesserische Schrift an einen

C els us, welcher nicht genau bekannt ist, aber den Worten des

Balbus gemaB eine erste Autoritat des Ingenieurfaches gewesen
sein muB.

Die anderen Namen Marcus Junius Nipsus, Epaphroditus,
Vitruvius Rufus sind auBer in Verbindung mit den ihnen zuge-

schriebenen Bruchstiicken nicht naher bekannt. Den erstgenannten,

wahrscheinlich einen griechischen Freigelassenen eines Romers aus

dem Hause der Junier, hat man gewichtige Griinde nicht spater als

in das II. S. zu setzen. Um jene Zeit diirfte namlich das Geschlecht

der Junier erloschen sein, um jene Zeit wurde es auch Sitte vier,

fiinf, sogar sechs Namen nacheinander zu fiihren, wahrend Marcus

Junius Nipsus wie in guter alter Zeit nur Pranomen, Nomen und

Cognomen erkennen laBt.

Fassen wir samtliche Schriftsteller des Codex Arcerianus zu-

sammen, so laBt sich unschwer bestatigen, was wir schon vorher

behaupten durften: auch diese Feldmesser sind als Schiller des Heron

von Alexandria anzusehen, daneben vielleicht noch anderer grie-

x

)
H. Droysen im Rhein. Museum fiir Philologie (1875) XXX, 469.

2
) Lachmann in Romische Feldmesser II, 139 und Hultsch, Scriptores metro-

logici II, Prolegomena pag. 6.
3
) Romische Feldmesser I, 91, 93 und II, 146flgg.

(Mommsen).
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chischer Schriftsteller; auch sie bedienten sich des andern Bnches

von Herons Geometric, sei es im Originate, sei es in einer latei-

nischen Ubersetzung, deren Yorhandensein freilich nur daraus er-

schlossen ist, dafi es unwahrscheinlick gefunden wird, daB Feldmesser

untergeordneten Geistes imstande gewesen sein sollten den Urtext zu

verstehen. Andrerseits konnte freilich die Art, wie der Text dieser

Feldmesser mit dem Herons in Ubereinstimmung tritt, eine Uberein-

stimmung, die mitunter einem Gegensatz ahnelt, zur Yermutuug

fiihren, sie batten ein in fremcler Spracbe gescbriebenes Bucb miB-

verstanden, oder aber, wenn sie selbst griechischen Stammes waren,

sie batten sich in der ihnen fremden lateinischen Sprache nur mangel-

haft auszudriicken gewufit.

Es lassen sich bei ihnen alien ahnlich wie bei Heron gewisse

Hauptabschnitte erkennen, von welchen freilich bei dem einen Schrift

steller der eine, bei dem anderen der andere bevorzugt wird: sie

werden gebildet durch MaBbestimmungen, durch geometrische De-

finitionen, durch praktisch feldmesserische Yorschriften, durch rech-

nende Geometric, wozu noch bei Epaphroditus und Yitruvius Rufus,

fur welche gemeinschaftlich ein groBeres Bruchstiick durch den

Schreiber des Codex Arcerianus beansprucht ist, ein Abschnitt iiber

Yieleckszahlen und Pyrarnidalzahlen konimt
?
wohl einen anderen Ur-

sprung verratend als Heron, in dessen Schriften, wenigsteus soweit

die uns erhaltenen Sammlungen AufschluB geben, derartiges uicht

vorkam.

MaBbestimmuugen und Definitionen waren fiir jeden notwendig,

der ohne Geometer zu sein Geometrisches lesen wollte oder muBte.

Sie hier zu treffen kann uns daher nicht in Erstaunen setzen, und

wir beinerken nur, weil gerade die Gelegenheit sich bietet, daB Pa-

rallellinien durch lineae ordinatae iibersetzt sind 1

),
das Wort, welches

viele Jahrhunderte spater fur die einer bestirnmten Richtuug paralielen

Geraden (Ordinaten) in Anwendung blieb und uns als einem schon

bei den Griechen iusbesondere bei Apollonius (S. 337) vorkommendeu

Ausdrucke nachgebildet erscheint. Dem Charakter des Yerwaltungs-
handbuches gemaB, welchem es nicht auf die Auffinduug von Ent-

fernungen, nicht einmal auf die Ausmessung von Grundstiicken,

sondern auf die Rechtsverhaltnisse schon ausgemessener Felder und

etwa auf die Berechnung ihres Rauminhaltes aus gegebenen Aus-

dehnungen zum Zwecke von Yersteuerung und dergleichen ankam,

sind die Stiicke iiber das, was wir FeldineBkunst nennen, am karg-

lichsten vertreten, und wir wissen aus dem Yorhandeneii kauni mehr,

!

) Agrimensoren S. J8.
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als da6 Entsprechendes aus der Feder eines Frontinus, eines Balbus,

eines Celsus einstmals vorhanden gewesen sein muB. Schon um
dieser wichtigen Gemeinsamkeit des Inhaltes willen und wegen des

vereinigten Vorkommens der Bruchstiicke in dem mehrgenannten
Codex Arcerianus wollen wir fur die Verfasser derselben uns eines

haufig benutzten Sammelnamens bedienen und sie die Agrimen
soren nennen.

Die Schiller des Heron erkenneii wir in ihnen ferner an einer

ziemlichen Anzahl von Wortern, die als genaue Ubersetzungen er-

scheinen 1

).
Die Scheitellinie insbesondere heiBt, wie wir uns erinnern,

bei Heron xopvyij, bei den Agrimensoren vertex oder coraustus, letz-

teres eine offenbare Verstiimmelung von xoQvtitbs (sc. yp/*{MJ)
a
).

Wird in eineni Dreiecke eine Seukrechte aus der Spitze auf die

Grundlinie gefallt, und trifft sie dieselbe zwischen ihren Endpunkten,
so bildet sie einen Abschnitt, der bei Heron a.Toto/^, bei den Agri
mensoren praecisura heiBt. Trifft die Senkrechte jenseits des End-

punktes auf die Grundlinie, so entsteht eine Uberragung, bei Heron

exfikriOsiGoc, bei den Agrimensoren eiectura. Wenn die Aufgabe ge-

stellt ist
;

leitet Heron die Auflosung niitunter durch die Worte izotsi

ovr&s, die Agrimensoren durch sic quaeres ein, haufig abgekiirzt in

S. Qv wiewohl man auch versucht hat S. Q. als Abkiirzung von se-

qiiitar zu deuten 3

)
und sich darauf stiitzt, dafi in eineni dem IX. oder

X. S. angehorenden Miinchner Manuskripte dieses Wort an Stelle des

S. Q. mannigfach abgekiirzt erscheint. Wenn Heron das rechtwinklige

Dreieck dgOoy&viov, die dem rechten Winkel gegeniiberliegende Seite

vTtoTSivovda, einen Schenkel des rechten Winkels xctdtTog, den Flachen-

inhalt epfiadov, die Ausmessung nach FuBen jrodt^adg nennt
7
so schreibt

ein Agrimensor fast die gleichen Worter nur rait lateinischen Buch-

staben
?

so daB sie bei ihm hortogonium, hypotemtsa, chatetus, mibadum,

podismus lauten.

Gleichwie bei Heron findet sich die Berechnung der Flache des

Dreiecks aus seinen drei Seiten. Aufgaben iiber Dreiecke, in welchen

eine Hohe gezogen ist, sind geradezu wortlich aus Herons Geometrie

iibersetzt. Wie bei Heron sind rationale rechtwinklige Dreiecke an-

gegeben, ausgehend von ungeraden sowie von geraden Zahlen. Die

heronische Berechnung des gleichseitigen Dreiecks findet sich zwar

nicht vollstandig, aber doch ist dessen Einwirkung unverkennbar.

:

) Genauere Beweisfiihrung des bier Behaupteten in unseren ,,Agrimen-
sorenu .

2
) Diese Ableitung wurde 1840 durch Gottfried Hermann gegeben.

Vgl. Zeitscbr. Math. Phys. XX. Histor.-Kter. Abtlg S. 68. 3
) Tannery in einer

FuBnote zu Un nouveau texte d arpentage etc. Notices et extraits XXXY, 2 e
Partie,

pag. 532 (pag. 26 des Sonderabdrucks).
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Das gleichseitige Dreieck von der Seite 30 habe, heiBt es namlich,
als Quadrat der Seite 900, als Quadrat der lialben Seite 225

,
als

Hohe 26 und darin liegt eingeschlosseii, daB nach der Ansicht des

Verfassers 26 = y$W~^2~26 = 1/675 = 15 ]/3 sei, also ]/3 =
26

15

wie bei Heron. Wir bediirfen wohl nicht einer noch genaueren Be-

weisfiihrung fur die Abhangigkeit der Agrimensoren von Heron von

Alexandria und wollen vielmehr auf einige Dinge aufmerksam machen,
welche in unserem Heron nicht erinittelbar, doch ohne Zweifel griechi-

sclien Ursprungs gewesen sein miissen.

Unter dem Namen Nipsus ist die Aufgabe iiberliefert, aus der

Flache A und der Hypotenuse h eines rechtwinkligen Dreiecks die

Katheten q und c
2

zu finden. Die Auflosung wendet die Formeln

q -f- c
2
= Yh

2
-f- 4A

, G! c
2
=

Yh&quot;

2 4A an. Dabei ist dem

Schreiber das Yersehen begegnet bei dem Satze ,,der Podismus der

Hypotenuse betragt 25 FuB&quot; das wichtigere Wort Hypotenuse zu ver-

gessen und nur zu schreiben
;,der Podismus betragt 25 FuB&quot;. Wir

werden uns diesen interessanten Schreibfehler zu nierken habeu, welcber

uns im 39. Kapitel dienen wird, im Codex Arcerianus die Quelle eines

Werkes aus dem X. S. zu erkennen.

In dem als von Epapnroditus und Vitruvius Rufus herriilirend

bezeichneten Bruclistiicke ist der Durchinesser des in ein recht-

winkliges Dreieck beschriebenen Kreises als der Rest berechnet,

welcher bei Abziehung der Hypotenuse von der Summe der beiden

Katheten iibrig bleibt.

Ebenda wird die Oberflache von Bergen nach einer Naheruugs-
niethode berechnet, welche derjenigen nahe verwandt ist

7
von der

(S. 489) unter dem Narnen des Patrikius die Rede war, welche aber,

da sie, wie wir dort bemerkten, fast wahrscheinlicher uralt ist, zur

Datierung des Epaphroditus nichts beitragen kann, auch wenn wir

genau wiiBten, welcher Patrikius in der betreffenden Stelle gemeint
ist. Die Berechnung erfolgt, indem das arithmetische Mittel von drei,

ein andermal von zwei Kreisperipherien als durchschnittlicher Umfang
des Berges das eine Mai init dessen Hohe, das andere Mai mit der

halben Summe zweier an Abhangen von verschiedener Steilheit zu

messenden Hoheii vervielfacht wird.

Wieder in einer anderen Aufgabe ist init Hilfe eines massiveri

gleichschenkligen rechtwinkligen Dreiecks, langs dessen Hypotenuse
man bei horizontaler Lage der einen Kathete den Gipfel eines Baumes

einvisiert, eine der vertikalen Hohe des Baumes gleiche Entfernung
von seinem FuBe bestimmt, die alsdann abgemessen werden kann
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und somit eine Hohenmessung liefert
1

), welche von der Benutzung
des Schattens absieht; eine Methode, welche sowohl an sich be-

merkenswert ist, als auch dadureh, daB sie durch die in einem

Zwischensatze hervorgehobene AusschlieBung der Schattenbeobachtung

bestatigt, daB die Hohenmessung aus dem Schatten, das Verfahren

also, welches man bis auf Thales zurlickzufiihren liebt, die Regel
bildete.

Am merkwiirdigsten sind einige Paragraphe des gleichen Frag-
in entes, welche mit arithmetischen Satzen sich beschaftigen, und zwar

rnerkwiirdig nach zwei Richtungen : erstlich dadurch, daB sie er-

kennen lassen, was einzelne in Rom aus offenbar griechischer Quelle

einmal gewuBt haben, zweitens dadurch, daB sie bezeugen, wie

spatestens zur Zeit der Abfassung der Sarnmlung, welche uns als

Quelle dient, die Dinge bereits miBverstanden wurden. Wir haben

(S. 361) bei Hypsikles um 180 v. Chr. die Definition der rten wecks-

zahl kennen gelernt als p
r

m = 1 -+- (m
--

1) -f (2m 3) +
+ (1 + (r 1) (m 2)). Wir haben (S. 486) bei Diophant um
300 n. Chr. vielleicht allerdings aus fruherer Quelle die beiden

m n r \(m 2) (2r 1) 4- 2]
- (m 4)

2

(jleichungen auftreten sehen pm = L - J

1 [v -

und r = -
-f 1 I . Diese beiden Formeln

4 L in z _j

nun, welche bei bekannter Ordnung m einmal die Vieleckszahl aus

ihrem oberen Index r, das andere Mai jenen Index r aus der rten

Yieleckszahl ableitet, kommen in unserern Fragmente vor, zwar nicht

wie bei Diophant als in Worte gekleidete allgemeine Formeln, aber

in ihrer Anwendung auf die Vieleckszahlen aufeinanderfolgender

Ordnung von der Dreieckszahl bis zur Zwolfeckszahl, rnit zwei

Rechenfehlern, wo es um Fiinf- und Sechseckszahlen sich handelt.

Dort ware namlich richtig pi =
T~~~^

, pi = ^r~ ,
wahrend die

irrigerweise statt der Subtraktionen in den betreffenden Zahlern

vorgenommenen Additionen die falschen Formeln pi = ~-
r 9

-

,

pi = - -

hervorbrachten, nach welchen gerechnet ist. Es ist

gewiB berechtigt, daraus den SchluB zu ziehen 2

), daB dabei die

allgemeinen Wortformeln den Ausgangspunkt bildeten, denn es ist

unendlich viel wahrscheinlicher, daB zwei Fehler rnangelhafter Sub

stitution vorkommen, als daB bei der Einzelbetrachtung der aufein-

ander folgenden Vieleckszahlen zwei in Rechenfehler ausartende

a

) ut sine umbras solis et lunae mensuris (Agrimensoren S. 215, lin. 8 9).
2
) Agrimensoren S. 126.
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Schreibfehler just bei niedrigem Werte von m sicli hatten ein-

schleichen sollen. In der Tat sind in der Munchner Handschrift die

richtigen Formeln an dieser Stelle benutzt. 1
)

Auch eine merkwiirdige Form el fiir Pyramidalzahlen lafit aus

den Einzelfallen sich erkennen, deren Ableitung freilich nirgend ge-

geben ist, aber nachtraglich sich leicht erraten laBt, ohne irgend

Kenntnisse in Anspruch zu nehmen, welche nicht bei den Griechen

sich nachweisen lieBen. Nennt man die Summe der r ersten wecks-

zahlen die rte weckige Pyramidalzahl und schreibt dafiir PJ^, so ist

die Definitionsgleichung Pr

m = pm + p&quot;m -\- -\- p
r

m . Nun nehmen

wir an, es sei ausgehend von dem bekannten Satze

2
_/3

2

=( + ). 0-0)
die Umformung vorgenommen worden:

[(m 2) (2r 1) -f 2]
*

(m 4)
2

8 (m ~&quot;2)~

[(m 2)(2r 1) -f 2 + (m - 4)]
.

[(m 2) (2r
-

1) + 2 - (w 4)]

8 (w 2)

2) 2r -f 8 2m] _ m 2
2 _ m 4

&quot;~~ _
8 (m 2) 2 2

Setzt man die entsprechenden Werte in alle Vieleckszahlen von p]n

bis p
r

m ein
?
so erhalt man

P;, =
&quot;

7
2

(I
2 + 2 2 + + r2

)
-

&quot;^ (1 + 2 + + r) .

Aber spatestens zu Archimeds Zeiten (S. 313 314) war bekannt

wenn auch letzteres noch nicht in der kurzen Form, deren wir uns

bedienen. Diese Werte liefern

_~I
2 r (r + 1) (

2r
&quot;i&quot; *) _ m ~ 4 r (r + 1)

2 ~~6~~ 2 ~2~

beziehungsweise

3,]
r+ l fm _2 2 ,

m-2
r _m-4

6 L 2 2 2

_ L+ x
f-^
m 2 ^ 2 ^

Wl-^ 4^ - 4-
m ~ 2

. _ m ~~ 4

~6 L 2~~ 2 2
; .2,

=
&quot;

I ^K + ^l

und dieser letzteren Formel bedient sich der romische Schriftsteller.

Ja er kennt sogar die Summierung der / ersten Kubik-

:

) Un nouveau texte d arpentage etc. Notices et Extraits XXXV, 2 e
Partie,

pag. 540 541 (pag. 34 35 des Sonderabclrucks).
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zahlen: I
3 + 2 3 + + r* =

(

r(r
-
+ 1}

)

2

. Audi hier ist die Auf-

findung des Weges, auf welchem ein Grieche zu dieser Formel ge-

langeu konnte, mag er nun geheiBen und gelebt haben wie und wann

er wolle, nicht allzuschwierig. Nikomachus, sagten wir (S. 432), habe

um 100 n. Chr. die Beziehung zwischen den Kubikzahlen und auf-

einanderfolgenden ungeraden Zahlen erkannt, welche dahin sich aus-

spricht, die erste Kubikzahl sei gleich der ersten ungeraden Zahl,

die zweite gleich der Summe der zwei darauf folgenden ungeraden

Zahlen, die dritte gleich der Summe der darauf wieder folgenden

drei ungeraden Zahlen usw. Tiber samtliche T erste Kubikzahlen

ausgedehnt liefert das als deren Gesarntsurnnie die Summe der

1 -f 2 -f + f d. h. der ^ aufeinanderfolgenden ungeraden

Zahlen von der 1 anfangend. Die alten Pythagoraer wuBten aber

schon (S. 160), da6 diese das Quadrat ihrer Anzahl bilden. Die

Gesamtsumme ist mithin 1
s

-f- 2 3
-f -f ^8 =

(7&quot; ) ,
und genau

so rechnet unser Schriftsteller 1

).

Diese arithmetischen Kenntnisse : eine Darstellung der Vielecks-

zahl aus ihrer Seite, der Seite aus der Vieleckszahl, der Pyramidal-

zahl aus Vieleckszahl und Seite, endlich die Summierung der aufein

anderfolgenden Kubikzahlen einem griechischen Schriftsteller auch

ohne Beweis entnommen zu haben, wiirde schon ein gewisses mathe-

matisches Yerdienst der Manner voraussetzen, welche es verstandnis-

voll unternahmen die interessanten Formeln aufzubewahren. Ob wir

aber dem Epaphroditus und Vitruvius Rufus das Beiwort des Ver-

standnisses zuerkennen diirfen? Eine Figur, welche in den Text liinein-

geraten ist, laBt daran gerechte Zweifel entstehen.

Figuren finden sich auch bei griechischen Arithmetikern
,
wie

wir wissen, zur Versinnlichung der Vieleckszahlen, ja diese Zahlen

selbst haben von Anfang an ihre Namen von dieser Versinnlichung
her bekommen, und so wird die Quelle unserer Romer mit an Ge-

wiBheit streifender Wahrscheinlichkeit die Figuren des regelmaBigen

Fiinfecks, Sechsecks, . . . Zwolfecks enthalten haben, welche neben

den Formeln ubernommen werden durften, wenn nicht muBten. Aber

bei der Ausrechnung der Achteckszahl ist nicht bloB das regel-

J
) Herr P. Tannery hat bemerkt, dafi diese Formel, von der es lange-

zeit unbeachtet geblieben war, daB sie den Alten bekannt gewesen, doch im

XVII. S. der Aufmerksamkeit Pascals nicht entging, sonst konnte er zu Anfang
seines Aufsatzes Potestatum numericarum summa nicht gesagt haben: Datis ab

imitate quotcumque numeris continuis invenire sunimam quadratorum eorum tra-

diderunt veteres; imo etiam et summam cuborum eorumdetn. Oeuvres de Pascal.

Paris 1872. Vol. Ill, pag. 303.
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rnafiige Achteck, es 1st auch in einen Kreis eingezeichnet die Figur
zweier sich symmetrisch durclisetzender Quadrate vorhanden, die wir

friiher um einige vom Kreismittelpunkte gezogene Hilfslinien ver-

mehrt und mit einer Buchstabenbezeiclinung einiger Punkte ver-

sehen kennen gelernt liaben (Fig. 66). Diese Figur ist unter keinen

Umstanden arithmetischen Charakters. Sie kann sich nur auf die

geometrische Entstehung des regelmafiigen Achtecks aus deni Qua
drate beziehen, und ihr Vorkommen bei Epaphroditus gewahrt unseren

friiher (S. 401) ausgesprochenen Vermutungen iiber die Anwendung

jener Figur eine nicht geringfiigige Unterstiitzung. Wer aber die

beiden Figuren, das arithmetische und das geometrische Achteck,

wenn wir so sagen diirfen, um unsere Meinung in recht scharfe

sprachliche Gegensatze zu kleiden, nebeneinander abbildete, der be-

wies damit, daB er die arithmetische Figur nicht verstand, daB er

glaubte beidemal mit geometrischen Dingen zu tun zu haben. Wir

fiirchten, es waren jene Roiner, welche clem Mifiverstandnisse unter-

lagen, und sollten Epaphroditus und Vitruvius, oder wenigstens einer

derselben, an der Verrnengung dieser Dinge unschuldig sein die Ver-

mutung liegt ja nahe
?
da6 von jenen beiden Mannern der eine eine

geometrische ,
der andere eine arithmetische Schrift verfafite, aus

welchen nur ein Auszug vorliegt, dessen Blatter einigermaBen durch-

einandergekommen sind so hat jedenfalls der Schreiber des

Codex Arcerianus unter dem Banne der vermengenden Verwechslung

gestanden. La6t sich doch schon zuni voraus
;
und ohne des uns

triftig erscheinenden Beweisgrundes der beiden Achtecke sich zu be-

dienen, die Behauptung aussprechen?
Arithmetisches als solches habe

in der Sammlung eines Verwaltungsbeamten keinen Platz gefunden.

Es konnte sich dort iiberhaupt nur einschleichen
?
wenn man wahnte,

es handle sich um Geometrisches, also nicht um Yieleckszahlen,

sondern um den Flacheninhalt regelmaBiger Vielecke, und bei den

Pyramidalzahlen7
bei den Kubikzahlen

;
welche dort vorkommen, mag

der Schreiber sich wohl gar nichts gedacht haben. Diese Behaup-

tungen finden auch ihre Bestatigung in den vielen bei den arithme

tischen Siitzen auftretenden Schreibfehlern.

Fassen wir also das bisher Gewonnene zusammen, so wird das

Ergebnis sich gestalten wie folgt: Die Romer sind
?
wenn sie auch eine

uralte FeldmeBkunst besafien und des Rechnens zum taglichen Ge-

brauche nicht entbehren konnten, zur Mathematik schlecht genug

veranlagt gewesen. Ein bis anderthalb Jahrhunderte lang, von Casar

bis nach Trajan etwa, war eine verhaltnismafiige Bliitezeit romischer

Geometric und vielleicht auch romischer Arithmetik, beide auf grie-

chische Quellen zuriickgehend, unter welchen sich jedenfalls Schriften
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des Heron von Alexandria befanden. Allmahlich jedoch verschwand

sogar das Verstandnis des damals ins Lateinische Ubersetzten.

27. Kapitel.

Die spatere mathematische Literatur der Romer.

Die Behauptung, daB die Romer in den Zeiten Casars bis Tra-

jans auch arithmetischer und damit bei den Griechen schon enge ver-

bundener algebraischer Leistungen bis zu einem gewissen Grade fahig

waren, ist aufier aus dem Bruchstiicke des Codex Arcerianus, welches

wir zu dieseni Zwecke verwandt haben, auch aus den Rechtsquellen
zu bestatigen.

Zinszahlungen, also auch Zinsberechnungen sind bei den

Romern ungemein alt
1

),
so daB von anderen Erleichterungen uber-

biirdeter Schuldner abgesehen schon im Jahre 342 v. Chr. die freilich

nicht eingehaltene Lex Genucia gegen jede Zinsverleihung Gesetzes-

kraft gewann. Noch zu Ciceros Zeit war 48 Prozent nichts Un-

erhortes, wenn auch eigentlich nicht gestattet. In der Kaiserzeit gait

ein ZinsfuB von 12, spater von 6 Prozent als gesetzlich. Dichter-

stellen, besonders bei Horaz, beweisen, daB das Zinsrechnen zu den

taglich notwendigen und darum immer geiibten Kenntnissen gehorte
2

).

Auch eine entsprechende Verminderung fur vorzeitigen GenuB eines

erst spater zu erlangenden Besitzes, das sogenannte Interusuriurn

oder die Representation, wie der Romer sagte, ist alt, wenn auch

die GroBe der Verminderung und die Regeln, nach welchen sie ab-

geschatzt wurde, weit entfernt davon sind, im klaren zu sein.

Ulpian, der am Ende des II. und Anfang des III. S. n. Chr. lebte,

stellte bereits Berechnungen ahnlicher Art unter Voraussetzung
einer wahrscheinlichen Lebensdauer an 3

), allerdings wieder ohne daB

wir eine Ahnung haben, wie jene wahrscheinliche Lebensdauer ge-

wonnen wurde.

Zu anderen Rechnungsaufgaben gab das Erbrecht der Romer,

gaben die vielfach ungemein verzwickten letztwilligen Verfugungen

AnlaB, die geradezu Regel bei ihnen waren. Im Jahre 40 v. Chr.

stellte die Lex Falcidia fest, daB dem eigentlichen Erben mindestens

ein Viertel des hinterlassenen Vermogens verbleiben muBte. Waren
also Vermachtnisse im Gesamtbetrage von mehr als Dreiviertel des

a

) Gnstav Billeter, Geschichte des ZinsfuBes im griechisch-romischen
Altertum bis auf Justinian. Leipzig 1898. 2

)
Hultsch im Jahrbuch fiir klas-

sische Philologie 1889. S. 335343. 8
) Ad legem Falcidiam XXXV, 2, 68

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 36
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Vermogens testamentarisch verheiBen, so muBten diese mittels einer

Gesellscliaftsreclinung herabgemindert werden, so daB die sogenannte

falcidische Quart nicht angegriffen wurde.

Ein fiir die Geschichte der Mathematik in seiner Eigentiimlich-

keit, welche eine Ubertragung von einem Werke zum andern sichert,

hochst bedeutsamer Fall ist der eines Erblassers, der seine Witwe

in schwangerem Zustande hinterlaBt und Bestimmungen fiir die beiden

Moglichkeiten getroffen hat, daB sie einem Knaben oder einem Mad-

chen das Leben sehenkt, wahrend der tatsachlich eintretende Fall,

daB Zwillinge, und zwar Zwillinge von verschiedenem Geschlechte,

geboren werden, nicht vorgesehen war. Ein daran sich kniipfender

Rechtsstreit ist durch Salvianus Julianus 1

),
einen Juristen, der

unter den Kaisern Hadrian und. Antoninus Pius wirkte, berichtet; ein

zweiter verwandter Fall kommt bei Cacilius Africanus 2

), ein

dritter bei Julius Paulus 3

), einem glanzenden Juristen des III. S.,

vor, der unter Kaiser Alexander Severus der romischen Rechtswissen-

schaft zur Zierde gereichte. Die alteste Entscheidung des Julianus

lautet folgendermaBen: ,,Wenn der Erblasser so schrieb: Wenn mir

2
ein Sohn geboren wird, so soil dieser auf -- meines Vermogens,

meine Fran aber auf die iibrigen Teile Erbe sein; wird mir aber

eine Tochter geboren werden, so soil diese auf
,

auf das IFbrige

aber meine Frau Erbe sein, und ihm nun ein Sohn und eine Tochter

geboren wurden, so muB man das Ganze in 7 Teile teilen, so daB

von diesen der Sohn 4, die Frau 2 und die Tochter 1 Teil erhalt.

Denn auf diese Weise wird nach dem Willen des Erblassers der

Sohn noch einmal soviel erhalten als die Frau, und die Frau noch

einmal soviel als die Tochter. Denn obgleich nach den Bestim

mungen des Rechtes ein solches Testament umgestoBen werden

sollte, so verfiel man doch aus rein verniinftigen Griinden auf die

genannte Entscheidung, da ja nach dem Willen des Erblassers immer

die Frau etwas erhalten soil
4
), mag ihm ein Sohn oder eine Tochter

geboren werden. Auch Juventius Celsus stimmt hiermit vollkommen

iiberein.&quot; Dieser letztere Jurist, auf welchen Julianus sich bezieht,

der die Aufgabe also jedenfalls kannte, lebte unter Trajan um das

Jahr 100 n. Chr., war also sicherlich ein Zeitgenosse jenes Celsus,

x

) Lex 13 principio. IHgestorum lib. XXVIII, tit. 2. *) Lex 47, 1.

Digestorum lib. XXVIII, tit. 5.
3
)
Lex 81 principio. Digestorum lib. XXVIII,

tit. 5.
4

)
Ware namlich das Testament umgestoBen und somit als nicht vor-

handen zu betrachten, so wurden nach romischem Rechte die Kinder allein ge-

erbt haben, die Witwe aber leer ausgegangen sein.
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an welchen, wie wir mis erinnern, Balbus sein feldmesserisches Werk

gerichtet hatte. Unmoglich erscheint es daher nicht, daB diese beiden

Personlichkeiten mit Namen Celsus in eine verschwimmen muBten,

daB der gelehrte Jurist Celsus auch Ingenieur gewesen, auch in der

Geometric als S-chriftsteller aufgetreten ware, daB von ihm auch jene

Erbteilungsaufgabe herriihrte, welche ebensogut in einem mathe-

matisclien Buche als in einer Sammlung von Rechtsfalien einen Platz

einnehmen konnte.

Zeitgenosse des Julianus um die Mitte des II. S. war ein Schrift-

steller, der uns gleichfalls fur das unter den Antoninen noch vor-

handene Interesse an arithmetischen Dingen Biirge ist. Appuleius,

geboren zu Madaura, einer bliihenden Kolonie an der Grenze Numi-

diens gegen Gatulien hin
;

machte seine Studien vornehmlich zu

Athen, begab sich aber alsdann zu weiterer Ausbildung auf groBere

Reisen. Yon schonschriftstellerischer Seite ist er als Verfasser eines

witzigen Romans bekannt. Aber auch als mathematischer Schrift-

steller ist er aufgetreten. Cassiodor 1

)
im zweiten Drittel des VI.,

Isidor von Sevilla 2

)
am Anfang des VII. S. bezeugen ausdriicklich,

die Arithmetik des Nikomachus sei erstmalig durch Appuleius, dann

zum zweiten Male durch Boethius ins Lateinische iibertragen worden.

Unmittelbare tlberreste der Bearbeitung durch Appuleius sind nicht

erhalten
;

so daB ein Urteil dariiber nicht gefallt werden kann, in-

wieweit die Behauptung, Appuleius habe auch Rechenbeispiele in

groBerer Anzahl gelehrt ;
nur auf einem MiBverstandnisse beruht,

indem die betreffenden Gewahrs manner seine Arithmetik gleichfalls

nur vom Horensagen kannten und aus dem Titel ihre falschen

Schliisse zogen;
oder aber Wahrheit ist. Im XV. und XVI. S. wurde

mit Sicherheit an die Wahrheit geglaubt. Ein Rechenbueh, algo-

rithmus linealis genannt, aus jener Zeit
?

der Erlanger Universitats-

bibliothek angehorig, beginnt ausdriicklich mit den Worten:
;;
Um die

vielen Irrtumer der Kaufleute und die Schwierigkeiten des andern

Teiles der Arithmetik zu vermeiden
;

ist bei Appuleius, dem in alien

Wissenschaften hocherfahrenen Manne, eine andere Anschauung dieser

Kunst erfunden, welche ebenso viel beriihmter als leichter und den

Geisteskraften eines jeden angepaBter ist als die erste; bei uns heiBt

sie Rechnung auf den Linien&quot;
3

).
Ein 1540 in Paris anonym er-

schienenes Rechenlehrbuch sagt: ,,Die ganze Kraft dieser Disziplin

ruht in den Beispielen der Addition und Subtraktion; wer das ganze

:

) Cassiodor, Opera (ed. Garet). Venedig 1729, Bd. II, pag. 555, col. 2,

lin. 14 v. u. 2
)
Isidor Hispalensis, Origines Lib. Ill, Cap. 2.

3
)
Fried-

lein, Zahlzeichen und elementares Rechnen usw. S. 48.

36*
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Kapitel vollauf kennen lernen will, der lese den Appuleius, welcher

zuerst den Romern diese Dinge beleuchtete&quot;
1

).
Es halt so be-

stinimten AuBerungen gegeniiber schwer, des Glaubens sich zu er-

wehren, daB, wer so sprach, die Schrift des Appuleius selbst vor

Augen gehabt habe. Nicht minder schwer freilich fallt die Annahme,

Appulems habe die Arithmetik des Nikomachus, die wit im Originale

wie in der Bearbeitung des Boethius zur Geniige kennen, so selbst-

standig oder unter Zuziehung anderer Quellenschriften behandelt, daB

er Rechenbeispiele einfugen konnte. Oder sollen wir annehmen,
Nikoinachus habe neben der Arithmetik ein ganz verschollenes

Rechenbuch verfaBt? Auf dieses beziehe sich der Ausspruch Lucians:

Du rechnest wie Nikomachus? Dieses habe Appulems iibersetzt, uud

das MiBverstandnis riihre von Cassiodor und dem ihn ausschreibeii-

den Isidor her, welche die Ubersetzungen zweier verschiedener Werke

des Nikomachus ins Lateinische vermengten? Wir fuhlen wohl, wie

viele Griinde sich auch dieser Annahme entgegentiirrnen, wollten aber

keinesfalls versaumen, jede der verschiedenen Moglichkeiten jene

AuBerungen spater Zeit zu erklaren anzufiihren. Unterstiitzend fiir

unsere Annahme ist jene Berufung des Nikomachus auf eine von ihm

verfaBte Einleitung in die Geometric (S. 432). Es ist uns wenig-
stens gar nicht undenkbar, daB diese einen wesentlich rechnenden

Charakter hatte. War doch seit Herons rechnender Geometric gerade

eine diese Yorkenntnisse umfassende Einleitung Bediirfnis geworden,
wahrend zu einer wahrhaft geometrischen Einleitung in die Geometric

AnlaB kauni vorhanden war.

Auch auf geometrischem Gebiete ist die wenn nicht selbst-

schopferische doch an TJbertragungen griechischer Schriftsteller sich

iibende Tatigkeit der Romer keineswegs mit den Zeiten Trajans ab-

geschlossen. Neben den im Codex Arcerianus vereinigten, wie wir

sahen, um die Mitte des V. S. schon zusammengestellten vielleicht

zum Teil spater als Trajan, sogar spater als Diophant zu datierenden

Stiicken ist uns ein sehr bedeutsames Fragment aus dem IV. S. er-

halten, welches zeigt, daB nicht bloB der
,,Heron&quot;

der Praktiker,

sondern auch der ,,Euklid
u

der Theoretiker der romischen Sprache

machtige Liebhaber besaB. Dieses Fragment
2

),
auf welches zuerst

1820 hingewiesen worden ist, und welches seitdem unausgesetzt die

a

)
Math. Beitr. Kulturl. Anmerkung 351. 2

) Vgl. die von Niebuhr 1820

in Rom herausgegebenen Bruchstiicke der Reden Ciceros fiir Fonteius und Ra-

birius pag. 20. Blume, Iter Italictim I, 263. Keil auf pag. XI der Vorrede zu

seiner Ausgabe des Probus. Reiff ers cheid, Sitzungsber. d. philol. Abtlg. der

Wiener Akademie XLIX, 59. Momm sen, Abhdlg. der Berliner Akademie 1868,

S. 153, 156, 158.
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Aufinerksamkeit philologischer Forscher in Spannung erhielt, gehort

der unteren Schrift eines Palimpsestes an, der in der Kapitelbibliothek

zu Verona miner unter der Nummer 38, jetzt unter der Nummer 40

aufbewahrt wird. Die jiingere dem IX. S. angehorende Schrift enthalt

einen Teil der ,,Moralischen Betrachtungen zum Buch Hiob&quot; vom

Papst Gregor dem GroBen (f 604). Die darunter erkennbare altere

Schrift stammt nach dem Dafiirhalten aller neueren Sachkundigen
unter Beachtung aller Merkmale der Schrift wie der Sprache, welche

zur Entscheidung beitragen konnen, aus dem IV. S. Kaum mit

bloBem Auge erkennbar, gab sie miihevollster Entzifferung ihren

Inhalt kund. Es sind Bruchstucke des Vergilius, des Livius und

Geometrisches, welche im IX. S. wiirdig schienen theologisch-mora-

lischen Betrachtungen den Platz zu raumen. Das geometrische Frag
ment 1

) gibt sich selbst als dem XIV. und XV. Buche des Euklid

entstammend an. Seine Numerierung ist aber keineswegs mit der

gebrauchlichen gleichlaufend. Als XIV.
,

als XV. Buch der eukli-

dischen Elemente bezeichnet man bekanntlich (S. 358 und 501) jene

yon mindestens zwei verschiedenen Schriftstellern herriihrenden stereo-

metrischen Abhandlungen, welche, man weiB nicht recht wie und

wann, an die dreizehn Biicher der Elemente angehangt worden sind.

Diesen Abhandlungen gleicht das lateinische Bruchstiick nicht im

geringsten. Ohne Satz fur Satz und Figur fur Figur mit dem grie-

chischen Euklidtexte zur Deckung gebracht werden zu konnen, ist

es doch unter alien Umstanden den echt euklidischen mit Stereo

metric sich beschaftigenden Biichern, dem XII. und XIII. Buche

unserer griechischen Texte entnommen. Es ist entweder Auszug,

oder IJbersetzung eines Auszuges, jedenfalls Arbeitsexemplar des Un-

bekannten, von welchern es herriihrt, wie der Entzifferer mit groBem
Scharfsinne aus der Tatsache geschlossen hat, daB einzelne Worter

durchstrichen und durch anders lautende Synonyma ersetzt sind. Das

kann selbstverstandlich nur auf den Schriftsteller, beziehungsweise
den Ubersetzer selbst zuruckgefuhrt werden, und zwar in einer Zeit,

in welcher seine Arbeit noch in Vorbereitung, noch nicht abge-

schlossen war.

Die andere Seite unserer zum Schlusse des vorigen Kapitels aus-

gesprochenen Behauptung, daB das Verstandnis der aus Griechenland

iiberkommenen mathematischen Kenntnisse der Homer mehr und

J

)
Der Entzifferer, Prof. W. Studemund, hat langst eine Herausgabe zu-

gesagt. Er ist leider gestorben, ohne seine Zusage erfiillt zu haben. Unser

Bericht entstammt den miindlichen Mitteilungen ,
welche er so freundlich war,

unter Vorzeigung seines vorbereiteten Materials uns zu machen, und deren Ver-

offentlichung er uns gestattet hat.



566 27. Kapitel.

mehr schwand, findet gleichfalls Bestatigung, wenn wir die Magerkeit

uns betrachten, zu welcher im Laufe der Jahrhunderte die romische

Mathematik zusamrnenschrumpfte.

Theodosius Macrobius, ein vielleicht aus Afrika stammender

Schriftsteller, von welchem uns Kommentare erhalten sind 1

),
die uin

400 entstanden sein durften, und in welchen hier und da zerstreut

auch einige mathematische Erlauterungen vorkommen, ist nocli bei

weitem der ditrftigste nicht. Wir denken auch nicht an den kurz

vor oder nach 457 entstandenen Calculus des Victorius, desseu

Notwendigkeit wir oben (S. 531) eingesehen haben, begriindet in der

Schwierigkeit mit den romischen Duodezirualbruchen Rechnungen
auszufiihren. Wir denken zunachst an Martianus Mineus Felix

Capella. Er war in der ersten Halfte des V. S. in Karthago ge-

boren und stieg bis zur Wiirde eines romischen Prokonsuls empor.

Er hat uns ein aus neun Biichern bestehendes enzyklopadisches Werk,
welches den Gesamtnamen Satira fiihrt, hinterlassen 2

) ,
dessen Ent-

stehung etwa auf das Jahr 470 fallt. Die beiden ersten Biicher

fiihren den besonderen Titel der Vermahlungsfeier der Philologie mit

Merkur und stellen ein kleines Ganzes dar, eine Art von philoso-

phischem und allegorischeni Romane, der als Einleitung dient. Zur

VermahluDg erscheiuen alsdann die sieben Jungfrauen, welche Merkur

zu Gesellschafterinnen seiner jungen Frau bestimmt, namlich die

sieben Wissenschaften, welche, um den Ausspruch Quintilianus zu

benutzen, den Kreis der freien Lehre ausmachen 3
).

Es sind dieselben

freien Kiinste
7

in derselbeu Reihenfolge, wie wir sie durch Varros

Werk kennen, dessen Einteilung uns wenigstens erhalten blieb (S. 543).

Jede Wissenschaft bringt ihr Symbol mit. Nach der Grammatik, der

Dialektik und der Rhetorik tritt die Geometric auf. Sie hat den mit

blauem Sande bestreuten Abacus in Haiiden 4
),

auf welchen also dies-

mal die Figuren gezeichnet werden sollen, mit welchen die Geometric

sich abgibt. Freilich eine sonderbare Geometric
,
deren raumlicher

Hauptbestandteil in geographischen Begriffen, in einer Aufzahlung
historisch interessanter Orte, deren Griinder zugleich genannt werden,

aufgeht. Dann kommen Definitionen von Linien, Figuren, Korpern,
dann die notwendigsten Forderungen, alles nach Euklid und unter

Benutzung der griechischen Benennungen. Sind aber die Vorberei-

tungen erst soweit getroffen, daB die Gottin auf dem Abacus eine

gerade Linie zieht und die Frage stellt: Wie laBt sich iiber einer ge-

:

) Macrobius, Opera (ed. v. Jan), Quedlinburg und Leipzig 1848 52.

*) Martiani Capellae De nuptiis philologiae et Mercurii de septem artibus libera-

libus Ubri IX (ed. Ulr. Kopp). Frankfurt a. M. 1836. 8
) Quintilianus I,

10, 1. *) Hyalini pulveris respersione coloratam mensulam.
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gebenen Strecke ein gleichseitiges Dreieck errichten, da erkennen

sofort die in dichtem Haufen sie umstehenden Philosophen, sie wolle

den ersten Satz der euklidischen Elemente bilden, brechen in lautes

Klatschen mid Hochrufen auf Euklid aus . . -

1

)
und das VI. Buch

und mit ihm die Geometrie ist zu Ende. Von Feldmessung, von

rechnender Geometrie
,

mit einem Worte von Heronischem ist in

keiner Weise die Rede. Im VII. Buche macht die Arithmetik ihre

Aufwartung mit ihren Fingern die Zahl 717 darstellend, durcli welche

sie den Gott der Gotter begriiBt. Wir haben dieses Zeugnis fur die

auch damals bekannte Fingerrechnung (S. 527) anrufen diirfen. Wir

fugen hinzu, daB Pallas auf die Frage der Philosophic, was jene Zahl

zu bedeuten habe? erwidert: die Arithmetik griiBe Jupiter mit seinem

eigenen Nam en. Diese Stelle ist. jedenfalls richtig dahin erklart

worden, Jupiter sei der Anfang der Dinge und
r\ agpi stelle durch

den Zahlenwert der Buchstaben 8 + 1 + 100 + 600 + 8 die Zahl 717

vor. Auch Pythagoras ist bei den der Vermahlung wegen ver-

sammelten Gasten und tritt nun naher hinzu, er
;
der bisher bei den

Zeichnungen auf dem Abacus als Zuschauer gestanden hatte. Der

kundige Leser ist durch die symbolische BegriiBung, durch das per-

sonliche Auftreten des Pythagoras zur Geniige auf das vorbereitet,

was er im VII. Buche nun entwickelt finden wird: eine wesentlich

pythagoraische Arithmetik nach dem Muster des Nikomachus, wie

sie den Romern, wenn nicht schon seit Appuleius, jedenfalls seit

Plotinus unter ihnen gelebt hatte
, gelaufiger geworden war, wie sie

jetzt in einer Zeit, wahrend welcher mancher von den tonangebenden
vornehmsten Romern zu den FiiBen des Proklus in den Vorlesungs-
raumen von Athen gesessen hatte

; gewiB auf Verstandnis zahlen

durfte. Wir sind mit der Bemerkung, daB diese Erwartung nicht

getauscht wird, einer genaueren Berichterstattung iiber das VII. Buch
iiberhoben. Wir machen nur auf die negativ eigentiimliche Er-

scheinung aufmerksam
,

daB der vieleckigen Zahlen
;

die bei Niko-

machus eine so wichtige Rolle spielen, kaum gedacht ist. Wohl
heiBt es, die Ebene habe verschiedene Gestaltungen, nach welchen

die Zahlen geordnet werden konnen 2

), aber nach einer arithmetisch

verniinftigen Ausfiihrung dieses Gedankens fahndet man vergeblich.

Es kann unsere Aufgabe nicht sein zu erortern, wie viel oder wie

wenig im VIII. Buche der Astronomie, im IX. Buche der Musik in

den Mund gelegt wird. Wir sind von der Miihe befreit die Geschichte

x

) Quo dicto cum plures philosophi, qui undiquesecus constipate agmine con-

sistebant, primum Euclidis theorema formare earn velle cognoscerent, confestim

acdamare Euclidi plaudereque coeperunt.
2
) Tpsa autem planities varias formas

habet, numeris ad similitudinem figurarum ordinatis.
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auch dieser Wissenschaften zu verfolgen, und ohne irgendwelchen

Zwang der Durchforscbung wird man die schwiilstigen und zugleich

langweiligen Auseinandersetzungen des Martianus Capella sich lieber

schenken.

In die Bliitezeit des eben besprocbenen Scbriftstellers etwa auf

475 fallt die Geburt eines anderen Mannes, zu welcbem wir uns nun

zu wenden haben, Magnus Aurelius Cassiodorius Senator 1

).

Er war im siidlicben Italien in Bruttien geboren, unweit von Scyl-

lacium, an einer von Naturschonheiten so reich erfiillten Stelle, daB

er sie spater von alien aussucbte, sein Leben dort zu bescblieBen.

Nocb in sehr jugendlichem Alter von kaum 20 Jahren trat er in

den Staatsdienst, fruhesteus im Herbst 500 2

) ;
zu einer Zeit, wo Theo-

dorich eben den gotischen Staat .in Italien gegriindet hatte, und zu

diesem Fiirsten trat Cassiodorius in die Stellung eines Geheim-

schreibers, auBerlich genommen Tbeodoricbs Dolmetscber
7

in Wirk-

licbkeit sein einfluBreicber Ratgeber. Die vielseitigen, wenn aucb

nicbt iiberall tiefen Kenntnisse des Ministers - - als solcben diirfen

wir ibn vielleicbt bezeicbnen - - macbten ibn dem Konige unent-

behrlich, sowobl in den Geschaften der Regierung, als in den ver-

scbiedensten Privatbeziehungen, und erst der Tod Tbeodorichs 526

loste das Band, welcbes Gewohnbeit und gegenseitige Zuneigung um
beide Manner gescblungen batte. Aucb unter den Nacbfolgern Tbeo

dorichs blieb Cassiodorius, so verbaBt ihm Personlichkeiten und

einzelne Handlungen oft sein mochten, der gotischen Sache getreu,

um von dem Staatsbaue seines koniglichen Freundes zu retten, was

nocb zu retten war. Man besitzt Staatsschriften von 538, die Cassio

dorius unterzeichnet hat. Am Hofe erlebte er nocb den Ausbrucb

des Krieges gegen die Byzantiner, und erst 540 etwa, nacbdem Ra

venna schon in Belisars Handen war, zog Cassiodorius sicb in das

von ihm selbst gestiftete Kloster in seiner Heimat zuriick, dort eine

reiche literarische Tatigkeit zu entfalten. Cassiodorius war einer

der ersten, welche dem Beispiele folgend, das Benedikt von Nursia

in seinem 529 zu Monte Casino bei Neapel gestifteten Kloster so

l

)
A. Thorbecke, Cassiodorus Senator. (Heidelberger Lyceumsprogramm

von 1867.) V. Mortet, Notes sur le texte des Institutiones de Cassiodore in der

Bevue de Philologie, de Litterature et d Histoire ancienne XXIV (1900) pag. 103

bis 118 und 272 281, XXVII (1903) pag. 67 78 und 139 150. Die Lesart

Cassiodorius hat Usener, Anecdoton Holderi (Festschrift zur 32. Philologen-

versammlung. Wiesbaden 1877), S. 16, wie wir glauben, sichergestellt.
2
)
Nach

Usener 1. c. S. 70 datiert sich der erste bekannte Brief des Cassiodorius von

501. Dafiir, daB Cassiodorius darnals noch am Anfange der zwanziger Jahre ge-

standen haben muB, vgl. Thorbecke S. 7 10, Usener S. 4.
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segensreich aufstellte, dem klosterlichen Leben einen anderen Inhalt

als den der bloBen Zuriickgezogenheit und Beschaulichkeit gaben.

Eine Bibliothek entstand
?
lernende und forschende Tatigkeit entfaltete

sich. Ein starkerer Gegensatz als der gegen die Kulturentwicklung
im byzantinischen Reiche 1st kaum denkbar. Dort befinden Religion

und Wissenschaft sich in fast fortwahrendem Kampfe, bei welchein

die weltliche Macht meist auf Seite der Kirche steht (S. 503). Hier

ist das Kloster, also eine Griindung religiosen, wenn nicht kirch-

lichen Ursprunges, Statte der Wissenscbaft und bleibt es
?

so lange

die Regel des heiligen Benedikt allein die Ordensbriider beherrscht.

Das Theologiscbe stand naturgemaB obenan, aber auch die weltlicben

Wissenschaften, als niitzlicbe Yorbereitungsscbule zu Hoherem, wurden

keineswegs vernachlassigt. Tag und Nacht wurden von emsigen
Handen in schonen Ziigen Schriften von mitunter zweifelbaftem mit-

unter wirklicbem Werte zu Pergament gebracbt. Preist docb Cas-

siodor im 30. Kapitel seines Bucbes De institutions divinarum literarum

das Biicherabscbreiben als die verdienstlicbste korperliche Arbeit in

begeisterten Worten, bat er doch Lampen eigener Art fur die Nacht-

arbeit erfunden, Sonnen- und Wasserubren aufgestellt, um Zeit und

Tatigkeit zu ordnen. DaB er aber im FleiBe sich von keinem seiner

Untergeordneten iibertreffen lieB
?

beweist neben anderen Schriften

eine Abhandlung iiber Orthographie, welche er bereits 93 Jahre alt

noch verfaBt hat. Es ist anzunehmen, daB dies seine letzte Arbeit

war und daB er um 570 gestorben ist. Cassiodorius hat 12 Biicher

Briefe 1

) hinterlassen, aus welchen auch fur die Geschichte der Mathe-

matik unterschiedliche Notizen gewonnen worden sind. Teils sind

es unveranderte Abschriften friiherer staatlicher oder privater

Schreiben, welche Cassiodor fiir Theodorich zu fertigen hatte, teils

neue Redaktionen solcher Schreiben, in wenig angenehmer Weise

durch Schwulst und Uberladung ausgezeichnet, welche dem VI. S. im

allgemeinen, welche aber vorzugsweise unserem Schriftsteller eigen-

tumlich sind.

Von seinen iibrigen Werken nennen wir eine kurzgefaBte Enzy-

klopadie;
De artibus ac disdplinis liberalium literarum, welche in ahn-

lichen 7 Abteilungen^ wie wir sie bei Martianus Capella teilweise

zu schildern batten, die Wissenschaften behandelt. Die Einteilung
in 7 Wissenschaften war -far Cassiodorius geradezu verfiihrerisch.

Er besaB eine im letzten Grunde mutmaBlich den Auslaufern des

Neuplatonismus entstammende Verehrung fiir heilige Zahlen 2

).
Er

hatte die Zwolfzahl der Biicher seiner Briefe nur um der zahlreichen

Variarum (epistolarum) libri XII. 2

) Thorbecke 1. c. S. 52.
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Vergleichspunkte willen gewahlt; er witterte, wie sein Psalmenkom-

mentar beweist, hinter der Ordnungszahl eines jeden Psalmen tiefere

Beziehungen; so war ihm die Zahl der 7 Wissenschaften Symbol
der Ewigkeit. Die Reihenfolge hat Cassiodorius gegen Varro und

Martianus Capella geandert. Ihm folgen jetzt Grammatik, Rhetorik,

Dialektik, Arithmetik, Musik, Geometric, Astronomic aufeinander.

Ein weiterer einigermaBen wesentlicher Uuterschied gegen Martianus

Capella besteht darin, daB bei diesem die griechischen Wortformen

teilweise sogar in griechischen Schriftziigen vorherrschen, wahrend

Cassiodorius hier mit mitunter recht ungeschickten Ubersetzungen als

lateinischer Sprachreiniger auftritt. Er beabsichtigt nicht das Aus-

fiihrliche dieser Wissenschaften zu lehren. Er will vielmehr die

Schriftsteller der Griechen und Romer bezeichnen, bei welchen man

sich mit den einleitenden Kenntnissen versehen ausfiihrlicher unter-

richten konne 1

).
So ist es gewissermaBen entsehuldigt, wenn Arith-

metik und Geometric, auf die wir wieder allein unser Augenmerk

richten, noch mehr zu einer bloBen Sammlung von Definitionen ge-

worden sind. Eine solche Definition wollen wir besonders hervor-

heben: Magnitudines rationales et irrationales sunt, rationales quarum
mensuram scire possumus; irrationales vero, quarum mensurae quantitas

cognita non habetur, d. h. GroBen sind rational oder irrational, rational

wenn ihr MaB erkannt werden kann, irrational wenn ihre Messungs-

groBe nicht erkannt werden kann. Es will scheinen, als ob hier zum

ersten Male die Kunstausdriicke rational und irrational im Gegen-
satze zueinander gebraucht worden waren, deren Erfinder mithin

Cassiodorius gewesen sein diirfte
2

).
Seinem Versprechen getreu emp-

fiehlt er Pythagoras, Nikomachus und die Ubersetzer des letztereu

Appuleius und Boethius, aus deren Schriften, wie man sage id

aiunt - - man sich mit den klarsten Anschauungen durchdringen

konne, cine Ausdrucksweise, welche in Zweifel setzt, ob er selbst

diese Schriften kannte und somit dem, was wir liber eine mogliche

Vermengung verschiedener durch Appuleius und Boethius ubersetzten

Schriften (S. 564) andeuteten, nicht im Wege steht. Dem Abschnitte

uber Geometric fiigt er bei, in dieser Wissenschaft seien bei den

Griechen Euklid, Apollonius, Archimed und andere annehmbare Schrift

steller aufgetreten, von welchen Euklid durch denselben groBartigen

Mann Boethius in die romische Sprache iibertragen worden sei, ex

quibus Euciidem translatum in Romanam linguam idem vir magnifictis

*) Nee illud quoque tacebimus quibus auctoribus tarn Graecis quam Latinis,

quae dicimus, exposita daruerunt: ut qui studiose legere voluerit, quibusdam coni-

pendiis introducing , lucidius Majorum dicta percipiat.
2
) V. Mortet in der

Pevue de Philologie etc. XXIV, 280.
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Boethius dedit. Allerdings haben einige gute Handschriften nicht

translatum sondern adlatum, wonacli Boethius weniger eine Uber-

setzung als eine Bearbeitung des Euklid geliefert haben wiirde, aber

dem steht wieder gegeniiber, daB in einem Briefe 1

)
an Boethius die

Worte vorkommen: Translationibus tuis geometricus Eudides audi-

imtur Ausoniis, dem steht besonders der in der Enzyklopadie un-

mittelbar nachfolgende SchluBsatz des Cassiodorius gegenuber: Qui si

diligenti cura relegatur etc., d. h. man solle die Euklidiibersetzung

wieder und wieder lesen. Fur die Musik wird auf die Griechen

Euklid, Ptolemaus und so weiter, in lateinischer Sprache auf Appu-
leius von Madaura verwiesen. Aus dem astronornischen Abschnitt

endlich erwahnen wir der Empfehlung der Schriften von Ptolemaus.

Der Name des Boethius kommt in diesen beiden letzten Abschnitten

nicht vor, einer lateiniscben Ubersetzung des Ptolemaus ist iiberhaupt

nicht gedacht.

Wir verweilen etwas langer, als der Gegenstand und die enzy-

klopadische Behandlung desselben es eigentlich verdienen, bei Cassio

dorius und seiner Wissenschaftslehre, um zugleich ein Bild monchi-

schen gelehrten Treibens zu entwerfen, wie es von diesem Zeitpunkte

an uns jeden Augenblick wieder begegnen wird. Diesem Bilde wiirde

ein nicht unwesentlicher Strich fehlen, und uns zugleich die Gelegen-

heit entgehen, hier schon eines regelmaBigen Arbeitsstoffes mittel-

alterlicher Gelehrten zu gedenken, wenn wir nicht noch iiber einen

ganz kurzen Aufsatz redeten, der unter den Werken des Cassiodorius

abgedruckt worden ist. Wir meinen einen Computus pasclialis vorn

Jahre 562.

Man hat Einsprache dagegen erhoben, daB diese Osterrechnung
von Cassiodor herriihren konne. In der Vorrede zur Abhandlung
fiber Orthographic, welche Cassiodorius, wie wir schon sagten, mit

93 Jahren schrieb, sind die Schriften desselben aufgezahlt, und unter

diesen ist kein Computus enthalten. Sollte derselbe daher spater

geschrieben sein, etwa im 94. Lebensjahre, so miiBte durch Riick-

wartsrechnung Cassiodor im Jahre 500 bei seiner ersten Anstellung

mindestens 32 Jahre alt gewesen sein im Widerspruch gegen die

friiher angefiihrte wohlbegriindete Annahme, er habe damals am An-

fange der zwanziger Jahre gestanden. Diesen Widerspruch zu heben

und zugleich den Computus fur Cassiodor zu retten hat man die

Vermutung ausgesprochen, dieses Schriftstiick sei bereits mehrere

Jahre vor der Abhandlung iiber Orthographic entstanden und um
seiner geringfiigigen Ausdehnung willen in dem genannten Verzeich-

Cassiodorius, Varia I, 45.
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nisse eigener Schriften ausgelassen worden. Sei dem nun, wie da

wolle, sicher ist, daB im Jahre 562 ein Computus paschalis mog-
licherweise durch Cassiodor verfafit wurde, wie wir auch schon (S. 531)

gelegentlich gesehen haben, daB Victorius von Aquitanien 457 eine

solche Anleitung zur Auffindung des richtigen Ostertages schrieb 1

).

Solche theologisch-chronologische Abhandlungen waren wesent-

lich durch das auf dem Concilium von Nicaa, 325, ergangene
Verbot der mit den Juden gleichzeitigen Feier des Osterfestes her-

vorgerufen worden. Das Passahfest, d. h. das Fest der Verschonung,
womit die Verschonung von den Plagen in Agypten gemeint war,

faud bei den Juden stets vom 14. bis zum 21. des Monats Nisan

statt, und zwar wurde dieser Monat dem Mondjahre der jiidischen

Zeitrechnung gemaB immer so durch periodisch eingeschobene Schalt-

monate bestimmt, daB der 14. auf die Friihlingstagundnachtgleiche

fiel. Das christliche Osterfest mit seiner ganz anderen Bedeutung
war zunachst auf dem althergebrachten Datum des 14. Nisan ver-

blieben. Erst das nicaanische Konzil faBte, wie gesagt, diese Zeit-

bestimmung als ketzerisch auf, und man verfolgte die, welche bei

den alten Ostertagen blieben, als Quatuordecimani oder Tessareskai-

dekasiten. Ostern solle von den strengglaubigen Bekennern der christ-

lichen Religion stets am Sonntage nach dem ersten Vollmonde seit

der Friihlingstagundnachtgleiche gefeiert werden, niemals an diesem

Tage selbst, auch nicht wenn der Vollmond auf die Friihlingstag

undnachtgleiche und diese auf einen Sonntag fiel; dann muBte der

folgende Sonntag als Ostersonntag gewahlt werden, damit das Zu-

sammentreifen mit dem Passahfest unter alien Umstanden vermieden

blieb. Es kam also darauf an, den Tag der Friihlingstagundnacht

gleiche im Sonnenjahre, den des nachsten Vollmondes im Mondjahre

genau zu kennen, beziehungsweise eine Ausgleichung zwischen dem

Sonnen- und Mondjahre zu treffen, welche auf gewissen Zyklen be-

ruhte, in welchen beide Jahresgattungen genau enthalten waren. Das

nicaanische Konzil nahm an: 19 Sonnenjahre seien genau 235 Monds-

nionate. Damit war ein Irrtum verbunden, da nach strenger Rech-

nung zu den 235 Mondsmonaten noch etwa 1 Stunden hinzuzufiigen

sind. Die Notwendigkeit anderer genauerer Zyklen wurde eingesehen,

und nach Auffindung solcher Gleichungen zwischen Sonnen- und

Mondzeit die Berechnung des Ostertages fiir jedes Jahr vorzunehmen,
die sogenannte goldene Zahl, die Epakte zu finden 2

), zu finden ob

J

) Uber den Computus des Victorius vgl. L. Ideler, Handbuch der mathe-

inatischen und technischen Chronologic II, 275 284. 2
)
Ebenda II, 239 und



Die spatere mathematische Literatur der Romer. 573

das Jahr Schaltjahr sei oder niclit und dergleichen, das ist der alge-

braisch ziemlich diirftige Inhalt derjenigen Schriften, welche samtlich

den gleichen Titel des Computes paschalis fiihren.

Unter den yon Cassiodorius zum genaueren Studium empfohlenen

Schriftstellern ist uns wiederholt der Name des Boethius erschienen.

Anicius Manlius Severinus Boethius 1

)
stainmte aus einer der

reichsten und beriihrntesten Patrizierfamilien Roms, deren Mitglieder

langst gewohnt waren, hohe Staatsstellen zu bekleiden, aber auch

den Wechsel der Schicksale durch fiirstliche Ungnade zu empfinden.

Er war zwischen 480 und 482 etwa geboren
2

)
und verier kurz da-

rauf seinen Vater, so daB seine Erziehung von Fremden geleitet

werden muBte. Wahrscheinlich und zum Gliick fiir die geistige

Ausbildung des begabten Jtmglings wurde er der Sorge des Patriziers

Symrnachus
3

) anvertraut, der vollstandig geeignet war Vaterstelle

an ihm zu vertreten. Spater wurden aus den Beziehungen beider

enge Familienbande, indem Boethius die Tochter des Symmachus
heiratete. Boethius war schon Lehrer in dem Alter, wo andere zu

lernen pflegen
4
). Konig Theodorich forderte in einem selbstverstand-

lich durch Cassiodor geschriebenen und in dessen Briefsammlung uns

aufbewahrten Briefe ihn auf, auch fiir den Burgunderkonig Gundobad

eine Wasser- und Sonnenuhr zu besorgen. Im Jahre 507 entbrannte

Krieg zwischen Theodorich und Gundobad. Jener ein freundlich.es

Verhaltnis beider voraussetzende Brief kann demnach nur vor oder kurz

nach diesem Kriege geschrieben sein 5

), vor 507 oder etwa um 510,

wahrscheinlicher in der zuletzt genannten Zeit. Wir werden aus

jenern Briefe, den wir schon (S. 571) anfiihrten, nachher noch ent-

nehmen, welche schriftstellerische Tiitigkeit als Ubersetzer aus dem

Griechischen Boethius damals schon entfaltet hatte. Furs erste ist

er uns ein Zeugnis fiir das Ansehen, in welchem Boethius bei dem

Konige stand, und dieses ebenso wie das des Symmachus wuchs be-

standig. Allein mit der steigenden Bedeutung des Boethius stieg

auch sein eifriges Bemiihen die Freiheit und das Ansehen des romischen

Senates wieder herzustellen, wodurch er den Hoflingen, die schon

hihifiger. F. J. Brockmann, System der Chronologic (Stuttgart 1883), Kap. IV.

Die christliche Osterrechnung.
l

) Usener, Anecdoton Holderi pag. 37 66. Altere Quellen sind benutzt

in Math. Beitr. Kulturl. S. 176230. Samuel Brandt, Entstehungszeit und
zeitliche Folge der Werke von Boethius im Philologus LXII, 141 154 und 234

bis 275. 2

) Usener pag. 40. 8
)
Uber Symmachus vgl. Usener pag. 1737.

4
) Ennodius sagt von ihm: Boethius patricius, in quo vix discendi annos respicis

et intelligis peritiam sufficere iam docendi. 6
)
Usener pag. 39. Brandt 1. c.

146 147 mit Berufung auf Mommsens Ausgabe des Cassiodor.
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lange neidisch auf ihn waren, Gelegenheit gab ihn beim Konige zu

verdachtigen. Untergeschobene Briefe mufiten die Ansicht begriinden

helfen, als habe Boethius aus Ehrgeiz sich zuin Verrate verleiten

lassen. Schuldig befunden, well man ihn schuldig wollte, wurde er

seines Vermogens beraubt, seiner Wiirden entsetzt and wahrschein-

lich nach Pavia, deni damaligen Ticinum, verwiesen. Dort wurde er

wenigstens nach langerer Gefangenschaft enthauptet, vermutlich 524,

der Kirchensage nach am 23. Oktober, welcher zu Pavia, Brescia und

an anderen Orten wohl schon seit dem VIII. S. als Tag des heiligen

Boethius gefeiert wurde. Syinmachus konnte seinem Schmerze liber

den gewaltsamen Tod seines Schwiegersohnes nicht gebieten. Seine

AuBerungen dariiber, denen es an berechtigter Scharfe nicht gefehlt

haben mag, wurden dem Konige hinterbracht, der sie ebenso ahndete

wie das angenomniene Verbrechen dessen, dem die Klagen des Sym-
machus galten. Symmachus wurde in Fesseln nach Ravenna gebracht

und im Gefangnisse getotet. Auch dafiir gibt die Sage einen be-

stimmten Tag, den 8. Mai. Theodorich folgte seinen Qpfern, deren

Geister sein zerriittetes Nervensystem ihm unaufhorlich vor die Augen

zauberte, noch 526 nach. Wie viel theologische Streitigkeiten zwischen

dem formell rechtglaubigen Boethius und dem arianischen Hofe Theo-

dorichs zu der Entwicklung beigetragen haben mogen, ist unklar.

DaB Boethius die ihm eine Zeitlang abgesprochenen theologischen

Schriften wirklich verfaBt hat, diirfte nach Auffindung eines Zeug-
riisses des Cassiodor nicht langer zweifelhaft erscheinen 1

).
Ein Wider-

spruch gegen das Werk ,,iiber die Trostungen der Philosophic&quot;, welches

Boethius im Gefangnisse zu seiner eigenen Geistesberuhigung ver-

faBte, ist nur scheinbar, keinesfalls so groB, um Boethius nicht als

moglichen Verfasser auch der theologischen Abhandlungen erkennen

zu lassen. Die Geistesrichtung des Boethius, der an griechischen

Schriftstellern sich durchweg gebildet hatte, war, trotz formaler

Strengglaubigkeit im Christentum, eine dem Heiduischen nicht ab-

geneigte, und iiberdies lehnt sich jenes Werk der Trostungen an

griechische Vorbilder an, an Schriften von Aristoteles verquickt mit

spatplatonischen Kommentatoren. War doch fast die ganze schrift-

stellerische Tatigkeit des Boethius gerade diesen Maimern gewidmet.
Sind es doch wesentlich IJbersetzungen von und Erlauterungen zu

aristotelischen Schriften und deren Kommentatoren, welche Boethius

zum groBen Manne machten, wahrend daneben auch seine Lebens-

)
Usener pag. 48 59 iiber die theologischen Schriften des Boethius,

namentlich auch iiber deren scheinbaren Widerspruch gegen die Biicher De
consolatione.
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schicksale ihm den Strahlenkranz des unschuldig Yerfolgten ver-

liehen. Man mu6 sich ganz im allgemeinen wolil davor hiiten bei

Boethius viele eigene Gedanken zu suchen, oder aus der Hochschatzung
der Zeitgenossen und der Nachkommen eine zu groBe Meinung von

der Bedeutung des Mannes sicb zu machen, dessen IJbersetzungs-

arbeiten selbst nicbt auf die Hohe ibrer Aufgabe gelangt sind, und

der darum nocb lange kein Riese war, wenn er Zwerge iiberragte.

Die Regel der Kombiiiationen zu je zweien aus beliebig vielen Ele-

menten, man soil die Halfte des Produktes der Elementenzabl in

ibre um 1 verminderte Anzabl nehmen, wird Boethius vermutlich,

wie vieles sonst, aus Ammonius (S. 501) entlebnt baben. Er bat sie

im fiinften Bucbe seiner Commentaria in Porphyrium sowie in seinem

Kategorienkommentare ausgesprochen *).

Tins interessieren namentlicb diejenigen Ubersetzungen, welche

Boethius, wie wir geseben baben, in seinem 28. Lebensjabre etwa

scbon vollendet baben muB. In jenem Briefe des Tbeodoricb an

Boetbius 2

)
heiBt es: ,,In Deinen Ubertragungen wird die Musik des

Pythagoras, die Astronomic des Ptolemaus lateinisch gelesen. Niko-

macbus der Aritbmetiker, der Geometer Euklid werden von den Auso-

niern gehort. Plato der Forscber gottlicher Dinge, Aristoteles der

Logiker streiten in der Spracbe des Quirinals. Auch Arcbimed den

Mecbaniker bast Du lateiniscb den Sikulern zuriickgegeben, und

welcbe Wissenschaften und Kiinste aucb das frucbtbare Griecbenland

durcb irgendwelcbe Manner erzeugte, Rom empfing sie in vater-

landischer Spracbe durch Deine einzige Vermittlung.&quot; Yorzugsweise

Wicbtigkeit besitzen fiir uns von diesen Ubersetzungen die der Arith-

metik und Geometrie; daneben kann die der Musik, der Astronomic,
der Mecbanik uns gelegentlicbe Notizen liefern, die sicb vielleicbt

wertvoll erweisen.

Der Musik baben wir uns (S. 165) als Quelle bedienen diirfen.

Yon den mecbanischen Schriften nacb Arcbimed ist uns freilich

auBerbalb der bier angefiibrten Briefstelle keinerlei Erwabnung be-

kannt.

Was die Astronomic und Musik betrifft, die Boetbius lateinisch

scbrieb, so erinnern wir daran, daB von ibnen in der Enzyklopadie
des Cassiodorius keine Rede ist. Docb ist fiir die Astronomic wenig-
stens mehr als ein spateres Zeugnis vorbanden. Wir werden spater

sehen, daB Gerbert in einem vermutlich im Sommer 983 in Bobbio

a

) Heiberg im Philologus XLIII, 475476. Brandt 1. c. 148 und pri

vate Mitteilungen iiber die Benutzung des Ammonius durch Boethius. Die Stelle

findet sich in der Baseler Folioausgabe der Werke des Boethius von 1570 auf

pag. 104 und 105. *) Caesiodorius, Varia I, 45.
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geschriebenen Briefe seine Freude dariiber kundgibt, daB er acht

Biicher gefunden habe: Boethius fiber Astronomic, iiber Geometrie

und anderes nicht weniger Bewnndernswertes 1

).
In mittelalterlichen

Handscliriftenverzeichnissen wird gleichfalls die Astronomie des Boethius

genannt
2
),

und noch 1515 war die Astronomie nach aller Wahr-

scheinlichkeit vorhanden, wenigstens beruft sich ein in jenem Jahre

zu Augsburg gedrucktes Bucn auf deren Benutzung
3

). Moglicher-

weise ist bei jener Berufung ein 1503 in Paris gedruckter von Faber

Stapulensis herausgegebener Band gemeint, der den ausfiilirliclien Titel 4
)

fiihrt: ,,Boetius Sev. Epitome compendiosaque introductio in libros

arithmeticos Sev. Boetij: adjecto familiari commentaria dilucidata.

Praxis numerandi. Introductio in Geometriam. Liber de quadratura

circuli. Liber de cubicatione sphere. Perspectiva introductio. In-

super Astronomicon.&quot; Wenn dem aber so ware, so stiinde die Mei-

nung auch das Astronomicon miisse von Boethius verfaBt gewesen

sein, freilich auf recht schwachen FiiBen.

Dafiir daB Boethius eine Arithmetik und eine Geometrie schrieb,

ist das unabwendbarste Zeichen vor alien Dingen die Enzyklopadie
des Cassiodorius. Dieser konnte nicht auf beide Werke und am be-

stimmtesten auf die Geometrie verweisen, wenn sie nicht vorhanden

waren. Die Ausflucht, mit welcher man wohl gegen die aUere Brief-

stelle MiBtrauen zu erregen gesucht hat, Cassiodorius habe Schriften,

die schon verfaBt waren, aber auch solche genannt, welche noch zu

erwarten waren, hat keine Wirksamkeit fiir die Zeit, als Cassiodorius

ins Kloster zuriickgezogen seine Enzyklopadie schrieb. Boethius war

damals langst tot. Yon ihm lieB sich nichts mehr erwarten. Yon
einem

;,vermeintlichen&quot; Faktum 5

)
kann aber bei so ausdrucklicher

Yerweisung desjenigen, der sich genauer unterrichten wollte, auf die

genannten Biicher unmoglich die Rede sein. Ein gewissenhafter,

piinktlicher Lehrer - - und plinktlich war Cassiodorius durchaus

verweist nicht auf Schriften, die er nur von Horensagen kennt, ge-

schweige denn von deren Yorhandensein er kaum weiB, ohne ein-

schrankende Bemerkuug. Wir wiirden daher allenfalls begreifen

konnen, wenn man nach den Worten Cassiodors bezweifeln wollte,

daB Boethius wirklich die Arithmetik des Nikomachus iibersetzt habe;

J

) Eeperimus octo volumina Boethii de astrologia praeclarissima qiioque

figurarum geometriae aliaque non minus admiranda. 8
) Brandt 1. c. 236 Note 3

unter Berufung auf Schepss (Festschrift fiir W. v. Christ S. 113).
3
)
M. Curtze

in dem Bullettino Boncompagni 1868, pag. 140. 4
)
Wir verdanken die Kenntnis

des Titels H. Karl Bopp, welcher ihn einem antiquarischen Kataloge entnahm.
6
) WeiBenborn, Die Boetiusfrage im Supplementheft zur Histor.-literar. Abtlg.

der Zeitschr. Math. Phys. XXIV, S. 190.
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an das Vorhandensein der Ubersetzung der euklidischen Geometric

ist ihm gegeniiber jeder Zweifel unstatthaft. Andere Zeugnisse

kommen dazu. Fur die Arithmetik gilt als sicherstes Zeugnis, daB

nach Briefen, welche zwischen Gerbert und Otto III. gegen 994 ge-

wechselt wurden, ersterer dem letzteren ein Exemplar der Arithmetik

des Boethius zugeschickt hat. Fiir die Geometric wird der vor-

erwahnte Brief Gerberts von 983 angerufen, wahrend anclere die Be-

rechtigung in Abrede stellen, den Namen des Boethius, der als Ver-

fasser der Astronomie bezeichnet ist, auch auf die Geornetrie zu be-

ziehen. Ferner beruft man sich auch fur beide Werke noch auf ein

der Zeit nach fniheres Zeugnis. Der Bibliothekar Regimbertus auf

lieichenau hat namlich 821 einen Katalog der damals unter seiner

Obhut vorhandenen Handschriften hinterlassen, und darin ist von

Boethius die Arithmetik in zAvei Biichern, die Geometric in drei

Biichern genannt
1

), wogegen freilich abermals der Einwand erhoben

worden ist, nur fur die Arithmetik sei Boethius als Verfasser gemeint,

nicht auch fur die Geometric. Man findet endlich in einem um 1025

geschriebenen Briefe die Worte 2

): Boethius sagt in seinem geome-
trischen Werke, in Geometrico dicit Boethius, um welche man sich

nicht herumdeuten kann.

Zu diesen verschiedenen mittelbaren Zeugnissen kommt noch,

daB eine ganze Anzahl von Handschriften sich bis auf den heutigen

Tag erhalten hat, in welchen den Titeln nach die Arithmetik, die

Musik, die Geometric des Boethius aufgezeichnet sind. Die alteste

Handschrift der Arithmetik soil dem IX. bis X. S. entstammen 3
),

die

alteste Handschrift der Musik dem IX. S.
4
),

endlich die alteste Hand
schrift der Geometric dem IX. S.

5

).

Diese Tatsachen fassen sich also dahin zusammen, daB jedenfalls

Boethius iiber die vier genannten Wissensgebiete nach griechischen

Mustern sich verbreitet hat, und daB noch erhaltene Handschriften

der drei ersten Werke mit AusschluB der den SchluB bildenden

x

) Agrimensoren , Anmerkung 245. *) Une Correspondance d ecoldtres du

XL Siecle in den Notices et Extraits XXXVI, 525 lin. 2 (pag. 43 des Sonder-

abdrucks).
8
)
Boetius (ed. Friedlein) Leipzig 1867, pag. 2: codex r.

4
) Boetius (ed. Friedlein) pag. 175: codex g.

6
) G. Schepss, Zu Boethius

{in den Commentationes Woelfflinianae. Leipzig 1891) pag. 279 nennt drei Pariser

Codices, deren altester dem IX. S. angehort, wahrend die beiden anderen im
X. S. entstanden sein miissen. In ihnen wird ausdriicklich das Ganze als Eigen-
tum des Boethius in Anspruch genommen. Dem XL S. entstammt die Erlanger
Handschrift. Boetius (ed. Friedlein) pag. 372: codex e. Friedlein gibt

ferner dem codex n = cod. Vatican. 3123 ein hoheres Alter, indem er ihn in das

X. S. setzt, aber Usener (pag. 47) ruckt nach eigener Anschauung diesen Kodex
herunter in das XL XII. S.

CANTOR, Geschichte der Matheraatik I. 3. Aufl. 37
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Astronomie urn das Jahr 900 vorhanden gewesen sind und damals

fiir von Boethius verfaBt galten.

In der Einleitung zur Arithmetik bestatigt Boethius gleichfalls,

was wir aus anderen Quellen erfahren haben, daB er fiber die vier

verwandten Gegenstande schreiben wolle. Er bezieht sich in dem

Widmungsschreiben an Symmachus darauf, daB er von den vier

mathernatischen Wissenschaften die Arithmetik, welche die erste sei,

vollendet babe 1

),
und wenn auch die Stelle, in welcber die Reihen-

folge, Arithmetik, Musik, Geometric, Astronomie angedeutet 1st, weil

die Menge an und fiir sich betrachtet in der Arithmetik, die Menge

bezogen auf andere in der Musik, die unbewegte GroBe in der Geo

metric, die bewegte in der Astronomie behaudelt werde, sowie eine

andere, in welcher noch naher erklart wird, weshalb von der Arith

metik ausgegangen werden solle, nur freie IJbersetzungen aus dem

Nikomachus sind 2

),
so kann auch darauf fiir die Absicht des Boethius

Bezug genommen werden. Er hiitte jene Stellen der Einleitung,

wenn sie nicht seine eigenen Plane ausdriickten, unzweifelhaft bei-

seite gelassen, denn gerade hier hat sich Boethius mit groBter Un-

abhimgigkeit seines Stoifes bedient. Bei dieser Gelegenheit findet

sich z. B. zum ersten Male das Wort quadruvium benutzt, um den

Kreuzweg der viergeteilten mathernatischen Wissenschaften zu be-

zeichnen, welche von Cassiodorius mit anderem Bilde die vier Pforten

der Wissenschaft genannt wurden 8
).

Wir bemerken, daB das von

Boethius gewahlte Wort als Gemeingut sich forterbte, daB dem

Quadruvium noch das Trivium zugesellt wurde, um die Gesamt-

heit der sieben freien Kiinste in ihren beiden groBen Gruppen zu

benennen. In der Musik hat alsdann Boethius den einmal einge-

schlagenen Weg weiter fiir den richtigen erklart. Er gibt namlich

wiederholt den Unterschied der vier Wissenschaften und ihre Reihen-

folge in gleicher Weise an, wie er es nach Nikomachus getan
hatte 4

).
Eine Widmung ist der Musik nicht vorausgeschickt. Die

Geometric dagegen beginnt mit* der Anrede ,,mein Patricius&quot;, mi

Patrici, was ohne jede Schwierigkeit auf den Rhetor Patricius ge-

deutet werden kann, welchem Boethius auch ein anderes Werk, seinen

Kommentar zu Ciceros Topik, mit derselben am Anfang des zweiten

*)
Cum igitur quattuor matheseos disciplinarum de arithmctica, quae est

prima, perscriberem, tu tantum dignus eo munere videbare. 2
)
Darauf hat Th. H.

Martin aufmerksam gemacht: Les signes numeraux et I arithmetique chez les

peuples de I antiquite et du moyen-aye. Annali de matematiche V. Eoma 1864,

Cap. XIII, pag. 44 der Separatausgabe.
3
) Cassiodorius, Varia I, 45: Tu

artem praedictam ex disciplinis nobilibus natam per quadrifarias Mathesis ianuas

introisti.
4

)
Boetius (ed. Friedlein) Musica Lib. II, Cap. 3, pag. 228229.
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Buches vorkommenden Anrede mi Patrici gewidmet hat 1

).
In der

Geometrie ist sodann von der Arithmetik des gleichen Verfassers

die Rede a

).
Wieder in der Geometrie ist von der Arithmetik und

der Musik gesagt, daB dort gewisse Dinge zur Geniige besprochen

seien.
3

).
Auf die Arithmetik wird fiir den Satz verwiesen, daB die

Einheit keine Zahl sei, sondern Quelle und Ursprung der Zahlen. 4
)

Das sind lauter Kennzeichen, daB die Geometrie von Boethius her-

riihrt, oder daB wer sie verfaBte fiir Boethius gehalten sein wollte.

Dieser Satz mag mit Recht dem Leser auffallen. Wir bemerken

deshalb einschaltend, auch urn die Tragweite der folgenden Unter-

snchung zum voraus erkennen zu lassen, daB gegen die Echtheit der

Arithmetik und Musik, wie sie uns handschriftlich als von Boethius

herriihrend iiberliefert sind, ein Zweifel nie erhoben worden ist, daB

dagegen die Geometric, deren Echtheit oder Unechtheit eine geschicht-

liche Bedeutung ersten Ranges besitzt, von weitaus den meisten fiir

untergeschoben gehalten wird 5

).

Wir miissen nun den Inhalt sowohl der Arithmetik als der Geo

metrie priifen, welcher uns erst die Berechtigung geben soil, die Frage
zu einigem Abschlusse zu bringen. Die Arithmetik ist das, was

sie nach der Erklarung des Cassiodorius, was sie aber auch nach den

eigenen Worten des Boethius 6

)
sein soil, eine Bearbeitung der Arith

metik des Nikomachus, wobei bald Weitlaufigeres zusammengezogen,
bald Dinge, die rascher durchlaufen dem Verstandnis einen allzuengen

Zugang boten, einigermaBen erweitert wurden. Man wird daher bei

Boethius die auffalligsten Dinge wiederfinden, welche aus dem

griechischen Texte uns schon bekannt sind, Satze dagegen, die

mathematisch von Wichtigkeit sind, nicht selten vermissen. Die

Einmaleinstabelle fehlt so wenig
7

),
wie die figurierten Zahlen, deren

hier ausgesprochener Name numeri figurati
8

), die wortliche Uber-

setzung von aQi&iiol tfp^atoypagp O fVrfg, seit Boethius immer allge-

meiner in Gebrauch gekommen ist. Wir bemerken fast iiberfliissiger-

weise, daB sich Boethius auch der Ausdriicke numeri primi und

l

)
Diese Losung der friiher vorhandenen Schwierigkeit ,

die Widmung der

Geometrie zu verstehen, riihrt von S. Brandt 1. c. 234 Note 1 her. 2

)
Boe-

tius (ed. Friedlein) pag. 390, 3 5.
8
) Ebenda pag. 396, 3 6.

4
) Ebenda

pag. 397, 20 398, 1.
6
) So namentlich von Friedlein, von WeiBenborn:

Die Boetiusfrage in dem Supplementheft zur Histor.-literar. Abtlg. der Zeitschr.

Math. Phys. XXIV (1879) und: Zur Boetiusfrage, Osterprograimn 1880 des

Eisenacher Realgymnasiums. Am kraftigsten und vollstandigsten hat He i berg
die Grande gegen die Echtheit der Geometrie zusainmengestellt in der Zeit-

schrift Philologus XLIII, 507519. e
) Boetius (ed. Friedlein) pag. 4, 30

bis 5, 4.
7

)
Ebenda pag. 53. 8

)
Ebenda pag. 101 in der Uberschrift von Ariih-

metica II, 17.

37*
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numeri composite bedient. Die Proportionenlelire ist ausfiihrlich ge-

lehrt, und dainit ist vielleicht die Sage in Verbindung zu bringen,

welche iibrigens wohl auch auf Wahrheit berulien kann, Boethius

habe im Gefangnisse zu seiner Unterhaltung ein Zahlenkampf ge-

nanntes Spiel ausgedacht, welches wesentlich auf Anwendung von

Zahlenverhaltnissen beruht 1

).
Bemerkenswert erscheint dem gegen-

iiber, daB unter den weggebliebenen Dingen jener Satz des Niko-

machus entkalten ist, der von der Entstehung der Kubikzahlen aus

der Summe ungerader Zahlen handelt, und ebenso der Satz, daB die

n eckszahl von der Seite r und die Dreieckszahl von der Seite r I

zusammen die n -f- 1 eckszahl von der Seite r bilden (S. 432). Wir
sehen an solchen Dingen bewahrheitet, was wir ankiindigten, sehen

bestatigt, was wir weiter oben (S. 575) behauptet hatten. Es ist

kein ebenblirtiger Bearbeiter, der sich an den griechischen Zalilen-

theoretiker gewagt hat. Gerade den feinsten arithmetischen Dingen
ist er aus dem Wege gegangen. Sein Griechisch reichte aus zur

tlbersetzung, seine Mathematik nicht, und wenn den Namen Boethius

bis in das spate Mittelalter hin ein gewisser Nimbus umgibt, so ist

dieser Glanz zum Teil der allgemeinen Dunkelheit zuzuschreiben, zum

Teil Wiederstrahl der Martyrerkrone, mit welcher, wie wir schon

sahen, die Kirche ihn bedacht hat.

Wir wenden uns zur Geometric des Boethius, wie sie von den

Handschriften uns iiberliefert ist. Zwar sind und waren die Hand-

schriften weder in bezug auf die Anzahl der Biicher noch auf den

Text durchweg ubereinstimmend. Es gibt und gab Geometrien des

Boethius in fiinf Biichern 2

),
in vier Biichern 8

),
in drei Biichern 4

),
in

zwei Biichern.

Indessen sind diese verschiedenen Gestaltungen weseotlich auf

deren zwei zuriickzufiihren
,
von denen sich eine aus 5, eine aus

2 Biichern zusanimensetzt. Jene langere wird kaum von irgend jeinand

fur die echte Geometric des Boethius gehalten werden konnen. Ihre

beiden ersten Biicher sind zwar in alte Druckausgaben des Boethius

zu einem Buche vereinigt als Geometric aufgenommen, aber sie ent-

halten ein buntes Alleiiei, worunter nicht zum wenigsten Ausziige aus

der Arithmetik des Boethius, die noch obendrein in Unordnung ge-

raten sind. Die beiden folgenden Biicher enthalten eine Boethius zu-

geschriebene Ubersetzung aus den 4 ersten Biichern des Euklid. Im

fiinften Buche, welches im Drucke noch nicht herausgegeben ist, zeigt

J

)
R. Peiper in den Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik III,

167227 (1880). *) Math. Beitr. Kulturl., Anmerkung 399. s
)
Friedleins

Miinchner Kodex m aus dem XL XII. S.
4
)

Z. B. das alte Exemplar, welches

im Reichenauer Bibliothekskatalog von 821 beschrieben ist.
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sich neuerdings ein Allerlei, aus welchem sich ein sehr interessantes,

den Begleitstiicken in keiner Weise ahnelndes Fragment Altercatio

duorum geometricorum hervorhebt, ein katechetisches Zwiegesprach,

dessen Ursprung in tiefstes Dunkel gehiillt ist. Das Ganze - - wir

meinen die fiinf hier geschilderten Biicher - - hat die Benennung als

Pseudoboethius *) erhalten, um sie von den zwei Biichern zu

unterscheiden, und von dieser Geometric in zwei Biiehern all ein ist

die Rede, wenn Untersuchungen iiber Echtheit oder Gefalschtsein der

Geometric des Boethius angestellt werden. Die alteste Handschrift

dieser Geometric ist die Erlanger aus dem XL S.

Wir wollen jetzt an die Schilderung dieser Geometrie herantreten

und in die Schilderung verweben, was fur die Echtheit angefiihrt

worden ist, damit unseren Lesern die Moglichkeit einer Meinungs-

verschiedenheit begreiflich werde. Die zwei Biicher der Geometrie

leiden nun allerdings auch an einer Buntheit, welche auffalien muB,

und welche keineswegs mit dem iibereinstimmt, was ein moderner

Bearbeiter des Euklid liefern wurde. Sind wir aber berechtigt, dem

Ahnliches zu erwarten? Wir glauben nicht. Griechische Arithmetik

war, wie wir gesehen haben, den Romern nicht gerade neu. Griechi-

scher Geometrie in irgend gegliederter Aufeinanderfolge, euklidischer

Strenge der Beweise sind wir noch nicht begegnet. Auch jene Be-

arbeitung der Stereometric in dem Veroneser Palimpseste (S. 565)

schlieBt sich vermutlich nur an ein Exzerpt des Euklid, nicht an

den wirklichen Euklid an, und ein Exzerpt muB Boethius vor sich

gehabt haben, denn wie wollte er sonst die gesamten Elemente in

zwei, drei, vier, fiinf Biicher fassen, wenn wir die Gliederung zulassen

wollen, welche die meisten Biicher der Geometrie des Boethius an-

gibt? Es kann also die Geometrie des Boethius zu der des Euklid

gewiB nicht in dem gleichen Verhaltnisse gestanden haben, wie die

Arithmetik desselben zu der des Nikomachus. Auch Boethius selbst

in der Einleitung zur Geometrie gestattet uns keineswegs solche

Anspriiche zu erheben: ,,Da ich, mein Patricius, auf Dein Ansuchen,
da Du von den Geometern wohl die meiste Ubung besitzest, auf

mich genommen habe, das, was von Euklid iiber die Figuren der

geometrischen Kunst dunkel vorgetragen wurde, auseinanderzusetzen

und fur einen leichteren Eingang zuzubereiten, so glaube ich zuerst

den Begriff des Messens erlautern zu miissen&quot;
2
).

Die Figuren geo-
metrischer Kunst, das ist es, was Boethius auseinandersetzen will,

:

) Tannery, Notes sur la Pseudo- Geometrie de Boece in der Bibliotheca

Mathematica. 3. Folge I, 3950 (1900).
2

)
Boetius (ed. Friedlein) pag. 373,

2124.
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und iiber die Figuren der Geometrie handelte, was Gerbert ge-

meinschaftlich mit der Astronomic des Boethius in Bobbio fand

(S. 575), und was gerade durch diese Benennung die Urheberschaft

des Boethius uaher legt. Wenn dann Cassiodorius, der noch weniger
Mathematiker war als Boethius

,
daraus entnimrnt, es sei eine Uber-

setzung des Euklid gewesen, die jener verfaBte, wenn ein Abschreiber

in der Uberschrift sagt: ,,Es beginnt die Geometrie des Euklid von

Boethius einleuchtender ins Lateinische iibersetzt&quot;
1

),
eine Uberschrift,

die schon ihrem Wortlaute nach nicht von Boethius herriihrt, wie

iiberhaupt auf eine Uberschrift niemals ein groBeres Gewicht zu

legen ist als nach der Richtung, daB sie die Ansicht der Zeit der

Abschrift uns kundgibt; so ist Boethius uns an beidem unschuldig.

Er wollte nur die Figuren geometrischer Kunst auseinandersetzen.

Er tat es, indem er nach Definitionen den Inhalt des I. Buches der

Elemente und weniges aus dem III. und IV. Buche aussprach
2

),
ohne

daB der geringste Beweis die Wahrheit des Ausgesprochenen be-

statigte. Dann sagt er 3

),
er wolle das bisher wortlich aus Euklid

Ubersetzte teilweise wiederholen, um in der Beleuchtung einzelner

Beispiele dem Leser Freude zu bereiten. Wesentlich aus dieser Stelle

ist der SchluB gezogen worden 4
),

die Yorlage des Boethius sei selbst

schon ein recht diirftiger griechischer Auszug aus den Elementen ge

wesen, und dieser Meinung schlieBen wir uns an. Was alsdann

Boethius als seine Zusatze liefert, ist freilich eigentumlicher Art.

Es ist die Auflosung der drei Aufgaben: fiber einer gegebenen Strecke

ein gleichseitiges Dreieck zu beschreiben; von einem gegebenen
Punkte aus eine Gerade von gegebener Lange zu ziehen; von einer

groBeren Strecke eine kleinere abzuschneiden. Das sind die drei

ersten Satze des I. Buches der Elemente, und der Text stinimt fast

wortlich mit dem Euklidischen liberein. Welcher wirklichen Euklid-

ausgabe Boethius diese Stiicke entnahm, das konnen wir nicht ent-

scheiden. Die Annahme 5

),
es sei die Theonsche Ausgabe gewesen,

und Boethius habe den Euklid nur fur den Erfinder der Satze,

Theon dagegen fiir den der Beweise gehalten, die um so unbedenk-

licher zu entnehmen seien, hat jedoch viel fiir sich. Jedenfalls hat

er ohne weiteres sein genannt, was nur aus einer anderen Quelle

stammte, als das unmittelbar vorher Ubersetzte, eine Unbefangenheit,

welche bei Boethius fast als schriftstellerische Eigentiimlichkeit

gelten kann, wie sein Werk iiber die Trostungen beweist 6
).

An

x

) Incipit geometria Euclidis a Boetio in latinum lucidim translata (ed.

Friedlein, pag. 373).
2

)
Eine genauere Vergleichung bei WeiBenborn 1. c.

S. 196 und 204. 3
)
Boetius (ed. Friedlein) pag. 389, 18 23.

4
)
Von

H. Th. Martin. 6
)
WeiBenborn 1. c. S. 206flgg.

6
)
Usener 1. c. pag. 51 52.
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die drei Aufgaben schliefit sicli nun die merkwiirdige Stelle an 1

):

,,Doch es ist Zeit zur Mitteilung der geometrischen Tafel iiber-

zugehen, welche von Architas, einem nicht gemeinen Schriffcsteller

dieser Wissenschaft fiir Latiurn zurecht gemacht wurde, wenn ich

zuerst wieviele Gattungen von Winkeln und Linieii es gebe voraus-

geschickt und weniges iiber Flachen und Grenzen gesagt haben

werde.&quot; Er erfiillt letzteres Versprechen wieder durcb einige De-

finitionen und kommt dann zu der beruhmt gewordenen Stelle vom
Abacus.

Finger zahlen, digiti, wurden nach ihrn von den Alten alle

Zahlen unterhalb, der ersten Grenze, limes
,

d. h. bis 9 genannt
2

).

Gelenkzahlen, articuli, heiBen die Zahlen, welche in der Ordnung
der Zehner und so fort ins Unendliche sich befinden. Zusammen-

gesetzte Zahlen sind alle zwischen der ersten Grenzzahl 10 und

der zweiten Grenzzahl 20 gelegenen und die iibrigen der Reihe nach

uiit Ausnahme der Grenzzahlen selbst. Diese nebst den Fingerzahlen

heiBen nichtzusammengesetzt, incompositi
3

).

Er fahrt dann fort: ,,M*anner von alter Einsicht, welche der

pythagoraischen Schule angehoren, und als Forscher fiber platonische

Weisheit mit merkwurdigen Spekulationen sich beschaftigen, haben

den Gipfelpunkt der ganzen Philosophic in die Eigenschaften der

Zahlen gesetzt. In der Tat, wer wird die Masse des musikalischen

Einklangs verstehen, wenn er glaubt, sie hingen nicht mit Zahlen

zusaminen? Wer wird unbekannt mit der Natur der Zahlen die aus

Sterneii zusammengesetzten Sternbilder der Himrnelsfeste erkennen

oder den Aufgang und Untergang der Thierzeichen erfassen? Was
endlich soil ich von der Arithmetik und Geometric sagen, die selbst

nicht in nichtnennenswerter Gestalt erscheinen, so wie die Eigen
schaften der Zahlen verloren gehen? Doch davon ist in der Arith-

methik und in der Musik zur Geniige die Rede gewesen, kehren wir

daher zu dem zuriick, was jetzt zur Sprache kommen soil. Die

Pythagoraer haben sich, um bei Multiplikationen ;
Divisionen und

Messungen nicht in Irrtiimer zu verfallen (wie sie in alien Dingen
voller Feinheiten und Einfalle waren) einer gewissen gezeichneten

Figur bedient, welche sie ihrem Lehrer zu Ehren die pythagoraische

Tafel, mensa Pythagorea, nannten, weil die ersten Lehren in den so

dargestellten Dingen von jenem Meister ausgegangen waren. Von
den Spateren wurde die Figur Abacus genannt. Sie beabsichtigten

*)
Boetius (ed. Friedlein) pag. 393, 6 10. 2

)
Die Englander nennen

in ihren Lebrbiichern der Rechenkunst heute noch die Einer digits.
8
) Boetius

(ed. Friedlein) pag. 395, 316.



584 27. Kapitel.

damit das, was tiefsinnig erdacht worden war, leichter zur all-

gemeinen Kenntnis zu bringen, wenn man es gewissermaBen vor

Angen sahe und gaben der Figur die hier folgende merkwiirdige
Gestalt&quot;

1

).

Wir haben diese ganze Stelle wortlich aufgenommen, um jeden

Zweifel verschwinden zu lassen, wie Boethius, der sich hier wieder-

holt auf seine friiheren Schriften bezieht, liber den Urspmng der

von ihm gezeichneten Figur denkt: es 1st eine pythagoraische Erfin-

dung, aber freilich keine altpythagoraische, denn sonst wiirde nicht

der Forschungen iiber platonische Weisheit jener Angehorigen der

pythagoraischen Scliule gedacht sein konnen. Also Neuplatoniker
oder vielleicht Neupythagoraer haben nach der Ansicht unseres

Schriftstellers die Figur gebildet, welche zuerst Tafel des Pythagoras,
dann Abacus genannt wurde. Sie wurde Abacus genannt, unter-

schied sich inithin von dem friiher als solcher vorhandenen Rechen-

brette, und der Unterschied liegt in der Art der Benutzung.

Koluinnen, feste oder gezeichnete, hatten zwar auch die alten

und altesten Rechenbretter, aber deren Ausfiillung beim Rechnen

erfolgte mittels Marken, deren jede die Einheit der betreffenden der

Koluinne oder der Kolumnenabteilung angehorenden Rangordnung
bezeichnete. Jetzt war eine wesentliche Anderung eingetreten.

,,Man hatte Apices (Kegelchen?) oder Charaktere von verschiedener

Gestalt&quot;
2

).

Jede dieser Marken war mit einer Bezeichnung versehen, welche

ihr den Wert einer der neun Fingerzahlen beilegte, und diese Be

zeichnung wird nun im fortlaufenden Texte genau so abgebildet wie

es auf dem vorher gezeichneten Abacus der Fall war. Damit ist

also widerspruchslos bewiesen, daB die Zeichen gleichen Alters und

gleichen Ursprunges wie der sie umgebende Text sind, und nicht

erst nachtraglich auf die vorher von derartigen Zeichen freigewesene

Tafel eingeschrnuggelt werden konnten. Wohl aber ware es mog-

lich, daB es sich so mit gewissen eigentiimlichen Wortern ver-

hielte, die nicht im Texte, sondern einzig und allein auf der Figur
sich fin den.

Wir wiirden der ganzen Untersuchung einen selbst fur die

Wichtigkeit, welche ihr innewohnt, unverhaltnismaBig groBen Raum
widmen miissen, wenn wir fortfiihren wortlich zu iibersetzen oder

gar zu erliiutern. Wir wollen nur kurz berichten, daB Regeln der

Multiplikatiun und der Division nachfolgen, jene breiter und deut-

l

)
Boetius (ed. Friedlein) pag. 395, 25396, 16. 8

)
Ebenda pag. 397,

2 3.
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licher angelegt, diese dunkler, wie der Verfasser selbst fuhlt, wenn

er sagt: ,,Ist es irgendwie dunkel gehalten, so miissen wir dem

fleiBigen Leser die Einiibung iiberlassen&quot;
1

).
Bei der Multiplikation

kommen die Einzelfalle zur Sprache, welches Produkt also entstehe,

wenn Zehner mit Hunderten, mit Tausenden usw. vervielfacht werden.

Bei der Division erscheint die komplementare Divisionsme thode,
von der ankiindigend (S. 528) die Rede war. Das Komplement, die

Differentia des Boethius, ist die Zahl, um welche ein Divisor

kleiner ist als die nachste nichtzusammengesetzte Zahl, letzteres Wort

in dem oben definierten Sinne genoinmen. Der Divisor 16 z. B. hat

bis zu 20 die Differenz 4, der Divisor 78 bis zu 80 die Differenz 2,

der Divisor 623 hatte bis zur nachsten nichtzusammengesetzten Zahl

700 die Differenz 77. Nun wird mit dem vergroBerten Divisor divi-

diert, und jedesmal dem Reste das Produkt des Quotienten in die

Differenz erganzend wieder beigefiigt, bis man fertig ist. Man wird

leicht erkennen, daB diese Methode, wenn auch mehr Teildivisionen

als die gewohnliche erfordernd, weit zuverlassiger ist, weil hier, wo
mit einer einfachen Zahl die Teildivision vorgenommen wird, niemals

der Fall eintreten kann, daB irrtiimlich ein zu groBer Quotient an-

gesetzt wiirde. Eine etwas abgeanderte Anordnung der komplemen-
taren Division tritt ein

;
wenn der Divisor aus Hundertern und

Einern besteht. Man soil alsdann die Einer des Divisors zunachst

unberiicksichtigt lassen, dagegen auch vom Dividenden eine Einheit

hochster Ordnung beiseite lassen, damit nachtraglich das Produkt des

Quotienten in die Einer des Divisors bis zu jener Einheit erganzt

und die Erganzung dem erstgewonnenen Divisionsreste beigefiigt

werde.

Fragen wir nun wiederholt, woher diese Dinge stammen mogen,
so sollte man vermaten, wir wiirden in erster Linie die auf den

Apices befindlichen Zahlzeichen iiber ihren Ursprung befragen. Wir

werden diese Frage jedoch erst im 33. Kapitel stellen. Jetzt be-

merken wir, daB die Apices selbst ungemein an die Pythmenes oder

Stammzahlen des Apollonius erinnern, und das Multiplizieren der ver-

schiedenen Rangordnungen an die von jenem gegebenen Einzelvor-

schriften (S. 347 348). Ein Fortschritt ist ja in der Benutzung der

Apices unbedingt enthalten, aber doch ein solcher, den wir spateren

Alexandrinern zutrauen diirfen. Ob das Divisionsverfahren Erfindung
eines Romers war? Wir wissen es nicht, wenn auch unser Gefiihl

sich dagegen straubt, einen romischen Geist als so erfinderisch in

mathematischen Dingen annehmen zu sollen. Wir konnen nur wieder-

a

)
Boetius (ed. Friedlein) pag. 400, 2830.
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holt auf die Dinge hinweisen, welche wir zur komplementaren Multi-

plikation (S. 528) in Beziehung gesetzt haben, daB subtraktive

Zeichen entschieden romisch sind, daB von Nikomaclius mutmaBlich

Rechnungsvorteile gelehrt wurden, welche dem komplementaren Ver-

fahren ahneln. Boethius selbst, beziehungsweise der unter dem Namen
des Boethius Schreibende, scheint alles einer und derselben Vorlage
entnommen zu haben, einem lateinisch schreibenden Architas.

Auch von diesem soil erst weiter unten die Rede sein, wenn wir die

Geometric des Boethius zu Ende besprochen haben.

Jetzt namlich, nachdem das Rechnen d. h. Multiplizieren und

Dividieren gelehrt worden, kommt der Verfasser zum zweiten Buche

und in ihm zur rechnenden Geometric, zu welcher der Abschnitt

vom Abacus eine Einleitang bildete, vielleicht nach dem entfernten

Muster des Nikomachus (S. 564). Wir finden uns auf vollig be-

kanntem Boden. Wir haben die Geometric der romischen Feld-

messer vor uns, in einigen Dingen wieder etwas tiefer gesunken und

von den wenigst genauen heronischen Vorschriften Gebrauch machend.

So z. B. finden wir die Flachenberechnung des gleichseitigen Drei-

ecks l
] durch die nicht verstandene Formel a2 a 2

. Wir finden
oU

Gebrauch gemacht von der schlechten Annaherung zur Flache eines

unregelmaBigen Vierecks 2
) durch Bildung des Produktes der arith-

metischen Mittel von je zwei einander gegeniiberliegenden Seiten.

Auch die Vieleckszahlen als Vielecksflachenraume kommen hier vor.

Bei dem Achtecke ist nur die aus zwei Quadraten verschrankte

Figur gezeichnet. Bei dem Fiinfeck und Sechseck sind falsche

Formeln angewandt. Dagegen ist hier die deutliche Spur der all-

gemeinen Formel fur die rte meckszahl vorhanden
;
welche wir bei

Epaphroditus (S. 557) iiur mutmaBten 3

).
Die Vorlage fur dieses

zweite Buch scheint im allgemeinen Frontinus verftiBt zu haben 4
).

Als Ausnahme wohl ist der Satz voin Durchmesser des Innenkreises

des rechtwinkligen Dreiecks (S. 556) dem Arch it as zugeschrieben,

nachdem er vorher durch Euklid hinzuerfunden worden sei
5

).

Auf eben diesen Architas bezieht sich Boethius noch einmal

zum Schlusse des zweiten Buches, um nach den Regeln der rechnen

den Geometric die Bruchrechnung zu erortern. Die ganze Stelle

gehort samt der Tabelle, welche ihr beigefiigt ist
7
noch immer zu

dem Dunkelsten, was man besitzt. Nur eins ist einleuchtend: warum

namlich gerade am Schlusse der Geometrie diese Lehre vorgetragen

J

) Boetius (ed. Friedlein) pag. 404, 14405, 10.
2
)
Ebenda pag. 417,

1628. 3
)
P]benda pag. 423, 17. 4

)
Ebenda pag. 402, 27403, 2 und 428,

1619. 5
)
Ebenda pag. 412, 20413, 9.
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wird 1

).
Das geschieht und muB geschehen, well nunmehr die Astro-

nomie folgte, in welclier Bruchrechnungen in groBter Menge not-

wendig warden. Wie der Abacus zwischen den beiden Biichern der

Geometric den Ubergang von der eigentlichen theoretischen Geo

metric zur FeldmeBwissenschaft bildete, so bildet jetzt die Bruch-

rechnung den weiteren Ubergang zu den uns verloren gegangenen
Biichern der Astronomic. Es zeigt sich sornit, daB die Geometric

des Boethius nach vorwarts und riickwarts Beziehungen zu den drei

anderen mathernatischen Schriften desselben Verfassers darbietet.

Es ist daher nur eine einzige Wahl gestellt: entweder die ganze
Geometric des Boethius mit dem Inhalte, fiber welchen wir berichtet

haben, ist echt oder aber sie ist das Werk eines Falschers, der

mit vollbewufiter Absicht den Anschein sich gab, als sei er

Boethius. Man hat diese letztere Meinung zu verteidigen gewuBt
2

)

und sich dabei auf Einzelheiten gestiitzt. Man hat namlich zu zeigen

gesucht, daB die Redeweise der Arithmetik zu der der Geometric

in Widerspruch stehe, daB somit wenn erstere von Boethius herriihre,

letztere nur untergeschoben sein konne. Solche Widerspriiche sind,

wir geben es zu
? vorhanden, aber sie sind ganz von der gleichen

Natur wie derjenige, welchen wir (S. 435) bei Theon von Smyrna
nachzuweisen imstande waren, der sich in einem und demselben

Werke nicht scheut die Einheit keine Zahl zu nennen und als Zahl

zu benutzen. Will man Boethius dessen fur unfahig halten, so muB
man seine geistige Bedeutung zu einer Hohe hinaufschrauben, auf

welche er nach unserer wiederholt ausgesprochenen tJberzeugung
nie gelangte. Wir geben ferner zu bedenken, daB man zur Moglich-
keit einer Falschung, die spatestens im XL S. vollzogen worden sein

muBte - - denn aus dieser Zeit riihren unsere altesten Handschriften,

welche die Stelle vom Abacus enthalten
?

her - - anzunehmen ge-

zwungen ist, daB darnals bereits die echte Geometric des Boethius

verloren gegangen war, trotz der iibertriebenen W ertschatzung, die

man dem Manne zu zollen nie aufgehort hatte, oder daB man falls

solches nicht stattfand Wahrschemlichkeitsgriinde dafiir geltend zu

machen hatte, warum nur Abschriften der gefalschten Geometric und

daneben keine der echten sich erhielten.

Wir denken nicht daran, ferner unserer friiher lange festgehal-

tenen Meinung von der Echtheit der Geometric des Boethius anzu-

haften, nachdem die gewiegtesten Kenner des Mittelalters, die am

J

) Math. Beitr. Kulturl. S. 228229. -) Zuletzt und am scharfsinnigsten
WeiBenborn in der schon wiederholt angefiihrten Abhandhmg ,,Die Boetius-

frage
1

.
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meisten damit vertraut sein miissen, was man jener Zeit an

Fiilschungen zuniuten darf, die entgegengesetzte Meinung als einzig

rnogliche hingestellt haben 1

), aber eines diirfen wir betoneri: das

SchluBergebnis ist und bleibt, daB der Verfasser der sogenannten
Geometrie des Boethius, der Falscher, wie man ihn uuter dieser

Voraussetzung zu nennen hat, wesentlich feldmesserische Quellen be-

nutzt haben muB, daB er auf dem Boden griechischer Bildung steht,

und somit, wenn auch unter Herabriickung der Zeit, in welcher seine

Schrift entstanden ist, fur die Geschichte spaterer romischer Mathe-

matik Verwendung finden darf.

Gehen wir nach dieser Zwischenbernerkung noch einmal und mit

vermehrter Siclierheit zum I. Buche der Geometrie des Boethius

zuriick, und zwar zu der Stelle, wo die Ubersetzung des Auszuges
aus den Elementen des Euklid aufhort. Die letzten Satze, die aus-

gesprochen sind, lauten 2

): ,,TJm einen gegebenen Kreis ein gleieh-

seitiges und gleichwinkliges Funfeck zu zeichnen lehren die Geo

meter. In einen gegebenen Kreis ein Funfeck zu zeichnen, welches

gleichseitig und gleichwinklig sei, ist nicht unpassend.&quot; Die Fort-

setzung wagen wir nicht zu iibersetzen. Sie begriindet die unmittel-

bar hervorgehende Behauptung mittels gewisser auf das Verhaltnis

von Zahlen herauskommenden Riicksichten, aus denen wir einen

guten Sinn nicht mit Sicherheit zu entnehmen vermogen. Gleichwohl

ist an der Echtheit der floskelhaften Begriindung nicht zu zweifeln,

da sie sich wortgetreu in 28 darauf bin untersuchten Handschriften,

die in anderen Punkten Unterschiede gegeneinander zeigen, wieder-

findet 8
). Dagegen hat keine dieser Handschriften eine Figur damit

verbunden, wahrend die alteren Druckausgaben der Geometrie des

Boethius, wir wissen nicht aus welcher Quelle
4
),

ein in den Kreis

eingezeichnetes regelmaBiges Funfeck mit seinen samtlichen fiinf

Diagonalen beigegeben haben. Zumeist aus dieser nichts weniger
als authentischen Figur hat man einen Sinn jener dunkeln Worte

abgeleitet, als wenn neben dem gewohnlichen Funfeck das Stern-

fun feck beschrieben werden sollte
5

), welches Boethius danach ge-

x

) Wir verweisen fur ihre Begriindung wiederholt auf Heiberg im Philo-

logus XLIII, 507510. 2

) Boetius (ed. Friedlein) pag. 389, 816: Circum

datum circulum quinquangulum aequilaterum et aequiangulum designare geometres

praecipiunt. Intro, datum circulum quinquangulum, quod est aequilaterum atque

aequiangulum designare non disconvenit. Nam omnia, quaecunque erint, nume-

rorum ratione sua constant et proportionabiliter alii ex aliis constituuntur circum-

ferentiae aequalitate multiplicationibus suis quidem excedentes atque alternatim

portionibus suis terminum facientes.
3
) Boncompagni im Bullettino Boncom-

pagni 1873, 341 35G. 4

)
Etwa aus einem griechischen Euklid IV, 11?

8
) Ch a ale s, Apercu hist. 477, deutsch 545546.
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kannt haben wiirde. Wir sind gegenwartig nicht geneigt diese Mei-

nung aufrecht zu halten. Nicht als ob es uns unmoglich schiene, daB

Boethius das schon alte Sternfiinfeck gekannt hatte, aber wir trauen

ihm so wenig Geometrie zu, daB er wohl nicht aus eigenen Gedanken

das Pentagramm mit dem regelmaBigen Sehnenfiinfeck in Verbindung
brachte und bei Euklid konnte er entschieden kerne Anregung dazu

erhalten, weder in dem Auszuge noch in dem vermeintlichen Kom-

mentare des Theon. Dort fand er hochstens, daB die Winkel eines

aus zwei Diagonalen und einer Fiinfecksseite gebildeten Dreiecks sich

wie 1:2:2 verhalten, und das soil moglicherweise in den dunkeln

Worten ausgesprochen sein.

Wir kommen ferner auf ein Anderes zuriick, wovon erst an-

deutungsweise die Rede war. Architas, ein nicht gemeiner Schrift-

steller dieser Wissenschaft, hat nach dem sogenannten Boethius die

geometrische Tafel
;

d. h. den Kolumnenabacus mit seinen Kegelchen,

fiir Latium zurecht gemacht. Wer war dieser Architas, welcher in

dem Zwischenstiicke zwischen dem I. und II. Buche und in dem

II. Buche der Geometric, im ganzen an fiinf Stellen 1

) genannt ist:

fur die geometrische Tafel und fiir die Bruchrechnung; fiir den Satz

vom Durchmesser des Innenkreises des rechtwinkligen Dreiecks und

fiir die Bildung rationaler Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks von

der geraden Zahl ausgehend, also fiir die Methode, welche sonst

Platon zugeschrieben wird; endlich fiir eine falsche Berechnung der

Flache eines Dreiecks als doppeltes Quadrat seiner Hohe? Auch hier

stehen zwei Meinungen einander gegeniiber. Die einen halten Archi

tas fiir den alten tarentiner Pythagoraer, auf welchen die Uberliefe-

rung gar vieles mit Recht und mit Unrecht zuriickgefiihrt habe, und

welcher auch in der Arithmetik und in der Musik des Boethius mehr-

fach vorkam, so daB Boethius oder der seinwollende Boethius ihn

anzufiihren Griinde hatte. Die anderen meinen Architas, der lateinisch

schrieb, der nach der Stelle vom Kreisdurchmesser spater als Euklid

gelebt habe, konne nicht der Tarentiner sein. Es sei vielmehr ein

romischer Schriftsteller, ein Feldmesser oder dergleichen gewesen, der

alsdann sicherlich vor Verfassung der Geometrie
?

in welcher er ge
nannt ist, aber unbestimmt wann gelebt haben muB. Mit dieser

Annahme ist die Geschichte der Mathematik bei den Romern um
einen Namen reicher, um den Architas Latin us, aber die Schriften

des Mannes bleiben auch denen, die an ihn glauben, unbekannt.

Wir selbst zahlten friiher zu den letzteren, sind aber durch eine

neuere Entdeckung zur entgegengesetzten Meinung bekehrt worden.

Boetius (ed. Friedlein) pag. 393, 7; 408,14; 412, 20; 413,22; 425,23.
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Man hat namlich bemerkt 1

),
daB der so auffallende Ausdruck non

sordidus auctor, der von Architas gebraucht wird, von Horatins in

seiner Ode auf Archytas von Tarent angewandt wurde 2

),
daB mithin

nur eine Erinnerung an diesen bekannten Vers in jenem Ausdrucke

zu finden ist, und diese ist undenkbar, wenn nicht die Personlichkeit,

von der die Rede ist, die gleiche ware. Die Schwierigkeit, daB Architas

nach Euklid gesetzt wird, lost sich durch die seit der Zeit des

Kaisers Tiberius (S. 261) iibliche Verwechslung des Mathematikers

Euklid mit Euklides von Megara, der ein alterer Zeitgenosse des

Archytas von Tarent wirklich war. Ob endlich die platonische Forniel

fur rationale rechtwinklige Dreiecke nicht wirklich urspriinglich dem

Archytas angehorte, ist eine Frage, deren Yerneinung nicht durch

zwingende Griinde gefordert wird. Wenn wir also gegenwartig an-

nehmen, ein Architas Latinus als Personlichkeit sei aus der Greschichte

zu streichen, wenn die Meinung, Boethius habe lateinisch zugestutzte

Schriften des Tarentiners vor sich gehabt, als er die Worte Latio

accommodatam 3

) gebrauehte, daran strandet, daB nie und nirgend die

leiseste Spur einer solchen Bearbeitung nacbzuweisen ist, so bleibt

die fortgesetzte Berufung auf Architas fur uns diejenige Klippe, von

der aus wir am leichtesten zur Falschungstheorie gelangen.

Wir haben nun von einigen bekannten Schriften vollig unbe-

kannter Yerfasser zu reden. Der alteste von ihnen wird vermutlich

derjenige sein, den wir anderwarts den Anonym us von Chartres

genannt haben 4
),

den man auch wohl fur Julius Frontinus gehalten

hat. Bei ihm tritt die Dreiecksberechnung aus den drei Seiten nach

der sogenannten heronischen Formel auf, bei ihm die Formel fur

rationale Seiten rechtwinkliger Dreiecke, bei ihm der Satz vom Innen-

kreise des rechtwinkligen Dreiecks, bei ihm die Berechnung der

Kugeloberflache gleich der vierfachen Flache des groBten Kreises, bei

ihm das Yerhaltnis 22 : 7 des Kreisumfangs zum Durchmesser, kurzum

richtige Dinge, welche den Yerfasser wohl noch mehr als die bei

ihm geruhmte Latinitat in die Bliitezeit romischer FeldmeBwissen-

schaft hinaufrucken, wahrend der Romer an den als Flachenforrneln

benutzten Formeln fur Yieleckszahlen mitten zwischen geometrischen

Betrachtungen kenntlich bleibt.

Ein anderes Stiick, in demselben Sammelbande in Chartres ent-

halteii, aber wohl nicht von dem Anonymus verfaBt 5

),
hat eine

*)
A 11 man, Greek Geometry from Tholes to Euclid pag. 110. 2

)Horatius,
Lib. I, Ode 28: iudice te non sordid-its auctor naturae verique.

3
)
Boetius

(ed. Friedlein) pag. 393, 8,
4
) Agrimensoren S. 132. Vgl. Chasles, Aper$u

hist. 457459, deutsch 517 flgg.
6
)
Das hat WeiBenborn 1. c. S. 223 gegen uns,

mit Berufung auf Chasles, den wir hierin miBverstanden batten, mit Recht betont.
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Abhandlung liber das Abacusrechnen zum Inhalte, welche der des

Boethius selir ahnlich ist, aber noch weniger als die Geometric des

Anonymus sich datierungsfahig erweist.

Eine andere geometrische des Namens ihres Verfassers ent-

behrende Schrift ist diejenige, welche die Uberschrift fiihrt: Von der

Ausmessung der Jucharte, de iugeribus metiundis. Sie ist in

der sogenannten Gudianischen Handscbriffc der Wolfenbiittler Biblio-

thek enthalten, mithin im IX. bis X. S. jedenfalls vornanden ge-

wesen 1

).
Mehr wissen wir nicht zu sagen. Der Verfasser, zu seiner

Zeit vielleicht als groBer Mathematiker anerkannt, hat unverstandene

Bruchstiicke aus den yerschiedensten Vorlagen yereinigt, alte Mangel

getreu ubernehmend, neue hinzufiigend. Wir haben nicht notig auf

dieses bunte Allerlei einzugehen, nur das wollen wir uns bemerken,

da8 die Vierecksflache als Produkt der arithmetischen Mittel gegen-

iiberstehender Seiten erhalten wird, daB sogar der Kreis quadratisch

gedacht ist, indem dessen Flache sich aus der Vervielfaltigung des

yierten Teiles des Umfanges mit sich selbst bildet. Es ist ja nicht

schwer, in den laienhaften Gedanken sich zuriickzuversetzen, welcher

den Kreis als krummliniges Yiereck mit den yier Quadranten als

Seiten auffaBte und weiter annahm
7

die Flache yerandere sich nicht
;

wenn nur die Seitenlangen dieselben bleiben (S. 549), man habe also

nur eben jene Kreisquadranten als Gerade rechtwinklig aneinander

zu setzen, um die Quadratur des Kreises zu yollziehen. Mathematisch

/2 7CT\ ^

gesprochen lief dieses Yerfahren yermoge (7) = itr* auf 7t = 4

hinaus, oder darauf den Kreisdurchniesser dem yierten Teile des Kreis-

umfanges gleich zu setzen. Gerade dieses so ungenaue Verhaltnis

zwischen Kreisumfang und Durchmesser wird uns notigen der das-

selbe enthaltenden Schrift noch einmal zu gedenken, wenn wir mit

den mittelalterlichen Schriftstellern uns beschaftigen, zu welchen dieser

weise Anonymus jedenfalls hinuberfuhrt
;
yielleicht gehort.

Fur jetzt yerlassen wir den europaischen Boden. Wir miissen

unter alien Umstanden zusehen
;
was in der Heimat alterer Kultur

;

in Asien, aus der Mathematik geworden ist, und daB wir gerade diesen

Augenblick dazu wablen, jene Umschau zu halten
;
hat seinen yoll-

wichtigen Grund. Wir haben in diesem Kapitel immer deutlicher

den Untergang geometrischen Verstandnisses bei romischen Schrift

stellern yerfolgt. Wir haben zu unserem Erstaunen daneben die

tJberbleibsel einer entwickelteren Rechenkunst erscheinen sehen
;

yer-

bunden mit Zahlzeichen, aus welchen, wie wir jetzt yerraten wollen,

die gegenwartig in Europa gebrauchlichen als blofie Umformungen
J

) Agrimensoren S. 135138.
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sich herleiten lassen. Wir haben die Vermutung durchblicken lassen,

jene Rechnungsweisen konnten vielleicht griechischen Ursprunges sein.

Nacli Griechenland, nach dem geistigen Mittelpunkte griechischer

Mathematik in Alexandria wiirden wir daher versuchen miissen auch

jene Zeichen rtickwarts zu verfolgen, wenn nicht laute Einsprache zu

gewartigen ware.

Die Anfechter der Echtheit der Geometric des Boethius sind zu

diesem von beiden Seiten hartnackig gefuhrten Streite eigentlich nur

durch die Abacusstelle vermocht. Sie konnen und wollen, von ihrer

Falschungstheorie aus
?
derselben kein hoheres Alter als etwa bis in

das X., friihestens IX. S. verstatten. Sie leiten alsdann die Zahlzeichen

und deren Benutzung auf dem Kolunmenabacus aus dem Oriente her:

von den Indern erdacht, durch Araber verbreitet sollen die Zeichen

in Europa sich eingebtirgert haben.

Dieser Moglichkeit gegeniiber miissen wir die Heimat der Null,

durch deren Vorhandensein das Ziffernrechnen sich wesentlich vom

Kolurnnenrechnen, auch von dem mit Apices, unterscheidet, aufsuchen.

Wir begeben uns zu diesem Zwecke nach Indien.



V. Inder.

CANTOR, Geschichte der Matheruatik I. 3. Aufl. 38
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Einleitendes. Elementare Rechenknnst.

Zu einer selbst inoglicherweise aus zweierlei Volkern, deren

eines die krausen Haare der Australneger besaB, gemischten Urein-

wohnerschaft des heutigen Dekkans wanderte vielleiclit 1400 Jalire

v. Chr. der Stamm der Arier ein, die niedriger stehenden Besitzer

des Landes teils vertreibend, teils unterjochend *).
In der spateren

Kasteneinteilung des indisclien Yolkes sind die Nachkommen der

alten Besiegten als die dienende, verachtete Kaste der Qudras iibrig

geblieben, deren Beriihrung schon befleckte, und die streng ausge-

schlossen waren von den Segnimgen einer Bildung, deren Triiger

freilich zumeist in den beiden oberen Kasten der Brahmanas und

Kshattriyas, der Priester und Krieger, zu suchen sind, wahrend sie

kaum noch auf die Vaicyas, den biirgerlichen Kern des Volkes sich

erstreckte. Die Sprache der Arier, der Trefflichen nach der spateren

Bedeutung des Namens, ist dieselbe, welche man Sanskrit zu nennen

pflegt. Sie wurde die herrschende Spraehe von ganz Vorderindien,

vermochte aber in dieser Ausdehnung sich nicht zu erhalten. Das

Sanskrit verblieb nur als Gelehrtensprache in den Priesterschulen der

Brahmanen, wahrend es als Volkssprache ausstarb, beziehungsweise

durch Tochtersprachen verdrangt wurde.

Zwei Momente mogen bei dieser Verdrangung wirksam gewesen
sein. Einmal die Seltenheit schriftlicher Uberlieferung, welche soweit

ging, daB Fremde, welche nur kurze Zeit im Lande verweilten, an

den Mangel jeder schriftlichen Aufzeichnung glauben durften, zweitens

die jene Seltenheit selbst wohl verschuldende mehr und niehr hervor-

tretende Zentralisation der Gelehrsamkeit bei den Brahmanen.

a

)
Fiir die allgemeinen Verhaltnisse waren unsere Quellen der Artikel

,,Indien&quot; von Benfey in Ersch und Grubers Encyklopiidie 1840. Reinaud,
Memoire sur TInde in den Memoires de I Academie des Inscriptions et Belles-

lettres XVIII, 2. Paris 1849. Albr. Weber, Vorlesungen iiber indische Lite-

raturgeschichte. 2. Auflage. Berlin 1876. Herr E. Wind is ch unterstutzte uns

bei der Drucklegung der ersten Auflage wesentlich durch Ratscblage fur die

Rechtschreibung indischer Namen und Worter.

38*
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Das Volk lebte unter einem heftigen Drucke, welchem die Ein-

fiihrung einer neuen Religion entsprang, des Buddhismus, etwa

seit der Mitte des VI. S. v. Chr. Rasch um sich greifend nach muh-

seligeii Anfangen wurde der Buddhismus durch den Konig Ayoka
am Beginn des III. S. zur Staatsreligion erhoben, und diese herr-

schende Stellung besaB er auch noch zur Zeit des Konigs Kanishka

um 50 v. Chr., ernes zweiten indischen Fiirsten von in der Erinne-

rung der Nachkornrnen sich fast sagenhaft mehrendem Ruhme. Um
die Zeit von Christi Geburt etwa gelang es dem Brahmamsmus in

den Landern westlich vom Ganges wieder die Oberhand zu gewinnen,
wahrend der Buddhismus weiter nach Osten siegreich fortschritt, be-

ziehungsweise sich dort erhielt.

Der Buddhismus war ebenso schreibselig wie der alte Brahmanis-

mus der schriftlichen Arbeit abgeneigt. Eine reiche buddhistische

Literatur hatte sich erzeugt, aber der neu erwachende Brahmanismus

vertilgte schonungslos, wessen er nur habhaft werden konnte, und

das hot eine neue Veranlassung, die Sanskritsprache in Indien selbst

zur Unverstandlichkeit zu bringen. Sie behielt nur noch das Wesen

und den Charakter einer heiligen Sprache, als solche alien hoheren

Zwecken dienstbar. Religion und Wissenschaft waren an sie gekniipft,

und auch was wir von der Mathematik der Inder wissen, ist wesent-

lich aus Sanskrittexten geschopft, wenn nicht aus Schriftstellern

anderer Volker erschlossen.

Ein Verkehr Indiens init dem Westen wie mit dem Osten ist

namlich fur fast alle Zeiten von den altesten an gesichert. Sind es

insbesondere sprachliche Griinde
7
welche fur die alleraltesten Zeiten

den Ausschlag geben mtissen, so treten bestimmte Ubeiiieferungen

seit deni IV. S. v. Chr. bestatigend hinzu. Nach dem Alexanderzuge

entstanden dicht an den Grenzen Indiens griechische Konigreiche,

welche Verbindungen mit dem Mutterlande ununterbrochen aufrecht

erhielten, und mittels deren heriiber und hiniiber auch Wissenschaft

und wissenschaftliche Berufstatigkeit in Austausch treten niuBten.

Kanishka, den wir vorher erwahnten^ schloB ein Biindnis mit dem

Triumvirn Marcus Antonius, und von seinen Truppen befanden sich

unter den Geschlagenen bei Aktium. Indische Gesandtschaften er-

schienen, wie wir in dem griechischer Entwicklung gewidmeten Ab-

schnitte (S. 456) zu erwagen gaben, an dem Kaiserhofe in Rom wie

spater in Byzanz. Augustus^ Claudius und Trajan, Constantinus und

Julian durften die aus dem fernen Osten kommenden Botschafter

begriiBen. Und keineswegs weniger gesichert ist der Verkehr zwischen

Indien und der Ostkiiste Agyptens iiber das indische Meer hin. In

den beiden Jahrhunderten, welche zwischen der Regierung Trajans
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und dem Jahre 300 liegen, scheint insbesondere der Handel auf dieser

durch Passatwinde begiinstigten WasserstraBe stetig an Ausdehnung

gewonnen zu haben, so daB eine Schwierigkeit die Art und Weise

der Ubertragung zu erklaren keineswegs bestelit fur den Fall, daB

indische Bildungselemente in griechischen, griechische in indischen

Werken sich nachweisen lieBen. Beides ist aber der Fall.

Philosophie und Theologie der alexandrinischen Neuplatoniker

und Gnostiker haben indische Gedanken sich angeeignet. DaB auch

umgekehrt indische Literatur vielfach von griechischen Quellen zeuge,

ist eine Tatsache, welche gegenwartig wohl von keinem Sanskrito-

logen mehr in schroffe Abrede gestellt wird. Nur liber den Grad

der Beeinflussung, stellenweise iiber die Richtung derselben findet

ein Zwiespalt statt, da ja an und fur sich betrachtet Dinge, die an

zwei Orten gefunden werden, falls man an ein selbstandiges doppeltes

Auftreten aus diesem oder jenem Grunde zu glauben nicht geneigt

ist, eben so leicht von dem ostlichen Fundorte nach dem westlichen

gelangt sein konnen als umgekehrt.
Wir warden nunmehr priifen miissen, welcherlei mathematisches

Wissen bei den Indern sich nachweisen lafit, und wie sich dasselbe

zur griechischen Wissenschaft verhalt.

Eins schicken wir voraus: die Form indischer Wissenschaft darf

mis, wenn sie von der griechischen noch soweit abweicht, nicht als

Beweis der Selbstandigkeit derer gelten, die sich ihrer bedienten. Ein

arabischer Schriftsteller, Albiruni
?

hat am Anfange des XL S. die

Erfahrung gemacht, daB Ausziige aus Euklid und Ptolemaus,. welche

er indischen Gelehrten mitteQte, von diesen sofort in Yerse so dunkeln

Verstandnisses umgesetzt wurden, daB er kaum mehr wiedererkannte,

was er selbst sie gelehrt hatte 1

).
Nicht viel anders scheint das Yer-

haltnis der indischen Heilklinstler des Mittelalters zu Hippokrates
aufzufassen 2

).

Wir haben von dunkeln Yersen gesprochen. Es ist das eine

besondere Eigentumlichkeit indischer Gelehrten, daB sie wissenschaft-

liche Werke in Yersen zu verfassen liebten. Es hangt das offenbar

mit der brahmanischen Neigung zusammen dem Geclachtnisse zu ver-

trauen und Aufzeichnungen zu vermeiden. Nicht unwichtige Folgen

ergeben sich aber daraus. Einmal ist die indische Prosodie eine auf

sehr feste Regeln gegriindete, so daB Irrtumer in einem alten Texte

unter Umstanden auBer aus dem Sinne auch aus holperndem Yers-

maBe erkannt werden konnen. Zweitens aber hat, wie wir schon

J

) Reinaud, Memoire sur I Inde pag. 334, Anmerkung 2.
2

) E. Haas in

der Zeitschr. der deutschen morgenlandischen Gesellsch. XXXI, 647 666.
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sagten, die Yersform haufig Dunkelheit erzeugt und so die Notigung
zu ausftihrlichen Erklarungen der fiir die Schiller fast unverstand-

lichen Schriften mit sich getragen, Erklarungen, die selbst dazu dienen

den alteren Text in unzweifelhafter Reioheit zu bewahren, weil sie

fortlaufende Kommentare bilden, Wort fiir Wort des Textes wieder-

holen, zur Sache selbst aber meistens recht wenig bieten, indeni sie

sich mit bloBen Umschreibungen zu begniigen pflegen.

Die indische Prosodie, sagten wir, sei auf sehr feste Regeln ge-

griindet. In der Tat besitzt sie VersmaBe sehr verschiedener Natur,

von denen wir zwei nennen miissen, das SI ok a- und das Arya-
Metrum. Letzteres diente den Mathematikern seit Aryabhatla, dessen

Zeitalter wir gleich angeben werden, ausschlieBlich. Friiher soil man
des Sloka-Metrums sich bedient haben, und dieser Umstand ist zur

Datierung eines arithmetischen Bruchstiickes benutzt worden, welches

im Mai 1881 in Bakhshali, in dem nordwestlichsten Indien, in der

Erde vergraben aufgefunden worden ist. Es wird angenommen, das

Rechenbuch von Bakhshali 1

), wie wir es nennen wollen, sei im

dritten oder vierten nachchristlichen Jahrhundert verfaBt, wenn auch

die aufgefundene Niederschrift auf Birkenrinde erst zwischen den

Jahren 700 und 900 entstanden sein diirfte. Von dem Inhalte des

Rechenbuches von Bakhshali reden wir am Anfange des 29. Kapitels.

Eigentlich mathematische Schriftsteller scheint es nach der gegen-

wartigen Kenntnis, die wir von der Sanskritliteratur besitzen
?
in Indien

nicht gegeben zu haben. Astronomic und Astrologie fanden dagegen
ihre berufsmaBigen Vertreter, und da diese genotigt waren mathe

matische Vorkenntnisse vorauszusetzen, so entwickelten sie das, was

ihnen unentbehrlich war, in Einleitungskapitelii oder in gelegentlichen

Abschweifungen. So hielten es wenigstens die drei vorwiegend mathe-

matischen Astronomen, deren Werke wir besitzen.

Aryabhatta geboren 476 n. Chr. in Pataliputra am oberen

Gangeslaufe schrieb ein Werk Aryabhattiyam betitelt, dessen dritter

Abschnitt der Mathematik gewidmet ist
2

).

Brahmagupta geboren 598 schrieb ,,das verbesserte System
des Brahma&quot;, Brahma -sphuta-siddhdnta, aus welchem das 12. und

18. Kapitel der Mathematik angehoren.
Bhaskara Acarya, d. h. Bhaskara der Gelehrte, schrieb

,,die Kronung des Systems&quot; SiddMntagiromani, dessen zwei fiir uns

wichtige Kapitel mit besonderer Uberschrift LUdvati (die Reizende)

J

) The Bakshali Manuscript von Rudolf Hoernle im Indian Antiquary

XVII, 3348 und 275-279 (Bombay 1888). *) Eine Ubersetzung von L. Rodet
im Journal Asiatique von 1879. (Serie 7, T. XIII.)



Einleitendes. Elementare Rechenkunst. 599

und Vijaganita (Wurzelrechnung) genannt sind 1

).
Bhaskara 1st 1114

geboren.

Die Geburtsdaten dieser drei Schriftsteller sind vollstandig sicher,

da sie aus eigenen Angaben der betreffenden Manner, welche in ihren

Werken anfgefunden worden sind, hergestellt werden konnten 2
).

Wir

fiigen deni hinzu, daB andere Astronomen oder Mathematiker, welche

wir noch nennen werden, insgesamt viel jiingeren Datums als Ary-

abhatta sind, daB ein astronomisches Werk, von dem wir sogleich

reden wollen, auch nicht alter als friihestens aus dem IV. oder V. S.

naclichristlicher Zeitrechnung ist.

Wir meinen den Surya Siddhanta oder das Wissen der

Sonne 3
), indem Surya (die Sonne) ihre Siddhanta (Erkenntnis,

Wissenschaft, System) dem Asura Maya d. h. dem Damon Maya

offenbart, der es niederschreibt. Wer dieser damonische Schriftsteller

selbst sei
;
wann er gelebt hat, ist nur durch eine ziemlich kiihne

Vermutung erschlieBbar. In dem Werke selbst kommen namlich

unzweifelhaft griechische Ausdriicke vor, welche in der indischen Yer-

kleidung leicht erkannt worden sind. Wenn Kendra die. Entfernung
eines Planeten von einem Storungsmittelpunkte bedeutet, so ist das

eben das griechische TJ
en XSVTQOV^ wenn liptd oder liptikd die Winkel-

minute heiBt, so ist das tevtt&v das Geschabte, der Bruchteil, Ab-

leitungen ;
die trotz der Stammverwandtschaft indischer und griechi-

scher Sprache angenommen werden imissen, indem fiir kendra und

liptd eine unmittelbar indische Herkunft nicht zu ermitteln ist. Dazu

kommt, daB einzelne Lehren des Surya Siddhanta griechisches Ge-

prage tragen. Die Ostwestlinie fiir einen Punkt wird mittels der

zwei Schattenbeobachtungen gleicher Lange am Yormittage und am

Nachmittage gewonnen, welche wir bei Yitruvius und Hyginus

(S. 535 536) kennzeichnen muBten. Anderes scheint auf den ptole-

maischen Almagest hinzuweisen. Gerade diese Annahme vereinigt sich

sodann mit einer hochst merkwiirdigen Tatsache : daB namlich agyptische

Konige aus der Ptolemaerfamilie in indischen Inschriften als Tura-

maya vorkommen mit eigentiimlicher Verketzerung des Namens. Man

x

)
Die mathematischen Kapitel von Brahmagupta und von Bhaskara sind

in einer englischen Ubersetzung vorhanden, welche wir als Colebrooke zitieren:

Algebra with arithmetic and mensuration from the Sanscrit of Brahmegupta and

Bhascara translated by H. Th. Colebrooke. London 1817. 2

)
Bhau Daji,

On the age and authenticity of the works of Vardliamihira, Brahmegupta, Bhat-

totpala and Bhaskardchdrya in dem Journal of the Asiatic society 1865 (New
Series I, pag. 292 418).

3
) Heransgegeben mit englischer Ubersetzung von

Burgess und Anmerkungen von Whitney in dem Journal of the American

Oriental Society Vol. VI (New Haven 1860).
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hat deshalb verinutet l

) ,
auch der Astronom Ptolemaus sei zu einem

Turamaya geworden, der volkstiimlicli sicli welter in eineu Asura

Maya verketzerte. Zu einer solchen sagenhaften Personenveranderung
bedarf es einiger Zeit und so kann der Siirya Siddhanta nicht allzu-

rasch nach Ptolemaus Leben d. h. nach dem II. S. n. Chr. verfaBt

sein. Aadererseits hat Varahamihira von dem Siirya Siddhanta

Gebrauch gemacht und dessen Bliitezeit fallt nach der Aussage eines

noch spateren Astronomen Bhatta Utpala nach 505, dessen Tod

einem anderen Berichterstatter Amaraja zufolge auf 587. Beide

Daten vereint lassen uns im Varahainihira einen jiingeren Zeitgenossen

von Aryabhatta finden, und der Surya Siddhanta muB dem entsprechend

zwischen Ptolemaus und Varahamihiras Lebzeiteu d. i. etwa im IV.

oder Y. S. entstanden sein.

Varahamihira 2

) gibt iibrigens den Ursprung mancher seiner

Kenntnisse mit ehrlicherer Gewissenhaftigkeit an, a Is es sonst bei

Indern der Fall zu sein pflegt. Er bezieht sich fur die Namen der

Sternbilder, welche er benutzt, geradezu auf den Yavane9varacarya,
d. h. auf den ionischen oder griechischen Meister, indem die Yavana

sicherlich Griechen bedeuten. Bei ihm und anderen Astronomen and

Astrologen ist sodann von Romaka Pura, d. h. von Rom. und von

Yavana Pur a, d. h. der Stadt der lonier namlich von Alexandria

die Rede, lauter Momente, welche den alexandrinisch-indischen Be-

ziehungen entstammen und die Abhangigkeit indischer Astronomic

auch von alexandrinischem Wissen bestatigen, wie andernteils ein Zu-

sammenhang altester indischer Sternkunde mit Babylon (S. 39) nicht

abzuweisen sein diirfte.

Wir haben auBerordentlich wenig fiir uns Brauchbares dem

Surya Siddhanta entnehmen konnen, eigentlich nichts weiter, als da6

ein griechischer EinfluB auf indische Wissenschaft damals schon,

mithin vor Aryabhatta feststeht. Wir haben daneben einige weitere

Namen indischer Astronomen kennen gelernt. Wir lassen hier andere

folgen. Von einiger Bedeutung diirften Qridhara und Padinanabha

gewesen sein. Beide sind bei Bhaskara erwahnt, bei Brahmagupta
noch nicht, haben daher vermutlich in der Zwischenzeit zwischen

diesen beiden gelebt. Es kommt dazu Paramadi9vara, der Kom-

mentator Aryabhattas, welcher spater als Bhaskara gelebt hat, welchen

er kennt. Ferner kommen Bhaskaras Kommentatoren hinzu, wie

Gangadhara, der 1420 lebte, Suryadasa um 1540, Gane9a um

a

)
Alb r. Weber, Zur Geschichte der indischen Astrologie in den Indiscben

Studien II, 243. 2
) The Panchasiddhdntikd of Vardlia Mihira ed. by G. Thi-

baut and Mahamahopadhyaya Sudhakara Dvivedi. Benares 1889.
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1545, Ranganatha um 1640, Rama Krishna vielleicht um dieselbe

Zeit, jedenfalls nicht viel alter, und andere. Sie alle lassen uns rat

ios in der wichtigsten Frage, welche wir ihnen so gern vorlegen

wiirden, in der Frage: Und was war vor Aryabhatta?
Sollen die Inder mit mathematisclien Kenntnissen erst zu einer

Zeit vertraut geworden sein, welche spater liegt als diejenige, in

welcher die Nachblute alexandrinischer Wissenschaft unter Pappus
und Diophant bereits zu Grabe getragen war? Es geniigt, die ge-

stellte Frage von der Hohe der allgemeinen Bildungsstufe aus, welche

das Volk der Inder erreicht hat, sich wiederholt zu vergegenwiirtigen,

um zur Verneinung zu gelangen. Aber worin die alteren Kenntnisse

bestanden haben, davon wissen wir ungemein wenig. Sogar wo uns

in nicht-mathematischen Schriften Aufgaben berichtet werden, deren

Altertum kaum bezweifelbar ist, zwingt die Jugend des Berichtes

zum Eingestandnis, dafi die Methoden der Auflosung jener Aufgaben

moglicherweise um viele Jahrhunderte spater entstanden oder ein-

geflihrt sein konnen als die Aufgaben selbst. Wir haben in Rom
es gesehen, daB die Festlegung der Ostwestlinie, eine altertiimliche

Aufgabe, ein geradezu priesterliches Geschaft, bald so, bald so vor-

genommen wurde; wir haben durch einen giinstigeu Zufall, das Be-

streben eines Schriftstellers Hyginus nach Vollstandigkeit, von drei

Methoden offenbar aus verschiedenen Zeiten stammend Kenntnis ge-

wonnen-, wir haben eine Datierung der drei Methoden versucht, ver-

suchen konnen. Wie aber
?
wenn Hyginus uns nur das jiingste Ver-

fahren mitgeteilt hatte
;

wenn Vitruvius ganz dariiber schwiege,

wiirden wir die berichtete Method e als die der altesten Zeiten aner-

kennen miissen? Vergegenwartigen wir uns nun noch die schon be-

rlihrte Fahigkeit der Inder
;
Fremdlandisches rasch in die einheimische

Form zu giefien, so kommen wir notgedrungen zu der Uberzeugung?

es werde in vielen Fallen nur spat Eingefuhrtes oder mindestens

durch Einfiihrungen wesentlich Verandertes sein, wovon uns berichtet

wird, soweit wir auch in Aufsuchung mathematischen Stoffes zu

greifen geneigt sind.

Daraus folgt aber die Unmoglichkeit eine chronologische Uber-

sicht der indischen Mathematik zu geben, und wir werden in jeder

Beziehung uns besser stehen, wenn wir versuchen eine Gruppenein-

teilung des indischen mathematischen Wissens nach dem Inhalte vor-

zunehmen. Es wird dabei in ein helleres Licht treten, was als Leit-

faden durch diesen ganzen Abschnitt benutzt werden kann: ein ge-

wisser Gegensatz zwischen griechischer und indischer Denkungsart
und schopferischer Kraft.

Die Griechen waren das vorzugsweise geometrische Volk,
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sie waren es in solcliem MaBe, da6 wir den eineugenden Zusatz: des

Altertums uns fiiglich erlassen diirfen. An den Indern werden wir

die vorzugsweise rechnerische Begabung zu bewundern haben. Bei

ihnen ist dem entsprechend mutmaBlich die Heiniat einer staunen-

erregenden Entwicklung der Rechenkunst zu suchen. Und umge-
kehrt tritt uns mit der einzigen Ausnahme einer selbst auf Rechnung

gegriindeten Trigonometric wenige vorliiufig ratselhafte indische Geo

metric gegeniiber, deren Spuren wir nicht mit Leichtigkeit nach

Alexandria zuriickverfolgen konnten. Mit der Algebra endlich wird

sich uns ein Gebiet eroffnen, das beiden Begabungen zuganglich

war. Die Griecben gin gen von einer geometrisch eingekleideten

Algebra aus, welche sie bis zur Auflbsung unreiner quadratischer

Gleicbungen fortfiihrten, nur allmahlich des geometriscben Gewandes

sicb entauBernd. Spuren griecbiscber Algebra miissen mit griecbi-

scber Geometric nacb Indien gedrungen sein und werden sicb clort

nacbweisen lassen. Aber entweder stieB die griecbiscbe Algebra in

Indien auf eine einbeimiscbe oder yielleicbt aus Babylon friibzeitig

eingedrungene Schwesterwissenschaft, mit der sie sicb vereinigte, oder

sie entwickelte sich dort rechnerisch, also recbt eigentlicb algebraiscb

bis zu einer H6he
7

die sie in Griecbenland nieinals zu erreicben

vermocbt bat.

Bei der numnehr zu beginnenden Besprechuog indiscber Recben-

kunst tritt uns vor allem das Zifferrecbnen gegeniiber, welcbes

nacb vielfaeh verbreiteter Uberlieferung iudiscben Ursprungs ist. Ein

arabiscber Schriftsteller des X. S., Mas udi, erzablt 1

),
unter Brahmas,

des ersten indiscben Konigs, Regierung babe die Wissenscbaft ibre

groBten Fortscbritte gemacbt. Man babe damals in den Tempeln

Himmelskugeln abgebildet; die Regeln der Astrologie, des Einflusses

der Sterne auf Menscben und Tiere seien festgestellt worden; die

vereinigten Gelebrten verfaBten den Sindhind (d. b. den Siddbanta),

das Buch der Zeit der Zeiten
;
astronomiscbe Tafeln wurden zusanimen-

gestellt; endlich erfand man die neun Zeichen, mit welchen die Inder

rechnen. In diesem Bericbte spukt offenbar indiscber Nationalstolz,

welcher den Surya Siddhanta wie alles was mit Sternkunde in engerer

oder weiterer Verbindung steht als einbeimisch betrachtet wissen und

darum in ein graues Altertum hinaufriicken will. Noch deutlicher

zeigfc sich die gleiche Eigenschaft in der Fortsetzung des Berichtes,

der Mas udi von indischer Seite /ugetragen wurde, so daB er nur

als Sprachrohr uns erscheint. Die Inder
,

heiBt es namlich weiter
?

batten nach Aryabhatta einen Almagest verfaBt, aus welchem Ptole-

Reinaud, Memoire sur I Inde pag. 324.
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maus sein Werk gleichen Titels entnommen habe, eine Umkehrung
der Tatsachen, die ihresgleichen sucht. Gegenwartig haben wir es

indessen mit den Ziffern zu tun, und da scheint gegen das, was man

Mas udi erzahlt hat, kein Widerspruch sich zu erheben. Ahnlich

lauten auch andere Berichte. So heiBt es in einer urn 950 an der

Nordkiiste von Afrika entstandenen rabbinischen Abhandlung
1

):
die

Inder haben neun Zeichen erfunden um die Einlieiten anzuschreiben.

Weitere Bestatigung finden wir bei dem Byzantiner Maximus Pla-

nudes, dessen beziigliche AuBerungen (S. 511) mitgeteilt worden sind,

in welchen auch der Erfindung der Null besonders gedacht ist.

Ob freilich die Null gleichen Alters ist mit den anderen Zahl-

zeichen, diese Frage mochte eher zu verneinen als zu bejahen sein.

Es scheint fast nachweisbar, daB die altere indische Zahlenschreibung
der Null noch entbehrte, welche erst spater hinzuerfunden wurde.

Das erste bekannte Vorkommen der Null in einer Urkunde ist erst

aus dem Jahre 738 bekannt 2

).
Wir wollen nicht versaumen hier in

Erinnerung zu bringen, daB in Babylon ein Stellungswert von Zahl-

zeichen bestand, und daB in einer verhaltnismaBig spaten Zeit (S. 31),

welche aber imnier noch ein Jahrtausend vor der urkundlich nach-

gewiesenen indischen Null liegt, dort ein Zeichen vorhanden war,

welches eine Liicke ausfiillen sollte.

Die Insel Ceylon hat ihre Kultur von Indien her erhalten, sei

es schon im V. S. v. Chr., sei es im III. S., als Konig A^oka den

Buddhismus auch dorthin iiber das Meer trug. Auf Ceylon wurde

aber im Gegensatze zum Festlande, wo ein Fortschritt wenigstens
in manchen Jahrhunderten mit groBter Deutlichkeit hervortritt, die

Bildung vollstandig stationar, und eine am Anfange des XIX. Jahr-

hunderts noch auf Ceylon bei den Gelehrten iibliche Zahlenschreibart

kann sehr wohl altesten indischen Ursprungs sein 8

).
Wahrend das

Volk sich der gewohnlichen europaischen ZifFern bedient
;
welche mit

den Kolonisten der letzten Jahrhunderte eingewandert in der ver-

anderten Gestalt, welche sie durch diese erhalten hatten, sich unweit

der alten Heimat wie frenid neu einburgerten, haben die Gelehrten

l

) Es ist ein Kommentar von Abu Sahl ben Tamiin in hebriiischer

Sprache zu der bekannten kabbalistischen Schrift Sepher Yecira und handschrift-

licli in Paris vorhanden. Reinaud, Memoire sur I Inde pag. 565. 2

) E. Olive

Bay ley, On the genealogy of modern numerals in dem Journal of the royal

asiatic society. New series XIV, 335376 (1882) und XV, 172 (1883). Uber

die Urkunde von 738 vgl. XV, 27. 3
)
Die Untersuchungen des danischen Ge

lehrten Rask iiber diesen Gegenstand stammen aus dem Jahre 1821. Vgl.

Brockhaus, Zur Geschichte des indischen Zahlensystems in der Zeitschrift fur

die Kunde des Morgenlandes IV, 7483.
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folgendes Verfahren aufbewahrt. Sie besitzen neun Zeichen fur die

verschiedenen Einer, ebensoviele fur die Zehner, ein Zeichen fiir

Hundert, eins fiir Tausend und schreiben mittels dieser 20 Zeichen

samtliche Zahlen von 1 bis 9999, indem die Hunderter und Tausender

dadurch ausgedriickt werden, dafi man die Anzahl derselben verviel-

fachend den Zeichen fiir 100 und 1000 vorsetzt. So schreibt man
z. B. 7248 mit sechs Zeichen, namlich 7, 1000, 2, 100, 40, 8. Vier

Zeichen namlich 7000, 200, 40, 8 wiirden geniigen, wenn man auch

fiir die einzelnen Hunderter und fiir die einzelnen Tausender wie fiir

die Zehner besondere Zeichen, im ganzen demnach 36 Zeichen be-

safie, und das wird auch den allergelehrtesten Einwohnern nach-

gerlihnit. Das ist freilich ein Verfahren, welches dem, was man
indische Rechenkunst zu nennen pflegt, weit weniger gleicht, als

z. B. altagyptischer hieratischer Zahlenbezeichnung.

Eine Ahnlichkeit gibt sich nur darin zu erkennen, da6 jene sin-

ghalesischen Zeicnen nichts anderes sein sollen als abgekiirzte Zahl-

worter. Auch die alten indischen Ziffern, d. h. die Zeichen von eins

bis neun, wie sie urspriinglich aussahen und nicht wie sie in der

spateren indischen Schrift sich verandert haben, sollen nichts anderes

gewesen sein als die Anfangsbuchstaben der betreffenden neun Zahl-

worter, wobei wohl zu beachten ist, dafi im Sanskrit eine Ver-

schiedenheit der neun Anfange obwaltet, wie sie in anderen indo-

germanischen Sprachen nicht stattfindet, so daB in diesen ein einfacher

Anfangsbuchstabe nicht geniigen wiirde, das Zahlwort uuzweideutig

zu bestimmen. Man denke nur an die deutschen Zahlworter sechs

und sieben; an die lateinischen sex und septem, aber auch an quatuor

und qidnqiie; an die griechischen | und sjttd. Allerdings wechselten

im Laufe der Jahrhunderte auch die Buchstaben ihre Formen, und

es scheint 1

),
als ob Buchstaben des II. S. n. Chr. vorziiglich zur

Ziffernbildung gedient hatten. Aus ihnen leiten sich am unge-

zwungensten die Zeichen ab, welche fiir uns (S. 584) Apices heifien,

welche auch bei den Westarabern uns noch begegnen werden. (Siehe

die lithographierte Tafel am Ende des Bandes.) Freilich ist diese

Meinung nicht die allgemeine, und wir diirfen nicht verschweigen,

daB andere Forscher von hoher Glaubwiirdigkeit
2

)
nicht viel von jener

Buchstabenableitung halten. Die Apices seien allerdings indischen

Ursprungs, stammten aber von nichtalphabetischen Zahlzeichen aus

Hohleninschriften des II. S. n. Chr. Fiir uns geht mithin als ge-

a

)
So hat Woepcke im Journal Asiatiyue von 1863, pag. 75 benaerkt.

*) Burnell, Elements of South-Indian Palaeography. Mangalore 1874, pag. 47

bis 48.
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sichert hervor, was beiden widerspreclienden Annahmen gemein-

schaftlich ist: da6 iin II. S. Zahlzeichen, gleichviel welcher urspriing-

lichen Entstehung, in Indien vorhanden waren, und von da nach

Alexandria gekommen sein konnen, welche zur Ableitung der Apices

vollkommen geniigen.

Die Inder bedienten sich sehr verschiedener Bezeichnungsarten

der Zahlen, von denen wir reden miissen. Eine solche wird von

Aryabhatta berichtet, der sich ihrer im ersten Kapitel, und nur im

ersten Kapitel des Aryabhattiyam bediente 1

).
Zu deren Verstandnis,

wie uberhaupt fiir das Folgende sind wir genotigt, weniges iiber das

Alphabet der Sanskritgrammatik einzuscbalten.

Es besteht aus 25 Konsonanten in flinf Abteilungen, deren jede

als ein Varga bezeichnet zn werden pflegt. Es sind das die Kehl-

laute, die Gaumenlaute, die Zungenlaute, die Zahnlaute, die Lippen-

laute. Die fiinf Buchstaben, aus welchen jeder Yarga besteht, sind

der harte und der weiche, jeder von beiden onne und niit Aspiration

sich unmittelbar folgend, und der Nasenlaut, Unterschiede, die dem

europaischen Ohre fast unmerklich sind, insbesondere was die Nasen-

laute betrifft, da wir den Lippennasenlaut allerdings als m zu unter-

scheiden wissen, die Nasenlaute der vier ersten Vargas dagegen samt-

lich als n horen. Nach den 25 Konsonanten kommen vier Halb-

vokale y, r, I,
v. Als 30. bis 32. Buchstabe erscheinen drei Zischlaute

?

das Gaumen-c, das Zungen-s/i 7
das Zatm-s. Als 33. Buchstabe wird

das h gezahlt. Dazu treten 14 Vokale und Diphthongen gieichfalls

von unseren europaischen Gewohnheiten weit abweichend. Vokale

sind namlich a, i, u, ri, li, ein jeder in kurzer und in gedehnter Aus-

sprache vorhanden. Diphthonge sind e, ai, o, an. Von diesen Buch-

staben werden die Vokale und Diphthongen nur dann durch den

anderen Lauten gleichberechtigte Zeichen geschrieben, wenn sie fur

sich allein eine Silbe ausmachen, also in der Regel nur am Anfange
eines Wortes oder gar einer Zeile. Folgt hingegen der Vokal auf

einen Konsonanten
,

so wird er durch kleinere Nebenzeichen aus-

gedriickt, welche iiber oder unter dem Konsonanten angebracht werden,

etwa wie in den semitischen Sprachen. Das kurze a bedarf jedoch
keines Zeichens, indem es ein fiir allemal inhariert, d. h. indem jeder

der Buchstaben von Jc bis h, wenn kein anderer Vokal ihm folgt, er

aber der letzte Konsonant einer Silbe ist, als mit kurzem a behaftet

ausgesprocheii wird. Stehen zwischen zwei Vokalen, die einem oder

auch zwei Wortern angehoren konnen, mehrere Konsonanten, so werden

x

) Las sen in der Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes II, 419427.

Rodet, Lefons de cakul d Aryabhatta (Journal Asiatiqiie 1879) pag. 8.
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diese in zusammengesetzter Form geschrieben, indem Teile eines jeden
einzelnen Konsonanten zu einern oft sehr fremdartig aussehenden

Buchstaben vereinigt werden.

Aryabhatta gibt nun den Konsonanten durch ilire fiinf Vargas
hindurch die Zahlenwerte 1 bis 25. Ihm ist also k = 1

,
kh = 2,

g = 3, m = 25. Die Halbvokale, die Zischlaute und das h

bedeuten die hier sich anschlieBenden Zehner, also y = 30, r = 40,

. . . h = 100. Diese Bedeutungen finden start, wenn der betreffende

Buchstabe mit nachfolgendem kurzen oder langen a verbunden aus-

gesprochen wird. Die weiteren Vokale des Alphabets, ohne Riicksicht

auf Lange and Kurze, und dann noch die vier Diphthonge verviel-

faclien den Konsonanten, welchem sie angehangt sind, mit aufeinander-

folgeuden Potenzen von 100. So ist also ya = 3, gi = 300,

gu = 30000, ge ist eine 3 mit 10 Nullen, gau eine 3 mit 16 Nullen.

Zwei verbundene Konsonanten sind als mit demselben Vokale begabt

anzuselien, und ibr Wert ist zu addieren. So ist Jtvi z. B. aufzulosen

in ki + vi = 1 100 + 60 100 = 6100.

Die Ahnlichkeit mit dem Systeme der singbalesiscben Gelehrten

ist nicbt zu verkennen. Die Vokale und Diphthonge stellen hier die

Zeichen fiir Einheiten hoheren Ranges vor, welche durch voraus-

gehende Konsonanten gewissermaBen als Koeffizienten vervielfacht

werden. Positionsarithmetik dagegen ist diese Bezeichnung nicht,

und wenn wir bei nnserer Schilderung von Nullen sprachen, so ge-

schah dieses, um uns unseren Lesern in kurzester Form verstandlich

zu machen, nicht aber weil die Methode selbst es verlangte. Es ware

iibrigens falsch, wenn man die Folgerung ziehen wollte, Aryabhatta
habe iiberhaupt die Positionsarithmetik nicht gekannt. Das Gegenteil

geht vielmehr, wie wir sehen werden, aus semen im zweiten Kapitel

des Aryabhattiyam enthaltenen Vorschriften fiir die Ausziehung der

Quadrat- und Kubikwurzeln hervor 1

).

Positionsarithmetik ist auch die Grundlage zweier anderer Systeme.

Das eine soil den Mathematikern des siidlichen Indiens an-

gehoren, ein Erfinder wird jedoch nicht angegeben
2

).
Die einzelnen

Ziffern werden hier durch Buchstaben ausgedriickt, und zwar jede

einzelne nach Beliebcn durch verschiedene Buchstaben. Die Ziffern

1 bis 9 entsprechen namlich der Reihe nach erstens den neun ersten

Konsonanten, also dem Varga der Kehllaute und den vier ersten

Gaumenlauten; zweitens dem 11. bis 19. Konsonanten, also dem Varga
der Zungenlaute und den vier ersten Zahnlauten; drittens den vier

Halbvokalen, den drei Zischlauten, dem h und einem in Siidindien

Rodet 1. c. pag. 19.
a

)
Math. Beitr. Kulturl. S. 68.
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noch vorkommenden konsonantischen Ir. Der Varga der Lippenlaute

bedeutet die Ziffern 1 bis 5. Endlich die noch librigen Buchstaben,

namlich der Nasenton der Gaumenlaute und der Zahnlaute, sowie

alle initiale Vokale und Diphthonge sind Nullen. Vollig bedeutungs-

los dagegen sind durch Nebenzeichen geschriebene oder inharierende

Vokale und Diphthonge, ebenso wie die zuerst auszusprecbenden

Teile zusammengesetzter Konsonanten, deren letzter allein als wert-

gebend in Geltung tritt. Die so gescbriebenen Zahlen werden alsdann

gemaB der bier wirklicb vorkommenden Nullen nach den Regeln des

Stellungswertes gelesen. Die Moglichkeit, eine und dieselbe Zahl nacb

dieser Metbode auf verscbiedene Weise darzustellen, ist eine fast un-

begrenzte und gewahrt durch den Sinn der jedesmal gewahlten Worte

nicht bloB eine wabre Gedachtnishilfe, sondern aucb die Benutzbar-

keit im fortlaufenden VersmaB unter Einhaltung der strengen Regeln

indiscber Prosodie.

Nocb geeigneter zu solcber Benutzung in Versen erscbeint die

zweite bier zu erwahnende Methode einer symbolischen Positions-

arithmetik 1

),
die ziemlicb weite Verbreitung erlangt bat, da sie

bei den Indern, wie in Tibet, wie bei den Eingeborenen der Insel

Java vorkommt. Es werden dabei fur die Einer und auch fur mancbe

zweiziffrige Zablen gewisse symbolische Worter gewahlt, welcbe als

dann mit Positionswert zusammengesetzt werden. Die Reibenfolge

ist die der Spracbe in den Zahlen unter Hundert, nicbt die der Schrift.

Das Zahlenschreiben befolgt, \vie wir wissen, das Gesetz der GroBen-

folge. Die Spracbe ist nicht immer so folgericbtig, und so laBt sie

im Sanskrit wie im Deutschen, wie im Arabischen, in dem Gebiete

unterhalb von Hundert das kleinere Element dem groBeren voraus-

gehen z. B. dreiundsiebzig, trisaptati. Ebenso macbt es diese sym
bolische Bezeichnung, welche wir um dieser Eigentumlichkeit willen

lieber eine Ausspracbe der Zahlen mit Stellungswert, als eine Schreib-

weise nennen mocbten. So heiBt dbdhi (der Ozean, deren es vier

gibt) die Zahl 4, surya (die Sonne mit ihren zwolf Wohnungen) die

Zahl 12, agvin (die beiden Sohne des Surya) die Zahl 2 und

abdhisurydgvinas in seiner Zusammensetzung 2124. Da mehr als ein

Wort fur jede einzelne Zahl zur Verfiigung steht, fur 4 z. B. auch

Ivrita (die erste der vier Weltperioden), auBerdem die mehrziffrigen

Zahlen auch nach verschiedenen Gruppen geteilt werden konnen

(z. B. 2124 = 2 12 4 = 2 1 24 = 2 - 1 2 4) so ist bier die

Kombinationsfahigkeit eine gleichfalls auBerordentliche, und die Ein-

J

) Nouveau Journal Asiatique XVI, 12, 25 und 34 40, sowie Journal

Asiatique 6. serie, I, 284290 und 446.
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fiigung in das Yersinafi ist dam it so erleichtert, daB man es begreif-

lich findet, daB Astronomen wie Brahmagupta mit Vorliebe gerade

der symbolischen Zahlenbenennung in ibren didaktischen Gedicbten

sicb bedienten.

Ein derartiges bewuBtes Spielen mit den Begriffen der Stellungs

aritbmetik mit EinscbluB der Null erklart sicb am leicbtesten in der

Heimat dieser Begriffe, fiir welche uns Indien gilt und gelten darf,

selbst wenn es sicli urn eine zweite Heimat handelt, wir meinen,

wenn beide Begriffe, was groBe Wabrscheinlicbkeit besitzt, in Babylon

geboren waren und noch wenig ausgebildet nacb Indien einwanderten.

Als mit der Stellungsaritbmetik in offenbarem Zusammenbange stoBen

wir in Indien auf eine Reihe eigentiimliclier Zahlennamen, wie keine

andere Spracbe der Erde sie besitzt, die westlicber als Indien sicb

entwickelte. Bei den Griechen waren Nanien fiir 1, 10, 100, 1000.

10000 vorhanden, aus denen die der hoberen Einbeiten sich zu-

sammensetzten. Bei den Romern war die Anzabl selbstandiger Namen
nocb beschrankter, da 10000 bereits zur Zusammensetzung notigte.

Das Gleicbe findet, wie wir vorausschickend bemerken, im Arabiscben

statt. Das Sanskrit besitzt dagegen von 100 Millionen an die Ge-

wobnbeit durcb Beifiigung des Wortes mahd (grofi) eine Verzehn-

facbung vwzunehmen, z. B. arbuda = 100 Millionen, mahdrbuda

= 1000 Millionen; padma = 10000 Millionen, mahdpadm-a = 100000

Millionen usw., aber sonstige wirkliche multiplikative Zusammen-

setzungen wie decem millia, warovTcixisavQioi kommen nicbt vor,

und die eigentiimlich gebildeten Worter erstrecken sicb 1

)
bis zur

Bezeicbnung der 1 mit 20 Niallen akshauMm und der 1 mit 21 Nullen

mahdkshauhim. Es ist mit Recht bemerkt worden, daB diese Aus-

sprechbarkeit jeder einzelnen Rangordnung deren Gleicbberechtigung

ganz anders zu BewuBtsein bringe, als die griecbiscben und romi-

scben Zusammenfassungen in Tetraden und Triaden es gestatten, daB

bier eine Wurzel der Stellungsaritbmetik zutage trete
2

).
Aber freilich

miifite man, um ein vollgultiges Urteil fallen zu konnen, genau wissen,

wie alt jene Sanskritworter sind, wie alt dann wiederum die Kenntnis

der Null, und beides wissen wir nicht. Was die Worter betrifft, so

erstreckt sicb Zweifel liber ibre Anzabl wie liber ibren Klang, da

Bbaskara z. B. in der Lilavati ganz andere Zahlworter als die obigen

angibt, die sicb bis zur 1 mit 17 Nullen erstrecken, und aucb andere

Formen nocb berichtet werden 3
).

Nocb zweifelhafter steben wir der

x

) Pihan, Expose des signes de numeration usites chez les peuples orientaux

anciens et modernes. Paris 1860, pag. 59. *) Woepcke im Journal Asiatique

fiir 1863, pag. 443, Anmerkung 1.
8
) Colebrooke pag. 4, Note 4 und Albr.
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zweiten Frage gegeniiber, wann die Null erfunden worden sei. In

Indien selbst haben wir keinen Beleg fur das Vorhandensein der Null,

der hotter hinaufreichte als der Surya Siddhanta. Fremde Quellen

reichen gleichfalls nicht sehr yiel holier hinauf, da eine babylonische

Null nicht vor dem dritten vorchristlichen Jahrhundert bekannt 1st

(S. 31) und die Zeit ihres Eindringens in Indien, vorausgesetzt daB

wir nicht an selbstandige Nacherfindung zu denken hatten, nun gar

in tiefstem Dunkel liegt. Eine negative Erscheinung laBt uns an

viel alterem Vorkominen iiberhaupt zweifeln. Wenn die indischen

Zahlzeichen es waren, wie wir annehmen, die um das II. S. n. Chr.

durch indisch-alexandrinischen Verkehr nach Westen drangen, um
dort zu Apices zu werden, so ist undenkbar, daB die Null und mit

ihr die Positionsarithmetik nicht auch zugleich herubergekomnien

waren, falls sie vorhanden waren. Das Kolumnenrechnen mit den

Apices setzt alsdann notwendig voraus, daB in Indien selbst die Null

erst nach dem II. S. landlaufiger Besitz war. Ist aber dieser SchluB

richtig, dann ist es auch wahr, daB die der friihesten religiosen

Literatur, den sogenannten vedischen Schriften bereits angehorenden
hohen Zahlworter alter als Null und Stellungswert sind und vielleicht

wenn nicht zu deren Erfindung so doch zu deren leichter Embiirge-

rung hiniiberleiteten. Gesichert freilich, und damit schlieBen wir diese

Bemerkungen, ist nur das Vorkommen der Null etwa seit 400 n. Chr.

Eine athiopische Inschrift aus dem II. oder III. S. n. Chr., in welcher

man die Zahlen 6383 und 11103 erkannt haben will 1

),
ist zu un-

deutlich, um als sicheres Beweismittel fur ein so altes Vorkommen
der Null gelten zu konnen.

Wie die Inder rechneten, bevor das Stellensystem
ihnen bekannt war, wurde in mancher Beziehung sich als von

geschichtlicher Bedeutung erweisen konnen. Leider befinden wir uns

hier im dichtesten Dunkel. Nicht die leiseste Andeutung ist zu

uriserer Kenntnis gelangt, daB bei den Indern vor Zeiten ein Finger-

rechneii oder ein instrumentales Rechnen stattgefunden hatte. Sollen

wir daraus den SchluB ziehen, daB ahnliche Hilfsmittel dem Inder

fremd waren? daB die Inder vielmehr, unterstiitzt durch die bequemen

Zahlennamen, und ihrer Natur nach zu in sich gekehrtem, von der

AuBenwelt abgewandtem Griibeln geneigt, wesentlich Kopfrechnen
iibten, welches naturgemaB sich nicht zu verandern brauchte, als die

dem gesprochenen Worte abgelauschte Positionsarithmetik erfunden

Weber, Yedische Angaben iiber Zeittheilung und holie Zahlen in der Zeitschr.

der deutsch. morgenland. Gesellsch. XV, 132140.
a

) Corpus Inscriptionum Graecarum III, 5108.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 39
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ward? Das ist nicht unmoglich und finclet vielleicht Unterstiitzung

in gewissen Verfahren, von welchen wir noch zu reden haben, und

welche an das Zahlengedachtnis ziemlich hohe Anforderungen stellen.

Es ist aber auch ein Anderes moglich, worauf wir weiter oben be-

reits einmal hingewiesen haben. Unvollkommeneres kann bis zur

Vergessenheit durch Yollkommeneres verdrangt werden, und bei den

Indern fand vielleicht diese Verdrangung beziiglieh der Rechnungs-
verfahren statt, so zahe die TJberlieferung auch die Aufgaben fest-

gehalten haben mag, deren Ausfiihrung verlangt wurde.

Das Rechnen der Inder seit Einfiihrung des Stellen-

wertes ist teils aus indischen Werken selbst bekannt, teils und zwar

hauptsachlich aus dem Rechenbuche des Maximus Planudes, welches

ausdriicklicher Angabe des Verfassers gemaB nach indischen Quellen

bearbeitet ist. Wir kornmen jetzt auf die Dinge zu reden, an welchen

wir bei unserer ersten Besprechung jenes Werkes (S. 511) rascher

voriibergehen durften. Wir heben in erster Linie die Ausfiihrung

der Subtraktion hervor, welche unter der Voraussetzung, da6 eine

Stelle des Subtrahenden einen hoheren Wert als die entsprechende

Stelle des Minuenden besitzt, nach zwei Regeln gelehrt wird. Man

borgt entweder die zur Ergarizung des Minuenden notwendigen
10 Einheiten des betreffenden Ranges von der nachsthoheren Stelle,

oder man gleicht die VergroBerung des Minuenden dadurch aus, daB

man auch den Subtrahenden, und zwar in der nachsthoheren Stelle

um 1 vergroBert. Um also 821 348 zu finden sagt man entweder:

8 von 11 laBt 3, 4 von 11 laBt 7, 3 von 7 laBt 4, also Rest 473

oder aber: 8 von 11 laBt 3, 5 von 12 laBt 7, 4 von 8 laBt 4 rnit

demselben Ergebnis wie vorher.

Die Multiplikation wird in sehr unterschiedenen Verfahren

gelehrt. Wir erwahnen nur beilaufig der Zerlegung des Multipli-

kators in Faktoren, mit welchen nacheinander multipliziert wird, der

Auffassung des Multiplikators als Summe aber auch als Differenz

von Zahlen, die eine im Verhaltnisse leichtere Vervielfaltigung zu-

lassen, Methoden also, welche dem Kopfrechnen vorzugsweise dienen.

Beim schriftlichen Rechnen ist darauf Riicksicht genommen, daB der

Inder vielfach mit einem Griffel auf einer mit Sand bestreuten Tafel

rechnete und rechnet, daB also das Wegloschen einer Zahl und ihr

Ersetzen durch eine andere nicht dem ganzen Exempel ein unrein-

liches, haBliches Aussehen verschafft. Die einzelnen Teilprodukte

konnen demzufolge beginnend mit der hochsten Stelle des Multipli-

kandus, iiber welche das erste und hauptsachlichste Teilprodukt ge-

schrieben wird, gebildet werden. Jedes hinzutretende folgende Teil

produkt vereinigt sich mit dem schon dastehenden Ergebnis zu eineni
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neuen, dessen Ziffern an die Stelle der rasch verwischten fruheren

Ziffern treten, bis schlieBlich das Produkt iiber dem Multiplikandus,
oder gar statt dessen erscheint, da man auch wolil so weit geht;

die

Ziffern des Multiplikandus selbst wegzuloschen, sobald jede derselben

so weit in Betracht gezogen wurde, als es fur das Gesamtergebnis

notwendig 1st. Eine die nachtragliche Kontrolle niclit zur Unmog-
lichkeit machende Multiplikation wurde wahrscheinlich gerade so

ausgefiihrt., wie wir noch heute in Europa verfahren. Moistens jedoch
wurden dabei alle Zwischenoperationen dem Gedachtnisse iiberlassen.

Das gab dasjenige Verfahren
,

welches Tatstha (es bleibt stenen)
oder Vajrabhyasa (blitzbildend d. h. zickzackformig) genannt wurde 1

).

An einem Beispiele mit allgemeinen Buchstabensymbolen erlautert

sich dieses Verfahren wie folgt. Es ist

(o + 10 -

a, + 100
2 ) x (6 + 10 64 + 100 5

2 + - .

.)

Nach dem so zutage tretenden Gesetze verschaffte man sich jede

Rangziffer sogleich vollstandig genau und mit Zurechnung dessen,
was von fruheren Ziffern hinzutreten muBfce, also ohne irgend weitere

Verbesserung notig zu machen. Eine andere Methode mochten wir

das gerade Gegenteil der eben geschilderten nennen, insofern sie dem
Gedachtnisse auch gar nichts auBer dem gewohnlichen Einmaleins

zumutet. Die Vorbereitung besteht in der Herstellung einer schach-

brettartigen Figur
2

), deren einzelne Felder durch gleichlaufende von
rechts oben nach links unten geneigte Diagonalen nochmals in je

zwei Dreiecke abgeteilt sind
;

in welche dann die Einer beziehnngs-
weise Zehner jedes Einzelproduktes zu stehen kommen. Die Addi-

tionen erfolgen nach den durch jene Diagonalen gebildeten schrag-

liegenden Kolumnen. Die Multiplikation 12 x 735 = 8820 sieht mit-

hin folgendermaBen aus:

Bei der Addition, der Subtraktion und der Multiplikation findet

die sogenannte Neunerprobe statt, welche in dem zahlentheore-

tischen Satze begriindet ist, da6 die Ziffernsumme einer Zahl durch
9 geteilt den gleichen Rest wie die Zahl selbst liefert. Wir sind

ihr neben der Siebenerprobe bei eineni Griechen des III. S. be-

) Colebrooke pag. 6, Note 1 und pag. 171, Note 5.
2
) Ebenda pag. 7,

Note 1.

39*
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gegnet (S. 461), wir kommen im 35. und im 37. Kapitel auf beide

zuriick.

Die Division ist wenigstens in den uns iiberkommenen Quellen

sehr stiefmiitterlich behandelt. Bei dem Abziehen der den einzelnen

Quotientenziffern entsprechenden Teilprodukte wircl yom Wegwischen
vorhandener Ziffern, vom Ersetzen derselben durch andere Gebrauch

gemacht. Am wichtigsten erscheint die freilich nur negative also

nicht nnzweifelhaft feststehende durch neue Entdeckungen moglicher-
weise umzuwerfende Tatsache, daB noch keine Spur eines Verfahrens

angetrofFen worden ist, welches den komplernentaren Operationen der

Romer zu vergleichen ware.

Ist schon an und fiir sich zu vermuten, daB das Rechnen mit

ganzen Zahlen historisch weit hinaufreiche, so ist es sagenmaBig,
und zwar an sehr groBen Zahlen geiibt, bis in die Jugendzeit des

Reformators der indischen Religion zuriickzuverfolgen. Der Lalita-

vistara, dessen Abfassungszeit freilich durchaus unbekannt ist, be-

schaftigt sich mit der Jugend des Bodhisattva. Er bewirbt sich bei

Dandapaiii um dessen Tochter Gopa, deren Hand ihm aber nur unter

der Bedingung zugesagt wird, daB er einer Priifung in den wich

tigsten Kiinsten sich unterziehe. Die Schrift, der Ringkampf, das

BogenschieBen, der Sprung, die Schwininikunst, der Wettlauf, vor

allem aber die Rechenkunst liefert den Inhalt dieser von dem Jiing-

linge mit glanzendem Erfolge bestandenen Priifung. In der Arith-

metik ervveist er sich sogar geschickter als der weise Arjuna und

gibt Zahlennamen an bis zu tallakshana d. i. eine 1 mit 53 Nullen.

Das sei aber nur ein System ,
und fiber dieses System gehen noch

fiinf oder sechs andere hinaus, deren Namen er gleichfalls angibt.

Jetzt fragt man ihn, ob er die Zahl der ersten Elementar-

teilchen berechnen konne, welche aneinandergelegt die Lange
eines Yojana erfiillen, und er berechnet die Zahl mittels folgender

Verhaltniszahlen : 7 Elementarteilchen geben ein sehr feines Staub-

chen, 7 davon ein feines Staubchen, 7 davon ein voin Winde auf-

gewirbeltes Staubchen, 7 davon ein Staubchen von der FuBspur des

Hasen, 7 davon ein Staubchen von der FuBspur des Widders,

7 davon ein Staubchen von der FuBspur des Stieres, deren 7 auf

einen Mohnsamen gehen; 7 Mohnsamen geben einen Senfsamen,
7 Senfsamen ein Grerstenkorn

,
7 Gerstenkorner ein Fingergelenk ;

12 von diesen bilden eine Spanue, 2 Spannen eine Elle, 4 Ellen

einen Bogen, 1000 Bogen einen Kroca, deren endlich 4 auf einen

Yojana gehen. Letzterer besteht also in unserer modernen

Schreibweise aus 7 10 32 12000 Elementarteilchen, d. h. aus

108470495616000 solchen Teilchen. Wenn nun auch die im Lalita-
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vistara angegebene Zahl von dieser richtigen abweicht, so hat doch

nachgewiesen werden konnen 1

),
daB eine Entstehung der falschen

Zahl aus der richtigen wahrscheinlich sei
;
und es ist auch die stoff-

liche Verwandtschaft der Aufgabe zur Sandrechnung des Archimed

gebiihrend hervorgehoben worden. Ware also gesichert, was freilich

nicht der Fall ist, daB der Lalitavistara vor 300 v. Chr. entstand,

so bekame damit die (S. 322) angedeutete weitere Annahme Wahr-

scheinlichkeit, Archimed sei mit seiner Aufgabe als einer schon

alteren bekannt geworden, die er dann aber iinmerhin nicht un-

wesentlich veranderte.

Nachst den ganzen Zahlen kommen Briiche in den Rechnungen
vor. Wir begegnen bei den Indern Briichen mit beliebigen ganz-

zahligen Zahlern und Nennern. Die Schreibweise besteht darin, daB

der Zahler iiber dem Nenner steht, ohne daB sich ein horizontaler

Bruchstrich dazwischen befande. Bei dem Rechnen mit Briichen

komint es hauptsachlich auf die Einfiihrung eines gemeinsamen Nenners

an, bei dessen Auffindung mancherlei Vorteile zur Ubung kommen.

Natiirlich fallt die Notwendigkeit der Zuriickfiihrung auf gemeinsamen
Nenner bei den Sexagesimalbriichen weg, welche vorzugsweise den

indischen Astronomen gedient haben und ihnen wohl nicht minder

als den Griechen unmittelbar aus der babylonischen Heimat zugeflossen

sein diirften, so daB ein grako-indischer EinfluB hier nicht notwendig
anzunehmen ist.

29. Kapitel.

Hohere Rechenkunst. Algebra.

Wir haben iin vorigen Kapitel uns mit dem Inhalte des gewohn-
lichsten

; allgemeinst bekannten Rechnens der Inder beschaftigt. Wenn
wir zu ihren hoheren Keuntnissen uns wenden, haben wir zuerst das

(S. 598) gegebene Versprechen einzulosen und von dern Rechen-
buche von Bakhshali zu reden. Leider ist es in jeder Beziehung
Bruchstiick. Es fehlen

;
man weiB nicht wieviele, aber vermutlich

zahlreiche Rindentafeln am Anfang wie am Ende
;
auch einige solche

in der Mitte, und die vorhandenen Tafeln sind auch nichts weniger
als wohlerhalten

,
so daB nur Mangelhaftes mitzuteilen ist, ein so

glanzendes Zeugnis es auch fiir den Ordner des Fundes bildet, daB

es ihm iiberhaupt gelang, eineii gewissen Zusammenhang herzu-

stellen. Der Name des Verfassers fehlt. Die Aufgaben sind Text-

a

) Woepcke im Journal Asiatique fiir 1863, pag. 260266.
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aufgaben. Das Zahlenrechnen ist bei ihrer Behandlung als bekannt

vorausgesetzt. Briiche werden so geschrieben, da6 der Zahler iiber

dem Nenner oline trennendeu Bruchstrich steht, \vie es auch bei

anderen, spateren Scbriftstellern (s. oben) der Fall blieb. Ganze

Zahlen werden als Briiche init dem Nenner 1 geschrieben. Bei ge-

mischten Zahlen tritt die ganze Zahl als solche iiber den Bruch, also

l = 1 - -
. Die Zahlen, welche zu einer Operation vereinigt werden,

3

sind nieistens durch geracle Linien eingerahmt; dann folgt das unsereni

Gleichheitszeichen entsprechende Wort phalam oder abgekiirzt pha
und dann das Ergebnis.

Beim Addieren steht yuta, abgekiirzt yu, hinter den Suinmanden

z. B.
J J

yu pha 12 heifit y +
-J-

= = 12 .

Beim Subtrahieren sfceht das Subtraktionszeichen hinter dem

Subtrahenden, und zwar in Gestalt eines Kreuzes -\- . Es ist als alte

Form von ~ka gedeutet worden, der Abkiirzung von ftanita = ver-

mindert.

Multiplikation wird nicht bezeichnet. Das Nebeneinanderstehen

von Zahlen zeigt an, dafi ihr Produkt gemeint ist; z. B.

pha 20 heiBt X .- 20.

i

Ferner heiBt l l l die Zahl 1 --- oder -&quot;- solle dreimal

als Faktor auftreten und - -

hervorbringen.

Die Division fordert das deni Divisor nachgesetzte Wort bhdya
= Teil abgekurzt bM.

Die Einheit heiBt immer rfipa, die unbekannte Zahl sunya, und

letztere wird durch einen ziemlich starken Punkt bezeichnet. Das

gehort zum Merkwiirdigsten im ganzen Rechenbuche. Sunya bedeutet

namlich wortlich leer und wird auch fiir die gleichfalls (Jurch einen

Punkt dargestellte Null gesagt. Der der doppelten Anwendung von

Wort und Zeichen zugrunde liegende Gedanke ist offenbar richtig in

folgendem erkannt worden 1

): Eine Stelle muB ein fiir allemal leer

bleiben, wenn ihre Ausfiillung nicht vorhanden ist; sie muB also

auch zunachst leer bleiben, wenn und so lange ihre Ausfiillung noch

unbekannt ist, so lange es sich noch urn eine Liicke handelt. Wir

Hoernle im Indian Antiquary XVII, pag. 35.
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gebrauchen dieses Wort absichtlich um auch hier an die Liicken-

zeiger der Babylonier zu erinnern.

Die Auflosungen der gestellten Aufgaben erfolgen mitunter durcli

Zuruckfiihrung auf die Einheit. Wir fiihren ein Beispiel an 1

).

23 gibt 2 mal so viel als A, C 3 mal so viel als B, D 4 mal so

viel als 6Y

;
sie geben zusammen 132; was gab A? Man setze 1

(rupa) fur die Unbekannte (sunya). Nun ist A = 1, B = 2, C = 6,

D = 24, ihre Summe = 33. Durch diese angenommene Summe 33

wird die wirkliche Summe 132 dividiert; der Quotient 4 lafit er-

kennen, was A gab. Man konnte die Behandlung aucli als durch

falschen Ansatz vermittelt bezeichnen, ebenso den falschen Ansatz

im Rechenbuche des Ahmes (S. 79) eine Zuriickfuhrung auf die

Einheit nennen. Ein EinfluB altagyptischer Methoden ist in Indien

nicht viel weniger moglich als der babylonische, wenn er auch nicht

mit gleicher Sicherheit behauptet werden will.

Arithmetische Reihen und deren Summierung sind bekannt. Ein

Reisender 2

) legt am ersten Tage 2 Wegeinheiten zuriick, jeden folgen-

den Tag 3 mehr. Ein zweiter Reisender legt am ersten Tage 3 Weg-
einheiten zuriick, jeden folgenden Tag 2 mehr. Wann treifen sie zu-

gleich an einem Punkte ein? Seieii a17 d^ fur den ersten, a
2 ,
d
2

ftir

den zweiten Reisenden Anfangsgeschwindigkeit und tagliche Vermeh-

rung derselben, x die Zahl der Tage bis zur Begeguung. Die Forde-

rung der Aufgabe lautet:

a, + (a -\- d^ H---- + (^ + (x
~

1)^)

= a
2 + (a 2 + 4) + - - - + (a2 + (x

- I)d2)

oder

[2 a, + (x -

woraus sofort x =
&quot;^

f + 1 folgt, und so scheint auch die ohne
&quot;2

a
i

vorhergegangene Herleitung ausgesprochene Regel des Rechenbuches

es vorzuschreiben.

Neben bestimmten Aufgaben sind unbestimmte vorhanden.

Wir fiihren wieder ein Beispiel an 3
).

Man sucht eine Zahl, welche

um 5 vermehrt oder um 7 vermindert jeweils ein Quadrat gebe.

Aus x -f 5 = y
2 und x 1 = ^ folgt 12 = f z* = (y z)(y + z).

Fiir y z und y -\- z werden nun irgend zwei Faktoren des Pro-
1 2

duktes 12 gesetzt, z. B. y 2 = 2 und y -f z ==
9
= 6. Daraus

folgt i/
= 4

?
z = 2

;
a? = 11, wie es im Rechenbuche unter Andeutung

der vollzogenen Rechnung auch herauskommt.

x

)
Hoernle im Indian Antiquary XVII, pag. 45. 2

)
Ebenda pag. 42.

3
) Ebenda pag. 44.
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Wir wenden ims nun zu dem hoheren arithmetischen Wissen

derjenigen Schriftsteller, deren Namen und Zeitalter wir genau zu

bestimmen imstande waren. Etwas hoher steht schon das Erheben

einer Zahl zur zweiten und dritten Potenz, sowie die Ausziehung von

Quadrat- und Kubikwurzeln. Den Indern gehorte freilich Potenz-

erhebung und Wurzelausziehung noch zu den elementaren Opera-

tionen, deren sie demzufolge 6 zahlten, shadvidham die sechs Rech-

nungsverfahren
1

).
Die zugrunde liegenden Formeln waren, wie nicht

anclers zu erwarten steht, die der Binomialentwicklungen

(a + 6)
2 = a 2 + 2ab + W, (a + b)

3 = a 3
-f ?&amp;gt;a

2
b + 3a& 2 + 6 3

,

Aryabhatta weiB schon von den zwei-, beziehungsweise dreistelligen

Abschnitten zu reden, in welche man die Zahlen zuui Zwecke der

beiden Wurzelausziehungen zu teilen habe 2

),
was uns gestattete zu

behaupten (S. 606), er miisse die eigentliche Stellungsarithmetik ge-

kannt haben. Wurzel iiberhaupt, auch in der Bedeutung der Wurzel

einer Pflanze, heiBt mida oder pada; varga bedeutet eine Reihe

gleicher Gegenstande, dann ein Quadrat im geometrischen wie im

arithmetischen Sinne des Wortes; ghana ist ein Korper; und durch

Zusammensetzung dieser Ausdriicke gewann man die Namen Quadrat-

wurzel, varga mida, und Kubikwurzel, ghana mula y
).

Ist nach unserern Dafiirhalten die Erfindung der Null eine baby-

lonische, die Vertiefung des Begriffes eine indische, so ist das

Rechnen mit der Null schon zu Brahmaguptas Zeit Gegenstand
besonderer Vorschriften gewesen

4
).

Null geteilt durch Null ist nichts.

Zahlen geteilt durch Null geben Briiche mit Null als Nenner. Das

sind freilich diirftige Bestimmungen, mit welchen nicht viel zu

machen ist. Ganz anders weiB Bhaskara Bescheid, wenn er sagt:

Diese GroBe, namlich der Bruch, dessen Nenner Null ist, lafit keine

Anderung zu, mag auch vieles hinzugesetzt oder weggenommen werden.

Findet doch gleichermaBen in der unendlichen und unveranderlichen

Gottheit kein Wechsel statt zur Zeit wo Welten zerstort oder ge-

schaffen werden, wenn auch zahlreiche Ordnungen von Wesen auf-

genommen oder hervorgebracht werden 5

).
Der Kommentator Krishna

erlautert den Gegenstand mit den Worten: Je mehr der Divisor ver-

mindert wird, um so mehr wird der Quotient vergroBert. Wird der

Divisor aufs auBerste verrnindert, so vergroBert sich der Quotient

J

) Vgl. L. Rodet in der Abhandhmg: L algebre d Al-Khdrizmi et les

methodes indienne et grecque. Journal Asiatique. Tieme serie XI, 21 (1878).

*) L. Rodet, Legons de calcul d Aryabhata pag. 9 und 18 flgg.
3
)
Cole-

brooke pag. 9, Note 3 und pag. 12, Note 1.
4

)
Ebenda pag. 339340.

5
) Ebenda pag. 138.
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aufs auBerste. Aber so lange er noch angegeben werden kann, er

sei so und so groB ;
ist er nicht aufs auBerste vergroBert; denn man

kann alsdann eine noch groBere Zahl angeben. Der Quotient ist

also von unbestimnibarer GroBe und wird mit Recht unendlich ge-

nannt 1

).
Es ist auffallend genug, daB bei so verstandiger Auffassung

Bhaskara an anderer Stelle
2

)
das Rechnen mit der Null in haar-

straubender Weise miBbraucht und daB auch seine Erklarer nichts

dabei zu erinnern wissen. Eine Zahl soil namlich aus folgenden An-

gaben gefunden werden: Ihr Quotient durcn Null vermehrt um die

Zahl selbst und vermindert um 9 wird zum Quadrat erhoben, alsdann

die Wurzel dieses Quadrates hinzugeffigt und die Summe mit Null

vervielfacht, so soil 90 herauskommen. Die Rechnung ist folgende:

+ # 9 ist immer noch
,

das Quadrat --
. Dazu addiert

gibt
?- + -^

und nach Vervielfaltigung mit der Null x2 + x = 90,

woraus x = 9 folgt!

Wir sind mit diesem Beispiele schon zur Algebra der Inder

iibergegangen, welche trotz des wenig bestechenden Einganges, den

wir gewahlt haben
;

sich uns in uberraschender Entfaltung vorstellen

wird. Doch bevor wir uns mit ihr beschaftigen, haben wir zu be-

inerken, daB die Inder Rechnungsaufgaben mitunter auch in nicht

algebraischer Weise losten, und daB far einzelne Regeln besondere

Namen liblich waren, teils auf das Verfahren
7

teils aber auch weit

weniger folgerichtig auf den Inhalt der Aufgaben sich beziehend.

Unter den ersteren nennen wir die Umkehrung, viloma kriyd,

bei welcher die Reihenfolge der Operationen, welche vorzunehmen

waren um zur gegebenen Zahl zu gelangen, geradezu umgekehrt wird.

Aryabhatta gibt in der 28. Strophe seines mathematischen Kapitels
3

)

die Regel in seiner lakonischen Weise: ,,Multiplikationen werden

Divisionen, Divisionen werden Multiplikationen; was Gewinn war

wird Verlust, was Verlust Gewinn; Umkehrung.^ Urn dieser Kiirze

die poetisch anmutende Form gegeniiberzustellen, welche Bhaskara

namentlich in dem Lilavati uberschriebenen Kapitel aiizuwenden liebt
?

lassen wir ein Beispiel aus diesem Kapitel folgen
4
): ,,Schones Mad-

chen mit den glitzernden Augen sage niir, so du die richtige Methode

der Umkehrung verstehst, welches ist die Zahl, die mit 3 ver-
o

vielfacht, sodann um des Produktes vermehrt, durch 7 geteilt, um

-.- des Quotienten vermindert, mit sich selbst vervielfacht, um 52 ver-

x

) Colebrooke pag. 137, Note 2.
a

) Ebenda pag. 213. 5
)
L. Rodet,

Legons de calcul d Aryabhata pag. 14 und 37 38. 4
) Colebrooke pag. 21.
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mindert, durch Ausziehung der Quadratwurzel, Addition von 8 und

Division durch 10 die Zahl 2 hervorbringt.&quot; Die Rechnung nimmt

bier den Gang

(2
- 10 - 8)

2 + 52 = 196, 1/196 = 14 und 14 ly 7 y : 3 = 28

als Anfangszahl.

Eine zweite Regel ist das Verfabreii mit der angenommenen
Zahl, ishta Jcarman- es ist genau dasselbe Verfahren, welches wir

(S. 76 und 79) als Methode des falscben Ansatzes bei den Agyptern
kennen gelernt haben, mit dem einzigen Unterschiede, daB jetzt als

bewufite Methode auftritt, was ebedem fast instinktiv geiibt wurde.

So sollen 1

)
68 erbalten werden, indem man eine Zahl verfiinffacht,

- des Produktes abzieht, den Rest durcb 10 dividiert und
,

- - und
O O t

der urspriinglichen Zahl addiert. Im Rechenbuche von Bakhshali

ware versuchsweise 1 fiir die urspriingliche Zahl gesetzt worden,

Bhaskara wahlt versuchsweise 3 und erhalt so 15, 10, 1 und

i ti^ijL^t&quot;

3 2 ~4~~&quot; 4

Man muB also mit y in 68 diviclierea und den Quotient 16 mit 3

multiplizieren um die Zahl 48 zu finden. Der Kommentator Gane^a
bemerkt dazu ganz richtig, daB bei dieser Methode nur Multiplika-

tionen, Divisionen und Additionen oder Subtraktionen von Bruch-

teilen der Ergebnisse vorkommen diirfen.

Die Regeldetri kommt bei Aryabhatta vor 2
) 7

dann in mehreren

Regeln direkten und indirekten Ansatzes zerspaltet und zur Regel
mit mehreren Verbaltnissen erweitert bei Brahniagupta, bei Cridhara,

bei Bhaskara. Wir geben wieder einige Beispiele. ?J
Eine weiBe

Ameise bewegt sich in einem Tage um die Lange von 8 Gersten-

kornern weniger eines solchen vorwarts; sie kriecht in 3 Tagen

um
s&amp;gt;0

Finger zuriick; in welcher Zeit wird sie unter diesen Ver-

haltnissen ein Yojana weit vorriicken&quot;
3
)? Die Verhaltniszahlen sind

8 Gerstenkorner = 1 Finger, 24 Finger = 1 Elle, 4 Ellen = 1 Stab,

8000 Stab == 1 Yojana und so findet man 98042553 Tage. Die

Aufgabe: ,,Eine I6jahrige Sklavin kostet 32 Nishkas, was wird eine

20jahrige kosten&quot;
4
)? wird nach umgekehrter Proportion behandelt,

weil ,,der Wert lebender Geschopfe (Sklaven und Vieh) sich nach

deren Alter
regelt&quot;.

Das altere ist das billigere.

x

)
Colebrooke pag. 23.

&quot;-)

L. Rodet, Lemons de calcul d AryaWiata

pag. 14 und 37. 3
)
Colebrooke pag. 283, Note 2.

4
)
Ebenda pag. 34.
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Yon den Regeln, deren Name an die behandelten Gegenstande

erinnert, nennen wir die Zinsrechnung, bei welcher ebensowohl

die Anrechnung von Zinseszinsen 1

)
als der ZinsfuB von 5 Prozent

monatlich 2

)
auffallen mag.

Wir nennen ferner die Mischungsrechnung von EBwaren 3

),

wo um eine gegebene Summe etwa Reis und Bolinen im Verhaltnisse

von 2 zu 1 MaBteilen gekauft werden will, wahrend der Preis dieser

Gegenstande einzeln bekannt ist. Dem Gedanken nach konnen wir

eben dazu auch die Aufgaben rechnen, welche wir Brunnenauf-

gaben genannt haben (S. 391), die aber bei den Indern keinen ahn-

lichen Namen iuhren 4
).

Hierher sind auch die Aufgaben fiber Reihen zu zahlen 5

).

Aryabhatta, Brahmagupta und Bhaskara lehren die Surnmierung der

arithmetischen Reihe sowie.auch der von 1 an aufeinander folgenden

Quadratzahlen und Kubikzalilen. Mit geometrischen Progressionen
hat Bhaskara, hat auch Prithudaka, ein Erklarer des Brahmagupta,
sich beschaftigt

6

).
Die Ergebnisse gehen in keiner Beziehung iiber

diejenigen hinaus, welche wir bei den Griechen teils genau nach-

weisen konnten, teils voraussetzen muBten, weil wir sie bei Epa-

phroditus in ofFenbar erst nachgeahmter Form wiederfanden, wahrend

kein Zweifel obwalten kann, daB schon Epaphroditus mehr als ein

Jahrhundert fruher als Aryabhatta gelebt haben muB.

Eine besondere Gruppe von Aufgaben bilden endlich die Ver-

setzungen. Wenn man nicht als alteste Spur derselben bei den

Indern die 24 Namen gelten lassen will, welche den Abbildungen des

Yischnu je nach der Ordnung, gemaB welcher er in seinen vier Handen

die Keule, die Scheibe, die Lotosblume und die Muschel halt, bei-

gelegt wurden 7

), so rnuB man jedenfalls jene Kapitel der indischen

Prosodie hierher rechnen 8
),

in welchen die verschiedenen Moglich-
keiten gezahlt werden, welche bei Versen von gegebener Silbenmenge
in bezug auf Lange und Kiirze der einzelnen Silben auftreten, eine

Aufgabe, welche auf Versetzungen teilweise untereinander gleicher

Elernente fiihrt. Formeln der Kombinatorik ohne Beweise zusaminen-

gestellt finden sich bei Bhaskara 9

).
Dort ist die Zahl der Kombi-

nationen ohne Wiederholung zu bestimmter Klasse angegeben, dort

*)
L. Rodet, Legons de calcul d Aryabhata pag. 14 und 3637. 2

) Cole-

brooke pag. 39. 3
) Ebenda pag. 43. 4

)
Ebeiida pag. 42 und 282, Note 1.

5
)

L. Rodet, Legons de calcul d Aryabhata pag. 12 13 und 32 36. Cole-
brooke pag. 290 figg. und 51 figg.

6
)
Ebenda pag. 55 und 291, Note.

7
) Ebenda pag. 124, Note 1.

8
)
Albr. Weber, Ueber die Metrik der Inder.

Indische Studien VIII, besonders S. 326328 und 425 flgg.
9
)
Colebrooke

pag. 49 und 123127.
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die Zahl der Permutationen mit lauter ungleichen oder teilweise

gleichen Elementen, dort die Summe, welche entsteht, wenn man
alle Permutationsformen als dekadisch geschriebene Zahlen betrachtet

und zueinander addiert, lauter Dinge, welche in dieser Vollkommen-

heit gewiB keinem Griechen jemals bekannt waren, wenn auch
;

wie

wir gezeigt haben, die Meinung aufzugeben ist, als sei den Griechen

die Kombinatorik iiberhaupt durchaus fremd gewesen.

Gehen wir nun zu der eigentlichen Algebra der Inder iiber, so

haben wir erstens von ihren Bezeichnungen und Benennungen, zwei-

tens von ihrer Auflosung bestimmter Gleichungen, drittens von ihren

zahlentheoretischen Kenntnissen zu reden.

In den Bezeichnungen und Benennungen ist bei den Indern

selbst ein Fortschritt zu erkennen, welcher sie von unvollkomrnenen

Anfiingen zu einer Hohe fiihrt, welche die Entwicklung, zu welcher

Diophant diese Dinge brachte, ziemlich tief unter sich laBt. Aryab-
hatta 1

)
nennt die unbekannte GroBe einer Aufgabe: Kiigelchen, gulikd,

die bekannte GroBe : mit Zeichen versehene Miinzen, rupdkd. Das

letztere Wort ist ohne die Anhangsilbe M 7
welche im Sanskrit sehr

haufig wiederkehrt, als rupa geblieben ?
das gleiche Wort, welches im

Rechenbuche von Bakhshali die Einheit bedeutete; fur die Unbekannte

tritt bei Brahmagupta schon das allgemeinere Wort : so viel als

(quantum tantum), ydvattdvat ein. Einen Yergleich mit dem agyp-

tischen hau, dem Diophantischen aQiO^og unterlassen wir, als zu un-

bestimmter Natur. Die Inder besaBen fiir beide Gattungen von

GroBen, fiir die bekannte wie fiir die unbekannte
,

Zeichen
,

die in

den Anfangssilben jener Worter ru und yd bestanden, mithin erst

eingefiihrt worden sein diirften, als gulikd zugunsten von ydvattdvat

abgangig geworden war. Sollten derartige GroBen addiert werden,

so wurden die zu .vereinigenden Ausdriicke ohne weiteres einander

nachgesetzt, wie es von Diophant auch geschah. Bei der Subtraktion

ist ein Unterschied zwischen der griechischen und der indischen

Bezeichnung, welcher zugunsten der letzteren ausschlagen mochte.

Wir wissen, daB Diophant das Subtraktionszeichen fft dem Abzu-

ziehenden vorsetzte, daB bei ihm nur von Differenzen, von abziig-

lichen aber keineswegs von negativen GroBen die Rede war (S. 471).

Anders die Inder. Bei der Subtraktion wird iiber den Zahlenkoeffi-

zient des Abzuziehenden, seien es ru oder yd um die es sich handelt,

ein Piinktchen gemacht. Das ist ein so wesentlicher Fortschritt

gegen das Kreuz der Subtraktion
,
von welchem (S. 614) die Rede

war, daB er nicht genug hervorgehoben werden kann. Das jiingere

L. Rodet, Lemons de calcul d Aryabliata pag. 15 und 39 40.
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Piinktchen ist kein Zeichen der Operation, sondern der Zahlenart.

Es verwandelt die Subtraktion in eine Addition anders gearteter,

entgegengesetzter GroBen. Es sind wirklich positive und negative

Zahlen, mit denen man operiert. Die positiven Zahlen heiBen dhana

oder sva, die negativen rina oder kshaya, erstere mit der Bedeutung

Vermogen, letztere Schulden bedeutend 1

).
Ja die Erlauterung

des Gegensatzes positiver und negativer Zahlen durch den Gegen-
satz der Richtung einer Strecke ist dem Inder nicht fremd 2

).

Diophant blieb bei der Bezeichnung der ersten Potenz der Unbe-

kannten nicht stehen. Ebensowenig tut es der Inder. Allein auch

hier ist eine sehr wesentliche Verschiedenheit zwischen beiden Be-

zeichnungen. Diophant addiert (S. 470) seine Exponenten; die Inder

multiplizieren sie, wenn nicht das Wort ghatd besonders anzeigt,

daB eine Addition vorgenommen werden soil. Die zweite Potenz

wird durch varga abgekiirzt in va, die dritte durch ghana abgekiirzt

zu gha bezeichnet, Worter, die uns oben bei der Wurzelausziehung

schon bekannt geworden sind. Dann heiBt der angedeuteten Hegel

gemaB va va, va gha, va va va, gha gha die 2 2 = 4te, 2 3 = 6te.

2 . 2 2 = 8 te, 3 3 = 9 te Potenz, und die zwischenliegenden 5. und

7. Potenz der Unbekannten fuhren die Namen und Zeichen va gha

ghata, va va gha ghata. IFber diese Potenzbezeichnung hinaus hat

sich aber der Inder auch noch zu einer Bezeichnung der irratio

nalen Quadratwurzel einer Zahl mit Hilfe des Wortes liarana,

geschrieben ~ka, emporzuschwingen gewuBt. Die Bedeutung dieses

Wortes, welches mit dem Zeitwort machen in Verbindung steht,

deutet allerdings darauf hin, daB hier das indische Zeichen einem

griechischen Begriffe nachgebildet sei, daB man die Lange sucht,

welche eine gewisse Oberflache als ihr Quadrat macht; denn wenn

der Grieche hier auch konnen zu sagen liebt
;

so steht dem doch

der Ausdruck 6 dnb T% aft d. h. das von der Strecke ccfi gemachte

Quadrat zur Seite 3

).
Der Inder hat ferner ein Zeichen der Multipli-

kation in dem den Faktoren nachzusetzenden Worte bhdvita, das Her-

vorgebrachte, geschrieben Wid. Dieselbe Silbe war (S. 614), als An-

fang eines anderen Wortes, Divisionszeichen. Er hat endlich eine

unterBcheiden.de Bezeichnung fur mehrere Unbekannte, indem nur die

erste, haufig alleinige Unbekannte ydvattdvat heiBt
?

wahrend die

librigen nach Farben unterschieden werden 4
)

: die schwarze Mlaka,
die blaue nUaka, die gelbe pitaJca, die rote lohitaka, die grune hari-

taka regelmaBig durch die Anfangssilbe bezeichnet, eine Bezeichnungs-

x

) Colebrooke pag. 131, Note 1.
2
)
Ebenda pag. 71, 166. 3

) L. Rodet,
Legons de calcul d Aryabliata pag. 31. 4

) Colebrooke pag. 139 und 348 flgg.
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weise, deren ganz allgemeine Ubung zu dera Riickschlusse gefiihrt

hat, es miiBten auch die indischen Zahlzeichen urspriinglicli Anfangs-
silben der betreffenden Zahlworter gewesen sein. Als Beispiel der

eben erwahnten melirere Unbekannte umfassenden Scbreibweise mag
yd lid Wid gelten d. li. die Unbekannte mit der Schwarzen in Yer-

vielfachung oder x mal y. Die Gleichsetzung zweier Zahlen vollzog

Diophant durch das Wort i
tioi,,

mitimter zu i abgekiirzt. Aucb dem

Inder fehlt nicht ein Wort dieser Bedeutung: in Gleichgew^cht,
tulyau, heiBen die beiden Glieder, pciksliau

1

),
aber sie bediirfen (lessen

beim Schreiben nicht. Sie setzen die einander gleichen Ausdriicke

unmittelbar untereinander ohne jedes vermittelnde Wort, allerclings

auch ohne Gleichheitszeichen. Sie scheuen es dabei nicht eine nega
tive Zahl allein die eine Seite einer Gleichung bilden zu sehen, wenn

sie auch freilich rein sinnlich genommen dieselbe selten allein sehen,

indem meistens die nicht vorkommenden Glieder mit dem Koeffi-

zienten behaftet angeschrieben werden. Soil also bei Brahmagupta
aus 10x 8 = x* -j- 1 die Folgerung 9 = x* -- 10 x gezogen
werden 2

),
so schreibt er Ox2 + Wx 8 = 1#2

-f 0# + 1 und dann

erst 9 = x 2 -- 10 x oder in indischer Weise

yd va yd 10 ru 8 und dann ru 9

yd va 1 yd ru 1 yd va 1 yd 10.

Negative Wurzeln einer Gleichung waren, wenn auch nicht

streng verpont, doch auch nicht gestattet; man darf vielleicht sagen^

sie wurden mit BewuBtsein ihres Yorkommens beseitigt : nAbsolute

negative Zahlen werden von den Leuten nicht gebilligt^
3

).

Damit sind wir aber schon bei der Auflosung bestimmter

Gleichungen angelangt. Die Inder behandelten solche von ver-

schiedenen Graden. Eine Grundoperation ging immer voraus. Xach-

dem namlich der Ansatz vollzogen war, zog man entsprechende Teile

voneinander ab; Yielfache des Quadrats der Unbekannten, Yielfache

der Unbekannten
,

Bekanntes wurden bei der dafiir ungemein be-

quemen indischen Anordnnng voneinander subtrahiert, und man

nannte dieses sdma godhanam d. h. Abziehung des Ahnlichen. Mit

Fug und Recht hat man diesen Ausdruck neben das diophantische

,,Gleichartiges von Gleichartigem&quot; (S. 472) gestellt
4
).

Es ist gewiB

nicht zu weit gegangen, wenn man behauptet von den Wortern sdma

fodhanam und UTCQ b^ioiov o^oia sei das eine die IJbersetzung des

andern, und warnm wir geneigt sind Diophant als selbstandigen

*)
L. Rodet, L algebre d Al-Klulrizmi pag. 17.

2
)
Colebrooke pag. 346

bis 347, 49. 3
)
Ebenda pag. 217, 140. 4

)
L. Rodet, L algebre d Al-Khdrizmi

pag. 49.
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Schriftsteller zu betrachten, haben wir fruher (S. 465) erortert. Hier

ware somit sclion eine von den verheiBenen Spuren griechischer

Algebra auf indischem Boden, hier eine Spur indischen Fortschrittes

in Gestalt ihrer Anordnung. Aryabhatta hat in seiner 31. Strophe

ein merkwiirdiges Beispiel aufgestellt *)
:

;,Teile bei entgegengesetzter

Bewegung die Entfernung durch die Summe der Geschwindigkeiten,

bei ubereinstimmender Bewegung teile die Entfernung durch die

Differenz der Geschwindigkeiten ;
die zwei Quotienten sind die Be-

gegnungszeiten der beiden in der Vergangenheit oder
Zukunft&quot;, das

ist die allgemein gestellte Aufgabe der beiden Kuriere, wie

richtig erkannt worden ist. Hat aber Aryabhatta diese Aufgabe

gleichungsweise gelost in der Weise, wie wir soeben zu erortern an-

gefangen haben
,

oder hat er nur eine von auswarts erhaltene Regel
wiederholt? Eine bestimmte Antwort laBt sich noch nicht geben.

Jedenfalls ist bei Brahmagupta die Gleichung als solche vorhanden.

Viermal der zwolfte Teil einer um 1 vermehrten Zahl wird

um 8 vergroBert, um die um 1 vermehrte Zahl zu finden 2

).
Die

Zahl yd wird um 1 vermehrt zu yd 1 ru 1. Dann teilt man

durch 12 und vervielfacht mit 4 zu . vermehrt um 8 zu
O

g
. Das soil aber dem yd 1 ru 1 gleich sein, mithin ist:

yd 1 ru 25

yd 3 ru 3 .

Der Ansatz ist soweit vollendet und nun heiBt es weit^r: Der Unter-

schied der Unbekannten ist yd 2; hierdurch der Unterschied der be-

kannten Zahlen namlich 22 geteilt gibt die Zahl 11. Bhaskara hat

mit Vorliebe Textaufgaben behandelt, deren Form dem poetischen
Gewande

;
in welchem das GaDze erscheint, sich trefflich anpaBt. Wie

er das Kapitel der Rechenkunst Lilavati, die Reizende
? genannt hat,

und von den glitzernden Augen der Schonen (S. 617) im Zusammen-

hang mit dem Urnkehrungsverfahren zu reden wuBte, so stellt er

auch folgende auf eine Gleichung ersten Grades fiihrende Frage
3

):

7,Von einem Schwarm Bienen laBt -- sich auf einer Kadambabliite.
O

-g-
auf der Silindhablume nieder. Der dreifache Unterschied der

beiden Zahlen flog nach den Bliiten eines Kutaja, eine Biene blieb

tibrig, welche in der Luft hin und herschwebte gleichzeitig angezogen
durch den lieblichen Duft einer Jasmine und eines Pandamus. Sage

x

)
L. Rodet, Legons de calcul d Aryabhata pag. 15 und 4142. 2

)
Cole

brooke pag. 344, 45. 3
) Ebenda pag. 2425, 54.
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mir, reizendes Weib, die Anzalil der Bienen.&quot; Er ahmt iibrigens

selbst nur Qridhara darin nach, auf welchen folgende Aufgabe
ihrer wesentliclien Form nach zuruckzufiihren ist

1

): ,,Bei ver-

liebtem Ringen brach eine Perlenschnur
;

- - der Perlen fiel zu Boden,

blieb auf dem Lager liegen, ;
rettete die Dime, nabm der

o o 1U

Buhle an sich, 6 Perlen blieben aufgereiht; sage, wie viele Perlen hat

die Schnur enthalten?&quot;

Bisher trat nur eine Unbekannte auf. Eine Aufgabe, welche

mehrere Unbekannte bestimmt wissen will, ist diejenige, welche

Aryabhatta in seiner 29. Strophe uns erhalten hat 2

): ,,Die Summe
einer gewissen Anzahl von GroBen je um eine derselben vermindert,

alle vereinigt, man teilt durch die um 1 verringerte Anzahl der

GroBen, man hat die Summe.&quot; Wir furchten keinen Widerspruch,

wenn wir in dieser Aufgabe und in dem Epantheme des Thymaridas

(S. 158) so nahe Verwandte erkennen, daB an einen Zufall nicht zu

denken ist. Vollkommen ist zwar die Ubereinstimmung nicht.

Nennen wir s wieder die Summe der n Unbekannten xlf %
2 ,

- xn
und die Differenzen s x

1
== dly s x%

= cZ
2 ,

s x
n
= dn ,

so

behauptet Aryabhatta, es sei s = (-L-^ &quot; und fiigt hinzu,
71 *~~~ 1

daB durch einzigweise Subtraktion von dif d
2 ,

- - dn von dem so

gefundenen s die Unbekannten #1; x
2 ,

- - xn erhalten werden konnen;

aber nur um so wahrscheinlicher wird dadurch, was auch durch die

selbst nur mangelhaft bekannte, jedenfalls aber sehr frtihe (S. 158)
anzusetzende Lebenszeit des Thymaridas an die Hand gegeben wird,

daB dieser Pythagoraer der Erfinder war, als welchen Jamblichus

ihn ausdrucklich nannte, daB Aryabhatta in echt indischer Weise,

genau so wie Albiruni es uns schildert (S. 597), das Erlernte un-

kenntlich zu machen wuBte. Ist aber diese Folgerung gerecht-

fertigt, so ist eine neue Spur griechischer Algebra in Indien auf-

gedeckt, und damit immer groBere Sicherheit gewonnen, daB wirk-

lich auf diesem Gebiete die Inder von den Griechen lernten, keines-

wegs aber umgekehrt, und daB die Inder alsdann nur, wie wir

wiederholt erklaren, in dem ihrer Geistesrichtung besonders zusagen-
den Gedankenkreise iiberraschende Fortschritte auf eigenen FliBen

machten.

So glauben wir auch deutlich die griechische Auflosung der

quadratischen Gleichung, wie Heron (S. 405), wie Diophant

:

)
Colebrooke pag. 25, Note 5.

2
)

L. Rodet, Legons de calcul d Aryab-
hata pag. 1415 und 3839.
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(S. 474) sie ubte, in der mit ihr nicht bloB zufallig ubereinstimrnen-

den Regel des Brahmagupta zu erkennen 1

): ,,Zu der mit dem Koeffi

zienten des Quadrates vervielfachten absoluten Zahl fuge das Quadrat

des halben Koeffizienten der Unbekannten, Die Quadratwurzel dieser

Summe weniger dem halben Koeffizienten der Unbekannten ge-

teilt durch den Koeffizienten des Quadrates ist die Unbekannte.&quot;

D. h. aus

-j- 1}X = C folgt X =

Bei Aryabhatta ist die gleiche Auflosungsmethode wenigstens

vorausgesetzt
2

),
da die in seiner 20. Strophe gelehrte Auffmdung der

Gliederzahl einer arithmetiscben Reibe aus Summe, Differenz und An-

fangsglied die vorbergehende Moglichkeit eine unreine quadratische

Gleichung auflosen zu konnen in sich schlieBt.

Qridhara bat Brahmaguptas Regel verbessert 3
),
indem er die ge-

gebene Gleichung statt mit a sogleich mit 4 a vervielfachen lafit, wo-

durch die Moglichkeit Briicbe unter dem Wurzelzeichen zu erhalten

verschwindet; aus ax* -{- l)x = c erhalt er namlich

4a?x&quot; -f kabx = 4ac oder (2axf -\- 2b (2ax)

also auch (2ax -f-
?&amp;gt;)

2 = 4ac + b
2 und x = ~ r-S . Die Er-

ganzung des quadratischen Teiles
7
welche in Wirklichkeit dahin fiihrt

statt eines quadratischen Gliedes und eines Gliedes mit der ersten

Potenz der Unbekannten nur das Quadrat eines Binoms ersten Grades

als unbekannt aber bestimmungsfahig zu erhalten
;
wird seit Brahma-

gupta ^Wegschaffung des mittleren Gliedes&quot;, madhyama hara-

navn, genannt
4
).

Der wichtigste Fortschritt, welchen die Lehre von den unreinen

quadratischen Gleichungen schon bei Brahmagupta vollzogen hat, be-

steht aber darin, daB die drei verschiedenen Formen (S. 473)

ax 2
-f- bx = c, 1}X -\- c = ax2

,
ax2 + c = bx

verschwunden sind, wie es vermoge der Gewohnheit mit negativen

Zahlen zu rechnen gestattet war.

Nun ist Bhaskara noch wesentlich iiber Brahmagupta hinaus-

gegangen. Er kennt die bei den Quadratwurzeln sich ergebenden

Doppelsinnigkeiten und Unmoglichkeiten. Er fa6t sie in die

Regel
5

)
:

, 7
Das Quadrat einer positiven wie einer negativen Zahl ist

)
Colebrooke pag. 346, 48. 2

) L. Rodet, Lemons de calcul d Arya-
Wmta pag. 13 und 33. 3

)
L. Rodet, L algebre d Al-KMrizmi pag. 71. 4

)
Ebenda

pag. 76. 5
) Colebrooke pag. 135.

CANTOR. Geschichte der Matbematik I. 3. Aufl. 40
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positiv, und die Quadratwurzel aus einer positiven Zahl 1st zwiefach,

positiv und negativ. Es gibt keine Quadratwurzel aus einer negativen

Zahl, denn diese ist kein Quadrat.&quot; Dementsprechend kennt er die

paarweise auftretenden Wurzeln einer quadratischen Gleichung, gibt

sie aber aus dem oben angegebenen Grund, daB ^absolute negative

Zahlen von den Leuten nicht gebilligt werden&quot;, nur dann an, wenn

beide Wurzelwerte positiv ausfallen und keinen Durcbgang durch

ein Negatives voraussetzen
;

er folge dabei Padmanabha 1

). Folgende

Beispiele niogen die Meinung der einschriinkenden Klausel erlautern 2

).

,,Der 8. Teil einer Herde Affen ins Quadrat erhoben hiipfte in einem

Haine heruni und erfreute sich an dem Spiele, die 12 iibrigen sah

man auf einem Hiigel miteinander schwatzen. Wie stark war die

Herde?&quot; Hier gibt es zwei Auflosungen: 48 und 16. ,,Das Quadrat

des um 3 verminderten 5. Teiles einer Herde Affen war in einer

Grotte verborgen, 1 Affe war sichtbar, der auf einen Baum geklettert

war. Wieviele waren es im ganzen?&quot; Bhaskara sagt 50 oder 5,

aber der zweite Wurzelwert diirfe uicht genommen werden. Ein

Kommentar erklart uns, wie das gemeint sei. Man konne den

5. Teil von 5, oder 1, nicbt um 3 vermindern, ohne da6
;
wenn

aucb nur voriibergebenderweise ?
die absolute negative Zahl - 2

auftrete.

Bhaskara hat auch an anderer Stelle 3

) gezeigt, wie mit Hilfe

der Formel

_ y
Quadratwurzeln aus Summen rationaler und irrationaler Zahlen ge-

zogen werden konnen, und hat die Wurzelausziehung auf noch ver-

wickelter zusammengesetzte Grofien wie

Vio + y24 + y4o + yeo = y2 + y s + ys

ausgedehnt. Er erklart diese Darstellung ausdriicklich fiir seine Er-

findung, welche aber einer sehr behutsamen Benutzung bediirfe,

widrigenfalls man zu falschen Ergebnissen gefiihrt werde; die Er-

zielung eines solchen beweise alsdann, daB eine Wurzelausziehung
eben nicht gelinge, und alsdann miisse man sich damit begniigen

statt der einzelnen vorkommenden Irrationalitaten deren Naherungs-
werte in Rechuung zu haben.

Das Rechnen mit IrrationalgroBeii fiihrt Bhaskara ferner zu der

Aufgabe, Briiche rational zu inachen 4
).

Man soil Zahler und Nenner

:

) Colebrooke pag. 218, 142. 2
) Ebenda pag. 215217. 8

)
Ebenda

pag. 149 155. Die Bemerkung iiber falsche Ergebnisse pag. 155, 51. 4

) Ebenda

pag. 147, 3435.
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mit einem dem Nenner ahnlichen Ausdrucke vervielfachen, bei welcheni

nur das Vorzeichen einer Irrationalzahl entgegengesetzt gewahlt wird,

und soil dieses Yerfahren so lange fortsetzen, bis man wirklich im-

stande sei die noch geforderte Division zu vollziehen.

Endlich ist bei Bhaskara nodi ein letzter groBer Fortschritt vor-

handen. Er hat auch Gleichungen von hoherem als dem zweiten

Grade in Angriff genommen
1

).
So z. B. x3 + 12x = 6#2 + 35. Er

zieht 6or + auf beiden Seiten ab und gewinnt so

x3 -Qx2 + 12^-8 = 27,

wo beiderseits vollstandige dritte Potenzen erscheinen, namlich

(x 2)
3 = 3 3

. Die Kubikwurzelausziehung gibt ihm x 2 = 3,

woraus endlich x = 5 folgt. Ahnlich behandelt er

x*-2 (x
2 + 200x) = 9999 .

Er addiert auf beiden Seiten 4#2 + 400a: -j- 1 und gewinnt dadurch

nach vollzogener Umformung (x
2

-(- I)
2 = (2x + 100)

2
. Quadrat-

wurzelausziehung fiihrt zu der selbst noch quadratischen Gleichung
^2 +l = 2^-fl00 7

aus welcher x = 11 folgt. ?;
In diesem Falle

bedarf es des Scharfsinnes&quot; sagt Bhaskara, und man kann ihm diese

kleine Ruhmredigkeit nicht verargen. Es ist nicht unmoglich, daB

Diophant;
welcher gleichfalls eine kubische Aufgabe gelost hat

(S. 478), den AnstoB auch zu diesen Untersuchungen gab, aber

wieder ist ein ungeheures Mehr auf seiten Bhaskaras zu verzeichnen.

Er hat einen Kunstgriff erdacht, den er uns ausdriicklich kennen

lehrt, und der richtig gehandhabt zu einer Methode der Gleichungs-

auflosung werden konnte.

So ist wohl nach beiden Seiten hin gerechtfertigt, was wir iiber

die Algebra bestimmter Gleichungen angekiindigt haben: daB nianches

davon griechischer Herkunft zu sein scheint, daB die Inder mit dem

ihnen fremd Zugetragenen staunenswerte eigene Leistungen zu ver-

binden wuBten.

Noch bedeutender ist es, was die Inder in der Zahlentheorie

leisteten, in welcher sie uns zum ersten Male Gelegenheit geben

werden, wirkliche allgemeine Methoden kennen zu lernen. Zwei Be-

merkungen miissen Avir vorausschicken. In den indischen Schriften,

welche uns bekannt sind, kommen die altpythagoraischen Zahlen-

betrachtungen nicht vor. Den vermutlich spateren Begriff vollkom-

mener oder befreundeter Zahlen aufzustellen, ist, soviel wir wissen,

keinem Inder in den Sinn gekommen. Auch figurierte Zahlen kommen

Colebrooke pag. 214 215.

40*
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als solclie kaum vor, jedenfalls nicht in der Ausdehnung, in welcher

Diophant sich mit ihnen beschaftigte. Nur die Summierung

o n(n + 1) _ n(n + 1) (n + 2) _ (n -f l)
-

(
n + 1)

2 6 ~6~~

als Anzalil der Kugeln in einem dreieckigen Haufen ist seit Arya-
bhattas 21. Strophe

1

) bekannt, aber von Fiinfeckszahlen oder gar

weckszahlen ist nirgend die Rede. Einen Griechen und Indern ge-

meinschaftliclien Gegenstand der Untersuchung bildet nur die Auf-

imdung rationaler rechtwinkliger Dreiecke 2

).
Das ist das erne, was

wir uns nierken wollten. Zweitens aber ist ein noch viel grundsatz-

licberer Widerstreit zwischen indischer und griechischer Zahlentheorie

vorhanden. Fur die unbestimmte Analytik ist namlich die Bedingung

ganzzahliger Auflosungen maBgebend, eine Forderung, welche

Diophant (S. 478) niemals stellt und nur ausnahmsweise erfiillt.

Das sind so wesentliche Gegensatze, daB wir auf diesem Gebiete

fast nur selbstandige Leistungen im Westen wie iin Osten zu erwarten

haben.

Gehen wir jetzt darauf aus, einen Uberblick iiber die indischen

Leistungen in der unbestimmten Analytik zu gewinnen, und beginnen

wir mit den unbestimmten Gleichungen ersten Grades. Schon

Aryabhatta hat sich in der 32. und 33. Strophe seines mathema-

tischen Kapitels mit solchen Gleichungen beschaftigt
3
) und dabei

eine Methode in Anwendung gebracht, der Brahmagupta wahrschein-

lich den Namen Zerstaubung, ku^aka, beigelegt hat, unter welchem

sie sich auch bei Bhaskara auseinandergesetzt findet 4

).
Bhaskara

beginnt ihre Darstellung mit der Aufgabe?
das gemeinschaftliche MaB

zweier Zahlen zu finden. Diese lost er, wie sie eben gelost werden

muB, wie Euklid verfuhr, wie auch Bhaskara sehr wohl selbstandig

erdacht haben oder von selbstandigen indischen Yormannern iiber-

nommen haben kann. Er vollzieht fortlaufende Divisionen des fruheren

Divisors durch den bei Teilung mittels desselben verbliebenen Rest,

und der letzte dieser Reste ist der gesuchte groBte gemeinsame
Divisor der beiden gegebenen Zahlen. Durch ihn verkleinert werden

sie feste Zahlen, dridlia, oder teilerfremd, ein Begriff, den Brahma

gupta durch die Namen nicclieda oder nirapavarta dem deutschen

Worte entsprechender bezeiclmet 5

).
Soil nun eine Zerstaubungsauf-

gabe gelost werden, so muB vor alien Dingen Dividend, Divisor

*)
L. Rodet, Lemons de calcul d Aryabhata pag. 13 und 35. 2

) Cole-

brooke pag. 30G, 35 und pag. 340, 38. 8
)
L. Rodet, Lemons de cakul

d Aryabliata pag. 15 und 4246. 4

)
Colebrooke pag. 112flggx

5
)
Ebenda

pag. 330, Note 3.



Hohere Rechenkunst. Algebra. Q29

und Additive durch dieselbe Zahl verkleinert werden konnen. ,,MiBt

die Zahl, welche fur Dividend und Divisor das Mafi ist, die Additive

nicht, so ist die Aufgabe schlecht
gestellt.&quot;

Die Meinung dieses

Satzes, von welchem iibrigens so wenig wie von der eigentlichen

Methode ein Beweis gegeben ist, besteht darin, da6 wenn ax -f ~b = cy
in ganzen Zahlen losbar sein soil, jeder Teiler des Dividenden a und

des Divisors c auch in der Additiven 1} enthalten sein muB, daB es

also moglich sein muB, durch Verkleinerung der vorgelegten Glei-

chung mittels des groBten gemeinsamen Teilers von a und c diese

beiden Koeffizienten teilerfremd zu machen. Denkt man sick diese

Vorbereitung getroffen, so niuB bei der nunmehr erfolgenden Auf-

suchung des groBten gemeinsamen Teilers der neuen a und c nach

dem euklidischen Kettenbruchverfahren schliefilich der Rest 1 auf-

treten. Die einzelnen Quotienten der aufeinanderfolgenden Divisionen

seien qlf q%, . . . qn ,
die entsprechenden Reste r

,
r
2 ,

. . . rnJ wo also

rn
= 1 sein muB. Man schreibt die Quotienten in ihrer Reihenfolge

in eine Zeile und fiigt am Schlusse noch die Additive ~b und eine

Null bei, so daB diese letztere eingeschlossen n + 2 ZahlengroBen in

einer Zeile nebeneinander stehen. Nun vervielfacht man das dritt-

letzte Glied mit dem vorletzten und addiert das letzte, streicht das

letzte ganz und ersetzt das drittletzte durch. die eben gefundene
Zahl. Man hat mithin jetzt eine Zeile von n + 1 ZahlengroBen
vor sich, an welcher man das eben erlauterte Verfahren, welches

die Anzahl wieder um eins verringert, wiederholt. Das setzt

man so fort bis schlieBlich nur zwei Zahlen in der Zeile sich be-

finden, und nun hat man zwei Falle zu unterscheiden. War n

gerad, so ist von beiden Zahlen die erste y, die zweite x. War
n ungerad, so muB man die erhaltenen Werte von a und von c

abzahlen, um die richtigen y und x zu finden. Eine Verminderung
des gefundenen y um den Betrag eines Yielfachen von a, wahrend
von x das Gleichvielfache von c abgezogen wird, ist in beiden Fallen

gestattet.

Ein Beispiel, welches zu einem geraden n fiihrt, ist
1

)

lOOx + 90 = 63y.

Die Division 100 : 63 gibt den Quotienten qi
= 1 und den Rest

)\
= 37. Die folgenden Quotienten und Reste sind q.2

=
1, r

2
=

26;

23
=

1, r
3
=

ll; g4 = 2
;

r4
==

4; q,
= 2

?
r
6
=

3; ft -l, r.
-

1,
mithin n == 6. Die zu bildenden Zahlenreihen sind:

Colebrooke pag. 115, 255.
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1, 1, 1, 2, 2, 1,90,0. 1- 90+ 0= 90

1, 1, 1, 2, 2,90,90. 2- 90+90= 270

1, 1, 1, 2,270,90. 2- 270+ 90= 630

1, 1, 1,630,270. 1- 630 + 270= 900

1, 1, 900, 630. 1 . 900 + 630 = 1530

1, 1530, 900. 1 - 1530 + 900 = 2430

2430, 1530. x = 1530 y = 2430.

Nun zieht man 24 100 von y, 24-63 von x ab und erhalt die

kleineren Werte x = 18, y = 30.

Zu einem ungeraden n fuhrt 1
): 60# + 16 = 13y. Hier 1st

namlich & ==
4, ^ = 8; & =

1, r
2
= 5; #3

=
1, r

3
=

3; & = 1,

r4
=

2; #5
=

1, r5
= 1 und n = b. Die Rechnung stellt sich daher

folgenderrnafien:

4, 1, 1, 1, 1, 16, 0. 1 . 16+ 0= 16

4, 1, 1, 1, 16, 16. 1-16 + 16= 32

4, 1, 1, 32, 16. 1-32 + 16= 48

4, 1, 48, 32. 1-48 + 32= 80

4, 80, 48. 4 - 80 + 48 = 368

368,80. 13 -80 --67 - 60 - 368 = - 308 = y

Diesmal addiert man 6-60 zu
/,
6-13 zu x und erhalt die Werte

x = 11, y = 52.

Die Zerstaubungsmethode stimmt, wie vielfaeh bemerkt worden

ist, in ihrem ganzen Gange mit der Methode der Auflosung unbe-

stimmter Gleichungen ersten Grades durch Kettenbriiche uberein,

wie sie in jedem Lehrbuche der Zahlentheorie erortert ist; wir konnen

den Nachweis ihrer Richtigkeit fiiglich ubergehen. Wir ubergehen
auch die unbestimmten Gleichungen ersten Grades mit mehr als zwei

Unbekannten, welche Aryabhatta wie Brahmagupta schon kannten 2

)

und in wesentlich der gleichen Art behandelten, wie die Zerstaubungs

methode es fur zwei Unbekannte vorschreibt.

Wir gehen zu den unbestimmten Gleichungen zweiten

Grades iiber. Brahmagupta behandelt hier zuerst solche Gleichungen,

welche nur das Produkt der beiden Unbekannten unter sich als qua-

dratisches Glied enthalten und dann erst solche, in welchen die

Quadrate der Unbekannten vorkommen 3

).
Bhaskara schlagt den ent-

l

)
Colebrooke pag. 116, 257. 2

) L. Rodet, LCQOHS de calcul d Arya-
bhata pag. 15 und 43. Colebrooke pag. 348360: Equation of several colours.

3
) Ebenda pag. 361 362 : Equation involving a factum und 363 372 : Square

affected by coefficient.
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gegengesetzten Weg ein, indeni er zuerst mit Aufgaben von der

Form ax2
-f b = cy

2

,
dann erst mit solchen wie xy = ax -\-by + c

sich beschaftigt
1

).
Bei der Auflosung dieser letzteren bedient er sich

entweder des Verfahrens die eine Unbekannte, etwa y, ganz willkur-

lich anzunehmen und alsdann x = ~

a _ ;j~

zu se^zen
?
wobei freilich

ganzzahlige Losungen nur infolge gun- n J7 r
stigen Zufalles auftreten, oder aber er

geht von einer auffalligen Verbindung

geometrischer und algebraischer An-

schauungen aus, die zugleich Methode

und Beweis derselben enthalten (Fig. 81). ^
In dem Rechtecke ABCD sei die

Basis AB = x, die Hohe BC = y, so ist die Flache xy. 1st nun

DE= a, AG =
b, so ist CDEF = ax, AGHD = by und ax + by

= Gnomon CFIGADC -f DEIH, oder da DEIH=ab, so ist

Gnomon CFIGADC = ax-\-by ab. Zieht man diesen Gnomon

von dem urspriinglichen Rechtecke ASCD = xy ab, so bleibt das

Rechteck BFIGr = xy ax by -\- ab, welches als aus den Seiten

x b und y a bestehend auch die Flache (x b)
-

(y a) besitzt.

Nach dem Wortlaute der Aufgabe ist aber xy ax by -\- ab = c

-\-aby mithin ist auch (x &) (y a)
= c + ab. Man hat also nur

notig c + ab in zwei Faktoren, etwa m und - zu zerlegen und

den einen mit x b, den anderen mit y a zu identifizieren. So

7 c -4- ab c-4- ab
entsteht entweder x b = -

. y a = m oder y a = -
,m 7 y m

T
.

-,
. c-4-b(a4-m)x b = m; beziehungsweise entweder x =

, y = a + ni

oder

7 c -4- a (b 4- m)
x = b + m, y = -

m

und die Losungen werden ganzzahlig, wenn m ein ganzzahliger Faktor

von c + ab ist.

Wir haben bei dieser Auseinandersetzung des griechischen Wortes

Gnomon uns bedient. Bei Bhaskara entspricht demselben kein eigen-

tumlicher indischer Ausdruck. Er spricht vielmehr nur von dem

Unterschiede der Rechtecke ABCD und BFIG. Wir haben die

nicht unbedeutende Abweichung von dem Urtexte uns gestattet, urn

damit unsere Auffassung kund zu geben ;
da6 wir nicht umhin konnen,

:

) Colebrooke pag. 170184: Affected square, 245267: Varieties of

quadratics, 268 274 : Equation involving a factum of unknown quantities.
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in diesem nicbts weniger als indischen Verfahren griechische Erinne-

rungen zu vermuten.

Die indische Auflosung der Gleichungen von der Form

ax2 + b = cy
2 bier ausfiihrlicb mitzuteilen, wiirde uns viel zu weit

fiihren. Wir begniigen uns mit wenigen Andeutungen. Bhaskara

kennt das, was wir quadratische Reste 1

)
und das, was wir ku-

bische Reste 2
) nennen, insofern als er weiB, daB es Zahlen von

gewissen Formen gibt?
die Quadrate und Kuben sein konnen, und

andere, bei welchen das Entgegengesetzte stattfindet. Er lehrt in

der zyklischen Methode 8
),

wie die Gleichung ax2
-\- I = y

2

ge-

lost werde, ausgehend von einer beliebigen empirisch gegebenen

Gleichung aA2 + B = C2
,
welche nur so gewahlt worden 1st, daB

die keinen quadratischen Faktor enthaltende Zahl B so klein als

moglich ausfallt, ein Verlangen, zu dessen Erfiillung es geniigte ya
Q

naherungsweise in Bruchgestalt etwa als
-^

zu suchen, und Zahler

und Nenner dieses Brucbes in der versucbsweise aufzustellenden Glei

chung ibren Platz anzuweisen. Aus der fur IB ausgesprochenen Be-

dingung folgt von selbst ibre Teilerfremdheit gegen A. Besafien

namlich A und 13 einen gemeinsamen Teiler d, so miiBte derselbe

wegen aA2 + B = C2 auch in C entbalten sein. In A2 ware d 2

,

ebendasselbe aucb in C2 und scblieBlicb aucb in B enthalten. Nun

setzt man ^^~ ==
-^i? wobei durcb Zerstaubung ^ nebst A

v ganz-

zahlig gefunden werden, und zwar wablt man von den unendlicb

vielen moglichen Werten von ^ einen solchen, der 8^ a- kleinst-

moglicb macbt. Setzt man hierauf g-
- = Bif so ist B

1
eine

gauze Zabl. Der indiscbe Scbriftsteller gibt allerdings dafiir so

weuig wie fiir die vorhergebende Teilerfremdbeit zwischen A und B

einen Beweis, aber die Sacbe ist ricbtig. Aus -

-^
= A

1 folgt

namlicb

BA
1

C

B*A\ 2BCA
l + B _ (BA\ 2CA

l + 1\ ^
~A^~ V A*

Nun ist z\ a eine ganze Zabl, also muB das Gleicbe fiir den zu-

letzt erhaltenen Ausdruck gelteu, und das kann, weil, wie wir saben,

J

) Colebrooke pag. 262263, 202204. 2

)
Ebenda pag. 265, 206.

8
)
Ebenda pag. 175 flgg. H. Konen, Geschichte der Gleicbung t* Du- = l

(Leipzig 1901).
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S gegen A teilerfremd ist, nur dann der Fall sein, wenn A2 in

BA 2 2CA -j- 1 ganzzahlig enthalten ist. D. h.

z\ a n _ ,BJ.f~ ~

ist eine ganze Zahl. Ersetzt man rechts It wieder durch C2 aA2
,

so zeigt sich

oder

_

_ -

Auch Ci
= -

^j mtifi als rationale Quadratwurzel der ganzen

Zahl aA2 + S^ selbst ganzzahlig sein. Somit ist aus der lauter

ganze Zahlen enthaltenden Gleichung aA2 + B = C~ eine nene Glei-

chung aA2 + ^i = C^ hervorgegangen ;
in der wieder nur ganze

Zahlen vorkommen. Man kann nun in gleicher Weise andere und

andere ahnlich geformte Gleichungen ableiten, man kann aber auch

gewonuene Gleichungen nach einem anderen Satz vereinigen. Dieser

Satz lautet 1

),
da6 au\ -j- \ = v\ und au\ + b

2
= v2 die Folge-

rung au\ + ^3
=

^3 gestatten, wo u
3
=

u^v^ + U
2
vl9 5

3
= \b%,

#
3
== au u

2 + ^1^2- Durch solche Veranderuugen und Divisionen
;

wo iminer sie moglich sind
7
kann man bis auf eine Gleichung

ax2
-f 1 = if gefiihrt werden und hat alsdann die Aufgabe gelost.

Allerdings wird dieses indische Verfahren nicht stets zum Ziele

fiihren, namentlich nicht nach ganz vorschriftsmaBigen Regeln die

Wurzeln der Gleichung ax2
-\- I = y

2 finden lassen. Yieles bleibt

dem Takte des Auflosenden tiberlassen. Mit Recht sagt auch Bhas-

kara an einer anderen Stelle
2

): ?7
Die Regeldetri ist Arithmetik, die

Algebra aber ist inakelloser Verstand. Was ware dem Scharfsinnigen

unbekannt?&quot; Wird iibrigens bei der Gleichung ax2
-j- 1 ==

y~ kein

Gewicht auf die Ganzzahligkeit der Losungen gelegt;
so kann immer

ohne weiteres ein geniigendes Wurzelpaar angeschrieben werden 3
).

Aus aA2 + B = C2 in Verbindung mit der noch einmal gesetzten

unveranderten Gleichung ergibt sich namlich nach der erwahnten

Vereinigungsregel: a -

(2AC)
2
-f B2 =

(aA2 + C2

)

2 und daraus

tlberblicken wir alle diese Untersuchungen, welche natiirlich, so

algebraisch begabt wir die Inder uns denken mogen, die Kraft der

bedeutendsten Geister in um Jahrhunderte weit auseinander liegenden

J

) Colebrooke pag. 171, 7778. 2
)
Ebenda pag. 276. 8

)
Ebenda

pag. 172, 8081.
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Zeiten in Anspruch genommen haben konnen, so ist ein nicht un-

bedeutendes Interesse mit der Frage verkniipft, wo denn die Wurzel

aller zahlentheoretischen Untersuchungen fur die Inder lag
1

)? Die

unbestimmten Gleichungen zweiten und hoheren Grades sind wohl

nichts weiteres gewesen als siegreiche Erfolge einer Spekulation,

welche wacligerufen war durch Aufgaben, die nur auf unbestimnite

Gleichungen vom ersten Grade gefiihrt batten. Diese aber waren

vermutlicb astrologisch
-
chronologischer Natur.

Die Astronomen, welche, wie wir uns erinnern, alle diese Gegen-
stande in eingeschalteten Kapiteln ihrer Astronomien zu behandeln

pflegten, baben wenigstens, je weiter wir im Datum zuriickgehen

konnen, um so ausschlieBlicber die Zerstaubungsrechnung auf um-

gekehrte Kalenderaufgaben angewandt, auf die Frage, wann gewisse

Konstellationen am Himmel eintreten, wann also bedeutungsvolle

Ubereinstimmung verscbiedener Zyklen erreicht wird? Das sind, wie

man leicbt einsieht, Fragen, bei denen es darauf ankommt, aus ge-

gebenen Resten, welcbe eine unbekannte ganze Zahl bei Division

durcb bekannte ganze Zablen gibt, jene Zabl selbst zu erkennen.

Ist aber diese ganze Klasse von Aufgaben indisch? Wir konnen

die Frage weder bejaben nocb verneinen. Zu beidem feblt die notige

Reichhaltigkeit gesicberter altertumlicher Quellen. Wir konnen nur

darauf hinweisen, daB die Beantwortung dieser Frage nicht friiher

wird gegeben werden konnen, als bis man entschieden haben wird,

ob die altindische Sternkunde lange bevor griechische Einfliisse sich

geltend machen konnten landesurspriinglich oder fremden Ursprunges,

ob sie, wenn letzteres der Wahrheit entsprechen sollte, chinesischer

oder babylonischer Herkunft war. Wir fiihlen uns nicht befugt in

dieser hochwichtigen Streitfrage das Urteilsrecht uns anzumaBen.

Nur auf einige wenige Punkte sei aufmerksam gemacht, die unter

den Entscheidungsgriinden keinenfalls fehlen diirfen. Fehlen darf nicht

die Berficksichtigung der Sexagesimalbriiche, welche mit Wahr-

scheinlichkeit unmittelbar aus Babylon nach Indien heruberkameu

(S. 613). Verschwiegen darf nicht werden, daB astrologische Deu-

tungen, daB Amulette und Talisniane gerade in Babylon zu Hause

waren, daB andererseits Zahlenspielereien den Babyloniern ebenso an-

gehorten. Und dieser letzte Gedanke wird auch nicht in den Hinter-

grund gedrlingt werden diirfen
,
wenn wir ankniipfend an diese Be-

merkungen jetzt noch einige Worte fiber eine Spielerei zu sagen ge-

denken, welcher immerhin einiger mathematische Wert innewohnt.

J

)
Mit dieser Frage hat sich Hankel S. 197 beschaftigt, wenn auch nicht

unter Ziehung aller Folgerungen, die sich ergeben konnen.
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Wir meinen die magischen Quadrate, bhadra ganita. Uber

diesen Gegenstand
1

)
schrieb Narayana, ein von Gane9a zitierter

Schriftsteller; Ganega selbst verfaBte 1545 seinen Kommentar zu

Bhaskara. Das sincl freilich recht spate Daten, aus welchen auch

nur Vermutungen auf eine altere Zeit sich nicht stiitzen lassen.

Solchen liegt nur die Tatsache zngrunde, daB in Indien das Schach-

spiel erfunden worden ist
2

),
wahrend die Zerlegung in schachbrett-

artige Felder der Bildung magischer Quadrate, deren Wesen wir

(S. 515) erortert haben, notwendig vorausgehen mufite. Die einzige

ausfiihrliche Mitteilung ist um anderthalb Jahrhunderte jiinger als

selbst Ganeca. Sie findet sich in einem 1691 gedruckten Berichte

liber das Konigreich Siam 3

). Allerdings ist sie in ihrer Ausfiihrlich-

keit von groBer Zuverlassigkeit, indeni sie die Methode kennen lehrt,

nach welcher die Inder ein magisches Quadrat von ungerader Felder-

zalil anzufertigen wuBten. DaB sie auch magische Quadrate von ge-

rader Zellenzahl zu bilden verstanden, behauptet Laloubere, der Ver-

fasser jenes Reiseberichtes^ ebenfalls, gibt aber die betreffende Methode

nicht an 4
).

Bei der mathematisch nicht gar hoch anzuschlagenden

Tragweite des Gegenstandes verzichten wir, wie schon friiher, auf

nahere Darlegung.

30. Kapitel.

Greometrie und Trigonometric.

Als Quellen fiir indische Geometric dienen nicht bloB die wieder-

holt von uns benutzten Zwischenkapitel der astronomischen Schriften

des Aryabhatta, des Brahmagupta und Bhaskara, sondern auch Schriften

von geometrisch-theologischem Charakter, wie sie
? abgesehen von

einigen agyptischen Inschriften, in keiner Literatur sich wiederfinden.

Wir meinen die Qulvasiitras. Der indische Gottesdienst^ peinlich

genauen Vorschriften folgend, kann der geometrischen Regeln nicht

entbehren. Wenn der Altar nicht genau in der anbefohlenen Gestalt

erbaut ist, wenn eine Kante nicht rechtwinklig zur anderen steht,

wenn in der Orientierung nach den Himmelsgegenden ein Fehler statt-

fand, so nimmt die Gottheit das ihr dargebrachte Opfer nicht an
;

ein clem Inder schrecklicher Gedanke, da fur ihn jedes Opfer ein

a

) Colebrooke pag. 113, Note *. 2
) Lassen, Indische Alterthumskunde

IV, 905. Bonn 1862. 3
) La Loubere, Du royaume de Siam, Tom. II, pag. 237,

266 sqq., 273. Amsterdam 1691. 4

)
S. Giinther, Vermischte Untersuchungen

z. Geschichte d. mathemat. Wissenschaften Kap. IV, S. 188191. Leipzig 1876.
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formlicher Vertrag mit der betreftenden Gottheit, eine Art von

Tauschgeschaft ist
;
und er soniit auf Erfiillung seines bei dem Opfer

gehegten Wunsches sich nicht die geringste Rechnung machen kann,

sofern seine Gabe verschmaht wiirde. Die rituellen Vorschriften,

soweit sie auf die Opfer iiberhaupt sich beziehen, sind in den soge-

nannten Kalpasutras enthalten, und zu jedem Kalpasutra scheint als

Unterabteilung ein Qulvasutra gehort zu haben, welches eben jene

geometrischen Vorschriften lehrte, und deren zwei in auszugsweiser,

eines in vollstandiger Ubersetzung zuganglich gemacht sind 1

).

Die Verfasser derselben heiBen Baudhayana, Apastamba und

Katyayana. Leider ist deren Lebenszeit noch ziemlich im Dunkeln.

Es scheint zwar, da6 die Reihenfolge, in welcher wir sie nannten,

der Zeitfolge ihres Lebens entspricht, aber ob z. B. Baudhayana zwei

Jahrhunderte friiher als Apastamba zu setzen ist, ob die Zeit-

bestimmung des IY. oder V. S. v. Chr. auf Apastamba zu deuten

ist oder auf die Niederschrift des altesten (^ulvasutra, dariiber suchen

wir vergebens nach einer unzweideutig ausgesprochenen Meinung.
Nur einer bestimmten Behauptung

2

) begegnen wir: daB der Satz

vom Quadrate der Hypotenuse spatestens im VIII. S. vor Chr.

in Indien bekannt gewesen sein rnvisse, eine Behauptung, welche die-

jenigen zu vertreten haben, die sich bcrufsmaBig mit indischer Sprache
und Geschichte beschaftigen, und welche wir zurn Ausgangspunkte
unserer weiteren Untersuchungen niachen miissen.

Unter den auf die Errichtung von Altaren beziiglichen Aufgaben
handelt es sich, wie wir schon andeuteten, zunachst um deren Orien-

tierung und deren genau rechtwinklige Herstellung. Die ostwestliche

Linie, welche dabei abgesteckt werden muB 3

), fiihrt den Namen

prdci, und wir haben (S. 599) schon beriihrt, daB deren Richtung
im Surya Siddhanta 4

) genau nach der Methode gefunden wird, welche

wohl aus griechischer Quelle zu Vitruvius und zu den romischen

J

) The S ulvasutras by G. Thibaut. Reprinted from tJte Journal of tlie

Asiatic Society of Bengal, Part I for 1875. Calcutta 1875. AuBer auf diese

(als Thibaut zu zitierende Schrift) verweisen wir auf unsere daran ankniipfende

Abhandlung: Grakoindische Studien, Zeitschr. Math. Phys. XXII, Histor.-literar.

Abteilung (1877). Ferner vgl. L. v. Schroeder, Pythagoras und die Inder

(Leipzig 1884), Albert Biirk, Das Apastamba Sulba Sutra herausgegeben,
iibersetzt und mit einer Einleitung versehen. Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl.

Gesellsch. LV, 543591 (Einleitung und Urtext) und LVI, 327391 (deutsche

Ubersetzung 1901), unsere Abhandlung: Uber die alteste indische Mathematik.

Archiv d. Math. u. Phys. 3. Reihe, VIII, 6372 (1904), Zeuthen, Theoreme de

Pythagore. Comptes Rendus du II. Congres internat. de Philosophic a Geneve,

Septembre 1904, pag. 833854 (1905). H. Vogt, Biblioth. Mathem. 3. Folge VII,

623(1906).
2
)
Biirk I.e. LV,556.

8
)
Thibaut S. 9 10. 4

) Surya Siddhanta S. 239.
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Feldrnessern gelangte. Selbstverstandlich ist diese spate Angabe ohne

jede iiberzeugende Kraft fur die Zeit der ersten Vorsckriften zur

Herstellung richtig orientierter Altare. Wie damals die Praci abge-

steckt wurde ist uns unbekannt. Die Culvasutras schweigen dariiber.

Ist die Praci gefunden, so werclen rechte Winkel abgesteckt, und

zwar mit Hilfe eines Seiles. Die Lange dieser ostwestlicb gezogenen
Strecke sei 36 Padas. An ihren beiden Endpunkten wird je ein

Pflock in den Boden eingeschlagen
1

).
An diese Pflocke befestigt man

die Enden eines Seiles von 54 Padas Lange ,
in welches zuvor,

15 Padas von einem Ende entfernt, ein Knoteu geschlungen wurde.

Spannt man mm (Fig. 82) das Seil auf

dem Erdboden, indem man den Knoten

festhalt, so entsteht ein rechter Winkel

am Ende der Praci. DaB das Verfahren

richtig ist, und auf dem rechtwinkligen

Dreiecke von den Seiten 15, 36, 39,

oder in kleinsten Zalilen ausgedriickt

5, 12, 13 beruht, ist einleuchtend. Einleuchtend ist aber auch,

daB es in der Kenntnis des pythagoraischen Lehrsatzes wurzelt, daB

es die Seilspannung genau in der gleichen Weise anwendet, wie Heron

dieselbe benutzte (S. 384 Fig. 64), wie wahrscheinlich die altagyptischen

Harpedonapten bei Losung der gleichen Aufgaben verfuhren (S. 106).

Nachst der richtigen Orientierung und Scharfkantigkeit des Altars

hat seine Gestalt eine hohe Wichtigkeit. Sie hat allerdings im Laufe

der Zeiten gewechselt, Formen annehmend, welche fiir jeden nicht-

indischen Geist an das Lacherliche streifen. Welcher Europaer kann

sich hineindenken, einen Altar in der Figur eines Falken oder irgend

eines anderen Vogels, eines Wagenrades usw. zu errichten? Dabei

treten jedoch zwei mathematische Gesetze auf2
), jedes eine besondere

Gruppe von Aufgaben erzeugend.

Wird ein Altar von gegebener Gestalt vergroBert, so muB die

Gestalt selbst in alien ihren Verhaltnissen dieselbe bleiben. Man
muB also erst ens verstehen eine geometrische Figur zu bilden,

einer gegebenen ahnlich und zu derselben in gegebenem GroBen-

verhaltnisse stehend.

Die Flache des Altars von normaler GroBe ist ferner ohne Riick-

sicht auf seine Gestalt stets dieselbe. Man muB also zweitens ver

stehen eine geometrische Figur in eine andere ihr flachengleiche zu

verwand ein.

x

)
Albr. Weber, Indische Studien X, 364 und XIII, 233 flgg. und Apa-

stamba Kap. I, 32, vgl. Biirk 1. c. LVI, 327. 2
)
Thibaut S. 5.
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Gleicli das erste Gesetz mahnt uns mit Entschiedenheit an die

Wiirfelgestalt, welche das Grabmal fur Glaukos besitzen sollte, wah-

rend es auf GeheiB des Konigs Minos in doppelter GroBe aufzufiihren

war (S. 211). Euripides hat, wie wir uns erinnern, das vielleiclit

sagenhafte GeheiB in einer Tragodie verwertet, und Euripides lebte

485 406
,
mehr als 70 Jahre bevor der Alexanderzug geregeltere

indisch-griechische Beziehungen hervorrief. Wir fiigen hinzu, daB

eine indische astronomische Handschrift den Ursprung ihrer Wissen-

scbaft nicht bloB auf einen ionischen Meister Yavane^varacarya zu-

ruckfiihrt (S. 600) ,
sondern neben diesem eine Personlichkeit des

Namens Minaraja anfuhrt 1

)
ein Name, der tauschend an den Konig

Minos zu erinnern geeignet ist.

Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings zwischeu der

Aufgabe, welche Konig Minos seinem Architekten stellte, und der

Aufgabe, welche bei der Inhaltsveranderung indischer Altare vor-

konimt. Jener sollte den Kubikraum verdoppelu, hier kommt es nur

auf die Oberflache an, soweit die ^ulvasutras uns Auskunft geben.

Es gait also nur eine Vervielfachung einer ebenen Figur zu voll-

ziehen, oder mit anderen Worten eine Quadratwurzel zu finden, was

bei Griechen wie bei Indern ebensowohl geometrisch als arithmetisch

geschah. Die Wiirfelvervielfaltigung hatten die In der arithmetisch

gleichfalls vollziehen konnen, da, wie wir gesehen haben, Aryabhatta
Kubikwurzeln auszuziehen wuBte; geometrisch dagegen uberstieg diese

Aufgabe indische Krafte bei weitem, indem die Kurven, mittels welcher

die Wiirfelveryielfachung geleistet werden kann, die Kegelschnitte, die

Konchoide und wie sie alle heiBen, den Indern durchaus unbekannt

geblieben zu sein scheinen.

Fur die geometrische Ausziehung der Quadratwurzel gibt Baudh-

ayana folgende Regeln
2

): Das Seil, quer fiber das gleichseitige Recht-

eck gespannt, bringt ein Quadrat von doppelter Flache hervor. Das

Seil, quer iiber ein langliches Rechteck gespannt, bringt beide Flachen

hervor, welche die Seile Tangs der groBeren und kleineren Seite ge

spannt hervorbringen. Diesen zweiten Fall erkenne man an den

Rechtecken, deren Seiten aus 3 und 4, aus 12 und 5, aus 15 und 8,

aus 7 und 24, aus 12 und 35, aus 15 und 36 Langeneinheiten be-

stehen.

Das ist nun offenbar der pythagoraische Lehrsatz, erlliutert an

Zahlenbeispielen. Das zuletzt genannte Dreieck mit den Katheten 15

und 36 ist vorher schon einmal in den kleineren Zahlen 12 und 5

*) Brockhaus in den Verhandlungen der konigl. silchs. Gesellschatt der

Wissenschaften zu Leipzig. Philolog.-histor. Klasse IV, 1819 (1852).
2
)
Thi-

baut S. 7, 8, 9. Biirk LVI, 340341.
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genannt, offenbar ohne daB Baudhayana dieser Wiederholung sich

bewuBt war, ein Zeugnis dafur, daB er den Gegenstand seiner Dar-

stellung nicht durchaus beherrschte, sondern mindestens teilweise Her-

gebrachtes vortrug, welches er nicht verstand. Der pythagoraische

Lehrsatz ist aber nicht als einheitlicher Satz vorgetragen, sondern in

zwei Unterfallen, je nachdem die beiden Katheten gleicher Lange sind

oder nicht. Es ist wahrscheinlich (S. 185), daB Pythagoras bei dem

Beweise seines Satzes ebenso verfuhr.

Die Anwendung dieser Satze in den Qulvasutras ist der doppelten

Gattung von Aufgaben entsprechend, welche bei Herstellung eines

Altars sich darbieten, eine doppelte. Es kann eine Strecke verandert

werden sollen, so daB ihr Quadrat sich im Yerhaltnisse 1 : n ver-

groBert, es kann auch eine Figur in eine andere gleichen Inhaltes

umgewandelt werden sollen. Die Auffindung der Seite eines 2, 3,

10, 40 mal so groBen Quadrates, als ein gegebenes ist, geschieht

durch allinahliche, sich wiederholende Anwendung des pythagoraischen

Lehrsatzes, indem von dem gleichschenklig rechtwinkligen Dreiecke

ausgegangen und die Hypotenuse eines Dreiecks immer als die eine

Kathete eines folgenden Dreiecks benutzt wird, dessen andere Kathete

der des zuerst betrachteten Dreiecks gleich ist. Dabei erscheinen

Namen fur ]/2, ]/3 usw., gebildet durch Zusammensetzung der

Zahlworter mit dem von uns fruher (S. 621) erorterten Worte

karana 1

),
also dvikaram = ]/ 2 ,

trikaram = ]/ 3 , dagakarani = ]/10 ,

catvaringafkarani = ]/40 usw.

Bei den Yerwandlungen von Figuren ineinander ist die Auf

findung des einem Rechtecke gleichen Quadrates
2

)
sehr interessant,

weil sie nur des pythagoraischen Lehrsatzes sich bedient, dagegen
von Anwendung des Hilfsmittels, welches im 14. Satze

des II. Buches der euklidischen Elemente geboten

ist, d. h. von der Fallung einer Senkrechten aus

einem Punkte einer Kreisperipherie auf den Durch-

messer, absieht (Fig. 83). Yon dem Rechtecke

ABCD wird zumichst vermittels AE = AD ein

Quadrat ADFE abgeschnitten. Der Rest EFCB E
wird durch GH halbiert und die obere Halfte

GHCB unten rechts als DFIK angesetzt. So ist
^

ABCD in einen Gnomon AGHFIKA verwandelt,

oder, wie Baudhayana sagt, der des Wortes Gnomon sich so wenig
bedient wie Bhaskara, bei welchem wir (S. 631) die gleiche Figur

x

) Tkibaut S. 16. 2

) Ebenda S. 19. Apastamba Kap. n, 7, vgl.

Biirk LVI, 333.
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nachwiesen, in den Unterschied der beiden Quadrate AKLG und

FILHj und dieser Unterschied ist mit Hilfe des pythagoraischen
Lehrsatzes leicht in die Gestalt ernes Quadrates zn bringen.

Die Quadratwurzelausziehung, welche geometrisch genau erfolgt,

mu6 arithmetisch sich mit einer Annaherung begniigen, und zwar

wird, wenn die Quadratwurzel zum Zwecke praktischer Ausmessungen

gezogen worden ist, eine solche Annaherung geniigen, welche auf

deni Felde keinen bemerklichen Unterschied gegen die strenge Wahr-

heit mehr hervorbringt. So benutzten Baudhayana und Apastamba

1/2 = 1 + + o ,-r
Erinnern wir uns hier an die bei

o 0-4 o 4 o4

Theon von Smyrna (S. 436) angegebenen Naherungswerte fur
&quot;J/2.

Sie heiBen der Reihe nach
, --,

-
-,

-
,
und dieser letztere Wert

konimt uns hier in der Form 1 -\- + - - also durch eine Surame
o o 4

von Stammbriichen dargestellt wieder zu Gesicht. Wir sagten damals
;

er habe auf auBergriechischem Boden eine Rolle gespielt, und wir

erkennen diese Rolle nunmehr darin, daB er Veranlassung gab;
eine

von ihm als Voraussetzung ausgehende groBere Annaherung zu er-

zielen. Die Quadrierung [ J
= 2~ laBt namlich erkennen, daB ^

zu groB ist. Soil aber das Quadrat um kleiner werden, so muB

- das doppelte Produkt des gefundenen Teiles der Quadrat

wurzel aus 2 in die negative Erganzung sein, falls man von dem

Quadrate jener Erganzung absehen zu konnen glaubt, und nun ist

geteilt durch 2 mal -- nichts anderes als -

4^4? welches Baudh

ayana wirklich abzieht, so daB hiermit die Entstehung des Wertes

&quot;J/2

= 1 + Q- + 5- . hinKinglich erklart sein durfte 1

).O 0-4: O 4 04

Arithmetisch und zugleich geometrisch interessant sind die Auf-

losungsversuche der ^ulvasutras fiir die Aufgabe, Flachengleichheit

zwischen quadratischen und kreisrunden Figuren hervorzubringen
2
);

eine Aufgabe, die noch mehr als andere geeignet erscheint, gesChicht-

liche Zusammenhange nachweisen zu lassen, weil eben hier vermoge
der Natur der Aufgabe von vornherein auf voile Grenauigkeit ver-

zichtet werden muB, und bei bloBen Annaherungen
-- mogen die Er-

l

]
Dem Grundgedanken nach stimmt diese Darstellung ziemlich genau

mit der von Thibaut zuerst versuchten Wiederherstellung iiberein. Thibaut

S. 1315.
*)

Ebenda S. 2628.
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Fig. 84.

finder sie als Annaherungen oder als genau richtige Werte betrachtet

haben eine Notwendigkeit gerade dieses oder jenes bestimmte Er-

gebnis zu erhalten nicht vorhanden ist. In den Qulvasutras ist eben-

sowohl die Quadratur des Kreises gelehrt als auch unmittelbar vorher

umgekehrt die Aufgabe gestellt, ein gegebenes Quadrat in einen Kreis

zu verwandeln, eine Aufgabe, welche

man fuglich Zirkulatur des Qua
drates wird nennen konnen. Die Losung
ist folgende

1

) (Fig. 84). Die Diagonalen

AC, BD des Quadrates ABCD werden

gezogen und durch ihren Durchschnitts-

punkt E die Gerade KI parallel zu

den Seiten AD und BC des Quadrates.

Von E als Mittelpunkt aus wird mit der

halben Diagonale EA als Halbmesser

ein Bogen beschrieben, der die fiber I

hinaus verlangerte KI in F schneidet.

Nun wird das Stuck IF in G und H
in drei gieiche Teile zerlegt und EH als Halbmesser des gesuchten
Kreises betrachtet. Es lohnt sich zuzusehen, ob es nicht moglich

ware, diese Konstruktion in ein Rechnungsresultat umzusetzen.

Wir gehen davon aus, daB, indem FI in drei gieiche Teile zer

legt wird, dadurch die Wahrscheinlichkeit entsteht, es sei FI=3
angeuommen worden, oder es sei EA = El -\- 3 gesetzt, d. h.

EI.y2 = EI + 3 und daraus EP - 6EI = 9, EI=3+Yl8.
Das ist annahernd El = 7 uud EA = 10 oder

&quot;J/2

= ~
,

ein in

der Tat gar nicht ubler Wert, wenn es auch noch nicht gelungen

ist, ihn bei irgend einer anderen Gelegenheit, sei es bei Indern, sei

es bei Griechen, nachweisen oder auch nur mutmaBen zu konnen.

Ist aber diese Meinung richtig, dann ist die Seite des Quadrates 14,

seine Diagonale 20, der Durchmesser des gleichflachigen Kreises 16,

und die Kreisflache demnach 142 =
(16 2)

2 = ( 16
j

. Darin

ist aber eine doppelte Regel enthalten. Erst ens: Die Zirkulatur
Q

des Quadrates benutzt als Kreisdurchmesser -- -- der Diagonale des

Quadrates
2

).
Zweitens: Die Quadratur des Kreises benutzt als

n

Quadratseite -- des Kreisdurchmessers. Freilich stehen diese aus der

J

)
Thibaut S. 2628. Apastamba Kap. Ill, 2 und 3 vgl. Biirk

LVI, 335. 2
)
Genau diese Regel wird uns bei Albreclit Diirer wieder be-

gegnen.
CANTOK. Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 41
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Zirkulatur des Quadrates hergeleiteten Werte, wie wir uns sehr bald

iiberzeugen werden,, nicht im Einklang mit dem, was bezliglicli der

Quadratur des Kreises gelehrt wird, doch zunachst verweilen wir noch

einen Augenblick bei unseren gegenwartigen Folgerungen. Deren erste
Q Q

heiBt zur Ausrechnung von x benutzt: 2r =
1Q Diagonale, r =

Diagonale, r2 = -

or
-

Diagonalenquadrat
=

25 Quadrat, Quadrat = r2

,

mithin %= 3
g

. Die zweite heifit: Kreis =
^

--d
j f-j-H

=
r*,

mithin jt = 3--. ,
also im Widerspruch zu der eben gezogeneii ersten

Folgerung, ein Widerspruch, der darauf beruht, da6 wir bei unserer

Rechnung vermeiden konnten
?
mit dem nur naherungsweise bekannten

]/2 uns abfinden zu miissen.

Wir erinnern daran, daB schon das altagyptische Handbuch des

Ahmes eine ahnliclie Vorschrift, allerdings ?
was man gewiB nicht

auBer Augen lassen darf, mit anderen Zahlen enthalt, indem dort
o

als Seite des dem Kreise flachengleichen Quadrates ~ des Kreisdurch-
j

messers gilt.
Wir erinnern uns um so mehr daran

7
als der Versuck

nahe liegt durch andere Annahme des Naherungswertes fiir ]/2 die

indische Konstruktion mit der agyptischen Zahl in Einklang zu

bringen. Diese IJbereinstimmung laBt sich aber nur mittels

1/2 = -
erzielen, eine uns sehr unwahrscheinliche Annahme. Unsere

o

Hypothese, die Quadratseite sei bei den Indern --- des Kreisdurch-

messers gewesen, gewinnt aber selbst eine Bestatigung in einer arith-

metischen Kreisquadratur, welche Baudhayana lehrt
? allerdings mit

der Zahl sich nicht begniigend, sondern ihr eine Korrektur bei-

fiigend.

Baudhayana schreibt namlich vor, den Kreisdurchmesser mit

Y + 8^29
-

87^76 + sT^T^Tg
zu ^ervielfachen

,
um die Seite des

dem Kreise gleichflachigen Quadrates zu erhalten. Die Korrektur

8^29
~

8 29 6
+ sTg^ilTg

stammt daher, daB Baudhayana offenbar

nicht von ]/2 = _ - = 1
-\ (- , r + . -_- seinen Ausgangspimkt

I O O ~K O 4: * 7

zur Umsetzung der Konstruktion in eine Formel nahm, sondern von

dem oben erorterten Werte &quot;1/2=1+--+
-----

^7^7^ ^08

Es war EA = EI.2 Fl =* El /% - 1
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- EH, und fiir die

doppelten Strecken d. h. Quadratseite und Kreisdurchmesser gilt der-

577

408
selbe Zahlenfaktor -

. Mit Hilfe von ]/2 = ^ geht derselbe

aber iiber in

1224 T 1 1 1 41_ _
O Q I1393 8 8-29 8 29 - 6 8 29 6 8 8 29 6 8 1393 &amp;gt;

dessen letzter Teil als nahezu - des ihm vorangehenden selbst schon

sehr kleinen Bruches vernachlassigt ist
1

).

Eine andere Zahlenregel fiir die Quadratur des Kreises findet

sich ubereinstimmend bei Baudhayana, Apastamba und Katyayana:

?;
Teile [den Durchmesser] in 15 Teile und nimm 2 weg, das [was

iibrig bleibt] ist ungefahr die Seite des Quadrates&quot;, oder mit Apastamba
zu reden ,,ist genau die Seite des Quadrates&quot;. Setzen wir diese Vor-

schrift in Zahlen um. Sei wieder d der Kreisdurchmesser, r der

Kreishalbmesser. so ist
( d]

=
(

r
}
= 3 - r2 die Quadratur des

\lO / \1O / &&Q

Kreises. Darin liegt die Annahme it = 3, welche nahezu mit it = 3

iibereinstimmt und genau damit ubereinstimmen wiirde, wenn = 1/3

gesetzt werden miiBte. Beide hier hervorgehobenen Werte sind uns

aber keineswegs unbekannt. y3 = 15
ist uns auf griechischein und

auf romischem Boden begegnet. it = 3 ist in Indien selbst aus sehr

altertiimlichen Schriften bestatigt worden 2

), gehort iiberdies alien von

uns der Besprechung unterzogenen Kulturstatten an mit Ausnahme

des alten Agypten, wo wir ihm nicht begegnet sind. Wir haben

wahrscheinlich zu machen gesucht, TI 3 habe urspriinglich den

Babyloniern angehort.

Mit diesen Werten haben wir eine neue Frage angeschmtten, die

Frage nach dem Ursprunge der in den Qulvasiitras aufbewahrten

altesten indischen Geometrie. Die Meinung, welche wir selbst ehedem

fiir die wahrscheinlichste hielten, Heronisches sei seit dem ersten vor-

christlichen Jahrhunderte den oftbetretenen Pfadeu des Handels-

verkehrs folgend von Alexandria aus nach Indien vorgedrungen, ist

natiirlich von dem Augenblicke an unhaltbar geworden, in welchem

das einstimmige Urteil der Indologen den Qulvasutras ein so

J

) Der Gredanke, die Konstruktionsregel mit der Zahlenformel in Einklang
zu bringen, riihrt von Thibaut her. 2

) Thibaut, On the S uryaprajnapti.
Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XL1X, Part. I, pag. 120 Note *

(1880).



644 30. Kapitel.

hohes Alter beilegte als wir (S. 636) berichtet haben. Nicht halt-

barer scheint uns, beilaufig bemerkt, die Meinung Pythagoras sei

Schiller altindischer Weisheit, und insbesondere der Satz vom Quadrate

der Hypotenuse, die Lehre von den rationalen rechtwinkligen Drei-

ecken, die Lehre vom Irrationalen usw. sei ihm aus Indien bekannt

geworden. Es ist wahr, daB manche Bestandteile der pythagoraischen

Lehren, die Seelenwanderung, das Verbot des Bohnenessens, sich nach

der Aussage von Indologen leicht aus indischen, schwer oder gar

nicht aus agyptischen Einfllissen erklaren lassen. Es ist nicht minder

wahr, daB ein Berieht 1

)
iiber die Wanderungen des Pythagoras zu

erzahlen weiB, er habe von den Brahmanen gelernt, ein Bericht,

welchen wir im 6. Kapitel gleich demjenigen, der Pythagoras zu den

Galliern fiihrte (S. 176) vernachlassigten, weil wir seiner zum Nach-

weis eines einheitlichen Ursprunges des mathematischen Wissens des

Pythagoras
- - und zu einem Urteile iiber seine sonstigen Lehren

fehlt uns jede personliche Berechtigung nicht bedurften noch be-

diirfen. Der Aufenthalt des Pythagoras in Agypten kann keinem

Zweifel unterworfen sein, und er geniigt, um die Entstehung der

pythagoraischen Mathematik zu verstehen, deren Grundbestandteile

(wir erinnern nur an das Dreieck aus den Seiten 3, 4, 5) sich in

Agypten um viele Jahrhunderte fruher nachweiseri lassen als die Zeit

ist,
welche als weitest entlegene Ursprungszeit der in den Qulvasutras

vorgetragenen Lehren in Anspruch genommen wird. Aber verhalte

es sich mit dem indischen Einflusse auf Pythagoras wie es wolle, so

lohnt es sich an und fur sich iiber die Kenntnisse der Qulvasutras

von rationalen rechtwinkligen Dreiecken zu berichten.

Apastamba sagt
2

): ,,Es folgt nun eine allgemeine Regel fur die

VergroBerung eines gegebenen Quadrates. Man fiigt das, welches

man mit der jedesmaligen Yerlangerung umzieht, an zwei Seiten hinzu

und an der Ecke das Quadrat, welches durch die betreffende Ver-

langerung hervorgebracht wird&quot;. Unter Beiziehung von spaten Kom-

mentaren ist es gelungen, die an und fur sich recht dunkle Vorschrift

zu verstehen. Sie will ein Quadrat a2 zu einem groBeren Quadrate

(a + &)
2 werden lassen, indem man an zwei aneinanderstoBenden

Quadratseiten je ein Rechteck al und an der Ecke das Quadrat W
hinzufiigt, wieder ein Gnomon, wie es (S. 639 Fig. 83) schon aufge-

treten war.

Es ist nun ganz richtig, daB, wenn 2ab -f- &
2 = c

2 eine Quadrat-

zahl ist, die Gleichung a2
-f- c

2 =
(a + &)

2 entsteht und zur Auffindung

r
) Alexander Polyhistor in seiner Schrift iiber die Pythagoraeischen

Symbole. Vgl. L. v. Schroeder, Pythagoras und die Inder S. 24 Note 1.

*) Apastamba Kap. Ill, 39. Biirk LYI, 336.
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der Seiten eines rationalen rechtwinkligen Dreiecks fiihren kann. Man
C 2 8

konnte mit modernem Denken aus 2al + b2 = c
2 zu a =

ft
ge-

langen, von da zu /
C

-~^ J
+ c

2 = f- ^ j
,

aber so dachten, so

rechneten weder die uralten Inder noch Pythagoras, wenn auch von

dein letzteren ebenso wie von Plato Formeln fur ganzzahlige recht-

winklige Dreiecke berichtet werden, die uns (S. 186 und 224) be-

kannt geworden sind, und an die wir noch in diesem Kapitel zu er-

innern haben werden.

Aber wenn man sogar, was wir nicht mittun, zugibt, Pythagoras

sei Schiller der Inder, wessen Schiller waren die Inder? Haben sie

alles selbst erdacht? Wir hegen daran den groBten Zweifel. Er-

innern wir uns, wie vieles an Babylon mahnt! Babylon als mutmafi-

liche Heimat der Null, als mutmafiliche Heimat der Quadrat- und

Kubikwurzeln aus Zahlen, welche zwischen ganzen Quadrat- und

Kubikzahlen liegen, als bekannt mit dem zu Messungszwecken be-

nutzten Seil tim, als Ort, an welchem der langste Tag die Dauer

wirklich besaB, welche die Inder ihm zuschrieben, als wahrscheinliche

Heimat von vt = 3, das alles drangt dazu mit doppelter Wachsam-

keit auf kllnftige Entdeckungen zu warten, welche das Zweistromland

uns noch bieten kann. Einige Punkte mochten wir iiberdies noch

hervortreten lassen. Qulva bedeutet Seil
7
kornmt aber in den Qul-

vasutras nicht vor. Dort ist fiir das Seil ein anderes Wort im Ge-

brauch rajju, gleichsam als wenn in einer Seilvorschrift nur von

einem Strick die Rede ware. Das mutet fast an, als wenn Titel und

Text nicht gleichzeitig entstanden waren, als wenn der Text eine

spatere Umarbeitung erlitten hatte. Ferner kommen in den Vor-

schriften filr rechnerische Ausziehung von ^2 und fur die Kreis-

quadratur Stammbriiche vor, wie sie in anderen iudischeii Schriften

allerdings wesentlich jiingeren Ursprunges uns nicht bekannt ge

worden sind. Endlich zeugt die spatere indische Geometrie, mit Aus-

nahme der Trigonometric, keineswegs fiir besondere geometrische Be-

gabung.
Sehen wir uns doch Aryabhattas geometrisches Wissen an. Der

Korper mit sechs Kanten, d. h. die dreieckige Pyramide, ist bei ihm

das halbe Produkt aus der Grundflache in die Hohe 1

).
Wir vermuten

als Ursprung dieser grundfalschen Formel, der Verfasser habe das

arithmetische Mittel zwischen der Grundflache und der als Nulldreieck

betrachteten Spitze als ein Mitteldreieck betrachtet, iiber welchem

ein Prisma gleicher Hohe mit der Pyramide gebildet den gewiinschten

J

) L. Rodet, Legons de calcul d Aryabhata pag. 10 und 20.
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Korperinhalt darstellte, eine Anschauung, welche der agyptischen

Dreiecksflachenberechnung ahnelt. Der Kugelinhalt ist bei ihm Pro-

dukt der Flache des groBten Kreises in die Quadratwurzel derselben 1

),

wieder ein Unsinn, welcher in der kaum halbgeometrischen Auffassung

wurzelt, der Wiirfel derselben Seite, welche als Quadrat die Kreis-

flache darstellt, miisse den Inhalt der korperlichen gleichmaBigen

Rundung, das ist eben der Kugel liefern. Daneben weiB aber

Aryabhatta, daB 62832:20000 das Yerhaltnis des Kreisumfanges
zum Durchmesser ist

2

),
oder er kennt n = 3,1416. Ist es denkbar,

daB derartige Anschauungen mit einem Naherungsvverte, der den

archimedischen an Genauigkeit iibertrifft, zugleich vorkommen und

samtlicn einheimisch sein sollen? Die Berechnung des Parallel-

trapezes wird gelehrt, dessen parallele Seiten genau so wie im Hand-

buche des Armies (S. 97) zur Rechten und Linken, nicht oben und

nnten gezeichnet sind
3

),
mid unmittelbar anscliliefiend wird in aller-

dings etwas dunklem von dem indiscnen Kommentator miBverstan-

denem 4
)
Wortlaute verlangt, jede auszumessende Figur der Ebene

solle in Trapeze zerlegt werden, ein Verfahren, welches Ahmes,
welches die Tempelpriester von Edfu (ibten (S. 110). Wir denken,

das sind wieder einige Bausteine zur Herstellung dessen, was von aus-

wartiger Geometric nach Indien gelangt war, Bausteine, denen ihr

Ursprung deutlich anzusehen ist.

Wir kommen zur weit umfangreicheren Geometric Brahmaguptas
5

).

Sie ist eine rechnende Geometric, eine Sammlung von Yorschriften,

Raumgebilde zu berechnen wie bei Heron von Alexandria. Zu Anfang
heiBt es, die Flache des Dreiecks und Vierecks werde in rohem

IJberschlag gewonnen als Produkt der Halften von je zwei Gegen-
seiten. Das ist die alte agyptisch-heronische Formel, ist zugleich die

Auffassung des Dreiecks als Yiereck mit einer verschwundenen Seite

und geht nur in einer allerdings wesentlichen Beziehung welter

darin, daB die Ungenauigkeit des Yerfahrens ausdriicklich betont

wird, welche Heron ohne alien Zweifel auch erkannte, aber in dem

uns erhaltenen Texte nicht hervorgehoben hat. Damit man ja an

dem Ursprung nicht zweifle, gibt der gleiche Paragraph die genaue

Flache des Dreiecks aus den drei Seiten nach der heronischen Formel.

Als genau gilt auch die Formel fur das Yiereck, wenn von den Fak-

toren unter dem Wurzelzeichen jeder die um eine Seite verminderte

halbe Seitensumme darstellt, wenn also ]/(s a) (s 6) (s c) (s d]

l

]
L. Rodet, Lemons de calcid d Arydbliata pag. 10 und 2021. 2

)
Ebenda

pag. 11 und 23. 8
) Ebenda pag. 10 und 21. 4

)
Ebenda pag. 22.

5
)
Cole-

brooke pag. 295318.
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gebildet wird, wo s = -
y-^

- bedeutet und a, 1), c, d die Vier-

ecksseiten sind. Im folgenden Paragraphen lehrt Brahmagupta aus

den Seiten eines Dreiecks die Abschnitte finden, welche eine ge-

zogene Hohe auf der Gruudlinie bildet. Genau so lehrt Heron das-

selbe. Wir konnen unmoglich so fortfahrend alle einzelnen Para-

graphe der Reihe nach durchgehen. Wir begniigen uns mit einzelnen

Bemerkungen.
Eine Rechtecksseite wird Seite, die andere Aufrechtstehende ge-

nannt, die Diagonale vollendet mit beiden ein rechtwinkliges Dreieck,

auf welches der pythagoraische Lehrsatz Anwendung findet-, das ist

heronisch. Die obere Seite eines Yierecks wird als Scheitellinie mit

besonderem Namen belegt
1

); das ist wieder agyptisch-heronisch. Dei-

Name selbst muJcha oder vadana bedeutet Offnung, Mund. Der

Durchmesser des Umkreises eines Dreiecks ist der Quotient des Pro-

duktes zweier Seiten geteilt dureh die auf der dritten Seite errichtete

Hohe; das stimmt wieder mit Heron 2

).
Die Figuren sind nicht an

den Ecken mit Buchstaben bezeichnet, sondern mit den die Langen

angebenden Zahlen an den Seiten selbst. Ahnliches finden wir zwar

nicht in Herons Vermessungslehre, aber in den sogenannten Hero-

nischen Sammlungen im Gegensatze zu alien anderen griechischen

Geometrien. Der Kreisdurchmesser beziehungsweise das Quadrat des

Halbmessers mit 3 vervielfacht sind fiir die Praxis Umfang und In-

halt des Kreises; die genauen Werte werden durch die Quadratwurzel

aus den lOfachen zweiten Potenzen jener Zahlen gefunden
3

).
Das

will sagen?
in roher Weise ist it = 3 und genau jc = |/10 .

Den ersteren Wert haben wir oben (S. 643) besprochen. Der

zweite komrnt uns hier zum ersten Male vor. Es ist der Versuch

gemacht worden, zu ermitteln, wie man auf diesen Naherungswert

gekommen sein mag
4
).

Die Seite des regelmafiigen Sechsecks in

dem Kreise von dem Durchmesser 10 war von alters her als 5
;
der

ganze Umfang somit als 30 bekannt. Nun wird behauptet, der Um
fang des demselben Kreise embeschriebenen Zwolfecks sei als J/965,

der des 24ecks als y981, der des 48-, des 96ecks als ]/986~, als

1/987 gefunden worden, und so habe man sich veranlaBt gefiihlt^ die

Grenze }/1006 = 10 Y10 als nach unendlich oft wiederholter Ver-

doppelung der Seitenzahl erreichbar anzusehen. Diese Wiederher-

stellung ware eine ungeniein gllickliche zu nennen, wenn es geliinge

ebenso, wie in den Kominentaren zu Brahmagupta an dieser Stelle

*) Colebrooke pag. 72, Note 4 und pag. 307, 36. 2
)
Ebenda pag. 229,

27 = Heron Liber Geoponicus cap. 58 (ed. Hultsch) pag. 214. 3
)
Ebenda

pag. 308, 40. 4
) Hankel S. 216217.
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der Kreisdurchmesser mehrfach als 10 angenommen ist, auch jeiie

WurzelgroBen, von denen behauptet wird, sie seien fiir die Umfange
der Yielecke von immer verdoppelter Seitenzahl gesetzt worclen, in

indischen Schriften nachzuweisen. Solange aber dieses nicht ge-

schieht, bleibt jener Wert it = j/10 so ratselhaft wie er alien Ge-

schichtsforschern zu erscheinen pflegte, und wir teilen zur Bestati-

gung dieser Behauptung noch drei Erklarungsversuche mit. Da ist

behauptet worden 1

), entsprechend dem Naherungswerte

1/5T+ b-a + ^ sei I/TO = 3{ ,

bei Archimed aber sei it = 3 , und so sei it = 1/10 zustande ere-
7 o

komnien. Das heifit doch: man ersetzte 3 durch 1/10, einen ratio-

nalen Wert durch einen irrationalen
,
und das komnit in der ganzen

Geschichte der Mathematik nirgends vor. Die zweite
Erklarung&quot;)

geht davon aus, da6 Brahmagupta wuBte 3
)^

daft der Pfeil lin ,
welclier

zwischen der Seite sn und dem Kreisumfang sich befindet, durch

die Formel lin
= - - \d Yd* sj1 gegeben ist. Im Sechsecke ins-

besondere ist

und hatte man das Recht,
-- als Naherungswert fiir

&quot;|/3 anzunehmen,

so ware h
6
=

. Da ferner allgemein si H
=

li\ + ---
s&quot;

auch s?9
= M -f- -T-sl= -. und (I2s12 )

2 = 10r/2. Aberu b 4 b 144 v u/

ist der Umfang des Sehnenzwolfecks, und so hatte man erhalten

M12
= ^1/10, d. h. it = 1/10 bedeutet, man habe den Kreis als niit

dem Sehnenzwolfeck zusammenfallend angesehen. Sehr sinnreich,

wenn nur }/;}
= -.- irgendwo Beglaubigung fande. Die dritte Ver-

mutung ist folgende
4
).

Bei Heron kommt der Naherungswert
-&amp;gt;.&amp;gt;

oo

y54 = - vor. Da nun bei Archirned it = -
-,

so kann

3 22 3/^-T T /486

a

)
L. Rodet, Sur les methodes d approximation cliez les anciens in dem

Bulletin de la Societe mathematique de France T. VII (1879).
2
) Hunrath, Uber

das Ausziehen der Quadratwurzel bei Griechen und Indern. Hadersleben 1883,,

S. 25.
3
)
Colebrooke pag. 310, 42. 4

) Briefliche Mitteilung von Max
Curtze.
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J Q/

gesetzt worden sein und, well - ~ nur wenig von 10 abweicht, auch

jr=]/10. Diese Vermutung ahnelt in ihreni Grundgedanken der Er-

setzung eines rationalen Wertes durch eine Irrationalzahl der ersten

der drei hier geschilderten Vermutungen, diirfte also von der gleichen

Einwendung wie jene bedrolit sein.

Heronisch ist es wieder, wenn unter Anwendung von Propor-

tionen Hohen mit Hilfe von Schattenlangen gemessen werden 1

).
Von

Interesse ist uns dann noch die stereometrische Aufgabe, den Raum-

inhalt einer abgestumpften quadratischen Pyramide zu finden, fiir

welche Brahmagupta drei Losungen angibt, eine fiir Praktiker, eine

fiir annahernde, eine fiir genaue Rechnung
2

).
Der Praktiker begniige

sich mit dem Produkte der Hohe in das Quadrat des Mittels zwischen

den Seiten an der unteren und oberen Flache des Sturnpfes. An
nahernd richtig, fahrt Brahmagupta fort, sei das Produkt der Hohe

in das Mittel der Grundflachen. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn

wir darin eine Bestatigung unserer oben ausgesprochenen Vermutung
iiber die Entstehung der falschen Formel fiir den Rauminhalt der

dreieckigen Pyramide bei Aryabhatta erkennen. Richtig sei, wenn

man den Inhalt des Praktikers um den dritten Teil des Unter-

schiedes der Inhalte des Praktikers und des annahernd Rechnenden

vergroBere. Dieser letzte Ausspruch ist vollkommen wahr. HeiBen

!
und a

2
die Seiten der beiden quadratischen Grundflachen und

ist h die Hohe des Pyramidenstumpfes, so ist richtig dessen In

halt = h ll i g ~r a2
j)er pra^tiker rechnet aber nach Brahma-

o

7 /a, -f- a,\
2

i . i_V -7 a? + a| . ,

gupta h -
( ^ -\ annahernd richtig sei h -

^
L

.
und nun ist

Wir sind oben mit sehr kurzen Worten iiber die Flachenformel

Brahmaguptas fiir das Viereck hinweggegangen, welche als beson-

deren Fall die heronische Dreiecksformel einschlieBt. DaB die Vier-

ecksformel als eine allgemeine nicht gelten kann
?

ist ersichtlich.

Gleichwohl hat Brahmagupta in jenem ersten Paragraphen seiner

geometrischen Lehren in keiner Weise ausgesprochen, daB er der

Formel nur bedingte Zulassigkeit fiir gewisse Vierecke, caturagra,

zuschreibe. Man hat in verschiedener Weise sich dieser Schwierig-

keit gegeniiber einen Ausweg zu bahnen gesucht. Man hat ange-

nommen, Brahmagupta, ein hervorragend geometrischer Geist, habe

l

) Colebrooke pag. 317. Section IX, Measure ~by shadow. 2
) Ebenda

pag. 312313, 4546.
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eigentlich nur voni Sehnenviereck reden wollen; auf dieses bezogen
sich auch eiuige andere Satze, deren wir liier Erwahnung zu tun

unterlassen, und Brahinagupta sei nur aus Kiirze dunkel geblieben
1

).

Man hat im schroffen Gegensatze dazu und an dem Wortlaute der

Regel bei Brahmagupta festhaltend ihn beschuldigt, er habe die

Regel, die er an einem besonderen Vierecke entdeckt habe, wirklich

auf alle bezogen
2

).
Man hat dagegen wieder von anderer Seite in

Brahmaguptas Text alles finden wollen, was zum Yerstandnis notig

sei. Im 26. Paragraphen lehre namlich Brahmagupta die Berechnung
des Durchmessers des Uuikreises, und darin liege ausgesprochen,

clafi die gemeinten Vierecke einen Umkreis besaBen; im 38. Para

graphen definiere er ,,die Aufgerichteten und die Seiten zweier recht-

winkliger Dreiecke wechselweise mit der Diagonale vervielfacht sind

vier unahnliche Seiten eines Trapezes; die groBte ist die Grundlinie,

die kleinste die Scheitellinie, die beiden anderen sind die Seiten&quot;, und

diese Definition, der man trotz ihrer Dunkelheit einen guten Sinn

abzugewinnen wufite, bilde einen zweiten Kern der ganzen Unter-

suchung, welche aber nur fur Vierecke von den Gattungen stichhaltig

sei, wie sie hier naher bestimmt wurden 3

).
Auch dieser Meinung

ist man entgegengetreten : Brahmagupta werde doch nicht in 38

erst definieren, was er seit 21 benutze; er werde den Gang seiner

Untersuchung doch nicht so eingerichtet haben, daB man besser

daran tue, sie von hinten nach vorn als in der Folge zu lesen, wie

er sie niederschrieb; er werde doch endlich nicht als Formel fur das

Tetragon, das Viereck also, aussprechen, was er vom Trapeze meinte;

und nach diesen freilich nicht ungewichtigeu Einwiirfen hat man ver-

sucht zu zeigen, wie Brahmagupta rechnend und durch Induktion von

der ihm bekannten Dreiecksformel aus zu der entsprechenden Vier-

ecksformel gelangte, deren bedingte Giiltigkeit ihm nur nach und

nach klar wurde 4
).

Diese sehr verschiedenen Auffassungen konnen

uns nur bestimmen, die Dunkelheit des ganzen Kapitels bei Brahma

gupta von 21 bis 38 als eine bisher noch nicht vollstandig ver-

nichtete zu erklaren. Wir glauben dabei noch immer an die Richtig-

keit einiger aus der Formel von 26 und der Definition von 38

gezogenen Schliisse, mochten aber doch nicht so zuverlassig be-

haupten, jede Schwierigkeit sei damit verschwunden.

Wir meinen freilich, ein Teil der Schwierigkeiten sei durch un-

gliickliche Ubersetzung entstanden, welche das Wort Trapez anwandte,

*) Chasles, Aper^u hist. pag. 420 sqq., deutsch 465 flgg.
2

) Arneth,

Geschichte der reinen Mathematik S. 145 flgg. (Stuttgart 1852).
8
)
Hank el

S. 210215. 4
) WeiBenborn, Das Trapez bei Euklid, Heron und Brahmagupta

in Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik II, 109184 (1879).
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wo es nach dem Sinne, welchen man diesem Worte beizulegen ge-

wohnt ist, niclit augewandt werden durfte. Caturveda Prithudakas-

vanrin, ein Scholiast des Brahmagupta, der selbst vor Bhaskara lebte,

der ihn anfiihrt
1

), gibt zu dem die Flachenformel enthaltenden 21

eine wichtige zu wenig beriicksichtigte Erlauterung
2

): Dreierlei Drei-

seite gebe es, fiinferlei Vierecke und als neunte ebene Figur den

Kreis; die Dreiseite seieii gleichseitig, gleich fiir zwei Seiten und

ungleichseitig; die Vierecke seien gleiche, paarweis gleiche, mit zweien

gleiche, mit dreien gleiche und ungleiche Vierecke. Man sieht wohl:

von Parallelismus, von Trapez und dergleichen ist dabei ausdriick-

lich wenigstens nicht die Rede, und wenn man die fiinf Gattungen

von Vierecken aus den Beispielen, die derselbe Prithudakasvamin

beiffigt, zu bestimmen sucht, so findet man, dafi das gleiche Viereck

das Quadrat, das paarweise gleiche das Rechteck ist; daB unter dem

mit zweien gleichen und mit dreien gleichen gleichschenklige Parallel-

trapeze zu verstehen sind, deren kleinere Parallelseite in dem zweiten

Falle auch noch den beiden gleichen Schenkeln gleich sein soil. Die

fiinfte Gattung von Vierecken, namlich die unter gewissen anderen

zu erfiillenden Bedingungen ungleichen Vierecke sind im 38 definiert.

Nun sieht man, welche heillose Verwirrung entstehen muBte, sobald

man die Vierecke letzter Gattung Trapeze nannte, statt irgend ein

anderes Wort, z. B. unser ungleiches Viereck zu wahlen. Man sieht

aber noch mehr. Man sieht, daB die fiinf Gattungen von Vierecken

keineswegs richtig gewahlt sind. Sie erschopfen den Begriff des

Vierecks durchaus nicht. Aber darin sehen wir nur einen weiteren

Beweis fiir den auslandischen Qrsprung der indischen Geometrie. Die

Fiinfzahl der Vierecke ist vielleicht selbst auf griechische Erinnerung

zuriickzufiihren, da Euklid in der 30. bis 34. Definition des I. Buches

seiner Elemente ebensoviele Gattungen unterscheidet: Quadrat, Recht

eck, Rhombus und Rhomboid, unregelmaBiges Viereck, in seinen

Gattungen freilich jeder Mogiichkeit einen Platz zuweisend. Nun
waren den Indern nur Siitze iiber die fiinf unberechtigten Vierecks-

arten, welche Prithudakasvamin uns nennt, bekannt geworden; nur

mit ihnen also hatte man sich zu beschaftigen. Es wareu

das in den vier ersten Gattungen gerade die Vierecke, welche Heron

mit Vorliebe behandelt hat, das Quadrat und das Rechteck und das

gleichschenklige Trapez, die Lieblingsfigur schon der alten Agypter.

Was die Zerfallung der Trapeze in solche mit zwei und mit drei

gleichen Seiten betrifft, so kann man verschiedener Meinung sein.

Man kann meinen, da bei Heron verschiedene Gattungen von Parallel-

Colebrooke pag. 245, 174 und Note 5.
2
)
Ebenda pag. 295, Note 1.
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trapezen gefunden worden waren, deren Uuterscheidungsgrundlage
man nicht verstand, so habe man auf eigene Faust neue Gruppen ge-

bildet; man kann aber auch an einen griechischen Ursprung denken,
da beispielsweise Hippokrates von Chios (S. 208) sich mit Parallel-

trapezen mit drei gleichen Seiten vielfach abqualte und es daher

wohl moglich ist, daB Spatere auch noch um diese Figur sich kiiin-

merten, ohne daB wir unmittelbar davon wissen. Kehren wir jetzt

zu 26 Brahmaguptas zuriick. Wenn darin von dem Halbmesser

des Umkreises zuerst jedes Vierecks mit ausdriicklicher Aus-

nahme des ungleichen Vierecks die Rede ist, so sind eben nur

die vier ersten Gattungen gemeint, und diese vier sind zweifellos

Sehnenvierecke, und wenn in demselben Paragraphen fortfahrend auch

die Berechnung des Halbmessers des Umkreises der fiinften

Vierecksgattung gelehrt wird, so ist wieder zweifellos auch fur

diese Gattung die Eigenschaft als Sehnenviereck damit in Anspruch

genommen.
Jene ungleichen Vierecke der fiinften Gattung entstehen aber

gemaB 38 auf folgende Weise. Man denke (Fig. 85) zwei rationale

rechtwinklige Dreiecke aus den Seiten clf c
2 ,

h und C19 C
2 ,
H ge-

bildet. Man vervielfache die Seiten des

ersteren zuerst mit Clf dann mit (7
2 ,

so

sind auch q C1 ,
C
2
C

,
hQ und q C2 ,

C
2
C

2 ,

hC
2

Seiten zweier rechtwinkliger Dreiecke.

Diese beiden setzt man mit den rechten

Winkeln als Scheitelwinkeln aneinander,

so daB c
1
C

1
als Fortsetzung von c

2
C

2
und

c
{
C

2
als Fortsetzung von c

z
C erscheint

7

beziehungsweise daB q C
1 + C

2
C9 und

q (7
2 -f C

2
C zwei sich senkrecht durch-

kreuzende Gerade bilden, welche als Diago-

nalen eines leicht zu vollendenden Vierecks auftreten. Gegenseiten

dieses Vierecks sind, wie wir schon wissen, JiC
1
und hC

2 ,
das andere

Paar Gegenseiten heiBt leicht ersichtlich Hc und Hc%. Alle vier

Vierecksseiten sind voneinander verschieden, sind ungleich; das Vier-

eck ist aber aus vier rationalen rechtwinkligen Dreiecken zusammen-

gesetzt, und je zwei Scheiteldreiecke sind einander ahnlich. Diese

ungleichen Vierecke sind unter denen der fiinften Gattung verstanden,

und die Gleichheit der Summe je zwei gegeniiberstehender Winkel

kennzeichnet sie als Sehnenvierecke. Zu ihrer Bildung sind also Zu-

sarnmensetzungen rechtwinkliger Dreiecke notwendig, welche Heron

gekannt hat (S. 399), und fur welche er in seiner Geometric des

eigenen Kunstausdruckes zusammenhangender rechtwinkliger Dreiecke,
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ogOoymvicc i]vo^vay
sich bediente. Durch ahnliche Zusammen-

setzung ist aus den beiden rechtwinkligen Dreiecken 5, 12, 13 und

9, 12, 15 an der Kathete 12 das in alien Beziehungen rationale be-

riihmte Dreieck 13, 14, 15 entstanden, welches Heron kannte, welches

auch den Indern vielfach als Beispiel diente.

Vor der Zusammensetzung rationaler rechtwinkliger Dreiecke

mlissen wir aber auch die Kenntnis rationaler rechtwinkliger Drei

ecke selbst als vorausgehend vertreten finden. Heron hat sich mit

solchen beschaftigt; auch bei Brahmagupta fehlen sie nicht, der, wie

wir schon (S. 628) andeuteten, zweimal darauf zuruckkomnit, zuerst

in seinem geometrischen Kapitel und dann eingeschaltet zwischen

dem Rechnen mit irrationalen Quadratwurzeln, wo die Regel am
1 /c

2
\

deutlichsten ausgesprochen ist
1

).
Man solle c, ylr H und

(7 h
ft)

alg Seiten wahlen, wobei c und b ganz beliebige Werte

haben. Diese Formel, welche die unter dem Namen des Pythagoras

und des Platon bekannten Sonderfalle durch b = 1 und b = 2 in

sich schliefit, ist genau so bei keinem Griechen uns begegnet, stimrnt

aber zu der (S. 645) erorterten Entstehungsweise rationaler recht

winkliger Dreiecke. Dieser Umstand ebenso wie die Stelle, wo die

Regel sich ausgesprochen findet, geben ihr ein, wenn auch nicht alt-

indisches, inimerhin indisches Geprage, aber die Aufgabe, welche

durch sie ihre Losung fand, diirfte griechisch sein, diirfte, wenn man
den Ausdruck gestatten will, in Indien nur noch mehr algebraisiert

worden sein, als sie es schon war.

Wir denken nicht, daB alle diese kleineren und groBeren Uber-

einstimmungen zwischen Heron und Brahmagupta der Annahme unseres

Grundgedankens entgegenwirken konnen, und fragen nun, was aus

einer so aus der Fremde eingefiihrten Lehre im Lauf der Zeiten

werden muBte? Wesentliche Fortschritte diirfen und konnen wir bei

einem nicht geometrisch angelegten Volksgeiste nicht erwarten. Im

Gegenteil, manches anfanglich Verstandene muB verloren gegangen
sein. Nur Aufgaben einer algebraischen Geometric werden den indi-

schen Geist ansprechend weitere Pflege erfahren und sich vielleicht

in einem Umfange erhalten haben, der das bei Brahmagupta Vor-

handene iiberragt. Die Geometric des Bhaskara 2

)
erfiillt diese unsere

Erwartung.
Bis zu Bhaskara ist vor alien Dingen der Rest des Verstand-

nisses der Formel fur die Viereeksflache verloren gegangen. In einem

Vierecke mit denselben Seiten, sagt er, gibt es verschiedene Diago-

*) Colebrooke pag. 340, 38. -) Ebenda pag. 58111.
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nalen. ,/Wie kann jemand, der weder eine Senkrechte nocli eine der

Diagonalen angibt, nach dem TTbrigen fragen? oder wie kann er

nach der bestimmten Flaclie fragen, wenn jeue unbestimmt sind?

Ein solcher Fragesteller 1st ein tolpelhafter boser Geist. Nocli rnehr

ist es aber der, welcher die Frage beantwortet, denn er berlicksiclitigt

niclit die unbesthnmte Natur der Linien in einer vierseitigen Figur&quot;
1

).

22
Hinzugekornrnen ist die Kreisverhliltniszahl JT = &quot;

,
welche als fur

Praktiker geniigend erklart wird, wahrend der feinere Umfang - mal

dem Durchmesser sei
2

).
Hier ist allerdings etwas ratselhaft. Das

erste Verhaltnis ist das archimedische, das zweite das von Aryabhatta
62 S32

in der Form -
00000 benutzte, wahrend diesem die archimedische Zahl

nicht bekannt oder, was noch auffallender ware, nicbt ruitteilens-

wert gewesen zu sein scheint, und doch soil es die Methode Archi-

meds gewesen sein, welche zu dem genaueren Werte gefuhrt hat.

Archimed, erinnern wir uns, lieB vom Sechsecke ausgehend die

Seitenzahl des eingeschriebenen Vielecks sich immer verdoppeln, bis

er zurn 96 eck gelangte (S. 303). Ganeya, der Kommentator Bhaskaras,

berichtet uns, man sei vom Sechsecke durch stete Verdoppelung der

39^7
Seitenzahl bis zum 384 eck vorgeschritten und habe so n = ^~

gefunden. Bhaskara bedient sich iibrigens auch noch einer anderen

Annaherung
3

),
namlich n = -

e

- = 3,141666 . . . Hinzugekommen sind

ferner einige Aufgaben liber rechtwinklige Dreiecke, welche unsere

Aufmerksamkeit verdienen. Sie finden sich nicht, wie die bisher

angefiihrten Dinge, in der Lilavati, sondern in dem Yija Ganita ge-

nannten algebraischen Kapitel. Es wird verlangt, die Seiten eines

rechtwinkligen Dreiecks zu finden, wenn neben der Summe derselben

erstens das Produkt der beiden Katheten oder zweitens das Produkt

der drei Seiten gegeben ist
4
).

Die erstere Aufgabe ahnelt namlich

ebensowohl der heronischen Aufgabe vom Kreise, bei welcher Surnmen

von Stiicken verschiedener Dimensionen gegeben sind (S. 404), als

der des Nipsus aus Hypotenuse und Flache, d. h. also halbem Pro-

dukte der Katheten die Dreiecksseiten selbst zu finden (S. 556).

Bhaskara lost die erste Aufgabe wie folgt. 1st c^ = p, so ist

2p= 2 c, c2
=

(q + c,y
2 -

(cf+ c\)
=

(q + c
2)

2- h*= (q+ c
a+ /*) (c,+ c

2
-

//).

Da nun q -\- c
2 + h = s gegeben ist, so folgt q + C

2
h = J

und

J

)
Colebrooke pag. 73.

2

) Ebenda pag. 87.
3
)
Ebenda pag. 95, 214.

4
) Ebenda pag. 225226, 151 152.
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Die Katheten findet man noch einzeln. indem von (c, -f c
2)

2 =
( J
\ ^s /

der Wert 4qc2
=

4|) abgezogen wird; so entsteht namlich

und daraus q c
2 ,

welches in Geineinschaft mit q + &amp;lt;?

2
die Katheten

liefert. In der zweiten Aufgabe ist c C
2

- h = p und q -f c
2 -f- /^ = 5

gegeben. Aus s /^ = c
x + C

2
erhalt man

mithin ist s
2 2sh = ^ und 2sh*-s*h= -

2p. Daraus findet

4: W
man

/?,
daraus s /^ = Cj + C

2
und -= = ^c^j und nun ist es wieder

leicht q c
2
und endlich die Katheten zu finden. Das sind Methoden,

welche der von Nipsus angewandten entschieden ahneln, so wenig in

Abrede gestellt werden soil, daB Bhaskaras Aufgaben die bei weitem

verwickelteren sind. Hinzugekommen sind endlich einige Beweise

geometrischer Satze durch Rechnung, und einige auf Anschauung

beruhende, wenn man letztere als Beweise gelten lassen darf. Ein

Beispiel beider Auffassungen bildet der Beweis des pythagoraischen

Lehrsatzes, der sich in dem Vija Ganita vor-

findet 1

).
Das eine Mai wahlt man die Hypo

tenuse zur Grundlinie, auf welche (Fig. 86)

von der Spitze des rechten Winkels aus eine

Senkrechte ffefallt wird, und weist auf die07
ig. 86.

Eigenschaft der zwei so entstehenden recht-

winkligen Dreiecke hin, mit dem urspriinglichen Proportionalitaten

zu bilden. So kommen, wenn \ und h
2 die Stiicke der Hypotenuse

li heifien
;
die je an q und c

2 anstoBen, die Yerhaltnisse heraus

und daraus folgt

1 C2 9und ~ =
,h c2

Bei Euklid (VI, 8 der Elemente) findet sich zwar nicht dieser

rechnende Beweis selbst
?
aber doch dessen Grundlage7

daB die Senk

rechte aus der Spitze des rechten Winkels auf die Hypotenuse zwei

dern ganzen Dreiecke ahnliche Teildreiecke hervorbringt.

Colebrooke pag. 220222, 146.
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Der andere Beweis, welcher, wie im 34. Kapitel sich zeigen

wird, melir als 200 Jahre vor Bhaskara schon bekannt war, kon-

struiert (Fig. 87) iiber jede Seite des Quadrates der Hypotenuse nach

innen zu das recbtwinklige Dreieck.
,,Sehet!&quot; Da-

mit begniigt sich Bhaskara und erwahnt nicht ein-

mal, daB die Anschauuug

If = 4 x + (

- c
2 = c + c

Fig. 87.

liefere. Ganz ahnlicher Natur sind Beweise, welche

der Kommentator Ganega zu Satzen Bhaskaras

beigebracht hat 1

).
Die Dreiecksflaehe wird er-

halten als Rechteck der halben Hohe und der Grundlinie (Fig. 88).

Sehet! Die Kreisflache wird erhalten als Rechteck des halben

Durchmessers in den halben Kreisumfang (Fig. 89). Sehet!

Fig. 88.

Diese Beweisforin, welche bei Brahmagupta nirgend auftritt, muB
wohl als indisch betrachtet werden. Sie ist mit der algebraischen

Beweisform verbunden ungemein charakteristisch fur die Darstellungs-

weise jener Geometer. Rechnen in nahezu unbegrenzter Moglichkeit

oder Anschauen, dariiber kommen sie nicht hinaus. Das eine wie

das andere ist zum Beweise schon bekannter Satze gleich gut anzu-

wenden, die Rechnung ist strenger, die Berufung auf unmittelbare

Anschauung vielfach iiberzeugender. Aber kann letztere zur Erfindung
neuer Satze fuhren? Kann es erstere, wenn nicht eine gewisse

Summe geometrischer Satze als Ausgangspunkt vorhanden ist, unter

welchen der pythagoraische Lehrsatz einer der wichtigsten ist? Kann

der pythagoraische Lehrsatz gefunden worden sein von einem Beweise

ausgehend, wie die beiden durch Bhaskara uns iiberlieferten ? Wir

wissen, daB diese Fragen bald verneinend bald bejahend beantwortet

worden sind, daB man gerade den auf Fig. 87 beruhenden Beweis

des Satzes von dem Quadrate der Hypotenuse bis zu einem gewissen

Grade fur die Entstehung des Satzes in Anspruch genonimen hat.

Wir personlich konnen diese Ansicht nicht teilen. Wir kommen,
wie wir es in unserer seitherigen Schilderung indischer Geometric

*) Colebrooke pag. 70, Note 4 und pag 88, Note 3.
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uberall haben durchklingen lassen, immer wieder zur Uberzeugung,

es sei fiir die Inder nach einer friilien Periode geometrischer Beein-

flussung von Norden her eine solche eingetreten, in welcher von Siid-

westen her Fremdes eindrang, Fremdes, welches der indischen Denk-

weise entsprach, also weniger der
,,Euklid&quot;

rait seinen streng geome-

trischen Folgerungen, als der ,,Heron&quot;
mit seinen Rechnungen. Eine

solche tlbertragung schlieBt keineswegs aus, daB indische Mathematiker

des uberkommenen Stoffes sich in ihrer Weise bemachtigten, ihn

niiBhandelten oder behandelten, wie sie es eben verstanden, bald einen

Riickgang, bald einen Fortschritt zuwege bringend.

Am unzweifelhaftesten sind die Fortschritte, welche der der

Rechnung am ineisten bedurftige Teil der alten Geometric bei den

Indern gemacht hat, die Trigonometric
1

).
Hier ist zwar von

22
Griechenland aus sicheriich die archimedische Verhaltniszahl der

Kreisperipherie zum Durchmesser nach Indien gedrungen (S. 654).

Vielleicht mag auch griechischen Ursprunges

sein, wie die Hohe li eines Kreisabschnittes, sein

ufkramajyd nach indischem Sprachgebrauche,

mit der Sehne s und dem Kreishalbmesser r in

Verbindung steht, wir meinen (Fig. 90) die

leicht abzuleitende Gleichung

9 h r - tf = oder s = 2 Yh (2 r
-

h) .

Aber ihre ganze weitere Rechnungsweise be-

ginnend von dem MaBe der Linien im Kreise

ist so ungriechisch wie moglich ?
also vermutlich indischen Ursprunges.

Allerdings zerlegt der Inder, wie wir schon friiher betont haben,

gleich dem Griechen und wahrscheinlich babylonischer Sitte folgend
den ganzen Kreisumfang in 360 Grade oder in 21600 Minuten, da

jeder Grad gleich 60 Minuten ist; aber wenn dann der Grieche den

Halbmesser gleichfalls in 60 Teile mit sexagesimal fortschreitenden

Unterabteilungen zerlegt, so fragt der Inder, wie groB der Kreis-

bogen in Minuten sei, zu welchem der Halbmesser sich zusammen-

biegen laBt. Er vollzieht eine Arkufikation der geraden Linie und

muB dazu des schon bei Aryabhatta vorkommenden Wertes ^ = 3,1416
sich bedient haben, denn nur dann folgt aus 2 n r = 21600 Minuten,

l

) Vgi. aufier Colebrooke den Surya Siddhanta und das von Bodet
iibersetzte Kapitel des Aryabhatta. Ferner Asiatic researches (Calcutta) II, 225;
daraus Arneth, Geschichte der reinen Mathematik S. 171 174. Woepcke,
S-ur le mot kardaga ct sur une methode indienne pour calculer les sinus in den

N. ami. math. (1854) XIII, 386394. A. v. Braunmuhl, Vorlesungen fiber Ge-

schiclite der Trigonometric I, 31 42.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 42
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r = &quot;

-_
= 3437.7 ... in ganzen Zahlen am nachsten r = 3438 Mi-

b, JooZ

nuten, wie der Inder rechnet. Es ist nicht unmoglich, daB der Ge-

danke der Arkufikation darin wurzelt, daB die Trigonometrie der

Inder wie der Griechen in astronomischen Aufgaben ihren Ursprung

hat, also zunachst eine spharische Trigonometrie war, in welcher nur

Bogen vorkommen, wenn auch im ubrigen, wie wir nocli bemerken

werden, von spharisch-trigonometrisehen Aufgaben keine Rede ist.

Von r = 3438 Minuten als erster Tatsache ausgehend wurde nun

die ahnlicherweise in Minuten umgebogene Lange anderer Geraden

im Kreise gesucht. Die Sehne, welche einen Bogen bespannt, wurde

jyd oder jiva genannt, welche Worter auch die Sehne eines zum

SchieBen bestimmten Bogens bezeichnen. Die halbe Sehne hieB dann

jydrdha oder ardhajyd und wurde unter letzterem Namen auch zum

halben Bogen in Beziehung gesetzt. Sie war nichts anderes als was

die spatere Trigonometrie den Sinus jenes Bogens genannt hat.

Auch den Sinus versus unterschied man, wie schon bemerkt, als

utkramajyd, sowie den Ko sinus als ~kotijyd. Man wuBte zugleich aus

dem aus Sinus, Kosinus und Halbmesser bestehenden rechtwinkligen

Dreiecke, daB (sin cc)

2
-f (cos cc)

2 = r
2 =

(3438)
2

. Da
nun die Sehne von 60 dem Halbmesser oder 3438

Minuten gleich ist, so muBte ihre Halfte oder in

moderner Schreibweise sin 30 = --- = 1719 Minuten

sein. Man war nun imstande, aus dem Sinus eines

Bogens den des halb so groBen Bogens zu findeu,

da (Fig. 91) 2 sin die Hypotenuse eines recht

winkligen Dreiecks bildet, dessen beide Katheteu

sin a und sin vers a sind. Folglich muBte
/ \ 2

(2
sin yj

=
(sin a)

2
-\- (sin vers a)

2

Aber sin vers a = r cos a und sin a 2
-\- cos cc

2 = r 2 in Be-

riicksichtigung gezogen, wird auch (2 sinyj
= 2r 2 2r cos a und

Fig. 91.

sein.

sm (r
- cos

)
= j/1719 (3438

- cos a) .

So verschaffte man sich vielleicht die Zahlen, welche im Surya
Siddhanta unter anderen angegeben sind : sin 15 = 890 Minuten,

sin 7 30 .- 449 Minuten, sin 3 45 = 225 Minuten. Aber 3 45 sind

selbst 225 Minuten, also bei soweit fortgesetzter Bogenhalbierung
fiel der Sinus mit dem Bogen zusamraen, war ihm an Lange

gleich, sofern man es bei der Genauigkeit von einer Minute bewenden

lieB, und um so mehr mufite diese Gleichheit fur noch kleinere
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Bogen und cleren Sinus stattfinden d. h. es mufite sin a = a sein,

wofern cc ^ 225 war. Damit war dem Bogen von 225 oder, wie

wir auch sagen konnen, dem 96. Teile des Kreisumfanges eine be-

sondere Wichtigkeit beigelegt, welche inn wiirdig machte durch einen

besonderen Namen ausgezeichnet zu werden. Man nannte seinen Sinus

und ihn selbst den geraden Sinus, Jiramajyd.

Wenn wir uns ausdriickten, man habe vielleicht von sin 30 aus-

gehend durch Bogenhalbierung sin 225 = 225 gefunden;
so gebrauchten

wir dieses einschrankende Wort, weil moglicherweise auch der um-

gekehrte Weg eingeschlagen wurde. Die archimedische Verhaltnis-

22
zahl war gefunden worden

;
indem man das 96eck als mit dem

umschriebenen Kreise nahezu zusammenfallend sich dachte; daraus

360 360
konnte man Veranlassung genommen haben, auch sin -^-

=
g

zu

sefczen und zum voraus diese Annaherung als geniigend zu be-

trachten.

Sei dem nun, wie da wolle, jedenfalls spielte von nun an der

Bogen von 225 wie dessen Vielfache und die Sinus derselben in der

indischen Trigonometrie eine Rolle, deren Wichtigkeit zur Geniige

hervortreten wird, wenn wir sagen, dieser Bogen bildete die Bogen-
einheit einer Sinustabelle, die sich von 3 45 bis 90 in 24

Werten erstreckte. Die Auffindung der Sinusse der durch Zusammen-

setzung von Bogen gebildeten grofieren Bogen erfolgte nach ahnlichen

Methoden, wie Ptolemaus sie im Almageste gelehrt hat. Nachdem

die Tabelle gebildet war, erkannte man vermutlich empirisch das

Zahlengesetz, dafi

sin
(( + 1) 225

)
sin (n 225 )

= sin (n 225
)

sin ((n 1) 225
)

sin (n 225 )

225

war, und benutzte nunmehr diese Interpolationsformel, um die Tabelle

selbst jeden Augenblick herstellen zu konnen. Bhaskara ist sogar
bei dieser Tabelle nicht stehen geblieben. Er hat die Sinusse und

Kosinusse in Bruchteilen des Halbmessers des Kreises angegeben:
. 00 ~, 100 00 _, 466 . 10 6568
Sm 22 -

1529
COS 22 =

467 5
Sm ! =

573
COS l =

6569

wo jedesmal die betrelBPenden Teile des Halbmessers gemeint sind;

er hat die Berechnung einer Sinustabelle gelehrt, deren Bogen von

Grad zu Grad fortschreiten. Damit steht vielleicht eine in der Lila-

vati 1

) mitgeteilte Formel in Verbindung, welche die Sehne s aus

Colebrooke pag. 94, 213.

42
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dem Kreisumfange P, dem Durchmesser d und dem Bogen B finden

lehrt : s = -=
,
erne Formel, deren Ableitung noch nicht

~P*B(PB)
entratselt ist, welche aber eine ziemlich geniigende Annaherung
liefert

1

).

Trigonometrie als Bereclinung von Dreiecksstiicken eines be-

liebigen Dreiecks mit Hilfe von Winkelfunktionen sckeinen die Inder

nicht gekanut zu haben. Sie fiihren vielmehr fast alle Aufgaben auf

ebene und zwar auf rechtwinklige Dreiecke zuriick und konnten so

mit ihren planimetrischen Kenntnissen ausreichend die verschiedenen

vorkommenden Fragen beantworten.

Als wesentlicher Fortschritt, den die Trigonometrie in Indien

rnachte, bleibt danach das iibrig, was wir oben besprachen: die

Sinustabelle. Die Sehnen waren verdrangt durch ihre Halften. Was
im Analemma des Ptolemaeus angedeutet war (S. 423), aber bei dem

Griechen nicht seine in Zahlen umgesetzte Ausbildung fand, dessen

Wichtigkeit ahnte wenigstens der rechnungsgeubte Inder. In dem

Surya Siddhanta findet sich bereits eine Sinustabelle. Die ganze

Tragweite der damit vollzogenen Abanderung ergab sich allerdings

auch den Indern noch nicht, sondern erst ihren Nachfolgern, den

Arabern.

*) Ein Herleitungsversuch der Formel von Suter in den Verhandlungen
des III. internationalen Mathematikerkongresses in Heidelberg 1904 S. 556 558

scheint uns zu kiihn, um ihn aufzunehmen.
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Die Matliematik der Chinesen.

,,Wissen, da6 man es weiB
;

von dem was man weiB, und

wissen, daB man es nicht weiB, von dem was man nicht weiB,

das ist wahre Wissenschaft.&quot; So soil Confucius, der chinesische

Weise, dessen Lebensdauer von 551 bis 479 angesetzt wird, zu seinen

Schiilern gesagt haben 1

).
Von China selbst diirfte nach dieser

Definition kaum eine Wissenschaft moglich sein, denn weder was

wir iiber dieses Reich wissen, noch was wir nicht wissen, ist von

Zweifel befreit.

Europaischer Nachforschung hat man mit geringen Ausnahmen,
welche sich auf Manner bezogen, die keineswegs mit der kritischen

Vorbereitung eines Gelehrten von Fach ausgeriistet waren, zu alien

Zeiten Hindernisse in den Weg zu legen gewuBt. Was uns iiber

Chinas Yergangenheit erzahlt wird, stammt ausschlieBlich von der

Benutzung chinesischer Quellen durch Chinesen her. Der Chinese

aber liebt das Alte. Seine Anhanglichkeit an dasselbe geht so weit,

daB er Neuerungen, wo moglich, als Riickkehr zu Altem und

Altestem darstellt, und wenn ein anderer Ausspruch des Confucius^

er habe neue Schriften nicht verfaBt
?

er habe nur die alten geliebt,

erlautert und verbreitet 2

), vielleicht der personlichen Bescheidenheit

des Redners entstarnmt, so ist jedenfalls von anderen diese Auf-

fassung dahin iiberboten worden
;

daB sie fiir alt ausgaben, was

durchaus neuen und neuesten Datums war.

So gibt es kaum eine Erfindung, welche nicht mit dankbarer,

vielleicht haufig ganz unbegriindeter Erinnerung an bestimmte Per-

sonlichkeiten eines langst entschwundenen Altertums geknlipft wird.

Die Schrift, nach der Ansicht einer Gelehrtenschule in namenlose

Vorzeit hinaufreichend, soil nach der Ansicht einer zweiten Schule

von Kaiser Fu hi um 2852 v. Chr. herriihren, und ein furstlicher

J

) Paul Perny, Grammaire de la langue chinoise orale et ecrite. Paris.

T. I, 1873. T. II. 1876. Der hier zitierte Ausspruch II, 243, Note I.
2

)
Perny

II, 2(53.
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Gelehrter Prinz Huay nan tse gibt (189 v. Chr.) gar an, die Schrift

sei durcli Tsang kie, den Minister des Kaisers Huang ti 2637 v. Chr.

auf Befehl des Kaisers erfunden worden 1

).
Auf Fu hi wird auch

das dekadische Zahlensystem zuriickgefiihrt
2

) ,
welches er abgebildet

auf dem Riicken eines aus den Fluten des Gelben Stromes auf-

tauchenden Drachenpferdes sah und dessen Bedeutung erkannte. Die

chinesische Tusche soil unter Kaiser Ou wang 1120 v. Chr. schon

bereitet worden sein 3

).
Confucius soil sich zum Schreiben damit

eines Pinsels aus Antilopenhaar bedient haben, wahrend Pinsel aus

Hasenhaar durch Mong tien 246 v. Chr. erfunden warden
f

einen

General, welcher auch eine Art von Papierbereitung lehrte und zu-

gleich die Aufsicht fiber die Erbauung der chinesischen Mauer fiihrte,

eine Yereinigung von Tatsachen, in welcher wir fast eine Ironie

der Geschichte zu erkennen geneigt sind. Wir wiirden noch anderen

eben so glaubhaften oder unglaubwiirdigen Nachrichten begegnen,

wenn wir weiter griffen. Wir wollen lieber an der Hand chinesischer

Quellen einen Blick auf die Geschichte des Reiches der Mitte werfen 4
).

Wilde Jager waren die Ureinwohner Chinas. Zu ihnen wanderte

zwischen dem XXX. und XXVII. S. von Nordwesten her das
?7
Volk

mit schwarzen Haaren&quot; ein, Hirten, die sich bald dem Landbau wid-

meten und eine gewisse Kultur schon mit sich brachten. Sie hatten

ein Wahlkaisertum
,
welches bis um 2200 wahrte. Nun folgteu in

meistens lang am Ruder bleibenden Erbfolgen verschiedene Dynastien.

Die Dynastie Hin regierte 500 Jahre. Sie wurde von der Dynastie

Chang gestiirzt, diese um 1122 durch die Dynastie der alten Tcheou

entthront. Die Tcheou waren ein Stainm, der unter den Chang von

der alten Gemeinschaft sich trennte und westlich sich ansiedelte.

Dort erstarkten sie so weit, daB seit 1200 Kampfe zwischen ihnen

und den Untertanen der Chang begannen, die in dem genannten
Jahre 1122 mit der Ersetzung des letzten Chang-Kaisers Cheou sin

durch Ou wang endigten. So wurde dieser letztere Kaiser aller

wieder vereinigten Stamme und gab ihnen ein neues Gesetzbuch, den

Tcheou ly, welchen sein Bruder Tcheou kong verfafit haben soll
?

wahrend eine andere Sage den Tcheou ly wenige Jahre spater (1109)

im sechsten Regierungsjahre von Then wang entstanden sein laBt 5

).

Die Dynastie der Tcheou blieb im Besitze der kaiserlichen Macht

bis 221 also voile 900 Jahre.

J

) Perny II, 24, 7, 9.
2
) Biernatzki, Die Arithmetik der Ghinesen

in Crelles Journal fiir reine und angewandte Mathematik (1856). LIT, 59 94.

Die hier angezogene Stelle auf S. 92. s
) Perny II, 92. 4

j
Unsere Quelle war

namentlich die Einleitung des zweibiindigen Werkes: Lc Tcheou Ly ou rites de

Tcheou traduit par Ed. Biot. Paris 1851. 6
) Perny II, 303.
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In diese lange Periode fallt eine Einwanderung von vielleicht

hochwichtigem Einflusse auf die chinesische Kultur. Eine jiidische

Kolonie lieB sicli jedenfalls im VI. S. in China nieder 1

),
also etwa

zur Zeit, die kurz vor die Geburt des Confacius fallt, die etwa die

Bliitezeit eines andern chinesischen Weisen Lao tse war, welcher

604 523 gelebt hat. Bei Lao tse, von welchem iibrigens auch weite

Reisen nach Westen, vielleicht bis Assyrien, erzahlt werden, findet

sich mutmafilich eine Spur der Beriihrung mit diesen Einwanderern

in dem dreieinigen Namen Y hy wy, welche er dem Tao, d. h. dem

hochsten Wesen, beilegt und in welchem man Jehova, den der war,

ist und sein wird, hat erkennen wollen.

Auf die Tcheou folgt Tsin sche huang ty, der sich durch eine

Anordnung aus dem Jahre 213 v. Chr. den Beinarnen des Bucher-
verbrenners verdiente 2

).
Ob er nur eine neue Schrift allgemein

einfiihren wollte, um der wachsenden Verwirrung ein Ende zu machen,
die darin ihren Ursprung hatte, da6 allmahlich die allerverschiedensten

Verschnorkelungen der Schriftzeichen Eingang gewonnen hatten, ob

er, was dem, der der Grander eines neuen Herrschergeschlechtes zu

werden beabsichtigt, weit ahnlicher sieht, alles vernichtet wissen

wollte, was auf die fruhere Geschichte sich bezog, damit nicht der

Geschmack der Alten iiber die neueren Einrichtungen ein Verdam-

mungsurteil spreche oder gar die Staatskunst des Kaisers tadle, jeden

falls wurde der Befehl des Kaisers vollzogen, so genau es moglich

war, und StoBe von zusammengehefteten Bambusbrettchen mit einge-

ritzten Schriftzeichen, die Biicher der alten Chinesen, wurden den

Flammen iiberantwortet.

Der Kaiser starb 211. Seinem Geschlecht verblieb die Regierung
nicht. Die Dynastie der Han folgte 197, und der ihr angehorige
Hoei ti hob 191 das Verbrennungsedikt wieder auf. Ja unter einem

der nachsten Regenten dieses Hauses Hiao wen ti 170 156 suchte

man nach Werken, welche der Yernichtung entgangen waren, und

fand solche in ziernlicher Menge. Bruchstiicke des Tcheou ly sollen

damals entdeckt und der kaiserlichen Biichersamnilung einverleibt

worden sein, welche sodann zwischen 32 und 6 v. Chr. durch den

gelehrten Minister Lieou hin noch interpoliert wurden, um, wie es

heifit, gewissen damals zu treffenden Einrichtungen den Stempel
hohen Alters aufzudriicken. Die Dynastie der Han ging 223 n. Chr.

zu Ende.

Wieder haben wir ein fur chinesische Kulturverhaltnisse ungemein

a

) Perny II, 265, 305, 312. 2
) Vgl. Tcheou ly I, pag. XIII flgg. mit

Pernv II, 3436.
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bedeutsames Ereignis aus dieser Zeit zu erwiihnen. Im Jahre 61

n. Chr. fand tier in Indien verfolgte Buddhismus in China Eingang,
wo er insbesondere unter der niederen Bevolkerung sich unaufhalt-

sam und mit so dauerndem Erfolge verbreitete, daB noch jetzt die

groBe Masse der etwa 500 Millionen Meuschen, welche chinesisch

reden, ihm anhangt.

Es kann unsere Aufgabe nicht sein auch nur skizzenhaft der

nun folgenden Dynastien zu gedenken. Hbchstens, daB wir erwahnen

wollen, wie unter den Sung ina Jahre 1070 ein politiscli-literarischer

Streit an eine Auslegung sich kniipfte, welche Wang ngan chi, der

Minister des Kaisers Chin tsong, einigen Stellen des Tcheou ly gab.

Damals ging man so weit die Ursprunglichkeit jenes Werkes vollig

zu leugnen und es fur eine Falschung des Lieou hin, also etwa aus

den drei letzten Jahrzehnten vor dem Beginne der christlichen Zeit-

rechnung;
zu erklaren. DaB man nicht einen noch spateren Zeit-

punkt fur das unterschobene Werk annahm, war wohl vorzugsweise

in der Lebenszeit der Kommentatoren des Tcheou ly begriindet. Man
kannte damals hauptsachlich drei solcher Kommentatoren: Tching tong
dem I. S. n. Chr., Tchin khang tching dein II. S., Kiu kong yen dem

VIII. S. angehorig, von welchen insbesondere der zweite zur Siche-

rung des Originals seit seinem Leben dienen konnte, weil sein Kom-
mentar iiber das ganze Werk fortlauft und stete Vergleichungen mit

den Sitten und Regeln, mit den Wurden und Obliegenheiten seiner

Zeit anstellt 1

).
Hundert Jahre nach jenem Streite trat ein vierter

Kommentator Wang tchao yu hinzu. und nun am Ende des XII. S.

verfocht auch der gelehrte Tchu hi wieder die voile Echtheit des

Tcheou ly.

Auf die Sung folgte ein fremdes Herrschergeschlecht. Mongolen

drangen in China ein und gaben dem Reiche eine Dynastie ;
welche

1275 1368 den Kaiserthron besetzt hielt, bis sie
;

die sogenannte

Dynastie Yuen, verdriingt wurde durch die einheimische Dynastie

Ming 1368 1644. Im Gefolge der Mongolen kamen, wie mit Be-

stimmtheit bekannt ist, arabische Gelehrte an den Kaiserbof von

China
7
ihre wieder ganz anders geartete Wissenschaft mit sich fiihrend,

freilich nicht die ersten Araber, welche in China erschienen, denn

schon 615 n. Chr.
;
713

; 726, 756
7

798 waren arabische Gesandt-

schaften dorthin gelangt, das heiBt Handeltreibende, deren Anfiihrer,

um mehr beachtet und geachtet zu sein, sich als Abgeordnete des

Herrschers der Araber aufspielten. Der Name, unter welchem die

Araber erwahnt werden, ist Ta schi, das ist Tazy, der persische Name

)
Tcheou ly I, pag. LX LXI.
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derselben 1

).
In die Mongolenzeit fallen auch die Reisen des Vene-

tianers Marco Polo, dessen Berielite bei der 1295 erfolgten Heim-

kelir auf unverdienten Unglauben stieBen. Erst unter der Ming-

dynastie suchten andere Europaer dem Beispiele des Wundermannes,
der von seinem Umsichwerfen mit groBen Zalilen oder von seinen

Reichtiimern den Beinamen Messer Millione erhalten hatte, zu folgen

und in das schwer zugangliche Reich einzudringen.

Dem Jesuitenmissionar Matthias Ricci gelang es 1583 zuerst

Zugang zu finden und in seinem Unternehmen, das Christentum zu

predigen, nennenswerte Erfolge zu erreichen. Er machte sich zu-

gleich auch als tiichtiger Astronom am Kaiserhofe geltend, so daB

ihm, bis er 1620 China wieder verlieB, die Leitung des Kalender-

wesens iibertragen wurde, eine friiher in China erbliche Wiirde, und

von nun an blieb China ein der katholischen Mission geoffnetes Land,

so daB dieselbe mehr und mehr erstarkte, so daB Missionsprediger

Kenntnisse genug von Land und Lenten, von Sprache und Schrift

sich erwarben, um in umfangreichen Werken davon handeln zu konnen,
um auch ihrerseits den Chinesen europaische Wissenschaft mitzu-

teilen. Wissen wir doch, daB Julius Aleni, der von 1613 bis

zu seinem 1649 eintretenden Tode in China verweilte, in der Landes-

sprache einen Auszug aus den Elementen des Euklid und eine prak-

tische Geometric verfaBte 2

).
Jean Franois Gerbillon loste ihn

ab 1686 1707, in welchem Jahre er in Peking starb. Es verfaBte

eine Geometric nach Euklid und Archimed in chinesischer und in

tartarischer Sprache
3

).
Das anderte sich auch nicht als die Mandschu,

erst mit den Chinesen in Krieg verwickelt und zuriickgeschlageu,

von einer der in China nicht seltenen Gegenregierungen, die in China

gegen den Kaiser sich erhob, zu Hilfe gerufen wurden, und ein

Mandschu Schun tchi nach mehrjahrigen Kampfen 1647 die noch

jetzt vorhandene Dynastie der Tsing griindete. Unter dieser Dynastie,

insbesondere unter Kaiser Kang hi, wurde vielmehr das Verhaltnis

zwischen dem Kaiserhofe und den Missionaren ein immer engeres.

Schon unter Kang hi s Vorganger war Adam Schaal aus Koln,

gleich Ricci, Aleni und Gerbillon Mitglied des Jesuitenordens, gleich

ihnen Astronom und Missionar, in China ansassig geworden. Nun

folgte ein fiinfter Jesuit, der Hollander Ferdinand Yerbiest, den

J

) Bretschneider, On the knowledge possessed by the Chinese of the Arabs

and Arabian Colonies. London 1871, und A. v. Kremer, Culturgeschichte des

Orients II, 280. Wien 1877. 2

) Carteggio inedito di Ticone Bralie, Giovanni

Keplero etc. con Giovanni Antonio Magini pubblicato ed illustrate da Antonio
Favaro. Bologna 1886, pag. 108 Note 4.

s
) Poggendorff, Biograpliisch-

literarisches Handworterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften I, 877.
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Kang hi zum Priisidenten des Koliegiunxs fiir Astronomie ernannte,

.derselbe Kang hi, der in mannigfachster Weise seine Liebe fiir Wissen-

schaft betlitigte und z. B. ein Worterbuch der darnals vorhandenen

Schriftzeichen anfertigen lieB, welches in 32 Banden 42000 Zeichen

enthiilt
1

).
Es folgten im XVIII. S. Manner wie Pater P re mare,

Pater Gaubil, deren Werke fur die Kenntnis Chinas unentbehrlich

geworden sind, wenn ihnen auch anhaftet, was wir zu Anfang dieses

Kapitels angedeutet haben, daB sie den Erzahlungen chinesischer Be-

richterstatter und chinesischer Biicher ein allzubereites Ohr zu leihen

liebten. Am Anfange des XIX. S. erfolgte ein Umschlag, als 1805

die katholische Mission eine Landkarte einer chinesischen Provinz

nach Rom zu schicken wagte. Das alte MiBtrauen, die alte Feind-

schaft gegen die Fremden erwachte, welche kaum durch die Waffen

Europas um die Wende des XIX. zum XX. Jahrhundert gebandigt,

sicherlich nicht vernichtet worden ist.

Der Uberblick, welchen wir, selbstverstandlich auf Quellenwerke

zweiter Hand allein uns stiitzend, hier gegeben haben, soil uns mehr-

fache Zwecke erfiillen. Er soil uns gestatten im Verlaufe dieses

Kapitels der Dynastien als Zeitbestimmungen uns zu bedienen. Er

soil zweitens in ein helles Licht setzen, daB die Kultur des Reiches,

mit welcheni wir uns zu beschaftigen haben, doch nicht so sehr

gegen auswartige Einniisse abgeschlossen war, als man in gebildeten

Kreisen Europas zu wahnen pflegt, daB vielmehr in dem Zeitraurn,

welcher mit dem VI. vorchristlichen Jahrhundert beginnt, der Reihe

nach jiidisch-babylonische, dann indische, dann arabische, dann euro-

paische Wissenschaft die Gelegenheit hatte in China einzudringen,

eine Gelegenheit, welche kaum jemals unbenutzt verlaufen sein mag.
Er soil drittens uns bemerklich machen, dafi den chinesischen Zeit-

angaben fur schriftstellerische Uberreste nicht imnier Glaube beizu-

messen ist, daB es haufig absichtliche Riickverlegungen sind, von

Chinesen selbst wenigstens im Eifer gelehrter Streitigkeiten als solche

verunglimpft und ihres Ansehens fur unwiirdig erklart.

Steht es doch um die Glaubwlirdigkeit chinesischer Berichte

uberhaupt nicht sonderlich, und ohne auf Griinde psychologischer

Art uns einzulassen, die man weder behaupten noch verwerfen sollte,

ohne sich auf eigne Kenntnis des betreffenden V^olkscharakters stiitzen

zu konnen, wollen wir nur ein Moment hervorheben : das ist die

buddhistische Neigung zur Anwendung groBer Zahlen, welche in

China ihren Gipfelpunkt erreichte und in dem Namen Sand des

J

)
Stanisl. Julien in dem Journal Asiatique vom Mai 1841. 3ieme serie

XI, 402.
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Ganges, heng ho cha, welcher dem 1053
beigelegt wurde 1

),
ihren

Ursprung deutlich an den Tag legt.

Man konnte ferner aus dem Umfange yorhandener chinesischer

Enzyklopadien den RiickschluB ziehen, daB viel Unwahres in den-

selben mit in Kauf genommen werden muB. Wenn uns gesagt wird,

daB eine solclie Enzyklopadie, welche den Namen Tun 16 ta tien

fiihrt, aus beinahe 15000 Banden bestehe 2

), so kann uns das schon

ein Kopfschiitteln entlocken. Wenn nun aber gar eine neue Enzy

klopadie, zu deren Herstellung Kaiser Kieu long den Befehl gab, auf

160000 Bande veranschlagt worden 1st, von welchen uber 100000

bereits vollendet seien
3

), so ruft diese Mitteilung in uns personlich

keineswegs das Gefuhl demiitiger Bewunderung liervor, welches den

Berichterstatter offenbar durchdringt. Wir kommen vielmehr selbst

unter Beschrankung der Starke der Bande auf das Geringfugigste

und unter Ausdehnung der durch Blumenreichtum der Sprache trotz

der ungemein raumsparenden Wortschrift erzielten Raumverschwen-

dung auf das Unertniglichste nur zu dem einen Gedanken: Wie viel

muB in einer solchen Enzyklopadie unwahr sein
;
da fur ein Volk

;

welches seinen Stolz darein setzt um das Ausland sich nicht zu

kummern
;
so viel Wahres gar nicht vorhanden sein kann.

Wir werden freilich, trotz dieser Bekenntnis unserer unglaubigen

Voreingenommenheit, getreulich wieder berichten, was aus ver-

schiedenen chinesischen Werken fur die Geschichte der Mathematik

bei jeneni Volke ermittelt worden ist, iiberall soweit als mogiich
der Zeitangabe folgend?

welche die Chinesen selbst liefern, aber wir

verargen es keinem unserer Leser
;
wenn ihn die erheblichsten Zweifel

an unsere Gewahrsmanner erfiillen sollten. Man wird es um so be-

greiflicher finden
?

daB wir europaischer Ubertreibungen ;
die chine-

sischer als die Chinesen selbst der Sternkunde jenes Volkes ein Alter

von 18500 Jahreii beilegen wollen, nur mit diesem einen Worte

gedenken
4
).

Einem Minister des Kaisers Huang ti
?
welcher 2637 v. Chr. re-

gierte, wurde, wie wir (S. 664) gesehen haben, nach einem Berichte

die Erfindung der Schrift beigelegt. Ein anderer Minister desselben

Kaisers
7
Cheou ly, wird als Erfinder des Rechenbrettes, swan pan,

l

} Ed. Biot, Table generale d un ouvrage chinois intitule Souan-fa-tong-tson
ou Collection des regies du calcul im Journal Asiatique vom Marz 1839. 3ieme

eerie, VII, 195. 2
) Perny I, 10. 3

)
Ebenda II, 7.

4
)
G. Schlegel, Urano-

graphie chinoise. Wir selbst kennen das Werk nur aus den dessen Tendenz

ablehnenden Rezensionen von Jos. Bertrand (Journal des Savans 1875) und
von S. Giinther (Yierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft, XII. Jakr-

gang, Heft 1).
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genannt
1

),
und unter ebendemselben soil das erste arithmetische Werk,

die neun arithmetischen Abschnitte, Kieou tscJiang, verfafit

worden sein
2

), welches in fast alien nachfolgenden arithmetischen

Werken als die erste Grundlage der Wissenschaft des Rechnens ge-

nannt wird, und welches schon Tcheou kong, von welchem noch

nachher die Rede sein wird, um 1100 v. Chr. im Auge gehabt haben

soil bei einer Vorschrift 3
)

: die Sohne der Fiirsten und des hohen

Adels in den sechs Kiinsten zu unterweisen, namlich in den fiinf

Klassen gottesdienstlicher Gebrauche, in den sechs verschiedenen Arten

der Musik, in den fiinf Regeln fiir Bogenschiitzen, in den fiinf Vor-

schriften fiir Wagenlenker, in den sechs Anweisungen zuni Schreiben

und endlich den neun Methoden mit Zahlen zu rechnen. Wieder

Huang ti ist es, dem die Einfiihrung eines 60jahrigen Zyklus nach-

geriihmt wird 4
).

Zum besseren Verstandnis dieser Berichte miissen wir einiges

hier einschalten. Die Cbinesen teilen ihre Zeit nach den Grund-

zahlen 12 und 10 ein. Zwolf Stunden bilden ihnen den Tag, und

der Zehn bedienen sie sich zur hoheren Zeiteinteilung
5

), nachdem

eine in den heiligen Schriften vorkonimende siebentagige Zeitgruppe

wieder verloren gegaugen ist
6

).
Aus den beiden Grundzahlen 12 und

10 vereinigt soil nun die Zahl 60 jener Jahreszyklen entstanden sein.

Jedes der 60 Jahre hat seinen besonderen Namen, das erste kia, das

zweite tse usw., weshalb der ganze Zyklus kia tse genannt wird. Die

aufeinander folgenden Namen dieser Jahre weifi jeder Chinese aus-

wendig;
und er sagt daher iiber sein Alter befragt ohne weiteres: ich

bin in dem so und so genannten Jahre des gegenwiirtigen oder des

vergangenen, des vorvergangenen Zyklus geboren. Eine anderweitige

Anwendung dieser Namen bietet die Geometrie, indem die einzelnen

Punkte einer Figur durch sie unterschieden werden, in derselben

Weise wie Griechen und Romer es durch die Buchstaben ihres Alpha-

betes zu erreichen wuBten.

Wir haben ferner vom Rechenbrette swan pan gesprochen
7

).

Von demselben handelt der swan fa tong tsong in 6 Banden von je

2 Biichern. Der Swan pan besteht aus in einen Rahmen einge-

spaunten Driihten, welche insgesamt durch einen Querdraht in zwei

Abteilungen zerfallen, deren kleinere 2
7
deren groBere 5 Kugeln tragt,

also abgesehen von einer sehr iibernussigen Kugel in jeder einzelnen

J

) Perny I, 108. ^ Biernatzki 1. c. S. 62. 8
) Ebenda S. 67. 4

)
Ebenda

S. 62.
&
) Perny I, 104. G

) Ebenda I, 107. 7

) Abbildungen desselben bei

Duhalde, Ausfuhrliche Beschreibung des chinesischen Reiches und der groBen

Tartarei, iibersetzt von Mosheim. Rostock 1747, Bd. Ill, S. 350, und bei

Perny I, 108.
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Abteilung genau in der Weise hergerichtet sind, wie wir den Abacus

der Romer (S. 529) beschrieben haben. Die meisten Swan pans be-

sitzen 10 Drahte. Es soil auch solcbe von 15 mid mebr Drahten

geben. Einem Zeichnungsfebler diirfen wir es vielleicht zuschreiben,

wenn eine Abbildung nur 9 Drabte aufweist 1

), wahrend wir aller-

dings selbst der Ausnabmsbildung eines ecbt cbinesiscben Swan pan
mit 11 Drahten begegnet sind 2

).
Wie ausnahmslos die Cbinesen sicb

ibres Swan pan bedienten, ist schon daraus zu entnebmen, daB in

den Lebrbiicbern der eigentlicben Rechenkunst fiber Addition und

Snbtraktion gar keine Vorscbriften gegeben sind 1 5

),
docb wobl .nur,

weil man diese Recbnungsarten mit der Hand und nicbt im Kopfe

auszufubren gewobnt war. Fiir das Multiplizieren und Dividieren

sind dagegen Regeln vorbanden. Ersteres beginnt bei der Verviel-

fachung der groBten Zahlenteile, letztere wird durch wiederholte Sub-

traktion ausgefiibrt.

Da aucb unter Huang ti die Anwendung der Schrift auf arith-

rnetische Dinge uns erwabnt wird, so miissen wir bier von der

Zablenscbreibung bei den Cbinesen reden. Wir diirfen dabei

wohl zweierlei als bekannt voraussetzen: erstens daB die chinesische

Spracbe der Beugungsformen durcbaus entbehrt, so daB alle syn-

taktischen Beziebungen der Worter eines Satzes zueinander nur

durcb die gegenseitige Stellung sowie durch eigens dazu vorbandene

Partikeln ausgedriickt werden miissen, zweitens daB die Schrift der

Cbinesen keine Lautschrift oder Silbenschrift, sondern eine urspriing-

licb bildlicbe Begriffsschrift ist, deren Zeicben kursiv geworden und

ibrer ursprunglichen Gestalt entfremdet nunmebr aus 214 Schliisseln 4
)

durcb das reicbhaltigste Verbindungsverfabren bergestellt werden

konnen. So wucbs die Anzabl cbinesiscber Zeichen bis auf die

42000 des Worterbuches Kaisers Kang hi, wabrend freilicb die vier

sogenannten klassischen Biicber der Cbinesen nicbt mebr als die

Kenntnis von 2400 Zeicben von ibrem Leser veiiangen
5
).

Das sind

immer nocb viel mebr als eigentliche chinesiscbe Stammworter vor-

handen sind, deren man neuerdings 304 zahlt, welche sicb durcb

verscbiedenartige Betonung auf 1289 erheben 6

), aber naturgemaB
weitaus nicht binreicben jedem BegrifPe ein eigenes Wort zuzuwenden,
so daB 20, ja 30 cbinesiscbe Scbriftzeichen durcb dasselbe Wort aus-

gesprocben werden, beziehungsweise daB man dasselbe Wort, weil es

x

) Perny I, 109 und 110. 2
) Das lldrahtige Exemplar gehort der ethno-

graphischen Sammlung des Missionshauses in Basel an. s
)
Biernatzki S. 72.

4
) Perny II, 103. 5

) Stanisl. Julien im Journal Asiatique vom Mai 1841,

pag. 402. 6
) Perny I, 3436.
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20 bis 30 Bedeutungen besitzt, bald so bald so zu schreiben iiber-

eingekominen 1st.

Diese Armut der Sprache notigte nun bei den Zahlwortern Ver-

bindungen weniger Elemente eintreten zu lassen, und die Elemsnte

wurden niclit anders als wie bei den iibrigen Volkern gewahlt, denen

wir bisher unsere Aufmerksamkeit zuwandten: das Zehnersystem der

Zalilbildung ist auf das folgerichtigste festgehalten. Der Mangel an

jeglicher Beugung lieB ja nicht einnial Wortverschmelzungen wie

z. B. unser dreiBig zu die Wortelemente drei und zehn ruuBten

unverandert sich zusammensetzen. Eben dieselben Wortelemente

inuBten zu der Bilcking des Zahlwortes dreizehn ausreichen, und so

ergab sicli fiir die Chinesen als sprachnotwendig, was iiberall sonst

mehr oder weniger Willkiir war: man muBte je nachdem der Name
einer kleineren Zahl dem einer groBeren voranging oder folgte bald

multiplikativ bald additiv verfahren, und vermoge des Gesetzes der

GroBenfolge, welches dem des Zehnersystems im allgemeinen noch

vorgeht, ergab sich die Regel von selbst aus san = 3 und che = 10

additiy che san = 10 -f 3 = 13, multiplikativ san che = 3 X 10 = 30

zu bilden. Die Schrift hat nun bei den Chinesen dieselbe Methode

festgehalten. Sie unterscheidet sich freilich von der dem Europiier

gelaufigen Reihenfolge insofern als der Chinese seine Worter von

oben nach. unten zu Zeilen, die Zeilen von rechts nach links zu Seiten

vereinigt
1

),
aber diese Anordnung als bekannt vorausgesetzt schreiben

sich die Zahlworter in der Tat so, wie es eben angedeutet wurde

(die Zahlzeichen und Beispiele vergleiche auf der am Schlusse des

Bandes beigefiigten Tafel). Es gibt allerdings Worter und Zeichen,

welche noch weit iiber 10000, ja iiber das multiplikativ herstellbare

10000 mal 10000 sich erheben - - wir haben vorher in 1053
ein

iiberzeugendes Beispiel davon kennen gelernt
- - aber eben jenes Bei-

spiel mit seinem Ursprungszeugnisse an der Stirn laBt vermuten, was

berichtet wird, daB die altchinesische Gewohnheit nicht iiber 10000

als hochste einfache Rangordnung sich erhob. Eine Bestatigung
liefert die fruher von uns (S. 24) erwahnte Unterscheidung des Heil-

rufes, der einem GroBen des Reiches noch 1000, dem Kaiser noch

10000 Jahre wunscht.

AuBer den Zahlzeichen, von deren Benutzung wir bisher ge-

sprochen haben, und welche die altchinesischen heiBen mogen,

gibt es merkwiirdigerweise noch mehrere andere Schreibarten. Wir
meinen nicht erne offizielle verschnorkelte Form, welche zur Ver-

hinderung von Falschungen in offentlichen Aktenstiicken mit Vorliebe

*) Abel Remusat, EUmens de la grammaire chinoise (Paris 1822) pag. 23.
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angewandt wird, noch eine kursive fliichtigere Form, in welcher die

Gestaltung der einzelnen Zeichen sich mehr und mehr verwischt hat;

diese Zeichen sind beide nur als das aufzufassen, als was wir sie be-

nannten, als Formverschiedenheiten. Wir meinen dagegen Zahlen-

anschreibungen, welche einem ganz anderen Grundgedanken folgen,

und zwar unter Benutzung von selbst zweierlei Zeichen, welche wir

Kaufmannsziffern und wissenschaftliche Ziffern nennen wollen,

und deren Form gleichfalls auf der Tafel am Schlusse des Bandes

zu vergleichen ist. Die Kaufmannsziffern wie die wissenschaftlichen

Ziffern werden horizontal nebeneinander geschrieben in derselben

Richtung wie die indischen Ziffern, also so dafi die hochste Ordnung
am weitesten links erscheint. Die Kaufmannsziffern an Form den

altchinesischen nahe verwandt sollen nie gedruckt erscheinen 1

), son-

dern nur im taglichen Gebrauche des Lebens ihre Anwendung finden.

Die multiplikative Ziffer, welche also angibt, wieviele Zehner, wie-

viele Hunderter usw. gemeint sind, tritt nur auBerst selten links von

dem Zeichen der betreffenden Einheit auf, dann namlich wenn keine

Einheiten von anderer Ordnung vorkommen, also z. B. wenn 3000

oder 400 geschrieben werden soil. Sonst werden die Rangziffern

und Wertziffern in zwei Zeilen iibereinander geschrieben, jene in der

unteren, diese in der oberen Zeile, bis auf die Einer, welche wegen
nicht vorhandenen Rangzeichens in die untere Zeile hinabrucken.

Eine zweite und noch wichtigere Eigentumlichkeit dieser Kauf

mannsziffern besteht in dem Zeichen der Null, fur welche ein

kleiner Kreis in Anwendung tritt um anzudeuten, daB Einheiten

einer gewissen Ordnung, welche aber selbst nicht weiter ange-
deutet wird, sondern aus den Nachbarziffern einleuchtet, nicht vor-

handen sind.

Gewichtige Griinde sprechen dafur, daB hier erst spat von aus-

warts Eingefuhrtes, nicht urspriinglich Vorhandenes vorliegt. Das

geht eben aus dem gegenseitigen Yerhaltnisse von Sprache und Schrift

bei den Chinesen hervor. Die Schrift konnte verschiedene Zeichen

fur gleichlautende Worter besitzen um den verschiedenen Sinn der

selben zu erkennen zu geben, aber sie fiigte kein durch die Nachbar-

werte iibernussiges Null hinzu.

Noch weniger kann in China eine vollstandige Stellungsarith-
metik erfunden worden sein. Wenn die Zahl 36 z. B. chinesisch

durch die drei Worter drei-zehn-sechs ausgesprochen wurde, so konnte

der Chinese von sich aus unmoglich auf den Gedanken kommen, beim

x
) Ed. Biot, Sw /a connaissance que les Chinois ont eu de la valeur de

position des chiffres im Journal Asiatique vom Dezember 1839, pag. 497502.
CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 43
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Schreiben das Wort zehn aus der Mitte heraus fortzulassen, welches

er noch immer lesen sollte. Er konnte nicht auf diesen Gedanken

kommen, well bei ilim nicht, wie bei anderen Volkern, das An-

schreiben der Zahlen ohnedies ein aus dem Rahmen der gewohn-
lichen Lautschrift heraustretendes war, well alle Schrift vielmehr,

wie wir schon sagten, fur ihn Begriffsschrift war, mochten es Worter

einer oder einer anderen Bedeutung sein, die aufgezeichnet werden

sollten.

Nichtsdestoweniger hat, wie die Zeichen, welche wir wissen-

schaftliche Ziffern nennen, beweisen, die Stellungsarithmetik mit

einem eigenen System von Zeichen, welches viel durchsichtiger ist

als die bisher besprochenen, in China Eingang gefunden. Man be-

zeichnet namlich die Eins durch einen senkrechten oder wagrechten,

die Fiinf entsprechend durch einen wagrechten oder senkrechten

Strich und verbindet diese beiden Elemente zur Bezeichnung von

6 bis 9, wahrend 1 bis 5 durch Wiederholung der Eins, Null durch

einen kleinen Kreis geschrieben werden. Wenn wir zum voraus schon

diese Bezeichnungsweise als eine jedenfalls spat eingeflihrte schildern

durften, so entspricht dem die Tatsache, daB dieselbe nicht friiher

als in einem Werke des Jahres 1240 etwa erscheint 1

),
in dem Su

schu kieou tschang (neun Abschnitte der Zahlenkunst) des Tsin kiu

tschau, der unter der Dynastie Sung gegen Ausgaug derselben lebte.

Andere Beispiele gehoren gar der Zeit der Mongolen (1275 1368)

erst an 2

),
so daB wir von den neun Abschnitten der Rechenkunst

unter der Sungdynastie bis zu dem Werke gleichen Namens des

Huang ti den weiten Weg von fast 4000 Jahren zuruckverfolgen

mussen, um uns wieder an der Stelle zu befinden, von welcher aus

wir diese Abschweifung begannen.

Und selbst jener Ausgangspunkt war ein zu spiiter, denn noch

vor Erfindung des Rechenbrettes, vor Verfassung des ersten arith-

metischen Lehrbuches niuB ja ein Rechnen, muB der Begriff der

Zahlen festgestanden haben. Die chinesische Uberlieferung laBt uns

auch fur jene alleraltesten Zeiten nicht im Stich. Mit Knotchen

versehene Schniire in Verschlingungen gezeichnet bilden die beiden

Tafeln ho tu und 16 schu 8
).

Auf der ersteren (Fig. 92) sind durch

die je einer Schnur angehorigen Knoten die Zahlen 1 bis 10, auf der

zweiten (Fig. 93) die 1 bis 9 dargestellt. WeiB sind die ungeraden
Zahlen gezeichnet, denn das Ungerade ist das Vollkommene wie der

Tag, die Hitze, die Sonne, das Feuer. Die geraden Zahlen dagegen

J

)
Biernatzki S. 72 und 09. a

) Ed. Biot irn Journal Asiatique fiir De-

zember 1839. s
) Ferny II, 57.
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sind schwarz, denn das Gerade ist das Unvollkommene, wie die Nacht,

die Kalte, das Wasser, die Erde. Man hat neuester Zeit darauf auf-

inerksam gemacht
1

),
daB die Anordnung der Zahlen 1 bis 9 auf

I

X

Fig. 92. Fig. 93.

Fig. 93 das magische Quadrat ebenderselben Zahlen darstelle. Diese

Tafeln sollen nun - - wie? ist uns wenigstens ganz unersichtlich -

in der Urzeit Chinas dazu gedient haben in der Verwaltung der

offentlichen- Angelegenheiten benutzt zu werden, und Kaiser Fu hi

um 2852 soil sie erst durch seine 8 aufgehangten Zeichen pa kua

ersetzt haben, gewohnlich kurzweg die Kuas genannt. Sie bestehen

aus bald ganzen, bald gebrochenen Linien, jene das Yollkommene

diese das Unvollkommene bezeichnend, in dieser Bezeichnung also,

mit dem ho tu und 15 schu ubereinstimmend, wie auch darin mit

ihnen ubereinstimmend, daB wir uns unter Zuhilfenahme der vor-

handenen Berichte auch nicht die geringste Anschauung von der

Anwendungsart der Kuas zu bilden vermogen
2

).
Nur schwach ver-

mutend mochten wir darauf hinweisen, daB der Swan pan aus den

Knotenschniiren vielleicht seine Entstehung genommen oder zu der

einen Ursprung suchenden Riickerfiudung jener Urbilder gefuhrt

haben kann, daB ferner in den gezeichneten Tafeln ho tu und 15

schu wie in den kua eine Art von Zahlensymbolik auftritt, welche

uns daran erinnert, daB wir schon frtiher (S. 43) auf tJberein-

stimmungen zahlentraumerischer Gredankenverbindungen zwischen

*)
Dr. Gram hat dieses bemerkt. Vgl. Zeuthen, Forelaesning over mathe-

matikens Historic. Oldtid og Middelalder. Kopenhagen 1893. S. 274. 2

)
Uber

die Kuas vgl. Le Cliou king un des livres sacres chinois traduit par le P. Gaubil
revu et corrige par M. de Guignes. Paris 1770, an sehr verschiedenen Stellen,

die iin Register s. v. koua zu entnehmen sind. DaB man in den Kuas einmal

ein chinesisches Binarsystem erkannt haben wollte, fiihren wir beilaufig an. Vgl.
Math. Beitr. Kulturl. S. 4849.

43*
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chinesischen und pythagoraischen Lehren aufmerksara machen muBten,

welche wohl einen geistigen wie ortlichen Mittelpunkt ihres Daseins

in Babylon besaBen.

Wir gehen welter zum Tcheou ly fiber
, jenem Gesetzbuche,

welches auf On wang oder dessen nachste Nachfolger zwischen 1122

und 1109 zuriickgefiihrt wird. In ihm sind alle jene zahlreichen

Wiirdentrager des chinesiscben Hofstaates mit ihren Obliegenheiten

genannt, welche sicherlich in spaterer Zeit vorhanden waren, wenn

auch vielleicht nicht in friiher, da, wie wir uns erinnern, der Tcheou

ly von Chinesen selbst als eine Falschung aus den letzten 30 Jahren

v. Chr. angesehen worden ist. Unter diesen Wiirdentragern er-

scheinen mehrere 1

),
welche in der Geschichte der Mathematik Er-

wahnung finden miissen. Da sind erbliche Wiirden eines Hofastro-

nomen, fong siang schi, und Hofastrologen, pao tschang schi. Da

ist ein Obermesser, Hang jin, betraut mit der Tracierung der Mauern

der Palaste wie der Stadte. Da ist ein eigener Beamter des MeB-

apparates, tu fang schi, der mit dem tu kuei* genannten Instrumente,

das ist mit einem Schattenzeiger, den Schatten der Sonne und der-

gieichen bestimmen muB. Die bedeutsamste Stelle
;

welche wir des-

halb der franzosischen tJbersetzung entnehmen, lautet: ,,Wird eine

Hauptstadt angelegt, so ebnen die Erbauer, tsiang jin, den Boden

nach dem Wasser
;
indem sie sich des hangenden Seils bedienen. Sie

stellen den Pfosten mit dem hangenden Seile auf. Sie beobachten

mit Hilfe des Schattens. Sie machen einen Kreis und beobachten

den Schatten der aufgehenden Sonne und den Schatten der unter-

gehenden Sonne.&quot; Das hangende Seil aber wird uns dahin erlautert,

es befanden sich 8 Seilstiicke am oberen Teile des Pfahles befestigt,

4 langs der Kanten, 4 in der Mitte der Seitenflachen, und wenn diese

8 Seilstiicke samtlich dicht am Pfahle herunterhangen, so sei seine

senkrechte Aufstellung gewahrleistet.

Fiir jeden Leser dieses Bandes muB hier mancherlei auffallen:

die Nivellierung nach der Wasserflache, die Bestatigung des Senkrecht-

stehens eines Pfahles durch hangende Seilstiicke, die Benutzung eines

Schattenzeigers, die Beobachtung des Schattens der auf- und der unter-

gehenden Sonne zur Orientierung nach den Himmelsgegenden, das sind

alles Dinge, die uns in Alexandria oder aus Alexandria stammend in Rom

begegnet sind, die mindestens im ersten vorchristlichen Jahrhunderte im

Westen bekannt waren und uns nun im fernsten Osten zu Gresicht

^Tcheou It Buch XXVI, Nr. 15 und 18; Buch XXX, Nr. 6 10;

Buch XXXIII, Nr. 60; Buch XLIII, Nr. 19flgg. Letztere Stelle T. II, pag. 558

der Ubersetzung.
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kommen. Es diirfte kaum einen anderen Ausweg geben, als entweder

mit den heiBspornigsten Sinologen anzunehmen, die ganze Mathe

matik und Astronomic sei altchinesische Erfindung und sei von dort

zu den Volkern des Westens gelangt, oder aber mit den Zweiflern

unter den Chinesen selbst die Entstehung des Tcheou ly in eine Zeit

kurz vor Christi Geburt herabzulegen und zu schlieBen, es miisse

dam als schon aus Alexandria iiber Indien, wo wir auch ein sehr ein-

faches Wassernivellement hatten nachweisen kbnnen 1

),
oder wieder

aus Babylon, dessen mathematische Vergangenheit uns von Abschnitt

zu Abschnitt merkwiirdiger und erforschungsbediirftiger wird, der-

gleichen nach China gedrungen sein. Diese Zwangswahl wird unseren

Lesern noch mehr als einmal im Laufe dieses Kapitels sich auf-

drangen, auch wenn wir nicht darauf aufmerksam machen, hat sich

ihnen vielleicht schon geboten, als wir vom GOjahrigen Zyklus des

Huang ti sprachen. Wir haben in der letztangefiihrten Stelle des

Tcheou ly: ,,Sie machen einen Kreis und beobachten den Schatten

der aufgehenden Sonne und den Schatten der untergehenden Sonne&quot;

das uns wohlbekannte Orientierungsverfahren erkannt. DaB wir in

dem vielleicht auch anderer Deutung fahigen Wortlaut nicht mehr

hinein als heraus lesen, beweist eine Stelle eines mathematischen

Werkes, mit welchem wir uns jetzt beschaftigen miissen.

,,Wenn die Sonne zu erscheinen beginnt, errichte eine Beobach-

tungsstange und beobachte den Schatten. Beobachte den Schatten

aufs neue, wenn die Sonne untergeht. Die beiden Hauptschatten-

punkte, welche sich entsprechen, bezeichnen Ost und West. Teile

deren Entfernung halftig und ziehe eine Linie nach der Beobachtungs-

stange hin, so wirst Du Siid und Nord bestimmt haben.&quot; So un-

zweideutig spricht sich der Tcheou pei aus 2
).

Der Tcheou pei oder tcheou pei swan king, d. h. heiliges Buch

(king) der Reclaming (swan), welches genannt ist Beobachtungsstange

(pei) iru Kreise (tcheou), besteht aus zwei Teilen, welche sich scharf

unterscheiden lassen. Im ersten wie irn zweiten Teile wird zwischen

zwei Mannern, von denen der eine den Lehrer, der andere den Schiller

darstellt, ein wissenschaftliches Gesprach gefiihrt, welches auf den

Schattenzeiger sich bezieht. Aber die beiden Redner wechseln. Im
ersten Teile sind es Tcheou kong und der Grelehrte Schang kao,

und sie beziehen sich auf die Kenntnisse, welche Kaiser Fii hi und

a

) L. Rodet, Legons de calcul d Aryctbhata pag. 27 28.
2

)
Ed. Biot,

Traduction et examen d un ancien ouvrage chinois intitule Tcheou pei, litterale-

ment: Style ou signal dans une circonference im Journal Asiatique vom Juni 1841,

pag. 593 639. Die hier angefuhrte Stelle der kunftig als Tcheou pei zu

zitierenden Uberaetzung auf pag. 624.
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der nicht minder sagenberiihinte Kaiser Yu besessen haben. Im
zweiten Teile wird ein Yung fang von einem Tchin tsoe unter-

richtet. Die Redner des I. Teils sind Personlichkeiten aus dem

Anfange der Tcheou-Dynastie, welche um 1100 v. Chr. gelebt haben

sollen. Die Redner des II. Teils kennt man nicht, doch ist hier

ein Zitat aus lu schi tschun tsieou des Lu pu oei vorhanden 1

),

welcher letztere bekannt ist als Minister des Kaisers Tsln sche huang

ty des Biicherverbremiers, also um 213 v. Chr. lebte. Drei altere

Kommentatoren werden fur beide Teile genannt, deren altester Tchao

kun hiang von den einen in die Dynastie der ostlichen Han etwa

auf 200 n. Chr., von den anderen erst in die Dynastie der Tsin im

IV. S. gesetzt wird. Was man von den Kommentatoren und von

dem auf die Tcheou-Dynastie zuruckgefiihrten Alter des I. Teiles

weiB - - von dem II. Teile wird ohne genau bestimmte Zeitangabe
nur gesagt, er sei jiinger als der I. - stammt aus einer Vorrede,

welche 1213 n. Chr. unter der Dynastie Sung verfaBt worden ist. In

einein anderen Werke wird ferner noch berichtet 2

), der Tcheou pei

sei unter der Dynastie Thang, dann wieder unter der Dynastie Sung

,,einer Durchsicht&quot; unterworfen worden. Was man aber unter Durch-

sicht zu verstehen habe, geht daraus hervor, daB zugestanden wird,

man habe bei der letzten 120 Zeichen, mithin Worter, verandert und

60 weggelassen.

Fassen wir diese Augaben zusammen, so steht freilich die heutige

Gestalt des Werkes nur in einein Alter von noch nicht sieben Jahr-

hunderten fest. Nimrnt man an, es seien damals und friiher unter

den Thang wirklich nur unwesentliche Verbesserungen getroffen

worden und die Kommentatoren seien richtig datiert, so kommt man

auf die Zeit zwischen 213 v. Chr. und etwa 300 n. Chr., innerhalb

welcher der II. Teil entstanden sein muBte, ohne daB irgend eine

Notigung vorlage, sich der fruheren Grenze mehr zu nahern als der

spateren. Man konnte also z. B. eine Gleichzeitigkeit des II. Teiles

mit jenem Lieou hin annehmen, welcher den Tcheou ly gefalscht

haben soil. Was endlich den I. Teil betrifft, so miissen wir es unseren

Lesem iiberlassen, ob sie der Uberlieferung, welche ihn von Tcheou

kong selbst herriihren liiBt, Glauben schenken wollen. Uns scheint

ein Beweis, gestiitzt darauf, daB Tcheou kong redend eingefiihrt ist,

gesttitzt ferner auf eine Vorrede, die mehr als zwei Jahrtausende

nach Tcheou kong geschrieben ist, nicht unumstoBlich festzustehen,

und man gestattet uns vielleicht trotz unserer vollstandigen Unbe-

kanntschaft mit der chinesischen Sprache den Hinweis, daB bei der

Tcheou pei pag. 616. 2

)
Ebenda pag. 597.
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eigentiimlichen Doppelbedeutung von tcheou als Kreis und als Name
einer Dynastie es nicht so gar weit entfernt lag, ein Werk von der

Beobachtungsstange im Kreise dem Tcheou zuzuschreiben. Dann

freilich riickt auch das Datum des I. Teiles so weit herab, daB er

nur vor der Lebenszeit des ersten Kommentators entstanden sein

inuB, moglicherweise auch nicht weit von der Zeit um Christi Geburt

entstand.

Der I. Teil ist kurz genug, um die wichtigsten Lehren des

Schang kao in Ubersetzung hier anzuftigen. Schang kao spricht:

;;
Die Wissenschaft der Zahlen stammt vom Kreise und vom

rechtwinkligen Yierecke.

Der Kreis stammt von dem rechtwinkligen Yiereek, und das

rechtwinklige Yiereck stammt vom Kreise.

Der kuu d. h. das Winkellineal stammt von 9 mal 9, welches

81 gibt.

Teile den kuu.

Mache die Breite keou d. h. den gekriimmten Haken gleich 3.

Mache die Lange kou d. h. die Halfte gleich 4.

Der king yu d. h. der Weg, der die Winkel vereinigt, die Dia-

gonale, ist 5.

Nimm die Halfte des rechtwinkligen Yierecks auBen herum, es

wird ein kuu sein.

Yereinige sie und behandle sie gemeinschaftlich mit dem Rechen-

brette, so wirst Du genau 3, 4, 5 erhalten.

Die zwei kuu bilden zusammen die GroBe 25. Das ist was man
die Yereinigung der kuu nennt.

Die Wissenschaft, deren Yu sich einst bediente, um was unter

dem Hirnmel sich befindet zu regeln, beruht auf diesen Zahlen.&quot;

Hier folgen im Originale drei Figuren, welch e in der Uber

setzung, deren wir uns bedienen, nicht abgebildet, sondern nur be-

schrieben sind 1

).
Sie sollen die Theorie des rechtwinkligen Dreiecks

klar machen. Die erste Figur heiBt
;,Figur des Seiles&quot; und wird

folgendermaBen geschildert. In einem in 49 Teile geteilten groBen

Quadrate befindet sich eingezeichnet ein aus 25 Teilen bestehendes

zweites Quadrat. Dieses zweite Quadrat ist selbst in vier recht

winklige Dreiecke und ein inneres Quadrat zerlegt. Man kann nicht

sagen, daB die Klarheit dieser Schilderung nichts zu wiinschen iibrig

lasse. Wir entnehmen ihr, die Figur des Seiles habe so ausgesehen:

l

} Tcheou pei pag. 601, Note 1. Biernatzki S. 64 66 hat eine deutsche

Ubersetzung nach englischer Vorlage, von welcher die unsrige sehr abweicht.

Yon den hier erwilhnten Figuren sagt er kein Wort.
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(Fig. 94). Da die Richtigkeit dieser Auffassung durch einen 1682

gedruckten chinesischen Kommentar zum Tcheou pei, in welchem die

Erlauterungen stets den neuerdings abgedruckten Textesworten folgen,

nachtragliche voile Bestatigung gefunden hat 1

), so

stellt das zweite Quadrat mit seiner Zerlegung die

Figur dar (Fig. 87), deren Bhaskara um 1150 sich

bediente (S. 656), etwa 60 Jahre vor der Durchsicht

des Tcheou pei in der Sung-Dynastie.

Da wir den Lauf unserer wortlichen Wiedergabe
doch einmal unterbrochen haben, so sei auf einiges

aus dem bisherigen Texte hingewiesen: auf den pythagoraischen Lehr-

satz an dem Dreiecke von den Seiten 3, 4, 5; auf den Namen der

Diagonale fur die Hypotenuse, welcher zeigt, daB der Satz am Recht-

ecke und nicht am Dreiecke bekannt geworden war; auf den

weiteren Namen Seil fur Hypotenuse, welcher tauschend an die Seil-

spannung der Inder erinnert, wenn wir keine andere Verwandtschaft

suchen wollen.

Nach jenen Figuren folgen nun weitere Lehren, wie man den

~kuu, also das Winkellineal, benutzen soil. Eben hingelegt diene es

zum Gradmachen, umgekehrt zur Hohenmessung, verkehrt zur Tiefen-

messung, ruhend zur Messung der Entfernung. Der Tzuu fur den

Kreis, d. h. der Zirkel, diene zur Herstellung des Kreises, der Doppel-
kuu zur Herstellung rechtwinkliger Vierecke. Die rechtwinklige

Figur entspreche der Erde, die runde dem Himmel. Der Himniel sei

der Kreis, die Erde sei das Quadrat.

Dieser letztere Satz bedarf gar sehr der Erlauterung. Vielleicht

ist es richtig, was ein Missionar, welcher lange in China war, zur

Erklarung gesagt hat 2

),
Himmel und Erde seien symbolisch fiir die

Zahlen 3 und 4; andererseits gehore die Zahl 3 zum Kreise, dessen

Umfang als dreifacher Durchmesser gait, 4 naturgemaB zum Quadrate,

und so sei die weitere Vergleichung des Himmels mit dem Kreise,

der Erde mit dem Quadrate zustande gekommen.
Es folgen noch einige philosophische uns unverstandliche Redens-

arten, und nun schlieBt Schang kao: ,,Das Wissen stammt vom ge-

kriimmten Haken, der gekrummte Haken vom Winkellineal, das

*)
Giov. Vacca, Sulla Matematica degli antichi Cinesl in dem Bollettino

di biblioyrafia e storia delle scienze matematiche (Oktober, November und Dezem-

ber 1905). Da H. Vacca zurzeit (Winter 19051906) unter der Leitung von

H. Carlo Puini in Florenz chinesischen Studien obliegt, so diirfte in Balde

Genaueres iiber chinesische Mathematik bekannt werden. 2
) Tcheou pei

pag. 602, Note 1 mit Beziehung auf eine Bemerkung des Pater Gaubil.
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Winkellineal mit Zahlen vereinigt regelt und leitet alle
Dinge.&quot;

Tcheou kong sprach: ,,Das 1st wundervoll!&quot;

Hierrnit schlieBt der I. und, wie man behaupten will, altere

Teil des Tcheou pei. Es folgt der II. viel ausfiihrlichere Teil

Wir brauchen ihm cine weit weniger eingeliende Aufmerksamkeit zu-

zuwenden, teils wegen des allgemein anerkannten verhaltnismaBig

spaten Datums seiner Entstehung, teils weil es sich in ihn mehr

um astronomische Verwertung der Beobachtungsstange handelt. Nur
zwei Bemerkungen scheinen uns von Wichtigkeit.

Erstlich, daB die Verhaltniszahl des Kreisumfangs zum Durch-

messer stets als 3 gerechnet wird 1

).
Das bestatigt jene Bemerkung,

warum 3 die Zahl des Kreises sei, erinnert zugleich an die nach

unserer Vermutung altbabylonische Umfangsformel. Aus den Durch-

messern 238000, 317333--, 357000, 396666---, 436333-, 476000,o o o

810000 sind die Umfange 714000, 952000, 1071000, 1190000, 1309000,

1428000, 2430000 gefolgert, und in einem Beispiele heiBt es aus-

driicklich: ,,Nimm einen Durchmesser von 121 FuBen, verviel-

fache mit 3, Du erhaltst 365
J-

FuB.&quot;

Dieses letztere Beispiel
2
) fuhrt uns zu unserer zweiten Bemer-

kang. Der Kreisumfang wird bei den Chinesen nicht in 360 Grade,

sondern in 365 . Grade eingeteilt, und die Chinesen kennen die

Jahreslange des Sonnenjahres von 365-. Tagen. ,,Unter 4 Jahren

sind, wie man weifi, drei von 365 Tagen und eines von 366 Tagen;

daraus weiB man, daB das Jahr im Mittel aus 365 Tagen besteht.&quot;

Eine deutlichere Bestatigung unserer Ansicht, daB die Kreiseinteilung

in 360 Grade nichts anderes bezwecke als die von der Sonne am
Himmel scheinbar durchlaufenen Wege sichtbar zu machen (S. 40),

diirfte sich kaurn finden lassen. Wenn die Chinesen diese Bedeutung
der Gradeinteilung iiberliefert bekamen und nachtraglich die mit der

Wahrheit besser ubereinstiinmende Jahreslange von 365 Tagen er-

fuhren oder erkannten, clann, aber auch nur dann, konnten sie dem
allem Zahlengefuhle Hohn sprechenden Gedanken verfallen, den Kreis

J

) Tcheou pei pag. 613, 614, 626. Auf pag. 614 ist zwar zu dem Durch-

2
messer 267666-- der Umfang 833000 statt 803000 angegeben, doch diirfte diese

einzige Ausnahme auf einem Druckfehler im Journal Asiatique beruhen.

*) Ebenda pag. 625. Vgl. auch pag. 638639.
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nunmehr selbst in 365 Grade zu zerlegen, damit wieder jeder Grad

einen Tagesweg darstelle. AuBerdem sprechen mittelbare Spuren

dafiir, daB den Chinesen die Kreisteilimg in 360 Grade gleichfalls

einmal bekannt war, denn nur von ihr aus erklart sich die Anwen-

dung der Zahl 60 in dem sechzigjahrigen Zyklus, nur von ihr aus

die 30 Speichen in dem Rade des Kaiserwagens in der Tcheou-Dy-

nastie, wie eine Abbildung sie zeigt
1

).
Bei den Unterabteilungen des

Grades bedienten sich dagegen die Chinesen nach einem Berichte des

Paters Verbiest seit undenklichen Zeiten der Zerlegung in 100 Teile,

welche man Minuten nennen konnte 2

).

Leider ist der Tcheou pei die einzige mathematische Abhand-

lung der Chinesen, welche durchaus iibersetzt uns vorliegt. Fur alle

iibrigen Schriften sind wir gezwungen, uns auf notdiirftige Ausziige

zu beziehen, von welchen nur einer eine halbwegs geniigende Inhalts-

anzeige des Werkes liefert, aus welchem er stammt und zugleich das

Alter dieses Werkes zweifellos angibt. Die anderen Berichte leiden

meistens an Unklarheit und lassen es selbst fraglich erscheinen,

welches Werk von verschiedenen, die den gleichen Namen fiihren,

eigentlich gemeint sei?

Kieou tschang oder die neun Abschnitte war (S. 670) der

Titel des altesten arithmetischen Werkes. Kieou tschang swan su

d. h. Arithmetische Regeln zu den neun Abschnitten schrieb alsdann

etwa ein Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung ein gewisser

Tschang tsang. Dieses Werk behauptet ,,die von den kaiserlichen

Hofmeistern unter der Dynastie Tcheou befolgten arithmetischen

Grundsatze zu enthalten. Jedoch gibt es sich nicht fur ein neues

Originalwerk aus, sondern nur fur eine revidierte und verbesserte

Auflage eines viel alteren Buches, dessen Verfasser unbekannt ist.

Das Werk hat bis heute mehrere neue Auflagen erlebt, ist jedoch

jetzt sehr selten geworden; es hat aber viele Kommentatoren unter

namhaften chinesischen Gelehrten gefunden&quot;
3

). Gegen Ende der

Dynastie Sung um 1240 schrieb Tsin kiu tschau, welchen wir

(S. 674) als den Schriftsteller nannten, bei welchem die sogenannten
wissenschaftlichen Ziffern zuerst erwahnt werden, sein su schu kieou

tschang oder die neun Abschnitte der Zahlenkunst. Werke ahn-

lichen Titels von noch anderen Verfassern folgten vielfach. Wenn
wir uns nun der chinesischen Riickverlegungen erinnern, welche dem

x

)
Tcheou ly II, 488. 2

)
Henri Bosnians S. J. in den Anndles de la

societe scientifique de Bruxelles. T. XXVII Nr. 3 (April 1903).
3
)
Wortlich aus

Biernatzki S. 67.
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Gotzen des nationalen Eigendiinkels mit personlicher Bescheidenheit

das Opfer der eigenen Erfinderfreude zu bringen verlangten und in

diesem Verlangen offenbar nirgend auf Widerstand stieBen
;
wenn

uns dann ein Auszug aus den neun Abschnitten gegeben
1

),
aber mit

keiner Silbe gesagt wird, welches von den vielen Werken, die diese

tfberschrift tragen, zugrunde gelegt sei, welchen geschichtlichen

Wert kann das fur uns haben? Docli wohl keinen anderen, als daB

wir dem Auszuge das alte vielleicht auf Tschang tsang, vielleicht

noch weiter hinauf zuriickzuverfolgende Vorhandensein von neun

Abschnitten glauben, ohne jedoch annehmen zu durfen, diese Ab-

schnitte hatten von jeher dieselben 246 Aufgaben enthalten, oder es

sei auch nur sicher, daB die Namen der Abschnitte sich nicht ver-

andert hatten.

Die Namen der Abschnitte 2

): 1. Viereckige Felder, 2. Reis und

Geld, 3. Verschiedene Teilungen, 4. Eng und weit, 5. Korpermessung

(wortlich: iiberlegen und beendigen), 6. Gerechte Verteilung, 7. Uber-

schuB und Mangel, 8. Vergleichen und recht machen (d. h. Gleichungen),

9. Dreieckslehre erinnern ungemein an Namen indischer Abschnitte,

gebildet nach irgend einer Hauptaufgabe, an welche die anderen an-

kniipfen, wenn auch nicht immer im Inhalt ihr gleichend. Gleich

im ersten Abschnitte findet sich die Regel fiir die Dreiecksflache als

Produkt der Grundlinie in die halbe Hohe. Die Kreisflache zu be-

rechnen wird nach sechs der Form nach verschiedenen Arten ge-

lehrt: ,,Man multipliziere den halben Durchmesser mit dem Radius,

oder nehme ein Dritteil voni Quadrat des halben Umkreises, oder

ein Zwolftel vom Quadrate des Umkreises, oder ein Viertel vom drei-

fachen Quadrate des Durchmessers, oder ein Yiertel vom Produkte

aus Durchmesser und Umkreis, oder endlich das dreifache Quadrat

des Radius.&quot; Man sieht sofort, daB die funf letzten Regeln samt-

lich auf TC = 3 herauskommen. Die erste allein ist mit it = 1

gleichbedeutend und hochst auffallend dadurch, daB sie in ein ein

Atem von dem halben Durchmesser und dem Radius spricht. Wir
mochten daher hier einen Druck- oder Ubersetzungsfehler annehmen

und lesen
,7
man multipliziere den halben Umkreis mit dem Radius&quot;,

eine Vorschrift, welche sonst fehlen wiirde, und welche nicht mit

TC = 3 in Widerspruch steht.

Das genauere Yerhaltnis des Kreisurnfanges zum Durchmesser

war einem Schriftsteller Tsu tschung tsche, der dem Ende des

x
) Biernatzki S. 73 76. 2

)
Die drei ersten Namen nach Biernatzki,

die sechs folgenden nach L. Nix. Vgl. W. Schmidt im Bericht iiber grie-

chische Matheniatiker und Mechaniker 18901901 S. 63.
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22
VI. S. angehoren soil, als n = - bekannt und Liu hwuy 1

)
be-

157
nutzte it = -

.

50

Der 9. der neun Abschnitte beschaftigt sich mit 24 geometri-

schen Aufgaben, welche mittels des rechtwinkligen Dreiecks gelost

werden. Tiber die Methode laBt uns der Auszug im unklaren, doeh

diirfte wohl der pythagoraische Lehrsatz angewandt sein, der im Tcheou

pei uns gleichfalls begegnet ist. Von den Korpermessungen im 5. Ab-

schnitte ist uns nur ganz allgemein berichtet, die angewandten
Formeln scbeinen mithin zu besonderen Anmerkungen eine dringende

Veranlassung nicht geboten zu haben. Aus den iibrigen Abscnnitten

erwahnen wir Gesellschafts- und Vermischungsrechnungen im 3. und

6. Abschnitte, Ausziehung von Quadrat- und Kubikwurzeln im 5. Ab

schnitte, Gleichungen im 8. Abschnitte.

Die Geometric diirfte wohl den schwachsten Teil chinesischer

Mathematik gebildet haben, kaum iiber die niedrigsten Anwendungen
des Satzes vom rechtwinkligen Dreiecke sich erhebend; denn wenn

Ko schau king um 1300 unter den Mongolen die spharische
Trigonometric erfunden haben soil, welche in einem Werke aus

der Dynastie Ming wiederholt dargestellt sei
2

),
so klingt das doch

sehr nach arabischen ins Chinesische nur iibersetzten Schriften.

In der Lehre von den Gleichungen dagegen miissen wir den

Chinesen selbsttatiges Vorgehen nachriihmen, denn hier finden wir in

der Tat Fortschritte, welche weder auf indischem Boden uns bekannt

geworden sind, noch iiberhaupt anderswo so friihzeitig gemacht
wurden. Hauptquelle fur die Lehre von den bestiinmten wie von

den unbestimmten Gleichungen sind Schriften desselben Tsin kiu

t schau aus der Mitte des XIII. S., welchen wir auch unter den

Verfassern von Neun Abschnitten der Rechenkunst nannten. Die

Lehre von den bestimmten Gleichungen findet sich in dessen Auf-

stellung der himmlischen Monade, leih tien yuen yih *\ und ist erlautert

durch Le yay jin king, welcher wahrend der Mongolenzeit gelebt

hat 4
).

Die Monade, yuen, ist das durch em besonderes Schriftzeichen

dargestellte Symbol der ersten Potenz der unbekannten Grofie, also

das yavattavat der Inder. Auch die Zahl, welche als ein Gegebenes
in der Gleichung auftritt, die rupa der Inder, hat einen Namen tae.

Die Zeichen fur yuen und tae werden rechts von den betreffenden

x

)
Dessen Lebenszeit anzugeben sind wir nicht imstaude. Biernatzki

sagt namlich S. 6364, er habe friiher als Tsu tschung tsche gelebt, und S. 68,

er habe im VII. S. gelebt, und sein Werk sei im VIII. S. neu aufgelegt

worden! -) Biernatzki S. 70. 3
)
Ebenda S. 84 flgg.

4

)
Ebenda S. 70

und 84.
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Zahlenkoeffizienten geschrieben. Die Gleichungen sind vor dem An-

schreiben geordnet und zwar so, daB die unbekannten Dinge den

bekannten gleich gesetzt sind. Ein Gleichheitszeichen tritt dabei

nicht auf, ist vielmehr aus der bloBen Stellung ersichtlich. Die

unterste Reihe mit rechts stehendem tae enthalt die bekannte Zahl,

die daruber befindliche mit rechts stehendem yuen die Unbekannte,

die nachsthohere ohne weiteren Zusatz enthalt die zweite Potenz der

Unbekannten usf. Eine fehlende Potenz der Unbekannten muB, da

die Hohe der Potenzen nach dem Stellungswerte zu entnehmen ist,

durch Null angedeutet werden. Yon den beiden Wortern tae und

yuen kann ernes, beliebig welches fehlen, da die Verstandlichkeit

dadurch noch nicht aufgehoben ist. Positive und negative Zahlen

werden durch die Farbe des Druckes unterschieden. Erstere druckt

man rot, letztere schwarz. So heiBt z. B. unser 14#8 21 x = 17

auf chinesisch, wenn wir die Benutzung unserer Ziffern beibehalten

und die Farben durch die links beigesetzten Anfangsbuchstaben r (rot)

und
s (schwarz) unterscheiden :

,14 r!4 r
!4

,00 r
OO

rOO

oder oder

S
21 yuen S

21 ,27 yuen

r
ll tae

rll tae r
!7

Es scheint dabei eine Annaherungsmethode fiir Gleichungen hoherer

Grade bestanden zu haben, in welcher man eine Ahnlichkeit mit der

sogenannten Hornerschen ISTaherungsmethode entdecken will 1

), die

aber wenigstens in unserer Vorlage zu diirftig behandelt ist, als daB

wir es wagten, diese Meinung zu stiitzen oder zu widerlegen.

Die Lehre von den unbestimmten Gleichungen scheint unter dem
Namen groBe Erweiterung, Ta yen, zuerst von Sun tse in

dunkeln Versen beschrieben worden zu sein 2

), und dieser Verfasser

wird gegenwartig in die Dynastie Han im III. S. n. Chr. gesetzt. Be-

sondere Anwendung fand die Regel Ta yen durch Yih hing, einen

Geistlichen unter der Dynastie Thang, welcher 717 das Werk Ta yen
lei schu daruber verfaBte, und dieses Werk hat wieder unser Tsin

kiu tschau neu bearbeitet. Das Hauptbeispiel heiBfc in wortlicher

x

) Matthiessen, Grundziige der antiken und modernen Algebra der

litteralen Gleichungen. Leipzig 1878, S. 964965. 2
)
Biernatzki S. 77flgg.

Vgl. besonders L. Matthiessen, Vergleichung der indischen Cuttaca- und der

chinesischen Ta yen-Begel in der Zeitschr. f. math, und naturw. Unterricht (1876)

VII, 7881. Ebenderselbe hatte schon 1874 in der Zeitschr. Math. Phys. XIX,
270 271 die Ta yen-Regel erklart, die vor ihm nie verstanden worden war.
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Ubersetzung: ,,Dividiert durch 3 gibt Rest 2; schreibe 140. Dividiert

durch 5 gibt Rest 3; schreibe 63. Dividiert durch 7 gibt Rest 2;

schreibe 30. Diese Zahlen addiert geben 233, davon subtrahiert 210

gibt 23 die gesuchte Zahl. Fur 1 durch 3 gewonnen setze 70. Fur

1 durch 5 gewonnen setze 21. Fur 1 durch 7 gewonnen setze 15.

1st die Summe 106 oder mehr, subtrahiere hiervon 105 und der Rest

ist die gesuchte Zahl.&quot;

Man hat nun vollstandig zutreffend darauf aufmerksam ge-

macht 1

),
daB dieselben Divisoren 3, 5, 7 und dieselben gewonnenen

Zahlen 70, 21, 15 mit deren Auwendung zur Auffindung von 23 auch

in einer griechischen Aufgabe vorkommen, deren Text in einer Hand-

schrift aus dem Ende des XIV. oder Anfang des XV. S. sich erhalten

hat, wahrend ein Verfasser nicht genannt ist. Es ist nicht unmoglich,
dafi die chinesische Aufgabe und ihre Auflosung etwa durch arabische

Vermittlung irgend einem Byzantine* bekannt geworden sein kann,

der sie sich aufnotierte. Ein umgekehrter Gang, daB also hier wie

so vielfach im Westen Bekanntes nach China drang, ist kaum anzu-

nehmen, weil nur im chinesischen Texte die Begriindung des Ver-

fahrens angedeutet ist, freilich schwer zu verstehen, aber doch zu

verstehen, wie die Erfahrung gezeigt hat.

Der Sinn ist namlich folgender. Soil eine Zahl x gefunden

werden, welche durch mly m2 , m3 geteilt die Reste rly r
2 ,

r
z liefere,

so sucht man drei Hilfszahlen 1elr 7i
2 ,

7i
3 ,

welche Multiplikatoren,

tsching su, genannt werden, und deren jede vervielfacht mit ihrer

Erweiterungszahl, yen su, d. h. mit dem Produkte derjenigen m,
welche einen andern Index als das betreffende k fuhren, und dann

geteilt durch ihre bestimmte Stammzahl, ting mu, d. h. das dritte

m den Rest 1 liefern. So gibt unsere Aufgabe unter Anwendung
von Kongruenzen: 5 7 A\ = 1 (mod 3); 3 7 7&amp;gt;*

2
== 1 (mod 5);

3 5 Ji
3
= 1 (mod 7). Daraus werden nun gewonnen: aus 3 die

Zahl \ = 2 oder 5 7 2 = 70; aus 5 die Zahl 7,-
2
= 1 oder 3-7-1

= 21; aus 7 die Zahl A
3
= 1 oder 3-5-1 =15. Wie diese Zahlen

gewonnen wurden, ist auch nicht andeutungsweise gesagt, die Ver-

mutung liegt daher am nachsten, man werde sich durch Probieren

geholfen haben. Nun wird jede der gewonnenen Zahlen m^m^ =
70,

m
1
m

s
Jvi)
= 21, m

l
m.

2
Ji
z
= 15 mit dem entsprechenden Reste r

l
=

2,

r
2
=

3, r
s
= 2 vervielfacht und ihre Summe 140 + 63 -f- 30 = 233

gebildet, von welcher man die Stammerweiterung, yen mu, d. h.

x

)
Matthiessen in der Zeitschr. f. math, und naturw. Unterricht. Ygl.

Nikomachus (ed. Hoche) pag. 152 153 und Friedleins Anzeige dieser Aus-

gabe in der Zeitschr. Math. Phys. (1866) Bd. XI, Literaturzeitung S. 71.
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das Produkt der drei m, 3 5 7 = 105, so oft als moglich abzieht

und hat damit

x =

gefunden, wie z. B.

x = 2 70 + 3 . 21 + 2 15 - 2 105 = 23.

Es steht ebenso fest, daB dieses Verfahren von der indischen Zer-

staubung, mit welchem man es zu vergleiclien liebte, bevor man es

verstand, durchaus verschieden 1st, als daB es eine wahre Methode

genannt zu werden verdient, deren Erfinder mit dem gliicklichsten

Seharfsinne ihrer Aufgabe zu Leibe zu gehen wufiten 1

).

Etwas spater als Tsin kiu tscnau lebte Tschu schi kin, welcher

1303 den kostbaren Spiegel der vier Eleniente, See yuen yuh Win,
veroffentlichte. Hier finden sich die Him bei Berecnnung von Zahlen

bis zur achten Potenz als eine alte Methode. In unseren Ziffern

sehen dieselben folgendermaBen aus:

1

1 1

1 2 1

1331
14641

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

1 8 28 56 70 56 28 8 1

Es sind 2

)
die den Arabern freilich seit dem Ende des XL S.

bekannten Binomialkoeffizienten zu der Gestalt geordnet, welche

man in Europa seit dem Ende des XVII. S. das arithmetische

Dreieck genannt hat. Das hier auftretende Wort lihn wird auch

bei der friiher erwahnten Annaherungsmethode zur Auflosung von

Gleichungen hoherer Grrade niehrfach benutzt und hat dadurch

AnlaB zu dem gleichfalls erwahnten Deutungsversuche dieser Methode

gegeben.

Das arithmetische Dreieck ist auch in einem letzten Werke

wiedergefunden worden, von welchem wir einigermaBen eingehender
unterrichtet sind, da wenigstens die Inhaltsangabe desselben in

J

) Matthiessen hat 1. c. mit Recht hervorgehoben, daB die Methode ta

yen mit derjenigen, welche Gaufi in den Disquisitiones aritlimeticae 32 36-

gelehrt hat, ubereinstimme. Vgl. Dirichlet, Zahlentheorie 25 (III. Auflage.

1879, S. 5657).
2

)
Biernatzki S. 8789.
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tibersetzung vorhanden ist
1

).
Wir meinen die Grrundlagen der

Rechenkunst, swan fa long tsong, welche unter Wan ly aus der

Dynastic Ming 1593 dem Drucke iibergeben worden sind. Es heiBt

in demselben, jene Zahlenanordnung finde sich schon in einem alteren

Werke des U schi, aber unser europaischer Gewahrsmann fiigt aus-

driicklich hinzu, dieser Name sei ein so gewohnlicher ,
daB Folge-

rungen aus demselben nicht zu ziehen seien, und so wissen wir nicht

einmal, ob dieser U schi friiher oder spater als Tschu schi kih ge-

lebt hat. Im Sivan fa long tsong werden noch mancherlei andere

22

Dinge geriihmt, so die Anwendung der Yerhaltniszahl TC =
,
das

Yorkommen von Dreieckszahlen und Pyramidalzahlen, magische Qua
drate

, Multiplikationen unter Anwendung von dreieckigen Feldern,

also vielleicht so, wie wir sie (S. 611) bei den Indern in tjbung
fanden. Wir berichten genauer nur iiber eine Messungsaufgabe,

welche Verwandtschaft mit in Europa vorkommenden Yerfahren

(S. 556) an den Tag legt. Die Hohe eines zuganglichen Baumes wird

zu kennen verlangt
2

).
Man entfernt sich von dessen FuBe um eine

gemessene Strecke, stellt eine Signalstange auf und entfernt sich

dann noch welter, bis man mittels eines hohlen Rohres die Spitze

der Stange und des Baumes in einer geraden Linle sieht. Die Hohe

des Auges fiber dem Boden wird nun zu 4 FuB geschatzt und ais-

danu die Hohe des Baumes mit Hilfe ahnlicher rechtwinkliger Drei-

ecke berechnet.

Wir sind der Zeit schon sehr nahe, in welcher die europaischen

Missionare an dem Hofe des den Wissenschaften ergebenen Kaisers

Kang hi freundliche Aufnahme fanden. Er schatzte in ihnen die

hohere Bildung, welche er, sich darin als kein Nationalchinese ver-

ratend, wohl anerkannte. Aber einen chinesischen Gelehrten Mei
wuh gan, einen Anhanger der verjagten Ming-Dynastie und trotz-

dem wegen seines Wissens bei dem fremden Kaiser wohlgelitten,

wurmte das Ubergewicht dieser Europaer. Er behauptete
3
),

von den

durch sie eingefuhrten Theorien sei die bei weitem groBte Mehrzahl

den Chinesen schon Jahrhunderte friiher bekannt gewesen, und dieses

nur aus Unkunde mit der heimischen Literatur tibersehen worden.

Ja aus China stamme alle Wissenschaft
;

iibersetzt sei sie zu den Be-

wohnern anderer Lander gedrungen und habe dort welter gelebt,

wahrend sie in China selbst seit der groBen Biicherverbrennung auf-

J

)
Ed. Biot im Journal des Savants 1839 pag. 270 273 und besonders im

Journal Asiatique fiir Miirz 1839 pag. 193217. Die Bemerkung iiber U schi

pag. 194. 2

) Journal Asiatique fiir Marz 1839, pag. 212. 8
)
Biernatzki

S. 6062.
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gehort habe sich zu entwickeln, wie sie begonnen hatte. Jetzt suchte

man wieder eifriger und allgemeiner nach den alten Schriften und

fand sie.

Wieviele deren echt, wieviele unecht waren, wer konnte diese

Frage ohne die eingehendsten Kenntnisse der verschiedensten Art

beantworten? Fiir die mathematischen Schriften muB notwendiger-

weise neben den spracblicben Merkmalen hoheren oder niedrigeren

Alters
j

vielleicht noch vor diesen der Inbalt zur Beantwortung bei-

tragen, und diesem Inhalte, soviel nns davon bekannt geworden 1st,

entnehmen wir die gleiche Folgerung, welcbe (S. 669) als vor-

laufige Ansicht schon von uns geltend gemacbt worden ist, als wir

die Ursprungs- und Ecbtbeitsfrage zuerst aussprachen. Wir glauben
nicbt an eine hohe Entwicklung der urspriinglichen chinesischen

Matbematik. Wir glauben vielmehr, daB das meiste aus verschiedenen

Quellen, unter welcben die babyloniscbe wobl nicbt die mindest er-

giebige gewesen 1st, dorthin zusammenfloB. Wir geben aber anderer-

seits aucb nicbt so weit, daB wir den Chinesen jede einzelne Leistung

auf mathematischem Gebiete absprechen. Die Algebra scheint wie

den Indern so auch den Chinesen das ihrem Geiste angemessene
Arbeitsfeld geboten zu haben

;
und auf diesem Felde wuchsen Friichte,

denen wir bis auf weiteres die chinesische Heimat abzuerkennen in

keiner Weise gerechtfertigt sind. Die Methode der groBen Erweite-

rung zur Auflosung gleichzeitig bestehender unbestimmter Gleichungen

ersten Grades diirfte die edelste dieser Friichte sein.

Fiir die verhaltnismaBig geringe Meinung, welche wir von der

altchinesischen Mathematik hegen, konnen wir eine mittelbare Be-

statigung in den entsprechend geringen Kenntnissen finden, die fast

zweifellos von China aus weiter nach Osfcen vordrangen. Wir be-

rufen uns in diesem Sinne auf die Matbematik der Japaner.
Was wir von derselben wissen, stammt unmittelbar oder mittel-

bar aus neueren geschichtlichen Untersuchungen dort einheimischer

Gelehrten, welche das Ergebnis ihrer Forschungen teils in japanischer

teils in englischer Spracbe zum Drucke gegeben haben. Insbesondere

sind es die Herren Endo, Kikuchi, Fujisawa, Hayashi, welche

sich um den Gegenstand verdient gemacht haben. Sie unterscheiden

eine Anzahl von Zeitraumen in der Geschichte der japanischen Mathe

matik und zwar:

1. Die Zeit bis 553 nachchristlicher Zeitrechnung, in welcher sie

eine von auBen unbeeinfluBte Bildung vermuten, welche aber nicht

iiber das Zablen und das elementarste Rechnen hinausging. Von der

Art, wie das letztere geiibt wurde, ist nicbt der geringste Bericht

vorhanden. Beim Zahlen scheinen Gruppen von je 104 Einheiten

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 44
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eine wesentliche Rolle gespielt zu haben. Wir erkennen darin die

griechischen Myriaden wieder, natiirlich ohne aus dieser Ahnlichkeit

eine Beeinflussung Japans von Griechenland oder gar Griechenlands

von Japan folgern zu wollen. Sprachliche Griinde - - wir meinen

das Vorhandensein eines einfachen Wortes fiir den Begriff zehn-

tausend - - konnen an mehreren Orten zugleich und unabhangig von-

einander solche Gruppierungen zur Folge gehabt haben. An diese

alteste Zeit schloB sich

2. die Zeit von 554 1591, wahrend welcher chinesische Mathe-

matik, zuerst auf dem Umwege iiber Korea, dann bei sich steigern-

dem Verkehre unmittelbar, in Japan eindrang. So kam das Kieou

tscliany, die neun Abschnitte (S. 670), nach Japan, ohne jedoch dort

weiter ausgebildet zu werden. Im Gegenteil geriet das anfanglich

freudig aufgenommene fremde Wissen allmahlich in MiBachtung und

Vergessenheit.

Erst in dein als weitere Periode unterschiedenen Zeitraume von

1592 an scheint sich, zum Teil unter hollandischem Einflusse, eine

japanische Mathematik gebildet zu haben, welche wirklich er-

zahlenswert ist, und von ihr soil im III. Bande dieses Werkes im

110. Kapitel die Rede sein, wo die Ahnlichkeiten und Unahnlich-

keiten, welche zwischen enropaischer und japanischer Mathematik her-

vorzuheben sind, deutlicher betont werden konnen.

Hier kam es uns ja nur darauf an, den nach unserer Meinung

geringen Wert altchinesischen mathematischen Wissens durch dessen

geringe Einwirkung auf ein Volk zu belegen, dessen Begabung in

spaterer Zeit einen Zweifel nicht aufkommen laBt.
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Einleitendes. Arabisehe Ubersetzer.

Wenn in den beiden vorigen Abschnitten der Ursprung der

Kenntnisse, welche bei den Indern und Chinesen nachweislich waren,

unsere Kritik herausforderte und uns die Hoffinung kaum gestattet

ist, daB bei den einander schnurstracks entgegenstehenden Schul-

meinungen in dieser Beziehung unsere Auffassung von alien Lesern

geteilt des Charakters einer wenn auch durch Griinde gestiitzten doch

wesentlich personlichen Meinung entkleidet werde, so verhalt es sich

ganz anders mit der arabischen Mathematik
*).

DaB ein Volk Jahrhunderte lang jedem Kultureinflusse von

seiten seiner Nachbarvolker unzuganglich war, daB es selbst in jener

ganzen Zeit keinen EinfluB iiben konnte, daB es dann plotzlich seinen

Glauben, seine Gesetze und mit diesen seine Sprache weiten Landern

aufzwang, welche an Ausdehnung kaum von dem Machtbereiche

anderer Eroberer erreicht worden sind, ist fiir sich eine so regel-

widrige Erscheinung, daB es wohl der Miihe lohnt, ihren Ursachen

nachzuforschen, daB aber zugleich mit ihr die GewiBheit gegeben ist,

die plotzlich auftretende anderen Entwicklungen ebenbiirtige Geistes-

reife konne aus sich selbst unmoglich zustande gekommen sein.

*)
Wir folgen in diesem Abschnitte in der Anordnung des Stoffes wesent

lich Hank els arabischen Kapiteln S. 223 293. Von Biichern allgemeinen In-

haltes, deren wir uns auBer den auch von Hank el benutzten bedient haben,
seien besonders erwahnt: G. Weil, Geschichte der islamitischen Volker von

Mohammed bis zur Zeit des Sultan Selim ubersichtlich dargestellt. Stuttgart

1866, und Alfr v. Kremer, Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen.

Wien 1877. Suter, Das Mathematikerverzeichnis im Fihrist des Ibn Abi
Ja kub an-Nadim. Ubersetzung mit Anmerkungen in Abhandlungen zur Ge
schichte der Mathematik VI, 187, 1892. Suter, Die Mathematiker und Astro-

nomen der Araber und ihre Werke in Abhandlungen zur Geschichte der Mathe
matik X, 1278, 1900 nebst Nachtragen in Abhandlungen zur Geschichte der

Mathematik XIV, 155 185, 1902. Wir zitieren diese Werke als Kremer,
Weil, Fihrist, Suter, die Nachtrage an den wenigen Stellen, wo wir uns
ihrer bedienen, in ausfuhrlicher Bezeichnung. Bei der ersten Auflage hat uns
auch ein inzwischen allzufnihe aus dem Leben geschiedener Orientalist, He in-

rich Thorbecke, in ausgiebigster Weise unterstiitzt.
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Muhamnied floh im September 622 aus Mekka. Er starb im

Juni 632. Zehn Jabre batten ausgereicht, ibn auf der Flucbt aus

seiner Vaterstadt, ibn kampfend mit wecbselndem Erfolge, ibn endlicb

anf dem Gipfel seiner Macbt zu sehen, und, was nur wenigen gleicb

ibm bescbieden war, er starb auf einem Hohepunkt angelangt. Seine

Nachfolger
-- Cbalifen setzten das von ibm begonnene Werk fort,

die Glaubenssatze, welcbe Muhammed als ibm offenbart verkiindigt

hatte, mit dem Schwerte in der Hand zu verbreiten. Nicht eigent-

liche Eroberung war der nacbste Zvveck der Kriege. Die Annabme

der neuen Religion durch die Bekriegten geniigte den Siegern in

erster Linie, und aucb wo der Glaubensfeldzug mit Landererwerb

endigte, blieb der erste Beweggrund an mancben Erscbeinungen
sicbtbar. Der Fremde war nicht langer der Unterworfene, als er

selbst wollte. Mit dem Ubertritte zum Islam erlangte er das Biirger-

recht, trat er in die Recbte der herrscbenden Nation ein 1

),
nur

Eines feblte ibm: Stammesgemeinschaft, da der Muselmann auf die

alte Nationalitat verzicbten muBte, der neuen nicbt von selbst aii-

geborte. Aber aucb diesem Mangel konnte er abhelfen. Er trat

meistens zu dem berrscbenden Stamme, zu dessen Anfiibrer oder zur

regierenden Dynastie in das Klientelverhaltnis. In der nacbsten

Generation waren seine Nacbkommen scbon vollstandig den neu ge-

wonnenen Freunden gleicbartig und galten bald als ecbte Araber,

denen sie in Spracbe und Sitte so scbnell als moglicb sicb anzu-

schlieBen bedacbt waren. Diesen durcb den Ubertritt zu erwerbenden

Vorteilen vereinigt mit der gescbicbtlicben Tatsacbe, da6 in vielen

Landern, gegen welche die ersten Ziige der Mohammedaner sicb

wandten, religiose Gleicbgiiltigkeit, in anderen Verkommenbeit und

Widerstandslosigkeit ibnen gegeniibertrat, vereinigt mit der weiteren

Tatsacbe, dafi nationalarabische Volksteile an den verscbiedensten

Orten des Ostens langst vor dem Auftreten des Propbeten verbreitet

waren, welcbe aucb den Stammesgegensatz zwiscben Siegern und Be-

eiegten zu lindern sicb eigneten, mag eine wesentliche Rolle bei der

rascben Ausbreitung des Islam zugefallen sein. Eben diese Art der

Ausbreitung erklart es aber, dafi die arabiscbe Spracbe in fast un-

glaublicb kurzer Zeit als berrscbende Spracbe sich aufdrangen, daB

z. B. nocb nicbt voile 200 Jabre nach Muhammed unter dem Cba

lifen Almamun, welcber uns nocb oft beschaftigen wird, ein Statt-

balter in Persien seinen Wohnsitz haben konnte, der nicbt ein Wort

persiscb verstand 2

).

Den geistig kraftigeren Elementen, welcbe an der Religion ibrer

*) Kremer II, 147. *) Ebenda 150, Anmerknng 1.
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Vater hingen und nicht zum Ubertritte zu bewegen waren, sondern

das blieben als was sie erzogen worden waren, meistens nestorianische

Christen und Juden, wurde freilich dem Wortlaut des Gesetzes nach

mit Bedriickung mannigfacher Art gedroht. Schon Chalife Omar

634 644
, derselbe, welcher das Jahr 622 der Flucht Muhammeds

als Hidschra zum Anfang einer neuen Zeitrechnung schuf, erliefi

das Verbot, daB kein Jude oder Christ in Staatskanzleien angestellt

werde 1

).
Harun Arraschid 786 809 befahl, alle Kirchen in dem

Grenzgebiete niederzureiBen und verordnete, daB die Nicht-Musel-

manner sich einer besonderen Kleidung zu bedienen batten 1
).

Aber

viele dieser Gesetze standen nur auf dem Papiere und wurden massen-

haft umgangen. Wenn wir horen, daB Harun Arraschid selbst einen

nestorianischen Christen Dschibril ibn Bachtischu zum Leibarzt

hatte, der sich bei ihm jahrlich auf 280000 Dirham (das sind iiber

M. 200000) stand 3

),
wenn Chalife Almuktadir 869870 das Verbot

Andersglaubige anzustellen mit der Klausel versah: es sei denn als

Arzte oder Geldwechsler, so wird uns der Grund nicht lange ver-

borgen bleiben, warum man so schonend in mancher Beziehung

verfuhr.

Unter den echten Arabern war die Schreibkunst noch wenig
verbreitet. Es ist zweifelhaft, ob Muhammed selbst in spateren

Jahren sie sich aneignete
4

).
Gewandtheit mit dem Schreibrohre um-

zugehen besaBen noch lange Zeit nur Christen und Juden, und so

muBte man wohl oder iibel sich ihrer bedienen. Narnentlich die

nestorianischen Christen waren es
?
die das staatliche Rechnungswesen

fast allein besorgten und ebenso als Arzte unentbehrlich waren.

Auch Juden, Perser
;

Inder betrieben die praktische Medizin, aber

das christliche Element war entschieden vorherrschend. Erst der

groBe Razi, dessen Todesjahr auf 932 fallt, eroffnet den Reigen der

mohammedanischen Arzte 5

). Dagegen war schon unter den persi-

schen Sassanidenkonigen im V. S. ungefahr in der Stadt Dschundai-

sabur in der Provinz Chuzistan eine von Nestorianern geleitete und

besuchte medizinische Schule gegrlindet worden. Diese Schule wurde

durch die Eroberung in ihrer Bliite keineswegs gehemmt, aus ihr

gingen die besten und bertihmtesten Arzte ihrer Zeit hervor, aus

ihr insbesondere die Leibarzte der Chalifen, und wir haben an einem

Beispiele gesehen, wie dieselben bezahlt wurden. Die ungeheuren
Geldsummen

;
welche rasch ihren Besitzer zu wechseln pflegten, bilden

iiberhaupt ein kennzeichnendes Merkmal der damaligen Verhaltnisse,

) Weil S. 20. 2
) Kremer II, 167. 3

)
Ebenda 179. 4

) Weil S. 3.

6
) Kremer II, 183.



696 32. Kapitel.

and man hat gewiB rnit Recht auf diesen Umstand hingewiesen *),

um die Raschheit der Entwicklung, die eben so groBe Jane des

Verfalls der orientalisch-arabisehen Bildung zu erklaren. Wo nicht

bloB der Beherrscher der Glaubigen iiber ungezahlte Schatze ver-

fugte, wo nur als em Beispiel unter vielen von einem Kaufmanne in

Al-Basra unter Al-Mahdi 775 785 uns berichtet wird, der ein tag-

liches Einkommen von 100000 Dirham (beinahe 30 Millionen Mark

jahrlich!) besaB, so begreifen wir, welche Treibhaustemperatur durch

solche Mittel den FleiB anzufeuern geschaffen wurde.

Eine ungemein fruchtbare iibersetzende Tatigkeit begann,

sobald das Arabische die allgemeine Literatursprache geworden war 2

).

Aus dem Syrischen, aus dem Persischen, aus dem Griechischen, aus

dem Indischen wurden durch eingeborene Andersglaubige wertvolle

Werke in das Arabische iibertragen. Die Regierungen der Chalifen

Almansur 754 775, Harun Arraschid 786 809, Almamun
813 833 sind fur solche Tatigkeit ganz besonders giinstig gewesen,

und hier beginnt auch die Geschichte der Mathematik bei den Arabern.

Yielleicht sollte man zugunsten einer Personlichkeit noch um

einige Chalifate weiter hinaufgreifen bis zu dem Omaijaden
fAbd

Almelik 684 705, wahrend die drei obengenannten dem Geschlechte

der Abbasiden angehorten. Unter
cAbd Almelik, welcher gleich den

anderen Omaijaden in Damaskus residierte, war ein Christ von echt-

griechischer Herkunft, Sergius, Schatzmeister, und dessen Sohn Jo

hannes von Damaskus folgte in noch jugendlichem Alter wahr-

scheinlich dem Vater bei dessen Tode in dieser Stellung nach. Bald

aber zog er sich nach dem Kloster Saba zuriick, wo er nach den

einen 760, nach den andern gar erst 780 starb 3

).
Wir haben

friiher (S. 464) gesehen, daB ihm, dessen schriftstellerische Tatig

keit allerdings auf theologischem Gebiete liegt, nachgeriihmt wird,

er sei in der Geometric so bewandert gewesen wie Euklid, in der

Arithmetik wie Pythagoras und Diophantus, aber das ist auch alles,

was wir von ihm als Mathematiker wissen.

Die Abbasiden folgten im Chalifate auf die Omaijaden ini

Jahre 750 in der Person des grausamen, undankbaren, rachsiichtigen

und meineidigen Abii l Abbas, dessen blutgetrankte Regierung nur

vier Jahre dauerte 4
).

Wir erwahnen aus dieser Zeit nur eine Neuerung.
Die Heiligkeit des Nachfolgers des Propheten gestattete nicht niehr

einen unmittelbaren Verkehr zwischen ihm und dem Volke. Ein Trager
seiner BefehJe muBte die Vermittelung hinfort ubernehmen, und ein

solcher Trager, arabisch Wezir, wurde demgemaB ernannt. Wir

Kremer II, 190. *) Ebenda 169. 8
) Ebenda 402. 4

) Weil S. 131.
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stehen jetzt wieder an dem Regierungsantritt Alrnansurs, der nach

den verschiedensten Richtungen eine neue Zeit einleitete und wie

zum auBeren Zeichen derselben seinen Wohnsitz von Damaskus nach

Bagdad an den Tigris verlegte, an die Stelle, wo im Umkreise nur

weniger Meilen einst Babylon und Ktesiphon machtigen Konigen
zum Mittelpunkt ihrer Herrschaft gedient hatten. Der Handel be-

lebte sich sichtlich. Die Schiffahrt im persischen Meerbusen und

dariiber hinaus brachte den Kaufleuten namentlich von Al-Basra an

der Miindung des mit dem Euphrat vereinigten Tigris jene Reich-

tiimer, von denen voriibergehend die Rede war, brachte ihnen

Menschenkenntnis und Welterfahrung und Wissen der mannig-
fachsten Art.

Al-Basra wurde jetzt der Ort, von wo auch geistige Giiter der

Reichshauptstadt zugefuhrt wurden 1

).
Amr ibn Ubaid lebte in

Al-Basra, ein Philosoph von sittlicher Reinheit und geistiger GroBe,

der sich tief erbittert fiber die schmachvolle Regierungsweise der

letzten Omaijaden lebhaft rnit politischen Umtrieben beschaftigte und

fur seinen Teil an dem Sturze wenigstens eines Tyrannen aus jenem
Geschlechte emsig mitwirkte. Als die Dynastie vollends beseitigt

war, trat er zu dem Abbasiden Almansur in nahe Beziehungen, und

dieser verehrte ihn wie einen vaterlichen Freund. Wahrscheinlicher-

weise waren es die Lehren des
fAmr ibn Ubaid, welche die kultur-

freundlichen Anwandlungen Almansurs in Taten uberfiihrten. Auf

Alinansurs Befehl entstanden TJbersetzungen, von denen wir an-

deutungsweise gesprochen haben. Aus dem Griechischen, vielleicht

freilich erst mittelbar aus syrischen Bearbeitungen, iibertrug man
medizinische Schriften 2

); aus dem Pehlewi die ursprungiich indischen

Tierfabeln des Bidpai, welche in der zweiten Halfte des VI. S. der

Leibarzt des persischen Konigs Chosrau Anoscharwan, desselben, der

den fliichtigen Lehrern der Athener Hochschule eine Heimat geboten
hatte (S. 503), in jene Sprache iibersetzt hatte 3

); aus dem Sanskrit

lernte man den Sindhind kennen, welchen Al-Fazar arabisch

herausgab
4
),
und sobald einmal, sagt der arabische Geschichtsschreiber,

der uns dieses erzahlt, diese Werke in die Offentlichkeit gedrungen

waren, las man sie und studierte mit Eifer die darin behandelten

Gegenstande.

!) Kremer II, 410 412. 2
)
W enrich, De auctorum Graecorum ver-

sionibus et commentariis Syriacis, Arabicis, Armenians Persicisque. Leipzig 1842,

pag. 13 14. 8
) Wiistenfeld, Geschichte der arabischen Aerzte und Natur-

forscher. Gottingen 1840, S. 6, Nr. 7 und S. 11, Nr. 21. 4
)
Kremer II, 442.

Suter 45, Nr. 6.
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Wir sind namentlich iiber das, was den Sindhind betrifft
1

),
aufs

beste unterrichtet durch eine in der Einleitung zu einem astrono-

mischen Werke enthaltene Erzahlung. Aus dieser berichtet namlich

ein anderer Araber wie folgt: , 7
Alhusain ibn Muhammed ibn Hamid,

bekannt unter dem Namen Ibn Aladami, erziihlt in seinem Tafel-

werke, bekannt unter dem Namen der Perlenschnur 2

), claB im

156. Jahre der Hidsclira vor dem Chalifen Almansur ein Mann aus

Indien erschien, welcher in der unter dem Namen Sindhind bekannten

Rechnungsweise, die sich auf die Bewegungen der Sterne bezieht,

sehr geubt war, und zur Auflosung der Gleichungen Methoden, die

sich auf die von einem halben Grade zu einem halben Grade be-

rechneten Kardagas stutzten, und auBerdem mannigfache astronomische

Yerfahren zur Bestinmmng der Sonnen- und Mondfinsteraisse, der

Koaszendenten der Zeichen der Ekliptik und anderer ahnlicher Dinge,

insgesamt in einem aus einer gewissen Zahl von Kapiteln bestehen-

den Buche besaB. Das Buch wollte er ausgezogen haben aus den

Kardagas, welche den Namen eines indischen Konigs Figar tragen,

und welche auf eine Minute genau berechnet waren. Almansur

ordnete an, daB man dieses Buch ins Arabische iibersetze und da-

nach ein Werk verfasse, welches die Araber den Planetenbewegungen

zugrunde legen konnten. Diese Arbeit wurde dem Muhammed ibn

Ibrahim Alfazari anvertraut, welcher danach ein Werk verfaBte,

das bei den Astronomen der grofie Sindhind heiBt. Das Wort

Sindhind bedeutet namlich in der Sprache der Inder ewige Dauer.

Insbesondere die Gelehrten jener Zeit bis zur Regierung des Chalifen

Almamun richteten sich danach. Fur diese wurde ein Auszug davon

durch Abu Dscha far Muhammed ibn Musa Alchwarizmi angefertigt,

welcher sich dessen auch zur Herstellung seiner in den Landern des

Islam beruhmten Tabellen bediente. In diesen Tafeln stiitzte er sich

fur die mittleren Bewegungen auf den Sindhind und wich fur die

Gleichungen und Deklinationen davon ab. Er stellte seine Gleichungen
nach der Methode der Perser und die Deklinationen der Sonne nach

der Weise des Ptolemaus auf. Er schlug auch in diesem Werke

schone von ihm erfundene Naherungsmethoden vor, welche aber

wegen gewisser augenscheinlicher Irrtiimer, die das Werk enthalt,

und die des Verfassers Schwache in der Geometrie zeigen, unzulang-

J

) Vgl. Woepcke im Journal Asiatique vom 1. Halbjahr 18G3, pag. 474flgg.

Auch die von uns nachher zu gebenden Erliiuterungen finden sich bei Woepcke,
welcher sich hier zum Teil auf Colebrooke stiitzt.

2
)
Ibn Aladami lebte

um 000. Sein Tafelwerk wurde 920 nach seinem Tode von einem Schiller

herausgegeben. Notices et extraits de manuscrits de la biblioth. VII, 126, An-

merkung 3. Suter 44, Nr. 82.
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lich sind. Diejenigen Astronomen der genannten Zeit, welche der

Methoden des Sindhind sich bedienten, schatzten das Werk sehr und

verbreiteten es rasch welter. Noch heute ist es sehr gesucht von

denjenigen, welche sich mit der Berechnung der Gleichungen der

Planeten beschaftigen.&quot;

Wir miissen diesem Berichte mannigfache Erlauterungen bei-

fiigen. Der Name Sindhind ist nichts anderes als eine oifenkundige

Verketzerimg von Siddhanta, und es ist also nur die Frage, welches

von den diesen Namen fiihrenden astronomischen Werken der Inder

gemeint sei. Da es im Jahre 156 der Hidschra, welches mit dem

Jahre 773 n. Chr. iibereinstimrnt, nach Bagdad gekommen ist, so

stehen spater verfafite Siddhantas natdrlich auBer Frage. Genauere

Antwort gestattet sodann die Nennung des Konigs Figar. Es ist

sehr wahrscheinlich, daB Figar aus Vyaghra entstand, daB aber

Vyaghra selbst eine Abkiirzung aus Vyaghramuka ist, dem Namen

des Konigs, wahrend dessen Regierungszeit Brahmagupta 628 seinen

Brahma -sphuta-siddhanta (S. 598) verfaBte. Beriicksichtigt man end-

lich die gleichfalls allgemein zugestandene Verketzerung Kardaga
aus kramajya, so diirfte folgende Vermutung z-ur fast sicheren

Tatsache sich gestalten: Im Jahre 773 kam durch einen Inder ein

Auszug aus dem astronomischen Lehrgebaude des Brahmagupta nach

Bagdad, und dieser Inder nannte seine Quelle nicht mit dem wahren

Namen des Verfassers, sondern nach dem Konige, unter welchem das

Werk verfaBt war, darin vielleicht nur die Fragen des Chalifen be-

antwortend, welcher die fiirstliche Macht so verstand, daB alles nach

dem benannt werden rnfisse, unter dem es geleistet wurde.

Die arabischen Personennamen, Avelche in dem Berichte

und auch sonst uns bereits vorgekommen sind, erheischen gleichfalls

eine erlauternde Bemerkung
1

).
Die Araber bedienten sich verhaltnis-

maBig sehr wenig zahlreicher Namen. Urn so sicherer trat es ein,

daB viele gleichnamig waren, und zur Unterscheidung wurde alsdann,

verbunden durch das Wort ibn = Sohn, auch der Vatersname genannt,

Muhammed ibn
c

Abdallah (der Sohn des
c

Abdallah) war ein anderer

als Muhammed ibn
C

0rnar (der Sohn des
C

0mar). Waren auch die

Vater gleichnamig, so konnte wiederholt durch ibn eingefuhrt auf

den Vater des Vaters zuriickgegangen werden usw. War eine Ver-

wechslung nicht moglich, so lieB man nicht selten dem Namen des

Vaters gegeniiber den des Sohnes weg und sprach nur von dem

Sohne Omars oder von dem Sohne Abdallahs. Auch umgekehrt

*) Wustenfeld, Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher,

S. X XIII.
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hat man durch den Sohn auch wohl den Yater naher bezeichnet, der

nun abu = Vater des nachfolgend Genannten hieB. Ein Muhammed

also, der einen
fOmar zum Vater, einen Abdallah zum Sohne hatte,

vereinigte die Namen beider Blutsverwandten mit dem eignen und

hieB dementsprechend Abu Abdallah Muhammed ibn Omar. Man

findet dabei die eigentiimlichsten Verbindungen und Weglassungen.

So konnte von dem Vater eines bekannten Mannes, von dem Sohne

des Vaters eines Dritten die Rede sein, ohne daB der Name des

eigentlich Gemeinten iiberhaupt ausgesprochen wurde. Abu Marwan

war Marwans Vater, gleichgiiltig wie er hieB; Ibn Abu Marwan war

der Sohn von Marwans Vater, d. h. Marwans Bruder. Der Araber

hat nun ferner die Gewohnheit auch Eigennamen den Artikel al vor-

zusetzen, welcher mit Abu sich zu Abu l vereinigt und auch andere

Veranderungen erleidet, z. B. vor einem anfangenden R sich in ar

verwandelt. DaB dieser Artikel um so weniger bei Beinamen fehlen

durfte ist einleuchtend. Wir erinnern als Beispiele an die Chalifen-

namen al Mansur = der Siegreiche, ar Raschid = der auf richtigen

Weg Geleitete, al Mamun = der durch Vertrauen Begliickte. Die

Beinamen, vielfach zur genaueren Bestimmung der gemeinten Person-

lichkeit beitragend, sind verschiedener Gattung. Sie konnen sich auf

geistige oder korperliche Vorziige oder Mangel dessen beziehen, dem

sie beigelegt wurden; sie konnen von dem Geburtsorte oder Wohn-
orte des Betreffenden herrtihren; sie konnen eine religiose Sekte be-

zeichnen, welcher er angehorte; sie konnen den Stand oder die Be-

schaftigungsweise der Personlichkeit selbst oder des Vaters angeben.

Wir werden durch diese Erlauterung darauf vorbereitet, arabische

Schriftsteller mit einem fiir unsere Gewohnheiten iibermaBig langen

Namen auftreten zu sehen, aber auch darauf, daB man, um die

Lange zu vermeiden, sich gern nur der Beinamen bediente. So ist

in obigem Bruchstiicke schon von Alhusain ibn Muhammed ibn Ha-

mid die Rede und dabei erwahnt, man nenne ihn gemeiniglich Ibn

Aladami. So kommt ebendort Abu Dscha far Muhammed ibn Musa

Alchwarizmi vor, d. h. Muhammed, der Vater des Dscha far, der Sohn

des Musa aus der Provinz Chwarizm, und wir werden sehen, daB

Alchwarizmi der Name blieb, unter welchem dieser Schriftsteller in

weiteren Kreisen bekannt wurde.

Wir kehren nach dieser Abschweifung zu der unmittelbar vor-

her ausgesprochenen Behauptung zuriick, daB 773 ein Auszug aus

dem uns bekannten Werke des Brahmagupta nach Bagdad kam. Die

arabische Uberarbeitung durch Alchwarizmi muB um 820 etwa

stattgefunden haben. Aber schon vorher wurde jener Auszug von

Arabera benutzt. Ja kub ibn Tarik schrieb schon 777 Tafehi ge-
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zogen aus dem Sindhind 1

).
Ahnliche Tafeln fertigte Hafs ibn

Abdallah aus Bagdad, und Ahmed ibn Abdallah Habasch

genannt al Hasib = der Rechner aus Merw stellte um 830 drei ver-

schiedene astronomisclie Tafeln her, eine nach arabischen Beobachtungen,
eine nach den Lehren der Perser, eine nach den Methoden der Inder 2

).

Auf ein noch spiiteres Datum weisen nach indischer Methode berechnete

Tafeln des Abu l Abbas Fadl ibn Hatim aus Nairiz in Persien 3

)

um 900 und die Perlenschnur des Ibn Aladami aus der gleicheu

Zeit. Ob jedoch alle diese Anwendungen indischer Methoden auf

der einmaligen Einfiihrung im Jahre 773 beruhten, ob spatere Ver-

bindungen zwischen arabischen und indischen Gelehrten vorhandeii

waren, wenn wir von den Reisen absehen, welche Mas tidi (f 956)
und Albiruni

(*j~ 1038) in Indien machten und ausfiihrlich beschrieben

haben, ob schon vor 773, damals als Muhammed ibn Kasim unter

dem Omaijaden Welid
I.,

705 bis 715, bis an den Indus vordrang
4
),

indische Wissenschaft in mundlicher IJbertragung zu den Arabern

gelangt war, das sind Fragen, zu deren Bejahung wir freilich keinen

iiberlieferten Anhaltspunkt haben, deren vollstandige Verneinung aber

uns fast noch kiihner erscheinen mochte.

Ungleich gesicherter ist jedenfalls die Art und Weise, in welcher

griechische Wissenschaft in sich wiederholenden Wellen den arabischen

Boden durchtrankte. Ganz Syrieu in den gebildeteu vorzugsweise

christlichen Kreisen ist fast als griechische Kolonie zu denken. Aus

der Schule yon Antiochia ging jener Nestorius hervor, welcher 428

bis 431 Patriarch von Konstantinopel war, und dessen Anhanger seine

Heimatsgenossen waren und bis auf den heutigen Tag geblieben

sind. In Emesa und Edessa waren nestorianische Schulen, in welchen

man nicht aufgehort hatte, Hippokrates und Aristoteles zu studieren.

Als dann bei der Amtsentsetzung des Nestorius wegen seiner als

ketzerisch verurteilten Ansichten diese Anstalten in eine Art von

Verruf kamen und die zu Edessa 489 ganz aufhorte, da verschwand

das Studium griechischer Medizin nicht etwa ganz, es zog sich nur

weiter zuriick nach Dschundaisabur in der Provinz Chuzistan, wie

wir (S. 695) gelegentlich gesagt haben. Die spatere Ornaijadenresidenz

selbst, Damaskus, besaB unter ihren Einwohnern Manner von grie-

x

)
Hankel S. 230231. Fihrist 33. Suter 4, Nr. 4.

2
) Abulpha-

r a gins, Historia dynast, ed. Pococke. Oxford 1663, pag. 161 der lateinischen

IJbersetzung. Vgl. auch C aus sin in den Anmerkungen zu den Hakimitischen

Tafeln des Ibn Junis. Notices et extraits de manuscrits de la Bibliotheque

nationale VII, 98, Anmerkung 2.
3

) Notices et extraits etc. VII, 118, An-

merkung 2. Suter 45, Nr. 88. 4
)
Weil S. 97. Woepcke im Journal Asia-

tique vom 1. Halbjahr 1863, pag. 472.
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chischer Herkunft und griechischer Bildung. Damascius von Darnaskus

(S. 501) stand um 510 an der Spitze der athenisclien Hochschule,

entsprechend wie Johannes von Damaskus in der zweiten Halfte

des VIII. S. Vertreter griechischer Denkungsart in der Heimat war.

Auch in Persien fehlte es keineswegs neben alten an neueren Be-

ziehungen zu Griechenland. Der Hof jenes Sasaniden, Chosrau I.

Anoscharwan war, woran wir eben (S. 697) erinnert haben, von 531

bis 533 etwa die Zufluchtsstatte der aus Athen vertriebenen letzten

Peripatetiker gewesen, und wenn dieselben auch der Heimat sich

wieder zuwandten, sobald der Friedensvertrag von 533 es ihnen ge-

stattete, die Samen, welche sie einmal ausgestreut hatten, gingen
doch nicht alle in der frernden Erde zugrunde. So war also, als

durch Verhaltnisse, auf die wir aufmerksain gemacht haben, eine

Neigung der Chalifen erwachte, Schriftsteller anderer Volker in

arabischer Sprache kennen zu lernen, an Mannern kein Mangel,
welche Griechisches aus schon vorhandenen syrischen und persischen

Ubersetzungen, aber auch aus der Ursprache zu iibertragen im-

stande waren.

Die ersten griechischen Mathematiker, welche den Arabern mund-

gerecht gemacht wurden, waren Ptolemaus und Euklid 1

).

Fur beide werden wir auf die Regierungszeit Arraschids ver-

wiesen, dessen Wezir Jahja ibn Chalid der Barmekide die groBe Zu-

sammenstellung iibersetzen lieB. Der erste Versuch scheint jedoch

nicht von sonderlichem Erfolge begleitet gewesen zu sein. Vielleicht

entstammt ihm die sprachwidrige Verbindung des arabischen Artikels

al mit dem griechischen Superlativ iieyfavrj, welche in dem Worte

Al-Midschisti (Almagest) ein hochst ungerechtfertigtes ,
aber durch

die lange Dauer des Besitzes unantastbar gewordenes Biirgerrecht

erlangte. Erneuerte Durchsicht und Verbesserung dieser Ubersetzung

erfolgte noch unter desselben Chalifen Regierung durch Abu Hasan
und Salman, dann durch Haddschadsch ibn Jusuf ibn Matar,
welcher letztere auch als erster Ubersetzer der euklidischen Elemente

genannt wird. Euklid scheint er sogar zweimal, zuerst unter Arra-

schid, dann unter Aluiamun, vorgenommen zu haben, da von den

beiden Bearbeitungen unter dem Namen jener Chalifen die Rede ist

als von einer harunischen und einer mamunischen 2

).

Wir stellen uns keineswegs die Aufgabe, alle arabischen Uber-

a

) Gartz, De interpretibus et explanatoribus Euclidis arabicis. Halle 1823,

pag. 7, und Wenrich, De auctorum Graecorum versionibus etc. pag. 177 und 227.

*) Uber diese und andere Euklidiibersetzungen vgl. Klamroth, Ueber den ara

bischen Euklid (Zeitschr. der morgenland. Gesellschaft XXXV, 271326, Leipzig

1881). Uber Haddschadsch s. Suter 9, Nr. 16.
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setzer zu nennen, oder die griechischen Scliriftsteller iiber Mathematik

samtlich anzugeben, welche von jenen iibersetzt worden sind. Die

einen wie die anderen diirften nicht einmal alle bekannt sein, selbst

fur solche, welche mit dem gediegensten Einzelwissen an die Unter-

suchung dieses Gegenstandes herangetreten sind. Die Anzalil der

noch nicht katalogisierten oder ungeniigend beschriebenen, jedenfalls

von Mathematikern von Fach noch nicht durchgesehenen arabischen

Handschriften, welche auf unsere Wissenschaft sich beziehen, in

Bibliotheken des Ostens wie des Westens -- wir nennen insbesondere

die reichhaltigen spanischen Sammlungen ist eine ungemein groBe

und verbietet dadurch jedes abschlieBende Wort, mag es um Uber-

setzer oder um Originalschriftsteller sich handeln. Nur einige wenige

Ubersetzer sind unter alien Umstanden zu erwahnen.

Hunain ibn Ishak mit dem ausfiihrlichen Namen Abu Zaid

Hun a in ibn Ishak ibn Sulairnan al Jbadi 1

) gehorte dem christlichen

arabischen Stamme der
fJbad an. Er kam schon mit guter Yorbildung

nach Bagdad, machte dann Reisen in die griechischen Stadte, wo er

deren Sprache sich aneignete und kehrte iiber Al-Basra
7
wo er sich

noch im Arabischen vervollkoinmnete, nach Bagdad zuriick. Jetzt

begab er sich an die Ubersetzung einer
ga&quot;nzen

Reihe griechischer

Naturforscher und Philosophen, auch des Ptolemaus, dessen Almagest
er bearbeitete. Andere Schriffcsteller, wie die meisten Werke des

Euklid, die Schrift des Archimed von der Kugel und dem Zylinder,

den Autolykus lieB er unter seiner Aufsicht durch seinen Sohn Abu
Ja kub Ishak ibn Hunain 2

)
iibersetzen. Der Vater starb, durch

den Bischof Theodosius wegen Gotteslasterung aus der Gremeinde

ausgestoBen, 873
;

der Sohn 910 oder 911. Beiden fehlten bei aller

philologischen Gewandtheit, deren sie sich ruhmen durften, die sach-

lichen Kenntnisse, ohne welche es nun einmal nicht moglich ist
?

ein

mathematisches Buch zu iibersetzen
,
und so bedurften ihre Arbeiten

gar sehr der fachkundigen Verbesserung.

Diese wurde ihnen durch Tabit ibn Kurrah 3

).
Abu l Hasan

Tabit ibn Kurrah ibn Marwan al Harrani wurde 836 zu Harran in

Mesopotamien geboren. Er war zuerst Greldwechsler, wandte sich

aber dann der Wissenschaft zu und erwarb sich in Bagdad ausge-

l

) Wustenfeld, Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher S. 26,

Nr. 69. Suter 2123, Nr. 44. Wenrich 1. c. pag. 228 glaubte falschlicb die

Almagestiibersetzung dem hier gleich folgenden Ishak ibn Hunain zuschreiben

zu miissen. Vgl. Steinschneider in der Zeitschr. Math. Phys. X, 469, An-

merkung 2.
2

) Wustenfeld, Geschichte der arabischen Aerzte und Natur

forscher S. 29, Nr. 71, 3
) Ebenda I.e. S. 34, Nr. 81. Fihrist 2526. Suter

3438, Nr. 66.
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zeichnete Kenntnisse, sowohl als Mathematiker und Astronom, als

auch in der griechischen Sprache, welcher er wie der syrischen und

arabischen machtig war. Ein erneuerter Aufenthalt in seiner Vater-

stadt war fiir Tab it mit MiBhelligkeiten verkniipft. Er gehbrte

namlich der Sekte der Sabier an, teilte aber deren Ansichten nicht

in der geforderten Strenge und wurde deshalb ausgestoBen. Nun
kehrte er abermals nach Bagdad zuriick, welches er nicht wieder

verlieB. Dort starb er 901 in hochstem Ansehen bei dem Chalifen

Almu tadid 1

),
892 902, der ihn seines nachsten Unaganges wiirdigte.

Wir werden es im 34. Kapitel mit Tabit als Originalschriftsteller zu

tun haben. Unter seinen Ubersetzungen nennen wir Schriften des

Apollonius von Perga, des Archimed, des Euklid, des Ptolemaus, des

Theodosius. Den Ubersetzungen konnen wir auch als nahe verwandten

Inhaltes einen Kommentar Tabits 2

)
zu dem (S. 424) von uns er-

wahnten Buche des Charistion iiber die Wage anschlieBen. Es ist in

einer viel verbreiteten alten lateinischen Ubersetzung erhalten und

den Forschern iiber die Geschichte der Mechanik als Liber Charastonis

bekannt.

Etwa gleichzeitig mit Tabit zwischen 864 und 923 ist Kusta
ibn Luka zu nennen 3

),
ein christlicher Philosoph und Arzt, der von

seinen Reisen durch die griechischen Stadte eine Menge Biicher mit

nach Hause brachte, deren Ubersetzung er sich angelegen sein lieB.

In seinen eigenen Schriften soil Reichtum an Gedanken neben Kiirze

der Ausdrucksweise zu bewundern sein. Er iibersetzte die Spharik
des Theodosius, astronomisch-geometrische Schriften des Aristarch

von Samos, des Autolykus, des Hypsikles, den Gewichtezieher des

Heron von Alexandria, mit grofier Wahrscheinlichkeit auch den

Diophant.

Die ganze zweite Halfte des X. S. erfullt Abu l Wafa Muhammed
ibn Muhammed Al-Buzdschani 940 998 aus Buzdschan 4

),
der als

Ubersetzer des Diophant zu nennen ist. Er verlieB schon mit

20 Jahren seine Heiinat, um nach Irak iiberzusiedeln, wo er speku-

lative und praktische Arithmetik vermutlich bei zwei Oheimen, Geo

metric bei zwei anderen Lehrern studierte. Unter der spekulativen
Arithmetik ist das zu verstehen, was die Griechen Arithmetik

nannten, also Zahlentheorie und Algebra, unter der praktischen
Arithmetik die eigentliche Rechenkunst, die Logistik der Griechen,

)
Weil S. 194198. =) P. Duhem, Les origines de la statique I, 7993.

8
) Wiistenfeld 1. c. S. 49, Nr. 100. Wenrich 1. c. S. 178. Steinschneider
in der Zeitschr. Math. Phys. X, 499. Suter 4042, Nr. 77. 4

)
Eilhard

Wiedemann, Zur Geachichte Abul Wefas. Zeitschr. Math. Phys. XXIV, histor.-

literar. Abtlg. S. 121122 (1879). Fihrist 3940.
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wobei jedoch keineswegs jetzt schon mit Bestimmtheit ausgesprochen

werden will, daB er beide nach griechischen Mustern erlernt habe.

Die griechisclien Schriftsteller, deren Werke wir als von Arabern

iibersetzt namhaft zu machen batten, sind neben den groBen Mei stern

Euklid, Archimed, Apollonius, Heron, Diophant hauptsachlieh solche,

welche den sogenannten kleinen Astronomen (S. 447) der Griechen

ausmachten. Die Araber hatten fur diese Schriften, deren Studium

zwischen die Elemente des Euklid und den Almagest einzuschalten

ist, gleichfalls einen besonderen Sammelnamen, sie nannten sie die

mittleren Biicher 1

).

Man muB nicht glauben ?
daB damit die Reihe griechischer

Mathematiker, von denen man weiB, daB ihre Schriften arabische

Ubersetzer fanden, abgeschlossen sei, und ebensowenig, daB es eine

einfache Sache sei, aus arabischen Zitaten king zu werden. Wenn es

natiirlich 1st, daB Eigennamen, bei welchen man sich, auch wenn

man die Sprache des Volkes, dem ihre Trager angehorten, kennt, gar

haufig nicbts denken kann oder Falsches sich zu denken versucht ist,

beim Ubergang in fremde Literaturen verdorben werden, so haben

arabische Abschreiber, welche sogenannte diakritische Punkte bald

weglieBen, bald unzutreffend hinschrieben, ein besonderes Geschick an

den Tag gelegt, Namen unkenntlich zu machen. Sind nun vollends

die arabischen Schriften nicht im Urtexte bekannt, sondern selbst

wieder in Gestalt von IFbersetzungen ins Lateinische, welche seit dem
XII. S. angefertigt wurden und zum Teil von Mannern angefertigt

wurden, denen die wirklichen griechisclien Eigennamen unbekamit

waren, so ist das Unmogliche an Yerketzerungen fast das Gewohn-

liche. Aus Heron ist Iran und Yrinius geworden
2

),
aus Menelaus

Milleius, aus Archimed bald Arsamites, bald Arsanides, bald

Archimenides usw. 3

).

Einen Vorteil bilden diese Umgestaltungen, sobald sie einmal

erkannt sind; sie geben die Moglichkeit, lateinischen Ubersetzungen
oder Bearbeitungen griechischer Schriftsteller, welche dieselben ent-

halten, auf den ersten Blick anzusehen, daB nicht der griechische

Grundtext, sondern die Zwischenbehandlung eines Arabers die Vor-

lage des letzten Ubersetzers bildete, daB also notwendigerweise der

betreffende griechische Schriftsteller als einer von denen betrachtet

werden muB, deren Werke auf arabische Mathematik EinfluB iiben

:

) Steinschneider, Die mittleren Biicher der Araber und ihre Bearbeiter.

Zeitschr. Math. Phys. X, 456498 (1865). *)
Zeitschr. Math. Phys. X, 489, An-

merkung 60. Suter in der Bibliotheca Mathematica, 3. Folge II, 408409 (1902).
8
) Steinschneider in der Hebraischen Bibliographie Juli-August 1864 (Bd. VII,

Nr. 40) S. 9293, Anmerkung 20.

CANTOE, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 45
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konnten. So mtissen beispielsweise die Arbeiten des Zenodorus
den Arabern bekamit gewesen sein, well in einer lateinischen Ab-

handlung fiber die isoperimetrische Aufgabe r welche handschriftlich

in Basel vorhanden ist
1

),
der Name Archimenides vorkommt.

Von anderen Schriftstellern, welche den Arabern bekannt waren,

nennen wir neben Jamblichus und Porphyrius, deren Studium bei

den Syrern menials aufgehort hat, insbesondere Nikomachus 2

),
dessen

arabische Quellen selbst gedenken. Ebenso diirfen wir eine Bekannt-

schaft mit Pappus vermuten, da Pappus der Rumaer doch wohl nur

irrtumlich statt der Alexandriner gesagt ist.

Die Ubersetzungstatigkeit war auch von einer vielfach kommen-

tierenden begleitet, auf die wir aber, da sie immerhin einige An-

spriiche an das Selbstdenken des Kommentators erhebt, bei den

Originalarbeiten zu reden kornmen. Wir haben, bevor wir diesen uns

zuwenden, nur eine Bemerkung nocb zu machen.

Die Schriftsteller, von welchen als tlbersetzern seither die Rede

war, gehorten samtlich dem Morgenlande an. Das Morgenland war

es aber nicht allein, welches der Islam sich unterwarf, in welchem

arabisch gesprochen und arabisch gelehrt wurde, und wenn wir gelten

lassen, was fur die friiheren Abschnitte unsere Richtschnur bildete,

daB es wesentlich auf die Sprache ankommt, nicht auf das ortliche

Beisammenwohnen, um die Zugehorigkeit zu einem Kulturverbande

zustande zu bringen, so werden wir neben den Ostarabern auch

Westaraber berucksichtigen miissen, welcher letztere Name fur die

arabisch redenden Bewohner der afrikanischen Nordkiiste, Spaniens

und Siziliens in Anspruch genommen wircl.

Langs der afrikanischen Kiiste 8
)

verbreitete sich der Islam unter

der Regierung Welid I., 705 717, vornehmlich durch die Tapferkeit

zweier Feldherren, des Musa und des Tarik. Letzterer war es auch,

der sein WarFengliick iiber das Mittelmeer hiniibertrug und im Mai

711 auf spanischem Boden jene steile Hohe besetzte, die nach ihm

Tariks Hohe, Dschebel Tarik, Gibraltar genannt ist. Von diesem

festen Punkte aus wurde Spanien bald zum grofiten Teile unter-

worfen. Aber die groBe Entfernung von der Chalifenhauptstadt gab
dem Emir, d. h. dem Befehlshaber von Spanien, die Gelegenheit sich

selbstandiger zu gehaben, als Statthalter der naher gelegenen Pro-

vinzen es wagen durften. Nachdem die Abbasiden zur Macht gelangt

waren, kam es zur vollstandigen staatlichen Trennung, indem Emir

:

)
In dem Sammelbande F. II, 33 der Easier Stadtbibliothek. 2

)
Zeitschr.

Math. Phys. X, 463, Anmerkung 24 iiber Nikomachus und auf derselben Seite

im Texte: Pappus der Rumiier. 8
) Weil S. 97flgg.
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cAbd Arrahman ein Omaijade 747 eine eigene spanische Omaijaden-

dynastie grundete
1

),
welche Versuche des Chalifen Al-Mahdi 776 777

Spanien wieder zu unterwerfen, mit Gliick zuriickwies 2

).
Auch das

afrikanische Kiistengebiet trennte sich yom Mutterlande. Seit dem

Anfang des IX. S. entstand 3
)

dort ein Reich mit der Hauptstadt Fez,

and dieses war, kaum gegriindet, kraftig genug selbst wieder erfolg-

reiche Kolonisten nach Sizilien auszusenden, wo auch wieder eiue

selbstandige moslimische Dynastie ihren Herrschersitz aufschlug.

Wir haben zum Gliick uns nicht mit den Kampfen und Feindselig-

keiten zu beschaftigen, welche zwischen den einzelnen Dynastien

herrschten. Gift und Dolch ebenso wie offene Emporungen lieBen

bald einzelne Personlichkeiten, bald ganze Geschlechter in der Herr-

schaft weehseln und auch den Sitz der Herrschaft mehrfach verlegen.

Uns geniigt die Tatsache der fast unaufhorlichen Kampfe zur

Stiitze der weiteren Tatsache, daB auch wissenschaftlicher Neid

zwischen den Arabern des Ostens und des Westens eine Scheidewand

errichtete, welche es verhinderte, daB manches, welches den einen

eigentiimlich geworden war, in derselben Form von den anderen iiber-

noinmen wurde, und was wir damit meinen, wird wohl klar, wenn

wir die Jahreszahl 773, welche das Auftreten indischer Astronomie

in Bagdad bezeichnet, mit der Zahl 715 der Eroberung des West-

reiches, oder auch nur mit der 747 des Beginnes des spanischen

Omaijadenreiches vergleichen. Wir werden sofort an diese Datenver-

gleichung erinnern miissen, wenn wir nunmehr an die Ausbreitung
des Zahlenrechnens als ersten Teil arabisch-mathematischen Original-

schriftstellertums gelangen und dabei wieder zuerst von den Zahl-

zeichen der Araber reden.

33. Kapitel.

Arabische Zahlzeichen. Muhammed ibn Musa Alchwarizmi.

Die Schreibkunst der Araber 4
)

in der Zeit, zu welcher sie fiir

die Geschichte der Mathernatik unsere Aufmerksamkeit beanspruchen

diirfen, war nicht weit her (S. 695). Von einer alten Schrift mit

groben starken geradaufstehenden Zeichen, welche von spateren ara-

l

) Weil S. 140flgg.
2
) Ebenda S. 150

)
Ebenda S. 297336 die mos-

limischen Dynastien in Afrika und Sicilien. 4
) Vgl. Silvestre de Sacy,

Grammaire arabe. Paris 1810 und die von Gesenius verfaBten Artikel Ara

bische Schrift S. 53 56 und Arabische Literatur S. 56 69 im V. Bande von

Ersch und Grubers Enzyklopadie.

45*
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bischen Gelehrten selbst diesem Aussehen nach den Namen einer ge-
stutzten saulenartigen Schrift erhalten hat, sind nur geringe Uber-

reste vorhanden. Ob Zahlzeichen darunter vorkommen, ist uns nicht

bekannt. Eine neue Schrift, welche zunachst dazu angewandt wurde,

den Koran zu schreiben, entwickelte sich um die Mitte des VII. S.

Die Schreibkunst gelangte bei diesem heiligen Zwecke bald zu

hoherem Range, gewerbsmafiige Abschreiber bildeten sich aus, und

da diese besonders zahlreich und geschickt in dem 639 am Euphrat
erbauten Al-Kufa auftraten, so erhielt die Schrift den Namen der

kufischen. Am Anfange des X. S. veranderte sich diese doch immer

noch grobe und rohe Schrift, welche man mit einem Stifte oder einer

ungespaltenen Rohre zu schreiben pflegte, besonders unter dem Ein-

flusse des 940 verstorbenen Wezirs Ibn Mukla zu jener fliichtigen,

abgerundeten Kurrentschrift, welche heute noch iin Oriente dient und

in Druckwerken nachgeahmt wird. Sie fiihrt den Namen Nes-chi-

schrift oder Schrift der Abschreiber, und wurde, seit man sich ge-

spaltener Rohrfedern zu ihrer Darstellung bediente, immer feiner und

eleganter. Schreibkiinstler wie Ibn Bauwab (f 1032), wie der be-

riihmte Jakiit
(*( 1221) glanzten. Spanien bewahrte seinen eigenen

Schriftzug, der sich bis jetzt in Westafrika, in dem sogenannten

Magrib, erhalten hat; er ist von einer altertiimlichen Steifheit und

Ungefalligkeit *).

Die Buchstaben des arabischen Alphabetes waren urspriinglich

nach Reihenfolge und Aussprache wohl ubereinstimmend mit den

22 Lauten, welche auch anderen semitischen Alphabeten angehoren,

und diese altere Anordnuag fiihrt den Namen Abudsched durch

Verbindung der drei ersten Laute, wie man Abece und Alphabet sagt.

Als die Nes-chicharaktere sich bildeten, verlieB man die alte Reihen

folge, um die Buchstaben nach ihrem Aussehen za ordnen, d. h. so,

dafi die einander ahnlicheii Schriftzeichen nebeneinander gestellt

wurden.

Da6 die Schreibart der Zahlen bei den vielfachen Verande-

rungen der ganzen Schrift sich nicht gleich bleiben konnte, ist nicht

mehr als natiirlich. Vor allem liebten es die Araber, die Zahlworter

selbst vollstandig zu schreiben, eine Methode, wenn man das Methode

nennen darf, welche selbst in einem Lehrbuche der Rechenkunst

noch beibehalten ist, das zwischen 1010 und 1016 in Bagdad verfafit

wurde 2

J.

Aus ihr wohl entstanden die einem arabisch-persischen Worter-

J

) Kremer II, 314. 2
)
Kafi fil Hisab des Abu Bekr Mohammed ben

Alhusein Alkarkhi, deutsch von Ad. Hochheim. Halle 1878.
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buche entnommenen sogenannten Diwaniziffern, welche nur abge-
kiirzte Zahlworter sein sollen

1

).
Am klarsten stelle sich dieses durch

den Umstand heraus, daB in Zahlen, die aus Hundertern, Zehnern und

Einern bestehen, die Einer zwischen den Hundertern und Zehnern

ihren Platz finden, wie es in der Ausspraclie auch sei (S. 607).

AuBerdem bedienten sich die Araber ihrer in der Reihenfolge
Abudsched geordneten Buchstaben in derselben Weise wie die

librigen Semiten, urn die Zahlen von 1 bis 400 darzustellen. Freilich

ist die genannte Reihenfolge nicht allerorten ganz streng festgehalten

worden. Der gleiche Buchstabe, der in Bagdad 90 bedeutete, hatte

im nordlichen Afrika den Wert 60, 300 wechselte an eben diesen

Orten mit 1000 usw. 2

), und man hat daraus den SchluB gezogen,
diese von den Arabern als wesentlich arabisch bezeichnete Darstel-

lungsweise der huruf aldschummal, d. h. der Zahlenwerte der Buch

staben nach ihrer alten Reihenfolge, konne erst entstanden sein,

nachdem Afrika islamisiert war, also nach 715. Damit stimmt auch

eine Notiz uberein 3

), welche dem Chalifen Welid L, unter dessen

Regierung jene Ausbreitung nach Westen erfolgte, das Verbot nach-

erzahlt, in die offentlichen, wie wir uns erinnern meist von Christen

gefuhrten Biicher griechische Eintrage zu machen mit Ausnahme der

Zahlen, weil arabisch eins, oder zwei, oder drei, oder achteinhalb

nicht geschrieben werden konne. Eine Ausnahme, welche natiirlich

nur so gedeutet werden kann, daB damals urn 700 die Bezeichnung
der Zahlen in abgekiirzter Buchstabennotation anders als mit grie-

chischen Buchstaben noch nicht stattfand. Die Schwierigkeit Hunderte

von 500 an zu bezeichnen, scheint man anfanglich ahnlich iiber-

wunden zu haben, wie zum Teil bei den Hebraern (S. 126) durch

gleichzeitige additive Benutzung von zwei oder gar drei Buchstaben.

Spater, vielleicht erst vom XL S. an 4
),

ersann man ein neues Mittel.

Wie namlich im Hebraischen gewisse Buchstaben existieren, welche

in zweierlei Aussprache mit und ohne Aspiration vorhanden sind, so

gibt es auch im Arabischen sechs Charaktere von doppelter Laut-

bedeutung. Man unterscheidet dieselbe durch Punkte, welche des-

halb diakritische Punkte genannt werden. Diese sechs neuen punk-
tierten arabischen Buchstaben wurden nun den 22 schon vorhandenen

beigefugt und lieferten in dieser Weise nicht nur Zeichen fur die

Hunderte 500 bis 900, sondern, da jetzt ein Zeichen iiberschussig

war, auch noch fur 1000. Die Vereinigung mehrerer Buchstaben zu

l
] Silv. de Sacy, Grammaire arabe I, 76, Note a und Tabelle VIII.

2)Woepcke im Journal Asiatique vom 1. Halbjahr 1863 pag. 463, Note 1

und 464. 8
) Theophanes, Chronographia (ed. Franc. Comb efis). Paris 1655,

pag. 314. 4
) Silv. de Sacy, Grammaire arabe I, 74, Note b.
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Zalilen geschah nach dem Gesetze der Reihenfolge linkslaufig, wie es

die Schrift morgenlandischer Volker mit sich brachte.

So war fur das Volksbediirfnis, fur das Schreiben und Lesen

von Zahlen im fortlaufenden Texte ausreichend gesorgt, insbesondere

da den Arabern bei ihrer allmlihlichen Ausbreitung auch noch eine

Moglichkeit offen stand
,

die Moglichkeit sich der in dem eroberten

Lande schon vorhandenen, dort volkstiimlicb gewordenen Zahlzeichen

zu bedienen, von der sie wirklich da und dort Gebrauch machten 1

).

Das Rechnen, dessen Kenntnis am langsamsten unter den eigent-

lichen Arabern sich entwickelte, stellt andere Anforderungen. Teils

war es ein schwieriges nur Geiibten mogliches Kopfrechnen, bei

welchem vielleicbt die Darstellung der Zahlen an Fingern als Hilfs-

mittel diente. Sind wir auch iiber die Zeit durchaus im unklaren,

wann ein solches Fingerrechnen stattfand, so wissen wir aus einem

kleinen Lehrgedichte eines Verwaltungsbeamten Schams addin al

Mausili 2

^,
daB es bei Arabern in ITbung war. Genau nach der

gleichen Folge, wie Nikolaus Rhabda es seine Landsleute- lehrte

(S. 514 515), wurden die Einer und Zehner an der linken, die

Hunderter und Tausender an der rechten Hand dargestellt.

Teils aber lernten die Araber beini Rechnen den indischen

Stellungswert der Z iffern kennen. Dariiber kann bei der iiber-

einstimmenden Aussage aller arabischen Quellen Zweifel nicht be-

stehen. Am deutlichsten spricht sich Albiruni dariiber aus. Dieser

Schriftsteller 3
)

ist in Iran geboren. Er brachte lange Jahre in Indien

zu, studierte im Sanskrit geschriebene Werke, stellte astronomisch-

geographische Beobachtungen an, denen namentlich auffallend genaue

Breitenangaben fiir die von ihm bestimmten Orte verdankt werden,

und schrieb ein groties Werk iiber Indien, welches in jeder Beziehung
zu den bedeutendsten Erscheinungen der arabischen Literatur ge-

hort. Albiruni starb im Jahre 1038 oder 1039. Er sagt uns 4
),

die

Inder hatten nicht die Gewohnheit ihren Buchstaben eine Bedeu-

tung fiir das Rechnungswesen zu geben, wie die Araber es taten,

welche ihre Buchstaben nach dem Zahlenwerte anordueten. Die

Inder bedienten sich vielmehr gewisser Zahlzeichen, die aber ver-

schiedener Art seien, wie denn auch die Gestalt der Buchstaben bei

den Indern von einer Landesgegend zur andern wechsle. Die von

l

) Woepcke im Journal Asiatique vom 1. Halbjahr 1863 pag. 236237.

*) ttbersetzt von Aristide Marre im Bullettino Boncompagni (1868) I, 310312.
S uter in den Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik XIV, 181 (1902j.
8
) Suter 98100 Nr. 218 und in der Bibliotheca Mathematica 3. Folge III, 128,

Note 2 (1903).
4
) Woepcke im Journal Asiatique vom 1. Halbjahr 1863

pag. 275 flgg.
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den Arabern angewandten Zahlzeichen seien eine Auswabl der ge-

eignetsten bei den Indern vorhandenen. Auf die Form komme es

nicht an, wenn man nur die innenwohnende Bedeutung kenne. Ferner

sagt uns Muhammed ibn Musa Alchwarizmi 1

), derselbe, welcher fiir

Almamun die indische Astronomie bearbeitet hat (S. 698) und dessen

schriftstellerische Leistungen uns noch in diesem Kapitel ausfiihrlich

beschaftigen miissen, es herrsche in bezug auf die Zeichen Ver-

schiedenheit unter den Menschen, eine Verschiedenheit, welche zumal

bei der 5, der 6, der 7 und der 8 hervortrete, doch liege darin kein

Hindernis.

Sieht man sich so vorbereitet die arabischen Handschriften an,

so findet man wesentliche Abweichungen zwischen den Zahlzeichen

der Ostaraber und der Westaraber. Der Yergleich der auf

der Tafel am Ende unseres Bandes ausgefiihrten Zeichen lehrt, dafi

die hauptsachlichsten Abweichungen in den Zeichen fiir 5, 6, 7 und

8 stattfinden, wahrend 1, 4, 9 ziemlich gleich aussehen, 2 und 3 nur

aus horizontaler Lage in vertikale iibergingen. Das kann uns nicht

gerade iiberraschen. Wohl aber iiberrascht es uns, daB die arabischen

Zahlzeichen so ungemein abweichen von den Devanagariziffern und

daB sie viel eher den Vergleich aushalten mit den Apices, beziehungs-
weise mit indischen Zeichen des II. bis III. S. Das gibt zu denken!

Als immer wahrscheinlicher drangt sich die Yermutung auf, es

konne der ganze historisch so dunkle als rnerkwurdige Yorgang
folgender gewesen sein

2

):

Um das II. S. n. Chr. kamen indische Zahlzeichen nach Alexan

dria, von wo sie sich in ihrer Anwendung beim Kolumnenrechnen

vielleicht nach Rom, jedenfalls aber nach dem Westen Afrikas ver-

breiteten. Die Erinnerung an die indische Herkunft mag wach ge-
blieben sein. Im VIII. S. lernten die Araber des Ostens die indischen

Zahlzeichen in bereits wesentlich veranderter Gestalt mit der inzwischen

dazugetretenen Null kennen. Die Null nannten sie as-sifr, das Leere,

*) Trattati d aritmetica pubblicati da Bald. Boncompagni I, pag. 1 2.

2
)
Diese Theorie riihrt von Woepcke her. Journal Asiatique vom 1. Halbjahr

1863 pag. 6979 und 514529. Gundermann, Die Zahlzeichen (GieBen 1899),
hat dagegen folgende Theorie zu begriinden gesucht: Ein alteres einfaches

System, die Zahlen durch Striche zu bezeichnen, ist allmahlich aber nie ganz
durch ein neues System, das von alien Kulturvolkern der antiken Welt ange-
nommen wurde, zuruckgedrilngt worden. Die Buchstaben eines Alphabetes
fanden in ihm ihrer Reihenfolge nach Yerwendung. Aus diesem Systeme ent-

wickelte sich schrittweise ein neues, das nur einzelne Grundzeichen festhielt,

die iibrigen abstieB. Das vollstandige System lebte aber verborgen weiter und
kam nochmals zu groBer Bliite. Endlich wurden durch das Ziffern system, den

Abkommling eines vollstancligen Systems, alle friiheren Systeme verdrangt.
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als Ubersetzung von simya, wie die Null bei den Indern heiBt (S. 614).

Im Westen nahm man zwar die Null auf, blieb aber, und ware es

nur im bewuBten Gegensatze zu den Ostarabern, den alten Zeichen

treu, deren indischen Ursprungs man sich ebensowohl als ihres

alexandrinischen Stempels noch lange erirmerte, und die man jetzt

Gubarziffern nannte, d. h. Staubziffern J

)
im Gedachtnisse der

indischen Weise auf mit Staub bedeckten Tafeln zu rechnen.

Wenn wir behaupten diirfen, jene doppelte Erinnerung sei lange

nicht verloren gegangen, so beziehen wir uns dafiir auf drei Stellen

ziemlich spater arabischer Rechenbiicher 2

).
In alien dreien ist die

Form der Gubarziffern neben der der ostarabischen, welche letztere

den Namen der indischen fiihren, aufgezeichnet ;
in zweien sind die

Gubarziffern beschrieben, d. h. ihre Ahnlichkeit mit arabischen Buch-

staben und Buchstabenvereinigungen ist hervorgehoben, so daB man
sie deutlich erkennen kann; in alien dreien sind dann auch die Gu
barziffern als indische Formen bezeichnet. Das eine Rechenbuch er-

zahlt in dieser Beziehung: ,,Ihr Ursprung bestand darin, daB ein

Mann aus dem Volke der Inder feinen Staub nahm, welchen er auf

eine Tafel von Holz oder anderem Stoff oder auf irgend eine ebene

Flache ausbreitete, und daB er darauf verzeichnete was ihm beliebte

an Multiplikationen, Divisionen oder sonstigen Operationen, und hatte

er die Aufgabe vollendet, so schloB er die Tafel wieder fort bis

zum Gebrauche.&quot; Eben dieses Rechenbuch leitet aber, und das ist

beweisend auch fur die andere Erinnerung, die ganze Erorterung
durch die Bemerkung ein

?
die Pythagoraer seien die Manner der

Zahlen gewesen.

Mogen die Vermutungen, mit deren Hilfe hier ein einheitlicher

Uberblick zu gewinnen gesucht wurde
? richtig sein oder nicht

,
das

Vorhandensein der ostarabischen wie der Gubarziffern wird dadurch

nicht beeintrachtigt, und wir nmssen nun Schriftsteller verschiedener

Zeiten und verschiedener Heimat kennen lernen und von ihnen

erfahren, was sie in der Mathematik geleistet haben
;

auch wie sie

rechneten.

Der erste arabische Schriftsteller, mit welchem wir es zu tun

haben, ist Muhammed ibn Musa Alchwarizmi. Er hat, wie

wir wissen, im ersten Viertel des IX. S. gelebt. Er war einer der

Gelehrten, welche der Chalif Almamun so sachgemaB zu beschaftigen

wuBte, indem er einen Auszug aus dem sogenannten Sindhind an-

fertigen, eine Revision der Tafeln des Ptolemaeus vornehmen, Beob-

J

) Journal Asiatique vom 1. Halbjahr 1863 pag. 243. 2
)
Ebenda pag. 58

bis 68.
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achtungen zu diesem Zwecke in Bagdad und in Damaskus anstellen,

endlich die Messung eines Grades des Erdmeridians ausfuhren lieB
1

).

Die astronomischen Tafeln Alchwarizmis gehen uns nicht weiter an,

als daB wir bervorheben mussen
t,
daB sie von Atelhart von Bath,

einem englischen Monche, welch er um 1120 die erste Ubersetzung

des Euklid aus dem Arabischen in das Lateinische anfertigte (vergl.

Kapitel 40), gleichfalls in lateinischer Sprache bearbeitet worden

sind 2

),
und daB sich in ihnen zweifellos eine Sinustafel befand 3

).

Eingehend miissen wir uns dagegen mit zwei Schriften Alchwarizmis

beschaftigen, in welchen er zuerst die Algebra, dann die Rechen-

kunst behandelt hat, deren Reihenfolge wir in unserer Besprechung
aber umkehren.

Beide wurden hoch geschatzt und, wie wir sehen werden, nicht

ohne Grund. Beide sind, oder waren in verhaltnismaBig neuer Zeit

im arabischen Texte vorhanden. Die Algebra freilich ist allein in

diesem Urtexte veroffentlicht, wahrend fur die Rechenkunst man lange

auf das Nachsprechen eines selbst arabischer Quelle entstammenden

Lobes beschrankt war: das Buch iibertreffe alle anderen an Kiirze

und Leichtigkeit und beweise den Geist und Scharfsinn der Inder in

den herrlichsten Erfindungen
4
).

Ein lateinisches Manuskript, 1857

in der Bibliothek zu Cambridge entdeckt und im Drucke heraus-

gegeben
5

), erwies sich aber als IJbersetzung des vermiBten Werkes,
und der Umstand, daB trotz nachtraglichen eifrigen Suchens kein

zweites Exemplar dieser Ubersetzung auBer dem Kodex von Cam

bridge hat aufgefunden werden konnen, vereinigt mit der Tatsache

der Ubersetzung der astronomischen Tafeln desselben Verfassers

durch Atelhart von Bath, haben die Vermutung entstehen lassen 6

),

der gleiche tlbersetzer habe auch die Arithmetik lateinisch be

arbeitet, eine Vermutung, welche wenigstens soweit groBe Wahr-

scheinlichkeit fiir sich hat, als man auf einen Landsmann und Zeit-

genossen des Atelhart, wenn nicht auf ihn selbst als Ubersetzer

wird schlieBen diirfen.

J

) Kremer II, 442443. Suter 1011, Nr. 19, aber auch Abhandlungen
zur Geschichte der Mathematik XIV, 158160 (1902).

2
)
Math. Beitr. Kulturl.

S. 268 269. Wiistenfeld, Die Uebersetzungen arabischer Werke in das Latei

nische. Abhandlungen der konigl. Gesellsch. d. Wissensch. zu Gottingen.

Bd. XXII (1877) S. 2023. 3
)
A. v. Braunmuhl, Vorlesungen uber Geschichte

der Trigonometrie I, 49 Note 1 und 2.
4
) Casiri, Bibliotheca arabico-hispana

Escurialensis I, 427 (Madrid 1760).
5
)
Die Schrift bildet das I. Heft der von

dem Fiirsten Bald. Boncompagni herausgegebenen Trattati d aritmetica.

6
) Vgl. einen Aufsatz von Chasles in den Comptes Eendus de Vacademic des

sciences XLVIII, 1058 vom 6. Juni 1859.
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Die Schrift beginnt mit den Worten: ,,Gesprochen hat Algo-

ritmi. LaBt uns Gott verdientes Lob sagen, unserem Fiihrer und

Verteidiger.&quot; Der ISame des Verfassers Alchwarizmi 1st also hier

in Algoritmi iibergegangen, und fast in dieser letzteren Form nur

noch etwas weniger der Urform gleichend, namlich als Algorithmus
hat das Wort Jahrhunderte iiberdauert 1

)
und bezeichnet jetzt jedes

wiederkehrende zur Regel geworclene Rechnungsverfahren. Das Be-

wuBtsein der eigentlichen Bedeutung des Wortes ist in diesem

modernen Algorithmus ganzlich verloren gegangen, aber das Gleiche

gilt bereits fiir das XIII. S., wo man schon durch allerlei sprachliche

Taschenspielerkiinste sich bemiihte ein Verstandnis des Wortes zu

gewinnen
2

).
Da sagt einer, das Wort kommt von alleos fremd und

goros Betrachtung, weil es eine fremde Betrachtungsweise ist. Nein,

sagt der zweite, es kommt von argis griechisch und mos Sitte, es

ist eine griechische Sitte. Der dritte kommt zu ares die Kraft und

ritmos die Zahl. Ein vierter sieht in algos ein griechisches Wort,
welches weiBen Sand bedeute, und daher der Name, denn die Rech-

nung ritmos wurde auf weiBein Sande gefiihrt. Wieder ein anderer

legt sich das Wort auseinander in algos die Kunst und rodos die

Zahl. Manchen war durch Uberlieferung vielleicht das BewuBtsein

geblieben, es handle sich um den Namen eines Mannes, aber dieser

hieB ihnen bald Algorus von Indien, bald Konig Algor von Kastilien,

bald Algus der Philosoph. Allerdings ist auch ein Zeugnis dafiir

vorhanden, daB man in Deutschland im letzten Drittel des XIII. S.

Algorismus als Namen eines Mannes kannte. Im jiingeren Titurel

findet sich eine Strophe
3

):

Nu ist auch hi gesundert
Lot vurste von Norwege
Ichn weyz, mit we vil hundert,

Ob Algorismus noch lebens plege
Unde Abakuc de geometrien kunde,
De heten vil tzo scaffen

Solten se ir aller tzal da haben funden.

Am auffallendsten erscheint, daB hier nicht blofi Algorismus,

sondern auch Abakuc als eine Personlichkeit vorkommt. Neuere Ge-

lehrsamkeit hat sich, ehe die richtige Ableitung bekannt war, mit

*) In dem Algorithmus den Namen Alchwarizmi erkannt zu haben,

ist das groBe Verdienst von Reinaud (Memoire sur I Inde pag. 303 sq.), der

schon 1845 diesen Gedanken aussprach, also lange bevor die Entdeckung des

Cambridger Kodex die Vermutung in GewiBheit vervvandelte. 2

)
Math. Beitr.

Kulturl. 267. 8
) Wir verdanken die Kenntnis dieser Strophe Herrn Arm in

Tille. Vgl. Zeitschr. fur deutsche Philologie Bd. XXX. Ein Xantener Bruch-

stiick des jiingeren Titurel (insbosondere S. 175 die obige Strophe 2009).
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scheinbarem Rechte fast am weitesten von der Wahrheit entfernt,

indem sie in ahnlicher Weise wie bei Almagest eine Zusammensetzung
des arabischen Artikels al mit dem griechischen a^iS^og, die Zahl, ver-

mutete und das dazwischengetretene g als sprachliche Absonderlichkeit

betrachtete, die einer Erklarung nicht fahig sei, auch nicht bediirfe,

da man bei dem Ubergange aus dem Griechischen durch das Arabische

in das Lateinische auf alles gefaBt sein nausse. Es konnen einen

solche Verirrungen nicht erstaunen, wenn jman beriicksichtigt, daB

durch neckischen Zufall alle anderen Formen des Namens unseres arabi-

schen Gelehrten, die bekannt geworden sind, dem Algorithmus lange

nicht so verwandt klingen wie das zuletzt veroffentlichte Algoritmi.

Als solche Formen erwahnen wir Alchoarismus {

) , Afkauresmus
, ja

sogar Alchocharithmus 2

)
.

Eine Frage konnte noch erhoben werden dahin gehend, welche

den Namen Alchwarizmi fiihrende Personlichkeit den Urtext zu jener

lateinischen IFbersetzung geliefert habe? Wir nahmen an, es sei

Muhammed ibn Musa Alchwarizmi gewesen, aber eine zweite Per

sonlichkeit konnte gleichfalls als Verfasser gelten. Albiruni, nach

unserer friiheren Darstellung (S. 710) dem Nordwesten Indiens ent-

stammend, hatte nach anderer Meinung seine Heimat in einem

kleinen Orte Birun der Landschaft Chwarizm, und diese Meinung,
wenn auch mutmaBlich irrig, war verbreitet genug ihm den Namen

Alchwarizmi bei manchen zuzuziehen 8
).

AuBerdem weiB man von

ihm, daB er ein Rechenbuch verfaBt hat 4
), einiger Zweifel konnte

daher entsteheu, ob der erste, ob der zweite Alchwarizmi sich in

jener Schrift redend einfuhre. Die Sicherung in dem Sinne beruht

auf dem Umstande, daB nur von dem ersten, nicht von dem zweiten

Alchwarizmi eine Algebra geschrieben worden ist, und daB der Ver

fasser des Rechenbuches nach jenem Anrufen und Preisen des Lenkers

der Dinge, welches er echt arabisch noch weiter fortsetzt als wir es

oben mitteilten, nach Erorterung der Verschiedenheit der Zahl

zeichen unter den Menschen, auf welche wir ebenfalls (S. 711) uns

schon bezogen haben, fortfahrt wie folgt
5

): ,,Und ich habe schon in

dem Buche Aldschebr und Almukabala, d. h. der Wiederherstellung

und Gegeniiberstellung eroffnet
7
daB jede Zahl zusammengesetzt sei,

und daB jede Zahl sich liber eins zusammensetze. Die Einheit also

wird in jeder Zahl gefunden, und das ist es, was in einem anderen

Buche der Arithmetik ausgesprochen ist. Weil die Einheit Wurzel

x

) Libri, Histoire des sciences matliematiques en Italie I, 298. 2

) Reinaud,
Memoire sur VInde pag. 375.

*
3
) Wiistenfeld, Geschichte der arabischen

Aerzte und Naturforscher S. 75, Nr. 129. 4
) Reinaud, Memoire sur VInde

pag. 303. 5
) TraUati d aritmetica I, 2.
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jeder Zahl und auBerhalb der Zahl ist.&quot; Der Anfang dieses Satzes

bis zu der ,,einem anderen Buche der Arithmetik&quot;, in olio libro arith-

metico, entnommenen Bemerkung iiber die Ausnahmestellung der Ein-

heit findet sich aber nahezu wortlich in der Algebra des Muhammed
ibn Musa 1

).
Wir sind also in der Tat berechtigt, hier unter dem

Namen des Muhammed ibn Musa Alchwarizmi fiber jenes Rechen-

buch weiter zu berichten, fur ihn in Anspruch zu nehmen, was aus

dem letzten Teile der hier mitgeteilten Stelle unzweifelbaft her-

vorgeht, da6 wer so schrieb, in der Zablenlehre der Neupythagoraer
wohl geschult sein muBte, welche er nicbt aus indischen Quellen

kennen lernen konnte, daB unter jenem anderen Buche der Arith-

metik die spatere sogenannte spekulative Arithmetik im Gegensatze

zur praktischen Arithmetik (S. 704) gemeint ist, daB dem Yerfasser

dariiber Kenntnisse zu Gebote standen, welche unmittelbar oder

mittelbar auf Nikomachus, vielleicht auch auf Theon von Smyrna,
der am deutlichsten betont hat, die Einheit sei keine Zahl (S. 435),

zuruckgehen.

Nun wird das eigentliche Rechnen gelehrt, das Zahlenschreiben,

das Addieren, bei welchem ein besonderes Gewicht auf den Fall ge-

legt ist, daB die Summe der Ziffern an einer Stelle 9 iibersteigt; die

Zehner sollen alsdann der folgeriden Stelle zugerechnet und an der

urspriinglichen Stelle nur das geschrieben werden, was unterhalb 10

noch iibrig bleibt. ,,Bleibt nichts ubrig, so setze den Kreis, damit

die Stelle nicht leer sei; sondern der Kreis muB sie einnehmen, da

mit nicht durch ihre Leerheit die Stellen vermindert werden und die

zweite fiir die erste gehalten wird&quot;
2

).
Bei der Subtraktion wie bei

der Addition soil man bei der hochsten Stelle, also links anfangen,

dann zur nachstfolgenden iibergehen, weil dadurch die Arbeit, so

Gott will, nfitzlicher und leichter werde. Die eigentliche Schwierig-

keit der Subtraktion fiir Anfanger, die Behandlung des Falles, daB

eine Stelle des Subtrahenden durch erne hohere Zahl als die ent-

sprechende Stelle des Minuenden erfiilit ist, wird zwar erwahnt 8
),

aber ohne daB ein Beispiel dafiir angegeben ware, trotzdem yorher

tres modi d. h. drei Beispiele in Aussicht gestellt sind. Da zwei der-

selben (niimlich 3211 von 6422 und 144 von 1144) angegeben sind,

J

) The algebra of Mohammed ben Musa (ed. Rosen). London 1831, pag. 5,

3: / also observed that every number is composed of units and that any number

may be divided into units. 2
) Si nihil remanserit pones circulum, ut non sit

differentia vacua: scd sit in ea circulus qui occupet earn, ne forte cum vacua fuerit,

minuantur differentiae, et putetur secunda esse prima. Trattati d aritmetica I, 8.

^ Hierauf hat H. Enestrom in der Bibliotheca Mathematica 3. Folge, Bd. VI,

307 hingewiesen.
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so entsteht die Frage, ob hier an einen Mangel des arabischen Originals

oder an eine durch den tJbersetzer verschuldete Auslassung zu denken

sei. Die dritte Operation ist das Halbieren, welches in der um-

gekehrten Ordnung bei der niedersten Stelle zu beginnen hat. Das

Verdoppeln hingegen, die vierte Operation, beginnt wieder von oben.

Die Hervorhebung von Halbieruug und Verdoppelung als be-

sonderen Rechnungsarten ist sehr bemerkenswert. Indisch ist sie

nicht, wenigstens finden wir sie weder bei indischen Originalschrift-

stellern, noch bei dem nach indischem Muster arbeitenden Maximus
Planudes. Nach dem heutigen Stande des Wissens konnen wir nur

an unmittelbaren oder durch Griechen vermittelten agyptischen Ein-

fluB denken. Die Multiplikation wird nach der Weise ausgefiihrt,

welche wir (S. 610 611) bei den Indern kennen gelernt haben; das

Produkt wird jeweil iiber die betreffende Ziffer des Multiplikandus ge-

schrieben und verbessert, wenn eine nach ruckwarts folgende Stelle

des Multiplikandus mit der Multiplikatorziffer vervielfacht eine Ver-

besserung notig macht. Von der Richtigkeit der genannten Ope-
rationen iiberzeugt man sich durch die Neunerprobe. Die Division

wird nach dem gleichen Gedanken wie die Multiplikation ausgefuhrt,
nur natiirlich in umgekehrtem Gange. Die Schreibweise ist die, daB

der Dividend unter sich den Divisor, iiber sich den Quotienten erhalt

und erst iiber dem Quotienten die aufeinanderfolgenden Veranderungen

erscheinen, welche mit dem Dividenden durch Abziehung der Teil-

produkte vorgenommen werden. Der Divisor bleibt iibrigens an

seiner Stelle unter dem Dividenden nicht stehen, sondern riickt

fortwahrend von links nach rechts zuriick. So liefert die Division

46468:324 den Quotient 143 und den Rest 136. Fafit man die

umstandliche Beschreibung
1

)
in eine kurze, vielleicht durch den Ver-

fasser, vielleicht durch den Ubersetzer weggelassene Musterrechnung
zusamnien

?
so wiirde sie folgendermaBen ausgesehen haben:

136

24

110

22

140

143

46468

324

324

324.

Trattati d aritmetica I, 1416.
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Von einer komplementaren Division ist keine Spur zu finden. Im
Anschlusse an die Division kommt der Verfasser zu den Briichen

und bemerkt, die Inder batten sich der GOteiligen Briiche bedient,

welcbe er dann schlieBlich ausfiibrlicb erklart und das Rechnen an

und mit denselben erlautert.

Wir scbalten bier eine Bemerkung fiber arabiscbe Briiche em,
von welcber wir zwar nicbt die voile Uberzeugung besitzen, daB

sie bereits fiir die Zeit des Muhammed ibn Musa Geltung babe, aber

aucb fiir das Gegenteil keinerlei Griinde kennen, indem es mebr um
etwas Spracblicbes als der Recbenkunst Angehoriges sicb bandelt.

Die Araber unterscbieden namlicb stumme Briiche von aus-

sprecbbaren
1

). Aussprechbar sind die Briicbe init den Nennern

2 bis 9 oder anders gesagt: es gibt arabiscbe Worter fiir Halbe,

Drittel, . . . Neuntel. Stuinm sind Briicbe mit Nennern, welche

nicht 2 bis 9 sind oder aus diesen multiplikativ zusammengesetzt
werden konnen, wie etwa Secbstel des Fiinftels statt DreiBigstel.

Ein stammer Brucb ist also z. B. - und muB umscbreibend durcb
lo

ein Teil von 13 Teilen ausgedriickt werden. Man bat die Ahn-

lichkeit mit dem Aussprecbbarmacben der Briicbe durcb Verwandlung
in eine Sumnie von Stammbruchen bei den Agyptern (S. 68) her-

vorgehoben
2

),
und wenn wir uns kein bestimmtes Urteil iiber die

Triftigkeit dieser unter alien Umstanden hochst scharfsinnigen Ver-

gleichung zutrauen, so unterlassen wir docb nicbt sie zu wiederboleu

und im voraus darauf aufmerksam zu machen, daB uns nocb eine

weitere Vergleichung, nioglicberweise eine agyptische Erinnerung
durcb miindlicbe Uberlieferung von Jabrtausenden in diesem Kapitel

aufstoBen wird.

Von einem Recbenbrette oder etwas
,
was demselben irgendwie

gleicbt, ist bei Alchwarizmi keine Rede, und ebenso erfolglos wird

unser Suchen danacb bei alteren arabiscben Scbriftstellern bleiben.

Von Alkindi, der seine wissenscbaftlicbe Tatigkeit um 850 ent-

faltete, wird zwar eine Schrift erwabnt, deren Titel in rich tiger

Ubersetzung iiber die Linien und das Multiplizieren mit der Zahl

der Gerstenkorner 3

) lautet, aber daraus ein Rechnen auf Linien oder

zwischen Linien mit Hilfe von Gerstenkornern entnehmen zu wollen,

diirfte allzukiihn sein.

Die zweite Schrift des Alchwarizmi, welcher wir uns jetzt zu-

wenden, ist die, wie wir schon gesagt haben, vor der Arithmetik des-

J

)
Kafi fil Hisab (deutsch von Hochheiin) Heft I, S. 11, Anmerkung 4,

und Behaeddins Essenz der Rechenkunst (deutsch von Nesselmann) S. 4.

2
) Herr L. Rodet in einem Privatbriefe. 3

) Fihrist 11. Suter 23 26, Nr. 45.
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selben Verfassers entstandene Algebra
1

),
das erste Werk, soviel man

weiB, in welchem dieses Wort selbst als Titel erscheint. Ja, wenn

man arabischen Notizen, die teils in einein Werke des XII. S.,

teils in Randbemerkungen zu einer Handschrift von Alchwarizmis

Algebra niedergelegt sind 2

), Glauben beimessen darf, so ist es das

erste Werk, in welchem jenes Wort vorkommen kann, denn vor

Alchwarizmi habe kein Araber je iiber den dadurch bezeichneten

Gegenstand geschrieben. Wir miissen demnacli sicherlich an dieser

Stelle von dem Worte Algebra reden 3

).

Eigentlich sind es zwei Worter Aldschebr walmukabala,
welche Alchwarizmi vereint als Titel benutzt hat. Dschebr ist re-

stauratio, die Wiederhersfcellung, mukabala ist oppositio, die Gegen-

iiberstellung. Allein mit diesen Wortubersetzungen ist gewifi fiir

niemand, der den Sinn der Worter in der Mathematik noch nicht

gekannt hat, etwas verdeutlicht. Trotzdem fand es Alchwarizmi

nicht fur notwendig, die Worter, die ihm als Uberschrift dienten,

zu erklaren, und, was noch mehr sagen will, in dem eigentlich theo-

retischen Teile seines Buches kommen diejenigen Operationen, welche

dschebr und mukabala genannt werden, gar nicht vor. Wir werden

noch Folgerungen aus diesem hochst merkwiirdigen Tatbestande

ziehen. Einstweilen erlautern wir auf die Erklarungen spaterer ara-

bischer Schriftsteller uns stiitzend die Meinung unseres Verfassers.

Wiederherstellung ist genannt, wenn eine Grleichung derart

geordnet wird, da6 auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens nur

positive Glieder sich linden; Gegeniiberstellung sodann, wenn Glieder

gleicher Natur auf beiden Seiten weggelassen werden, so daB

Glieder dieser Art nach vollzogener Gegeniiberstellung nur noch auf

der einen Seite vorkommen, wo sie eben im Uberschusse vor-

handen waren.

Alchwarizmi nimmt, wie gesagt, in seinem theoretischen Teile,

wo er zuerst die Auflosung der Gleichungen lehrt, stillschweigend

an, die betreffenden beiden Vorbereitungsoperationen seien bereits

vollzogen, und er unterscheidet danach 6 Arten von Gleichungen,
welche wir schreiben wurden:

ax2 = bx, ax2 =
c, bx = c, x2 + bx = c, x~ + c == bx,

x2 = bx c.

J

) Eine alte lateinische Ubersetzung ist abgedruckt bei Libri, Histoire

des sciences mathematiqaes en Italic I, 253 297. Wir verstehen unter Mohammed
ben Musa, Algebra immer die von Fried r. Rosen besorgte mit englischer

Ubersetzung begleitete Ausgabe. London 1831. 2
)
Mohammed ben Musa,

Algebra pag. VII. 8
) Ebenda pag. 177 188 und Nesselmann, Die Algebra

der Griechen S. 45 53.
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Er gibt sodann fur jede dieser Gleichungen Regeln, welche er zu-

gleieh an Zahlenbeispielen erlautert.

Wir wollen die Auflosung von x2 + c = bx hier beispielsweise

iibersetzen, well sie in mehreren Bezieliungen die wichtigste ist
1

).

,,Quadrate und Zahlen sind gleich Wurzeln; z. B. 1 Quadrat und

21 an Zahlen sind gleich. 10 Wurzeln desselben Quadrates, d. h. was

muB der Betrag eines Quadrates sein, welches nach Addition von

21 Dirham gleichwertig wird mit 10 Wurzeln jenes Quadrates?

Auflosung: Halbiere die Zahl der Wurzeln; ihre Halfte ist 5. Ver-

vielfache dieses mit sich selbst; das Produkt ist 25. Ziehe davon

die mit dem Quadrate vereinigten 21 ab; der Rest ist 4. Ziehe

die Wurzel; sie ist 2. Ziehe dieselbe von der halben Anzahl der

Wurzeln, welche 5 war, ab; der Rest ist 3. Das ist die Wurzel des

gesuchten Quadrates und das Quadrat selbst ist 9. Oder Du kannst

jene Wurzel zu der halben Anzahl der Wurzeln addieren; die Summe
ist 7. Das ist die Wurzel des gesuchten Quadrates, und das Quadrat

selbst ist 49. Wenn Du auf ein Beispiel dieses Falles stoBest, ver-

suche die Losung durch Addition, und wenn diese nicht den Zweck

erfuHt, dann wird Subtraktion es sicheiiich tun. Denn in diesem

Falle konnen beide Addition und Subtraktion -

angewandt

werden, was in keinem anderen der drei Falle, in welchen die Anzahl

der Wurzeln halbiert werden muB, gestattet ist. Wisse auch, daB,

wenn in einer Aufgabe dieses Falles das Produkt der Vervielfachung

der halben Anzahl der Wurzeln in sich selbst kleiner ausfallt als

die Zahl der Dirham, welche mit dem Quadrate verbunden ist, die

Aufgabe unmoglich ist; ist aber jenes Produkt den Dirham selbst

gleich, dann ist die Wurzel des Quadrates gleich der Halfte der An
zahl der Wurzeln allein ohne jede Addition oder Subtraktion.&quot; In

Zeichen wiirden wir das so schreiben daB aus x2
c = bx sich

ergebe, also mit zwei moglichen Werten, vorausgesetzt, daB
(yj &amp;gt;c;

bei c
&amp;gt;

/yj sei die Aufgabe unmoglich; bei c =
(-) gebe es nur

einen Wert x =

Nachdern die verschiedenen Gleichungsformen aufgelost sind,

wendet sich Alchwarizmi zum geometrischen Nachweise der Richtig-

keit des betreffenden Verfahrens. Auch hier wollen wir nur einen

Fall, etwa x2
-\- bx = c hervorheben 2

),
um zu zeigen, wie die Sache

:

)
Mohammed ben Musa, Algebra pag. 11 12. 2

) Ebenda pag. 13 16.
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gemeint sei. Das Zahlenbeispiel lautet x- + Wx = 39. Man zeichne

(Fig. 95) ein Quadrat a/3 und an jede Seite desselben ein Rechteck,

so entsteht, wenn man noch 4 kleine Quadratchen an den Ecken

beifugt, ein groBeres Quadrat ds. Soil die erste

Figur a/3 das Quadrat # 2
,

sollen die 4 Rechtecke

7, 17, %, 6 die Wx vorstellen, so ist die Breite

jedes solchen Rechteckes - = - und die 4 Eck-

quadratchen betragen zusammen 4 ( \ = 25.

Das grofiere Quadrat ds ist also x2 + Wx + 25

oder 64, weil x2 + Wx = 39 ist. Die Seite des

groBeren [Quadrates ist mithin j/64 = 8. Eben diese Seite ist aber

10

2
auch x H , folglich x = 8 5 = 3 oder als Pormel geschrieben

/ J-. \ 9 A

x = 1/4
f-j-J

-f- c
, beziehungsweise x =

Alchwarizmi erklart dann ebendenselben Fall mit Hilfe eines Grno-

mons. Er legt namlich (Fig. 96) an aft
= x2 das 10x in Grestalt

nur zweier Rechtecke y, d an 2 Seiten an, so daB

ein aus a/3, y und d bestehender Gnomon gebildet

ist, welchem zur Vollendung des Quadrates st, nur

ein Eckquadrat von der Seite =
5, mithin von

der Flache 25 fehlt. Das grofiere Quadrat ist nun-

mehr wieder x2
-f Wx -f 25 = 39 -f 25 = 64 und

seine Seite ]/64 = 8. Ebendiese ist aber auch x + 5 Fig. 90.

und so wieder x = 8 5 = 3.

Wir bleiben in unserem Berichte hier zuvorderst stehen, um an

das Bisherige die erforderlichen Bemerkungen zu kniipfen. Wir

haben gesehen, daB Alchwarizmi seine Schrift Aldschebr walmuka-

bala nannte. Als im Mittelalter lateinische Ubersetzungen ange-

fertigt wurden, ubernahm man erst einfach die beiden Worter, welche

man nur mit lateinischen Buchstaben schrieb 1

), und welchen man
allenfalls die tJbersetzung restauratio et oppositio beifiigte, die dabei

mitunter in der Reihenfolge wechselten, so daB sie oppositio et re

stauratio hieBen. Allrnahlich ging von den beiden arabischen Wortern

das zweite verloren, das erste blieb allein in der Form algebra iibrig,

und nun geschah das Entgegengesetzte wie bei algorithmus. Dort

vergaB man, daB es ein Mann war, der so hieB, und suchte das

Wort zu ubersetzen, hier vergaB man, daB es ein tibersetzungs-

a

) Libri, Histoire des sciences mathematiques en Italic I, 253.

CANTOR, Geschichte der Matheraatik I. 3. Aufl. 46
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fahiges Wort war, welches man vor sich hatte und hielt algebra fur

den Namen eines Mannes. Von einem Araber Geber sollte die

Kunst herruhren, behauptete im XIV. S. ein Florentiner, Rafaele

Canacci 1

), und andere schrieben das glaubig ab, nicht selten den

Erfinder in jenem Astronomen Dschabir ibn Aflah aus Sevilla ver-

mutend, der gemeiniglich Geber genannt wird und mehrere Jahr-

hunderte nach Alchwarizmi erst lebte 2

).
Im Spanischen ist die Be-

deutung und das Wort selbst annahernd erhalten in Algebrista, der

Chirurg
3
).

Wir haben ferner gesehen, daB Alchwarizmi jene Worter dschebr

und mukdbala zwar in der Uberschrift gebraucht aber nirgend er-

kliirt hat, wiewohl der bloBe Wortlaut ganz gewiB nicht ausreicht,

um die technische Bedeutung zu verstehen. Die Folgerung ist da-

durch geradezu aufgezwungen, daB Alchwarizmi
, mag er auch der

erste arabische Schriftsteller iiber seinen Gegenstand gewesen sein,

doch keinesfalls einen fur seine Landsleute neuen Gegenstand be-

handelte, daB vielmehr durch miindliche Lehre, entnommen aus per-

sonlichen Ubertragungen fremdlandischen Wissens oder aus Schriften,

die in nicht-arabischer Sprache verfaBt waren, schon bekannt gewesen
sein muB, was Herstellung und was Gegeniiberstellung sei.

So sind wir zu der Frage gelangt, aus welcher Sprache die ara

bische Lehre von den Gleichungen sich abgeleitet hat und wann

diese Ableitung erfolgte. Die letztere Frage zu beantworten reicht

das bekannte Quellenrnaterial nicht aus. Wir konnen nur behaupten,

die Einfuhrung der Algebra miisse hinlanglich lange Zeit vor Alchwa

rizmi stattgefunden haben, um die Moglichkeit zu gewahren, daB

jene Begriffe und die fiir dieselben erfundenen Kunstausdriicke unter

den Fachleuten - denn fiir solche schrieb Alchwarizmi - schon

landlaufig geworden sein konnten. Aber woher war damals die

Algebra gekommen? Zwei Quellen stehen uns
?
soweit wir sehen

?
zu

Gebot. Was Alchwarizmi gibt kann griechischen, kann indischen

Ursprungs sein
;
kann vielleicht einer aus beiden Quellen gemischten

Stromung sein Dasein verdanken
;
wie wir ja auch in seiuem Rechen-

x

) Cossali, Origine, trasporto in Italia, primi progressi in essa dell algebra.

Parma 1797. I, 35.
-)
Hankel S. 248, Note **. Dieser Geber darf ja nicht

verwechselt werden mit dem Alchimisten Abu Musa Dschabir, der gleichfalls

als Geber in der Literargeschichte geuannt wird und ein Schiller des Dschafar

as Sadik (699 765) war, mithin vor Muhammed ibn Musa Alchwarizmi gelebt
hat. Vgl. Wustenfeld, Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher

S. 12, Nr. 25.
8
) Llegaron a un pueblo, donde fue ventura hallar a un Algebrista

con quien se curd el Sanson desgraciado. Don Quixote, Parte III, L. V, c. 15

am Ende. Hier ist augenscheinlich Algebrista der Chirurg, der Zerbrochenes

wieder einrichtet.
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buche iiberwiegend Indisches imd daneben einzelne griechische Spuren

vorfanden. Wir wollen zu zeigen versuchen, daB, wenn die Algebra

iiberhaupt als eine Mischung zu betrachten 1st, jedenfalls griechisclie

Elemente in ihr weitaus vorherrschen.

Schon die beiden Verfahren der Herstellung imd Gegeniiber-

stellung, welche voraussetzen, daB auf beiden Seiten der Gleichung

nur Positives stehe, wenn der Ansatz vollendet 1st, konnen nicht

indisch sein, weil die Inder von dieser Bedingung nichts wissen. Es

kann hier nur auf Griechisches gemutmaBt werden, und vergleichen

wir unsere Ausziige aus Diophant (S. 472), so finden wir ganz

genau die Vorschriffc der Herstellung und Gegeniiberstellung, in

welcher nur keine Namen fiir jenes Verfahren angegeben sind, Namen
die mithin jiinger und mutmaBlich arabischer Herkunft sein werden.

Bei Diophant finden wir ferner gerade die drei Formen unreiner

quadratischer Gleichungen, welche unser Araber kennen lehrt, wieder

mit einem kleinen Unterschied, auf den wir noch zu reden kommen.

Vergleichen wir weiter.

Alchwarizmi hat fiir die in den Gleichungen auftretenden GroBen

verschiedene Namen. Die Unbekannte heifit schai, die Sache, oder

dschidr, die Wurzel. Das Quadrat der Unbekannten heiBt mal, Ver-

mogen, Besitz. Die bekannte GroBe wird als die Zahl benannt. Der

Name des Quadrats kann nun sehr wohl aus dem griechischen

dvvafiis, Moglichkeit, Vermogen iibersetzt sein, wahrend es aus dem

indischen varga, die Reihe, unter keinen Umstanden abgeleitet werden

kann 1
). Das Wort schai fiir die Unbekannte entspricht weder dem

indischen yavattavat, noch dem aQi6p6g des Diophant. Letzteres war

freilich nicht mehr zu verwenden
;
wenn man ihm schon eine andere

Bedeutung gegeben hatte, wenn man ganz zweckmaBig die bekannte

GroBe der Gleichung?
die [lovdg des Diophant, die rupa der Inder

Zahl genannt hatte. Der Name schai, Sache, fiir die Unbekannte er-

innert, wenn man ihn nicht als in der Natur der Fragen begriindet

einheimisch entstanden lassen sein will, nur an das agyptische hau,

welches gleichfalls Sache heiBt und fiir die Unbekannte gebraucht

wird, eine Ahnlichkeit, auf welche wir oben (S. 718) vorbereitet

haben 2

).
Nun bleibt noch dschidr, die Wurzel, fiir die Unbekannte

erklarungsbediirftig. Man hat darin eine Ubersetzung des indischen

mula erkannt. Das ist ganz gewiB richtig fiir die Bedeutung von

*) Uber alle diese Namen vgl. Hank el S. 264, Note *, wo freilich weder

alles angegeben ist, was wir hier mitteilen, noch die gleichen Folgerungen ge-

zogen sind. 2

) Die Vergleichung zwischen schai und hau haben wir in dem
Aufsatze: ,,Wie man vor vierthalbtausend Jahren rechneteu in der Beilage zur

Allgemeinen Zeitung vom 6. September 1877 ausgesprochen.
46*
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dschidr als Quadratwurzel einer Zahl, welche bei den Griechen stets

ntevQKj die Seite, hieB. Aber ob nicht zugleich an das glfy des Ni-

komachus, welches in der Arithmetik des Boethius sich mit er-

weiterter Bedeutung als radix wiederfindet 1

), erinnert werden darf,

ist eine docli wohl aufzuwerfende forage. Es konnte gify selbst eine

Ubersetzung von mula sein, wenn wir an die indische Beeinflussung

Alexandrias im II. S. uns erinnern; es konnte mula aus gify] iiber-

setzt worden sein, wenn wir an die alexandrinische Beeinflussung

Indiens denken; es konnte dschidr dem einen wie dem andern Worte

sein Dasein verdanken ! Soviel scheint daraus hervorzugehen, in

diesen Wortvergleichungen werden wir den Schliissel zu dern uns be-

schaftigenden Geheimnisse nicht finden.

Tauschen wir uns nicht, so liegt dieser Schliissel in den Figuren,

welche Alchwarizmi zur Begriindung seiner Auflosungen der unreinen

quadratischen Gleichungen gezeichnet hat, oder vielinehr in den

Buchstaben, welche er zur Bezeichnung dieser Figuren verwendet 2
).

Alchwarizmi beweist Algebraisches geometrisch; das ist von vorn-

herein griechisch, nicht indisch, da dem Inder gerade das entgegen-

gesetzte Yerfahren Gewohnheit ist, Geometrisches algebraisch zu be-

handeln, mid nur eine unbestimmte quadratische Gleichung

xy = ax + ~by + c

(S. 631) geometrische Erorterung fand, welche uns an einen griechi-

schen Ursprung gerade dieser Gleichungsauflosung denken liefi. Alch

warizmi bezeichnet ferner seine Figuren mit Buchstaben- das ist

wieder griechisch, nicht indisch. Und nun vollends mit welchen

Buchstaben bezeichnet er sie? Allerdings mit arabischen Buchstaben,

aber mit solchen, welche eine bunte Reihenfolge in dem spateren

arabischen Alphabete darstellen und auch durch die Reihenfolge

Abudsched nicht ganz erklart sind, wahrend sie durch griechische

Buchstaben nach dem Gesetze gleichen Zahlwertes, sofern man die

Buchstaben als Zahlen betrachtet, ausgedriickt die vollstandig richtige

griechische Reihenfolge zeigen, und auch darin griechisch sich geben,

daB sie das g und i ausschliefien. Welchen Grund konnte ein

Araber gehabt haben, seinen beiden Zeichen, welche die Zahlenbedeu-

x

) Radices autem proportionum voco numeros in superiore dispoxitione desciip-

tos, quasi quibus omnis summa supradictae comparationis innitatur (Boetius
ed. Friedlein pag. 60 1. 1 3).

2
) Der den Charakter einer Methode an sich

tragende Gedanke auf die Buchstaben einer Figur und deren Reihenfolge zu

achten, um die Herstammung einer Lehre zu erkennen, riihrt von Hultsch her,

der ihn in seiner Abhandlung iiber den heronischen Lehrsatz, Zeitschr. Math.

Phys. IX, *247 zuerst in Anwendung gebracht hat.
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tung 6 und 10 haben und so den als ausgeschlossen von uns ge-

nannten entsprechen, also den w-Laui und den j-Laut, nicht zu be-

nutzen? Keinen, so viel wir sehen. Der Grieche hatte solche Griinde.

Das war ihm im Gewohnlichen iiberhaupt kein Buchstabe mehr,

und das
i,

wie wir uns erinnern, dem einfachen Striche allzuahnlich.

Der ein griechisches Muster benutzende Araber folgte ihm, aber auch

nur dieser.

Wir behaupten auf diese Begriindung gestiitzt: Zum mindesten

die geometrischen Nachweisungen fiir die Auflosung unreiner qua-

dratischer Gleichungen bei Muhammed ibn Musa Alchwarizmi sind

griechisch, und damit gewinnen auch fruhere Behauptungen erneute,

fur manchen Leser vielleicht erhohte Wahrscheinlichkeit, die Be-

hauptung jene Auflosung der Gleichung xy = ax 4- ~by -\- c bei

Bhaskara sei griechischen Ursprungs, die Behauptung, die griechische

Algebra habe von Euklid zu Heron, vielleicht zu Diophant in voll-

kommen selbstandiger Entwicklung sich ausgebildet.

Wie Alchwarizmi zu griechischer Algebra gekommen sein kann,

dariiber vollends ist nach der allgemeinen kulturgeschichtlichen Uber-

sicht
;
welche wir im vorigen Kapitel zu geben uns gedrungen fuhlten,

kein Zweifel. Die griechischen Gelehrten, die am persischen Hofe

erschienen waren, gehorten einer Zeit an
?

welche wohl anderthalb

Jahrhunderte nach Diophant fallt, und durch sie kann und wird

manches aus Diophant, beziehungsweise aus Kenntnissen, wie sie in

griechischer Sprache uns nur bei Diophant erhalten sind, mitgefuhrt

worden sein. Wir erinnern ferner daran, daB Johannes von Da-

maskus im VIII. S. zum arabischen Hofe in Beziehung stand, jener

Mann (S. 696), der mit Pythagoras und Diophant verglichen worden

ist, vielleicht doch mehr als eine Floskel seines Lobredners, vielleicht

ein Hinweis darauf, daB die Gegenstande pythagoraischer wie dio-

phantischer Arithmetik und Algebra ihm gelaufig waren.

Es fehlt freilich bei Alchwarizmi neben Dingen, in welchen er

als Schiller griechischer Algebraisten sich erweist, auch nicht an

Dingen, in welchen er sich wie von den Indern, so auch von ihnen

zu unterscheiden scheint, nicht an solchen, in welchen er iiber sie

hinausgeht. Die Griechen, und wie die Griechen so auch die Inder

(S. 625), bereiteten eine unreine quadratische Gleichung, etwa

ax* + bx = c,

zur Auflosung dadurch vor, daB sie dieselbe mit dem Koeffizienten a

des quadratischen Gliedes, unter Umstanden auch mit dem Vierfachen

desselben 4a vervielfachten. Alchwarizmi schlagt den entgegen-

gesetzten Weg ein, er 1aBt seine Gleichung durch jenen Koeffi-



726 33. Kapitel.

zienten dividieren 1

)
und bringt sie so in die in seinen Losungen vor-

gesehene Form x* -\- b^x
= cv Wir erinnern uns ferner, daB es min-

destens sehr wahrscheinlich gemacht werden konnte, Diophant habe

nicht gewuBt, daB manche unreine quadratische Gleichungen zwei von-

einander verschiedene positive Wurzelwerte besitzen (S. 476). Alch-

warizmi spricht ausdriicklich von den beiden Wurzeln der Gleichungen
x2

-i- c = bx (S. 720). Das diirfte doch wohl auf indischen EinnuB

zuriickzufiihren sein, so daB damit das Wort Mischung, dessen

Moglichkeit
r

wir fiir die arabische Algebra in sehr einschrankende

Klauseln einschlossen, sich fiir dieses eine indische Element recht-

fertigen konnte.

Indisch ist auch wohl die nur uneigentlich der Algebra zuge-

teilte Regeldetri, welche in der Fortsetzung von Alchwarizmis

Werke auftritt
2

)
und ahnlich bei griechischen Schriftstellern uns

nicht bekannt ist.

Gehen wir in unserem Berichte weiter, so kommen wir zu einem

unzweifelhaft wieder griechischen Quellen entstammenden Kapitel mit

der Uberschrift die Messungen, misdlidt 3

).
Einzelheiten mogen

unsere Behauptungen bestatigen. Alchwa-

rizmi spricht den pythagoraischen Lehrsatz

aus und will ihn beweisen. Zum Beweise

dient ihm (Fig. 97) das in acht gleichschenk-

lige rechtwinklige Dreiecke zerlegte Qua

drat, die Figur, deren wir als Fig. 34 zum

Verstandnis der beriichtigten platonischen

Menonstelle (S. 217) bedurften, welche auch

von Pythagoras mutmaBlich zum Beweise

seines Satzes in dem ersten Falle, daB das

vorgelegte rechtwinklige Dreieck die Halfte

eines Quadrates war, benutzt wurde, eine MutniaBung, die selbst

wieder zu gesteigerter Wahrscheinlichkeit gelangt, wenn wir die dazu

dienende Figur als eine griechische wirklich nachweisen konnen. Das

konuen wir aber trotz des arabischen Fundortes wieder mit Hilfe der

Fig. 97.

:

)
The solution is the same tchen two squares or three, or more or less be

specified; you reduce them to one single square and in the same proportion you
reduce also the roots and simple numbers, which are connected therewith (Mo
hammed ben Musa, Algebra pag. 9).

2
) Mohammed ben Musa, Algebra

pag. 6870. a
) Ebenda pag. 7085. Eine franzosische Ubersetzung dieses

einen Kapitels hat Aristide Mar re nach Rosens englischer Ubersetzung in

den N. ami. math. V, 557 570 gegeben. Spater hat er sie nach dem arabischen

Grundtexte verbessert zum erneuerten Abdruck bringen lassen in Annali di

matematica pura ed applicata T. VII. Roma 1866.
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Buchstaben. Unter den 12 Figuren, welch e iiberhaupt in dem Kapitel

der Messungen vorkommen, ist eine (ein durch einen vertikalen Durch-

messer geteilter Kreis) ohne jede Bezeichnung. Zehn Figuren sind

durch an die Seiten beigeschriebene LangenmaBe bezeichnet. Die

einzige zum pythagoraischen Lehrsatze gehorige Figur tragt Buch

staben an den Ecken und zwar solche, die nach unserer vorerwahnten

Methode ins Griechische iibertragen eine richtige Reihenfolge der ge-

wahlten Buchstaben geben
1

). Vierecke, heiBt es alsdann weiter, sind

von fitnf Arten: Quadrate , Rechtecke, Rhomben, Rhomboide, un-

regelmaBige Vierecke. Das sind ganz genau die fiinf euklidischen

Vierecke im Gegensatze zu den indischen (S. 651). Alchwarizmi

unterscheidet dabei Lange und Breite der Figuren, unter ersterer die

groBere, unter letzterer die kleinere Abmessung verstehend. Das ist

wieder alexandrinisch und von agyptischer Zeit her in Gebrauch (S. 394).

Die Aufgabe wird gestellt: in ein gleichschenkliges Dreieck, dessen

beide gleiche Schenkel 10 und dessen Grundlinie 12 zur Lange hat,

ein Quadrat einzuzeichnen. Die Hohe des Dreiecks ergibt sich ihm

als .8, die Quadratseite als 4 . Genau dieselbe Aufgabe mit den-

selben MaBzahlen findet sich bei Heron 2

),
denn darin wird man doch

wohl eine Verschiedenheit nicht erkennen wollen, daB Heron von

seinem gleichschenkligen Dreiecke nur die Grundlinie mit 12, die Hohe

mit 8 bekannt gibt, woraus man die beiden gleichen Seiten mit je 10

berechnen konnte, wenn Heron es auch unterlaBt. Eine gewisse Ver

schiedenheit bietet nur die Art der Berechnung der Quadratseite, die

in dem arabischen Texte deutlicher ist als in unserem griechischen

Wortlaute. Heron namlich verschafft sich ohne weitere Begriindung
die Quadratseite, indem er das Produkt von Hohe und Grundlinie durch

die Suuime von Hohe und Grundlinie dividiert; Alchwarizmi dagegen
rechnet - - ob nach griechischer Vorlage lassen wir dahin gestellt

-

dieselbe Formel erst algebraisch aus, indem er die Quadratseite als

Unbekannte wahlt und die vier Stiicke, in welche die Einzeichnung
des Quadrates das urspriingliche Dreieck zerlegt, ihrer Flache nach

einzeln berechnet, welche alsdann zusammen der bekannten Gesamt-

rlache gleich gesetzt werden. Allerdings fehlen auch in dem Kapitel

der Messungen gewisse Dinge, welche wir sonst bei Schriftstellern,

die unmittelbar an Heron sich anlehnen, zu finden gewohnt sind.

Die naherungsweise Berechnung des gleichseitigen Dreiecks unter

l

)
Rosen hat zwar R wo wir haben, doch ist dieses offenbar Wirkung

eines Schreibfehlers
,
indem die beiden entsprechenden arabischen Buchstaben

sich nur durch ein kleines Piinktchen unterscheiden. 9
)
Heron (ed. Hultsch)

pag. 74 75.
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Benutzung von ]/ 3 = --
,

die heronische Dreiecksformel aus den drei

Seiten, jene altagyptischen Annaherungswerte fiir Vierecksflachen

als Produkte der arithmetischen Mittel von je zwei Gegenseiten lehrt

Alchwarizmi nicht. Von Stereometrischem hat nur der Inhalt einer

abgestumpften quadratischen Pyramide, deren Grundnache die Seite 4,

die Abstumpfungsflache die Seite 2 besitzt, wahrend die Hohe 10 1st,

Beachtung gefunden. Die Berechnung selbst kann nach griechischem

Muster gefiihrt sein, wiewohl gerade diese Zahlen in keinem der be-

kannten heronischen Beispiele vorkommen. Auch ein indisches Ele

ment ist iibrigens mit Bestimmtheit in diesem Kapitel nachzuweisen.

Die Verhaltniszahl TC wird namlich in dreierlei GroBen angegeben.
oo

Davon werde -V ,,im praktischen Leben angewandt, wiewohl es nicht

ganz genau sei; die Geometer besitzen zwei andere Methoden&quot;, und

diese sind die indischen TT = 1/10 und it = ~-

Nun kommt ein letzter wieder ganz verschieden gearteter Ab-

schnitt, an Lange ziemlich genau die Halfte des ganzen Buches aus-

machend 1

)
und dadurch den Beweis liefernd^ da6 in den Augen des

Verfassers hier wohl der Schwerpunkt seiner Aufgabe liegen inochte.

Es handelt sich urn die ungemein verwickelten, um nicht zu sagen

verworrenen Bestinimungen iiber Erbrecht, fiber Freimachung von

Sklaven und dergleichen, welche in dem Koran, dem biirgeiiichen

nicht minder als religiosen Gesetzbuche der Araber, enthalten waren,

und welche mit ihren sich oft widersprechenden Forderungen nicht

selten eine Entscheidung notig machten
;

die von dem Rechte und

der Rechnung gleichmafiig abwich, weil es untunlich schien, nur

das eine zugunsten des anderen zu verletzen. Aufgaben wie jene

romische Erbschaftsfrage von der Witwe, die nach dem Tode des

Mannes Zwillinge zur Welt bringt, sind in diesem Abschnitte nicht

enthalten, was ja zum voraus keineswegs sicher war, da moglicher-
weise auch diese Doktorfrage einem arabischen Rechenkiinstler hatte

bekannt werden konnen und dann gewiB seine Sammlung kitzlicher

Falle zu bereichern beigetragen haben wiirde. Aber wenn auch

Ahnlichkeiten und Ubereinstimmungen mit dem romischen Rechte

bei den Arabern nachzuweisen sind, ableitbar aus der langen Geltung
romischen Rechtes in Palastina und Syrien, im Erbrecht finden sich

keine Vergleichungspunkte. Es ist ganz unabhangig von fremden

Einfliissen auf ausschlieBlich semitischem Boden entstanden, und nur

die hebraische Gesetzgebung, die ebenso wie die arabische auf eine

) Mohammed ben Musa, Algebra pag. 86 174.
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altsemitische gemeinsame Rechtsauffassung zuriickreicht, hat hierbei

mitgewirkt
1

).
Dieser Abschnitt der Algebra 1st also arabisch durch

und durch und ist als Grundlage zahlreicher spaterer besonderer

Schriften zu betrachten, welclie geradezu von den Erbteilungen
und den dabei vorkommenden Rechnungen aussclilieBlicli

handeln. Ibn Chaldun, ein arabischer Gelehrter, der von 1332 bis

1406 im Okzidente lebte, hat diesen Teil der mathematiscben Wissen-

schaften unter dem Namen al far a id, d. h. gesetzlich festgestellte

Bedingung, ausfiibrlicli geschildert und Schriftsteller genannt, welcbe

sich mit demselben besonders beschaftigten
2

).
Gleiches findet sich

bei Hadscbi Chalfa 3

), einem Bibliographen des XVII. S.

Wir haben die beiden Lehrbiicher Alchwarizmis, sein Lehrbuch

der Rechenkunst und das der Zeit nach altere der Algebra, verhalt-

nismaBig sehr ausfiihrlich besprochen. Die ganz auBergewohnliche

Wichtigkeit, welche beide Schriften fur die Entwicklung der abend-

landischen Mathematik gewormen haben, wird noch nachtraglich

dieses langere Verweilen rechtfertigen. Schon jetzt diirfte aber unsere

Rechtfertigung von dem Gesichtspunkte aus geliefert sein, daB uns

nunmehr die Grundlage genau bekannt ist, welche durch den ersten

arabischen Schriftsteller iiber Mathematik natiirlich aus fremdem

Stoffe geschaffen war, eine Grundlage, auf welcher seine Landsleute

nun fortbauen konnten und muBten, mochten sie gleich ihm die schon

zubehauenen Steine den Triimmern einer fremdlandischen Bildung ent-

nehmen, oder mochten sie selbst ganz Neues schaffend ihre Be-

fahigung mehr als bloBe Aufbewahrer angeeigneten Gutes zu sein

glanzend bewahren.

Was das Verhaltnis betrifft, in welchem gemischt Griechisches

und Indisches von Alchwarizmi aufgenommen und verarbeitet wurde,

so laBt sich dasselbe kurz dahin angeben, daB als indisch vornehm-

lich die Rechenkunst, als griechisch dagegen, wenn auch nicht unter

AusschlieBung jeglicher aus Indien stamrnender Veranderung, die

Algebra sowie die Geometric, mit anderen Worten die eigentliche

wissenschaftliche Mathematik sich erweist.

Diese fast gegensatzliche Scheidung der beiden Richtungen,
welche bei Muhammed ibn Musa Alchwarizmi sich einigermaBen

verwischte, scheint auch fast zwei Jahrhunderte nach ihm im all-

gerneinen noch bemerklich gewesen zu sein. Erzahlt doch der be-

x

)
Kremer I, 527 532. 2

)
Ibn Khaldoun, Prolegomenes in den Notices

et extraits des manuscrits de la Bibliotheque imperiale T. XXI, Partie 1, pag. 21

bis 25 und 138140. Uber Ibn Khaldoun selbst vgl. Suter 169170, Nr. 420.
s
) Haggi Halifa, Bd. IV, S. 393 flgg.
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riihmteste unter alien arabischen Arzten Abu c

Ali Husain ibn

Abdallah ibn Husain ibn
c

Ali as-Schaich ar-Ra is Ibn Sina oder

Avicenna, wie man inn gewohnlich nennt, er habe 1

)
in seinem

zehnten Lebensjahre
-- das war zwischen 990 und 995 n. Chr. in

Buchara von einem Lehrer Unterricht im Lesen des Koran und in

den Wissenschaften erhalten und habe bald den Gegenstand allgemeiner

Bewunderung gebildet; dann habe der Vater ihn zu einem Manne

geschickt, der mit Kohl handelte, und der in der indischen Rechen-

kunst wohl erfahren war, darnit er von diesem lerne.

Selbst Muhamined ibn Musa hat neben seiner Algebra noch eine

Schrift verfaBt, in welcher er nach hochster Wahrscheinlichkeit

Gegenstande sehr ahnlicher Natur nach einer weniger wissenschaft-

lichen als praktischen Methode, die auch bei den Indern, wenn auch

etwas abweichend (S. 618) uns begegnet ist, behandelte 2

).
Wir kennen

freilich nur die Uberschrift des uns verlorenen Buches Uber die

Vermehrung und Verminderung, fil dscham wattafrik, und aus

diesem Titel selbst liefie sich gar nichts entnehmen, wenn er nicht

haufiger vorkame, einmal begleitet von der Abhandlung, der er als

Uberschrift dient, und aus deren Inhalt man auf den der gleich-

betitelten aber nicht mehr vorhandenen Arbeiten schlieBen zu diirfen

glaubt. So erganzt man sich die Schrift fiber die Vermehrung und

Verminderung des Alchwarizmi, so die des Sind ibn f

Ali, des Sin an

ibn Alfath. Von diesen beiden war der erstere einer der Astro-

nonien, welche Chalif Almamun zugleich mit Alchwarizmi in Diensten

hatte
?
und ebenso wie von diesem, ebenso wie von dem vielleicht

nicht viel spateren Sinan ibn Alfath ist auch von ihm eine Schrift

uber indische Rechenkunst ausgegangen
3

).
Die zur Ergauzung dienende

Schrift ist in einem dem Mittelalter entstamrnenden lateinischen Texte

vorhanden 4
)

und ist betitelt: Liber augmenti diminutionis vocatus

numeratio divinationis ex eo quod sapientes Indi posuerunt, quern

Abraham compilavit et secundum librum qui Indorum didus est com-

posuit. Ob dieser Abraham
,
wie man vermutet hat, der sonst unter

dem Namen Ibn Esra bekannte gelehrte Jude ist, der 1093 bis

1168 lebte, ob ein Araber Ibrahim sich darunter verbirgt, wie man
friiher als einzige Moglichkeiten in Wahl stellte, ist keineswegs aus-

gemacht. Gewichtige Griinde werden vielmehr dafiir beigebracht, der

a

) Wiistenfeld, Arabische Aerzte und Naturforscher S. 6475, Nr. 128

Abul Pharagius Historia Dynast, (ed. Pocock) pag. 229 der lateinischen Uber-

setzung. Suter 86 90, Nr. 198. 2
) Woepcke in dem Journal Asiatique

1. Halbjahr 1863, pag. 514. s
)
Ebenda 490. 4

) Libri, Histoire des sciences

mathematiques en Italic I, 304 371. tJber einige dunkle Stellen vgl. Schnitzler,
Zeitschr. Math. Phys. IV, 383389.
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ratselhafte Verfasser sei ein gelehrter Agypter Sodscha ibn Aslam 1

)

gewesen, von dem man weiB, dafi er ein Buch iiber die Vermehrung
und fiber die Verminderung geschrieben hat. Die Namensversehieden-

heit soil dabei kaum ins Grewicht fallen, da der ohnedies sehr seltene

Name Aslam in arabischen Schriftziigen verhaltnismaBig leicht mit

Ibrahim verwechselt werden konne 2
).

Unzweifelhaft dagegen ist es,

daB das gelehrte Verfahren den Indern zugeschrieben ist, da ihrer

nicht bloB in der Uberschrift gedacht wird, sondern auch im Texte,

wo der Verfasser wiederholt, er habe dieses Buch nach denjenigen

Erfindungen zusammengestellt, welche die Weisen der Inder iiber die

Rechnung der Annahine gemacht haben; es sei niitzlich fur den,

welcher es beachte und sich bemiihe und beharre und dessen

Meinung verstehe.

Die eigentliche Methode zu erlautern, wollen wir die erste Auf-

gabe hier mitteilen: ,,Ein gewisser Besitz (census), von welchem man

dessen Drittel und dessen Viertel weggenommen hat, lieB 8 als Rest.

Wie groB war der Besitz? Die Methode der Rechnung desselben ist,

daB Du aus 12 eine Wagschale (lancem) bildest. Der dritte und

der vierte Teil entstehen daraus. Du nimrnst den dritten und vierten

Teil weg, welche 7 betragen und 5 bleibt iibrig. Stelle 8 gegeniiber,

namlich den Rest des Besitzes, und es wird klar, daB Du um 3 in

der Verminderung geirrt hast. Diese bewahre. Sodann nimm Dir

eine zweite Wagschale, welche durch die erste teilbar sei, etwa 24;

nimm ihren dritten und vierten Teil, also 14 weg, 10 bleibt ubrig.

Stelle 8 gegeniiber, den Rest des Besitzes. Es wird klar, daB Du
um 2 in der Vermehrung geirrt hast. Vervielfache jetzt den Irr-

turn 2 der zweiten Wagschale mit der ersten Wagschale 12 zu 24,

sodann vervielfache den Irrtum 3 der ersten Wagschale mit der

zweiten Wagschale 24 zu 72. Addiere nun 24 und 72, weil der eine

Irrtum in der Verminderung, der andere in der Vermehrung war;
waren dagegen beide in der Verminderung oder in der Vermehrung

gewesen, so muBtest Du die kleinere Zahl von der groBeren abziehen.

Nachdem Du die 24 und 72 addiert hast, deren Summe 96 ist, addiere

anch die zwei Fehler 2 und 3; sie geben 5. Nun teile 96 durch 5,

um zu erfahren, welche Zahl es sei, aus welcher die Aufgabe

stammt, und es kommt 19 _ heraus.&quot;
O

*) Suter 43, Nr. 81 und Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik XIV,
1(54 zu Nr. 81. 2

) Steinschneider in der Zeitschr. Math. Phys. XII, 42 und

Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik III, 118 123 (1880). Suter in

der Bibliofheca Mathematical 3. Folge III, 350354 (1902) und zuletzt in den

Verhandlungen des 3. internationalen Mathematiker-Kongresses 1904 in Heidel

berg. S. 558561.
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Unmittelbar anschliefiend fahrt der Verfasser fort als Regel,

offenbar aber im Gegensatze zu dem erst gelehrten Verfahren, vor-

zusclireiben : ,,Man nehme 12 als die unbekannte Zahl, aus welcher

die Wegnahme des dritten und vierten Teiles 5 hervorbringt und

frage nun, womit wird 5 vervielfacht, um 12 hervorzubringen? Das22 1

gibt 2
&quot;

: vervielfache also die 2 mit 8 und es entsteht 19 .
&quot;5o 5

Das ist genau die ishta karman der Inder, das Verfabren mit der

angenommenen Zabl (S. 618), von welchem die Hauptregel als cine

Abart sich erweist, auf welch e wir gleich zuriickkommen.

Die Methode der Vermebrung und Verminderung wird noch an

vielen anderen Beispielen gelehrt und das Ergebnis hiiufig mittels

noch anderer Rechnungsweisen gefunden. Darunter ist auch das

Umkehrungsverfahren *) unter dem sonderbaren Namen der Wort-

rechnung, regula sermonis. Auch dieses haben wir bei den Indern

kennen gelernt, und es kann uns als Bestatigung dienen, daB Abraham

mit Recht auch die Methode der Vermehrung und Verminderung eben-

denselben zuschreibt.

Die Abweichung der letzteren von dem Verfahren mit der an

genommenen Zahl besteht, wie wir sahen, darin, daB dort nur ein

einmaliger Versuch geniigt, wahrend hier zwei falsche Ansatze ge-

bildet werden, wodurch sich auch der Name regula elchatayn, Re gel
der zwei Fehler, rechtfertigt

2

), welchen die Methode bei spateren

abendlandischen Schriftstellern fiihrt. DaB sie auch Methode der

Wagschalen heifit und in eigentumlicher Schreibweise auftritt,

werden wir noch im 37. Kapitel zu besprechen haben. Ihre alge-

braische Begriindung ist sehr einfach. Es sei ax = b, folglich

x= -. Nun setzt man einmal x = n
lf

das andremal x = n
2
und

erhalt an = 6 e1} an
2
= b -\- e.

2 ,
wo e

1
und e

2
die beiden Fehler

sind, der erstere in der Yerminderung, der zweite in der Vermehrung.

Jetzt soil x =-- -1-
**2 ^^ HI

sein
;
und das ist auch der Fall, indern

e
\ ~r e

s

en = ln. ann cn12

e,n2 + Cgnj
= bn

2
- 6w

x a
-

a(na
- wj = (el + %)

ist. Der Fall, daB beide Fehler in der Verminderung, oder beide in

der Vermehrung ausfalien, kann entsprechend bewahrheitet werden.

Wir diirfen allerdings, wenn wir den doppelten falschen Ansatz als

indisch beanspruchen, nicht auBer Augen lassen, daB wir (S. 372
)

in

x

)
Libri 1. c. 313. *) Diese richtige Ubersetzung bei Hank el S. 259,

Anmerkung.
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einem doppelten falschen Ansatze das Rechnungsverfahren vermuteten,

welches Heron in seiner Verniessungslelire anwandte, um zu dort vor-

kommendeii angenaherten Quadrat- und Kubikwurzeln zu gelangen.

Hier liegt unter alien Umstanden eine geschichtliche Schwierigkeit vor,

auf die wir uns verpflichtet fiihlen hinzuweisen, wenn wir sie auch

nicht zu losen imstande sind. Jedenfalls geliort auch diese Methode

zu dem Grundstocke mathematischer Wahrheiten, welcher in der Zeit

des Muhainmed ibn Musa Alchwarizmi, also im ersten Drittel des

IX. S., Eigentum der Araber war. Wir werden nun bei einzelnen

Schriftstellern, von denen wir zu reden haben, sehen, welche Ver-

mehrungen teils als neuerdings erworbenes fremdes Wissen, teils als

eigene Erfindung hinzutreten.

34. Kapitel.

Die Mathematiker unter den Abbasiden. Die Geometer unter

den Bujiden.

Als der Zeit nach Nachste fordern die sogenannten drei Bruder

unsere Aufmerksamkeit 1

).
Musa ibn Schakir soil in seiner Jugend

Rauber gewesen sein, d. h. hatte wohl zu einer der rauberischen

Horden gehort, welche damals wie noch jetzt Unsicherheit der Wiisten-

gegend hervorbrachten, ohne dafi die personliche Ehrenhaftigkeit der

einzelnen Mitglieder in arabischer Auffassung dadurch beeintrachtigt

erschiene. Dementsprechend nahm Musa spater am Hofe des Chalifen

Almamun eine hohe Stellung ein und erwarb sich die Gunst des

Herrschers in solchem MaBe
?
daB dieser nach Musas Tode sich die

Erziehung der drei hinterlassenen Sohne Muhammed, Ahmed und

Alhasan angelegen sein lieB. Deren Wohlhabenheit wird dadurch

bezeugt, daB sie drei Ubersetzer aus dem Griechischen
;

darunter

Tabit ibn Kurrah (S. 703) mit je 500 Dinaren monatlich unterstiitzten
2

).

Der Name des altesten: Muhammed ibn Musa ibn Schakir kann, wenn

der Vatersname nicht von dem des GroBvaters begleitet ist, leicht

zur Verwechslung mit Alchwarizini fiihren, um so Ieichter
7

als alle

drei Briider tiichtige Astronomen und Mathematiker wurden. Von

ihnen stainmt die sogenannte Gartnerkonstruktion der Ellipse mittels

eines an zwei Punkten festgehaltenen und durch einen Stift gespannten
Fadens gemaB dem Berichte eines Arabers Alsidschzi, welcher zu

Ende des X. S. lebte und, selbst Mathematiker von Bedeutung, am

IN
) Vgl. Mohammed ben Musa, Algebra. Vorrede pag. XI, Annierkung.

Fihrist 2425. Suter 2021, Nr. 43. 2
) Suter 22.
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Schlusse dieses Kapitels uns beschaftigen wird. Eine geometrische

Schrift ist in mittelalterlicher lateinischer Ubersetzung auf uns ge-

kommen 1

).
Sie fiihrt den Titel Liber trium fratrum de geometria und

beginnt mit den Worten: ,,Verba filiorum Moysi, filii Schiae, id est

Mahumeti Hameti et Hasonu oder nach anderer Lesart in einem zweiten

Kodex ,,Verba filiorum Moysi, filii Schaker, Mahumeti Hameti Hasen&quot;

und danach ist die Bezeichnung der drei Briider, beziehungsweise
der drei Sohne des Musa ibn Schakir geworden, unter welcher die

Verfasser genannt zu werden pflegen. Manches Interessante findet

sich dort, wenn auch wenig Neues,, da fast alles, um nicht zu sagen

alles, auf griechische Vorlagen zuruckgefuhrt werden kann. Auch

eine durch Bewegungsgeometrie erzielte Dreiteilung des Winkels

diirfte griechischen Ursprungs sein. Vorzugsweise die heronische

Formel fiir die Dreiecksflache aus den drei Seiten hat die Aufmerksam-

keit eines Forschers auf sich gezogen, der den Beweis obwohl einiger-

maBen von dem heronischen verschieden doch als abhangig von dem-

selben erkannte und insbesondere aus den Buchstaben, mit welchen

die Eckpunkte der Figur bezeichnet sind, den Nachweis fiihrte, daB

diese Figur einem griechischen Muster nachgebildet sein musse, so

eine vielfach mit Erfolg anwendbare (S. 724) neue kritische Methode

zur Ermittelung des Ursprungs mathematischer Untersuchungen er-

findend. Vielleicht war es Muhammed, der alteste der drei Briider,

welcher die Kenntnis des heronischen Satzes nach Bagdad brachte,

wahrend allerdings andere heronische Schriften schon zu Alchwarizmis

Zeiten
?
wie wir aus*manchen bei diesem auftretenden Dingen schlieBen

durften
?

bekannt gewesen sein mogen. Jedenfalls weiB man von

einer Reise nach den griechischen Gebieten, welche jener machte,

und daB es auf der Riickkehr von dieser Reise war, daB er Tab it

ibn Kurrah kennen lernte, welchen er aufforderte ihn nach Bagdad
zu begleiten, und so kam auch dieser letztere an den Chalifenhof,

und wurde in das Astronomenkollegium Almu tadids aufgenommen.
Von dem Leben (826 901) und der reichen Ubersetzungstatigkeit

des gelehrten Tabit ibn Kurrah haben wir (S. 703 704) gesprochen.
Wir haben es jetzt mit ihm als Originalschriftsteller zu tun

;
und

da finden wir eine Abhandlung von ihm, welche unsere Aufmerksam-

keit zu fesseln ein entschiedenes Anrecht besitzt
2

).
Der Gegenstand

ist ein zahlentheoretischer und zwar ein solcher, der nur der grie-

*) Vgl. Hultsch in der Zeitschr. Math. Phys. IX, 241242 und 247 in

dem Aufsatze ,,Der heronische Lehrsatz iiber die Fliiche des Dreiecks als Funk-

tion der drei Seiten&quot;, und Jahresbericht fiber Mathematik im Alterthum fur

1878 79 von Max Curtze. Ein von ebendiesem besorgter Abdruck des Buches

in den Nova Acta der Leop.-Car. Akademie. Halle 1885. 2

)
Notice sur une
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chischen, niclit ebenso der indischen Zahlentheorie angehort. Tabit

sagt auch in den Einleitungssatzen, da6 es Betrachtungen seien,

welche der pythagoraischen Lehre angehorten, daB einiges fiber das

zu Behandelnde bei Nikomachus und Euklid sich finde; er geht

endlich
;
wieder nach seinen eigenen Worten, iiber diese beiden hinaus

und liefert somit fiir uns das erste Beispiel einer wirklich arabischen

Leistung auf mathematischem Boden. Es handelt sich urn vollkommene

und um befreundete Zahlen. Fiir die Bildung der ersteren hat Euklid

die Regel angegeben (S. 268), Nikomachus sie wiederholt. Die

zweiten hat nach Jamblichus schon Pythagoras gekannt und die

Zahlen 220 und 284 als Beispiele aufgestellt, wie Freunde sein

sollen, ein jeder dern andern ein zweites Jch (S. 167). Aber wie man

solche befreundete Zahlen finde
,

dariiber auBert sich auch Jam

blichus nicht. Tabit ibn Kurrah hat eine solche Yorschrift gegeben,

welche mit der Euklids zur Bildung der vollkommenen Zahlen in

Zusammenhang steht und dadurch sich als den Kern der Aufgabe
enthiillend kennzeichnet. Sind

insgesamt Primzahlen, so sind A = 2&quot; p q und B = 2 n r be

freundete Zahlen. Bei n = 2 ist p = 11, q = 5, r = 71 und A = 220,

B = 284.

Die befreundeten Zahlen haben iibrigens von da an nicht auf-

gehort den Arabern bekannt zu sein. In einer mystischen Schrift

iiber die Zwecke des Weisen hat El Madschriti, der Madrider

(f 1007), die Vorschrift, man solle die Zahlen 220 und 284 auf-

schreiben und die kleinere wem man will zu essen geben und selbst

die groBere essen; der Verfasser habe die erotische Wirkung davon

in eigener Person erprobt
1

),
und Ibn Chaldun weifi gleichfalls von

den wunderbaren Kraften eben dieser Zahlen, als Talismane gebraucht,

zu erzahlen 2

).

Alsidschzi berichtet auch kurz iiber eine Dreiteilung des Winkels

durch Tabit ibn Kurrah. Figur und Wortlaut stimmen so nahe niit

einem Satze aus dem IV. Buche des Pappus iiberein 3

),
daB an einer

genauen Benutzung dieses Schriftstellers nicht zu zweifeln ist, auch

scheint Tabit kein Hehl daraus gemacht zu haben, daB er nicht der

tlieorie ajoutee par Thdbit ben Korrali a Farithmetique speculative des Grecs von

Woepcke im Journal Asiatique fiir Oktober und November 1852 pag. 420 429.

*) Steinschneider, Zur pseudoepigraphischen Literatur insbesondere der

gelieimen Wissenschaften des Mittelalters S. 37 (Berlin 1862). ~) Notices et

extraits des manuscrits de la bibliotheque imperiale T. XXI, Partie 1, pag. 178 179

(Paris 1868).
3
) Pappus IV, 32. Die Figur vgl. (ed. Hultsck) pag. 275.
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Erfinder sei, da Alsidschzi ausdriicklich sagt, er wolle in seineni

Berichte iiber Winkeldreiteilung von den Satzen der Alten aus-

gehen, worunter sehr wohl die Griechen verstanden sein konnen 1

).

Wir haben des weiteren auf eine Schrift Titbits iiber den Satz

des Menelaus hinzuweisen, welche Gerhard von Cremona (1114 1187)

unter dem Titel Liber thebit de figura alkata tractatus I ins Lateinische

iibersetzte und so das Wort alkata (= sector d. h. die Trans versale)

mit lateinischem Biirgerrechte versah. Ob Tabit aus der Figur alle

trigonometrischen Folgerungen zog, deren sie fahig 1st, bleibt so lange

ungewiB, als seine Abhandlung nur bruchstiickweise bekannt ist
2

).

Wieder zu Almu e

tadid stand ein uns als Verfertiger astronomischer

Tafeln (S.701) schon bekannter geometrischer Schriftsteller Alnairizi 8
)

in Beziehung, den wir also hier zu nennen haben. Er verfaBte einen

Kommentar zu den euklidischen Elementen, als dessen groBtes Ver-

dienst zu loben ist, daB dort wertvolle Bruchstiicke der in der Ur-

sprache verlorenen Erlauterungen von Heron und Simplicus (S. 386)

erhalten sind 4
).

Die Zeitfolge fiihrt uns zu einem Manne, welcher in ganz anderer

Richtung arbeitete, und dessen Name untrennbar verbunden ist mit

der Geschichte der Einfuhrung der trigonometrischen Funktionen im

Abendlande, zu Albategnius, wie die Ubersetzer ihn genannt haben 5

).

Muhammed ibn Dschabir ibn Sinan Abu Abdallah al Battani fiihrt

seinen Beinamen nach Battan in Syrien, wo er geboren ist
;
und

welchem er zur Beriihmtheit verholfen hat. Er stellte 878 918 in

Ar-Rakka astronomische Beobachtungen an, welche von seinen Lands-

leuten als die genauesten gefeiert worden sind, die irgend jemand ge-

lungen seien, der unter dem Islam gelebt hatte, und mit nicht ge-

ringerern Lobe haben sie seine Schrift iiber die Bewegung der Sterne

bedacht, welche im XII. S. durch einen Ubersetzer Plato von Ti-

voli, der uns seinerzeit noch beschaftigen wird, unter der Uber-

schrift De motu oder De scientia stellarum in lateinischer Sprache
bearbeitet wurde. Aus dieser Ubersetzung soil das Wort sinus als

Name einer trigonometrischen Funktion in die Mathematik aller

J

)
L algebre d Omar Alkhayami (ed. Woepcke), Paris 1851, pag. 118. Die

Ubereinstimmung Tabits mit Pappus hat Woepcke hervorgehoben ibid,

pag. 117, Anmerkung **.
2

)
A. v. Braunmiihl, Vorlesungen iiber Geschichte

der Trigonometrie I, 4047. 8
)
Fihrist 35. Suter 45, Nr. 88. 4

) Alnai-

rizis Kommentar wurde 1893 1905 von Besthorn und Heiberg herausgegeben.
Uber die Eukliderkliirungen von Heron und von Simplicius vgl. auch Fihrist

22 und 21. Die von Gerhard von Cremona herruhrende lateinische Ubersetzung
des Kommentars des Alnairizi hat Curtze als Supplementband zu den Werken
Euklids (Leipzig 1899) herausgegeben.

5
) Hankel S. 241 und 281. Suter 45

bis 47, Nr. 89.



Die Mathematiker unter den Abbasiden. Die Geometer unter denBujiden. 737

Volker eingedrungen sein. Der Ursprung des Wortes ware dann

nach aller Wahrscheinlichkeit folgender
1

).
Die Benennung der Sehne

war im Sanskrit jya oder jiva;
die der halben Sehne ardhajya (S. 658).

Allmahlich wurde, da man nur die halbe Sehne trigonometrisch ver-

wertete, das kiirzere jiva auch fur diese benutzt und drang so zu

den Arabern, welche es in seinem Wortlaute, wie sie ihn verstanden,

ubernahmen und dschiba schrieben. Genau dieselben Konsonanten,

welche arabisch dschiba zu lesen sind, lassen aber auch die Lesung
dschaib zu, welches ein wirkliches arabisches Wr

ort ist und den Ein-

schnitt oder Busen bedeutet. Nun wird angenommen, die Uberlieferung,

daB man, fiir den Araber sinnlos, dschiba lesen miisse, sei verhaltnis-

maBig friihzeitig abhanden gekommen, und die Lesart dschaib sei dafur

die regelmaBige geworden. Jedenfalls iibersetzte zwar nicht Plato von

Tivoli, wie man fruher falschlich annahm, aber Gerhard von Cremona bei

der Bearbeitung anderer arabischer Astrononien das arabische dschaib

clurch das ganz richtige Wort sinus
,

welches von nun an sich fort-

erbte 2

).
DaB iibrigens die Araber das indische kramajya in der Form

kardaga ubernommen haben, welches ihnen den 96. Teil des Kreis-

umfanges bedeutete, ist schon (S. 699) erwahnt worden. Bei anderen

arabischen Mathematikern, insbesondere bei solchen, deren Schriften

im christlichen Mittelalter iibersetzt wurden, bedeutet kardaga den

24. Teil des Kreisumfanges. Wieder bei anderen scheint kardaga zur

Benennung des Sinus eines gewissen Bogens gedient zu haben 8
).

Den Sinus wendet nun Albattani im III. Kapitel seiner Stern-

kunde
;
welches eine Trigonometric enthalt, regelmaBig an und zwar,

was einen nicht hoch genug anzuerkennenden Fortschritt gegen die

Inder bezeichnet, irn VollbewuBtsein des Gegensatzes gegen die im

Almageste benutzten ganzen Sehnen mit dem ausdriicklichen Zu-

satze, daB man so in der Rechnung das fortwahrende Verdoppeln

erspare.

In einer anderen Beziehung ist aber Albattani noch irnmer

SchQler des Ptolemaeus und ebenso Schiller der Inder. Er weiB noch

nichts von trigonometrischen Gleichungen, nichts von deren algebrai-

l

)
Die hier folgende Hj^pothese stammt von dem Pariser Orientalisten

Munk her. Vgl. Woepcke in dem Journal Axiatique 1863, 1. Halbjahr,

pag. 478, Anmerkung.
2
) Max Koppe, Die Behaiidlung der Logarithmen und

der Sinus im Unterricht. Osterprogramm 1893 des Andreas-Realgymnasiums zu

Berlin. S. 32 34, hat nachgewiesen, daB bei Plato von Tivoli die sinngetreuere

Ubersetzuug chorda vorkommt. Uber die dem Wortlaut nach richtige Uber-

setzung sinus bei Gerhard von Cremona vgl. Jul. Ruska in der Zeitschr. Math.

Phys. XL, Histor. -liter. Abtlg. 126128. s
) Enestrom in der BibliotJieca

Mathematica 3. Folge IV, 284.

CANTOR, Gescliichte der Mathematik I. 3. Aufl. 47
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scheii Umformung; er kennt nur an Figuren zu beweisende geo-

metrische Satze 1

).
In diesem Sinne spricht er von dem Schatten

und versteht darunter die Schattenlange /,
welche ein von der Sonne

unter dem Winkel cp beschienener Schattenmesser h wirft. Je nachdem

der Schattenmesser auf einer Horizoutalebene oder auf einer Ver-

tikalebene aufsteht, 1st die Kotangente oder die Tangente des

Winkels cp.
Albattani hat eine kleine von Grad zu Grad fort-

schreitende Kotangententafel hergestellt. Ferner kennt er Be-

ziehungen zwischen einem Winkel und den drei Seiten eines sphari-

schen Dreiecks, welche auf

cos a = cos b cos c + sin b sin c cos A

hinauslaufen, aber diese Gleichung selbst darf man bei ihm nicht

suchen.

Dem Anfange des X. S. gehort Ahmed ibn Jussuf 2

) an, der

in Agypten lebte. Unter seinen zahlreichen Schriften hat diejenige,

welche iiber die Verhaltnisse handelt, einen geschichtlichen Einflufi

geiibt, von welchem im 41. Kapitel im folgenden Bande die Rede

sein wircl.

Von Al-Basra war, wie wir uns erinnern (S. 097), der AnstoB

ausgegangen, der den Chalifen Almamun zu einem Beforderer der

Philosophic und der Mathematik machte. In derselben an Bildungs-

elementen der verschiedensten Lander reichen Handelsstadt scheint

in der zweiten Halfte des X. S. eine Art von wissenschaftlichem Ge-

heimbund entstanden zu sein 3

),
dessen Mitglieder in Gemeinschaft

arbeiteten, wenigstens in Gemeinschaft veroffentlichten, was sie fur

notwendig zur Bildung des Geistes und des Charakters hielten.

Diese Abhandlungen der lauteren Briider miissen wir bis zu

einem gewissen Grade der Besprechung unterziehen. Von den, wie

gesagt, anonymen Verfassern ist es doch gelungen, einige zu ent-

ratseln 4
),

und unter diesen diirfte A 1m uk ad da si der bekannteste

sein, ein anderer hieB Zaid ibn Rifa c

a. Die Abhandlungen selbst

verbreiteten sich rasch sehr weit, ja sogar bis zu den Westarabern

Spaniens drangen sie durch El Madschriti oder durch dessen

Schiller El Karmani, von welchem letzteren, der 1066 iiber 90 Jahre

J

) A. v. Braunmukl, Vorlesungen iiber Geschichte der Trigonometrie I,

6054. 2
) Stein Schneider in der Zeitschr. Math. Phys. X, 492 (1865) und

Jiibli-otheca mnthematica 1888, 111112. Suter 4243, Nr. 78.
8
) Vgl. Die-

terici, Die Propiideutik der Araber im X. Jahrhundert. Berlin 1865. Fliigel,
Ueber die Abhandlungen der aufrichtigen Briider und treuen Freunde in der

Zeitschr. der morgenl. Gesellschaft XIII, 1 38 (Leipzig 1859), Sprenger
ebenda XXX, 330335 (Leipzig 1876).

4
) Fliigel 1. c. S. 21.
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tilt in Cordova starb, eine Studienreise nach dem Oriente bekannt

ist
1

).
Und trotz dieser Tatsache, welche eine packende Bedeutung

der Schriften zu erweisen scheint, hat die arabische Kritik selbst

wenig Gutes ihnen nacbzuruhmen gewufit. Zaid sei ein unwissender

Schwiadler, sagte ein Zeitgenosse
2

),
und das Urteil eines gelehrten

Schaich, der die Abhandlungen einer genauen Durchsicht unterworfen

hatte, lautet: Sie ermiiden, aber befriedigen nicht; sie schweifen herurn,

aber gelangen nicht an; sie singen;
aber sie erheitern nicht; sie weben,

aber in diinnen Faden; sie kammen, aber macben kraus; sie wahnen

was nicbt ist und nicbt sein kann 8
).

Was den matbematiscben Inbait der Abhandlungen betrifft, so

konnen wir dieses harte Urteil kaum ein allzustrenges nennen, und

wenn wir trotz dieses geringen Wertes ibrer erwahnen, so gescbiebt

dieses, well in dem Mancherlei, in den zusammengestoppelten und

gekoppelten Dingen, wie ein anderer Araber rugend sagt, doch ge-

schichtlich verwertbare Korner haben aufgefunden werden konnen.

Yon den vollkoramenen Zablen heiBt es 4
),

sie kamen in jeder Zahlen-

stufe nur einmal vor, 6 unter den Einern, 28 unter den Zehnern,

496 unter den Hundertern und 8128 unter den Tausendern. Das

stimnit genau mit einer Bemerkung des Jamblicbus iiberein
5
)

und

stellt zusammengenalten init dem, was wir aus der Einleitung zu

Tabits Abbandlung uber befreundete Zablen beibnichten, auBer

Zweifel, daB die Schriften des Jamblichus, welcbe in Syrien nie auf-

gehort hatten gelesen zu werden (S. 706), um 900 aucb den Arabern

iiberbaupt gut bekannt waren. Um so auffallender ist eine Bemer

kung, welche durch keine andere Uberlieferung gestiitzt ist: die

meisten Volker hatten nur 4 Zahlstufen, aber die Pytbagoraer, die

Manner der Zahlen, kannten 16 Stufen derselben tausend tausend

tausend tausend tausend 6

).
Wir konnen das nur dahin verstehen,

daB wahrend im Arabischen die selbstandigen Zahlworter sich nicht

auf andere Rangeinheiten als auf 1, 10, 100
;
1000 erstrecken, die

Pythagoraer solche Namen bis 10 15 besaBen. Wenn diese Auffassung

richtig und die Aussage wahrheitsgetreu, so ist der Zusammenhang
zwischen Indern und Neupythagoraern in Dingen, die auf das Zahlen-

system Bezug haben, um einen neuen Beleg reicher und die Hypothese

J

) Flu gel 1. c. S. 25. Wiistenfeld, Arabische Aerzte und Naturforscher

S. 61, Nr. 122 und S. 80, Nr. 137. Suter 105, Nr. 238. 2
) Sprenger 1. c.

S. 333. 8
) Fliigel 1. c. S. 26. 4

) Propadeutik der Araber S. 12. DaB dorfc

statt 8128 falschlick 7128 steht, ist wohl nur DruckfehlerV 5
)
Jamblichus

in Nikomachum (ed. Tennulius) pag. 46, (ed. Pistelli) pag. 33. 6
) Propa

deutik der Araber S. 6.

47*
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des Eindringens indischer Zahlzeichen in jene griechische Schule wird

immer wahrscheinlicher.

Wir haben (S. 706) gesehen, daB die Araber jedenfalls mit den

Arbeiten des Zenodorus bekannt waren. Auch dafiir haben wir hier

eine Bestatigung in der Bemerkung, die Kreisfigur habe eine weitere

Umfassimg als alle vielwinkligen Figuren mit gleich langer Umfassungs-
linie

1

),
und wir konnen jetzt noch einen Schritt weiter gehend ver-

inuten, aus Pappus habe man die Kenntnis gerade dieser Unter-

suchungen geschopft. Im V. Buche des Pappus hat, wie wir uns

erinnern (S. 446), die Abhandlung des Zenodorus Platz gefunden, und

an die Einleitung eben des Y. Buches erinnern aufs lebhafteste fol-

gende Satze 2

): ,,Viele Tiere schaffen von Natur schon Werke. Das

ist ihnen ohne Unterricht eingegeben. So die Bienen, die sich Hauser

schaffen. Sie bauen Hauser in Stockwerken von runder Gestalt wie

Schilde, eins iiber das andere. Die Offnungen der Hauser machen sie

alle mit sechs Seiten und Winkelii. Dies tun sie mit sicherer Weis-

heit, denn es ist die Eigentiimlichkeit dieser Figur, daB sie weiter

ist als das Viereck und das Fiinfeck.&quot;

Eine Stelle, welche auf falsche Flachenberechnung sich bezieht,

haben wir schon friiher (S. 173) erwahnt. Sie heiBt folgenderinaBen
3

):

,,In einem jeden Gewerk erfaBt den Zweifel, der dasselbe ohne

Mathematik zu verstehen unternimmt, oder nur mangelhafte Kenntnisse

davon hat und sich darum nicht kummert. Man erzahlt, jemand hatte

von einem Manne ein Stuck Landes fur 1000 Dirham gekauft, das

100 Ellen lang und ebensoviel breit sei. Darauf sprach der Verkaufer:

Nimm statt dessen zwei Stuck, ein jedes 50 Ellen lang und breit,

und meinte, damit geschehe jenem sein Recht. Sie stritten nun vor

einem Richter, der nicht Mathematik verstand, und dieser war irriger-

weise derselben Ansicht, dann aber stritten sie vor einem anderen

Richter, der der Mathematik kundig war, und der entschied, daB dies

nur die Halfte seines Anrechts ware.&quot; Wir machen mit wenigen
Worten auf einen verhaltnisrnaBig weitlaufig behandelten Gregenstand

4
)

aufmerksam, auf Verhaltnisse der Abmessungen, welche zwischen den

einzelnen Strichen stattfinden sollen, aus welchen die Buchstaben-

zeichen gebildet werden, und derjenigen, welche die Natur bei den

einzelnen Teilen des menschlichen Korpers uns zum sinnlichen Be-

wuBtsein bringt, letzteres ein Gegenstand, mit welchem auch Vitru-

vius (S. 544) sich beschaftigt hat. Wir erwahnen endlich noch eines,

welches nicht ohne Interesse
ist, magische Quadrate

5

).
Die magischen

J

) Propadeutik der Araber S. 42. 2
) Ebenda S. 32.

3

)
Ebenda S. 3435.

4
) Ebenda S. 133137. 6

) Ebenda S. 4344.
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Quadrate aus 9, 16, 25, 36 sind hergestellt; da6 es auch Quadrate

von 49, 64, 81 gebe, wird gesagt; das Quadrat 9, heiBt es, erleichtere

die Nativitat (?).
Wir konnen hier so wenig als es uns fruher (S. 635)

gelang, dem Ursprunge dieser eigentumlichen Amulette auf die Spur
kommen. Wir bemerken nur, da6 sie bei den Arabern unter dem

Namen wafk in der Zauber- und Vorbedeutungskunde eine nicht un-

bedeutende Rolle gespielt haben 1

),
und daB unserem Gewahrsmanne

zufolge jeder der sieben Planeten einen ihm eigentumlichen wafk be-

saB, vielleicht eben jene sieben den lauteren Briidern bekannte Qua
drate von 9 bis 81? Am ausfuhrlichsten soil daruber der unter dem

Namen El Buni 2

) beriiiimte arabische Mystiker geschrieben haben,

welcher in Bona geboren dieser Stadt unter den Arabern die gleiche

Verlierrlichung gab, welcbe sie als Heimat des heiligen Augustinus
bei den Christen besaB. El Buni starb 1228.

Die Schriftsteller Alchwarizmi, die drei Bruder, Tabit ibn Kurrah,

Al Battani waren an dem Hofe der Abbasiden ihren geienrten Be-

scliaftigungen nachgegangen. Unter demselben Chalifengeschlechte

war die Verbindung der lauteren Bruder entstanden. Aber wenn auch

Abbasiden fortfuhren
;

die Chalifen zu heiBen, von einer Regierung

derselben, ja auch nur von einem Einflusse auf die Wissenschaft durch

Gelehrte, in deren Kreise sie weilten, die Ziigel des Reiches den

starkeren Handen ihrer Heerfuhrer, der sogenannten Emir Alumara

iiberlassend, war nachgerade keine Rede mehr 3

).
Und die Emire

selbst schienen allmahlieh die Schlaffheit ihrer Drahtpuppen, Avelche

Gebieter hieBen und Sklaven waren, ererbt zu haben. Das Chalifat

schrumpfte nach und nach bis auf das Weichbild von Bagdad zu-

samraen. Eine kriegerische Horde unter dem Befehle eines Bujiden

d. h. eines Nachkommen von Abu Schudscha
c

Bujeh, welcher selbst

seine Abstammung von den alten Perserkonigeii herleitete, zog gegen

Bagdad heran und beniachtigte sich der Stadt. Der Chalif muBte

945 dem Bujiden Mu izz Eddaula den Sultanstitel verleihen und ihm

alle weltliche Macht abtreten. Dieses neue Geschlecht wuBte zunachst

mit neuer Kraft die Herrschaft wieder aufzurichten und auszudehnen,

doch dauerte es nicht lange, so entbrannten unter den Bujiden Fami-

lienkampfe urn die Gewalt, wie sie unter den Omaijaden, wie sie unter

den Abbasiden stattgefunden batten, und nach einem Jahrhunderte,

im Jahre 1050, hatten die Bujiden ihrer Unfahigkeit den Sturz zu

verdanken. Die Seldschukensultane losten sie ab.

x

) Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque imperials T. XXI,
1. Partie, pag. 180, Note 4 (Paris 1868).

2

) Hammer-Purgstall, Literatur-

geschichte der Araber 2. Abteilung, Bd. VII, S. 402, Nr. 7944. 8
)
Weil S. 219226
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Die Wissenschaft 1st in diesem Jahrhundert, von der Mitte des

X. bis zur Mitte des XL S., kerneswegs zuriickgegangen. Im Gegen-

teil sind es einige der hervorragendsten Mathematiker, welche wir in

jener Zeit aufzuzeichnen haben. Der Bujide
fAuud ed Daula 978983

riihmte sieh selbst astronomische Studien gemacht zu haben. Sein

Sohn Scharaf ed Daula, derselbe, miter welchem die Familienzwistig-

keiten zuerst entbrannten, errichtete in dem Garten seines Palastes

zu Bagdad erne neue Sternwarte und berief dorthin um 988 eine

ganze Vereiniguug von Fachmannern 1

).
Unter ihnen waren Abu l

Wafa, Alkuhi und As-Sagani.
Abu l Wafa Muhammed ibn Muhammed ibn Jahja ibn Isma il

ibn Al-
rAbbas Albuzdschani 2

) wurde, wie wir (S. 704) schon

sagten, 940 in Buzdschan, einem kleinen Orte des persischen Gebirgs-

landes Chorasan, geboren, derselben Gegend, welche so viele arabische

Mathematiker hervorgebracht hat. Er erfreute sich, bald Abu l

Wafa, bald Albuzdschani genannt, unter den Arabern des groBten

Ruhmes und drei Jahrhunderte spater sagt von ihm Ibn Challikan,

der iiber beriihmte Manner im allgemeinen, nicht bloB iiber beriihmte

Gelehrte schrieb, er sei ein weitbekannter Rechner, eine der glanzenden
Leuchten der Geometric gewesen, es seien ihm in dieser Wissenschaft

wunderbare Entdeckungen gelungen. Er starb 998. Seine Schriften

sind ungemein zahlreich. Eine
?
welcher er den Titel Almagest bei-

legte, dadurch selbst kundgebend , nach wessen Muster er gearbeitet

habe, enthalt die in der Geschichte der Astronomic beriihmt gewordene

Stelle, iib sr welche bis auf den heutigen Tag die Meinungen gespalten

sind, ob darin die Entdeckung der sogenannten Variation enthalten

sei oder nicht 3

).
Tins kiimmert nur der Mathematiker, und auch als

solcher hat Abu l Wafa groBe Verdieuste. Er war einer der letzten

arabischen Ubersetzer und Kommentatoren griechischer Schriftsteller,

und wir miissen aufs lebhafteste bedauern, daB gerade von dieser

Tatigkeit gar keine unmittelbare Spur sich erhalten hat. Der Ge-

lehrte, welcher mit Diophant sich so eingehend beschaftigte, daB er

nicht bloB ihn iibersetzte, ihn erlauterte, sondern ein besonderes

Schriftchen mit den Beweisen der bei Diophant und in seinen Er-

lauterungen zu demselben enthaltenen Lehrsatze fiillte, mufi viel

Wlssenswertes fiir uns auf diesem Gebiete vereinigt haben. Sein

Kommentar zur Algebra des Muhammed ibn Musa Alchwarizmi wiirde

uns wohl der Miihe iiberhoben haben, vernmtungsweise dem Ur-

*) Hankel S. 242 nach Abulpharagius Histor. dynast, (ed. Pocock) pag. 21G

der Ubersetzung. *) Woepcke in dem Journal Asiatique fur Februar und Mar/-

1855 pag. 243flgg. Suter 71 72, Nr. 107 und 213 Note 36. s
)
R. Wolf,

(loschichte der Astronomic S. 53 und 204.
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sprunge der dort enthaltenen Lehren nachzuspiiren. Sein Kommentar

zur Algebra des Hipparch, vorausgesetzt dafi der Name richtig iiber-

liefert 1st, ist ein eben so gerechter Gegenstand unserer Neugier, da

wir hier ja nicht einmal die unzweifelhaft wichtige Abhandlung

kennen, zu tvelcher er gehort. Aber leider sind von diesen algebrai-

schen Kommentaren nur die Uberschriften uns bewahrt. Eine Zu-

sammenstellung dessen, was Rechnungsbeamten notwendig ist, hat

sich wenigstens teilweise erhalten, ist aber nur in einem dtirftigen

Auszuge bekannt gemacht
1

), was Bedauern erregen kann, da aus-

drucklich bemerkt ist, in jenem ganzen Werke seien wesentliche

Unterschiede gegen andere arabische Rechenbucher auffallend, es sei

z. B. nicht eine einzige Ziffer darin auge \vandt.

Dagegen ist ein genfigend ausfuhrlicher Bericht fiber geometrische

Leistungen veroffentlicht 2

) ,
zu welchem wir uns jetzt wenden. Von

Abu l Wafa selbst rfihrt das aus zwolf Kapiteln bestehende B u c h

der geometrischen Konstruktionen freilich nicht her. Es ist

vielmehr die persische Ubersetzung eines Vorlesungsheftes ; welches,

wie es scheint, auf Grand von offentlichen Vortragen Al)u l Wafas

durch einen begabten aber doch nicht alles verstehenden Sehliler an-

gefertigt worden ist, und somit kann Abu l Wafa unmoglich fur die

Mangel verantwortlich gemacht werden, welche bei der mehrfachen

tlberarbeitung nur allzuleicht sich einschleichen koiinten. Man hat

mit Recht drei Gruppen von Aufgaben aus diesein Buche hervor-

gehoben, welche geschichtlich und sachlich unsere Aufmerksamkeit

verdienen. Eine erste Gruppe beschaftigt sich mit der Auf16sung
von Aufgaben unter Anwendung nur einer Zirkeloffnung. Abu l

Wafa hat die Bedingung teiis aussprechend, teils sie stillschweigend

verstehend nicht weniger als 18 Paragraphe mit solchen Aufgaben

gefiillt
3

).
In einer zweiten Gruppe handelt es sich um Zusammen-

legung von Quadraten zu einein neuen Quadrate, so dafi die Methode

auch Praktiker befriedigen konne, welche die geometrische Anschau-

ung der Rechnung vorziehen. Man wird aus einigen wenigen Bei-

spielen am deutlichsten erkennen, wie das gemeint ist. Ein Quadrat

soil gezeichnet werden von der dreifachen GroBe eines gegebenen

Quadrates
4
).

Man findet die Seite als Hypotenuse eines rechtwinkligen

Dreiecks, welches die Seite und die Diagcmale des gegebenen Qua
drates als Katheten besitzt. Dagegen lelmen sich aber die Praktiker

auf; mit einer solchen Auflosung, welche ilire Sinne nicht iiberzeuge,

l

} Woepcke in dem Journal Asiatique fiir Februar und Marz 1855

pag. 246 251. 2
) Ebenda pag. 318359. s

)
Ebenda pag. 226. 4

)
Ebenila

pag. 349350.
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Fig. 98.

konnten sie nichts anfangen. Abu l Wafa befriedigt sie nunmehr
durch folgende Konstruktion (Fig. 98). Er zeichnet die drei ein-

ander gleichen Quadrate hin und halbiert zwei davon durch Diago-
nalen. Die vier so entstehenden gleichschenklig rechtwinkligen Drei-

ecke legt er nun urn das dritte Quadrat herum, so daB die Hypote-
nusen Verlangerungen der vier Quadratseiten in der Art bilden, daB

an jeder Ecke eine und nur

eine Seite verlangert ist.

Endlich verbindet er die

rechtwinkligen Spitzen die-

ser Dreiecke untereinander

und hat so das gewimschte

Quadrat fertig. Man mochte

fast erwarten, als Beweis

jene Aufforderung ,,Sieh !&quot;

zu lesen, welche indische

Geometer ahnlichen Konstruktionen nachzuschicken fur geniigend
hielten. Ja, eine Konstruktion, welche wir (S. 656) als in BMs-
karas Schriften vorhanden erortert haben, welche mit gleicher

Sicherheit (S. 680) in China aufgefunden worden ist, konimt bei

Abu l Wafa vor 1

).
Zwei Quadrate sollen zu einern dritten vereinigt

werden. Man zeichnet sie (Fig. 99) aufeinander
;

so daB eine Ecke

und die Richtung zweier Seiten beiden genieinsam ist.

Verlangert man darauf die beiden freiliegenden Seiten

des kleinen Quadrates bis zum Durchschnitte mit den

Seiten des groBeren Quadrates, so ist die Sumine der

gegebenen Quadrate zerlegt in ein Quadratchen, dessen

Seiten gleich dem Unterschiede der Seiten der ur-

spriinglich gegebenen Quadrate sind, und in zwei

Rechtecke, auf der Figur einander zum Teil iiberdeckend, deren jedes
durch eine Diagonale in zwei rechtwinklige Dreiecke zerfallt. Die

vier rechtwinkligen Dreiecke um das Quadratchen herumgelegt bilden

(Fig. 87) das verlangte groBe Quadrat. Es ist unmoglich, bei so

iibereinstimmenden Figuren so eigenartigen Gedankens nicht einen

tatslichlichen Zusammenhang anzunehmen. Wir stehen nicht an
;
der

Meinung uns anzuschlieBen 2

), daB wiewohl Abid Wafa fast zwei

Jahrhunderte vor Bbaskara lehrte, und wiewohl es leicht moglich

war, daB Arabisches von den islamisierten Induslandern aus sich

welter verbreiten konnte, dennoch hier nicht daran zu denken ist^

Fig. 99.

l

) Woepcke in dem Journal Asiatique fur Februar und Marz 1855

pag. 346 und 350351.
*) Ebenda pag. 235238.
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Bhaskara liabe die Konstruktion aus arabischer Quelle. Nur das

personliche Anrecht Bhaskaras an die Figur und ihre Benutzung
geht verloren, wie wir von vornherein bemerklich machten aber ihr

indischer Stempel diirfte ihr erlialten bleiben, erhalten mit so viel

alterer Datierung, daB sie schon den Praktikern, d. h. mutmaBlich
indischen Handwerkern, Baumeistern, mit welchen Abu l Wafa ver-

kehrte, bekannt war. Die dritte Gruppe von Aufgaben hat die Be-

schreibung regelmaBiger Vielflachner zum Zwecke. Wir wissen, daft

Euklid (S. 273) und Pappus (S. 447) jeder in seiner Weise sich eben-

falls damit beschaftigt haben. Abu l Wafa schlieBt sich so ziemlich an

Pappus an 1

),
und bestrebt sich nur auf der Kugeloberflache die Eck-

punkte des gedachten nicht fonnlich einbeschriebenen Yielflachners

zu bestimmen. Mit anderen Worten: er teilt die Kugeloberflache in

regelmaBige, einander gleiche spharische Vielecke. Diese drei Haupt-

gruppen von Aufgaben erschopfen indessen nicht samtliche zwolf

Kapitel. Das Ende des 6., das ganze 7., der Anfang des 8. Kapitels

Fig. 100.

sind verloren, und der erhaltene Rest schlieBt auBer dem von uns

bisher Hervorgehobenen noch mauche wissenswiirdige Einzelheit ein.

Wir erwahnen nur zwei Satze. Im 2. Kapitel im 6. Paragraphen und
wiederkehrend im 3. Kapitel im 13. Paragraphen ist die Aufgabe, ein

regelmaBiges Siebeneck zu konstruieren 2

), naherungsweise so gelost,
daB die Halfte der Seite des einem Kreise einbeschriebenen gleich-

seitigen Dreiecks als Seite des demselben Kreise einbeschriebenen

regelmaBigen Siebenecks gilt, ein Verfahren
?

welches (lurch Jahr-

hunderte durch sich fortgeerbt hat. Im 1. Kapitel im 21. und 22. Pa

ragraphen sind punktweise Konstruktionen der Parabel gelehrt
3
), denen

wir uns nicht erinnern bei friiheren Schriftstellern begegnet zu sein.

Von einem Punkte C der Parabelachse aus (Fig. 100), der urn die

J)Woepcke in dem Journal Asiatiquc fiir Februar und Marz 1855

pag. 241 und 352358. 2
) Ebenda pag. 329 und 332. 8

)
Ebenda pag. 326.
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doppelte Brennweite 2AF=AC vom Scheitelpunkte entfernt 1st, als

Mittelpunkt und mit der CA als Halbmesser wird ein Kreis be-

schneben und in einern Punkte P der Achse die Senkreckte PL er-

richtet. Auf ikr niinmt man PM=AL ab
;

so ist M ein Punkt

der Parabel. In der zweiten Konstruktion verlangert man (Fig. 10!)

die Parabelachse liber den Scheitel hinaus um den Parameter 4c = ACr.

Mit der Entfernung von G bis zu einem beliebigen Punkte P der

Achse als Durchmesser beschreibt man einen Kreis, an P dessen Be-

riihrungslinie und ihr parallel durch A die L
t
L

2
. Senkrechte von

LH und L
2
auf jene Beriikrungslinie treffen sie in den Parabelpunkten

M
1
und M

2
.

Andere Yerdienste hat sich Abu l Wafa in der Trigonometric

ervvorben 1

).
Er kennt Formeln, welche unseren Gleichungen

- / a \
2

-,
. . a. a.

2( sm YJ

= 1 cos a, sin a = 2 sin - cos

entsprechen. Er weiB sin (a + /3) herzustellen und schreibt dafiir

. f ~1 / 9 sin a 2 sin fl
2

,

T
/&quot;.

~9 sin a 2 sin tf
2

sin (a + ]8)
=

(/
sm a 2 -

~~p~
- +

|/
sm

/3
2 -

^ ,

wo die Nenner r2 daher stammeu, da6 die Sinusse wirkliche Strecken

bedeuten. Er leitet mittels geometrischer Konstruktionen, welche wir

durch Rechnung an Formeln ersetzen, eine Methode zur Berechnung

von Sinustafeln her 2
),

welche den Sinus des Winkels von - Grad

mit einer Genauigkeit liefert, welche sich bis zur Einheit der 9. Dezi-

male erstreckt. Er geht aus von der Vergleichung

sin (a -f- /3)
sin

&amp;lt;
sin a sin (a ft) .

Er beweist dieselbe nicht, aber es ist einleuchtend, dafi sie Giiltig-

keit hat, sofern die Winkel a
/3, a, a -f- /3

samtlich dem ersten

Kreisquadranten angehoren, weil, sofern

&amp;lt;
cos ft &amp;lt;

1 aus sin (a + /3) + sin (a /3)
= 2 sin a cos /3

sofort sin (a -f- /3) + sin (a /3) &amp;lt;
2 sin a und daraus jene Vergleichung

hervorgeht. Setzt man die Vergleichung nach rechts wie nach links

fort, so erhalt man:

sin (a + 3/3)
- sin (a -f 2/3) &amp;lt;

sin (a -f 2/3)
- sin (a -f /3)

&amp;lt;
sin (a +- /3) sina&amp;lt;sin sin (a /3) &amp;lt;

sin (a /8)
sin (a 2/3)

&amp;lt;
sin (a 2/3; sin (a

-
3/3)

x

) A. v. Brauniniihl, Vorlesungen iiber Gescbichte der Trigonometric I,

66 69. 2
) Woepcke in deui Journal Asiatique fur April und Mai 1860

pnsr. 298299.
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und daraus:

sin(a + 3/3) sin( + 2/3)&amp;lt;sin(a-f /3)
sin a

&amp;lt;
sina sin (a ft)

sin (a + 2/3) sin(a + /3) &amp;lt;sin(a+/3) sina&amp;lt;sin(a /3)
sin (a 2/3)

sin(a-f-jS) sin a = sin (a+ /3)
sin a

&amp;lt;
sin (a 2/3 ) sin (a 3/3).

Addiert man die drei Formem, so entsteht:

sin (K -f- 3/3) sin a
&amp;lt;

3 [sin (a -f /if)
sin a] &amp;lt;

sin a sin (a 3/3)

oder endlich

--
[sin (a -f- 3 /3)

sin ] &amp;lt;
sin (a + /3)

sin a
&amp;lt; [sin a sin (a 3

/3j] .

Nun kann man sin 36 und sin 60 durch Quadratwurzelausziehung in

beliebiger Genauigkeit finden und durcli Quadratwurzelausziehung,
die weiter jeden beliebigen Grad von Genauigkeit gestattet, auch zu

den Sinussen der stets halbierten Winkel gelangen. So kommt man
Q. 36 60 . 18 15

zu den SSmussen von und von - oder zu sin - und sm -=
O^b 1 &amp;lt;iO O 2t 32

-j gO
zwischen denen sin ---

r
= sin 30 enthalten sein mufi. Nun setzt man

o

15 1
w =

~32~? ft
=

327
so nimmt die letzterhaltene Vergleichung die Ge-

stalt an:

i r 18 15 i &amp;gt;A
15 , * r 15 i2

T L
Sm

-M
- Sm ^J &amp;lt;

Sm 3 - Sm
~3T &amp;lt; T L

Sm
-32

~ Sm

12^
AuBer sin 30 ist darin nur noch sin unbekannt. welches aber

o 2

auch mit beliebiger Genauigkeit berechnet werden kann vermoge

22
= 4

(g J
und somit ist e.ine neue fortlaufende Ungleichung

15 1 r . 18 . 15

32 3 3 32

15 1 r . 15 .

-] )/v

J
&amp;lt;

Sm 3

herstellbar, in welcher der groBere wie der kleinere Wert bekannt

ist, in welcher auBerdem beide nicht Aveit voneinander abweichen,
also auch beide dem zwischenliegenden Werte nahezu gleich sind.

Um so genauer wird daher dieser Zwischenwert als arithmetisch.es Mittel

der beiden auBeren Werte gelten diirfen, und diese Annahme macht

dem entsprechend Abu l Wafa, d. h. er setzt

. oA 15
,

* r 18 12sm 30 . n_ + -
[_

Bin w - sm -

Noch wichtiger in ihren Folgen war eine Neuerung, welche

Abu l Wafa in die Gnomonik einfiihrte. Wir haben bei Al Battani

(S. 738) das Auftreten der Schatten auf Horizontalebenen (Kotangenten)
oder Vertikalebenen (Tangenten) erwahnt. Abu l Wafa widmete be-
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senders den letzteren seine Aufmerksamkeit. Er nahm li zu 60 Teilen

an und berechnete die Schatten, umbra versa in den lateinischen

Bearbeitimgen, d. h. also die trigonometrischen Tangenten der Winkel

(p, welche er in einer Tafel vereinigte, von welcher er auch bei

anderen Aufgaben als der gnomonischen, bei der sie entstanden war,

Gebrauch machte. Denn ihm ist nachtrilglich *) ,,die umbra eines

Bogens eine Lime, welche von dem Anfangspunkte des Bogens

parallel dem Sinus gefiihrt wird in deni Intervalle zwischen diesem

Anfange des Bogens und einer von dem Mittelpunkte des Kreises

nach dem Ende des Bogens gezogenen Linie ... So ist die umbra

die Halfte der Tangente des doppelten Bogens ,
welche enthalten ist

zwischen den zwei Geraden, welche vom Mittelpunkte des Kreises

nacli den Endpunkten des doppelten Bogens gefiihrt werden&quot;. Da

ist, wie wir sehen, der allgemeine Begriff der Tangente ganz fertig,

da ist der Name dieser Funktion vorbereitet. Und Abu l Wafa gelit

noch einen groBen Schritt weiter. Er erfindet die Sekanten und

Kosekanten unter dem Namen der Durchmesser des erst en und

des zweiten Schattens. Er kennt bereits die Proportionen und

Gleichungen :

tg a : r = sin a : cos a

cotg a : r = cos a : sin a

tg a : sec cc = sin a : r

tg a : r = r : cotg a

sec a = Yr
2

-J- tg a 2

cosec a = Yr2
-f cotg cc

2
.

Er wagt es endlich r = 1 zu setzen, indeni er sagt: Also ist es klarr

daB, wenn man den Radius gleich 1 setzt
;

das Verhaltnis des Sinus

eines Bogens zu dem Sinus seines Komplementes der erste Schatten

und das Verhaltnis des Sinus des Komplementes zu dem Sinus des

Bogens der zweite Schatten ist.

Endlich berichtet ein Schriftsteller des XIII. S., Nasir Eddin,.

der uns im 36. Kapitel begegnen wird, iiber verschiedene Beweise des

Sinussatzes im spharischen Dreieck
?
welche von Abu l Wafa,

von Abu Nasr 2
)
und von Al Chodschandi herrlihren. Wem der

drei ziemlich gleichzeitigen Gelehrten die Erfindung des Satzes an-

gehort, ist unbekannt.

Der zweite Astronom, den wir, als an die Sternwarte im Palast-

garten des Bujiden berufen, genannt haben
;
war Alkuhi 3

).
Waid-

x

)
Hankel S. 284285. 2

) Suter 81, Nr. 186. s
) M. Steinschneider,

Lettere intorno ad alcuni matematici del medio evo a D. Bald. Boncompagni.
Rom 1863, pag. 31 sqq. Fihrist 40. Suter 7576, Nr. 175.
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schan ibn Rustam Abu Sahl Alkuhi ffihrt den Beinamen, unter

welchem er vorzugsweise bekannt 1st, nach dem Bergland Al-Kuh.

in Tabaristan. Von ilim riihren astronomische Beobachtungen des

Jahres 988 her, welche er aber in ziemlich hohem Alter angestellt

haben muB. Eine Jugendschrift Alkuhis hat namlich auf seinen

Wunsch der Sohn des Tabit ibn Kurrah durehgesehen und verbessert

und dieser, welcher den Namen Sinan 1

) fiihrte, auch selbst fiir einen

in der Wissenschaffc des Euklid sehr bewanderten Gelehrten gait,

starb schon 943, mithin 45 Jahre vor jenen Bagdader Beobachtungen.

Beilaufig sei hier bemerkt, da6 auch Sinans Sohn Ibrahim ibn

Sinan ibn Tabit ibn Kurrah 2

) (908946) ein geschickter Mathe

matiker war und einen Kommentar zum I. Buche der Kegelschnitte

sowie selbstandige Abhandlungen fiber Beriihrungsaufgaben schrieb.

Alkuhis wichtigste geometrische Leistungen, welche bekannt sind,

liegen auf einem Gebiete, welches durch Griechen, besonders durch

Archimed und durch Apollonius von Perga bereits urbar gemacht,
doch erst von den Arabern grfindlich und erfolgreich bebaut worden

ist: auf dem Gebiete der Losung solcher geometrischen Aufgaben,
die analytisch behandelt zu Gleichungen von hoherem als dem
zweiten Grade fiihren.

So kennen wir von Alkuhi einen Satz, der sich auf die Drei-

teilung des Winkels bezieht 3

).
So kennen wir von ihm eine Auf-

losung dreier zusammengehoriger Aufgaben
4
):

1. einen Kugelabschnitt
zu fmden

;
der einem gegebenen Kugelabschnitte inhaltsgleich;

einem

anderen ahnlich sei; 2. einen Kugelabschnitt zu finden, der mit einem

gegebenen Kugelabschnitte gleiche gekriimmte Oberflache besitze und

einem anderen gegebenen Kugelabschnitte ahnlich sei; 3. einen Kugel
abschnitt zu finden, der zu zwei gegebenen Kugelabschnitten in dem

Zusammenhang stehe, daB er denselben Inhalt wie der eine
?

eine

gleich groBe gekriimmte Oberflache wie der andere besitze. Von
diesen Aufgaben kommen die beiden ersten im II. Buche von Archi-

meds Schrift fiber Kugel und Zylinder im Satze 6 und 7 vor, wah-

rend die dritte und schwierigste von Alkuhis eigener Erfmdung ist.

Er lost sie mit Hilfe einer gleichseitigen Hyperbel und einer Parabel,

deren Durchschnittspunkte die Unbekannte ausmessen lassen. Er

ffigt auch eine strenge Erorterung der Bedingungen bei, uiiter welchen

allein die Aufgabe losbar ist
?
also das, was die Griechen den Dioris-

mos nannten, und was die Nachahmer der Griechen im allgemeinen
die Araber nicht ausgeschlossen keineswegs mit gleicher Regel-

x
) Suter 5152, Nr. 108. 2

) Ebenda 5354, Nr. 113. 8
)
L algebre

d Omar Alkhayarni (ed. Woepcke) pag. 118. 4
)
Ebenda pag. 103 114.
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inaBigkeit zu beachten pflegten. Diesen Leistungen Alkuhis gegen-
iiber wissen wir endlich 1

),
daB es ihm nicht gelang eine Aufgabe zu

bewaltigen, welche auf die Gleichung

fiihrte.

Der dritte Name, welchen wir nannten, war As-Sagani, der

aus Sagan in Chorasan Herstammende 2

).
Ahmed ibn Muhamined

As-Sagani Abu Hamid al Usturlabi d. h. auch der Verfertiger von
Astrolabien genannt, starb 990. Er war, wie der zweite Beinarne

zu folgern gestattet, besonders geschickt in der Anfertigung jener

astronomischen Winkelmessungsvorrichtungen, welche den Ubergang
von der Dioptra des Heron zu dem modernen Theodolit bilden. Von
mathematischen Leistungen ist uns nur ein Satz iiber Kreissegmente
bekannt 3

),
welcher mit der Dreiteilung des Winkels in einigem Zu-

sammenhange steht.

Die Satze des Tabit ibn Kurrah, des Alkuhi, des As-Sagani,
welche auf Winkeldreiteilung sich beziehen, stehen insgesamt in einer

groBeren Abhandlung fiber den gleichen Gegenstand
4
), welche Abu

Sa c

id Ahmed ibn Muhammed ibn
cAbd Al-Dschalib As-Sidschzi ver-

faBt hat, ein Schriftsteller, der gewohnlich unter seinem Heimats-

namen Alsidschzi, mitunter aber auch statt dessen als Alsin-

dschari genannt zu werden pflegt
5

),
und welcher etwa 30 Jahre

vor der Abfassung jener Abhandlung in Schiras eine mathematische

Handschrift niederschrieb, die das Datum 972 tragend der Pariser

Bibliothek angehort. Die Aufgabe der

Winkeldreiteilung wird durch Alsidschzi

zunachst auf einen Satz zuruckgefuhrt,

der mit den anderen, welche er der Reihe

nach unter den Namen ihrer Erfinder

herzahlt, zwar nicht ubereinstimmt, aber

doch zu ihrer aller Beweisen ausreicht.

Der Peripheriewinkel M (Fig. 102) sei

nilmlich der dritte Teil des Zentriwinkels

D CK, wenn DExEC + EC 2 = CD2
.

Weil namlich CD = CA, so sei CD*
= CA 2 = CE 2 + AE x EK = CE 2+DEx EM. Nun war E so

gewahlt, daB CD2 = CE 2 + DEx EC, folglich muB EM = EC
sein. In dem gleichschenkligen Dreiecke CEM sind denmach je

J

)
L algebre d Omar AlkJiayami (ed. Woepcke) pag. 54.

2
)
Hank el

S. 243. S uter 60, Nr. 143. 3
) L algebre d Omar Alkltayami pag. 119. 4

) Ebenda

pag. 117125. 6
)
Hankel S. 246, Amnerkung **. Suter 8081, Nr. 185.
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zwei Winkel =
a, und der AuBenwinkel DEC dieses Dreiecks ist

= 2 a. Der Winkel bei D ist wegen der Grleichschenkligkeit von

DCM wieder = cc und der Winkel DCK=3a als AuBenwinkel

des Dreiecks CDE. Die erste Aufgabe der Winkeldreiteilung ist

daher auf die zweite zuruckgefiihrt, einen Punkt E von der ge-

wiinschten Eigenschaft zu linden. Die Alten, sagt Alsidschzi, losten

diese mittels Bewegungsgeometrie
1

) ,
er selbst tut es, indem er mit

dem der Figur schon angehorenden Kreis eine gleichseitige Hyperbel
in Verbindung setzt, welche durch C hindurchgeht und den Kreis-

halbmesser als Halbachse besitzt. Er beruft sich dabei ausdriicklich

auf einen Satz (den 53sten) des I. Buches der Kegelschnitte des

Apollonius. Eine in Leiden befindliche Handschrift enthait ferner

eine Abhandlung Alsidschzis, welche mit der Zeichnung von Kegel-

schnitten sich besehaftigt
2

).
Andere geometrische Abhandluugen

Alsidschzis beziehen sich endlich der Hauptsache nach auf Durch-

schnitte von Kreisen mit Kegelschnitten
3

), welche letztere demnach

ein Lieblingsgegenstand der Untersuchungen des Verfassers gewesen
sein miissen.

35. Kapitel.

Zahlentheoretiker, Rechner, geometrische Algebraiker

von 950 etwa Ms 1100.

Ganz anderer Richtung gehoren die Arbeiten einiger Gelehrten

der gleichen, wohl auch noch etwas friiherer Zeit an, von welchen

wir jetzt reden wollen. An deren Spitze steht der anonyme Yer-

fasser einer Abhandlung , welche, wie wir am Schlusse des vorigen

Kapitels gesagt haben, Alsidschzi 972 abschrieb. Die Abhandlung
ist durchaus zalilentheoretischen Inhaltes und hat es hauptsachlich

mit der Bildung rationale! rechtwinkliger Dreiecke zu tun 4
).

Primitive Dreiecke, deren Seiten teilerfremd zueinander sind, werden

:

) L algebre d Omar Alkhayami pag. 120. Aus dieser Stelle stammt die

Kenntnis des Wortes Bewegungsgeometrie.
2
) Journal Asiatique fur Februai

und Marz 1855 pag. 222. Woepcke hat diese Abhandlung Alsidschzis, sowie

zwei andere ahnlichen Inhalts, d. h. gleichfalls iiber Kegelschnittzirkel, von Al-

kuhi und von Muhamnied ibn Hosein in den Notices et extraits des manuscrits

de la Bibliotheque nationale XVII zur Yeroffentlichung gebracht. Vgl. A. von

Braunmiihl, Historische Studie iiber die organische Erzeugung ebener Curven

in dem Katalog der Mathematischen Ausstellung zu Niirnberg 1892. s
) Notices

et extraits des manuscrits de la Bibliotheque du roi XIII, 136 145. 4

) Woepcke,
Recherches sur plusieurs ouvrages de Leonard de Pise in den Atti dell Accademia

Pontificia de nuovi Lincei 1861, T. XIV, pag. 211227 und 241269.
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dabei von abgeleiteten unterschieden. Iin prirnitiven Dreiecke miisse,

so wird behauptet, die Hypotenuse irnmer ungerad und Summe zweier

Quadrate sein. Die Ungeradheit wird noch uiiher dahin bezeichnet,

daB die Hypotenuse stets von der Form 12m -f- 1 oder 12m + 5 sei.

Die Formen
;

denen Quadratzahlen und Summen von Quadratzahlen

angehoren konnen, mit anderen Worten ein Teil der Lehre von den

quadratischen Resten, werden erortert. Die Aufgabe, welche von

nun an der Geschichte der Arithmetik erhalten bleibt: ein Quadrat
zu finden, welches um eine gegebene Zahl vergroBert oder

verkleinert wieder Quadratzahlen gibt, wird gestellt und gelost.

Das diirften die wichtigsten Satze dieses Bruchstiickes sein, dessen

Anfang leider verloren gegangen ist und mit ihm der Name des

arabischen Verfassers. Ein Araber war er unzweifelhaft, wie aus

einer Stelle hervorgeht, in welcher er sich selbst als den Erfinder

preist, aber nicht ohne hinzuzufiigen: der Ruhm davon gehort Gott

allein, ein geradezu kennzeichnender Ausdruck, dessen nur Araber sich

zu bedienen pflegten. Vielleicht kann man, wenn auch nicht mit

gleicher Bestimmtheit behaupten, der Verfasser habe am Studium

des Diophant sich gebildet. Bei diesem Schriftsteller namlich ist,

wie mit Recht betont worden ist
1

),
die erste Quelle jener Aufgabe

von den drei in arithmetischer Progression stehenden Quadratzahlen,
ist zugleich eine Auflosung mit Hilfe rationaler rechtwinkliger Drei

ecke zu finden 2

).

Abu Mahmud Alchodschandi aus der Stadt Chodschanda

in Chorasan, der uns (S. 748) als Trigonometer bekannt geworden ist,

war im Jahre 992 noch am Leben, da uns eine von ihm herriihrende

astronomische Beobachtung aus diesem Jahre bekannt ist
:3

).
Von ihm

riihrt ein Beweis des merkwiirdigen zahlentheoretischen Satzes her,

daB die Summe zweier Wiirfelzahlen nicht wieder eine Wiirfelzahl

sein konne, daB xs
-j- y

3 = #3 rational unlosbar sei. Leider kennen

wir den Beweis nicht. Es wird uns nur gesagt, daB derselbe mangel-
haft gewesen sei, ebenso wie Untersuchungen des gleichen Verfassers

fiber rationale rechtwinklige Dreiecke.

Der Berichterstatter ist der Schaich Abu DschaTar Muhammed
ibn A Ih us a in, welcher nach dem Tode Alchodschandis - - denn es

ist von ihm mit dem Zusatze ,,Gott sei ihm barmherzig&quot; die Rede -

seine eigene Abhandlung iiber rationale rechtwinklige Dreiecke ver-

J

) Woepcke 1. c. S. 252. 2
) Diophant (Tannery) III, 19, S. 182 und

V, 8, S. 3:50.
3

) Woepcke, Eecherches sur plusieurs ouvrages de Leonard de

Pise in den Atti dell Accademia Ponti/wia de nuovi Lincei 1861, XIV, 301302.
Suter 74, Nr. 173.
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offentlicht hat 1

),
in welcher er iibrigens uicht sehr weit iiber den

anonjmen Arithmetiker, mit welchem wir es eben erst zu tun hatten,

hinausgeht, in mancher Beziehung sogar hinter ihm zuriickbleibt.

Auch diese Abhandlung ist vermutlich von Asidschzis Hand abge-

schrieben 2

),
doch miiBte, wenn die verschiedenen Jahreszahlen, die

uns bericlitet sind, namentlich die der astronomischen Beobachtung

Alchodschandis, welche doch seinem Tode beziehungsweise der Ab-

fassung der erst nach seinem Tode vollendeten Abhandlung des Ibn

Alhusain vorangegangen sein miifite, auf Richtigkeit Anspruch er-

heben, ein weiter Zwischenraum von mehr als 20 Jahren die in

einein Bande vereinigten Abschriften aus derselben Feder trennen,

deren eine 972 datiert ist, die andere erst spater als 992 entstanden

sein konnte. Wenn wir sagten, daB Ibn Alhusain nicht selten hinter

dem Anonymus zuriickbleibt
,

so bezieht sich dieses auf einige offen-

kundige Fehler, die bemerkt worden sind, wo er .hochst wahrschein-

lich eine Vorlage, nach welcher er arbeitete, nicht verstanden hatte 8
).

Sollte, fiigen wir fragend bei, diese Vorlage die uns unbekannte

Schrift Alchodschandis iiber rationale rechtwinklige Dreiecke gewesen

sein, an welcher das nach Ihn Alhusains Meinung Mangelhafte eben

darin zu suchen ware, daB der Tadler es nicht richtig auffaBte?

Sollte gerade die Schrift des Alchodschandi nach Yerlust der Anfangs-

paragraphe als anonymer Traktat iibrig geblieben sein? Mehr als

diese Fragen konnen wir nicht auBern, doch scheinen sie nicht

schlechterdings verneint werden zu konnen. Ibn Alhusain unter-

scheidet, wie der Anonyrnus, primitive und abgeleitete Dreiecke, be-

nutzt aber andere Worter, um diese Unterscheidung auszusprechen.

Bei dem Anonymus heiBt das primitive Dreieck asl, bei Ibn Alhusain

awwall; das abgeleitete Dreieck heiBt dort far oder mafru
,

hier

tabic4
).

Ibn Alhusain gibt ausdriicklich als Zweck der ganzen Unter-

suchung die Losung der Aufgabe an: ein Quadrat zu finden, welches

um die gegebene Zahl vergroBert oder verkleinert wieder ein Quadrat
werde

).
Es ist bemerkenswert, daB eine geometrische Erlauterung

der gegebenen Auflosung von ahnlichen Grundgedanken Gebrauch

macht, wie wir sie bei Muhammed ibn Musa Alchwarizmi verfolgen

konnten, da wo es um die Auflosung der unreinen quadratischen

Gleichung mit einer Unbekannten sich handelte. Es ist weiter be

merkenswert, daB Ibn Alhusain bei dieser Auseinandersetzung sich

ausdriicklich auf den 7. Satz des II. Buches der euklidischen Ele-

J

) Woepcke 1. c. 301324 und 343356. Suter 80, Nr. 183 und Ab-

handlungen zur Geschichte der Mathematik XIV, 168. 2
) Woepcke 1. c. 324.

8
) Woepckes Bemerkungen pag. 307, 317, 323. 4

) Woepcke, Beclierclies etc.

pag. 320. 5
) Ebenda pag. 350 flgg.

CANTOK, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 48
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M

mente bezieht. Bei der den Arabern am Schlusse des X. S. ganz

allgemeinen Verehrung des Werkes ist freilich mit einer gelegent-

lichen Anfiihrung desselben nichts weniger als ein Ursprungszeugnis
fiir dasjenige, um dessenwillen Euklid beigezogen ist, verbunden; aber

wenn wir die Beweisfiihrung selbst ansehen, so kann die mehrfach

benutzte Figur des Gnomon uns mindestens zweifelhaft lassen, ob wir

fiir den Ursprung nach Indien, ob wir nach Griechenland zuriick-

schauen, ob wir an Abu l Wafas dem Augenschein geniigende Kon-

struktionen denken sollen, um so mehr als, wie wir schon bemerkten,
ahnliche Aufgaben bei Diophant, bisher aber nicht in indischen

Schriften aufgefunden worden sind und Abu l Wafa (S. 742) der

Erlauterung der diophantischen Schriften seine beste Kraft zugewandt
zu haben scheint. Die Katheten

AB= Ci und BC= c
2 eines rationalen

rechtwinkligen Dreiecks (Fig. 103),

dessen Hypotenuse h heiBen soil,

^D werden aneinander gesetzt und iiber

ihrer Summe, aber atich iiber der

jf- groBeren q wird ein Quadrat be-

schrieben. Die beiden freiliegenden

Seiten BE, DE des letzteren Qua
drates werden bis zum Durehschnitte

mit den Seiten des Quadrates iiber

der Summe AC = c^ + C
2 verlangert.

Aus dieser Konstruktion geht die

Zerfallung des groBen Quadrates in folgende 4 Teile hervor: AE
(das Quadrat von q), EH (das Quadrat von c

2 )
und CE sowie ZE

(die beiden Rechtecke zwischen q und c
2).

Ist nun 2c^c.2
=

Jc,
so folgt

we gen q
2
-f C

2
2 = A2

,
daB (q -f ca)

2 = A2
4- & sei. Aber auch &2

/.:

ist ein Quadrat. Schneidet man namlich von B gegen A hin und

von D ebenfalls gegen A hin Stiicke BT = DK= c.
2 ab, so ist das

Quadrat AE zerlegt in das Quadrat KT und die beiden Rechtecke

DM, BL, von welchen das Quadrat LM abzuziehen ist. Mit

anderen Worten, es zeigt sich

AE + LM-2BL = KT
oder

oder

S 7
Fig. 103.

und man findet also Zahlen, welche die verlangte Eigenschaft be-

sitzen in den Quadraten der Summe der beiden Katheten, der Hypo
tenuse und der Differenz der beiden Katheten eines rechtwinkligen
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Dreiecks, wahrend das doppelte Produkt der beiden Katheten die

Zahl ist, um welche das erstere Quadrat grofier, das letztere kleiner

als das mittlere 1st. Entsprechend heiBt es bei Diophant: ,,In jedem

rechtwinkligen Dreieck bleibt aber das Quadrat der Hypotenuse auch

dann noch ein Quadrat, wenn man das doppelte Produkt der Katheten

davon abzieht oder dazu addiert&quot;
1

).
Nun gibt es Metlioden aus zwei

beliebigen Zahlen a und I ein rationales rechtwinkliges Dreieck ent-

stenen zu lassen, und solche Metlioden werden in der anonymen Ab-

handlung, werden von Ibn Alhusain gelehrt; z. B.

a + b ab_ ]
a 2

-f 6 2

- &amp;gt;i
~

2 &amp;gt; 2 a- b&amp;gt; 2 (a &)

Setzt man diese Werte ein, so wird k = 2c
1 c%= ~~r~

a - fe

~
L2(a - 6)

oder indem alle Seiten mit 2 (a b) vervielfacht werden

und die beiden ganzzahligen Endgleichungen

(a
2 -b 2 + 2aty-

=
(a

2 + ?&amp;gt;

2

)
2

nebst

(
as _ 6

2 -
2a&)

2 =
(a

2

Beide Abhandlungen stimmen noch in einer weiteren Beziehung iiber-

ein. Sie enthalten Zahlentabellen, gebildet infolge von Versuchen

freilich von auf eine theoretische Betrachtung gestiitzten Ver

suchen - - welche der zunachst in Behandlung treteuden Aufgabe
rationale rechtwinklige Dreiecke zu finden genugen. In keinem der

bisherigen Abschnitte dieses Bandes haben wir das Vorhandensein

genan solcher Tabellen erwahnen konnen, wenn wir auch auf manche

eine Vergleichung gestattende Dinge stieBen. Vergieichen lafit sich

schon die altagyptische Zerlegungstabelle der Briiche mit ungeradem
Nenner und dem Zahler 2 als Summe von Stamnibruchen; vergleichen
lassen sich die Tabellen der Quadrat- und Kubikwurzeln in Senkereh,

vergleichen die Einmaleinstafel bei Nikomachus, die kleine Liste

der Diametralzahlen bei Theon von Smyrna; und auch bei den Indern

fehlt es nicht an nachstverwandten Vergleichungsstiicken ;
denn die

den Qulvasutras entlehnten Beispiele rechtwinkliger Dreiecke (S. 638)
sind vielleicht ein Auszug aus einer solchen Tabelle, von deren Vor
handensein wir sonst nichts wissen. Das sind Anhaltspunkte, welche

x

) Diophant (Tannery) pag. 182, (Wertheim) S. 110 und fast gleich-
lautend (Tannery) pag. 326, (Wertheim) S. 203.

48*
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man, wenn es einst gelingen soil auf Grrundlage reichhaltiger Quellen-

kunde die Frage nach dem ersten Ursprunge dieser arabischen Unter-

suchungen zur Entscheidung zu bringen, nicht wird iiberselien diirfen.

Endlich gehort ebendahin das, was wir eine Art von Kenntnis qua-

dratisclier Reste genannt haben, und was ims (S. 632) bei Indern

schon bekannt geworden ist, was von einem Araber ausdriicklich als

indisch benannt worden ist.

Wir meinen den beriihmten Arzt und Naturforscher Ibn Sin a,

gewohnlicher in abendlandischer Umformung Avicenna genannt.

Wir baben (S. 730) fiber die Erziehung dieses merkwiirdigen Mannes

gesprocben und iiber den Rechenunterricht, welcben er zwiscben 990

und 995 von einem Gemiisehandler erbielt. Unter den zabllosen

bandereichen Schriften, welcbe Avicenna trotz seines haufig wechseln-

den Aufenthaltes, trotz der Staatsgeschafte, welche er als Wezir des

Emirs Schams ed Daula zu Hamadan auszuiiben hatte, trotz seiner

grofiartigen arztlichen Tatigkeit verfaBt bat, befindet sich eine band-

scbriftlicb in Leiden aufbewahrte spekulative Arithmetik 1

),
d. b. also

nacb unserer friiheren Eiiauterung dieses Wortes eine Art Zahlen-

tbeorie nacb griecbiscbem Muster. Zwei Stellen derselben sind allein

in Ubersetzung veroffentlicht, beide dem III. Bucbe angeborend.

,,Will man nach der indiscben Methode&quot;, besagt die eine Stelle,

,,Quadratzahlen auf ihre Ricbtigkeit untersucben, so ist unvermeidlicb

1, 4, 7 oder 9. Dem 1 entspricbt 1 oder 85 dem 4 entspricbt 2

oder 7; dem 7 entspricht 4 oder 5; dem 9 entspricbt 3, 6 oder 9/

Die andere Stelle fiigt dann binzu:
,?
Eine Eigenscbaft der Kubik-

zablen bestebt darin, daB ihre Untersucbung nach der indischen

Rechenkunst, ich meine die Probe, von welcher diese Rechenkunst

Gebrauch macht, irnmer 1, 8 oder 9 ist. 1st sie 1, so sind die Ein-

heiten der zuin Kubus erhobenen Zahl 1, 4 oder 7; ist sie 8, so sind

sie 8, 2 oder 5; ist sie 9, so sind sie 3, 6 oder 9.&quot; Beide an sich

nicht ganz leicht verstiindliche Stellen sind gewiB richtig dahin er-

klart worden, es handle sich in ihnen um die Neunerprobe bei

Potenzerhebungen, und man hat sie dementsprechend verwertet,

um in TJbereinstimmung mit der Aussage des Maximus Planudes

(S. 611) aber obne unmittelbare Bestatigung durch einen der indi

schen Schriftsteller, welche uns bekannt sind, eben diese Probe als

*) Woepcke im Journal Asiatique fur 1863, 1. Halbjahr pag. 501 504.

H. Enestrom (Biblioth. MatJiem. 3. Folge VII, 81) macht darauf aufmerksarn,

dafi Avicenna auch als Verfasser eines zweiten arithmetischen Traktates be-

zeichnet wird, dessen Anfang in franzosischer Sprache im Dictionnaire des

sciences matliematiques von A. S. de Montferrier I, 141 143 (Paris 1835) ab-

gedruckt ist.
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indisch zu erweisen. Man kann auch auf eben diese Stellen sicli be-

ziehen, um die Kenntnis quadratischer und kubischer Reste bei den

Indern zu bestatigen. Offeribar sagt namlich Avicenna zuerst nichts

anderes, als was wir in modernen Zeichen

(9n 3)
2 =

(9n + 9)
2 =

9, (9n + 4)
2 = 7

immer fur den Modulus 9 schreiben wiirden; und in der zweiten

Stelle sind nach dem gleicheii Modulus 9 die Kongruenzen enthalten

(9w + I)
3 =

(9n + 4)
3 =

(9n + 7)
3 ==

1,

(9n + 8)
3 =

(9w + 2)
3 == (9n + 5)

3 =
8,

(9n + 3)
8 ==

(9 + 6)
3 =

(9 + 9)
3 = 9.

Zuriickverweisung nach Indien wird uns auch bei Albiruni ge-
wiB nicht in Erstaunen setzen

;
der ein Zeitgenosse des Avicenna

lange Reisen in Indien, wie wir wissen (S. 710), gemacht hat.

Albiruni nimmt gegen die bisher besprochenen Personlichkeiten ins-

gesamfc eine Ausnahmestellung ein. Er gehorte namlich nicht zu
den gelehrten Hofkreisen von Bagdad, sondern ruhte in Gazna von
seinen Reisen, am Hofe des kunstsinnigen Fursten Mahmud des

Gaziiawiden, der an Machtfulle wie an Ftirsorge fiir die Wissenschaften
mit den Herrschern von Bagdad wetteiferte. Albiruni hat in seiner

Chronologic ganz gelegentlich die Summe der geometrischen Schach-

felderprogression, die mit 1 beginnend auf jedem folgenden Felde

Verdopplung vorschreibt, angegeben
1

) als Beispiel, wie man eine und
dieselbe Zahl, um jeden Irrtum unmoglich zu machen, in drei ver-

schiedenen Arten niederschreiben konne: mit indischen Ziffern, um-

gerechnet in das Sexagesimalsystem und durch die huruf aldschum-
mal oder (S. 709) Buchstaben mit Zahlenwert. Jene Zahl sei

(((16
2
)

2

)
2

)
2

- 1 und betrage 18 446 744 073 709 551 619. Man
finde sie nach folgenden beiden Regeln. Erstens: Das Quadrat der
Zahl eines von den 64 Feldern ist gleich der Zahl des Feldes,
welches von dem vorgenannten eben so weit entfernt ist als jenes
von dem ersten. Ist also 16 die Zahl des 5. Feldes, so mufi
16 2 = 256 die Zahl des 9. Feldes sein wegen 9 5 = 5 1.

Zwe it ens: Die um 1 verringerte Zahl eines Feldes ist die Summe
der Zahlen der vorhergehenden Felder. Wenn 32 die Zahl des
6. Feldes ist, so muB 31 die Summe der Zahlen der 5 fruheren
Felder sein, oder 31 = 1 -f 2 + 4 + 8 + 16. In einem anderen

:

) Ed. Sachau, Algebraisches iiber das Schach bei Biruni. Zeitschr. der
deutsch. morgenl. Gesellsch. (1876) XXIX, 148156.



758 35. Kapitel.

Werke, dem Buche der Ziffern, kommt Albiruni auf den gleiclieu

Gegenstand zu reden und lehrt die Berechnung nacli einera Kunst-

griffe, der sich an die obigen beiden Regeln anschlieBt, welche auf

den Fall des ganzen Schachbrettes angewandt nichts anderes besagen
als man solle die Zahl eines gedachten 65. Feldes berechnen und

von ihr 1 abzielien. Wenn Glieder einer geometrischen Reihe a, ae,

ae*, ... aen vorliegen, so kann die Gliederzahl gerad oder ungerad

sein, je nachdem n ungerad oder gerad 1st. Im ersteren Falle ist das

Produkt der auBersten Glieder aXae* m + 1

gleich dem Produkte

zweier rnittleren Glieder aem Xaem + 1

,
im zweiten Falle ist jenes

Produkt der auBersten Glieder a X ae2m gleich dem Produkte eines

Mittelgliedes in sicli selbst
(ae&quot;*)

2
. Nennen wir nun die Zahlen,

welche jedem Schachbrettfelde entsprechen, durch die das Feld be-

zeichnende in romischen Ziffern dargestellte Zahl, so liefern uns die

Felderzahlen I, II, III, . . . LXV eine Reihe von ungerader Gliederzahl

und demgemafi I X LXV = (XXXIII)
2

. A her die Zahl I ist 1, ver-

vielfacht also nicht, und somit ist LXY = (XXXIII)
2 und XXXIII

heiBt das erste Mittel. Ebenso findet man XXXIII = (XVII)
2 und

XVII heiBt das zweite Mittel. Ferner ist XVII = (IX)
2

,
IX - (V)

2

und IX und V heiBen drittes und viertes Mittel. Auch ein fiinftes

Mittel III, ein sechstes II wird durch V (III)
8

,
III = (II)

2
gefunden

und nun gerechnet. Das sechste Mittel II ist 2, das fiinfte III ist

2 2 =
4; das vierte V wird 4 2 =

16, das dritte IX denmach 16 2 = 256;

weiter wird das zweite Mittel XVII notwendig 256 2 = 65 536 und

XXXIII oder das erste Mittel 65 536 2 = 4294967 296. Diese Zahl

endlich quadriert gibt LXV, wovon 1 abgezogen die fruher erwiihnte

Summe liefert. Ohne diesem Kunstgriff jeden Wert absprechen zu

wollen, sind wir doch nicht imstande Folgerungen daraus zu ziehen,

denn eine genaue Bekauntschaft mit den Gesetzen der geometrischen
Reihe wird niemand den Griechen so wenig wie den Indern ab

sprechen konnen 1

).
Ob das Buch der Ziffern, in welchem Albiruni

den Kunstgriff gelehrt hat, jenes Lehrbuch der Rechenkunst ist,

welches wir als von ihm verfaBt gelegentlich (S. 715) erwahnten,

konnen wir nur vermutungsweise aussprechen.

Auch in der Geometric war Albiruni tatig und zwar auf dem

Gebiete, welches, wie wir an mehreren Beispielen schon gesehen

haben, die Araber um das Jahr 1000 so vielfach beschaftigt hat,

auf dem ebensowoh] algebraisch als geometrisch zu nennenden Ge-

J

) S. Giinther, Zeitschr. Math. Phys. XXI. Historiscb-literar. Abteilung

S. 57 61 findet in der Analogic zwiscben Albirunis Kunstgritf und dem Ver-

fahren in Archiraeds Sandrechnung eine bedeutsame Hinweisung.
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biete der Auflosung solcher Aufgaben, fur welche der Kreis und die

Gerade nicht ausreichen, in it Hilfe von Kegelschnitten. Ob freilich

Albiruni die Auflosungen der durch ihn gestellten Aufgaben selbst

kannte, ist uns unmittelbar nicht berichtet; die Tatsache der Auf-

gabenstellung aber
;

eine Sitte, welche jedem Leser des Archimed,
der sie auch ausiibte, wohl bekannt sein muBte, laBt darauf

schlieBen. Albirfmis Aufgaben haben die Dreiteilung des Winkels

zum Gegenstande
1

).

Abu l Dschtid, mit seinem ganzen Namen Abu i Dschud

Muhammed ibn Allait, ein tiichtiger Geometer aus derselben Zeit,

hat sich erfolgreich mit der Auflosung der Albirunischen Auf

gaben beschaftigt. Durch den Durchschnitt einer Parabel mit einer

gleichseitigen Hyperbel hat er die Aufgabe gelost
2

)
von einem

Punkte A auBerhalb einer Strecke BC eine Yerbinduugslinie AD
nach einem derartigen Punkte I) dieser Strecke zu ziehen, daB

ABx BC + J5D2 = SC2 werde. Ein anderes Mai loste er die Auf

gabe
3

),
an welcher Alkuhi (S. 750) sich vergebens versucht hatte,

und welche als Gleichung geschrieben xs
-f- ISy^ + 5 = 10 x2

heiBt. Wieder eine andere Leistung Abu l Dschuds bezieht sich auf

die Einzeichnung des regelmafiigen

Neunecks in einen Kreis 4
). Albi

runi hatte im 7. Satze des 7. Ka-

pitels des IV. Buches seiner Geo-

metrie, wie uns berichtet wird
?
den

Satz ausgesprochen, die Konstruk-

tion des Neunecks beruhe auf einer

Gleichung zwischen einer Unbe-

kannten einerseits und deren Wiirfel

und einer Zahl andrerseits und hatte

den ISTachweis dieses Satzes verlangt.

Abu l Dschud lieferte denselben wie

folgt. Es sei (Fig. 104) AB die

gesuchte Neunecksseite und das

Dreieck gleichschenklig iiber ihr mit der Spitze auf dem Kreisumfang
beschrieben. Dann sei AB = AD = DE = EZ aufgetragen und

=20,
ZKAC gezogen. Der Winkel bei C ist

die Winkel bei B und A je
= 80. Daraus folgt

&amp;lt; DAE = 80 - 20 = 60,

x

) L alcjebre d Omar Alkhayami pag. 114 und 119. 2

)
Ebenda pag. 114115.

Suter 97, Nr. 215. 3
) Ebenda pag. 5457. 4

)
Ebenda pag. 125126.
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ebenso groB, also anch &amp;lt;J.Z)J=60 und das Dreieck

ADE 1st gleicliseitig. In dem ferneren gleichschenkligen Dreiecke

DEZ ist
&amp;lt;fc
EDZ = 180 - 60 - 80 = 40, ^ EZD ebenso groB

und &amp;lt; DEZ = 180 - 2 40 = 100. Folglich

^ ZEC = 180 - 100 - 60 = 20 =- ^ ZCE,
und somit auch Dreieck CZE gleichschenklig, d. h.

CZ = ZE = ED = DA = AB = AE.

Aus der Ahnlichkeit der Dreiecke CZK und CAT folgt

CZ: CK = CA:CT,
daraus CZ : 2 CK = CA : 2CT oder AS : CE = CA : (CD + C-B)
und auch AB : (AB + CE) C

y

^l : ^G J. + CD + 025) oder

^L :^C = ^C : (CD + 2.4C) .

Nun setzt Abu l Dschud AC = BC als Einheit, AB als Unbekannte^
wofiir wir x schreiben und somit folgt aus dem letztgeschriebenen

Verhaltnisse 1 = x(2 + CD). Aus der Ahnlichkeit der Dreiecke

ABC und 5Dyl weiB man aber ferner AC : AB = AB : BD oder

BD = x-. Folglich ist CD = BC - BD = 1 - x 2

,
und die Glei-

chung?
aus welcher x zu ermitteln bleibt, nimmt die Gestalt

1 =x(3-x2
)

beziehungsweise schlieBlich x* -\- 1 = 3x an
;
wie Albiruni behauptet

hatte. Diese Gewandtheit eine geometrische Aufgabe in eine Glei-

chung umzusetzen verleiht endlich einer Angabe voile Glaubwiirdig-

keit
?

es habe Abu l Dschud
7,eine besondere Abhandlung iiber die

Aufzahlung von Gleichungsformen verfaBt und iiber die Art

und Weise die meisten derselben auf Kegelschnitte zuriickzufuhren,

freilich ohne vollstandige Erorterung ihrer Falle und obne Scheidung
der moglichen Aufgaben von den unmoglichen, bondern nur so

;
daB

er die Entwicklungen gab, zu welchen er durch Betrachtung be-

sonderer zu jenen Formen gehorender Aufgaben gefiihrt wurde&quot;
1

).

Wir werden sehen, wie es einem Nachfolger Abu l Dschuds um
1080 gelang das Kapitel einer geometrischen Algebra zum Abschlusse

zu bringen, miissen aber vorher wieder zum Beginne des XL S. zu-

riickkehren, um zweier Schriftsteller zu gedenken, welche dem

rechnenden und dem rein algebraischen Teile der Mathematik vor-

zugsweise ihre Aufmerksamkeit zuwandten
;
Alnasawi und Al-

k arc hi.

Abu l Hasan c

Ali ibn Ahmed Alnasawi war aus Nasa in der

Landschaft Chorasan. Wir sind in die Lage versetzt seine Lebens-

L dlgebre d Omar Alkhayami pag. 82.
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zeit ziemlich genau angeben zu konnen, indem wir wissen 1

), da6 er

fur die Finanzbeamten des Bujiden Madschd Addaulah, welcher

997 1029 regierte, ein Rechenbuch in persischer Sprache heraus-

gab, und daB er auf Wunsch von dessen Nachfolger, also wohl kurz

nach 1030, eine zweite neue Bearbeitung in arabischer Sprache voll-

endete, welche letztere er mutmaBlich aus dem Grunde, weil er den

Fiirsten damit zufrieden stellen wollte, den befriedigenden Trak-
t a t nannte. Wir erinnern uns, daB um 820 das . erste arabische

Lehrbuch der Rechenkunst, von welchem wir Kenntnis haben, durch

Muhammed ibn Musa Alchwarizmi verfaBt worden ist, daB dasselbe

sich ungemein folgewichtig erwies. Andere Schriften ahnlicher Natur

werden uns da und dort genannt, zum Teil auch in Alnasawis Vorrede.

Alkindi 2
),

der philosophischste Kopf seiner Zeit, gleich be-

riihmt als Mediziner wie als Astronom und Mathematiker, ein Giinst-

ling der Chalifen Almamun und Almu tasim, der bis in das letzte

Viertel des IX. S. gelebt haben muB, weil er eine tFbersetzung des

Kusta ibn Luka aus dem Griechischen des Hypsikles zu verbessern

den Auftrag hatte, hat, wie Alnasawi uns erzahlt, ein Rechenbuch

verfaBt, welches diesein jedoch einen konfusen und iibermaBig breiten

Eindruck machte. Dasselbe Urteil fallt er liber ein Rechenbuch
Alantakis 3

),
des Antiochiers, welcher 987 gestorben ist. Alkal-

wadani 4
) am Ende des X. S. wird als zu schwierig bezeichnet,- er

gebe Regeln, welche nur fur solche Personen notwendig seien, welche

mit den feinsten Aufgaben sich beschaftigen, und aus der gleichen
Zeit nennt Alnasawi noch verschiedene andere Verfasser von Lehr-

buchern der Rechenkunst, einen Abu Hani fa 5

),
einen Kuschjar

6

),

welchen er bei allem Lobe doch diesen oder jenen kleinen Tadel

nicht erspart. Die Schriften dieser Vorganger sind, wenn iiberhaupt
noch vorhanden, jedenfalls nicht in IFbersetzungen veroffentlicht, und
nur den befriedigenden Traktat Alnasawis kennen wir aus einem kurzen

Auszuge, der kaum mehr als IFberschriften der einzelnen Kapitel enthalt 7

).

Wir entnehmeii ihm, daB Verdoppelung und Halbierung als be-

sondere Rechnungsarten gelehrt wurden. Wir entnehmen ihm die

Multiplikation und Division ,,nach indischer
Weise&quot;, worunter die

J

) Woepcke im Journal Asiatique fur 1863, 1. Halbjahr, pag. 492. Suter
9697, Nr. 214. 2

) Wiistenfeld, Arabische Aerzte und Naturforscher S. 21
bis 22, Nr. 57, und F lug el in den Abhandlungen for die Kunde des Morgen-
landes Bd. I, Abhandlung 2. Leipzig 1859. Suter 2326, Nr. 45. 3

) Suter
6364, Nr. 140. 4

) Ebenda 74, Nr. 171. *) Ebenda 3132, Nr. 60. 6
)
Ebenda

8384, Nr. 192 und Steinschneider in Abhandlungen zur Geschichte der
Mathematik III, 109. 7

) Woepcke im Journal Asiatique fur 1863, 1. Halbjahr,
pag. 496500.
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Methoden verstanden sind, die wir aucli durch Maximus Planudes als

indische kennen. Der Multiplikator, beziehungsweise der Divisor

ruckt unter dem Multiplikandus oder dem Dividendus weg von der

Linken zur Rechten. Beide Operationen beginnen dort, d. h. an der

hochsten Stelle, die Teilprodukte werden nach und nach addiert oder

subtrahiert und die notigen Verbesserungen und Yeranderungen ent-

sprechend angebracht, beim wirklichen Rechnen verrnutlich so, dafi

man die unrichtige Zahl wegvvischte und die richtige dafur hinschrieb,

in den Beispielen des Lehrbaches so, da6 die richtigen Zahlen iiber

die unrichtigen gesetzt sind, welche dadurcli selbst fur vernichtet

gelten. Die Zahlzeichen sind die ostarabischen. Auf diese, sagt

Alnasawi, hatten die meisten Personen, welche mit der Rechenkunst

sich beschaftigten, sich geeinigt, doch sei voile Ubereinstimmung
nicht vorhanden. Mit Bruchteilen verbundene Zahlen werden in drei

Zeilen untereinander geschrieben; in der obersten Zeile stehen die

Ganzen, in der zweiten der Zahler, in der dritten der Nenner des

Bruches; sind keine Ganzen vorhanden, so wird, um MiBverstand-

nissen vorzubeugen, eine Null in die oberste Zeile gesetzt. So

heiBt also

l l
r

i .7

Die Rechnungsaufgaben erstrecken sich in den drei ersten Biichern

bis zur Ausziehung der Kubikwurzeln aus mit Brlichen vereinigten

ganzen Zahlen. Das vierte Buch ist dem Rechnen im Sexa-

gesimalsysteme gewidmet. Yon komplementaren Rechnungsverfahreu
keine Spur!

Abu Bekr Muhammed ibn Alhusain Alkarchi 1

)
ist ein Schrift-

steller ganz anderen Charakters. Yon ihm besitzt man zwei Schriften,

welche einander fortsetzen, namlich als ersten Teil ein Rechenbuch:

Al-Kiifi fil hisab, Das Geniigende iiber das Rechnen, und als zweiten

Teil eine Algebra: Al-Fachri 2

).
Der Name dieses zweiten Teils ist

mutmaBlich dem einer Personlichkeit nachgebildet, zu welcher Alkarchi

in naher Beziehung gestanden zu haben scheint. Abu Galib war es,

welcher den Beinamen Fachr al mulk, Ruhna des Reiches, fiihrt und

welcher Wezir der Wezire gewesen sein muB zur Zeit als die beiden

Schriften verfaBt wurden, die zweite nach ihm den Titel Al-Fachri

x
)
Suter 8485, Nr. 193. 2

)
Der Kafi fil hisab des Alkarchi ist deutach

von Ad. Hochheim (Halle 1878 80) herausgegeben ,
der Fachri auszugsweise

franzosisch von Woepcke (Paris 1853). Unsere biographischen Notizen griinden

sich vorzugsweise auf Hochheims einleitende Notizen zum I. Heft des Kafi

fil hisab.



Zahlentheoretiker, Rechner, geometrische Algebraiker von 950 etwa bis 1100. 763

erhielt. Dadurcli 1st aber die Zeit, in welcher Alkarchi schrieb, ganz

genau bestimmt. Abu Galib nalim als Statthalter von Bagdad, wo

Alkarchi lebte, die hochste Rangstufe seit 1010 oder 1011 em. Eben-

derselbe wurde
;

ein Beispiel orientalischen Schicksalswechsels, 1015

oder 1016 auf Befehl des Sultans hingerichtet. So bleiben nur die

fiinf dazwischenliegenden Jahre, in welchen Alkarchi ihm Schriften

als Wezir der Wezire zugeeignet haben kann. Das hervorragend

Wichtige an den Werken Alkarchis besteht darin, daB er teils einge-

standenerinaBeii, teils mittelbar aus dem Inhalte zu erschlieBen der

Hauptsache nach auch in der Rechenkunst nicht aus indischen, son-

dern aus griechischen Quellen geschopft hat, so einen Gegensatz bil-

dend gegen die Alnasawi usw., welche indische Rechenkunst lehrten

und lehren wollten. Wir miissen um so mehr hier ein en be-

wuBten Gegensatz zweier Schulen, nicht bloB ein Abweichen

des vereinzelten Alkarchi von der allgein einen Gewohnheit erkennen,

als, wie wir uns erinnern (S. 743), Abu l Wafa in der zweiten Halfte

des X. S. ein Rechenbuch verfaBt hat, in welchem die indischen Ziffern

keine Anwendung fanden und Alkarchi selbst sich Schiller des uns

im iibrigen unbekannten Albusti nennt 1

).
Freilich ist die von uns

ausgesprochene Behauptung selbst nicht in aller Scharfe, sondern nur

in der Beschrankung anzunehmen, welche wir ihr gegeben haben.

Abu l Wafa, den wir zur griechischen Richtuug beizuzahlen die

mannigfachsten Grunde haben, war, wie wir annahmen, in seiner An-

schauungsgeometrie durch und durch indisch. Muhammed ibn Musa

Alchwarizmi rechnete nach indischen Vorschriften, und in seinem

Lehrbuche der Rechenkunst vernahmen wir griechische Anklange

(S. 717). Yollstandig den gegenseitigen EinfluB auszuschlieBen, ge-

lang es weder der einen noch der anderen Schule, wenn sie es iiber-

haupt beabsichtigte. So wird uns trotz der vorwiegend griechischen

Schulung Alkarchis Indisches in seinen Schriften nicht in Erstaunen

setzen diirfen, vorausgesetzt;
daB es in homoopathisch kleinen Mengen

auftritt, und diese Yoraussetzung trifft ein. Indisch miissen wir

vielleicht die Neunerprobe nennen 2

),
indisch das was von quadratischen

Resten, wir meinen von den Endziffern, welche eine Quadratzahl be-

sitzen kann, gesagt ist
3

),
indisch ist uns die Lehre von der Regel-

cletri
4

).
Aber damit schlieBt die Summe nachweisbaren indischen Ein-

J

)
Kafi fil hisab Heft I, S. 4. Suter 57, Nr. 122 nennt zwar einen be-

dentenden Gehrten Muhammed ibn Ahmed ibn Hibban Abii Hatim Albusti. Da
aber dieser 965 starb und Alkarchi vor 1015 seinen Al-Fachri verfaBte, so liigen

etwa 50 Jahre zwischen Alkarchis Lehrzeit und seiner schriftstellerischen Tatig-

keit; moglicherweise war also sein Lehrer ein anderer Albusti. 2
)
Kafi fil

hisab I, 8. 8
) Ebenda II, 13.

4
) Ebenda II, 16.
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flusses ab, wenn wir nicht etwa den Ursprung von Multiplikatiohs-

methoden 1

),
welche auf Zerlegung eines Faktors in Unterfaktoren oder

auf Betrachtung derselben als Sum me oder Differenz von Zahlen,

welche eine leichte Multiplikation zulassen, hinauslaufen und welche

allerdings bei den indischen Schriftstellern uns ebenso begegneten,
aber einem Griechen nicht minder einfallen konnten, ausschlieBlich

nach Indien verlegen wollen. So bedeutsam diese Dinge sind, so stellen

sie doch nur einen geringfiigigen Teil des Inhaltes des Kafi fil hisab

uns dar, geringfugig namentlich gegen das, was mit groBter Zuver-

sicht auf griechische Quellen zuriickgefiihrt werden muB. Da finden

wir Multiplikationsmethoden, welche an die des Apollonius, des Ar-

chimed, wie sie von Pappus, von Eutokius uns berichtet werden,

welche an die des Heron vielfach erinnern 2

).
Da finden wir die De

finition der Multiplikation selbst fast wortlich wie bei Euklid 3

).
Da&amp;gt;

finden wir wieder genau nach Euklid die Aufsuchung des groBten

gemeinschaftlichen Divisors 4
), genau nach ihru eine ausfiihrliche Pro-

portionenlehre
5

),
welche gewissermaBen als theoretische Grundlage der

nachher vom Standpunkte praktischen Geschaftsbediirfnisses erorterteii

Regeldetri vorausgeschickt ist. Da finden wir Stammbriiche und

Briiche von Briichen, wie sie bei Heron nicht zu den Seltenheiten

gehoren
6

J,
und wobei, beilaufig bemerkt, zwischen jenen stummen

und aussprechbaren Briichen unterschieden wird, deren Bedeutung wir

bereits (S. 718) erortert haben. Da ist die Rechnung niit Sexa-

gesimalbriichen, insbesondere die Ausziehung von Quadratwurzeln

aus solchen, wie sie bei Ptolemaus und bei Theon von Alexandria

in tlbung war 7

).
Da finden wir in dem geometrischen Kapitel auf

Schritt und Tritt griechische Definitionen und Satze 8

),
den ptolemai-

schen Satz vom Sehnenviereck 9

),
die heronische Dreiecksformel aus

den drei Seiten 10
)
usw. Da finden wir einzelne Worter, welche geradezu

Ubersetzungen griechischer Ausdriicke sind, wie die aussprechbaren

und nicht-aussprechbareu Quadratwurzeln (^Vfi6v und c^Ao^oi )
11

),
wie

die Grenze (OQOS, lateinisch limes, auch terminus)) um bei Sexa-

gesimalbriichen die Ordnung zu bezeichnen, oder sagen wir vielleicht

entsprechender um das Reihenglied anzugeben, bei welchem man

stehen zu bleiben wunscht.

In diesem Lehrbuche nun, dessen Reichhaltigkeit aus unseren

nur besonders fiir den Ursprung zeugende Dinge beriicksichtigenden

Notizen zur Gentige erhellt, ist von Verdoppelung und Halbierung

l

] Kufi fil hisab I, 6 flgg.
2

)
Ebenda I, 5, 6; II, 7.

3
)
Ebenda I, 4.

4
)
Ebenda I, 1011. 6

) Ebenda II, 1516. 6
)
Ebenda I, 7, 14 und haufiger.

7

) Ebenda II, 10 und 15.
8
) Ebenda II, 18 flgg.

9
)
Ebenda II, 26. 10

)
Ebenda

II, 23.
&quot;)

Ebenda II, 12. 12
) Ebenda II, 4.
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als besonderen Rechnungsarten nirgend die Rede und wird
?
was noch

weit merkwurdiger ist, nicht ein einziges Mai von Ziffern irgend-

welcher Art gesprochen. Alle und jede Zahlen, welch e in dem Texte

vorkommen, sind vielmvhr in ganzen ausgeschriebenen Worten ange-

geben. Selbst die umstandlichsten Rechnungen fiihrt Alkarchi nur

in dieser Weise aus, so daB eine rasche Ubersicht ganz und gar

nicht moglich 1st, man sich vielmelir immer in die Lage eines durch

das Okr allein Lernenden versetzt fiihlt. Die Frage, wie Alkarchi,

ein Mann von glanzendem Scharfsinne, wie uns insbesondere sein

zweites Werk beweisen wird
?

die indischen Rechenmethoden, deren

Unkenntnis bei ihm, dem Zeitgenossen und Ortsgenossen des Alna-

sawi, zur Umnoglichkeit sich gestaltet, so sehr unterschatzen konnte,

daB er nicht mit einem Worte ihrer erwahnte, enthalt eine so

schwere Anklage,, daB uns eben die Notwendigkeit ihr zu begegnen,

auf die oben ausgesprochene Vermutung fiihrte. Wir glauben nicht

Unkenntnis oder Unterschatzung der indischen Methoden bei einem

Alkarchi annehmen zu diirfen. Wir sehen hier bewuBten, grund-

satzlichen Schulgegensatz, der aus Verbissenheit selbst das Vortreff-

lichste sich entgehen laBt, wenn es seinen Ursprungsstempel so

deutlich auf der Stirne tragt ?
wie dieses bei den indischen Zahl-

zeichen der Fall war.

1st es die Heimatszugehorigkeit gewesen, welche den einen in

diese, den anderen in jene Schulrichtung bannte? Wir wissen es

nicht. Vielleicht miissen wir an eine unerwartete Riickwirkung theo-

logischer Streitigkeiten denken, an den Gegensatz von Sunniten und

Schfiten, von Orthodoxen und Mu tazeliten, der die ganze arabische

Geschichte beeinfluBt hat und zwischen 1020 und 1030 offentliche

Disputationen veranlafite, die so regelmaBig in groBe Raufereien

ausarteten, daB sie ganzlich verboten wurden 1

).

Wir wurden uns nicht iibermaBig erstaunen diirfen und es keines-

wegs als Beweis gegen den von uns vermuteten alexandrinisch-

romischen Ursprung gelten lassen, wenn die komplementaren Rech-

nungsverfahren der Multiplikation und der Division Alkarchi bekannt

geworden waren in einer Zeit^ zu welcher, wie wir sehen werden,
diese Methoden auch im christlichen Abendlande an Verbreitung ge-

wannen. Dem ist indessen nicht so, und nur zwei leise Spuren,
welche zwar nicht an jene Verfahren selbst, aber an den Weg7

der

zu ihnen fiihrt, etwas erinnern, sind uns aufgestoBen. Wir fiihren

die Stellen, weil Gegner unserer Meinungen sie vielleicht in ihrem

Sinne verwerten mochten
;
wortlich an.

* Weil S. 225.
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,,Wisse nun, daB man die Zahlen in zwei Klassen teilt, namlich

in einfache und zusaminengesetzte. Die einfachen Zahlen sind solche,

die nur einer Ordnung angehoren, und die zusammengesetzten solche,

die zwei oder mehreren Ordnungen angehoren&quot; ).

Das klingt ungemein nach dem Falscher der Geometric des

Boethius und ganz und gar nicht nach der 13. und 14. Definition

des VII. Buches der Euklidischen Elemente, wo die Primzahlen ein-

fach heiBen, und zusammeiigesetzt solche Zahlen, die in Faktoren sich

zerlegen lassen. Die zweite Stelle ist um ein Blatt friiher in der

Handschrift des Kafi fil hisab zu finden. Dort heiBt es:

,,Was die Ordnungen anlangt, so sind diese drei: Einer
,
Zehner

und Hunderter. Das aber, was iiber diese hinausgeht, ist auf sie

aufgebaut wie die Eintausender, die Zehntausender, die Hundert-

tausender, [die Eintausendtausender], die Zehntausendtausender, die

Hunderttausendtauseuder. Alle diese ruhen auf dem Fundamente der

drei ersten, indem mit der Eins der Ausdruck Tausend entweder ein-

mal oder zweimal oder dreimal verbunden ist, indem dann zweitens mit

der Zehn der Ausdruck Tausend entweder einmal oder zweimal oder

mehrmal verbunden ist. Und so ist jede Zahl, welche einer anderen

als diesen drei Ordnungen angehort, wenn Du den Ausdruck Tausend

von ihr wegnimmst, entweder ein Einer
,
Zehner oder Hunderter&quot;

2

).

Das sind offenbar Triaden, wie der Romer sie besafi, wie das

christliche Abendland sie nachahmen wird, und nicht griechische

Tetraden. Man darf aber nicht vergessen, daB diese zweite Ahn-

lichkeit auf sprachlichem Boden beruht, daB die Araber gleich dem

Romer, gleich dem Deutschen Zehntausend zusammensetzen muBten,

wahrend die Griechen noch ihre einfache Myrias gebrauchten, und

daB so Triaden gar wohl an den verschiedenen Orten und unab-

hangig voneinander sich ausbilden konnten, Tetraden nur in

Griechenland.

Alkarchi hat auch mancherlei, was bei ihm zuerst unseren Blicken

sich darbietet und vielleicht seiner eigenen Erhndung angehort. Er

benutzt neben der Neunerprobe eine Elferprobe
3

).
Er niinmt als

angenaherte Quadratwurzel fur ]/a
2

-f- r, wo der Rest r iibrig bleibt
?

nachdem die nachste Quadratzahl abgezogen wurde, mithin jeden-

falls r
&amp;lt;

2 a + 1 ist, den Wert +
&amp;lt;&amp;gt; ^^- Er hat unter den

geometrischen Rechenbeispielen Formeln 4
),

welche zwar an heronische

Beispiele etwas erinnern, aber doch nicht mit denselben zur Deckung
zu bringen sind, oder sich aus ihnen ableiten lassen 5

).
Der Grund

x

)
Kafi fil hisab I, 5.

2
) Ebenda I, 4.

3

)
Ebenda I, 9.

4
)
Ebenda II, 14.

6
) Ebenda II, 24, 25, 26, 28 die Formeln fur Kreissegmente, fiir Kreisbogen, fiir
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der Naherungsformel ]&2
-j- r = a -j-

- ------
diirfte, wie allerdings

erst im 41. Kapitel im nachsten Bande genauer erwiesen werden

kann, folgender sein. Wenn a und die nachste ganze Zalil a + 1

beide qnadriert werden, so ist die Differenz der Quadrate

(a + I)
2 - a 2 = 2a + 1.

Wachst also die Quadratzahl um 2 a + 1, so wachst die Wurzel um
1

?
und Anwendung einer Proportion lafit welter folgeru, daB einem

Wachstum der Quadratzahl uni r ein Wachstum der Wurzel um

o&quot;~Try entsprechen miisse. Neueste Forschungen
1

)
haben es in

hohem Grade wahrscheinlich gemacht, daB schon Archimed von geo-

metrischer Grundlage aus den Naherungswert a -f-
- -r-- ebensowohl

T
als den a -j-

-
kannte, ja daB er sogar der fortlaufenden Ungleichung

sich bediente, um die in der Kreismessung vorkommenden Quadrat-

wurzelwerte zu erhalten.

Die ganze Bedeutsamkeit des Mannes, mit welchem wir uns be-

schaftigen, tritt in seinem zweiten Werke, im Al-Fachri
?
hervor

7
in

welchem er andrerseits auch wieder als unbedingten bewundernden

Schiller der Griechen, insbesondere des Diophant sich erweist, welch

letzterer an haufigen Stellen mit Namen erwahnt ist. Al-Fachri

besteht selbst aus zwei Abteilungen, einer ersten
?
welche die Theorie,

wenn man so sagen darf, enthalt
?
namlich die Lehre vom algebraischen

Rechnen und die Auflosungen sowohl bestimmter als unbestimmter

Gleichungen, und einer zweiten
,
welche eine Aufgabensanimlung dar-

stellt. In beiden Abteilungen finden wir
?
wie gesagt, Diophant in

umfassendster Weise benutzt
?

aber in beiden Abteilungen auch

Diuge, welche iiber Diophant hinausgehen. Indische Methoden zur

Auflosung der unbestimmten Gleichungen ersten wie zweiten Grades

wird man dagegen vergebens suchen.

Diophant hat z. B. Namen der 2. bis zur 6. Potenz der Unbe-

kannten additiv aus dvva^jag und xvfiog zusammengesetzt. Ganz

ahnlich verfahrt Alkarchi
?
dem mdl das Quadrat der Unbekannten -

mitunter auch allerdings irgend eine GroBe 2

)
- -

bezeichnet, ka b den

die Durchmesser des Um- und des Innenkreises regelmafiiger Vielecke, fur den

Korperinhalt der Kugel.

*) Hultsch^ Die Naherungswerthe irrationaler Quadratwurzeln bei Archi

medes. Nachrichten von der konigl. Gesellsch. der Wissensch. und der Georg-

Augusts-Universitat zu Gottingen vom 28. Juni 1893, besonders S.399. 2
)
Fakhri 48.
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Wiirfel und dann weiter durch sich regelmaBig wiederholende Addition

mdl mdl, mdl ka b, ka b Wb, mdl mdl ka f

b, mdl ftcfb ka*b, lca*b ka*b ka*b

TISW. ins Unendliche die folgenden Potenzen der Unbekannten.

Wir bemerken hier beilaufig, daB wenn in arabischen Schriften

mdl bald das Quadrat der unbekannten GroBe, bald eine erste Potenz

bezeichnet, diese Zweideutigkeit auch dem lateinischen Worte census

in mittelalterlichen Ubersetzungen aus dem Arabischen beigeblieben ist
1

).

Alkarchi lehrt das Rechnen mit solchen allgemeinen GroBen, zu

welchen genau so wie bei Diophant aucb die Briiche mit der 2., 3., usw.

Potenz der Unbekannten als Nenner treten, in ausfuhrlicher und klarster

Weise. Diophant hat solches Rechnen mehr vorausgesetzt als gelehrt.

Alkarchi behandelt nach den Rechnungsverfahren an den Potenzen

der Unbekannten oder den ihnen inversen Ausdriicken auch Irratio-

nalitaten 2

).
Freilich bleibt er hier bei den einfachsten Fallen stehen

und nahert sich nicht von weitem den von den Indern auf diesem

Felde erzielten Ergebnissen, so daB man nicht notig hat, an einen

fremden EinfluB zu denken, um das Vorkommen von Gleichungen
wie |/8 + ]/18 = y50 oder y54 f/2 = Vl6 zu erklaren. Ein

weiterer Abschnitt beschaftigt sich mit Reihensummierungen
8

).
Die

hier auftretenden Satze sind Alkarchi oifenbar von anderer Seite zu-

gegangen 7
und er hat nur fiir manche derselben Beweise geliefert;

sei es algebraische, sei es geometrische, fiir manche kiinftige Beweise

versprochen ?
ein Versprechen, welches er in einem Kommentare zum

Al-Fachri zu losen gedachte^ den er selbst zu schreiben beabsichtigte
4
).

Der fremde Ursprung der Summenformeln geht z. B. unzweifelhaft

aus der Summierung der Quadratzahlen

hervor, welche Alkarchi mitteilt
;
aber nicht beweisen zu konnen ein-

gesteht. Als Anhaltspunkt zur Beantwortung der Frage nach der

Heimat dieser Formel weisen wir darauf hin, daB es geniigt,

zu setzen
;
um sofort

zu erhalten
;
eine Form^ welche Archimed nicht, wohl aber Epaphro-

ditus benutzt hat 5

).
Fiir die Summierung der Kubikzahlen

13 + 2 3 + 3 3 + + rs =
(1 + 2 + 3 + + r)

2

r
) Vgl. solche Ubersetzungen bei Libri, Histoire des maihematiques en

Italiel, 276277 und I, 305. 2

)
Pakhri 5759. 3

)
Ebenda 5962. 4

) Ebenda

67. 5
) Agrimensoren S. 128.
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gibt Alkarchi einen geometrisclien Beweis, dessert Gedankengang

folgender ist
1

).
Im Quadrate AC (Fig. 105) sei die Seite

AB = 1 + 2 + 3 + + r,

imd nun schneidet man von diesem Quadrate einen Gnomon

KBCDD CB ab, dessen Breite SB = r ist. Die Flache desselben

ist offenbar

Fig. 10 ri.

Es ist einleuchtend, daB, wenn

gewahlt wird, ein zweiter Gnomon losgetrennt

werden kann, dessen Flache (r I)
3 sein muB,

und daB in dem ganzen Quadrate r 1 der-

artige immer kleiner werdende Gnomone

entstehen, deren letzter von der Flache 2 3

ist, und weggenommen noch ein Quadrat-

chen I
2

iibrig laBt. Da aber I
2 = I 3

,
so ist

auch
I
3 + 2 3

-f 3 3 + + r3 =
(1 -f 2 + 3 + -f r)

2
.

Jetzt kommt Alkarchi zu den sechs Gleichungsformen, welche wir

(S. 719) bei Muhammed ibn Musa Alchwarizmi besprechen muBten,

und setzt bei dieser Gelegenheit auseinander, was dschebr und muka-

bala sei
2

).
Er versteht dabei das Wegheben gleichartiger GroBen auf

beiden Seiten der Gleichung, welches wir im Einverstandnisse mit

spateren Schriftstellern mukabala genannt haben, bereits unter dschebr.

Ihm ist mukabala vielmehr nur die endgiiltig zur Auflosung vorbe-

reitete Gleichung in einer der sechs Formen. Unter den Beispielen,

welche Alkarchi behandelt, ist auch x2 + 10x = 39 und x2 + 21 = Wx,
deren beider, wie wir uns erinnern, Alchwarizmi sich bedient hat.

Alkarchi hat fur sie eine doppelte Auflosung, die cine geometrisch,

die andere nach Diophant, wie er sich ausdriickt, und diese letztere

besteht in der Erganzung zum Quadrate. Die Gleichung x2
-f- 10# = 39

wird also aufgelost durch die Umwandlung in

x2 + Wx -f 5 2 = 39 + 5 2
,

oder (x + 5)
2 = 8 2

,

woraus a? + 5^8, ^ = 3 gefolgert wird. Bei der Gleichung
x2

-f 21 = Wx ist das Verfahren folgendes:

x2 + 21 + (x
2 - Wx + 25) - Wx + (x

2 - Wx + 25),

(x
2 - Wx + 25)

= lOx + (x
2 - Wx + 25)

-
(x

2 + 21)
= 4 = 2 2

.

l

)
Fakhri 61. Vgl. Hank el S. 192 Anmerkung, der in dem Beweise ein

durchaus indisches Geprage erkennen will.
*) Ebenda 63 64.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 49
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Aber x* 10 -f 25 ist ebensowohl (x 5)
2

als (5 x)
2
,

also ist

x 5 = 2 und 5 x = 2 eine Auflosung und entsprechend x = 1

und x = 3.

Das Auffallende bei der Behandlung dieser letzteren Gleichung

ist, da6 Alkarchi auch von ihr des Ausdrucks ,,nach Diophants Art&quot;

sich bedient. Wenn wir (S. 476) wahrscheinlich machen, urn nicht

zu sagen zur GewiBheit erheben konnten, daB Diophant nicht wufite,

daB die Gleichung ax2
-\-c = bx zwei voneinander versehiedene Wurzel-

werfce besitzt, so ist jener Ausdruck ganz unverstandlich. Nicht

griechisch Avar unter alien Umstanden die eine geometrische Dar-

stellung Alkarchis f iir die Auflosung der Gleichung x 2
-j- lOx = 39.

Alkarchi gibt zwei geometrische Darstellungen unniittelbar ein-

ander folgend. Zuerst lafit er (Fig. 106) die Strecken x und 10 ge-

radlinig aneinander setzen und den
x

f Ij- Mittelpunkt der letzteren Strecke an-

Fig. 10e. geben. Unter Berufung auf einen ,,be-

kannten Satz dcs Euklid&quot;
1

),
worunter

der 6. Satz des II. Buches der Elemente verstanden ist (S. 263),

folgert er sodann

Nun sei aber (10 -j- x)x = 3D
7
also

Diese Beweisfiihrung kann sehr wohl alter griechischer Uberlieferung
sein

;
kann bis auf Euklids nachste Nachfolger, wenn nicht auf ihn

z selbst, zuriickgehen. Nun
laBt aber Alkarchi eineT
zweite geometrische Dar-

stellung folgen. Die

Strecken (Fig. 107)

CD = x*, DE = lOx,
Fig. 107.

deren Summe 39 sem

muB, werden geradlinig aneinander gesetzt. Uber DE wird das

Quadrat ABED errichtet, dessen Flache folglich lOOx* ist. Nun

bildet man iiber CD ein Rechteck CDTZ = lOOx2

,
d. h. man macht

CZ= 100, das Rechteck CZIE ist folglich

100(^
2 + 10 x) - 100 - 39 = 3900

und ebenso groB ist das Rechteck ABIT. Ist jetzt S die Mitte von

IE, so ist ahnlich wie im vorigen Beweise

J
) Fakhri 65.
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1BXEB + ES2 = BS2 oder 3900 + 50 2 =
(lOa; + 50)

2
,

woraus

Wx + 50 = 80, Wx = 30, x2 = 39 - lOx = 9

folgt. Dieser Beweis, das konnen wir zuversichtlich aussprechen,

riihrt von keinem Griechen her. Niemals hatte ein solcher eine

Strecke als x 2

,
eine andere als 10 x bezeichnet und aneinander gesetzt,

niemals die weiteren Folgerungen gezogen. Auch die Buchstaben der

Figur, wenn wir die Transkription, in welcher sie allein uns be-

kannt geworden sind, fiir zuverlassig halten diirfen, bestatigen durch.

das unter ihnen vorkommende /, daB sie mindestens von keinenr

Griechen aus der klassischen Zeit ihrer Geometrie herrlihren konnen.

Hier ist uns vermutlich arabische Zutat geboten, wahrscheinlich eine

Erfindung von Alkarchi selbst. Die Gleichung x 2 + ax = 1) kann

aber auch so behandelt werden, daB x 2 unmittelbar hervortritt, ohne

durch Quadrierung des zunachst gesuchten x gefunden zu werden 1

).

Nachdem

a* + ax+ *,.l&amp;gt; + *
und ^ + |=

gefolgert sind, sieht man sofort, daB

ax

Andererseits ist

x2 + ax + ~ = b +
a
-

und zieht man davon den Wert von a x -f- r ab, so bleibt

Alkarchi gehort ferner wohl die Auflosung der dreigiiedrigen

Gleichungen von den Formen

rt
/yi-J P I

Jj /y*p ---^.
si

sy /Y*/&amp;gt; _ I
/&amp;gt;

-

;^__ 7j rpP 7) /Y*P [_ /^ ---_ _ fl W&P

welche als auf quadratische Gleichungen zuriickfiihrbar dargestellt

werden, an 2

).
Die theoretische Abteilung schliefit sodann mit noch

zwei Aufgaben. Deren erste bildet der istikra, d. h. wortlich das

Weitergehen von Stelle zu Stelle. Gewohnlich versteht der Araber

darunter ein auf Kenntnis aller besonderen Falle beruhendes induk-

tives Urteil 3

),
hier aber ist etwas anderes gemeint: die Aufgabe eiu

Monom, Binom oder Trinom, welches formell keine Quadratzahl ist,

l
} Fakhri 65. 2

) Ebenda 71 72. 8
) L algebre d Omar Alkhayami

pag. 10, Anmerkung.
49*
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durch Annahme eines bestimmteu Wertes der Unbekannten zum Qua
drate zu machen, also die unbestimmte Gleichung

mx2
-+- nx -f p = if

zu losen. Alkarchi setzt als Bedingung voraus, es miisse m oder p
eine Quadratzahl sein, dann wahlt er y als Binom, dessen einer Teil

entweder ~\/mx
2 oder I/p ist, so daB die ausgefiihrte Quadrierung

von y gestattet, ein Glied auf beiden Seiten zu streichen, entweder

das nach x quadratische oder das konstante. Die zweite der beiden

SchluBaufgaben des theoretischen Teiles fordert die Auffindung eines

Faktors, welcher mit a -+- j/6 vervielfacht die Einheit hervorbringe.

Die Aufgabensammlung, welche in fiinf Abschnitte zerfallend die

zweite praktische Abteilung bildet, ist nach der Schwierigkeit der

Aufgaben als einzigem Einteilungsgrunde geordnet. Man trifft also

in ihr in bunter Mannigfaltigkeit bestimmte und unbestimmte Auf

gaben von den verschiedensten Graden. Alkarchi benutzt, wie sich

erwarten laBt, bei seinen Auflosungen nur positive Zahlen. Nega
tive Gleichungswurzeln sind ihm ein Beweis der Unmoglichkeit der

betreffenden Aufgaben, und, was einigermaBen auffallen darf, aucli

der Wurzelwert wird von ihm ausgeschlossen
1

).
Die bestimmten

Aufgaben hoherer Grade gehoren samtlich jenen dreigliedrigen auf

quadratische Gleichungen zuriickfiihrbaren Formen an. Die unbe-

stimmten Aufgaben sind teilweise dem Diophant entlehnt, und ein

Kommentator Ibn Alsiradsch hat am Schlusse des 4. Abschnittes

der Aufgaben ausdriicklich bemerkt:
,;
Ich sage, die Aufgaben dieses

Abschnittes und ein Teil derer des vorhergehenden Abschnittes sind

ihrer Reihenfolge nach den Buchern Diophants entnommen. So ge-

schrieben durch Ahmed ibn Abu Bekr ibn
f

Ali ibn Alsiradsch

Allalanisi. SchluB&quot;
2

).
Andere Aufgaben riihren dagegen, wie es

scheint, von Alkarchi selbst her, und unter diesen mogen spaterer

Ruckbeziehungen wegen zwei besonders angefiihrt werden, die in

moderner Schreibart x2 + 5 = y
2 und x2 10 = y

2 heiBen 3

).
Zur

Auflosung der ersteren setzt Alkarchi y= x -f 1, zur Auflosung
der zweiten y = x 1 und erhalt so fiir jene x2 =

4, y
2 =

9, fur

diese x2

=-30--, y
2 = 20- . Man sieht, daB Alkarchi die ge-

brochenen Auflosungen unbestimmter Aufgaben keineswegs scheut,

sondern gleich Diophant nur irrationale Werte verpont. An sich

interessant ist es, daB Alkarchi die Auflosbarkeit von

+ (ax V) x2 = y
2

x

)
Fakhri pag. 78 und 11.

*) Ebenda 2223. 8
) Ebenda 84 (Auf

gaben II, 22 und 23).
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behandelt und ihre Bedingung in der Zerlegbarkeit von (} + b

in die Smnme zweier Quadrate erkannt hat 1
). Die Auflosang von

+ (ax b) x2 =
\f

nach x liefert namlich

wo die oberen, beziehungsweise die unteren Vorzeichen in der Auf-

gabe und in der Auflosung zusammengehoren. Kann man nun

+ & in zwei Quadrate zerlegen, so setze man diese y
2

-f~ #2 und

bekommt dadurch

In zwei Aufgaben bedient sich Alkarchi zweier Unbekannten, welchen

er besondere Namen beilegt
2

).
Das eine Mai heiBt ihm die erste

Unbekannte Sache, die zweite Mafi; das andere Mai benutzt er

neben Sache noch Teil. Ganz Ahnliches findet sich auch in einem

anonymen mutmaBlich gleichfalls dem XL S. entstammenden arabi-

schen Aufsatze liber Winkeldreiteilung
3

).
DaB hierin ein Hinaus-

gehen iiber Diophant enthalten ist, leuchtet ein, da dieser, wenn er

auch unter Umstanden Hilfsunbekannte eingefiihrt hat, fiir dieselben

stets nur die gleiche Benennung und Bezeichnung wahlte wie fur die

Hauptunbekannte und durch den verbindenden Text dafur sorgte, daB

eine Yerwechslung nicht eintrete. Den Buchstaben gegeniiber, welche

die Inder fiir voneinander zu unterscheidende Unbekannte in fast be-

liebiger Anzahl zu setzen gewohnt waren, ist Alkarchis Verfahren ein

untergeordnetes.

Ob auch hier ein absichtliches Vernachlassigen dessen, was die

Inder iiber die Griechen hinaus geleistet haben, ob ein wirkliches

Nichtwissen anzunehmen sei
;
diirfte schwerlich ermittelt werden konnen.

Wahrscheinlicher ist uns jedoch das letztere, weil auch in solchen

arabischen Schriften, die ausgesprochenermaBen indischen Schriften

nachgebildet sind, die Methoden der Inder, Gleichungen mit mehreren

Unbekannten aufzulosen, mag es um bestimmte oder um unbestimmte

Aufgaben sich handeln, regelmaBig fehlen.

Wir haben gesagt, daB die bestimmten Gleichungen, welche

Alkarchi lost, sofern sie den 2. Grad iibersteigen, stets solche sind,

welche auf Gleichungen des 2. Grades sich zuruckfiihren lassen.

Bestimmte kubische Gleichungen hat er nicht behandelt, und eben-

l

) Fakhri 113 (Aufgabe IV, 32).
2
) Ebenda 139143 (Aufgaben III, 5

und 6).
3
) Journal Asiatique fur Oktober und November 1854 pag. 381 383.
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sowenig laBt sich eine Spur finden, da6 irgend ein anderer Araber dieser

Zeit sich in algebraischer Weise erfolgreich mit denselben beschaftigt

hatte. Nur geometrisch treten sie mit Gliick an diese Aufgabe heran.

Wir haben an der Wende des X. zum XL S. Manner wie Abu l

Dschud mit kubischen Gleichungen sich abarbeiten sehen, bald in

einzelnen Fallen ein Ergebnis erzielend, bald der Schwierigkeiten, die

sich ihnen entgegenstellten, nicht Meister werdend. Auch andere

etwas friihere Schriftsteller wie Almahani 1

)
am Ende des IX. S. und

Abu Dscha far Alchazin 2

)
am Ende des X. S. haben sich im

Chalifenreiche ahnliche Aufgaben gestellt und wurden fiir ihre Be-

muhungen von einem, wie wir gleich sehen wollen, sehr befugten
Berichterstatter gelobt. Ersterer versuchte vergebens die archimedische

Aufgabe, eine Kugel in Abschnitte von gegebenem gegenseitigem Raum-

verhaltnisse zu teilen, welche er in eine Kuben, Quadrate und Zahlen

enthaltende Gleichung umgesetzt hatte, durch Auffindung der Gleichungs-

wurzeln zu losen 3

).
Letzterer fand, daB Kegelschnitte geniigten das

zu zeichnen, was zu errechnen nachgerade als Unmoglichkeit gait
4
).

Unser Berichterstatter ist Alchaijami d. h. der Nachkomme des

Zeltenverfertigers, und er wuBte endlich die Lehre zum Abschlusse

zu bringen. Er gehort schon einer Zeit an, die jenseits der Periode

liegt, bis zu welcher wir (S. 741) der Schicksale des Chalifates in

fliichtigen Umrissen gedacht haben.

Die Dynastie der Abbasiden dauerte unter dem Namen und dem

Scheine des Chalifates noch fort, aber die Bujiden, die eigentlichen

Machthaber, waren seit der Mitte des XL S. gestiirzt, und an ihre

Stelle traten Manner aus dem Geschlechte Seldschuks, die aus der

Steppe der Kirgisen gekommen neue frische Krafte mitbrachten, noch

unverbraucht in der Verfeinerung und Verweichlichung stiidtischen

und hofischeu Lebens 5

). Togrulbeg der Enkel Seldschuks zog 1050

halb gerufen von dem Chalifen Alna im und aehtlos des Widerspruchs
des Bujidensultans Al-Melik Ar-Rahim in Bagdad ein. Mehrjahrige

Kampfe endeten zu seinem Gunsten, und der ihm verliehene Ehren-

titel ,,K6nig des Ostens und des Westens&quot; gewann wenigstens fiir die

Umgegend der Hauptstadt einige Wahrheit. Auf Togrulbeg folgte

1063 sein kriegerischer NefFe Alp Arslan, auf diesen 1073 1092

dessen Sohn Melikschah. Den beiden letztgenannten Sultanen stand

als Wezir Nizam Almulk zur Seite, und dieser war der Jugendfreund
unseres Omar Alchaijami

6

).
Noch ein dritter Jiingling, Al-Hasan ibn

As-Sabbah, war mit beiden zusammen aufgewachsen.

J

)
Suter 2627, Nr. 47.

)
Ebenda 58, Nr. 124. 8

)
L algebrc d Omar

Alkliayami pag. 2.
4

) Ebenda pag. 3.
5
) Weil S. 220 flgg. ) L algcbre

Alkhayami Preface pag. IV VI.



Zahlentheoretiker, Rechner, geometrische Algebraiker von 950 etwa bis 1100. 775

Die jungen Manner batten sich gegenseitige Unterstiitzung zu-

geschworen, wenn einer yon ihnen zu Ehren und Ansehen kame.

Nizam Almulk war in der Lage, sein Versprechen einzulosen, und es

lag nicht an ihm, wenn es anders kam, als die Phantasie der Freunde

es sich ausgemalt hatte. Al-Hasan ibn As-Sabbah
7

der eine Stelle

als Kammerer erbalten hatte, suchte seinen beginnenden EinfluB zum
Schaden Nizam Almulks selbst zu verwenden

;
wurde durch diesen

wieder vom Hofe verdrangt, begab sich nach Agypten und kehrte

von dort spater als schTitischer Parteifiihrer nach Persien zuriick,

woher er stammte. In der Burg Alamut, deren er sich 1090 be-

machtigte, griindete er den Orden der Haschischesser (Haschischin),

welche unter dem beriickenden Eiuflusse jenes gefahrlichen Reizmittels

zu alien Verbrechen bereit waren, die ihr Fiihrer ihnen anbefahl, den

Martyrern ewige paradiesische Gentisse versprechend, und welche so

den Namen ihres Ordens gleichbedeutend mil Meuchelmordern machte,

eine Bedeutung, die der abendlandischen Verketzerung ihres Namens
Assassini beigeblieben ist.

Alchaijamis
1

) Leben war weniger sturmiseh. Eine eigentliche

Hofstellung scheint er ausgeschlagen zu haben und nur als Astronom

fur Melikschah tatig gewesen zu sein, in welcher Eigenschaft er 1079

eine Kalenderreform zuwege brachte. Sie bestand darin, daB man
zum persischeii Sonnenjahre von 365 Tagen zuruckkehrte und alle

vier Jahre ein Schaltjahr von 366 Tagen eintreten liefi, zum 8. Schalt-

jahre aber nicht das 4, sondern das 5. Jahr nach dem letzten

Schaltjahre wahlte. So bekam man fur 33 Jahre die Dauer von

25 x 365 + 8 x 366 Tagen und mithin 1 Jahr = 365 rf 5A 49m 55

7
45

in einer Ubereinstimmung mit der Wirklichkeit, welche groBer ist als

bei alien sonstigen Kalendereinrichtungen
2

).
Audi Alchaijami scheint

in die religiosen Zwiespalte zwischen Schi iten und Sunniten etwas

verwickelt gewesen zu sein. Wenigstens berichtet eine ihm freilich

nicht freundliche Feder, er babe, nicht aus Frommigkeit, sondern durch

ein fast zufalliges Zusammentreflen, die jedem Moslim gebotene groBe

Pilgerfahrt gemacht, sich aber bei der Wiederkehr nach Bagdad gegen
alien wissenschaftlichen Verkehr abgeschlossen und habe dann in die

Heimat nach Chorasan sich zuriickgezogen.

Sein Ruhm als groBer Mathematiker blieb unbeeintrachtigt, und

noch in der Mitte des XVII. S. hat Hadschi Chalfa, welcher sich sonst

begniigt, den Titel der Biicher nur anzugeben, welche er in seinein

l
) Suter 112 113, Nr. 266. 2

)
R. Wolf, Geschichte der Astronoinie

S. 331, wo der Name Alchaijamis als Omar-Cheian angegeben ist, eine altere

Lesart, deren wir uns in Anschlufi an Woepcke nicht bedienen.
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umfassenden bibliographischen Werke aufzahlt, ein nicht unbedeuten-

des Stuck der Algebra Alchaijamis zum Abdrucke gebracht.

Omar Alchaijami rechtfertigt durch seine Algebra vollstandig

den Ruhm, welcher bei seinen Landsleuten ihm nachblieb. Er war

der erste, welcher die Unterscheidung der Falle, die dadurch,

daB nur positive Glieder in den Gleichungen vorkommen diirfen, sich

ergeben, auch fiir die knbische Gleichung durchfiihrte, und sodann,

nicht, wie es die Griechen schon mehrfach getan hatten, diese oder

jene geoinetrische Anfgabe loste, sondern mit diesen Gleichungen
als solchen sich vollbewufit beschaftigte. Es ist wahr, er blieb

hinter dem Erreichbaren in manchen Beziehungen zuriick. Er sah

nicht, daB es kubische Gleichungen von der Form xd
-f bx = ax2 + c

gibt, welche durch drei positive Wurzeln erfiillt, eine Ahnlichkeit mit

jenem Falle ax2
-\- c = bx der quadratischen Gleichung an den Tag

legen, welcher zwei positive Wurzeln zulafit
1

).
Er glaubte?

die kubi-

schen Gleichungen konnten iiberhaupt nicht durch Rechnung gelost

werden, sondern man miisse mit der Konstruktion von einander durch-

schneidenden Kegelschnitten sich begniigen
2

).
Ihm entgingen manche

Wurzelwerte, welche durch Zeichnung sich eigentlich hatten kund-

geben miissen, dadurch, daB er von den Kegelschnitten, die er zur

Konstruktion verwandte, immer nur einen Arm zu zeichnen pflegte
3

).

Er nahm es auch nicht sehr genau mit dem Diorismus der einzelnen

Falle 4
),

d. h. mit der Untersuchung der Zahlenwerte, welche die ein

zelnen in den Gleichungen vorkommenden Koefnzienten annehmen

mtissen, um die Moglichkeit einer Konstruktion, wir wiirden sagen

um eine positive Gleichungswurzel hervorzubringen. Er hielt bi-

quadratische Gleichungen auf geometrischem Wege fiir unlosbar 5

).

Aber diese Mangel sind doch nur geringfiigige gegen den ungemein

groBen Fortschritt, iiberhaupt Gleichungen von hoherem als dem

zweiten Grade systein atisch bearbeitet und in Gruppen zerlegt zu

haben. Fragen wir, welcher Mathematiker irgend eines Volkes noch

vor dem Jahre 1100 trinome kubische Gleichungen von quadrinomen

unterschied, unter jeden wieder zwei Gruppen bildend, je nachdem

dort das Glied 2. oder 1. Grades fehlte, hier die Summe von drei

Gliedern einem, oder die Summe von zwei Gliedern der der beiden

anderen gleichgesetzt war, so wird man uns sicherlich nur den

einzigen Namen Omar Alchaijami als Antwort zu nennen wissen,

und das geniigt, dem Manne seine hervorragende Stellung in der Ge-

schichte der Algebra zuzuweisen.

x

) L algebre d Omar Alkhayami XVI und 65, Anmerkung. *) Ebenda

pag. 11 und 12.
3
) Ebenda pag. 68. 4

) Ebenda XVII XVIII. 5
)
Ebenda pag. 79.
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Es scheint, als sei noch ein anderes Verdienst ilim zuzuschreiben,

die Kenntnis der Binomialentwicklung fur den Fall ganzzahliger

positiver Exponenten. Er sagt namlich: ,,Ich habe gelehrt, die Seiten

des Quadratequadrats, des Quadratokubus, des Kubokubus etc. bis zu

beliebiger Ausdehnung zu fmden, was man vorher noch nie getan

hatte. Die Beweise, welcbe ich bei dieser Gelegenheit gab, sind

einzig arithmetischer Natur und grunden sich auf die arithmetischen

Abschnitte der euklidischen Elemente&quot;
1

).
Diese Behauptung kann

kaum anders verstanden werden, als daB die Ausziehung der Quadrat-

wurzel sich stutze auf die Entwicklung von (a -f &)
2

,
die der Kubik-

wurzel auf die Entwicklung von (a -f &)
3
,

die der mten Wurzel auf

die Entwicklung von (a + fy
m

,
eine Auffassung, zu deren Bestatigung

es dienen kann, daB Alchaijami unmittelbar vor der angefiihrten

Stelle von den Methoden der Inder die Quadrat- und Kubikwurzel

zu finden geredet hat und nur deren Art vermehrt zu haben sich

riihmt.

Wir reihen diesen Bemerkungen noch eine geoinetrische Aufgabe

an, welche von einem Ungenannten bearbeitet worden ist
?

der nach

der ganzen Behandlungsweise jedenfalls der Zeit und der Schule an-

gehort, deren Hauptvertreter wir soeben kennen gelernt haben. Es

handelt sich um die Konstruktion 2

)
eines Paralleltrapezes von drei ein-

ander gleichen gegebenen Seiten und von zugleich gegebenem Flachen-

inhalte. Diese an griechische wie an indische Vorbilder (S. 651 652)
erinnernde Aufgabe fuhrt zu einer Gleichung des 4. Grades von der

Form x^ -f bx = ax* + c und wird mittels des Durchschnittes eines

Kreises und einer Hyperbel gelost.

36. Kapitel.

Der Niedergang der ostarabischen Mathematik.

Agyptische Mathematiker.

Wieder verlangen die politischen Ereignisse, daB wir einen

Augenblick bei ihnen verweilen. Wir stehen an dem Zeitpnnkte,

von welchem an durch zwei Jahrhunderte, in runden Zahlen von

1100 bis 1300, jene Kampfe wiiteten, welche in ihrer Gesamtheit

die Kreuzzuge genannt worden sind, welche aber mehr als einmal

durch Zeiten unterbrochen waren, in welchen friedlichster Verkehr

zwischen den Feinden stattfand. Das waren die Zeiten, in welchen

*)
L algebre d Ornar Alkhayami pag. 13. 2

) Ebenda pag. 115.
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die europaische Christenheit in clauernde unmittelbare Beziehung zur

ostarabischen Bildung trat, eine Beziehung, welche von groBter

Wichtigkeit werden inuBte. Nicht fur die Kultur der Araber tritt

uns die ganze Bedeutung der Kreuzziige hervor. Wenigstens in den

Wissenschaften, um deren Geschichte wir nns zu kiininiern haben,

sind die Araber von 1100 den Gelehrtesten des christlichen Abend-

landes so ungemein iiberlegen, daB sie nichts, wir warden nock

scharfer betonen gar nichts, von jenen lernen konnten, wenn nicht

vielleicht eine an sich unbedeutende Kleinigkeit uns nachher noch

die Vermutung erwecken diirfte, es habe auch hier sich bewahrt, daB

keine Wirkung ohne Gegenwirkuug zu denken ist. Jedenfalls aber

werden wir an den EinfluB der Kreuzziige vorwiegend in Europa zu

erinnern haben.

Die Kriege gegen die Audersglaubigen, vornehmlich in Palastina

und Agypteri ausgefochteu, waren nicht die einzigen, welche das

arabische Ostreich in diesem Zeitraume beschaftigten. Daneben

dauerten wie unter alien Dynastien unaufhorliche Kainpfe gegen die

Provinzen fort, die unter kiihnen Feldherren und Gegenfiirsten bald

sich losrissen, bald zu Paaren getrieben wurden. Daneben hatte man
des Andranges der Mongolen sich zu erwehren 1

),
die im ersten Viertel

des XIII. S. unter Dschingiz-chan die ostlichen Grenzen des Reiches

iiberfluteten. Wieder war es der Hilferuf eines ohnmachtigen Chalifen,

der dem Eroberer den kaum mehr notwendigen Vorwand gab, sich

in dieser Richtung weiter auszudehnen. Schon 1220 wurde Chorasau,

jene Geburtsstatte zahlreicher Mathematiker, von den Mongoleu be-

setzt. Wieder 36 Jahre spater, 1256 drangen die Mongolen unter

Hulagu abermals weiter vor, und 1258 fiel Bagdad. Der Chalife

Almusta sim wurde mit vielen Prinzen seines Hauses getotet, das

Chalifat horte auch dem Namen nach auf
?
wie es seit lange schon

der Tat nach so gut wie nicht bestand.

In diesen Zeitraum fallt Kemal Ed din 2

),
einer der groBten Ge-

lehrten unter den Arabern. Er ist 1156 in Mosul geboren und hat

ebenda das nach ihm benannte Kenmlische Kollegium gegriindet. Er

war es, der nach einem arabischen Berichterstatter die mathemati-

schen Fragen zu beantworten wuBte, uni deren Erledigung willen

der Frankenkonig Imbarur - - eine Verketzerung von Imperator,

unter welcher Friedrich II. verborgen ist - - eine besondere Gesandt-

schaft nach Mosul geschickt hatte.

Unter Hulagus Begleitern war ein Mann, der einst vom Chalifen

schwer beleidigt vielleicht zu den Anstiftern jenes Kriegszuges ge-

l
] Weil S. 249 255. 2

)
Suter 140, Nr. 854.
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horte, jedenfalls unter die Giinstlinge des mongolischen Fiihrers zahlte

und auch fur uns von hervorragender Bedeutung ist: Nasir Ed din 1

).

Der Name Nasir Eddin d. h. Verteidiger der Religion ist nur Bei-

name. Eigentlich hieB er Abu Dscha far Muhammed ibn Hasan al

Tusi aus Tus, wo er 1201 geboren wurde. Er starb 1274. Seine

Gelehrsamkeit umfaBt die allerverschiedensten Gegenstande. Philo-

sophie und Arzneikunde, Naturgeschichte und Geographic haben ihm

Stoff zu Abhandlungen gegeben, neben welchen ein Gesetzbuch der

Perser sich kaum sonderbarer ausnimmt als ein Werk fiber die

Punktierkunst. Die Ilchanischen Tafeln, welclie den Titel von den

Fiirsten erhalten haben, unter welchen Nasir Eddin die 12jahrigen

in den Tafeln verwerteten Beobachtungen anstellte, von den soge-

nannten GroBchanen, sind das Werk, um dessen willen Nasir Eddin

in seiner Heirnat den groBten Ruhm genoB. Die Beobachtungen sind

-auf der Sternwarte in Maraga angestellt, deren Griindung 1259 un-

mittelbar nach der Einnahme von Bagdad auf Nasir Eddins Rat voll-

zogen wurde. Die dort erbeuteten Schatze des letzten Chalifen fanden

zum Teil ihre Verwendung bei der Erbauung der groBartigen Anstalt,

deren Kostspieligkeit nahezu imstande gewesen ware, noch im letzten

Augenblick die Inangriffnahme zu verhindern, wenn nicht Nasir Eddin

es verstanden hatte, Hulagu zu bereden. Nach Fertigstellung der

Sternwarte diente sie als Sammelplatz zahlreicher Astronomen, welche

Hulagu herbeirief, und soil mit einer Bibliothek von iiber 400000

Bauden ausgeriistet gewesen sein, Beutestucke aus Pliinderungen in

Bagdad , Syrien und Mesopotamien. Von mathematischen Schriften

Nasir Eddins werden solche iiber Algebra, iiber Arithmetik und iiber

Geometrie genannt. Yon groBer Bedeutung ist die Abhandlung Nasir

Eddins iiber die Figur der Schneidenden 2
),

d. h. iiber den

Satz des Menelaos. Er hat auf denselben eine ganz vollstandige ebene

und spharische Trigonometrie aufgebaut, welche hier zum ersten Male

als Teile der reinen Geometrie erscheinen, d. h. nicht mehr

bloB als Einleitung zur Astronomie dienen. In der ebenen Trigono
metrie kennt er den Sinussatz, in der spharischen sind ihm die sechs

Hauptformeln des rechtwinkligen Dreiecks vertraut, er lost aber auch

J

) Uber Nasir Eddin vgl. einen Aufsatz von Wurin in v. Zachs Monat-

licher Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde (1811)

Bd. XXIII, S. 64 78 und 341 361. Suter 146 153, Nr. 368. 2

)
Nasir

Eddins SchaJcl al kattd, wie der arabische Name lautet, ist 1892 durch Ale
xander Pascha Karatheodory herausgegeben worden. Suter gab ein Referat

in der Bibliotheca mafhematica 1893, 1 8, an welches wir uns teilweise wortlich

anschlieBen. Vgl. ganz besonders A. v. Braunmiihl, Vorlesungen iiber Ge-

schichte der Trigonometrie I, 6571.
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alle sechs Falle des schiefwinkligen Dreiecks, sofern man nicht ge-

schmeidige Formeln verlangt, sondern sich dainit zufrieden gibt, daB

gezeigt wird
;
man konne, wenn diese oder jene Stiicke gegeben sind,

diese oder jene andere Stiicke finden. In diesem Sinne fiihrt Nasir

Eddin auch den Fall der drei Winkel auf den der drei Seiten zuriick.

Er bildet namlich zu dem gegebenen Dreiecke dasjenige neue Dreieck,

welches erst drei Jahrhunderte spiiter in Europa einer abermaligen

Erfindung bedurfte, um von da an als Polardreieck ein geschatztes

Hilfsmittel der spharischen Trigonometrie zu bleiben. Uber die

wichtige Frage, welche Verbreitung diese Trigonometrie fand, und

ob sie im Oriente den ganzen EinfluB iibte, den sie zu iiben im-

stande war, fehlen noch Untersuchungen. Sicher ist, daB etwa ein

Jahrhundert nach Nasir Eddin Levi ben Gerson als Fortsetzer

seiner Lehren auftrat, der selbst wieder abermals ein Jahrhundert

spater einen neuen Fortsetzer in Regiomontanus fand. Zu den

grundsatzlich weniger wichtigen aber immerhin der Erwahnung wiir-

digen Stellen bei Nasir Eddin gehort diejenige, an welcher er be-

weist, daB wenn ein Kreis einen anderen von doppelt so groBem
Halbrnesser innerlich beriihrt, und wenn beiden Kreisen drehende be-

ziehungsweise rollende Bewegung erteilt wird
?
die entgegengesetzt ge-

richtet und fur den kleinen Kreis doppelt so groB als fur den groBen
Kreis ist

;
der anfangliche Beriihrungspunkt alsdaon eine gerade Linie

r

und zwar den Durchmesser des groBen Kreises beschreibt 1

).
Weit

bekannter als Nasir Eddins Trigonometrie war jedenfalls seine Be-

arbeitung der Euklidischen Elemente. Er hat an seiner Vorlage
mancherlei zu andern gewagt, und insbesondere findet sich bei ihm

ein Versuch, die Parallelentheorie von den ihr innewohnenden

Schwachen zu befreien 2
).

Erlauterungen zu Euklid wurden dagegen auch spater noch ge-

schrieben, und als Verfasser von solchen wird der Perser Kadiza-
deh Ar-Rumi genannt

3

),
der auch den Namen Maulana Salaheddin

Musa ibn Muhammed fiihrte, und von welchem ein Leben des Euklid

nach griechischen Quellen herriihrt, welches handschriftlich noch vor-

handen sein soil. Kadizadeh Ar-Rumi starb 1412 oder 1413. Er ge-

horte zu den Astronomen, welche wieder ein neuerer Eroberer an

einen neuen Mittelpunkt zusammenrief.

Timur 4
), gewohnlich Tamerlan genannt ;

ein Hauptling des Tar-

tarenstammes Berlas, schuf sich am Schlusse des XIV. S. ein neues-

l
) Curtze in der Biblioiheca Maihematica 1895, S. 3334. 2

) Wallis,

Opera II, 669673. Kastner, Geschichte der Mathematik I, 374381. s
) Gartz v

De interpretibus et explanatoribus Euclidis Arabicis etc. pag. 30 31. Suter

174175, Nr. 430. 4
)
Weil S. 421 flgg.
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Reich. Wenn er auch 1393 in Bagdad einzog, seine Hauptstadt hatte

er in Samarkand, welche rasch emporbliihte und Sammelplatz fiir

Handel und Gewerbe, fiir Kiinste und Wissenschaften wurde. Timur

selbst, noch mehr sein Sohn Schahruch bemiihten sich, dieses Er-

gebnis hervorzubringen, und nun gar der Enkel Muhammed ibn

Schahruch Ulug Beg, geboren 1393, erniordet 1449, war selbst ein

hervorragender Astronom und verfertigte in Gemeinschaft mit anderen

astronomische Tafeln von hohem Werte 1

).
Zu semen Hilfsarbeitern

gehorte vorzugsweise Ar-Rumi, der auch als Lehrer des Ulug Beg

angefiihrt wird. Der Enkel Ar-Rumis Mahmud ibn Muharnmed ibn

Kadizadeh Ar-Rumi genannt Miram Tschelebi schrieb 1498 Er-

lauterungen zu jenen Tafeln 2

).

Zu dem Ulug-Begschen Gelehrtenkreise ist auch Dschamschid ibn

Mas tid ibn Mahmud der Arzt mit dem Beinamen Gijat eddin Al-

Kaschi zu zahlen, welcher eine Abhandlung ,,Schliissel der Rechen-

kunst&quot; verfertigte, welche handschriftlich vorhanden ist, und deren

Vorrede auch iibersetzt worden ist
3
).

Der Verfasser kiindigt in der

Vorrede einige der Satze an, welche er mitteilen wird. Dazu gehort
die Summenformel der aufeinander folgenden Kubikzahlen von 1 an,

wie sie unter den Arabern uns bei Alkarchi bekannt geworden ist

(S. 769), aber auch die Summenformel fiir die mit der 1 beginnenden
aufeinander folgenden Biquadratzahlen, welche hier iiberhaupt zum
ersten Male auftreten diirfte. Gijat eddin Al-Kaschi setzt

eine allerdings sehr umstandliche Form, deren Zuriickfiihrung in die

einfachere Gestalt

6r 5
-f 15r 4

-f 10r 3 r

~30

er nicht zu vollziehen imstande gewesen zu sein scheint, jedenfalls

nicht vollzogen hat. In jener Vorrede riihmt sich der Verfasser auch

eine Methode erfunden za haben, urn die Sehne, die zu dem Bogen
von 1 gehort, in beliebiger Annaherung zu erhalten, weil es doch

nicht moglich sei, in genauer Weise die Sehne ernes Bogens aus der

Sehne des dreifachen Bogens abzuleiten. Die Unmoglichkeit der

algebraischen Auflosung kubischer Gleichungen gait also
damals auch bei den Arabern noch fiir ausgemacht.

x

) Sedillot hat 1853 die Einleitung zu diesen Tafeln in franzoaischer

Ubersetzung herausgegeben.
2
) Journal Asiatique fur 1853, serie 5, T. II, 333

bis 356. Suter 188, Nr. 457. 3

) Woepcke, Passages relatifs a des sommations
de series de cubes. Eoma 1864, pag. 22 25.
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Die Naherungsmethode Al-Kaschis ist uns hochst wahrscheinlich

bekannt, denn sein Name diirfte in der wohl durch falsche Stellung
der sogenannten diakritischen Punkte veranderten Lesart Atabeddin
Dschamschid zu erkennen sein, von welchem Miram Tschelebi in

dem obengenannten Kommentare zu den Ulug Begschen Tafeln uns

eine solche Methode mitteilt 1

).
In raodernen Zeichen stellt die Me-

thode sich etwa folgendermafien dar. Es sei # 3 + Q = Px aufzu-

losen, wo P und Q positive Zahlen und P gegen Q sehr groB sein

soil, woraus alsdann folgt, dafi x entsprechend klein, also auch xd

gegen Q sehr klein gewahlt, die Gleichung zu erfullen vermag. Dem

entsprechend wird
?

indeni wir das Ahnlichkeitszeichen oo benutzen,

um angenaherte Grleichheit auszudriicken, neben
s

auch x oo -

sein. Liefert jene Division einen Quotienten a und den Rest R, so

ist Q = a - P + -JR- Der genaue Wert von x wird jedenfalls &amp;gt;
a

sein, etwa = a -j- /3. Alsdann ist

Die Division p~^ nioge den Quotienten 6, den Rest S liefern, so dafi

R = bP -f- S a3
. Weiter setzen wir x = a -\- 1} +

Y&amp;gt;

Daraus Tolgt

Die letztere Division
*

j&amp;gt;^^

WW nun abermals vollzogen.

Sie liefere den Quotienten c mit dem Reste T oder

Ein weiterer Annaherungsversuch x = a-\-b-\-c + d fiihrt dem-

nach zu

a

) Journal Asiatique voa 1853, serie 5, T. II, pag. 347. Die Vermutung
Atabeddin = Gijat Eddin hat gestiitzt auf die Ansicht mehrerer Orienta-

listen Hank el S. 292, Anmerkung
*

ausgesprochen. Die Naherungsmethode
selbst hat er S. 291 an einem Beispiele durchgefiihrt. Suter 173174, Nr. 429.
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Die Brauehbarkeit dieser Methode, bei welcher es nur auf Divi-

sionen durch einen und denselben Divisor P und auf Berechnung der

dritten Potenzen von a, von a -f- &, von a -\-~b -\- c usw., also von

den aufeinander folgenden Naherungswerten von x, ankommt, ist

eine ziemlich bedeutende und hat nur, wie man, um allzuhoch-

gespannten Meinungen entgegenzutreten, hervorheben muB
7
den einen

Mangel, daB ein einzig auf die gegebene Gleichungsform unter der

Bedingung eines gegen Q sehr groBen P beschranktes Verfahren

damit gelehrt ist. Ist letztere Bedingung nicht erfullt, oder ist die

Form der Gleichung nicht x* -f Q = Px, so laBt die Methode sich

nicht anwenden. Es muB vielmehr alsdann wesentlich anders ver-

fahren werden, und ob ein Araber, der, wie wir wissen, nur mit posi-

tiven Zahlen rechnete und deshalb so viele verschiedene Gleichungs-

formen unterscheiden muBte, auch in jenen abweichenden Fallen

sich zu helfen wuBte, ist uns im hochsten Grade unwahrscheinlich,

da nicht einmal andeutungsweise von solchen anderen Fallen die

Rede ist. Der Ursprung der hier behandelten besonderen Gleichung
dritten Grades war, wie wir (S. 781) gesagt haben, ein trigonome-

trischer. Man sollte aus dem bekannten Sinus von 3 den von 1

ermitteln. HieB letzterer x und der Kreishalbrnesser r, so fand sich

an einer Figur

und das war die zu losende Gleichung. Man hat nun die Meinung

ausgesprochen
J

),
die Herstellung dieser Gleichung werde schon Abul

Dschud gelungen sein, welcher ahnliche Aufgaben behandelte (S. 759).

Alsdann habe es sich um die Auflosung einer einmal bekannten Glei

chung gehandelt, die vermutlich nicht so lange auf sich habe warten

lassen. Man habe also nur einen spaten Bericht iiber erne wahr-

scheinlich altere Leistung. Das ist eine vollkominen in der Luft

schwebende rein personliche Meinung, der wir uns um so weniger
anschlieBen konnen, als ja Al Kaschi sich ausdriicklich der Erfindung
der Methode riihrnt.

So tief wir schon herabgeriickt sind, bis zu einer Zeit, welche

schon spater als die Einnahme von Byzanz durch die Tiirken liegt

und eigentlich erst im folgenden Bande dieses Werkes besprochen
werden diirfte, so wollen wir doch in ahnlicher Weise, wie wir dieses

fur die Mathematik der Chiuesen uns gestattet haben, lieber jetzt

eine zeitliche als spater eine raumliche Abweichung von einem ein-

*) A. v. Braunmiihl, Vorlesungen iiber Geschichte der Trigonometrie I, 72,

Note 2.
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heitlich angelegteu Plane uns gestatten. Man niuB nun eimnal die

Entwicklung der Mathematik auf asiatischem Bodeu unter die zu

betrachtenden Dinge vollwertig einrechnen, wird aber entschieden

besser daran tun, sie ein fiir allemal von Anfang bis zu Ende zu

verfolgen, als sie der Entwicklung auf europaischem Boden je und je

einzureihen.

Jahrhunderte hindurch haben die Araber des Ostens einen

machtigen Vorsprung vor den Europaern, die teilweise bei ihnen in

die Schule gehen. Mit den Mannern, welche wir zuletzt genannt

haben, hort jeder Fortschritt bei den einen auf, wahrend er bei den

anderen zu immer rascherer Gangart sich gestaltet. Und auch die

Empfanglichkeit der Araber auf mathematischem Gebiete war dahin.

Das zeigt uns der letzte orientalische Schriftsteller, von dem wir

nunmehr zu reden haben, Beha Eddin 1

).
Dieser Mathematiker lebte,

wie ein in arabischer Sprache verfafites biographisches Worterbuch

berichtet, 1547 1622. Er war, was aus einzelnen Stellen seines

Rechenbuches mit Bestimmtheit hervorgeht, Schi ite und demnach

wahrscheinlich geborener Perser oder doch in Persien ansassig, was

mit der Angabe, er sei in Ispahan gestorben, im Einklang steht. Der

Titel des von ihm herriihrenden Werkes lautet Essenz der Rechen-

kunst, Chulasat al hisab, weil es die Essenz der Biicher alterer Schrift-

steller sei, die er vereinigt habe. Den Inhalt bildet ein Gemenge
von arithmetischen, algebraischen, geometrischen Dingen in bunter

Reihenfolge, und nicht minder bunt ist das Gemenge, wenn wir die

einzelnen Dinge auf ihren Ursprung uns ansehen und Griechisch-

abendlandisches mit Indischem, mit Arabischem regellos wechselnd

erkennen. Nur eines muB man nicht erwarten: daB Beha Eddins

Sammelgeist es verstanden hatte
; jeder Heimat die edelste Frucht zu

entnehmen, welche sie zeitigte. Griechisch erscheint die Behauptung,
die Einheit sei keine Zahl, erscheint das ganze Kapitei der Messungen
mit einer Ausnahme. Griechisch ist die Auffindung der vollkornmenen

Zahlen, der Summe von Quadrat- und Kubikzahlen. Ebendahin weist

uns wohl die komplementare Multiplikationsmethode (S. 528), welche

Beha Eddin kennt und folgendermafien lehrt: ,,Addiere die beiden

Faktoren und nimm den UberschuB iiber 10 zehnfach und dazu das

Produkt der Uberschusse der 10 iiber jeden Faktor&quot;
2

).
Er dehnt die

Regel, welche, wie er ausdriicklich hervorhebt, nur fiir zwei Faktoren

zwischen 5 und 10 Geltung hat, auch mit einigen geringfiigigen Ab-

l

)
Beha Eddins Essenz der Rechenkimst, arabisch und deutsch heraus-

gegeben von Nesselmann. Berlin 1843. Biographisches in den Anmerkungen
auf S. 7475. Suter 194, Nr. 480. 2

) Beha Eddin S. 9.
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anderungen auf andere Faktoren aus. Die komplementare Division

1st dagegen auch in Beha Eddins Essenz nicht eingedrungen, und an

abendlandische Zutat erinnert bei der Division nur das Ziehen von

Vertikallinien, welches freilich zur Vermeidung von Irrtumern jeder-

mann erfinden konnte, welches aber auch ein Uberbleibsel von

Kolumnen sein kann, welche in Europa benutzt wurden. An Heron

werden wir in dieser spat entstandenen Sammlung durch Hohen-

messungen aus Schattenlangen und mit Hilfe von Beobachtungsvor-

richtungen
1

) erinnert, an ihn durch die Aufgabe die Breite eines

Flusses zu messen. Die Ausfiihrung dieser Messung selbst erfolgt

in einer uns noch unbekannten Art: ,,Stelle Dich an das Ufer des

Flusses und beobachte sein anderes Ufer durch das Diopterlineal

dann kehre Dich urn, so daB Du durch dasselbe eine Stelle des

Bodens siehst, wahrend das Astrolabium an seinem Platze bleibt;

nun ist der Abstand zwischen Deinem Standpunkte und jener Stelle

gleich der Breite des Flusses&quot;
2

).
An Indien erinnert uns das Ziffer-

rechnen, die Neunerprobe, die Regeldetri, die Rechnung des doppelten
falschen Ansatzes, die Rechnung durch Umkehrung der Reihenfolge
und Ausfiihrung der zu vollziehenden Operationen, die Netzmulti-

plikation
3

),
welche letztere besonders deutlich gelehrt wird, wahrend

zwei andere Multiplikationsmethoden nur genannt, aber nicht erlautert

werden, so daB der Sinn, der mit der Multiplikation des Umgurtens
und des Gregeniiberstellens zu verbinden ist, ratselhaft bleibt.

Wenn wir diese Dinge griechisch-abendlandisch, beziehungsweise
indisch nannten, so ist unsere Meinung keineswegs die, als habe

Beha Eddin aus jenen entfernten Quellen selbst geschopft. Er hat

zuverlassig nur Schriften seiner Heimat benutzt. Aber in jene sind

fruher oder spater die Einschiebungen schon erfolgt und zwar
;
wie

es uns wenigstens vorkommt, die der Kolumnenuberbleibsel, mog-
licherweise der komplementaren Multiplikation, vielleicht auch der

praktisch-feldmesserischen Aufgaben erst nach den Kreuzziigen. Ara-

bische Originalquellen lieferten daneben die Unmoglichkeit, der Glei-

chung x3 + y
3 = #3 zu geniigen

4
)

oder eine Quadratzahl zu finden,

welche urn 10 vermehrt oder vermindert wieder eine Quadratzahl
liefere. Einheimisch war, soweit wir wissen,

l
) Beha Eddin S. 35 36. 2

) Ebenda S. 36 37. 3
)
Ebenda S. 12.

4
) Ebenda S. 56, Nr. 4. Diese Nummer bezieht sich auf sieben von Beha
Eddin in seinen SchluBworten S. 5556 zusammengestellte Aufgaben, welche
er als solche bezeichnet, die ,,seit alter Zeit als unauflosbar iibrig blieben, sich

emporend gegen alle Genies bis zu dieser Frist&quot;. Mit der Beleuchtung jener
CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 50
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Einbeindscb kann aucli die Yorscbrift sein, den Kreisumfang*

durch einen Faden zu messen 1

),
sowie wir die falsche Regel den

Raum einer Kugel vom Durchmesser d durch

#1(1 - ij __ 1/1 __ i\ _. ir/i - A) -
3

(i
- i)i)f U 14/ 14 V

1
U/ 14 L\ W 14V Wjj

zu berechnen 2

)
einheimischem MiBverstandnisse spater Zeit zur Last

legen m debten. Augenscheinlicb ist namlicb der fiir den Kugelinhalt

angegebene Ausdruck gleicbbedeutend mit
kj^J

=
k^J

d. b. mit

dem Kubus des vierten Teils des Kreisumfanges ,
und bei aller Yer-

wandtscbaft mit der falscben Berecbnung des Kugelinhaltes durcb

Aryabbatta (S. 646) ist docb die Yerscbiedenbeit wieder zu bedeutend,

um ein Abbangigkeitsverhaltnis anzunebmen. Weit eber mocbten

wir an die spatromiscbe Kreisflachenausmessung (S. 591) uns erinnert

ftihlen. Einige geometriscbe Namen sind sowohl nacb Bedeutung als

Ursprung zweifelhaft, einige wenigstens in letzterer Beziehung. Einer

Art von Trapez, welcbe Gurke genannt wird, stehen wir ebenso rat

ios gegeniiber wie der Kommentator, der da sagt: ^Eine Bescbreibung
dieser Art von Trapezen ist in keinem Bucbe zu finden, die es er-

lauterte; vielleicbt wird Gott nacb dieser Zeit es lebren&quot;
3

).
Wober

stammt die Spitzenfigur, das ist ein Sternzehneck, dessen Seiten

nur bis zu ihrem gegenseitigen Durchscbnitt, nicbt dariiber binaus

gezeicbnet sind
;

so dafi das Innere der Figur leer bleibt? Hangt
der Name Figur der Braut, welcher dem pythagoraischen Dreiecke

beigelegt wird 4
),

etwa mit talismanischer Yerwendung desselben zu-

sammen^ ahnlicb wie wir solcbe von magiscben Quadraten berichtet

bekommen? Das sind Fragen, die ibrer Beantwortung noch barren.

Im ganzen aber diirften unsere Leser von Beba Eddins Essenz der

Rechenkunst den Eindruck erbalten haben, daB bier ein Riickschritt,

oder jedenfalls miudestens ein Stebenbleiben der Wissenscbaft zu be-

merken ist, welcbe vorber ruckweise vorgescbritten war.

Man bat mit Fug und Recbt als ein kennzeicbnendes Merkinal

der arabischen Matbematik den Umstand hervortreten Iassen 5

) ?
daB

sie durchaus von Fiirstengunst abbiingig war
?

daB es einzelne

Herrscber waren
?

die zur Astronomic eine Yorliebe an den Tag

legten, und daB unter ibnen Astronomen und Mathematiker erstanden,

sonst nicbt. Es ist vielleicbt nicbt minder kennzeicbnend, daB keine

einzige Herrscherfamilie ohne solcbe der Wissenscbaft buldigende

Aufgaben hat sich gelegentlich Genocchi beschiiftigt in Tortolini, Annali

di scienze matematiche e fisiche VI, 297 304 (1855).
!

)
Beha Eddin S. 31.

*) Ebenda S. 33.
3

)
Ebenda S. 29 und 66, An-

merkung 17.
4

)
Ebenda S. 71, Anmerkung 33.

5
)
Hank el S. 252.
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und dienende Vertreter war. Die ersten Abbasiden wie die Bujiden,

seldschukische wie mongolische Fiirsten, wie endlich jenen Enkel

Tainerlans haben wir riihmend zu nennen geliabt. Es war, als wenn

der auch nur voriibergeliende Besitz von Bagdad die Geister mit

Wissensdrang erfullte und Bagdad so wirklich die Stadt des Heils

war, als welche ihr Name sie bezeichnete. Und in anderer Beziehung

war es, als wenn derselbe Besitz, jenem Kleiriode der nordischen

Sage vergleichbar, fur den, der sicli desselben bemachtigte, den Keim

des Unheils in sich getragen hatte, so rasch verfielen die aufeinander

folgenden Herrscherfamilien dem Fluche der Zwietracht und des Ver-

wandtenmordes.

Folgende Zeitpunkte traten uns in unserer ausfiihrlichen Dar-

stellung vor Augen, deren wir nur nocli einmal unter Erwahnung
der wichtigsten Namen uns erinnern wollen. Unter den Abbasiden

in dem etwa 150 Jahre dauernden Zeitraum vom letzten Viertel des

VIII. bis zum ersten Viertel des X. S. ist es der Hauptsache nach

Aneignung indischer und mehr noch griechischer Mathematik, letztere

in zahlreichen Ubersetzungsarbeiten sich auBernd, welche wir einem

Muhammed ibn Musa Alchwarizmi, einem Tabit ibn Kurrah, einem

Albattani nachzuruhmen haben. Bei ihnen beginnt daneben eine

zahlentheoretische und eine trigonometrische Selbsttatigkeit, welche

indessen gegen den Ubersetzungseifer zuriiektritt. Ihm sind wir zu

besonderem, zu um so groBerem Danke verpflichtet, als, wie wir

noch sehen werden, die griechische Mathematik hoherer Natur dem

Abendlande wesentlich durch arabische Kanale zugefiihrt wurde, jeden-

falls von da aus Aveit friiher bekanut wurde, als die Neuentdeckung
der Originaltexte es ermoglichte. Ja in einzelnen Fallen sehen wir

uns heute noch auf arabische Ubersetzungen zum alleinigen Ersatze

fur die verloren gegangenen Originalien angewiesen. Um das Jahr

1000 herum gruppieren sich sodann unter bujidischem Schutze die

grofien Schriftsteller, welche wieder durch zahlentheoretische, aber

auch durch geometrische und vorzugsweise durch algebraisch-geo-

metrische Forschungen die Wissenschaft vermehrten, ein Abu l Wafa,
welcher daneben noch eine gewisse Stetigkeit nach riickwarts her-

stellend zu den Ubersetzerii gehort, ein Alkuhi, ein Assidschzi, ein

Alchodschandi, ein Abu l Dschud, ein Alkarchi. Ihnen gleichzeitig

vertrat Albiruni uns die Bliite des gaznawidischen Hofes. Ini letzten

Viertel des XL S. begiinstigen seldschukische Sultane Omar Alchai-

jami, den systematischen Algebraiker, dem zuerst mit vollem BewuBt-

sein die Schwierigkeit der kubischen Gleichung entgegentrat, und dem

die Geometric nur dienendes Werkzeug fur seine Zwecke wurde. Die

Schule Nasir Eddins kniipfte in der Mitte des XIII. S. an die von

50*
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mongolischeu Fiirsten errichtete Sternwarte zu Maraga ihr Bestehen,
und eine Schule des XV. S. hatte zu Samarkand in dem tartarischen

Fiirsten Ulug Beg Gonner und Mitglied zugleich. Die beiden letzten

Schulen gehorten mehr der Geschichte der Astronomie als der der

Mathematik an, und nur Gijat eddin Al-Kaschi verdiente fur uns be-

sondere Beriicksichtigung wegen einer sinnreichen Naherungsrech-

nung zur Auflosung kubischer Gleichungen yon einer gewissen ge-

gebenen Form.

Der Hohepunkt der Mathematik war fur die Araber des Ostens

etwa auf 1050 zwischen die Nainen Alkarchi, Alchaijami anzusetzen.

Von da an ging es bergab, erst mit teilweise neuen kleinen Er-

hebungen, dann in trostlose Ode sich verflachend, als deren Sohn

allein Beha Eddin am Ende des XVI. und Anfang des XVII. S. uns

noch beschaftigen durfte.

Die auBersten Grenzen des ostarabischen und des westarabischeii

Kulturbereiches sind durch ungeheure Entfernungen voneinander ge-

schieden und gewahren dadurch und durch die politische Trennung,
mitunter verstarkt durch religiose Gegensatze, die Moglichkeit und

die Notwendigkeit gesonderter Betrachtung der beiderseitigen Ent-

wicklungen. Minder streng laBt sich aber die Sonderung fur die an-

einander stoBenden Bezirke beider Reiche durchfiihren, und insbe-

sondere hatte von den beiden Personlichkeiten, welche jetzt noch die

agyptische Mathematik uns vertreten sollen, mindestens die zweite

als im Osten geboren und herangebildet mit gleichem Rechte wie

hier im vorigen Kapitel behandelt werden konnen. Das macht, daB

die agyptischen Fiirsten Schi
c

iten waren und daruni den sunnitischen

Abbasiden viel schrotter
?
den gleichfalls schi itischen Bujiden dagegen

kaum feindlich gegeniiberstanden ?
so daB unter diesen allmahlich Be-

ziehungen vorkommen, welche noch unter den ersten Bujiden zu den

Unmoglichkeiten gehoren.

Ibn Junus von Kairo
;
seinem ausfiihrlichen Namen nach Abu l

Hasan f

Ali ibn Abi Sa id
cAbderrahman

?
starb 1008, war also in der

Bliitezeit seines Wirkens Zeitgenosse des Abu l Wafa
?

ahnelte in

seinen astrononiisch-trigonometrischen Leistungen ebendemselben und

scheint doch von dessen Arbeiten in keiner Weise Notiz genomrnen
zu haben, sei es, daB er sie wirklich nicht kannte, sei es

?
daB er

sie nicht kennen wollte. Die agyptischen Herrscher Al-
?

Aziz
?

975996, und Al-Hakim, 996 1021, waren fur Ibn Junus frei-

gebige Gonner. Sie sorgten fiir seine wissenschaftlichen Bediirfnisse

durch Erbauung und Ausstattuug einer Sternwarte
;

durch Anlage
einer Biichersammlung usw. Er arbeitete auf ihr GeheiB seine

astronomischen Tafeln aus, welche Al-Hakim zu Ehren die hakimi-
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tischen Tafeln genannt warden 1

)
und in der Geschichte der Astro-

nomie eine riihmliche Stellung einnehmen. Fiir die Geschichte der

Mathematik ist weniger daratis zu entnehmen, hochstens die Auf-

losung einiger Aufgaben der spharischen Trigonometrie unter Ein-

fiihrung von gewissen Hilfswinkeln und die unbewiesene Naherungs-
forrael

10 1 8
sml = -- s

Die erstere Neuerung hatte wichtig werden konnen, fand aber keine

Nachahmung. Ob Ibn Junus bei Benutzung des Wortes Schatten

um den Quotienten des Sinus eines Winkels durch den Kosinus des-

selben Winkels zu benennen wirklich vollstandig unabhangig von

Abu l Wafa verfuhr, rnag dahingestellt sein. GewiB ist, daB er in-

sofern unter jenem blieb, als er seine Schattentafel nie zur Berechnung
anderer Winkel als wirklicher Sonnenhohen verwertete, wahrend Abu l

Wafa, dessen Tod fast 10 Jahre fruher als die letzte von Ibn Junus

angestellte Beobachtung eintrat, die Yerallgemeinerung des Schatten-

begriifes, wie wir wissen (S. 748) , vollzogen hat.

Der zweite Schriftsteller, welchen wir hier der Besprechung

unterziehen, ist in Al- Basra geboren und nur im Mannesalter in

Agypten eingewandert. Sein vollstandiger Name lautet Abu Ali al

Hasan ibn al Hasan ibn Alhaitam, kurzer als Ibn Alhaitam be-

zeicbnet, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit derselbe

groBe Gelehrte, dessen Optik von lateinischen tjbersetzern mit dem

Verfassernamen Alhazen iiberschrieben ist
2

).
Diirfen wir diese

Identitat festhalten
?
so bleibt allerdings aus der Optik ;

so bedeutend

ihr Wert fiir die Geschichte der angewandten Mathematik ist, fur

uns nur eine Aufgabe merkwiirdig, namlich die den Spiegelungs-

punkt eines kugelformig gekriimmten Spiegels zu finden, von welchem

aus das Bild eines an einem gegebenen Orte bej&ndlichen Gegen-
standes in ein gleichfalls an einem gegebenen Orte befindliches Auge

geworfen wird, eine Aufgabe, welche analytisch behandelt zu einer

Gleichung des 4. Grades fiihrt 3

).
Den aus Al-Basra gebiirtigen Ibn

l

} Der Anfang ist von Gauss in iibersetzt und erlautert in den Notices et

extraits de la bibliotheque nationale T. VII, pag. 16 240. Die ungedruckte

Ubersetzung der spiiteren Kapitel durch Sedillot hat Delambre fiir seine

Histoire de l
}
astronomic du moyen-dge benutzt. Vgl. Hank el S. 244, 282, 288.

Suter 77 78, Nr. 178. 2

) Wiistenfeld, Arabische Aerzte und Naturforscher

S. 7677, Nr. 130. L algebre d Omar Alkayami pag. 7376, Anmerkung ***,

und Narducci, Intorno ad una traduzione italiana fatta ml secolo decimo-

quarto del trattato d ottica d Alhazen, matematico del secolo undecimo ed ad altri

lavori di qiiesto scienziato im Bullettino Boncompagni IV, 1 48 (1871). Suter
91 95, Nr. 204. 3

) Chasles, Aperfii hist pag. 498, deutsch S. 576.
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Alhaitam haben wir jedenfalls, und zwar noch zur Zeit als er im

Osten lebte, als Verfasser einer in einem Vatikankodex noch vor-

handenen Abhandlung liber die Quadratur des Kreises anzuer-

&quot;kennen
1

).
Sie ist allerdings herzlich unbedeutend und zeigt nur die

Quadratur der gewohnlichen Mondchen des Hippokrates, in deren

eines ein kleiner Kreis einbeschrieben ist, welcher zu dem Mondchen,
also auch zu dem ihm flachengleichen Dreiecke, in einem gewissen
Verhaltnis stehe. Ein Hinausgehen fiber Archimed in dem Sinne,

daB eine nahere Bestimmung der Zahl TT versucht ware, ist nicht

vorhanden.

Ebenderselbe Ibn Alhaitam hat auch ungemein zahlreiche

sonstige Schriften zustande gebracht, von welchen wenigstens eine

geometrische zur IJbersetzung gelangt ist, die zwei Biicher der

gegebenen Dinge
2

).
Der Verfasser sagt dariiber in der Ein-

leitung: ,,Das I. Buch enthalt vollkommen neue Dinge, deren Gattung
nicht einmal von den alten Geometern gekannt war, und das II.

enthalt eine Reihe von Satzen, welche denen ahneln, die in dein

I. Buche von den gegebenen Dingen des Euklid zu finden sind, ohne

jedoch selbst in jenem Werke vorzukommen.&quot; Was hier von dem

II. Buche geriihmt ist, entspricht allerdings der Wahrheit, nicht so

was Ibn Alhaitam als den Wert des I. Buches ausmachend schildert.

Allerdings sind solche Siitze, wie sie im I. Buche enthalten sind, und

welche kurzweg als Ortstheoreme, wenn nicht gar als Porismen im

euklidischen Sinne des Wortes bezeichnet werden miissen, den Alten,

d. h. den Griechen bekannt gewesen. Die euklidischen Porismen

sind aber den Arabern bekannt gewesen, wenn sie auch von ihnen

ftir unecht, d. h. nicht von Euklid verfaBt, gehalten wurden 8
).

Wir
wissen nicht, ob das Gleiche von den kleineren Schriften des Apol-
lonius von Perga gilt, welche sonst auch der Ruhmredigkeit Ibn

Alhaitams ihr Verbot entgegenzustellen berechtigt gewesen waren,

jedenfalls aber ist seine Uberhebung keine minder unerlaubte an-

gesichts der Sammlung des Pappus, von der wir wiederholt gesehen

haben, daB sie Arabern des X. S. bekannt war. Wir miissen daher,

wollen wir einen so tiichtigen Gelehrten, wie Ibn Alhaitam es jeden
falls war, nicht der absichtlichen Unwahrheit verbunden mit groBer

l

) Buttettino Boncompagni IV, 41 sqq. Suter hat die Abhandlung in der

Zeitschr. Math. Phys. XLIV, Histor.-literar. Abtlg. S. 3347 (1899) im Urtext

mit deutscher tlbersetzung herauegegeben.
2
) Nouveau Journal Asiatique XIII,

435 flgg. (1834). Sedillot, Matcriaux pour servir a Vhistoire comparee des sciences

Mathematiques chez les Grecs et les Orientaux pag. 379400. Chasles, Apergu
hist. pag. 498 501, deutsch S. 577 581. 8

) Fihrist 17 unter Vergleichung
von Suters Anmerkung 49 (Fihrist 49).
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Unvorsichtigkeit bezichtigen, zu der Annahme uns bequemen, die

Sammlung des Pappus sei fur die groBe Mehrzahl auch der arabi-

schen Gelehrten doch zu hoch gewesen und sei darum wenig bekannt

geworden, beziehungsweise bald wieder in Vergessenheit geraten.

Die Orter, yon welchen Ibn Alhaitam handelt, sind iibrigens aus-

schlieBlich Kreise und gerade Linien, gehoren mithin zu den ein-

fachsten, welche iiberhaupt vorkommen. Wir nennen einige von den

Satzen des I. Buches: 6. Zieht man von zwei gegebenen Punkten

aus Gerade
,

die beim Durchschnitte eirien gegebenen Winkel bilden,

so liegt der Durchschnittspunkt auf einer gegebenen Kreislinie. -

7. Zieht man von zwei gegebenen Punkten aus Gerade, die bei ihrem

Dnrchschnitt einen gegebenen Winkel bilden,, verlangert man darauf

die eine Gerade so, daB das Verhaltnis der Strecke vom Anfangs-

puukte bis zum Durchschnitte zu ihrer Verlangerung ein gegebenes

sei, so liegt der Endpunkt auf einer der Lage nach gegebenen Kreis

linie. 8. Zieht man von zwei gegebenen Punkten gleichlange

sich in ihrem Endpunkte treffende Strecken, so liegt der Durch

schnittspunkt auf einer der Lage nach gegebenen Geraden. --9. Zieht

man von zwei gegebenen Punkten aus Gerade, deren Langen bis zum

Durchschnittspunkte in gegebenem Verhaltnisse stehen, so befindet

sich der Durchschnittspunkt auf einer der Lage nach gegebenen

Kreislinie. - - 19. Zieht man an einen Punkt der kleineren von zwei

sich innerlich beriihrenden Kreislinien eine Beruhrungslinie bis zum

Durchschnitt mit der umgebenden Kreislinie und verbindet man

diesen Durchschnittspunkt geradlinig mit dem Beriihrungspunkte der

beiden Kreise, so ist das Verhaltnis der beiden Strecken gegeben.

Mit dem II. Buche mogen folgende Muster uns bekannt machen:

2. Die Gerade
,
welche von einem gegebenen Punkte aus gezogen von

einem gegebenen Kreise ein der GroBe nach gegebenes Stuck ab-

schneidet, ist der Lage nach gegeben.
- - 5. Zieht man von einem

gegebenen Punkte eine Gerade zum Durchschnitt mit einer gegebenen

Strecke, so daB das begrenzte Stuck der Geraden mit dem einen Ab-

schnitte der Strecke eine gegebene Summe bilde, so ist die Gerade

der Lage nach gegeben.
- 12. Zieht man an einen gegebenen Kreis

eine Beruhrungslinie bis zum Durchschnitte mit einer gegebenen

Geraden, und ist die so begrenzte Beruhrungslinie der Lange nach

gegeben, so ist sie es auch der Lage nach.

Ibn Alhaitam wurde nicht wegen seiner theoretisch-wissenschaft-

lichen Leistungen, sondern urn praktischer Dinge willen nach Kairo

berufen. Er hatte sich namlich geauBert, er halte es fur leicht, am

Nil solche Einrichtungen zu treffen, daB der FluB jedes Jahr gleich-

niaBig austrete, ohne daB Witterungsverhaltnisse einen EinfluB iiben
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konnten. Diese Zusage zu erflillen, lieB Al-Hakim ihn kornrnen, ging
ihm bis zur Vorstadt von Kairo entgegen und empfing ihn iiberhaupt

mit den grofiten Ehren. Ibn Alhaitam zog liierauf guten Mutes mit

zahlreichen Gefahrten nilaufwarts, bis er zu den ersten Nilfalien bei

Syene gelangte, wo er erkannte, daB er zu voreilig Sicherheit an den

Tag gelegt hatte, und daB die Verwirklichung seines Planes unmoglich
war. So muBte er sich zu entschuldigen suchen, so gut es eben ging,

und als er, nunmehr in anderen Staatsarbeiten beschaftigt, sich auch

hier Fehler zuschulden komnien lieB, muBte er sich verbergen, um
Al-Hakims Zorne zu entgehen. Erst nach dessen Tode kam er

wieder zum Vorschein und fiihrte ein wesentlich schriftstellerisches

Leben. Er starb 1038.

Das sind die beiden Manner, welche die agyptische Mathematik

fur uns kennzeichnen sollten. Wir gehen zu der Entwicklung uhserer

Wissenschaft in Spanien und in dem gegeniiberliegenden westlichen

Teile der afrikanischen Nordkiiste, in Marokko, iiber.

37. Kapitel.

Die Mathematik der Westaraber.

Von der Entstehung eines selbstandigen arabischen Reiches in

Spanien im Jahre 747 unter dem Omaijaden
cAbd Arrahman haben

wir gelegentlich (S. 707) gesprochen. In unaufhorlichen Kampfen

gegen die westgotischen Christen sowie gegen afrikanische Araber

erhob sich seine Dynastie bei SOOjahrigem Bestande zu unsterblichem

Ruhme, rieb sich aber auch vollstandig auf 1

).
In die Zeit der Omai

jaden fallt die Entstehung aller jener glanzenden Uberreste maurischer

Baukunst, die noch*heute den Anschauer mit Bewunderung erfiillen

sollen, und die nach den Berichten solcher Schriftsteller, welche sie

in ihrer ganzen Pracht sahen, die Wundermarchen der Tausend und

eine Nacht zur Wahrheit stempelten. Besonders
cAbd Arrahman IIL

und sein Sohn Al-Hakam II., welche von 912 bis 976 regierten,.

spielten eine glanzende Rolle in der Geschichte der Entwicklung west-

arabischer Kultur. Von allgemein kulturgeschichtlichem Interesse ist

es vielleicht, daB der letztgenannte Herrscher eine Geheimschreiberin

Lubna 2
) beschaftigte, welche als sehr bewandert in Grammatik,

Metrik, Dichtkunst und Rechenkunst geruhmt wird und eine sehr

schone Schrift hatte. Eine Bibliothek von 600000 Banden entsteht

*) Aschbach, GeBchichte der Omaijaden in Spanien Bd. II. Frankfurt a. M.

1830.
)
Suter 61, Nr. 135.
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in dem Palaste in Cordova. Ein Bibliotheksverzeichnis in 44 Banden

unterstiitzt die Benutzung. Gelehrte sammeln sich, aber, wie wir

nicht fur iiberfiiissig halten, besonders zu betonen, ausschlieBlich

Moslims, denn Abd Arrahman, der Verteidiger des Glaubens, wie er

sich nennen lieB, wiirde so wenig wie sein Sohn fremde christliche

Schiiler geduldet haben. Dieselbeii beiden Fiirsten fanden ihre Freude

in der Herstellung baulicher Denkmale ihres Glanzes und der hohen

Vollkommenheit, bis zu welcher arabische Kunstfertigkeit gelangt war

Mag manches nach friiheren praktisch gewordenen und ihres geo-

nietrischen Grundes verlustig gegangenen Regeln hergestellt worden

sein, so ist doch sehlechterdings nicht moglich, daB eine solche

Architektur sich nur enipirisch entwickelte. Die Baumeister, und

wenn nicht sie selbst, so doch diejenigen, bei welchen sie sich in ge-

gebenen Fallen Rats erholten
;
muBten Mathematiker sein.

Freilich steht uns niehr als dieser zwingende SchluB nicht zu

Gebote. Von westarabischen mathematischen Schriften bis zum XL S.

ist nichts veroffentlicht. Von Namen sogar steht uns kein alterer

als Abu l Kasim Maslama ibn Ahmed Almadschriti 1

)
zu Gebote,

der uns schon zweimal gelegentlich vorgekommen ist. Er wollte

(S. 735) die befreundeten Zahlen in ihrer Wirkung kennen gelernt

haben. Er oder sein Schiiler Alkarnaani, von welchem letzteren

Reisen in den Orient bekannt sind, sollen die Abhandlungen der

lauteren Briider in Spanien eingefiihrt haben (S. 738). Alkarmani

war iibrigens vorzugsweise Chirurg. Die mathematische Lehrtatigkeit

Almadschritis in Cordova, der Residenz der Emire, fallt in die Re-

gierung Al-Hakam II. und dessen Nachfolgers. Er starb 1007. Von

seinen Schiilern haben Ibn as-Saffar und Ibn as Samh el Muhandis
Al-Garnati

7
der erste in Cordova dann in Dania, der zweite in

Granada eigene Schulen eroffnet, in welchen Mathematiker und Astro-

nomen gebildet wurden 2

).
Der Geometer von Granada starb 1035

in einem Alter von 56 Jahren, hatte aber schon vieles geschrieben,

worunter eine Einleitung in die Geometric zur Erklarung Euklids,

das groBe Buch iiber die Geometric, die er nach geradlinigen und nach

krummlinigen Gebilden einteilte, ein Buch iiber das Geschaftsrechnen,

ein solches tiber das Luftrechnen d. h. Kopfrechnen lobend erwahnt

werden.

Die Tatsache, daB die letztgenannten auBerhalb Cordova sich

niederliefien
;
beruht gewiB zum Teil auf den Unruhen, welche seit

*) Wiistenfeld, Arabische Aerzte und Naturforscher S. 61, Nr. 122. Stein-

schneider, Pseudoepigraphische Literatur usw. S. 28 flgg. und 73 flgg. Suter

7677, Nr. 176. ^ Wiistenfeld, Arabische Aerzte und Naturforscher S. 62,

Nr. 123 und S. 64, Nr. 127. Suter 85, Xr. 194 und 86, Nr. 190.
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1008 in Cordova an der Tagesordnung waren und mit wechselndem

Gliicke der Parteien bis 1036 dauerten, um mit dem Tode Hischams

des letzten Omaijaden zu endigen. Ein einheitliches spanisch-ara-

bisches Reich hat es seit dieser Zeit nicht mehr gegeben
1

).
Kleine

Gebiete, teils als Freistadte, teils unter besonderen Fiirsten, bildeten

sich und gingeu zugrunde, sich gegenseitig befehdend und dabei

die christlichen Nachbarn wechselweise zu Hilfe rufend, welche bei

soldier Gelegenheit nicht ermangelten, eine Stadt, eine Provinz nach

der anderen den Moslimen abzunehmen und fur sich zu behalten.

Seit der Mitte des XIII. S. war nur noch das Konigreich Granada

dem Islam unterworfen. Spater als um diese Zeit wird uns aber auch

kein westarabischer Mathematiker in Spanien begegnen. Nur von Be-

wohnem der afrikanischen Kiistengegenden werden wir in jener spaten

Zeit zu reden haben und brauchen uns deshalb um die langjahrigen

Kampfe nicht zu kummern, welche erst kurz vor dem Jahre 1500 rait dem

gauzlichen Sturze arabischer Herrschaft auf spanischem Boden, mit

der Einnahme von Granada am 2. Januar 1492 durch Ferdinand den

Katholischen endigten, denselben Fiirsten, fur welchen Christoph

Columbus Amerika entdeckte. An diesem Tage entstand, wenn man
so sagen darf, das Sultanat von Marokko als Ersatz fur das west-

arabisch-spanische Reich.

Der erste Schriftsteller, von welchem wir seit dem Beginne der

Zersplitterung zu reden haben, lebte im XL S. in Sevilla. Es war

Abu Muhammed Dschabir ibn Aflah 2
), gewohnlich Geber genannt,

von dessen Namen man, wie wir uns erinnern (S. 722), eine Zeitlang

das Wort Algebra herzuleiten sich gewohnt hatte. Die Araber

nannten ihn auch wohl Alischbili d. h. den von Sevilla. Er gehorte
zu den hervorragendsten Astronomen seiner Zeit

;
verfafite aber, wie

so viele seiner Zeitgenossen, auch mystische Schriften, an deren In-

halt er nicht minder fest glaubte als seine Leser. Seine Lebenszeit

ist dadurch festgestellt, daB sein Sohn in Spanien mit dern beruhmten

Moses Maimonides personlich verkehrte, was nur um das Jahr 1100

herum moglich war. Ibn Aflah selbst muB also in der zweiten Halfte

des *XI. S. am Leben gewesen sein. Sein Hauptwerk, eine Astrononiie

in 9 Biichern, wurde im XII S. durch Gerhard von Cremona ins

Lateinische iibertragen
3

) ,
und diese lateinische Bearbeitung erschien

1534 im Drucke. Das erste Buch 4
)

enthalt eine \rollstandige Tri-

gonometrie, welche mit Vorbedacht an die Spitze gestellt wird, um

l

)
Weil S. 284296. 2

) Steinschneider, Pseudoepigraphischc Lite-

ratur usw. S. 15 flgg. und 70 flgg. Suter 119120, Nr. 284. 3
)
B. Boncom-

pagni, Delia vita e delle opere di Gherardo Cremonese. Roma 1851, pag. l.i.

) Delambre, Histoire de I astronomie du moyen-dge pag. 179185. Hankel
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Wiederholungen zu vermeiden. Der Yerfasser, der fast 200 Jahre

vor Nasir Eddin (S. 779) lebend von ihm nicht beeinflufit gewesen
sein kann, aber auch aus (S. 788) angefiikrten Griinden ohne EinfluB

auf diesen blieb, legte erne Probe geistiger Selbstandigkeit ab
;
indem

er es wagte, in dieser Trigonometric von dem althergebrachten Gange
des Ptolemaus, von der Regel der 6 GroBen (S. 413 und 420) ab-

zuweichen und sogar polemisch gegen den alten Meister der Stern-

kunde an den verschiedensten Stellen vorzugehen, was die Albattani,

die Abu l Wafa, die Ibn Junus, welche in ihrer Lebenszeit Ibn Aflah

vorangehen, niemals auch nur versuchten. Ibn Aflah stiitzt sich bei

seinen Beweisen und daB er solche gibt, ist eine weitere riihm-

liche Eigentiimlichkeit, durch welche er von den iibrigen arabischen

Astronomen sich unterscheidet auf eine Regel der vier GroBeu,
welche in folgendem Satze besteht und von welcher eine Vorahnung
sich in der Schrift des Tabit ibn Kurrah fiber den Satz des Menelaus

(S. 736) vorfand. Diese arabische Schrift diirfte aber Ibn Aflah ge-

kannt haben, wie daraus geschlossen worden ist, daB hebraische LTber-

setzungen des Tabit und des Ibn Aflah in einer und derselben Hand-

Fig. 109. Fig. 110.

soweschrift vereinigt vorkommen. Es seien (Fig. 108) P
zwei Bogen groBter Kreise, welche in A sich schneiden. Yon P

1

und P
2 werden die Bogen groBter Kreise P^ Q und P

2 Q2
senkrecht

zuA Q Q2 gezogen, so verhalt sich sinAP : sin P
x Ql

= sinAP2
: sinP2 Q% .

Nun sei (Fig. 109) das bei H rechtwinklige spharische Dreieck ABH
vorgelegt?

in welchem ^BAH=cc, BH=a, AB = h heiBe. Man

verlangert AB und AH bis zur Lange von 90 nach C und E, so

ist A der Pol von CE, also der Bogen CE das MaB des Winkels cc

und der Bogen AE senkrecht auf EC. Die Regel der vier Grofien

liefert jetzt als 13. Satz das Yerhaltnis sin A C : sin CE = sin A B
: sin BH oder sin 90 : sin cc = sin h : sin a, mithin sin a = sin h - sin cc.

An einer anderen Figur (Fig. 110), bei welcher wieder ABH ein bei

S. 285 287. A. v. Braunmiihl, Vorlesungen iiber Geschichte der Trigono
metric I. 81 83.
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H rechtwinkliges sphiirisches Dreieck darstellt und AH = I und

-^ABH=* ft genannt ist, werden BA und BH bis nach E und F
verlangert, so da8

BE=BF = 90, EF = ft
und &amp;lt;C j&FE

1 = #7?F = 90

werden. FE und 1L4 treffen sich verlangert in I), so ist wegen

= BFD = 90

jener Punkt J) der Pol von FH, also DIT= 90. Die Regel der

vier GroBen liefert, weil jetzt AE und UF senkrecht zu EF sind,

das Verhaltnis: sinDA : smAE = BinDH: smHF oder

sin (90
-

ft)
: sin (90

-
/*.)
= sin 90 : sin (90 -

a),

also cos h = cos a cos b der Inhalt des 15. Satzes. In derselben

1- iLjur ist aber das Dreieck DEA bei E rechtwinklig, die Anwendung
des 13. Satzes ergibt deshalb sinDE = Bin DA sinDAE d. h.

sin (90 ft)
= sin (90 1} sin a oder cos

ft
= cos b sin a

als Inhalt des 14. Satzes. Letzterer Satz ist weder bei Ptolemaus

noch bei einem arabischen Yorganger des Ibn Aflah zu findeu und

wird deshalb haufig unter Anwendung des Namens, unter welcheni

dieser Gelehrte, wie wir sagten, bekannt zu sein pflegt, der Geber-

sche Lehrsatz genannt. DaB wir vorzogen, hier regelmaBig von

Ibn Aflah zu reden, hat seinen Grund darin, daB es mehrere nach

/eit, Ort und wissenschaftlicher Tatigkeit ungemein verschiedene

Personlichkeiten gegeben hat oder gegeben haben soil, welche ulle

Geber genannt werden, so daB Verwechslungen sehr leicht sind. Es

ist mit groBem Rechte als iiberraschend bezeichnet worden, daB Ibn

Aflah, in der spharischen Trigonometric ein geradezu kiihner Neuerer,

in der ebenen Trigonometrie um keinen Schritt weiter gegangeu ist

als Ptolemaus, daB er sogar Sinus und Kosinus anzuwenden hier ver-

meidet und noch in griechischer Weise mit den Sehnen der doppelteii

\\inkel sich begniigt. So war noch fur Ibn Aflah offenbar die

spharische Trigonometrie weitaus die Hauptsache und eine eigentliche

ebene Trigonometrie nur zur Vollstandigkeit der Betrachtungen vor-

handen, aber nicht der wichtige Teil der Mathematik, zu welchem

sie erst durch Nasir Eddin werden sollte.

Wir haben gesagt, daB Gerhard von Cremona die Astrouoinie

des Ibn Aflah etwa in der zweiten Halfte des XII. S. iibersetzte. Er

hat die dazu notigen Kenntnisse in dem den Arabern bereits ab-

gemngenen Toledo sich erworben, wo um jene Zeit eine wahre Uber-

setzungsschule vorhanden war. Raimund, Erzbischof von Toledo

zwischen 1130 und 115C, stand geistig an ihrer Spitze. Nicht als-
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ob er selbst dabei tatig gewesen ware, aber er veranlaBte Dominicus

Gondisalvi in Gemeinschaft mit einem jiidischen Schriftgelehrten,

Johannes von Luna oder Johannes von Se villa (Johannes His-

palensis) genannt
1

),
arabische Biicher und zwar hauptsaehlich solche,

die sich auf aristotelische Philosophic bezogen, zu bearbeiten. Die

Bearbeitung erfolgte auf einem Umwege, der nicht ohne Folgen blieb.

Man mufite den arabischen Text durch einen der kastilianischen wie

der arabischen Sprache kundigen Mittelsmann verdolmetschen lassen.

bevor ein anderer oder auch mehrere dem Gelehrtenstande angehorende

M iinner nun wieder einen lateinischen Wortlant herstellten, der nach-

mals irgend einem unter den Mitwirkenden zngeschrieben wurde 2
).

Uberlegt man nun, daB der arabische Text durch nicht uber alle

.ft -1 erhabene Ubersetzungskunst dem Griechischen entnommen

war, so laBt sich denken, welcherlei aristotelische Philosophie aus

solchen dreifacher Verpfuschung ausgesetzt gewesenen lateinischen

Darstellungen dem Mim-lalter y.ur Kenntnis kam. Weniger schlimm

waren die Veranderungen, welche solche Schriften erlitten, die wenig-

stens von Ursprung her arabisch waren und ihrem Inhalte nach nicht

so dunkel wie philosophische Gegenstande, selbst in der Sprache eines

oteles, es einem Laien gegeniiber immer sein muBten. Gar keinen

sinnentstellenden Yeranderungen waren solche Schriften unterworfen,

bei deren t hertragung in die lateinische Sprache der Verfasser selbst

mitwirken konir

Wie unsere Leser sofort bemerken, haben wir bei dem zi;.

Ausgesprochenen ein ganz bestimmtes Werk eines bestimmten \ er

rs im Auge. Abraham bar Chijja h , d. h. Abraham

Sohn des Chijja der Fiir-t. war ein gelehrter Jude in Barcelona, von

wo er zu gelegentlichem Aufenthalte wohl auch nach der Provence

kam. Er stand bei Kunigen und Fiirsten in hohem Ansehen, welches

er vermutlich astrologischer Tiititrkeit verdankte. Er un*

einen Ubersetzer Plato von Tivoli bei dt- lersetzungen aus

dem Arabischen, und da ebenderselbe auch ein Werk Abrahams uber-

setzte, so ist es mindestens wahrscheinlich, daB auch hierbei der Ver-

J

) Xouvelk Biographic universelk XXVI, 565
;
Paris 1858,. Jourdain,

Recherch -s critiques sur
Vd&amp;lt;je

et I orirjine ile* traductions latine* d Aristote.

2. edition. Paris 1843, pag. lloflgg. halt den Namen Johannes Hiapalensis for

fnt-tellt ana Johannes Hispanemis de Luna d. h. Johannes der Spanier aus

Luna. Ebenda pag. 117, Anmerkung 1 ist eine Stelle aus einer Widmung des

Johannes an Raimund ahgedrurkt, durch welche seine Lebenszeit gesichert ist.

*) Darin hat man den Grund erkannt, warum die gleiche in mehreren Hand-

schritten -rhaltene Ubersetzung bald einem, bald einem anderen Cbersetzer zu-

geschrieben ist. Vgl. H. Bosnians, Revue des Questions set- Octobre

1904.
*) Steinschneider in der Bibliotheca Mathematica 1896, S. 3438.
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fasser Dienste geleistet haben wird. Abraham bar Chijja 1st iibrigeus

bekannter unter dem Namen Abraham Savasorda, und darunter

verbirgt sich der Ehrentitel Sa*hib al Schorta d. h. Oberst der Leib-

wache. Das von Plato von Tivoli iibersetzte urspriinglich in hebrai-

scher Sprache verfaBte Werk fiihrte die Uberschrift Chibburta Me-

schika we ha Tischboret und ist iibersetzt als Liber embadorum a

Savasorda in hebraico composites et a Platone Tiburtino in latinum

sermonem translatus anno Arabum DX mense sapliar, wodurch die

Datierung auf Juni 1116 gesichert erscheint. Das ,,Werk der Raum-

ausmessungen&quot;, wie man den Titel etwa verdeutschen konnte, besteht

aus vier Kapiteln
1

).

Das 1. Kapitel enthalt die Erklarungen, Forderungen und Grund-

satze Euklids, soweit sie geometrischer Natur sind, aber auch die in

Euklids arithmetischen Biichern vorkornrnenden Erklarungen der ver-

schiedenen Zahlenarten bis zu den vollkommenen Zahlen, diese mit

eingeschlossen, sind aufgenommen. Ferner enthalt das 1. Kapitel

einige der geometrischen Lehrsatze Euklids iiber Gleichflachigkeit von

Dreiecken und Parallelogrammen und die Erklarung der Ahnlichkeit

zweier Dreiecke. Das 2. Kapitel zerfallt in fiinf Teile
?
deren erster

in geometrischein Gewande und mit Anwendung von Satzen aus clem

zweiten Buche Euklids
7

der ausdriicklich genannt ist, die drei ver-

schiedenen Formen der unreinen quadratischen Gleichung behandelt.

Hier ist gezeigt, daB x2
-f b = ax zwei Wurzelwerte besitzt

?
und

Platos Ubersetzung von 1116 ist demnach das alteste lateinisch

geschriebene Buch, von welchem wir Kenntnis haben, aus

welchem das Abendland die Losung der quadratischen

Gleichungen mit EinschluB des doppeldeutigen Falles zu

erlernen imstande war. Fragen wir aber riickwarts woher Sava-

sordas Wissen stammte, so verweist uns eine Aufgabe
2

),
bei deren

Behandlung die Summe von vier Strecken als Kechteck gezeichnet

wird, uuf Al Karchi, welcher (S. 770) einer ahnlichen ganz un-

griechischen Versinnlichung sich bediente. Al Karchi lebte aber

etwa ein Jahrhundert vor Savasorda, so daB inzwischen trotz des

Gegensatzes zwischen Ost und West seine Lehren irgendwie bis nach

Spanien gedrungen sein konnen; werden doch die spanischen Biblio-

theken nicht alles ausgeschlossen haben, was im Osten entstand, wo-

fur die in Spanien entstandenen Ubersetzungen ostarabischer Werke

J
) Das Liber embadorum ist durch Curtze mit deutscher Ubersetzung und

unter Vorausschickung einer Einleitung, deren wir uns zum Teile wortlich be-

dienen, in den Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften

mit EinschluB ihrer Anwendungen XII, 3 183 (Leipzig 1902) herausgegeLen.
Wir zitieren Savasorda. 2

) Savasorda pag. 40.
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ein deutliches Zeugnis ablegen. Der zweite Teil des 2. Kapitels be-

handelt die Ausmessung der Dreiecke. Wir machen hier nur auf

y3 = aufmerksam, welches bei der Flache des gleichseitigen Drei-

ecks benutzt wird 1

),
and auf die Formel zur Auffindung der Drei-

ecksflache aus den drei Seiten, fiir welche kein Urheber genannt ist,

und von deren Beweis gesagt 1st
2

),
er sei sehr verwickelt und konne

deshalb nicht leicht auseinandergesetzt werden. Hier kann das Buch

der drei Briider (S. 734) Savasordas Quelle gewesen sein. Der dritte

Teil des 2. Kapitels ist den verschiedenen Vierecken, der vierte Teil

dem Kreise gewidmet. In diesem Teile ist bald mit it = 3
,

bald

&quot;1 7

mit it = 3 gerechnet;
die Gewahrsmanner Archimed und Ptolemaeus

finden keine Erwahnung. Die Ellipsenflache wird als Kreis, dessen

Durchmesser das arithmetische Mittel der beiden Achsen ist, berechnet 3

).

AuBerdem findet sich hier eine Sehnentafel von geringer Ausdehnung
4
),

die alteste, welche in einem lateinisch geschriebenen Buche
hat nachgewiesen werden konnen. Der fiinfte Teil des 2. Ka

pitels miBt Vielecke, welche zu diesem Zwecke in Dreiecke zerlegt

werden, und dann noch Felder, welche an Bergabhangen gelegen sind,

wobei mittels einer Nivellierungs-Vorrichtung die senkrechte Hohe

des Berges gemessen wird 5

).
Im 3. Kapitel, der Darlegung der Felder-

teilung, sehen wir die geometrische Abteilung der oft erwahnten

arabischen Erbteilungsaufgaben vor uns, welche in dem euklidischen

Buche von der Teilung der Figuren ihr Vorbild besitzt. Das 4. Ka-

pitel endlich ist uberschrieben als Ausmessung der Korper nach Langer

Breite und Hohe. Unter den dort befindlichen Satzen heben wir den

hervor 6

),
der die Diagonale eines rechtwinkligen Parallelepipedon von

den Abmessungen a, I, c als ~\/a
2
-f b2 + c

2 finden lehrt. Den SchluB

bilden einige sehr einfache Aufgaben praktischer Feldniessung.

Der hier gegebene Uberblick iiber das Werk der Rauniaus-

messungen zeigt uns Savasorda als einen nicht gerade gelehrten, aber

gewandten Lehrer, der ohne eigne Zutaten aus den ihm in arabischen

tJbersetzungen bekannt gewordenen Schriften des Euklid, des Archimed,
des Ptolemaeus, aber auch aus arabischen Originalwerken Wissens-

wertes auszuziehen verstand. Um so auffallender erscheint es, daB

an einer Stelle 7

) eine Berufung auf die Arithmetik des Boethius sich

vorfindet. Man hat, wie uns scheint mit Recht, die Vermutung aus-

gesprochen, diese Stelle habe gar nicht im hebraischen Urtexte ge-

J

) Savasorda pag. 52. 2
) Ebendapag. 74. 3

) Ebendapag. 108. 4

) Ebenda

pag. 108. 5
) Ebenda pag. 122. 6

) Ebenda pag. 162. 7

)
Ebenda pag. 16, letzt

Zeile und Curtzes Anmerkung 1 auf pag. 18.
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standen, sondern sei die einzige Zutat Platos von Tivoli, der sein

Licht auch einmal leuchten lassen wollte. Eine sichere Entscheidung

ware allerdings nur dann moglich, wenn es gelange den Urtext Sava-

sordas aufzufinden. Die geschiclitliche Bedeutung des Werkes der

Raumausmessungen kann erst in imserem II. Bande im 42. Kapitel

erkannt werden, wo es sich zeigen wird, wie sehr Savasorda einem

viel holier stehenden Nachfolger als Vorlage gedient hat.

Gehort Savasorda und seine in hebraischer Sprache verfafite

Ranmausmessungslehre nur uneigentlich in dieses der Mathematik

der Westaraber gewidmete Kapitel ,
so verhalt es sich nur wenig

anders mit einigen Schriften, welche durch Johannes von Sevilla,

welche etwas spater durch Gerhard von Cremona aus dem Arabi-

schen in das Lateinische iibertragen wurden.

Von wem die Originalien herriihren, wissen wir nicht. Wo sie

verfaBt wurden, ob im Westen ob im Osten, ist uns gleichfalls un-

bekannt. Ebensowenig wissen wir, ob wir gut daran tun gerade in

diesem Zeitpunkte, also gegen die Mitte des XII. S., von ihnen zu

reden. Unsere Berechtigung entnehmen wir einzig dem Umstande,

daB sie damals in Toledo vorhanden gewesen sein miissen und jeden-

falls zu den geschatzten Schriften gehorten, weil sonst doch wohl

nicht sie ubersetzt worden waren, wenn eine Auswahl auch beruhm-

terer Werke zu Gebote gestanden hatte. Die ubersetzten Schriften

sind ein Lehrbuch der Rechenkunst und eine Algebra.

Jenes wird in scheinbarem Widerspruche zu unseren eben ge-

auBerten Bemerkungen von dem Ubersetzer Johannes von Sevilla

dem Alchwarizmi zugewiesen. Incipit prologus in libro alghoarismi

de practica arismetrice a magistro Jolianne yspalensi lautet der Anfang
1

).

Ist aber, woran wir zu zweifeln keinen Grund haben, die Schrift,

welche wir friiher als Rechenbuch des Muhammed ibn Musa Alch

warizmi geschildert haben, edit, so kann es diese nicht sein. Der

gleiche SchluB gilt freilich auch in umgekehrter Reihenfolge7
alleiu

wir glauben jene schon besprochene als die altere, die von Johannes

von Sevilla bearbeitete als die jiingere betrachten zu miissen, weil

jene einfacher und kiirzer, diese mehr als dreimal umfangreicher,

weitschweinger, ausfiihrlicher ist, und somit eher den Charakter einer

spateren Bearbeitung einer alteren Vorlage aufweist, wahrend jene
nicht wohl als Auszug aus dem groBeren Buche gedacht werden kann,
weil sie einzelne die unmittelbare Abhangigkeit ausschlieBende Ab-

weichungen von demselben wahrnehmen laBt. So heiBt es z. B. in

J

) Trattati d aritmetica pubUicati da Bald. Boncompagni II (und letztes

Heft) pag. 25 (der durch beide Hefte durchlaufenden Pagination).
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der kiirzeren Fassung die Zahlzeichen fur 5, 6, 7, 8 wiirden ver-

schiedentlich gebildet; in der langeren wird dasselbe von 7 und 4

behauptet. In der kiirzeren Fassung ist die Algebra des Verfassers

erwahnt; und dieses Zitat, auf welches wir uns (S. 715) stiitzen

durften, um die Personlichkeit des Yerfassers festzustellen, fehlt in

der langeren Fassung usw. Das Rechenbuch des Johannes von Se-

villa, wie wir es von jetzt an mit dem Namen des Ubersetzers be-

nennen wollen, da der eigentliche Verfasser nicht zu ermitteln zu

sein scheint, enthalt nun sehr mannigfache interessante Dinge, teils

solche, welche schon gegenwartig fiir uns von Interesse sind, teils

solche, welche ihre Bedeutung fiir uns erst gewinnen, wenn es sich

urn die Entwicklung der Wissenschaft im christlichen Abendlande

handelt. Wir werden alsdann, im 40. Kapitel, auf die Schrift des

Johann von Sevilla zuriickverweisen, schildern sie aber gegenwartig

schon, um nicht eine Zersplitterung eintreten zu lassen.

Der Verfasser lehnt sich durchweg so viel als inoglich an die

Inder an, welchen er z. B. die Erfindung der Sexagesiinalbriiche zu-

schreibt 1

).
Von ihnen hat er wohl auch die naherungsweise Aus-

ziehung der Quadratwurzel mit Hilfe von Dezimalbriichen 2

),
natiirlich

nicht in einer Schreibart
;
wie sie den modernen Dezimalbriichen zur

erhohten Bequenilichkeit ihres Gebranches anhaftet, aber dem Ge-

danken nach dam it iibereinstimmend. Es werden der Zahl, aus

welcher die Wurzel gezogen werden soil, 2n Nullen angehangt, und

die sodann gefundene Wurzel gilt als Zahler eines Bruches, dessen

Nenner aus einer rait n Nullen versehenen Einheit besteht. Die

Auflosung quadratischer Gleichungen
3

) wird an drei Beispielen ge-

lehrt, den drei bekannten Fallen entsprechend. Das erste Beispiel

ist wieder das althergebrachte x* -f- lOx = 39. Fiir den zweiten Fall

ist dagegen x2
-{- 9 = 6x als Beispiel aufgestellt, eine merkwiirdige

Wahl insofern als bei dieser Gleichung wegen

nur eine einzige Wurzel x = 3 auftritt, so daB man wohl fragen

mochte, ob die Wahl eine absichtliche, ob eine durch eigentiimlichen
Zufall dieses Ergebnis liefernde war? Am Schlusse der Schrift 4

) ist

das magische Quadrat 4-9-2
r / \

3-5-7
I / I

_____^ 8-1-6
x

) Trattati d aritmetica pubblicati da Bald. Boncompagni II, pag. 49.

*) Ebenda pag. 8790. 8
) Ebenda pag. 112. 4

)
Ebenda pag. 136.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 51
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mit die einzelnen Zahlen in Beziehung zueinander setzenden Strichen

hergestellt, aber ohne jeden erklarenden Text. Negativ heben wir

hervor, daB komplementare Rechnungsverfahren, wie wir sie schon

mehrfacli vergeblich gesucht haben, nicht vorkommen. Einige latei-

nische Ausdriicke scheinen zwar an jene Rechnungsverfahren zu er-

innern, aber es ist nur Schein.

Da kommt das Wort differentia mehrfach vor, auch bei der

Division, aber es bedeutet nur die Stelle, bis zu welcher man vor-

beziehungsweise zuriickruckt. Das gleiche Wort im gleicnen Sinne

hat auch der Ubersetzer der kleinen Abhandlung, welche wir als

die des Alchwarizmi selbst anerkennen, angewandt. Da braucht

Johannes von Sevilla die Worter diyitus und articulus, Finger- und

Gelenkzahl, genau in dem gleichen Sinne., in welchem diese Worter

in der gefalschten Geometric des Boethius zur Anwendung kamen

(S. 583). Wir konnten als Erganzung darauf hinweisen, daB auch

in einer mittelalterlichen Ubersetzung der Algebra Alchwarizmis das

W ort articulus fur Gelenkzahl im antiken Sinne, aber ohne das Wort

digitus vorkommt 1

).
Aber es waren Trugschliisse, aus diesen Uber-

setzungen, von deren Entstehungsweise wir gesprochen haben, den

Wortlaut des Urtextes wiederherstellen zu wollen und dabei an jeden

einzelnen Ausdruck sich festzuklammern. Jene Ubersetzer des XII. S.,

die anderen so gut wie Johannes von Sevilla, benutzten eben die

Worter, welche in ihrer Zeit die weiteste Yerbreitung hatten, sofern

sie mit dem Sinne des Arabischen, hier z. B. mit Einern und Zehnern,

sich deckten. Sie wollten ja nicht historische Untersuchungen an-

stellen und darum den Wortlaut des Gegebenen so genau als moglich
festhalten. Sie beabsichtigten vielmehr den verbreitungswerten Inhalt

zur Kenntnis ihrer des Arabischen nicht machtigen Landsleute zu

bringen und mufiten darum danach streben, bereits bekannter leicht

verstandener Ausdriicke sich zu bedienen. Nur wo etwas dem Be-

griffe nach ganz Neues vorkaui, wurde mit mehr oder weniger Geschick

dem Wortlaute nach iibersetzt. So nennt Johannes von Sevilla bei

den quadratischen Gleichungen das Quadrat der Unbekannten res, die

Unbekannte selbst radix 2

),
ersteres cine schlechte Ubersetzung von

mul, letzteres eine gute von dschidr.

Wir konnten schliefilich noch ratselhafter Buchstabenfolgen ge-

denken, welche nur dadurch zu lesbaren Wortern werden, daB man

annimmt, es sei jeder Vokal durch den ihm nachfolgenden Konso-

J

) Libri, Histoirt des sciences matliematiques en Italic I, 265. Die Stelle

entsjirieht in Rosens englischer Ubersetzung pag. 21.
2

)
Trattati d aritmetica II,

pag. 112.
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nanten ersetzt worden, und man miisse die entsprechende Riick-

verwandlung z. B. von xnxm in unum, yon dxp in duo vor-

nehmen 1

).

Gerhard von Cremona hat sicherlich die Algebra des Alch

warizmi iibersetzt, allein es ist fast niehr als wahrscheinlich, daB die

Bearbeitung, welche als jene Ubersetzung gedruckt worden ist
2
),

nicht

von Gerhard herriihrt und nicht die Algebra des Alchwarizmi ist
3

),

daB man dagegen als die genannte Ubersetzung jene anzuerkennen

hat, welche als anonyme tJbersetzung
4
)
zur Veroffentlichung gelangte

(vgl. S. 719 Anmerkung 1), und welche auch in einer Madrider Hand-

schrift als von Gerhard von Cremona herruhrend bezeichnet ist.

Die andere nach dieser Auffassung nicht von Gerhard von Cre

mona sondern von irgend einem uns Unbekannten iibersetzte Ab-

handlung kiindigt sich selbst an als das Buch, welches nach dem

Gebrauche der Araber algebra und almucabala und ,,bei uns&quot; (apud

nos) Buch der Wiederherstellung (liber reslauraeionis) genannt wird,

zu Toledo aus dem Arabischen in das Lateinische iibersetzt durch

Magister Gerhard von Cremona. Das Original muB als eine andere

Bearbeitung des von Alchwarizmi in seiner ahnlich betitelten Schrift

behandelten Stoffes angesehen werden. Die Beispiele

x2 + Wx = 39, x2
-f 21 = 10a?,

letzteres mit seinen beiden Wurzelwerten x = 7 und x = 3 treten

auf. Geometrische Beweise der drei Falle der quadratischen Glei-

chungen fehlen nicht. Sonstige bedeutsame Verschiedenheiten notigen

aber an einen anderen Verfasser des arabischen Textes als an Alch

warizmi zu denken. Sehr wichtig erscheint z. B. der Umstand, daB

die Auflosungen der drei Formen quadratischer Gleichungen in Ge-

stalt von Gedachtnisversen gelehrt sind5

).
Das ist durchaus iudische

Sitte, wahrend sie den Arabern, so viele uns deren bisher zur Rede

kamen, fremd ist. Und doch konnen gerade diese Verse nicht aus

indischen Mustern iibersetzt sein, denn die Inder - - wir wiederholen

hier friiher Gesagtes
- - wuBten gar nichts von drei Formen quadrati

scher Gleichungen, weil sie vermoge ihrer Fahigkeit mit negativen
Zahlen zu rechnen nur eine quadratische Gleichung

ax 2
-f bx = c

mit bald positiven, bald negativen Koeffizienten in Behandlung

a

)
Trattati d aritmetica II, pag. 126. 2

)
B. Boncompagni, Delia vita e

delle opere di Gherardo Cremonese pag. 28 51. 3

)
Axel Anthon Bjornbo

in der Bibliotheca Mathematica 3. Folge, VI, 239 241. 4
) Libri, Histoire des

sciences mathematiques en Italie I, 253 297. 5
) B. Boncompagni, Delia vita

e delle opere di Gherardo Cremonese pag. 31, 32, 34.

51*
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nahmen. Dieser Widerspruch scheint zu der Annahme zu notigen,

der Verfasser des hier tibersetzten Buches sei ein Gelehrter gewesen,

welcher selbstandig vorgehend die indische Sitte auf arabische, um
nicht geradezu zu sagen auf griechiscli-arabische Gegeiistande an-

wandte. Er muB mit indischen Werken bekannt gewesen sein, muB

ihnen das entnommen haben, was er fur besonders brauchbar hielt,

wahrend er gleichzeitig von den unter den Arabern langst einge-

biirgerten drei Fallen nicht lieB, sei es, daB er sie wirklich fur not-

wendig hielt, sei es, daB er als echter Araber anhangend an dem

durch Alter der Uberlieferung Geheiligten doch nicht allzu groBe

Neuerungen wagte. Waren es doch neben den Gedachtnisversen noch

andere ungemein iiberraschende Dinge, welche er seinen Landsleuten

bot: eine algebraische Schrift durch Abkiirzungen und ubereinkomm-

liche Zeichen, wie die Inder sie benutzten.

Fast ganz indisch ist die Bezeichnung abzuziehender GroBen

durch einen unter die Benennung angebrachteu Punkt 1

),
indisch da-

ruin wahrscheinlich auch die Darstellung der Benennung selbst durch

den Anfangsbuchstaben des Benannteu, sei es, daB es um die Un-

bekannte, oder uni ihr Quadrat, oder um die absolute Zahl der Auf-

gabe sich handeite 2

).
Welcher Buchstaben das Original sich bediente,

ist nicht mit voller Sicherheit zu behaupten, indem der Ubersetzer

einen Beweis scharfsinnigen Verstandnisses ablegend, oder aber irgend-

wie und irgendwo iiber den abkiirzenden Ursprung der im Urtexte

gebrauchten Buchstaben richtig belehrt
?

die Anfangsbuchstaben der

lateinischen Worter gewahlt hat, deren er selbst sich bedient, der

Worter: radix fur die Unbekannte, census fiir das Quadrat der-

selben, dragma fiir die absolute Zahl, doch ist die Wahrscheinlich-

keit eine bedeutende, es seien diese Worter die Ubersetzungen von

dschidr, mdl, dirham, deren Abkiirzungen uns noch im Laufe

dieses Kapitels in westarabischen Werken begegnen werden. In dem

Gebrauche von census fiir mdl hat der Ubersetzer richtiger iiber-

setzt als Johannes von Sevilla, welcher res dafiir sagte, wahrend

eine Ubereinstimmung beider in den Wortern digitus und articulus

herrscht 8
).

Wer der arabische Gelehrte war, welcher Gedachtnisverse, welcher

Abkiirzungen und fast algebraische Zeichen zuerst anwandte, ist uns,

wir wiederholen es, nicht bekannt, denn die Vermutung, er habe

Sa id geheiBen
4

),
steht auf nicht so festen FiiBen, daB wir ihr Ver-

trauen schenken mochten. Dagegen kennen wir die Namen west-

x

) B. Boncompagni, Delia vita e delle opere di Gherardo Cremonese

pag. 3839. *) Ebenda pag. 36 sqq.
3
)
Ebenda pag. 38.

4

)
Ebenda pag. 56.
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arabischer Schriftsteller, welche vor dem Ende des XIII. S. - - ob

vor oder nach dem Aufentbalte Gerhards von Cremona in Toledo

wissen wir nicbt - - lebten und welcbe ahnlich verfubren. Der Be-

ricbterstatter iiber die Namen 1st Ibn Chaldun, jener Schriftsteller

des XIV. S., von dem wir eine Stelle iiber befreundete Zahlen scbon

(S. 735) benutzt baben. Er erwahnt 1

) ein algebraiscbes Werk,

welcbes unter dem Titel: Der kleine Sattel im Magrib, also im

afrikanischen Nordwesten gescbrieben worden sei, und aus welcbem

Ibn Albanna einen Auszug verfertigte babe. V
T
on diesem Auszuge

von der Hand des in der zweiten Halfte des XIII. S. wirkenden Ge-

lebrten baben wir nachher zu reden. Vorlaufig bleiben wir bei dem

Bericbte Ibn Chalduns, welcber fortfabrend erzahlt, Ibn Albanna babe

aucb einen Kommentar: Die Aufbebung des Scbleiers zu dem

kleinen Sattel geschrieben. Dieses Werk sei ungemein wertvoll,

aber schwierig fur Anfanger. Ibn Albanna babe sicb dabei an zwei

Vorganger angelebnt: an
?7
die Wissenschaft des Rechnens&quot; von Ibn

Almun im und an ^den Vollkommenen&quot; von A lab dab. Er babe

die Beweisfiihrungen dieser beiden Werke zusammengefaBt und nocb

anderes, namlich die tecbniscbe Anwendung von Symbolen bei diesen

Beweisen, welcbe zu gleicber Zeit einen doppelten Zweck erfiillen,

die abstrakte ScbluBfolge und die sicbtbare Darstellung, worin eben

das Gebeimnis und die Wabrbeit der Erklarung von Lehrsiitzen der

Rechenkunst durcb Zeicben bestebe. Es kann nicbt wobl ein Zweifel

obwalten, dafi diese an sicb etwas dunklen Worte ricbtig auf Dinge

bezogen worden sind, wie sie etwa in der Vorlage des Gerbard von

Cremona vorkainen, und daB diese in mindestens mittelbarer Ab-

bangigkeit von Ibn Almun?im oder Alahdab steben miiBte,, wenn der

Beweis erbracbt werden konnte, daB diese Schriftsteller bis auf

das XII. S. also bis reichlicb bundert Jabre vor Ibn Albanna zu-

riickgreifen.

Ibn Albanna
,

d. b. der Sobn des Baumeisters 2

), ist 1252 oder

1257 in Marokko geboren. Der Yater stammte, wie es scbeint, aus

Granada. Der vollstandige Name unseres Gelebrten war Abii l Abbas

Ahmed ibn Muhammed ibn
fOtman Al-Azdi Al-Marrakuscbi ibn

Albanna Algarnati. Er hat eine groBe Zabl von mathematischen und

andereu Schriften verfaBt
?
welcbe in seiner Lebensbeschreibung auf-

gezeicbnet sind. Auffallenderweise feblt in diesem von einem Lands-

:

)
Journal Asiatique fur Oktober und November 1854, pag. 371372.

2
) Aristide Marre, Biographic d lln Albanna in den Atti dell Accademia pon-

tificia de Nuovi Lincei unter dem Datum des 3. Dezember 1865 (Bd. XIX).

Steinschneider, Rectification de giielques erreurs etc. Bullettino Boncompagni X,

313314 (1877). Suter 162164, Nr. 399.
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manne Ibn Albannas herruhrenden Verzeichnisse die durch Ibn Chaldun

so hocli gestellte Aufhebung des Schleiers, fehlt in ihm aucb der

Auszug aus dem kleinen Sattel. Gerade dieser letztere Auszug, talchis

nennt ihn Ibn Chaldun, diirfte uns aber erhalten sein. Ein arith-

metisch-algebraiscbes Werk nnter dem Titel ,,Talchis des Ibn Albanna&quot;

ist namlicb in der Bodleyanischen Bibliothek aufgefunden und in

franzosischer Ubersetzung des arabischen Textes dem Drucke iiber-

geben worden 1

).
Da Name und Inhalt mit der von Ibn Chaldun er-

wahnten Schrift in vollem Einklange stehen, so ist an der tatsach-

lichen tTbereinstimmung kaum zu zweifeln, eine Zweifellosigkeit, welcbe

sich nur noch steigert, wenn dem Leser von Zeile zu Zeile zwingen-

der die Notwendigkeit erlauternder Zusatze sich aufdrangt, so daB

er begreift, dafi Ibn Albanna selbst die Aufhebung des Schleiers

unternahm.

Spiitere Gelehrte folgten seinem Beispiele, erlauterten aber nicht

das urspriingliche Hauptwerk des kleinen Sattels, sondern den Aus

zug, den Talchis, wie wir von nun an mit dem jetzt gebriiuchlich

gewordenen Fremdnamen sagen wollen. Es gibt mehrere Kommen-
tare zum Talchis, es gibt auch Werke, welche ohne sich als Kom-
mentare zu geben als solche benutzt werden konnen, well sie dessen

Auseinandersetzungen welter ausfiihren, und von diesen ist eines
;

dem XV. S. angehorend, durch eine gedruckte tJbersetzung zugang-
lich. Wir werden iiber manches Dunkle im Talchis besser aus jenem

spaten Werke uns unterrichten, vorher aber wenigstens einige Stellen

des Talchis selbst reden lassen.

Ibn Albanna unterscheidet Rangordnungen der Zahlen unter dem

Namen mukarrar und takarrur 2

).
Der Sinn ist der, dafi Gruppen

von je 3 Ziffern von rechts nach links abgeteilt werden, die Gruppe
der Einheiten, der Tausender, der Tausendtausender usw. Bildet man
lauter einzelne Kolumnen fur jede Ziffernordnung und begrenzt die-

selben oben durch einen kleinen Bogen

1865.

Le I alleys d Ibn Albanna public et traduit par Aristide Marre. Rome
2
) Talkhys pag. 3 und 9.
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(em kleines Gewolbe oder Dach), so sind grofiere Dacher fiber drei

Kolumnen zu spannen und damit jene Gruppeneinteilung versinnliclit.

Jede vollstandige Gruppe von drei Kolumnen bildet einen takarrur;

mukarrar dagegen ist die Gesamtzahl der Kolumnen, in welche eine

gegebene Zahl sich eintragt. Der mukarrar ist der dreifache takarrur

einer Zahl nebst der Zahl der links uberschieBenden Kolumnen, welche

nur 2, 1 oder betragen kann. So ist der mukarrar yon 5000000,
welches 2 takarrur und noch 1 Kolumne braucht =3x2 + 1 = 7.

Der mukarrar von 30000 ist =3xl-j-2 =
5, der mukarrar von

400000000 ist 3x3 + = 9.

Wir sehen hier aufs deutlichste Kolumnenrechnen und Ziffer-

rechnen vereint, aber wir sehen es erst hier gegen Ende des

XIII. S.
?
und es ist uns personlich kaum fraglich, daB wir statt von

einer Vereinigung der beiden Yerfahren von einem Ubergreifen des

Kolumnenrechnens in das Zifferrechnen zu reden haben, daB hier

abendlandischer EinfluB erhartet ist, der gerade an der afrikanischen

Kiiste unabweisbar war. Hatten doch z. B. in Bugia die groBen
italienischen Kaufleute schon vor dem Jahre 1200 eigene Handels-

komptoire, eigene Zollbeamte, und war doch damit die Anwesenheit

von im Rechnungswesen geiibten Personlichkeiten mit Notwendigkeit
verbunden. Was aber dasselbe Bugia den Arabern war, schildert ein

spanischer Araber aus Valencia, welcher 1289 jene Gegend bereiste,

mit beredten Worten 1

): 7,Bugia ist ein groBer Seehafen und eine be-

festigte Stadt, deren Name in der Geschichte beruhmt ist. Sie ist

auf steilen Hohen und in einer Schlucht angelegt, die Mauern ziehen

sich bis ans Meer. Die Festigkeit der Hauser kommt der Zierlich-

keit ihrer Formen gleich. Vorwerke schiitzen sie, so daB der Feind

vergebens einen Angriff versuchen wiirde. Die Wut der kriegerischen

Horden wiirde an diesen Mauern zerschellen. In Bugia steht eine

Moschee, deren Pracht alle bekannten Gotteshauser iibertrifft, und

deren Minaret sowohl von dem Meere als von dem Land aus gesehen
wird. Gleichsam Mittelpunkt der Stadt erfreut dieses entziickend

schone Bauwerk ebensosehr den Blick, wie es die Seele mit einem

Gefiihle unsaglicher Gliickseligkeit erfullt. Die Einwohner versaumen

nie ihren fiinf durch das Gesetz vorgeschriebenen Gebeten dort zu

geniigen, und sie unterhalten die Moschee mit groBter Sorgfalt, weil

sie ihnen gewissermaBen als Versammlungsort dient, und selbst gleich

einem belebten Wesen den Menschen Gesellschaft leistet. Bugia ist

*) Einen Auszug aus dem Reisebericht des ATAbderi hat Cherbonneau
in dem Journal Asiatique fiir 1854, II. Halbjahr, pag. 144 176 herausgegeben.
Die Beschreibung von Bugia S. 158.
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eine der altesten Hauptstadte des Islams uud ist bevolkert mit be-

riihmten Gelehrten.&quot;

Wir keliren zum Talchis zuriick. Bei Gelegenheit der Addition

werden die Summenformeln fur die Reihen der Quadrat- und der

Kubikzahlen angegeben
1

).
Bei Gelegenheit der Subtraktion kommt

der Rest zur Rede, welcher entsteht, wenn von irgend einer Zahl 9,

8 oder 7 so oft als moglich abgezogen wird 2

).
Die Auffindung dieser

Reste, welche alsdann als Proben bei Rechnungen angewandt werden,

wie wir es von der Neunerprobe schon wissen, beruht bei der 9 auf

dem Satze 10n = 1 (mod. 9), bei der 8 auf den drei Satzen 10 1

2,

10 2 = 4, 103 = (mod. 8). Somit ist der Rest einer Zahl nach 9

ihrer Ziffernsumme gleich, der Rest nach 8 der Einerziffer nebst dem

Doppelten der Zehner/iffer noch vermehrt durch das Vierfache der

Hunderterziffer. Umstandlicher ist das Verfahren den Rest nach 7

zu finden. Ibn Albanna begriindet es mit den Satzen, welche nach

modemer Schreibweise

101 =
3, 102 = 2, 103 =

6, 104 =
4, 105 ==

5, 10 6 = 1 (mod. 7}

heifien und setzt hinzu
?;
von da an beginnt die Reihenfolge aufs

neue&quot;. Man hat also von der Rechten zur Linken fortschreitend

unter die einzelnen Ziffern der zu priifenden Zahl der Reihe nach

1, 3, 2
7 6, 4, 5 sich stets wiederholend niederzuschreiben, die be-

trefifenden Ziffern mit diesen Werten zu multiplizieren und die Summe
dieser Produkte zu bilden, welche dann selbst wieder nach 7 zu priifen

ist. Die Zahlen 1, 3
; 2, 6, 4, 5 besser zu behalten ersetzt man sie

durch die gleichwertigen Buchstaben des alteren arabischen Alphabetes,

welche durch Einschiebung von Vokalen zu zwei nicht ganz richtig

geschriebenen Wortern sich verbinden lassen, deren Bedeutung etwa

die eines ein Aufzubewahrendes bergenden Grabens ist.

Bei der Quadratwurzelausziehung unterscheidet Ibn Albanna zwei

Falle 3

),
ob namlich, nachdem ya2

-f- r oo a gefunden ist, der Rest

sich als kleiner beziehungsweise als gleich, oder aber als groBer als

der schon gefundene Wurzelteil erweist. Ist r
&amp;lt;^

a so soil man

Ya2
-f r = a + -

, dagegen bei r
&amp;gt;

a lieber

setzen. Wir erinnern daran, dafi Alkarchi (S. 766) der letzteren Forniel

sich bedient hat, ohne auf das GroBenverhaltnis zwischen a und r

Rticksicht zu nehmen. Die Methode des doppelten falschen Ansatzes

lehrt Ibn Albanna als das Verfahren mit Hilfe der Wagschalen

*) Talkhys pag. 06. 2
) Ehenda pag. 9.

8
)
Ebenda pag. 53.
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und sagt, es beruhe auf Geometric 1

).
Er zeichnet eine Figur (Fig. 111),,

welche bei einem Kommentator die etwas abweichende Gestalt Fig. 112

besitzt, und welche die eigentiimliclie Sclireibweise gestattet, auf welche

wir (S. 732) zum voraus hiugewiesen haben. Seine Yorschrift ist,

wenn wir uns unserer fruheren Buclistaben bedienen, folgende. Die

Zahl
l}j

welche der Gleichung ax = b

zufolge herauskommen mufi, schreibt

man in die obere Einbiegung. Die

Zahlen n^ und n
2 ,

welche die

beiden Ansatze fur die Unbekannte i

sind, schreibt man zwischen die I
-&amp;gt;s

Parallelen rechts und links, oder, wie

Ibn Albanna sagt, man legt sie

auf die beiden Wagschalen. Die A
Fehler e und e.

2
werden auf derselben

rig 112

Seite, wo schon n1} beziehungsweise

n
2

steht
?

iiber oder unter die beiden die Wagschale darstellenden

Parallelen geschrieben, je nachdem sie positiv oder negativ sind.

Dann wird der Fehler rechts mit der Annahme links
,

die Annahnie

rechts mit dem Fehler links vervielfacht und beide Produkte addiert,

wenn die Fehler von entgegengesetzter Natur waren, das kleinere

vom groBeren subtrahiert, wenn die Fehler gleichartig waren. Wie

man mit den Produkten verfuhr, verfahrt man ferner mit den Fehlern,

man addiert ungleichartige?
man bildet die Diiferenz yon gleichartigen.

Man dividiert endlich die aus Fehlern und Annahmen gebildete Zahl

durch die aus den Fehlern allein erhaltene, so ist der Quotient die

Unbekannte. Der Ausspruch, daB die Methode des doppelten falschen

Ansatzes auf Geometrie beruhe, ist einigermaBen auffallend. Man

hat versucht, denselben zu erklaren und hat zwei sehr yoneinander

abweichende Auswege ermittelt. Entweder erklart man die Sache mit

der Klangyerwandtschaft des Wortes handasa, welches Geometrie heiBt,

und liindi indisch 2

j; beide hieBen urspriinglich 7?
indische Kunst&quot;

;
wie

denn auch in der Tat die Methode des doppelten falschen Ansatzes

indischen Ursprunges sei. Oder aber man scheut den gewichtigen

Einwurf, daB sodann iibrig bleibe die unleugbar vorhandene Bedeutung
yon Geometrie fiir liandasa zu rechtfertigen, und zwar aus derselben

Klangverwandtschaft zu rechtfertigen, wahrend die arabische Geometrie

nichts weniger als indischen Ursprunges ist, und man gerat alsdann

auf den Versuch
;

die Methode graphisch, also geometrisch zu ver-

l

] Talkhys pag. 26 27. 2
) Woepcke in dem Journal Asiatique fiir

1863, I. Halbjahr, pag. 505 flgg.
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sinnlichen 1
). Von A aus trage man (Fig, 113) nach P und nach

P2
die falschen Annahmen AP

1
=

n^ und AP
2
= n

2
auf. 1st nun

der Sinn der beiden Fehler e
1

und e
2 derselbe, so errichtet man

P
1 Q1

= e
l
und P

2 Q2
= e

2
senkrecht zu AP P

2
nach derselben Seite;

sind BI und e
2 ungleichartig, so zieht man jene Senkrechten nach

entgegengesetzten Seiten der Geraden

AP
1
P

2
. Jedenfalls verbindet man

Qi Qz geradlinig und bestimmt den

Durchschnittspunkt IB mit der AP^P2
.

Alsdann ist AS der richtige Wert

der Unbekannten. Das ist gewiB

ungemein scharfsinnig und irn Er-

gebnisse aucli richtig, auch in eine

Formel umgesetzt ubereinstimmend

mit der gegebenen Vorschrift. Ob

aber in der Figar wirklich eine zwin-

gende Ahnlichkeit mit der von Ibn

Albanna gezeichneten Wage zu linden ist, ob, wenn Ibn Albanna oder

einem seiner Vorganger eine solche geometrische Begriindung zu eigen

gewesen ware, sie sich nicht bei einem Kommentator hatte erhalten

miissen, das sind Fragen, deren erste ebensowenig unbedingt bejaht,

wie die zweite unbedingt verneint werden diirfte. Wir selbst sehen

daher keinen der beiden Auswege als den richtigen und begniigen

uns mit dem Eingestandnisse, keine Erklarung fiir Ibn Albannas Aus-

spruch, das Verfahren mit Hilfe der Wagschalen berube auf Greometrie,

zu wissen.

Es ist kennzeichnend fiir den Talchis, daB fiir alle in ihm ent-

haltene Kegeln keineiiei Zahlenbeispiele gegeben sind
?
daB vielmehr

nur in ganz allgemeinen Worten die Vorschriften ausgesprochen

werden, ein wissenschaftlicher Vorzug dieses Werkes, welchen in

solcher AusschlieBlichkeit kein anderes von denen, welche uns bisher

zur Kenntnis gekommen sind, teilt. Urn so notiger aber, wir wieder-

holen es jetzt, war fiir die gleicnzeitigen Leser, und noch fiir Leser

spaterer Jahrhunderte ein Kommentar zum Talchis oder eine schein-

bar selbstiindige weitere Ausfiihrung des gleichen Gegenstandes.
Zu einer solchen gehen wir jetzt iiber. Sie ist verfaBt von

Alkalasadi 2

), geboren in Baza, ansassig in Granada, von wo er aus-

wanderte, als die Christengefahr immer drohender herannahte. Fern

l

) Matthiesseu, (jrundziige der antiken und modernen Algebra der lit-

teralen Gleichungen S. 924926.
*) Woepcke im Journal Asiatique fiir Ok-

tober und November 1854 pag. 358 360. Hadschi Chalfa nennt ihn iiberall

Alkalsawi. Suter 180182, Nr. 144.
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von der Heimat starb er 1486. Ebenderselbe hat auch einen Kom-

mentar zum Talchis verfafit, aus welchem aber nur eine Stelle ver-

offentlicht ist
1

), auf welche wir uns (S. 712) bezogen haben, um zu

beweisen, daB bei Arabern die Erinnerung stets wach blieb, daB die

Pythagoraer die Manner der Zahl gewesen seien. Der Titel des

Werkes, mit welcliem wir es gegenwartig zu tun haben, ist in ver-

scniedenen Angaben bekannt. In der einen Handscliriffc heifit es

,,Aufhebung der Schleier der Wissenscnaft des Gubar&quot;, in einer

anderen
77Enthullung der Geheimnisse der Anwendung der Zeichen

des Ghibar*
,

in einem Verzeichnisse von Handscbriften
;7Enthullung

der Gebeimriisse der Wissenschaft von den Zeicben des Gubar&quot;.

Gubar, urspriinglich Staub, wie wir uns erinnern (S. 712), beifit bier

so viel wie Tafelrecbnen mit Ziffern im Gegensatze zum Kopfrechnen.

Ob dabei die Gubarziffern des Westens oder ob die ostarabischen

Ziffern in Anwendung konimen, ist sebr gleichgultig, wenigstens gibt

es in der Pariser Bibliotbek eine Abschrift des Alkalasadi, in welcher

nur ostarabiscbe Ziffern vorkommen, und die gleichwohl das Wort

Gubar in ibrem Titel an der Spitze tragt. Das Werk, oder vielinebr

der Auszug aus dem Werke von Alkalasadi selbst angefertigt, welcben

wir allein besitzen, besteht aus vier Biichern, deren erstes die Aritb-

metik der ganzen Zablen enthalt, das zweite die Briicbe, das dritte

die Wurzeln, das vierte die Auffindung der Unbekannten. Es ist in

franzosischer Ubersetzung gedruckt
2

).

Gleich das erste Buch ist ungemein lebrreicb fur jeden, welcber

sich mit der Form des arabiscben Rechnens bekannt machen will,

die vielfacb von dem beute gebrauchlichen abweicbt
;

z. B. darin,

daB die Rechnungsergebnisse bei der Addition
y

der Subtraktion und

der Multiplikation nacb oben angescbrieben werden
?

der neueren

Gewohnbeit geradezu entgegengesetzt und ein unbefangenes Weiter-

schreiben an einem Blatte, wenn der Text durcb eine Recbnung
unterbrocben wird

; verbindernd, weil der Araber vor Beginn der

Recbnung erst im Kopfe iiberscblagen muB
7
wieviel Raum er etwa

gebraucben werde, wie weit unten auf der Seite also er die Rechnung
werde beginnen miissen. Folgende Beispiele diirften nunmebr leicht

verstanden werden, wenn wir nocb bemerken, daB bei der Addition

das IFberschieBende unter die Ziffer nacbsthoheren Ranges ange-

schrieben, nicbt im Kopf behalten wird, und daB ahnlicberweise bei

der Subtraktion ein fur den Minuenden zu borgendes 10 dem Sub-

l

) Woepcke im Journal Asiatique fur 1863, I. Halbjahr, pag. 5862.
2

) Woepcke, Traduction du traite d ariihmetique d Abul Hasan Ali ben Moham
med Alkalsadi in den Atti dell Accademia pontificia de Nuovi Lincei 1859,

Bd. XII, pag. 230275 und 399438.
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trahenden als Einheit der nachsten Ordnung wieder zugesetzt wird 1

)

(S. 610).

Die Addition 48 -f 97 = 145 schreibt sich demnacli:

145

48

97

1

Die Subtraktion 725 386 = 339 schreibt sich:

339

725

386

11

Die Subtraktion heiBt tarh, einem von taraha = wegwerfen abge-

leiteten Stammworte, also gleichen Stammes mit Tar a, welches al&

Verpackung, die bei der Berechnung des Wertes oder des zu ver-

zollenden Gewichtes einer Ware usw. nicht mit eingerechnet, sondern

abgezogen wird, in Gebrauch geblieben ist. Die Multiplikation

73 X 52 = 3796 erfolgt ,,in geneigter Weise&quot;, wenn zunachst 70X 50

+ 3 X 50 dann unter Weiterruckung des Multiplikators 73 auch

70 X 2 4- 3 X 2 gebildet und alles addiert wird. Das Exempel sieht

dann so aus:

3796

14

15

35

52
73

73

Es werden noch mancherlei andere Multiplikationsverfahren ge-

lehrt. Ohne auf alle eingehen zu wollen, erwahnen wir nur
;
daB die

sogenannte netzformige Multiplikation als Multiplikation dscnadwal

vorkommt 2

)
und daB bei einem Verfahren der Stellenzeiger der mit-

einander zu vervielfachenden Einzelziffern, ihr ass oder Exponent

beriicksichtigt wird 8
).

Die komplementare Multiplikation, welche wir

bei Beha Eddin nachweisen konnten, findet sich dagegen bei Alkalasadi

nicbt. Ebensowenig findet sich bei ihm die komplementare Division.

Die Division ist iiberhaupt gegen die Multiplikation etwas diirftig

behandelt und nur nach der einen uns von friiher bekannten Weise

:

; Additionen vgl. 1. c. pag. 233, Subtraktionen pag. 235, Multiplikationei*.

pag. 237. 2

) Alkalasadi pag. 244. 8
) Ebenda pag. 239.
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gelehrt
1

),
clafi der fortruckende Divisor unter, die Teilreste iiber den

Dividend geschrieben werden, der Quotient wieder unter den Divisor,

nachdem ein Strich dazwischen gezogen wurde. Das Beispiel 924 : 6

= 154 sieht also so aus:

32

924

666

154

Ob man dabei den Divisor auf einmal oder in Faktoren nachein-

ander beriicksichtigt, ob man also gleich durch 15 dividiert, oder erst

durch 5 und dann nochmals durch 3, ubt auf das eigentliche Yer-

fahren eine Wirkung nicht aus.

Aus dem II. Buche von den Briichen sind die voneinander

abhangigen Briiche besonders bemerkenswert, eine Art von Zahlen-

verbindung, welche die neuere Mathematik aufsteigende Kettenbriiche

zu nennen pflegt. Auch friihere Schriftsteller haben dieselben Formen,

aber Alkalasadi setzt ihre Entstehung durch wiederholte Division mit

Hilfe der Faktoren eines Divisors am deutlichsten auseinander 2
).

Soil etwa - - in eine solche abhangige Bruchform gebracht werden,

so zerlegt man zunachst 280 in 5 X 7 x 8 und dividiert mit 8 in 253.

Das geht 31mal und lafit 5 als Rest. Man schreibt den Rest als

Zahler, den Divisor 8 als Nenner. In den friiheren Quotient 31 wird

wiederholt mit 7 dividiert und der Quotient 4 nebst dem Reste 3 er-

halten. Dieser neue Rest nebst dem eben gebrauchten Divisor kommen

iiber und unter dem schon gezogenen Bruchstriche rechts, aber durch

einen kleinen Zwischenraum getrennt neben die von vorhin vorhan-

denen Zahlen zu stehen. Nun dividiert man mit 5 in den Quotient 4,

das geht Omal und 4 bleibt Rest, worauf man mit diesem Reste

und dem Divisor 5 nach der schon einmal befolgten Regel verfahrt.

Es ist also TTT =
j^

- -
oder, wie man gegenwartig schreibt,

. 5
Q ~~|

= _4_
+ y

5

Yermutlich diirfen wir hier, wie bei den Briichen des Diophant mit

gemischtzahligen Zahlern (S. 478) eine spate Nachwirkung altagypti-

scher Grewohnheit (S. 71) erkennen. Bruchbriiche 3
)

sind solche435 _r 60 .
,

5
wie von -- von

,
dessen Wert -^^ ist und welcher

O 7 o AoO

geschrieben wird.

J

)
Alkalasadi pag. 249 252. 2

)
Ebenda pag. 256 De la denomination

und pag. 266 Fractions relatives.
3
)
Ebenda pag. 265 Fraction divisee en parties.
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Im III. Buche von den Wurzelausziehungen begegnen wir inter-

essanten Naherungsverfahren
1

). Auch Alkalasadi unterscheidet, ob bei

Ausziehung der Quadratwurzel Yd* + r der erste Rest r
&amp;lt;I a oder

r
&amp;gt;

a. Im ersteren Falle setzt auch er wie Ibn Albanna (S. 808)

aber im zweiten Falle nicht wie jener

i 2a 4- 1 7

sondern

Als noch genaueren Naherungswert gibt er
?
ohne Falle zu unter

scheiden.

an. Alkalasadi weiB auch, daB p -j- }/q mit j; ]/# sicli zu einem

rationalen Produkte vervielfacht und benutzt diese Kenntnis zur Um-

wandhmg
2

) von
in m (p l/o )

in -=^-

P + y&amp;lt;i
P-*

Weitaus das Wicbtigste in diesem Buche ist aber fur uns das Auf-

treten eines Wurzelzeichens, insbesondere wenn man es mit den

Zeichen des IV. Buches zusammenhalt, und an die friiher begriindete

Annahme denkt, daB diese synibolischen Bezeichnungen bis jenseits

Ibn Albanna hinaufreichen. Wurzel, insbesondere Quadratwurzel heiBt

bei den Arabern dschidr (S. 723) und dieses Wort wurde vor den

betreffenden Zahlen, aus welchen die Quadratwurzel zu ziehen war,

ausgeschrieben. Jetzt tritt statt des ganzen Wortes der Anfangsbuch-
stabe dschim desselben auf. Das wurde freilich allein eine eigent-

liche Zeichenschrift nicht begriinden ;
sondern eine Abkiirzung sein

konnen. Aber der Buchstabe - steht nicht vor -- d. h. also, da wir

es mit arabischen Texten zu tun haben, zur Rechten - der be

treffenden Zahl, sondern fiber derselben und durch einen Horizontal-

strich von derselben getrennt
3

).
Die Horizontalstriche fehlen auch

mitunter, wenn nicht in der Mehrzahl der Falle
,
und insbesondere

die beiden Beispiele ]/20f und 3y6 entbehren denselben im Origi-

nale. Ein die WurzelgroBe allenfalls vervielfachender Zahlenkoeffizient

J

) Alkalasadi pag. 402 405. 2
) Ebenda pag. 413. 3

) Ebenda pag. 407

bis 414 und Journal Asiatique fur Oktober und November 1854, pag. 362 364.
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steht noch iiber dem Wurzelzeichen. Mit Anwendung unserer Ziffern

sieht also ein derartiger Ausdruck so aus:

3

5.
&quot;^ ^

-j/48
= 48 ]/20 -f

== y 20 3/6 = 6 .

Symbole finden sich, sagten wir, noch haufiger im IV. Buche,
welches dem Aufsuchen der Unbekannten gewidmet ist Schon bei

der Regeldetri
1

)
werden drei ein Dreieckchen bildende Punkte . .

zwischen je zwei Zahlen der Proportion gesetzt und die unbekannte

GroBe durch ein dschim bezeichnet. Man verinutet, es sei dieses

dschim nicht als Anfangsbuchstabe von dschidr gedacht, sondern als

Anfangsbuchstabe des Zeitwortes dschahala = nicht kennen, des

Stammwortes fiir madschhul, welches gewohnlich in dem Sinne ,,un-

bekannte GroBe&quot; gebraucht wird. So ist 7 : 12 = 84 : x geschrieben:

^ /. 84 /. 12
.;.

7 .

In der eigentlichen Algebra kommen folgende Symbole vor 2

): Die

Unbekannte selbst, schai oder dschidr genannt, wird durch ein schio (j ?

das Quadrat der Unbekannten mal durch ein mim *, der Kubus der

Unbekannten ka
f

b durch ein kaf f geschrieben 7
welche iiber den

zugehorigen Zahlenkoeffizienten stehen. Ein Zeichen der Addition

ist nicht vorhanden, unvermittelte Aufeinanderfolge geniigt, um die

additive Vereinigung der so geschriebenen Glieder zu veranlassen.

Die Subtraktion bedient sich des Wortes ilia (aufier) *$j,
links von

welchem der Richtung der Schrift gexnafi das Abzuziehende ge
schrieben wird. Das Merkwiirdigste endlich ist ein Gleichheitszeichen .

Wir erinnern uns, daB in manchen Handschriften des Diophant der

Anfangsbuchstabe i von itioi gleich hieB (S. 472). Gleichsein heiBt

auf Arabisch
f

adala
;

wird aber nicht etwa durch seinen Anfangs-
buchstaben

?
sondern durch ein finales lam J, mit welchem das Wort

abschlieBt, ersetzt, eine Bezeichnung?
welche noch mehr als die

iibrigen das Wesen bloBer Abkiirzung abgestreift und das eines Sym
bols angenommen hat. So schreibt also Alkalasadi 3#2 = 12x + 63

in folgender Weise:

6 3 J* J*
12 3

und . x2 + x = 1 in folgender Weise :

J

) Alkalaeadi pag. 415. Journal Asiatique 1. c. pag. 364. *) Ebenda

pag. 420429. Journal Asiatique 1. c. pag. 365367.
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endlich den Ausdruck 2x -\- 8#
3

(5 + 6;r
2

) durch

x. J jt

65^8 2

In einzelnen Handschriften ist auch das ilia (auBer) ahnlich wie das
c
adala (gleich sein) durch eine auffallende Abkiirzung, durch die End-

silbe la *t ersetzt, wodurch das algebraische Aussehen der Formeln

noch erhoht wird. Wir haben schon des Stellenzeigers oder des

Exponenten ass erwahnt, der bei Alkalasadi vielfach vorkommt. Er

tritt auch bei der Multiplikation von Potenzen der Unbekannten in

Gebrauch, und zwar itnmer in der Einzahl des Wortes, niclit in der

Mehrzahl isas. Es heiBt also nicht ,,der ka
c

b hat 3
isas&quot;,

sondern

7,der ass des ka b ist 3&quot; und ahnlich auch bei hoheren Potenzen.

Einer nicht genau bestimrabaren Zeit gehort noch em kleines

Rechenbuch an, dessen Ubersetzung ebenfalls veroffentlicht ist
1

).

Jedenfalls ist es spater als die Lebenszeit des darin zitierten 2

)
Ibn

Albanna entstanden, und vor Ende des XVI. S., da die Handschrift,

aus welcher es iibersetzt ist, am 26. Januar 1573 vollendet wurde 3
).

Das Schriftchen heiBt Einleitung zum Staub- (gubari) und Luft-

(hawa i) Rechnen. Letzterer Ausdruck ist uns friiher (S. 793) schon

begegnet und als Kopfrechnen im Gegensatze zum Zifferrechnen ver-

standen worden, wenn auch sonderliche Kopfrechnungsmethoden nicht

beschrieben werden. Abgesehen von der sehr geringfiigigen Abande-

rung7
daB bei der Addition wie bei der Multiplikation nicht nur ein

Horizontalstrich iiber den untereinandergestellten Zahlen sich findet,

sondern auch ein zweiter Horizontalstrich unter jenen Zahlen, wahrend

das Rechnungsergebnis doch wieder oben hingeschrieben wird, ist nur

ine kleine Neuerung bei der Subtraktion zu bemerken 4
).

Soil namlich

eine Ziffer hoheren Wertes g im Subtrahenden von der im Range ent-

sprechenden Ziffer niedrigeren Wertes k im Minuenden abgezogen werden,

wo man also 10 borgen muB, so sei es gleichgiiltig, ob man g von

10 + k abziehe, oder aber k von g und den Rest von 10. Mit anderen

Worten der Verfasser weiB daB

Fassen wir wieder in Kiirze zusammen, was wir von westarabi-

scher Mathernatik kennen gelernt haben, so ist ein Unterschied gegen
die ostarabische Mathematik namentlich in dreifacher Beziehung wahr-

nehmbar. Sie ist erstens einseitiger. Sie hat zweitens erst in spaterer

J

) Introduction au calcul gobdri et hatrdi traduit par F. Woepcke. Atti

dell Accademia pontificia de Nuovi Lined (1866) XIX. *) pag. 5 des Sonder-

abzugs. ^ pag. 18 des Sonderabzugs.
4

) pag. 3 des Sonderabzugs.
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Zeit Schriftstiicke geliefert, welche auf uns gekoinmen sind. Sie

wurde drittens mindestens seit dem XII. S. dem christlichen Europa
durcli in Spanien angefertigte Ubersetzungen bekannt. Ihre einseitige

arithmetisch -
algebraische Entwicklung, welche hauptsachlich unser

Augenmerk fesselte, lieB sie auf diesem Gebiete Fortschritte machen,
yon welchen bei den Ostarabern nichts zu bemerken ist. Es bildete

sich allmahlich eine formliche algebraische Schreibweise aus, welche

auch den Ubersetzungeu in die lateinische Sprache sich mitteilte,

und welche soinit den Europaern gestattete, schon im XII. S. die

Lehre von den Gleichungen in groBerer Vollkommenheit kennen zu

lernen
;

als wenn sie deren Entwicklung einzig im Oriente bei dem

durch die Kreuzziige hervorgerufenen Zusammentreffen mit arabischer

Kultur verfolgfc hatten. Was die Rechenkunst, den elementareren

aber weitest verbreiteten Teil der Mathematik betrifft, so sehen wir
;

wie sie im Westen immerhin einige auBere Verschiedenheiten von

Zeit zu Zeit sich aneignete, wie wahrscheinlich durch italienische

Kaufleute Elemente nichtarabischer Methoden. Spuren des Kolumnen-

rechnens oder mit anderen Worten eines gezeichneten Abacus, sich

eingemischt zu haben scheinen
; Spuren;

welche wir aber freilich erst

vom XIII. S. an bemerken konnten. Eines nur finden wir in keiner

Weise, und dieses negative Ergebnis ist zu wichtig, um nicht fort

und fort darauf aufmerksam zu machen: wir finden kein komple-
mentares Rechnen

?
nicht die komplementare Division, nicht einnial

die komplementare Multiplikation, wahrend doch gerade die Multipli-

kation emsig gepflegt und nach verschiedenartigeren Yerfahrungsweisen

gelehrt wurde, als sie es eigentlich verdient.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 52





VIII. Klostergelehrsamkeit des

Mittelalters.

52
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Klostergelelirsamkeit bis zum Ausgange des X. Jahrlmnderts,

Wir miissen den Faden wieder ankniipfen da
?
wo wir ihn abge-

brochen haben, um aus Europa hinuberzuschweifen nach dem Osten

und die Summe zu ziehen aus dem, was asiatische Volkerschaften im

Laufe der Jahrhunderte aus dem mathematischen Wissen zu machen

wuBten, von welchem ihnen, wie wir in verschiedenen Kapiteln nach-

zuweisen gesucht haben, wenigstens was die geometrischen Teile

und nicht unwesentlicbe Bruchstiicke der algebraiscben Teile be-

trifft, mancherlei von Griechenland aus iiberkam. Die Araber, das

baben wir insbesondere gesehen, mit ihrer frischen Wiistenkraft, sie,

die sich, zum Unbeile ibres Reiches, zum Heile fur die Wissenschaft,

in den verscbiedensten Zeitraumen mit nicbt minder empfanglicben,

nicbt minder geistig unverbraucbten Elementen vermiscbten und

ihnen sicb unterwerfen mufiten, waren die treuesten Erben. Sie

haben das ibnen anvertraute Gut nicbt nur zu bewabren, aucb

zu vermebren gewuBt. Wobin die Araber, solange ibr Reich im

Wacbsen begriffen war, der Eroberungspfad fiihrte, dabin nahnien

sie ibre Wissenscbaft mit, Krieger und Lebrer zugleicb. Wo die

Araber sicb eindringenden Herrscbern bengten, gaben sie diesen als

ersten Tribut ibre Bildung. Wo die Araber aber nicbt unterjocbt^

sondern verdrangt wurden
;
da nabmen sie auf der Flucbt ibre Kennt-

nisse wieder mit fort
;
welche rascb sicb anzueignen die Sieger nocb

nicbt fabig waren. Das deutlicbste Beispiel zeigt uns Spanien, wo
mathematische Wissenscbaft verkummerte, nachdern die letzten Araber

vom spaniscben Boden verdrangt waren.

Jenen mittelasiatiscben Steppenvolkern, die dem Dscbingizcban
und Tamerlan gehorchten, fehlte es an Bildungsfabigkeit keineswegs^

und die Moglicbkeit war einmal vorhanden
?
daB Stamm- oder Sitten-

verwandte derselben verhaltnismaBig friihe in Griecbeuland selbst mit

altgriecbiscber Bildung bekannt geworden waren. Eine andere Mog-
lichkeit war die, daB der frankiscbe Stamm von griecbisch-arabischer

Bildung durcbdrungen worden ware. Beide Moglicbkeiten haben sich

nicht erfiillt. Theodosius der GroBe wehrte am Scblusse des IV. S.
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den Strom der Volkerwanderung von den Balkanlandern ab, so da6

or erst bei der apenninischen Halbinsel den westlichen Lauf in einen

siidliclien verwandeln kormte. Die Scharen Attilas, Dschingizchans

Mongolen am nachsten verwandt, blieben gleichfalls nordlich in ihrer

Uberflutung Europas, die im V. S. kurz aber gefahrdrohend sich ergoB.

Und als 732 ein westarabisches Heer die Pyrenaen iiberschritten hatte

und eine Schlacht dariiber zu entscheiden hatte
,
ob Christentum ob

Islam siegen sollte, da gelang es Karl Martel bei Poitiers seine Fahneu

aufrecht zu erhalten.

Wir haben keineswegs die zwecklose Absicht, Vermutungs-

geschichte zu schreiben und dariiber in Ausfuhrungen uns zu er-

gehen, welche Wendung die Entwicklung der Wissenschaften, in

erster Linie der Mathematik, genommen hatte, wenn nur eines jener

Ereignisse anders ausgefallen ware, genug, es war so, wie wir sagten.

Griechischer EinfluB, unmittelbarer wie durch Araber vermittelter,

blieb den in Europa auBerhalb Griechenland und Italien angesiedelten

Staminen fremd, wenn wir von Spanien absehen, dessen Ausnahme-

stellung wir oben einige Worte gewidmet haben. Nur was durch

romische Zwischentrager eingefiihrt werden konnte
;
kam der nordi-

schen Mathematik, um uns dieses wenn auch im einzelnen nicht

immer zutreffenden Sammelnamens zu bedieuen, zugut. Wir wissen

aus den Kapiteln, in welchen wir mit den Romern uns besonders be-

schaftigten, wie blutwenig das war, wenn auch immerhin rnehr, als

man lange Zeit meinte. Wir miissen jetzt verfolgen, wie jenes Wenige
in fast noch absteigender Reihenfolge da und dort zu erkennen

ist,

bis seit den Kreuzziigen;
also seit dem XII. S., die europaische WiB-

begier sich hungrig abwandte von den stets leereren Sacken romisch-

klosterlicher Speisekammern^ um an den vollen Speichem arabischer

Gelehrten sich so zu sattigen, daB die tTberladung merklich wird
;
daB

nicht alles verdaut werden konnte.

Vorlaufig befinden wir uns noch in der Zeit, welche an unseren

romischen Abschnitt sich anschlieBt, am Ende des VI. S. Damals

wurde 570 in Carthagena Isidorus geboren
1

).
Seine Mutter war

die Tochter eines gotischen Konigs, eine seiner Schwestern soil den

Thron des Konigs Levigild geteilt haben. Seine iibrigen Geschwister

waren samtlich hohe kirchliche Wiirdentrager. Bei solchen Ver-

bindungen kann es nicht Wunder nehmen, daB Isidorus schon nach

kaum zuriickgelegtem 30. Lebensjahre im Jahre 601 Bischof von

Sevilla wurde, eine Stellung, die er bis zu seinem Tode 636 bekleidete.

Aber Isidorus Hispalensis, wie er von seinem Wohnsitze heifit, recht-

Math. Beitr. Kulturl. S. 277279.
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fertigte nachtraglich die Wahl, die ihn getroffen hatte. Seine Bered-

samkeit uiachte, um das Wort eines Schulers fiber ihn zn gebrauchen,

seine Zuhorer erstarren. Beinamen wie ,,Zierde der katholischen

Kirche&quot;, wie
?,der hervorragende Gelehrte&quot; wurden ihm beigelegt;

und zweimal 619 und 633 wurde ihm die Ehre zuteil, bei einem

Konzil den Vorsitz zu fiihren. Seine Schriften waren zahlreich, doch

haben wir es nur mit einem Werke zu tun, einer Art von Enzyklo-

padie in 20 Buchern, welche er verfaBte, und in welcher er sich

wenn nicht der Form so doch dem Inhalte uach streng an die schon

vorhandenen romischeii Enzyklopadien eines Martianus Capella, eines

Cassiodorius Senator anschloB, welche er von nun an ersetzte, fast

verdrangte.

Die Urspriinge, Origines, oder auch die Etymologien ist der

Titel des Werkes. Isidorus liebt es namlich, die Erklarung des Sinnes

eines Ausdruckes aus dessen sprachlichem Ursprunge zu entnehmen,
und so bilden Wortableitungen einen groBen Teil des umfassenden

Werkes. Gleich zu Anfang ist die Wissenschaft als aus 7 Teilen

bestehend angegeben. Es sind dieselben Teile, dieselbe Reihenfolge,

welche wir bereits kennen. Es ist das Trivium : Grammatik, Rhe-

torik, Dialektik und das Quadrivium der mathematischen Wissen-

schaften: Arithmetik, Musik, Geometric, Astronomic. Die Kapitel 21

bis 24 des I. Buches handeln von den Abkiirzungszeichen der Alten,

doch wurde man fehl gehen, wenn man hier die Apices suchen

wollte. Sie sind ebensowenig behandelt wie gewisse niusikalische

Zeichen, deren die Romer sich doch unzweifelhaft bedienten. Nur
im XV. Buche, Kapitel 15 und 16 von den AckermaBen und von

den Reisemarschen und im XVI. Buche, Kapitel 24
;
25

7
26 von den

Oewichten, von den MaBen, von den Zeichen der Gewichte 1

;
finden

sich MaBvergleichungen und in dem letztgenannten Zeichen von

Oewichtsteilen. Es sind das dieselben von den altromischen sich

unterscheidenden Namen und Zeichen, deren auch Victorius sich be-

dient hatte (S. 531) 7
die auf dem Abacus in der gefalschten Geo

metric des Boethius vorkommen, dem man also um dieser besonderen

Zeichen wegen nicht ein spateres Datum als die Lebenszeit des Isi

dorus zuschreiben muBte 2

),
sondern nur als die des Victorius, eine

Notwendigkeit, welche durch die Lebenszeit des Boethius selbst

reichlich erfullt ware. Jene vorerwahnten Kapitel des I. Buches der

Origines enthalten dagegen Erklarungen von mancherlei grammati-

*) Diese 5 Kapitel sind abgedruckt bei Hultsch, Metrologicorum Scripto-

rum Reliquiae II, 106 - 123. Auf pag. 114 lin. 6 12 findet sich eine Ableitung
von siclus aus dem hebraischen sicel.

s
) Friedlein, Zahlzeichen und elenien-

tares Rechnen usw. S. 59.
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schen Zeichen, von Sternchen, von besonderen Anfuhrungszeichen fur

biblische Stellen und dergleichen mehr. Das III. Buch handelt von

den vier mathematischen Wissenschaften, unter welchen, wie Isidorus

sagt, die weltlichen Schriftsteller alle mit Recht die Arithmetik vor-

angestellt haben; denn sie bediirfe zu ihrer Darlegung keiner ander-

weitigen Vorkenntnisse, wie es bei der Musik, der Geometrie, der

Astronomic der Fall sei. Diesem Beispiele folgend schickt auch Isi

dorus die Arithmetik voraus, deren Ursprung und Ubergang zu den

Romern er in den vielfach angefuhrten Worten schildert: ,,Man halt

dafiir, daB Pythagoras bei den Griechen die Wissenschaft der Zahl

zuerst aufgeschrieben habe, daB sie alsdann von Nikomachus weit-

laufiger behandelt wurde; den Romern wurde sie durch Appuleius

und Boethius bekannt.&quot; Im 3. Kapitel erklart Isidorus die lateinischen

Zahlennamen in einer Weise, welche dem Leser mitunter als Spott

erscheinen miiBte, konnte man nicht die feste Uberzeugung von dem

ernstesten wissenschaftlichen Streben des Isidorus haben. Da soil

decem, zehn, von dem griechischen de&amp;lt;j[iviv, zusammenbinden, her-

kommen
;

weil die Zehn alle niedrigeren Zahlen erst vereinige. Da
stammt centum, hundert, von xccvdos, das Rad, warum, wird nicht

gesagt. Da wird mille, tausend
;

aus multitude, die Menge, erklart.

Gliicklicherweise wird der undankbare Gegenstand bald wieder ver-

lassen
;
und die folgenden Kapitel bringen die bekannten Unterschei-

dungen der Zahlen in gerade und ungerade, in vollkommene und

iiberschieBende, in nach gegebenen Yerhaltnissen proportionate, in

lineare Zahlen, Flachenzahlen und Korperzahlen usw. Die Zahl hat

fur Isidorus eine solche Wurde, daB er einem anderen kirchlichen

Schriftsteller folgend in die Worte ausbricht 1

),
welche von ihm aus

sich durch die verschiedensten Schriftsteller weiter vererbt haben r

,,Nimm die Zahl aus alien Dingen weg, und alles geht zugrunde,
Raube dem Jahrhundert die Rechnung und die Gesamtheit wird von

blinder Unwissenheit ergriffen, und nicht kann von den iibrigen

Tieren unterschieden werden, wer die Verfahren des Kalkuls nicht

kennt.&quot; Wir haben hier computus mit Rechnung iibersetzt. Sollte

es notig sein zu beweisen, daB das Wort diese allgemeine Bedeutung

besitzt, so konnten wir auf den Astrologen Julius Firmicus Ma
ternus verweisen, wenn er sagt: Siehst Du, wie die welche die ersten

Rechnungsverfahren (computes) lernen in langsamer Bewegung ihre

Finger biegen
2

)?

l

) Origines Lib. Ill, cap. 4, 4: Tolle numerum rebus omnibus et omnia

pereunt. Adime seculo computum et cuncta ignorantia caeca complectitur, nee

differri potest a ceteris animalibus qui calculi nescit rationem.
2
) Fjirmicus

Maternus, Mathesis Liber I, cap. V, 14 (ed. Sittl, Leipzig 1894, pag. 13-
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Aber wie hat man denn gerechnet? wird im stillen jeder Leser

fragen. Dariiber gibt Isidorus keinerlei Auskunft. Nur an einer

Stelle sagt er uns
;
wie nns scheint, wie zu seiner Zeit nicht mehr

gerechnet wurde. Im X. Buche, welches nicht weiter in Kapitel ab-

geteilt bestimmt ist, Worter zu erklaren, welche selbst in ziemlich

alphabetischer Ordnung aufeinander folgen, heiBt es in der 43. Nummer
unter calculator: a calculis i. c. lapillis minutis, quos antiqui in manu
tenentes componebant numerum, also Rechnen von Rechenpfennigen
d. h. kleinen Steinchen, welche die Alten in der Hand zu halten

und die Zahlen daraus zusammenzulegen pflegten.

Was in dem III. Buche von Geometric, Musik und Astronomie

vorkommt, ist noch diirftiger als das Arithmetische, auch in dieser

Beziehung an die Vorganger des Isidorus erinnernd. Die grofie

Menge, auch der beriihmten Gelehrten, wuBte von diesen Teilen

der Mathematik wenig mehr als einige Wort- und Sacherklarungen
und muBte es dabei bewenden lassen. Auch Isidorus macht hierin

keinerlei Ausnahme.

Das war, wie wir schon gesagt haben, das Werk, welches fiir

lange Zeit die eine Hauptquelle des Wissens bildete, aus welcher die

Nachkommen schopften, wahrend die Werke des Martianus Capella,

des Cassiodorius Senator in den Hintergrund traten und nur Macro-

bius und Boethius einer Gunst sich erfreuten, welche dem einen fiir

seine groBere Selbstandigkeit, dem anderen fiir seine groBere Aus-

fiihrlichkeit in der Tat gebiihrte.

Mehr vielleicht als durch seine Schriften machte sich Isidorus

durch seine Fiirsorge fiir den Unterricht verdient. Die Regel des

heiligen Benedikt von Nursia hatte die Aufnahme von Kindern als

Klosterzoglingen vorgesehen und Klosterschulen zum Bediirfnisse ge-

macht. Isidorus stiftete seit seiner Erhebung zum Bischofe gieich-

falls eine Art von Schule, in welcher die notwendigsten Lehrgegen-
stande eingeiibt wurden.

Etwa ein Jahrhundert nach der Geburt von Isidorus von Sevilla

erblickte der Mann das Licht der Welt, zu welchem wir uns jetzt zu

wenden haben
?
und der uns nach dem fernsten Norden von Europa

fiihren wird: Beda
; genannt der Ehrwiirdige, venerabilis 1

).
Die Ge-

lin. 30 31) Vides ut primos discentes computes digitos tarda agitatione deflectant?

Die Mathesis ist, wie Mommsen (Hermes XXIX, 468 472. Berlin 1894) ge-

zeigt hat, zwischen dem 30. Dezember 335 und dem 22. Mai 337 verfaBt.
x

)
Karl Werner, Beda der Ehrwiirdige und seine Zeit. Wien 1875. Vgl.

daneben auch die Vorreden von Giles zu dem I. und VI. Bande seiner Ausgabe
von Bedas Werken: Venerabilis Bedae opera quae supersunt omnia. London 1843.

12 Biinde 8.



826 38 - Kapitel.

schichte dieses Mamies und seiner folgereichen Leistungen ist so un-

trennbar mit der Geschichte der Bekehrung der britischen Inseln ver-

bunden, da6 wir notwendig etwas weiter ausholen und bei dieser

einen Augenblick verweilen niiissen.

Irland war schon in der ersten Halfte des V. S. von Gallien aus

bekehrt worden. Kloster entstanden dort, in welchen, getreu den

tTberlieferungen des heiligen Benedikt und des Cassiodorius (S. 569),

geistliche und weltliclie Schriftsteller, lateinische sowohl als grie-

chische, zum Gegenstande des Studiums gemacht wurden. Dazu ge-

horte besonders das Kloster Bangor, von welchem in der zweiten

Halfte des VI. S. der heilige Kolumban auszog, neue Kloster an ver-

schiedenen Orten griindend, so das Kloster Luxeuil in Burgund, so

Bobbio in Oberitalien, wo er selbst 615 starb. Andere irische Monche

zogen dieselbe HeerstraBe des Glaubens durch Jahrhunderte liindurch.

Die Kloster, welche von Kolumban, von seinen Landsleuten Gallus,

Pirmin und anderen in Deutschland, in der Schweiz, in Norditalien

eingerichtet worden waren, ernielten so immer frischen Zuzug, und

in zierlichen irischen Bucnstaben entstanden an den verschiedensten

Orten saubere Abschriften des gemischtesten Inhaltes. Die Kloster

irischen Ursprungs wetteiferten so in ihren bildungsfreundlichen Be-

strebungen mit denen der Benediktiner, da und dort mit ihnen ver-

schmolzen.

Gleichfalls von Irland aus ging ein fruher Zug von Missionaren

hiniiber nach der nahe gelegenen groBeren Insel, nach Schottland

und England. Allerdings war ihr Wirken dort nicht von nachhaltigem

Erfolge. Nachdem am Anfange des V. S. bereits Ninian im siidlichen

Schottland das Christentum verbreitet hatte, wurde es nach der

erobernden Einwanderung der Angeln und Sachsen um 450 teils

wieder vernichtet, teils in die Gebirge zuriickgedrangt. Unter Papst

Gregor dem GroBen begann von Rom aus 596 der wiederholte Ver-

such, jene Lande zu bekehren, und bald war Canterbury der Sitz

eines Erzbischofs, und der Konig von Kent nahm den neuen Glauben

an. So gab es auf der britischen Hauptinsel zwei Kirchen, die

tiltere und die jiingere, brtlich voneinander getrennt, in Gewohnheiten

und Emrichtungen mehrfach voneinander abweichend, namentlich in

einem Punkte, der von Wichtigkeit wurde, so geringfiigig der Streit-

punkt an sich uns erscheinen mag.
Die siidliche, romische Festordnung verlangte, daB die-Feier des

Osterfestes als des Festes der Auferstehung fruhestens am Abend des

14. Nisan, spatestens am Abend des 20. Nisan jiidischer Rechnung

beginne. Die nordische, britische Ordnung wollte das Fest zwischen

um einen Tag fruher gelegenen auBersten Grenzen feiern.
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Es kam irn Jalire 664 zu einer offentlichen Disputation iiber

diesen Gegenstand unter dem Vorsitze Konigs Oswin, und clieser ent-

schied zugunsten der romischen Auffassung. Es laBt sich denken,

daB solclie Vorgange em reges Interesse fur den Gegenstand erwecken

muBten, iiber den man offentlich gestritten batte, ein Interesse, das

in letzter Linie dern Rechner und seiner Kunst zugute kommen
muBte. Der nun geeinigten Kirche festeren Zusammenbalt zu geben

schickte Papst Vitalian, nachdem der Biscbofssitz in Canterbury 669

erledigt war, zwei neue bocbbegabte Manner, Theodor als Bischof,

Hadrian als seinen Ratgeber. Tbeodors personliche wissenschaftliche

Neigungen begegneten sicb mit dem eben bervorgebobenen Interesse,

sei es, daB wir darin eine Gunst des Zufalles zu erblicken haben,

sei es, daB bei seiner Wabl Riicksicbt darauf genommen worden

war. Er acbtete streng darauf, daB fur den ihm untergebenen angel-

sachsischen Klerus neben der heiligen Schrift und den mit dem Sta

dium derselben zusammenbangenden sachlicben und spracblichen Unter-

weisungen aucb Metrik, Astronomie und kircblicbe Festrecbnung

Gegenstande des klosterlichen Unterricbts wurden. Spracbstudien

waren nicbt weniger gefordert. Es gab zu Bedas Zeiten, also wenige
Jahrzebnte nacb Tbeodors um 690 erfolgtem Tode, Manner in Eng
land

,
welcbe des Griecbiscben und Lateinischen eben so gut wie

ihrer eigenen Mutterspracbe kundig waren. Leider waren die grie-

cbiscben Werke, welche sie lasen, nicbt solcbe, wie wir sie zum

Besten der matbematiscben Wissenscbaften wiinschen miiBten.

Wie wir friiber gesagt baben, alles, aucb das Griecbiscbe
;
kam

yon Rom, und griechische Matbematik war in Originalwerken darunter

offenbar gar nicbt vertreten. Es war schon verbaltnismaBig sebr

viel, daB iiberbaupt eine gewisse Neigung zur Erledigung kircblich-

matbematiscber Fragen anders als auf von auswarts eingetroffene

Anordnung bin in den damals an der scbottiscb-englischen Grenze

gegriindeten Klostern groBgezogen wurde, eine Neigung, die von da

aus, wie wir seben werden, durcb. Schiller jener Kloster iiber Frank-

reicb und Deutscbland sicb fortsetzte, wahrend in den alteren iriscben

Klostern z. B. an solcbe Fragen kauni gedacbt wurde.

Um jene Zeit 674 und 682 war es, daB durch Biscop, einen

edeln Tban, der als Moncb und Abt den Namen Benedikt erbielt,

dicbt an der Grenze Scbottlands, wo Tyne und Were unweit von-

einander in das Meer sich ergiefien, zwei Kloster erbaut und

St. Peter und Paul geweiht wurden. Der Einrichtung der Kloster

war durch Biscop, der vielfach Reisen nach Rom machte und stets

neue Biicherschatze, Reliquien, Gemalde zur Ausschmiickung der Kirche

von dort mitbrachte, die Regel des Benediktinerordens zugrunde ge-
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legt. In dieser Gegend 1st Beda 672 geboren, in diesen Klostern

wurde er erzogen, hier verbrachte er den Verlauf seines ganzen

Lebens in ruhiger Emsigkeit, hier starb er am 26. Mai 735, am Feste

Christi Himmelfahrt.

Beda hat als ein Hauptwerk eine Kirchengeschichte hinterlassen,

welche bis zum Jahre 731 hinabreicht, und an deren Ende er das

Verzeichnis derjenigen Schriften gibt, welche er bis dahin - - bis zu

seinem 59. Lebensjahre, wie er sagt
-- verfafit hat. Dadurch ist einer-

seits die Zeit seiner Geburt genau bestimmbar geworden
1

), anderer-

seits auch moglich geworden, viele ihm friiher wohl beigelegte und

unter seine Werke aufgenommene Schriften als unecht wieder zu ent-

fernen, da er unmoglich neben den Pflichten eines Messepriesters, die

er zu erfiillen hatte, neben dem Unterrichte der zahlreichen Schiller,

welche er heranbildete, in den vier Jahren, um welche er nur die

Anfertigung jenes Yerzeichnisses liberlebte, vieles schriftstellerisch

geleistet haben kann. Zwei Werke sind in dem Verzeichnisse als

von Beda herriihrend anerkannt, die in einem gewissen geistigen Zu-

sammenhange stehen. Das cine, eine physische Weltbeschreibung,
fiihrt den Namen De natura rerum, iiber die Natur der Dinge. Es

ist nach Plinius bearbeitet, wie Beda selbst an einzelnen Stellen er-

klart. An die Weltkunde schlieBt sich sodann die Zeitkunde an,,

der die Abhandlung De temporibus, iiber die Zeiten, gewidmet ist.

Diese Schrift gibt im 14. Kapitel selbst ihr Datum an, sie ist 703

verfaBt.

Eine ausfuhrlichere Bearbeitung fiihrt den Titel: De temporum

ratione, iiber Zeitrechnung. Sie ist mindestens 14 Jahre spater als

die kiirzere Fassung vollendet, da sie dem Abte Huaetberct zugeeignet

ist, welcher erst 716 in diese Stellung eintrat. In der Vorrede beruft

sich Beda ausdriicklich auf die beiden genannten Schriften von der

Natur der Dinge und von den Zeiten. Sie seien nach dem Urteile

derjenigen, welche sie zu benutzen Gelegenheit hatten, allzugedrangter

Schreibweise gewesen, als daB sie den Nutzen hatten stiften konnen,
den er beabsichtigte. Namentlich die Osterrechnung scheine einer

weitlaufigeren Auseinandersetzung zu bediirfen, und so habe er sich

denn entschlossen, ein derartiges Lehrbuch der Zeitrechnung seinen

Schiilern zu iibergeben. Als Quellen, welche Beda dabei benutzte,

hat man Macrobius und Isidorus nachweisen konnen 2

).
Fiir anderes

sind uns seine Quellen unbekannt, wo er der alteste Schriftsteller ist,.

von welchem eine ausfuhrlichere Darstellung des Gegenstandes sich

erhalten hat. Wir meinen damit gleich das 1. Kapitel der Zeitrech-

Werner, Beda S. 81.
*) Ebenda S. 122 und 125.
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nung, von welchem wir schon (S. 527) ankiindigend gesprochen haben.

Es gait sonst auch wohl fiir eine selbstandige Abhandlung unter dem

Titel ,,Uber die Fingerrechnung&quot;, bis es auf Grnnd einiger Hand-

schriften des britischen Museums an diesen seinen rechtmaBigen
Platz gebracht wurde. Das gleiche Schicksal teilte das 4. Kapitel,

welches fiir eine Abbandlung ,,Uber die Rechnung rait Unzen&quot; gait
1

).

Das erste Kapitel beziehungsweise die ganze Schrift fiber Zeitrechnung
leitet Beda mit den Worten ein: ,,Wir hielten es fiir notig, erst in

Kiirze die iiberaus niitzliclie und stets bereite Geschicklichkeit der

Fingerbeugungen zu zeigen, um dadurch eine moglich groBte Leichtig-

keit des Rechnens zu geben; dann, wenn der Geist des Lesers vor-

bereitet ist, wollen wir zur Untersuchung und Aufhellung der Reihe

der Zeiten mittels Rechnung kommen.&quot; Und einige Seiten spater

heiBt es: ,,Beziiglich der oben benierkten Rechnung kann auch eine

gewisse Fingersprache gebildet werden teils zur Ubung des Geistes
;

teils als Spielerei
a Man sieht hier einen scharfen Gegensatz

2

).
Die

Fingersprache ist, wenn auch Geistesiibung mit ihr verbunden ist,

nicht mehr und nicht weniger wie Spielerei. Das Fingerrechnen ist

eine Notwendigkeit. Man hat gewifi mit Recht mehrfach aus diesen

Stellen gefolgert, daB zu Bedas Zeiten ein Fingerrechnen, man wurde

wohl besser sagen ein Kopfrechnen mit Unterstiitzung durch die zur

besseren Erinnerung an die allmahlich sich ergebenden und im Gedacht-

nisse festzuhaltenden Zahlen Yorgenommenen Fingerbeugungen, all-

gernein in Ubung war. Beda lehrt in ausfuhrlicherer Darstellung,
wie man von der linken Hand beginnend und zur Rechten fort-

schreitend die einzelnen Zahlen darstellen solle. Er lehrt es irn

grofien und ganzen in tlbereinstimmung mit Nikolaus von Smyrna

(S. 514 515), in Einzelheiten von ihm abweichend, so daB eine un-

mittelbare Abhangigkeit dieses letzteren Schriftstellers von Beda, an

und fiir sich nicht recht wahrscheinlich, nur um so weniger anzunehmen

sein diirfte
3

).
Allein wenn nun der Schiiler so vorbereitet ist, wenn

er seinem Gedachtnisse iiberall, wo er geht und steht, mit den

Fingern zu Hilfe kommen kann denn das ist ja die Bedeutung der

solertia promptissima ,
der stets bereiten Geschicklichkeit - - wie ver-

fuhr man dann eigentlich?

Wir sind nicht imstande, aus Bedas Schriften diese gewiB

*) Beda (ed. Giles) VI, 139342 das Werk De temporum ratione. Dessen

Caput 1. De computo vel loquela digitorum pag. 141 144 und Caput 4. De
ratione unciarum pag. 147149. 2

) Stoy, Zur Geschichte des Rechenunter-

richtes I, 38 (Jena 1878) hat wohl zuerst durch Nebeneinanderstellung der beiden

Ausdriicke darauf aufmerksam gemacht.
3

)
Auch diese Bemerkung hat Stoy

1. c. S. 3637 gemacht.
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wichtigste Frage zu beantworten. Beda sagt nicht eine Silbe iiber

die Rechnungsverfahren selbst. Nur zweierlei konnen wir als SehluB-

folgerung ziehen. Erstens, daB Beda bei seinem Schweigen nur an

die verhaltnismaBig sehr einfachen Rechnungen (hauptsachlich Addi-

tionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen durch 4) dachte,

welche bei der kirchlichen Zeit- und Festrechnung vorkamen, und

welche in der Tat leicht im Kopfe auszufiihren waren. Zweitens

konnen wir ihm unmittelbar entnehmen, daB es eine weitverbreitete

Sitte war, die er schilderte. Er sagt namlich, der heilige Hieronymus
iniisse schon das Verfahren des Fingerrechnens gekannt haben, da

gewisse Anspielungen desselben nicht anders zu verstehen seien.

Beda hat demgemaB bei Hieronymus das Fingerrechnen wieder-

erkannt, mit welchem er vertraut war und seine Schiiler vertraut zu

machen beabsichtigte. Eine Quelle rnuB also vor dem Tode des

Hieronymus d. h. vor 420 vorhanden und wahrscheinlich in latei-

nischer Sprache vorhanden gewesen sein. Eine anderer Frage ist die,

ob die Lehren sich an eine geschriebene Qnelle ankniipften. Uns

scheint es fast natiirlicher, an eine durch Jahrhunderte sich fort-

setzende miindliche Uberlieferung der Fingerbeugungen zu glauben,

wie das Rechnen unter Anwendung der Finger sich unzweifelhaft nur

durch miindliche Lehre fortpflanzte. Diese unsere letztere Behauptung
ist in der Natur der Dinge begriindet, hat aber aufierdem eine

wesentliche Unterstiitzung in der Tatsache, daB wie Beda und Nikolaus

von Smyrna so auch jener Araber, der in Versen die Fingerstellungen

lehrte (S. 710), fiber das wirkliche Rechnen keine Silbe verliert.

Ist diese Liicke schon fiir das Rechnen mit ganzen Zahlen vor

handen, so kann man zum voraus versichert sein, daB ein umfassendes

Bruchrechnen erst recht nicht gelehrt wird. In der Tat findet sich

in dem 4. Kapitel iiber die Rechnung mit Unzen kaum mehr als die

Einteilung des aus 12 Unzen bestehenden Asses und der Unze selbst,

ein Beleg, wenn ein solcher verlangt wiirde, fiir den unmittelbar

romischen Ursprung des Ganzen. Beda bemerkt, der Begriff als Ge-

wicht habe den Ausgangspunkt gebildet, dann aber sei abgeleitet

davon nur der Begriff des Ganzen und seiner Teile iibrig geblieben.

Wenn man von einem Ganzen sein Sechstel wegnehme, so neime

man den Rest dextans usw. Auch die Zeichen fiir die Briiche fehlen

nicht. Solche waren, wie wir wiederholt zu bemerken hatten, seit Jahr-

hunderten in Gebrauch. Es hat wohl die Bedeutung* des einen oder

des anderen Bruchnamens sich verandert; es haben neue Narnen sich

eingeschoben; die Zeichen haben sich abgerundet, sind neuen Namen

entsprechend neu hinzugetreten, aber begrifflich Neues tritt uns

nicht entgegen.
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Die Osterrechnung, der eigentliche Mittelpunkt der Zeitrechnung,

grundet sich bei Beda wie bei Cassiodorius, wie bei anderen (S. 573)

auf die 19jahrige Wiederkehr des Zusammenfallens von Sonnen- und

Mondzeiten und stellt, wie wir oben andeuteten, an die Rechenkunst

des Schulers, der nur diese Aufgabe zu losen beabsichtigte, keine

ubermaBige Anforderung, so daB die Erfullung der auf einem Aus-

spruche des heiligen Augustinus beruhenden Vorschrift 1

),
es miisse in

jedem Monchs- und Nonnenkloster wenigstens eine Person vorhanden

sein, welche es verstehe, die Ordnung der kirchlichen Feste und

damit den Kalender fiir das laufende Jahr festzustellen
?

nicht gerade

schwer war.

Dasselbe Jahr 735, in welchem Beda starb, war das Geburtsjahr

Alcuins 2

).
Er war ein vornehmer Angelsachse und hieB niit

heimatlichem Namen Alh-win, d. h. Freund des Tempels, woraus

eben Alcuin entstanden ist. Fast noch haufiger nannte er sich selbst

Albinus. Sein Lehrer war Egbert von York, ein naher Freund

Bedas, wie aus einem vertrauten Briefe Bedas an ihn iiber kirchliche

Verhaltnisse hervorgeht. Egbert legte an der mit einer reichen Bi-

bliothek ausgestatteten Scnule seines Bischofssitzes das neue Testa

ment aus
;

die iibrigen Facner waren seinem Verwandten Aelbehrt

anvertraut
;

zu welchem Alcuin in enge Beziehungen trat. Er be-

gleitete ihn noch als Jiingling auf einer wissenschaftlichen Reise

nach Rom
?
dem Hauptmarkte fiir die Erwerbung von Handschriften,

er wurde sein Nachfolger in der Leitung der Yorker Schule
;

als Ael

behrt 766 nach Egberts Tode den erzbischoflichen Stuhl bestieg.

Alcuin erzahlt uns selbst, worin der Unterricht an der Schule

bestand. Die Geheimnisse der heiligen Schrift wurden erlautert.

Daneben wurden Grammatik
;
Rhetorik

; Dialektik, Musik und Poesie

gelehrt. Auch die exakten Wissenschaften kamen nicht zu kurz.

Astronomie und eigentliche Naturgeschichte ;
die Osterrechnung bil-

deten besondere Lehrgegenstande, die in gleichem Inhalte uns auch

bei Beda begegnet sind, und die von Alcuin mutmaBlich nicht viel

anders gelehrt wurden als es bei seinen Vorgangern aufwarts bis zu

Isidorus, zu Cassiodorius, zu Victorius der Fall gewesen war.

Er wurde durch die gleichen Werke romischer Gelehrsamkeit

unterstiitzt, welche in der Biichersammlung von York samtlich vor-

J

) Histoire litteraire de la France par des religieux Benedictine VI, 70, und

Sickel, Die Lunarbuchstaben in den Kalendarien des Mittelalters. Sitzungsber.

d. Wiener Akademie. Philosoph.-histor. Klasse XXXVIH, 153 (1875).
2

)
Karl

Werner, Alcuin und sein Jahrhundert. Paderborn 1876. Kurz, aber iibersicht-

lich ist Dummlers Artikel ,,Alkuin
u in der Allgemeinen deutschen Biographic I,

343 348 (1875).
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ratig waren. Hat doch Alcuin in dem Gedichte 1

), in welchem er

der Unterrichtszweige gedenkt, auch ein Verzeichnis von solchen

Schriften gegeben, die in York zu finden waren:

Finden wirst dort du die Spur der alten Viiter der Kircke,

Finden was fur sich der Romer im Erdkreis besessen

Und was Griechenlands Weisheit lateinischen Volkern gesandt hat.

Auch was das Volk der Hebraer aus himmlischem Regen getrunken,

Oder was Afrika hat hellfliefienden Lichtes verbreitet.

Natiirlich ist bei dem letzten Verse vorwiegend an Augustinus zu

denken, bei dem auf Griechenland beziiglichen an ihn selbst den

scbarfsinnigen Aristoteles --
ipse acer Aristoteles welche beide im

weiteren Verlaufe ausdrucklich genannt sind. Kaum festzustellen

diirfte freilich sein, ob aristotelische Originalschriften, ob, worauf

die Bemerkung Griecbenlands Weisheit sei den Lateinern zugesandt

eher zu deuten scheint, nur die lateinischen Bearbeitungen durch

Boethius vorhanden waren. Von romischen Schriftstellern waren

nach Alcuins Aussage unter vielen anderen Vietorinus, wahrscheinlich

der Grammatiker dieses Namens aus dem IV. S., vielleicht aber auch

der Schriftsteller, den wir als Victorius kennen gelernt haben,

Boethius, Plinius vertreten. Beda wird neben diesen als ebenbiirtiger

Schriftsteller genannt.

Erzbischof Aelbehrt starb 780, und nun wurde Alcuin nach Rom

gesandt ,
um fur dessen Nachfolger die papstliche Bestatigung einzu-

holen. Auf dieser Reise traf er in Parma mit Karl dem GroBen

zusammen, welcher ihn schon vorher sei es personlicb, sei es durch

den Ruf der Gelehrsamkeit, der urn den Yorker Schulvorsteher sich

weiter und weiter verbreitete
;
kennen gelernt hatte. Karl wunschte

ihn bei sich zu haben, um den Stand des Wissens in Deutschland

auf eine bessere Stufe zu bringen, und nach Einholung der Erlaub-

nis seiner Vorgesetzten folgte Alcuin der kaiserlichen Einladung 782.

Nach achtjahrigem Aufenthalte an dem Kaiserhofe, der iibrigens nicht

an einem und demselben Orte sich aufhielt, sondern bald da, bald

dort seinen Sitz hatte, kehrte Alcuin nach der Heimat zuriick, dann

wieder zu Karl, der ihn nicht missen wollte, und als Alcuin ge-

brechlich und von haufigen Krankheiten heimgesucht das beschwer-

liche Leben eines wandernden Hofstaates nicht langer mitmachen

konnte, wurde ihm die ersehnte Zuriickgezogenheit in einer Art, wie

J

) Poema de Pontificibus et Sanctis ecclesiae Eboracensis (d. h. von York)
in den Monumenta Alcuiniana (ed. Wattenbach et Diimmler). Berlin 1873

als VI. Band der Bibliotheca rerum Germanicarum. Der Studienplan ist ge-
schildert v. v. 1431 sqq. (S. 124125), das Biicherverzeichnis v. v. 1534 sqq.

S. 128).
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er sich dieselbe keineswegs gedacht hatte. Karl der GroBe schickte

ihn 796 als Abt nach dein Kloster St. Martin in Tours
,

dessen

Monche einer strengeren Zucht als unter dem gerade verstorbenen

Abte in hohem Grade bediirftig waren. Alcuin bat hier eine be-

ruhmte Klosterscbule gegriindet, aus welcher zablreicbe Lebrer her-

vorgingen, die alsdann in gleicbem Sinne, wie sie erzogen und

unterricbtet worden waren, an anderen Orten wirkten. Alcuin hat

auch die grofiartige Buehersammlung in Tours ins Leben gerufen.

So waren seine letzten Lebensjabre reicb erfiillt. Er starb den

19. Mai 804
Die Bedeutung, welcbe Alcuin fur die Gescbicbte der Matbematik

besitzt, liegt auf zweifacbem Gebiete. Sie ist zu sucben in seinen

Verdiensten um das Unterricbtswesen und in seiner scbriftstelleriscben

Tatigkeit.

Wir haben Alcuin am Morgen seines Lebens als Lebrer in York

wirken sehen. Wir baben von den nacbbaltigen Erfolgen andeutungs-
weise gesprochen, die seine Lehrtatigkeit in Tours am Abende seines

Lebens gehabt bat. Lebrer war er aucb am Hofe Karls des GroBen.

War docb der Kaiser selbst
?

der an Wissenslust es alien zuvortat,

kaum des Schreibens kundig, und so der Schule nur dem Alter nacb

entwacbsen. Die Roheit der Zeit bracbte das nun einmal mit sich,

und ihr miissen wir es auch zuschreiben, wenn wir dem Gelehrtesten

der Gelehrten, wenn wir Alcuin selbst fast nichts naehruhmen konnen

als eine Aneignung fremden Stoffes. Der Verkehr Alcuins mit den

hochgestellten Schiilern und Schulerinnen muBte selbstverstandlich

ein anderer sein als er in der Klosterschule gebrauchlich war, ein

anderer aucb als er zwischen denselben Personlichkeiten und sonstigen

Hofbeamten herrschte. Damit groBere Zwanglosigkeit gestattet war,

legte Alcuin alien Mitgliedern der Schule, den Kaiser und sich selbst

nicht ausgenommen, Beinamen bei, die der Bibel oder dern Alter-

tum entnommen waren. Der Kaiser war Konig David oder Konig

Salomo, Alcuin war Flaccus, die geistreiche Guntrada, Karls Ge-

schwisterkind, war Eulalia genannt usw. Damit aber der mitunter

trockene Lehrgegenstand den Schiilern nicht zuwider wiirde, kleidete

der Lebrer die an sich ernsthaft gemeinten Fragen nicht selten in

das Gewand scherzhafter Ratsel, mitunter sogar dem derben, unfeinen

Ton huldigend, welcher am Karolingerhofe zu Hause war. Der von

Alcuin auf solche Weise erteilte Unterricht fand begeisterten Anklang.
Um so dringender wurde Karls Wunsch ahnlich gebildete Lehrer

seinem Yolke zu geben. Ein Kapitulare von 789 aus Aachen datiert

bestimmt, die Domstifte und Kloster sollen offentliche Knabenschulen

unterhalten, in welchen der Unterricht in den Psalmen, in Noten, im
CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 53
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Gesang, im Computus, in der Grammatik erteilt werden solle
1

).
Wir

baben absicbtlich das Fremdwort Computus hier beibehalten, um es

zweifelbaft zu lassen
;
ob nur der vorzugsweise so genannte computes,

d. h. die von uns mehrfach besprochene Osterrecbnung gemeint sein

mag, oder, wie es UBS viel wahrscheinlicher daucht, da von einem

Lebrgegenstande fur irgend welcbe Knaben, nicht fiir angebende
Moncbe die Rede ist, das Recbnen iiberhaupt. Wenige Jabre spater

beruft Karl Tbeodulf als Bischof von Mainz (794) aus Italien, ibn

an die Spitze einer Domscbule zu stellen. Fiir den Unterricbt darf

nicbts genommen werden, als was von den Eltern freiwillig gegeben
wird. DaB die Kinder aber zur Scbule geschickt werden, bleibt

nicbt dem freien Willen der Eltern iiberlassen. Mit Strafen werden

diese zur Erfullung ibrer Pflicht angeh alien. Mit der Volksschule

tritt der Schulzwang ins Leben 2

).

Wir baben von Alcuins scbriftstelleriscber Tatigkeit zu reden

und bringen unter diesem Titel Aufgaben zur Sprache, von denen es

allerdings nicbt sicber ist, ob sie Alcuiu angeboren. DaB sie ein

altes Geprage tragen, mag schon daraus entnommen werden, daB sie

fiiiber in den Druckausgaben nicht bloB von Alcuins
;
sondern aucb

von Bedas Werken Aufnabme fanden, wahrend sie diesem letzt-

genannten wohl unter keinen Umstanden angehoren
8

). Die Zuweisung
an Alcuin berubt auf mebreren Griinden, deren jeder einzeln fiir sicb

nicbt sonderlicb scbwerwiegend ist, die jedoch in ibrer Gesamtbeit

vielleicht geniigen, den Ausschlag zu geben. Wir baben erst davon

gesprochen, daB Alcuin es liebte, bei seinem Unterricbte eine gefallige,

oft scberzbatte Form der Fragestellung oder der Beantwortung zu

wablen, letztere Form insbesondere nacb griecbiscbem Muster des

Atbeners Secundus aus dem I. und II. S. n. Chr., von welcbem einige

Alcuiniscbe Fragen und Antworten ethiscber und kosmograpbiscber
Art wortlich entlehnt erscbeinen 4

).
Die Ratselform ist aber auch die

der Aufgaben zur Verstandesscharfung, propositiones ad acuen-

dos iuvenes. Man bat ferner darauf aufmerksam gernacht, daB deren

Scbreibweise uberbaupt mit der Alcuins ubereinstimme 5

).
Man bat

weiter auf einen Brief Alcuins an Karl den Grofien sich bezogen, in

welchem der Briefsteller sagt ?
er scbicke gleicbzeitig einige Proben

arithmetiscben Scbarfsinnes zur Erbeiterung
6

)
und bat vermutet diese

Proben seien eben jene Aufgaben, insgesamt oder teilweise. Dem

a

) Werner, Alcuin S. 35. 2
) Lorenz von Stein, Das Bildungswesen

des Mittelalters
,

II. Auflage, S. 66 (Stuttgart 1888).
3
)
Bedae Opera (ed.

Giles) Bd. VI. Vorrede S. XHI. 4
) Werner, Alcuin S. 18.

6
)
Giles 1. c.

Monunienta Alcmniuna, Epistula 112, pag. 459: Misi cdiqtias figuras Aritli-

Nubtilitali* Itufftiae causa.
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gegeniiber hat man freilich einzuwenden gewuBt
1

), unter Proben

arithmetischen Scharfsinnes zur Erheiterung habe Alcuin ganz anderes

verstanden, namlich Anwendung zahlentheoretischer Begriffe auf

Bibelerklarung, wie sie in einzelnen seiner Briefe und Schriften vor-

kommen. So habe
?
nach ihm, Grott, der alles gut schuf, sechs Wesen

geschaffen, weil 6 eine vollkommene Zahl sei; 8 aber ist eine mangel-
hafte Zahl,

l+2 + 4 = 7&amp;lt;8 ;

und
?,deswegen geht der zweite Ursprung des Menschengeschlechtes

von der Zahl 8 aus. Wir lesen namlich
,
daB in Noahs Arche acht

Seelen gewesen, von welchen das ganze Menschengeschlecht abstammt
;

um zu zeigen, der zweite Ursprung sei unvollkommener als der erste,

welcher nach der Sechszahl geschaffen wurde&quot;
2

). Beispiele soldier

Zahlenmystik konnten gehauft werden. Man konnte an einen Brief

Alcuins eiinneni, in welchem von den Zahlen 1 bis 10 gesagt wird,

welche Beziehungen zu Gregenstanden der Heiligen Schrift sie haben 3

).

Man konnte bis auf Isidorus zuriick
4

) merkwiirdige Gedankenver-

kniipfungen verfolgen, in deren Nachahmung Alcuin die Zahl 153

der Fische, welche Petrus auf einen Zug fing
5

) 7
zu erklaren weifi,

ausgehend von

153 = 3 . 3 17 = 1 + 2 + 3 H + 17

in Verbindung mit 51 = 50 -f- 1 usw. 6

).
Wir lassen es dahingestellt;

ob diese Verweisungen, mogen sie selbst dem
;
was Alcuin an Karl

schickte, einen anderen Inhalt geben konnen als nach der zuerst aus-

gesprochenen Vermutung, in Widerspruch stehen zu der Annahme,
Alcuin habe die Aufgaben zur Verstandesscharfung zusammengestellt.
Wir geben zu bedenken, daB

?
wer nach der einen Richtung mit

Zahlenspielereien ;
die ihm freilich rnehr als das

?
die ihm heiliger

Ernst waren, sich beschaftigte ;
auch nach der anderen Seite Freude

an Zahlenbetrachtungen haben und erregen konnte.

Wir wenden uns zur Erorterung dessen
?
was die Handschriften

zur Entscheidung der Frage, von wem die Aufgaben der Verstandes

scharfung herruhren,, beizutragen vermogen? Rechenratsel
?

welche

einander insgesamt ahnlich sehen
?
finden sich in den allerverschieden-

sten Handschriften vor 7

).
Wohl die alteste solche Handschrift ist

x

)
Hankei S. 310311. 2

) Monumenta Alcuiniana, Epist. 259, pag. 818

bis 821. 3

)
Ebenda Epist. 260, pag. 821 824. 4

) Isidorus, De numeris

cap. 27. Auf diese Quelle ist zuerst aufmerksam gemacht bei Werner, Gerbert

von Aurillac. Wien 1878, S. 66, Anmerkung 2. 5
) Evangelium Johannes XXI, 11.

6
) Werner, Alcuin S. 153. 7

) Herm. Hagen, Antike und mittelalterliche

Katselpoesie. II. Ausgabe. Bern 1877. S. 2934.
53*
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diejenige, aus welcher die uns hier besehaftigenden Aufgaben zuin

Abdrucke gelangt sind 1

).
Sie gehort, wenn nicht alle Zeichen der

Schriftvergleichung triigen, dem Ende des X. oder Anfange des XL S.,

in runder Zahl dem Jahre 1000 an, und stammt aus dem Kloster

Reichenau, welches auf einer Rheininsel am Ansgange des Bodensees

durch den Irlander Pirmin um 725 gegriindet worden war und wie

wir uns erinnem (S. 577) schon 821 im Besitze einer schonen ord-

nungsgemafi aufgezeichneten Biichersammlung sich befand. Die Hand-

schrift ist eine Sammelhandschrift und beginnt mit Alcuins Erlaute-

rungen zur Genesis, welche durch. den in einer Widmungsformel ent-

haltenen Namen ihren Verfasser selbst yerraten. Die Erlauterungen

schliefien mitten auf der Vorderseite eines Blattes, und nun folgen

oliue irgend welche Rauinunterbrechung enge sich anschlieBend die

Aufgaben zur Verstandesscharfung : incipiunt capitula propositionum

ad acuendos iuvenes von dem gleichen Schreiber auf das Pergament

gebracht. Ein Verfasser ist nicht angegeben, aber eben deshalb hat

man gefolgert, Alcuin sei es, weil die Unmittelbarkeit des Anschlusses

zu dieser Behauptung aufmunterte, welche in den schon angegebenen

allgemeinen Betrachtungen Unterstiitzung fand.

Eines kann mit Bestimmtheit gesagt werden: die Handschrift

riihrt nicht von dem sachverstandigen Sammler der Aufgaben her,

moge er Alcuin oder wie immer geheiBen haben
;
sondern von einem

Monche, der als Schreibkiinstler geschickter war denn als Rechner,
sonst wiirde er nicht so verhaltnismaBig haufige Pehler in den

Zahlen sich zuschulden haben kommen lassen, wie sie nur einem

Abschreiber, nicht einem, der selbst rechnet, vorkommen konnen.

Auch dieser Umstand dient dazu, die Entstehung der Sammlung in

eine Zeit hinaufzurticken, die alter ist als das Jahr 1000, und wir

machen darum von der nun einmal durch den Herausgeber
2

) von

Alcuins Werken hergestellten Uberlieferung Gebrauch, jene Aufgaben,
die in einer Geschichte der Mathematik unter alien Umstanden be-

sprochen werden miissen, unter Alcuins Namen einzureihen. Sollten

spatere Untersuchungen je einen anderen Verfasser an das Licht

ziehen, so werden sie den Umstand doch sicherlich nicht zu ent-

kriiften imstande sein, daB er vor 1000 gelebt haben muB, daB

also die Aufgaben ein Bild klosterlicher Gelehrsamkeit vor diesem

Zeitpunkte uns bieten. Glanzend freilich ist das Bild nicht, aber

x
) Uber die Handschrift vgl. Agrimensoren S. 139 143. 2

)
Abt Frobenius

von St. Emmeran in Regensburg 1777. Sein weltlicher Name war Frobenius
Forster. Er lebte 17091791. Vgl. Allgeineiue deutsche Biographic VII, 163.

Die Propositiones ad acuendos iuvenes sind abgedruckt in Alcuini Opera (ed.

Frobenius) II, 440448.
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doch nicht so farblos wie nach den diirftigen Nachrichten,, welclie

wir iiber das mathematische Wissen eines Iidorus, eines Beda allein

zu geben imstande waren, erwartet werden mochte. Vielleicht 1st

zum Vergleiclie darauf hinzuweisen, daB auch in einer Veroneser

Handschrift des IX. Jahrhunderts eine poetisch eingekleidete arith-

metische Aufgabe gefunden worden ist
1

).

Es sind algebraische und geometrische Aufgaben, welche hier

auftreten, daneben solche, die nicht durch Rechnung, sondern mehr

durch einen witzigen Einfall gelost werden konnen, und iiberall, wo

es moglich ist von einer Geschichte der betreffenden Aufgaben zu

reden, d. h. ihr fruheres Vorkommen zu bestatigen, sind es immer

romische Quellen, auf welche man hinweisen muB. Von diesen Auf

gaben seien einige hier erwahnt. Die G. Aufgabe ist eine von denen

mit nicht mathematischer Auflosung. Zwei Manner kauften fur 100

solidi Schweine, je 5 Schweine zu 2 solidi. Die Schweine teilten

sie, verkauften dann wieder 5 fiir 2 solidi und machten dabei ein

gates Greschaft, wie ging das zu? Sie hatten die 250 Schweine,

welche sie gemeinschaftlich besaBen, in zwei gleiche Herden von

je 125 Schweinen geteilt, so dafi der eine alle fetteren, der andere

alle weniger fetten Schweine vor sich hertrieb. Der erste verkaufte

120 von seiner Herde, indem er 2 fiir einen solidus gab, der zweite

verkaufte gleichfalls 120
;
indem er 3 fiir einen solidus gab. Tat-

sachlich warden 5 Schweine fiir 2 solidi hergegeben. Der Erlos des

ersten betrug 60, der des zweiten 40 solidi, und darnit war die Aus-

lage gedeckt, wahrend den Handlern noch 10 Schweine, je 5 von

jeder Wertsorte, iibrig blieben. - - Die 8. Aufgabe ist eine Brunnen-

aufgabe, wie sie so haufig seit Heron uns begegneten. Die 23.

und 24. Aufgabe lehren die Flache eines viereckigen und eines drei-

eckigen Feldes nach denselben Naherungsregeln inessen, deren die

gefalschte Geometric des Boethius (S. 586) und die Yorschrift zur

Juchartausmessung (S. 591) sich bedienen: das Yiereck gilt als Pro-

dukt der halben Sunimen einander gegeniiberliegender Seiten, das

Dreieck als Produkt der halben Summe zweier Seiten in die Halfte

der dritten Seite. An die Juchartausmessung erinnert auch die

25. Aufgabe von dem runden Felde, dessen Fiache gefunden wird,

indem der Umfang 400 durch 4 geteilt und der Quotient quadriert,

d. h. TC = 4 angenommen wird. - - Wir konnten noch recht vielerlei

Aufgaben vergleichen und rneistens Dinge erkennen, welche den romi-

schen Ursprung wahrscheinlich machen. Nur drei Aufgaben heben

wir noch hervor. Die 26. Aufgabe fiihrt die tJberschrift De cursu

E. Dummler in der Zeitschr. f. deutsch. Altert. XXIII, 261 fig. (1879).
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cbnks be fugb lepprks. Nach Yertauscliung von Konsonanten mit

ihnen im Alphabete unjnittelbar vorhergelienden Vokalen, wie sie

(S. 803) auch bei Johannes von Sevilla an gewissen Stellen sich als

notwendig erwies, wird daraus De cursu canis ac fuga leporis. Es

ist die allbekannte Aufgabe von dem Hunde, welcher dem Hasen

nachlauft, wahrend der Hase 150 FuB voraus ist, dagegen nur 7 Fu6

weite Spriinge macht, der Hund aber 9 FuB weit springt. Zum
Zwecke der Auflosung wird 150 halbiert und daraus mit Recht ge-

folgert, daB der Hund den Hasen in 75 Spriingen einholen werde.

Die 34. Aufgabe lautet wie folgt: Wenn 100 Scheffel unter

ebensoviele Personen verteilt werden, so daB ein Maun 3, eine

Frau 2 und ein Kind - Scheffel erhalt, wieviele Manner. Frauen
2

und Kinder waren es? Die Antwort ist 11 Manner, 15 Frauen,

74 Kinder. Das ist die erste unbestinimte Aufgabe in lateinischer

Sprache, die uns vorkommt. Es ist dabei bemerkenswert, dafi der

Text der Aufgabe die Moglichkeit nicht ganzzahliger Auflosungen

ausschlieBt/ daB von den ganzzahligen Auflosungen nur eine ange-

geben ist, daB die Art wie dieselbe gefunden worden sei, auch nicht

einmal angedeutet ist. - Noch interessanter ist die 35. Aufgabe.

Ein Sterbender verordnet letztwillig, daB, wenn seine im schwangeren
y

Zustande zuriickgelassene Witwe einen Sohn gebare, der Sohn
O Q -t

oder
,

die Witwe - oder des Vermogens erben solle; gebare

sie aber eine Tochter, so solle diese
,

die Witwe des Ver-
is ii

mogens erben. Das ist dem Inhalte, wenn auch uicht den bestimmten

Zahlen nach, die in den Pandekten enthaltene Teilungsfrage, deren

romische Auflosung wir (S. 562) kennen gelernt haben. Der Sammler

der Aufgaben zur Verstandesschiirfung hat sich in der von ihm ge-

gebenen Auflosung als einen Mann erwiesen, der in den Sinn letzt-

williger Verfiigungen einzudringen nicht imstande war, als eiuen

Nachahmer der Romer, der umnoglich selbst Romer gewesen sein

kann. Er lost deshalb auch die Aufgabe so verkehrt, als sie iiber-

haupt allenfalls gelost werden kann. Er sagt: Urn Mutter und Sohii

zu befriedigen, bedarf es 12 Teile, um Mutter und Tochter zu be-

friedigen, gleichfalls, zusammen also 24 Teile. Davon erhalt in

erster Linie der Sohn 9, die Mutter 3, in zweiter Linie die Mutter 5,

die Tochter 7, die Teilung vollzieht sich also in dem Verhaltnisse,

daB die Mutter ^--5 ==
*

,
der Sohn ^~-, die Tochter ~ der

Hinterlassenschaft zu beanspruchen hat. Wir haben unsere Aus-

wahl mit einer Scherzfrage begonnen, welche durch Rechnung allein
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nicht zu losen ist. Mit der Erwahnung ahnlicher Aufgaben wollen

wir schlieBen, nachdem wir die mathematisch interessanteren durch-

gesprochen haben. Da diirfte vor allem die 18. Aufgabe unsere

meisten Leser wie eine Erinnerung aus der Kinderzeit anheimeln.

Es ist die Aufgabe von dem Wolfe, der Ziege und clem Krautkopfe,

welche in einem Boote, dessen Fahrmann nur einen Reisenden gleich-

zeitig befordert, iiber einen FluB gesetzt werden sollen, so daB nie-

mals Ziege und Krautkopf oder Ziege und Wolf, also niemals zwei

Feinde allem auf einem Ufer sicli befinden sollen, wahrend der

Fiihrer mit dem Boote unterwegs ist
1

).
Noch ein zweites Ratsel,

welches mit einigen anderen zusammen unter der besonderen Uber-

schrift: ,,Ratsel zum Lachen&quot; am Schlusse der Handschrift vereinigt

ist, hat bis auf den heutigen Tag sich erhalten; es bezieht sich auf

die von der Sonne verzehrte Schneeflocke, welche an dem im Winter

blattlosen Baum haftete 2

).

So bergen die Aufgaben zur Verstandesscharfung mannigfachen

Stoff in sich, der unverwiistliche Lebenskraft in Volkskreisen wie in

halbwegs wissenschaftlichen Schulbiichern an den Tag gelegt hat.

So befinden sich unter ihnen Aufgaben, welche auch nach riickwarts

eine verfolgbare Geschichte besitzen, andere, welche zu immer erneuten

Yersuchen auffordern, die [noch nicht gelungene Riickverfolgung zu

vollziehen. Fragen wir uns, welche mathematische Anforderungen

die Aufgaben an den, welcher der Losung sich befleiBigte, stellten,

so sehen wir, daB er geometrisch nicht rnehr zu wissen brauchte, als

einige wenige dem praktischen Feldmesser gebrauchliehe Formeln,

algebraisch nicht mehr als die Behandlung der Grleichungen vom

ersten Grade, daB Wurzelausziehungen nicht vorkommen, sondern

uur die vier einfachen Rechnungsarten und diese fast ausschlieBlich

an ganzen Zahlen.

Aber wie fuhrte jene Zeit, wie fuhrte Alcuin, wenn wir voraus-

setzen diirfen, die Sammlung riihre von ihm her, die Rechnungen
aus? Wir haben (S.829 830) bei Beda die gleiche Frage mit dem Zeug-

nisse des Nichtwissens abgelehnt, wir sind bei Alcuin bis zu einem

gewissen Grade in derselben Lage, aber nur bis zu einem gewissen

Grade. Zwei Stellen aus Alcuins Schriften fuhren namlich zur Ver-

mutung, er habe das Kolumnenrechnen und die Apices gekannt,

welche wir bei Gelegenheit der gefalschten Geometrie des Boethius

x

)
Wenn Hag en 1. c. S. 31 und Anmerkung 22 dieses Ratsel als in den

Annales Stadenses vorkommend bezeugt, so ist damit fiir dessen Alter gar nichts

gewonnen, da diese Annalen erst um 1240 geschrieben worden sind. 2
) Vgl.

Max Curtze in einer Rezension unserer Agrimensoren in der Jenaer Literatur-

zeitung vom 12. Februar 1876.
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beschrieben haben. Beide Stellen finden sich in Schriftstiicken, welche

wir schon angefiihrt haben, ohne jedoch diese bestinimten Satze und

deren Bedeutung hervortreten zu lassen. Wir haben den Unterrichts-

plan, welchen Egbert an der Yorker Domschule einhalten lieB, aus

einem Gedichte Alcuins, welches zwischen 780 und 796, wahrschein-

lich sogar zwischen 780 und 782 entstand 1

), angegeben. Den 1445.

Yers dieses langatmigen Gedichtes haben wir nachholend hier noch

anzugeben: Egbert lehrte ,,diversas numeri species variasque figuras&quot;,

auseinandergehende Arten der Zahl und deren verschiedene Gestalten.

Wir mochten so iibersetzen, weil wir entschieden glauben, daB der

Genitiv numeri nicht minder zu variasque figuras als zu diversas

species gehort, und ist diese Meinung richtig, so kannte nicht bloB

Alcuin verschiedene Gestalten der Zahlen, so waren dieselben ein

regelmaBiger Unterrichtsgegeustand in York, mutmaBlich wenn nicht

zuverlassig auch spater in Tours. Was aber konnten jene ver-

schiedenen Gestalten der Zahlen sein? Wir sehen nur zwei Mog-
lichkeiten der Erklarung. Entweder sind die Apices gemeint, wie sie

in der gefalschten Geometric des Boethius beschrieben sind, oder und

vielleicht wahrscheinlicher die Dreiecke, Vierecke, Vielecke der Zahlen,

die man aus der Arithmetik des gieichen Verfassers kannte. Beide

Moglichkeiten sind vorhanden, und eine endgiiltige Entscheidung wird

wesentlich von der Auffindung neuen Materials abhangen.
Die zweite Stelle konnte allerdings die Deutung auf die Apices

begiinstigen. Wir haben eines Briefes gedacht, in welchem Alcuin

von arithinetisch-mystischen Erklarungen zu biblischen Texten Ge-

brauch macht. In eben diesem Briefe heiBt es 2

): ?;
Ebenso sehen wir

die Reihenfolge der Zahlen in Gelenken, gleichsam gewissen Ein-

heiten, durch endliche Gestaltungen zum Unendlichen wachsen. Denn

die erste Reihenfolge der Zahlen ist von 1 bis zu 10, die zweite von

10 bis zu 100
;
die dritte von der Hundertzahl bis zur Tausendzahl.&quot;

Das ist die alteste bestimmt nachweisbare Anwendung des Wortes

articulus, Gelenk, fiir Zahlen, und zwar fur Zahlen, welche die Rolle

von Einheiten gleichsam spielen, d. h. etwas anders ausgesprochen
runde Zahlen sind. Das ist zugleich die Hervorhebung der drei

Hauptordnungen, in welche die Zahlen von 1 bis 1000 zerfallen, oder

wieder etwas anders ausgesprochen der romischen Triaden. Beide

:

)
tiber die Datierung vgl. Wattenbach in den Monumenta Alcuiniana

S. 80. *) Monumenta Alcuiniuna, Epist. 259, pag. 820. Item progressionem
numerorum articulis, quasi quibusdam unitatibus, ad infinita crescere per quasdam
finitas fornias videmus. Nam prima progressio numerorum est ab uno usque ad
decem. Sccunda a decem usque ad centum. Tertia a centenario numero usque
ad millenarinm.
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Kenntnisse sind dadurch bis vor das Todesjahr Alcuins 804, in

welchem allerspatestens jener Brief geschrieben ist, hinaufgeriickt,

und es entstiinde wenigstens die Frage, ob das Wort articulus fur

alter als die Apices zu halten ist?

Sei dem, wie da wolle, Eines konnen wir fortfahrend feststellen:

eine Stetigkeit der Lehren, welche von dem Kloster St. Martin bei

Tours ausgingen und an bestirainte Personlichkeiten als Trager der-

selben sich ankniipften. Sehen wir, auf welche Weise dieselben nach

Deutschland gelangten. In der Mitte des VIII. S. war in Fulda ein

Kloster, begleitet von einer Klosterschule entstanden. Ratgar, der

dritte Abt dieses Klosters 802 814 schickte, uin die Schule auf die

Hohe der Zeit zu bringen, drei junge Monche nach St. Martin bei

Tours, dafi sie dort Alcuins Unterricht genossen und so zu voll-

endeten Lehrern wurden. Einer dieser jungen jedenfalls unter den

begabtesten Klosterzoglingen ausgesuchten Manner war Hrabanus
Maurus 1

), der erste Lehrer Deutschlands, primus praeceptor Ger-

maniae, wie er genannt worden ist. Die Verdienste desselben um
die deutsche Sprache, welche er zu einem lateinisch-deutschen Bibel-

glossar anwandte, wie die meisten seiner zahlreichen Schriften liegen
weit auBerhalb des Bereiches unserer Untersuchungen. Wir wiirden

uns nur mit den Schriften iiber die sieben freien Kiinste zu be-

schaftigen haben, welche er in mindestens ebensovielen Teilen be-

handelt hat, wenn dieselben uns erhalten waren. Leider ist dieses

nicht der Fall. Die Arithmetik, die Musik, die Geometric sind ver-

loren gegangen. Statt einer eigentlichen Astronomie ist ein in Ge-

sprachsform gehaltener Computus auf uns gekommen
2

), welcher, wie

zahlreiche Stellen beweisen 3

),
im Jahre 820 verfafit ist. Dieser

Computus ist ziemlich genau nach Bedas chronologischen Arbeiten

gebildet und enthalt kaum etwas fiir die Geschichte der Mathematik

Wissenswertes, so daB man ihn wohl in negativer Weise verwertet

hat, um zu schliefien, ein Abacus und dergleichen konnten damals

nicht Lehrgegenstande gewesen sein, weil auch gar nicht davon die

Rede sei. Wir uberlassen es unseren Lesern, wieviel Gewicht sie

auf das Mchtvorhandensein einer Beschreibung in einer Schrift legen

wollen, welche in innigem Zusammenhange mit anderen. Schriften

stand, die samtlich verloren gegangen sind. Zu einer Bemerkung
notigt uns die Unparteilichkeit. In einem Kapitel des Computus
des Hrabanus erscheinen in auffallendeni Zusammenhanse die Worter

J

) Werner, Alcuin S. 101 109. Diimmler, Hrabanusstudien in den

Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1898, S. 24 flgg.
2

) Abgedruckt in

Baluze, Miscellanea I, 192. Paris 1678. s
) Ebenda pag. 43, 51 und haufiger.
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digitus und articulus
1

).
Sie betreffeu nicht, wie man zunachst ver-

muten konnte, Finger- und Gelenkzahlen, sondern eine eigentiimliche

Gedachtnishilfe an den Knocheln der Hand. Von alteren Schriften

sind bei Hrabanus genannt: die Arithmetik des Boethius 2

), die

Origines des Isidorus 3

),
die Osterrechnung des Anatolius 4

).
Zwei

Jahre, nachdem Hrabanus seinen Computus verfaBt hatte, wurde

er zum Abte seines Klosters gewiihlt und stand ihni 20 Jahre hin-

durch bis 842 init wirksamem Eifer vor. Dann zog er sich in ein

stilleres Leben zuriick, welches er jedoch 847 wieder aufgeben rnufite,

um Erzbischof von Mainz zu werden. Als solcher starb er 850.

Manner der Fuldaer Schule trugen ihrerseits die Wissenschaft

weiter, welche Hrabanus Maurus und seine Genossen aus Tours mit-

gebracht batten. Wai afried Strabo, 806 in Allernanien geboren,

wurde 842 Abt zu Reicbenau. Aus den Schriften dieses 849 ver-

storbenen Mannes und anderen gleichzeitigen Werken ist 1857 durch

Pater Martin Marty in Einsiedeln eine Abhaudluug ,,Wie man vor

1000 Jahren lehrte und lernte&quot; zusammengestellt worden, worin die

Stelle vorkommt: ,,Im Sommer 822 begann ich unter Tattos Leitung
das Studium der Arithmetik. Zuerst erklarte er uns die Biicher des

Konsuls Manlius Boethius fiber die verschiedenen Arten und Eintei-

lungen, sowie iiber die Bedeutung der Zahlen; dann lernten wir das

Rechnen mit den Fingern und den Gebrauch des Abacus nach den

Biichern, welche Beda und Boethius daruber geschrieben haben.&quot;

Leider stammt diese Erzahlung nicht aus einem wirklich vorhandenen

Tagebuch, sondern wurde vom Verfasser als seinen personlichen ge-

schichtlichen Ansichten entsprechend Strabo in den Mund gelegt
5

),

so da6 man eine Beweiskraftigkeit dieser
?
wenn auf Angaben aus

dem IX. S. gest(itzten; unwiderlegbaren Erzahlung nicht zu behaupten

vermag.
Ein anderer Schiller Hrabans war Heiric von Auxerre, der selbst

wieder in Remigius von Auxerre 6
)

seinen Nachfolger sich heran-

bildete. Schon vorher hatte Remigius in dem Kloster Ferrieres den

Unterricht von Servatus Lupus, einem Zoglinge des Klosters St. Martin

bei Tours, genossen und so aus doppelter Vermittlung die wissen-

schaftlichen Anregungen Alcuins in sich aufgenoinmen. Remigius
mu8 daher, wenn einer, als mittelbarer Schiller Alcuins gelten, und

er selbst trat nach 877 an die Spitze einer Schule, deren spatere

T

) Abgedruckt in Baluze, Miscellanea I, pag. 70 71. De reditu et com-

puto articulari utrarumque epactarum solis et lunae. 2
)
Ebenda pag. 7.

s) Ebenda pag. 8.
4

) Ebenda pag. 33. 6
) Vgl. einen Brief von P. Marty

an H. Suter in Zeitschr. Math. Phys. XXIX. Histor.-literar. Abtlg. ) Werner,
S. 110.
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groBe Bedeutung uns notigt, ihres Stifters zu gedenken. Es war

eine Schule zu Paris, und zwar eine Schule, die nur als solche, nicht

in Verbindung niit einem Kloster eingerichtet wurde. Aus ihr ent-

wickelte sich spater die Pariser Universitat. Aber vor seiner

Pariser Lehrtatigkeit machte sich Remigius um das Schulwesen einer

Stadt verdient, welche uns im nachsten Kapitel von Wichtigkeit sein

wird, um das Schulwesen von Rheims, wohin er durch den Erzbischof

Fuico berufen worden war. Remigius starb 908.

Fiihrten diese Manner die Lehren und das Lehrverfahren der

Schule von St. Martin bei Tours in ostlicher und nordlicher Rich-

tung weiter, freilich ohne daB ihre Bemiihungen von glanzendem

Erfolge begleitet gewesen waren, indem vielmehr von der Mitte des

IX. S. an die Zahl derer, welche realen Lehrgegenstanden sich zu-

wandten, niehr und mehr wieder abnahm, zuletzt aus einzelnen Per-

sonlichkeiten nur bestehend, so kniipft sich an einen anderen Zog-

ling derselben Mutteranstalt eine siidlich gewandte Fortleitung, an

Odo von Cluny
1

).
Ein Edelmann

;
der am Hofe Wilhelms des

Starken des Herzogs von Aquitanien lebte, hatte lange kinderlos

seine Nachkonimenschaft, wenn ihm solche wiirde, dem Dienste des

heiligen Martin zugelobt, und so war fiber die Bestimmung des

jungen Odo schon verfiigt;
als er um 879 geboren wurde. Im Knaben-

alter in das Kloster St. Martin aufgenommeu, genoB er den Unter-

richt des Scholastikus, d. i. des Stiftslehrers Odalric. Nicht ganz im

Einklang mit seinen Lehrern, welche ihn langer bei weltlichen Lehr

gegenstanden festhalten wollten als es ihm behagte ?
verlieB er Tours

und begab sich zu Remigius nach Paris. Nach einiger Zeit kehrte

er nach Tours zuriick, wo aber das ziigellose Leben, welches unter

den dortigen Monchen eingerissen war
?
ihn mit Widerwillen erfiillte.

Nun zog er sich in die Zisterzienser-Abtei Baume zuriick, welche

mit verschiedenen anderen Klostern im engsten Zusamnienhange
stand

;
und wurde 92 7, als der gemeinsame Abt Berno dieser Kloster

starb
9

auf die letztwillige Yerordnung des Verstorbenen hin zum

Abte von Cluny gewahlt. Mit eiserner Strenge fiihrte er dort die

Herrschaft
7

so daB sein Kloster und die damit verbundene Schule

bald allgemein als Musteranstalten an Zucht und Ordnung galten;
und

er selbst bald da bald dorthin gerufen wurde
,
um gleiche Reformen

einzufiihren (wie z. B. nach dem am Anfange des X. S. in der Auvergne

gegriindeten Kloster Aurillac, dessen dritter Abt er war, wie 9,37

nach dem Mutterkloster des Ordens auf Monte Casino), oder um

mannigfache Streitigkeiten zu schlichten. Odo starb 942 oder 943.

Math. Beitr. Kulturl. S. 292302. Werner, Alcuin S. 112114.
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Ein wahrscheinlicli dem XII. S. angehorender unter dem Namen des

Anonymus von Melk bekannter Schriftsteller, welcher in 117 Kapiteln

in iiberaus trockenem aber dadurch nur um so vertrauenswerterem

Tone einzelne Monche nennt und deren Werke angibt, hat im

75. Kapitel zwei Schriften Odos geriihmt
1

):
ein Werk fiber die Be-

schaftigungen von hochster Trefflichkeit und ein ziemlich brauchbares

Zwiegesprach fiber die Kunst der Musik. Als Datum jener Schrift

gilt 926
,

also die Zeit, welche der Erwahlung Odos zum Abte vor-

auging, was die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit der Angabe nur

erhoht. Viele mittelalterliche Abbandlungen iiber Musik baben hand-

scbriftlich sicb erhalten, nicbt gerade wenige davon sind aucb ge-

druckt, und dauuter sind mehrere, welcbe Odo von Cluny als Ver-

fasser beigelegt werden. Eine solcbe Abhandlung, in verscbiedenen

Abscbriften erhalten, entspricbt der von dem Anonymus von Melk

gegebenen Beschreibung insofern, als sie allein von alien in Gtaeprachs-

form abgefaBt und wirklicb ,,ziemlich brauchbar&quot; ist. Eine Hand-

scbrift dieser musikaliscben Abhandlung stammt aus dem XIII. S.

und gehort der Wiener Bibliotbek an.

In demselben Bande, in welcbem das Gesprach fiber Musik zuin

Abdrucke kam 2

), ist aucb eine andere Scbrift nacb demselben dein

XIII. S. entstammenden Wiener Kodex 2503, welcher jenes Gesprach
iiber Musik enthalt, veroffentlicht. Diese andere Schrift ffihrt den

Titel: ,,Regeln des Abacus von dem Herrn Oddo&quot; und wurde, wenn

sie wirklich mit Recbt Odo von Cluny beigelegt werden diirfte
3

)r

von ungemeiner geschichtlicher Bedeutung sein. Leider ist eine Ge-

wiBheit daftir so wenig vorhanden
;

dafi die meisten Geschichts-

forscher weit mehr der Auffassung sich zuneigen, die Regeln des

Abacus seien nicht so gar lange vor Entstehung ihrer Niederschrift

aus dem XIII. S. von irgend einem anderen spateren Oddo oder Odo
nicht vor dem XL oder XII. S. zusarnmengestellt, eine Meinung, fiir

welche man allenfalls auch auf den Umstand sich beziehen konnte,.

daB Odo von Cluny, wie wir oben sahen, bei seinem eigenen Bildungs-

gange dem Verweilen bei abnlichen Dingen sich widerwillig zeigte.

a

) Dialogum satis utilem de Musica arte composmt. Scripsit praeterea libnun

praestantissimum monachisque utilissimum , librum videlicet Occupationum. Als

Randzahl steht daneben 926. 2
) Scriptores eccksiastici de musica herausgegeben

durch Abt Martin Uerbert von St. Blasien. St. Blasien 1784. I, 252 264

der Dialog iiber Musik, ibid. 296 302 Regulae Domini Oddonis super abacum*

Ambr. Sturm in der Bibliotheca Mathematica 3. Folge IIT, 139 (1902).
3

)
Th.

H. Martin, Origine de noire systeme de numeration ecrite in der Eevue archeo-

loyique von 1856, S. 33 dee Sonderabzuges hat wohl zuerst diese Autorschaft ver-

treten, eine Ansicbt, der wir uns in den Math. Beitr. Kulturl. anschlossen.
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Ohne diese Griinde als zwingend anzuerkennen, da man gar oft als

Schiller andere Aiisichten von dern zu Erlernenden oder zu Vernach-

lassigenden hat als spater als Lehrer, konnen wir doch ebenso wenig
eine unbediugte Widerlegung fiihren. Wir wollen daher diese Regeln
erst im 40. Kapitel unter deni XII. S. naher beschreiben.

Wir wenden uns gegenwartig zu einer Schrift, welche gesicher-

terer Entstehung eine Anzahl von Jahren vor 985 geschrieben ist

und von Abbo von Fleury herriihrt 1

).
Abbo ist in Orleans ge-

boren, hat an den uns bekannten Schulen von Paris und Rheims,
zuletzt in seiner Yaterstadt Orleans studiert, und trat darauf in das

Benediktinerkloster Fleury ein. Nachdern er ihm eine Anzahl von

Jahren angehort hatte, trat er eine zweijahrige Reise nach England

an, und von dort zuriickgekehrt wurde er Abt seines Klosters. Als

solcher scheint er zu GewaltmaBregeln, die sein leicht aufbrausender

Zorn ihin eingab, geneigt gewesen zu sein, und er starb wirklich

eines gewaltsamen Todes auf einer Reise
,
wie die einen sagen auf

Anstiften eines seiner Monche ermordet, wie die anderen sagen in

einem auf dem Wege entstandenen Raufhandel. Sein Todesjahr war

1003 oder 1004. Auch die Angaben fiber die Reise nach England
wechseln von den Jahren 960 962 bis zu den Jahren 985 987.

In England hat Abbo grammatische Untersuchungen angestellt, welche

er als Quaestiones grammaticales niederschrieb. Unter die gramina-
tischen Untersuchungen gerieten auch Betrachtungen iiber die ge-

heimnisvolle Bedeutung der einzelnen Zahlen, welche aber Abbo
ziemlich kurz abtut, weil er, wie er sagt, ausfiihrlich dariiber in

einem Biichlein gehandelt habe, welches er einst durch die Bitten

seiner Klosterbriider bezwungen zu dem Rechenbuche des Victorius

iiber Zahl, MaB und Gewicht herausgegeben habe 2

).
Da nun ein

Kommentar zu dem Rechenknechte des Yictorius (S. 531) sich auf-

gefunden hat, welcher zwar namenlos ist, aber in den ersten Ein-

leitungszeilen genau dieselbe Redewendung von den notigenden
Bitten der Klosterbriider, dieselbe Inhaltsangabe iiber Zahl, MaB
und Gewichte aufweist, welcher Zahlenmystik bis zum Uberdrusse

breitschlagt, welcher handschriftlich nicht spater als im XL S. ent-

standen sein kann, welcher aber auch nicht friiher als in karolin-

gischer Zeit verfaBt sein kann, weil darin von dem Grammatiker

Virgil von Toulouse und von der erst unter Pipin eingefiihrten Ein-

!

) Christ, Ueber das Argumentum cdlculandi des Yictorius und dessen

Commentar (Sitzungsberichte der k. bair. Akadernie der Wisseuschaften zu

Miinchen, 1863, I, 100152). Uber Abbos Personlichkeit S. 118. 2
) In libel-

lulo quern precibus fratrum coactus de nuinero mensura et pondere olim edidi

super calculum Victorii.
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teilung des Solidus in 12 Denare die Rede ist
;

so hat man aus

alien diesen scharfsinnig entdeckten Merkmalen die Folgerung ge-

zogen, daB man es nur mit dem Komrnentare des Abbo von Fleurj

zu tun haben konne, von welchem dieser spatestens 987 sagte, da6

er ihn einst, oliru, also gewiB ziemlich viele Jahre friiher verfaBt

habe. Man konnte mit einigen Erwartungen an diesen Kommentar

eines Mamies herantreten, welchen ein Zeitgenosse, Fulbert von

Chartres, den hochberuhmten Lehrer des ganzen Frankenlandes

genannt hat 1

), und welcher in den einleitenden Worten sich seiner

Eigenschaft als Rechenlehrer gewissermaBen riihmt. Seit seiner

friihesten Jugend beklage er, daB die Kenntnis der freien Kiinste

schwinde und kaum noch auf wenige sich beschranke, die habsiichtig

ihrem Wissen einen Preis stellen. Daraus, nicht aus Stolz noch aus

Neid moge man es ableiten, wenn er auf die Gemiiter der weniger
Unterrichteten durch Rechenunterricht wirke 2

).
Abbo nennt an ver-

schiedenen Stellen die alteren Schriftsteller, deren Werke ihm ge-

dient haben. Martianus Capella und Boethius werden des ofteren

angefiihrt, neben ihnen Chalkidius und Macrobius. Er war mit

Schriften des Priscian bekannt, in welchen von den Zahlen die Rede

ist, mit Isidorus und Beda, wohl auch noch mit anderen Quellen, die

uns nicht mehr erhalten sind. Leider sind nur einzelne Stellen des

umfassenden Kommentars abgedruckt, und in diesen ist die Ausbeute

keineswegs den Erwartungen entsprechend. Man kann allenfalls

einen Abschnitt fiber Zahlenbezeichnung an und mit den Fingern

erwahnen, in welchem der sprachliche Ausdruck reiner sei als bei

Beda, von welchem iiberdies einzelne Abweichungen stattfinden; es

scheme, daB Abbo hier erne altere Quelle ausschrieb 3

).
Was das

Rechnen rnit ganzen Zahlen betrifft, so hat Abbo dem Multiplizieren,

aber nicht dem Dividieren seine Aufmerksamkeit zugewandt. Er lehrt 4
)

an einem gezeichneten Abacus mit senkrechten Kolumnen, daB Zehner

mit Zehnern vervielfacht Hunderter geben, deren eigene Gelenkzahlen

(articuli) dann Tausender sind. Er lehrt tabellarisch geordnete \
7
iel-

fache von 7, von 59 kennen. Wir erfahren ferner, daB das Hersagen
des Einmaleins in Wortern der Vulgarsprache untermengt mit

deutschen Klangen
- - z. B. cean, wohl fiir zehn noch immer

in den Schulen stattfand 5

), eine an sich ganz wissenswiirdige Be-

merkung, welche aber fiir die Frage, die wir schon wiederholt ge-

x

) Summae philosophiae Abbas et omni divina et saeculari auctoritate totius

Frunciae magister famosissimus.
2

) Christ 1. c. S. 121. ^ Ebenda S. 125 126.
4

) Vgl. einige Bruchstiicke aus Abbos Kommentar, welche von Bubnov, Gerbcrti

&amp;lt;&amp;gt;/ra mafhematica (Berlin 1899) pag. 199204 zum Abdruck gebracht sind.
6
) Christ 1. c. S. 108109.
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stellt haben, oline sie jemals sicher beantworten zu konnen, fiir die

Frage, wie die Klosterschule jener Zeit mit ganzen Zahlen rechnen

lehrte, kaum einen Beitrag zu einer Beantwortung liefert. Das Ein-

maleins war stets und ist zu einem bequemen Rechnen notwendig, es

ist seit den Griechen immer dabei benutzt worden, aber es ist nicht

das Rechnen selbst. Es gibt uns nicht einmal Auskunft daruber, wie

man Zahlen vervielfachte, deren eine mindestens groBer als 10 ist,

geschweige denn, daB es von den anderen Rechnungsverfahren uns

unterrichte.

Uber dieses Rechnen mit ganzen Zahlen erhalten wir erst Aus

kunft
,
wenn wir zu einem Schriftsteller uns wenden, der viel be-

sprochen einen geistigen Mittelpunkt seiner Zeit gebildet hat, und

der unsere ganze Aufmerksamkeit nunmehr in Anspruch nehmen

soil: Gerbert.

39. Kapitel.

Gerbert.

So interessant das Leben Gerberts ist
1

), werden wir uns mit

einem nur sehr kurzen Uberblicke iiber dasselbe begniigen miissen,

und wiirden noch kiirzer uns fassen, wenn seine Leistungen nicht

zum Teil nur dann verstandlich waren, wenn man die Kenntnis der

Verhaltnisse, unter welchen sie entstanden sind, besitzt. Gerbert

muB in der ersten Halfte des X. S. wahrscheinlich von armen Eltern

in der Auvergne unweit des Klosters Aurillac geboren sein. Dort

wuchs er dann auf, erzogen durch den Scholastikus Raimund, der

selbst ein Schiller Odos von Cluny war, und durch den nachmaligeii

Abt Gerald. Etwa 967 verlieB Gerbert das Kloster mit Einwilligung

seiner Obern, um den Grafen Borel von Barcelona, den eine politische

Reise an dem Kloster vorbeigefiihrt hatte, in seine Heimat zu be-

gleiten, und dort in der spanischen Mark gewann er sich in Hatto,

dem Bischof von Vich, einen vaterlichen Freund, bei welchem er

weitere Studien machte, sich auch in der Mathematik vielfach mit

Nutzen beschaftigte
2
).

J

)
Math. Beitr. Kultuii. Kapitel XXI und XXII, S. 303 329. Oiler is,

Oeuvres de Gerbert, Clermont-Fd. et Paris 1867. XVII CCV. Karl Werner,
Gerbert von Aurillac, die Kirche und Wissenschaft seiner Zeit. Wien 1878.

Nicol. Bubnov, Gerberti Opera mathematica, Berlin 1899. 2

) Eicherus,
Histor. Ill, 43 (Monument. German. Script. Ill, 617) ... Hattoni episcopo instru-

endum commisit. Apud quern etiam in mathesi plurimum et efficaciter studuit.
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Das ist alles, was wir iiber den Unterrichtsgang Gerberts aus

dem Munde seines Schulers Richerus wissen, der, so wenig zuver-

lassig er als Geschichtsschreiber im allgemeinen sich erweist, doch

in dieser Beziebung unser Yertrauen verdient, da er seinen Lelirer

aufs hochste verehrend lieber zu viel als zu wenig gesagt haben

wurde, wenn er nielir gewuBt hatte. Er hatte uns z. B. nicht

verschwiegen, wenn Gerbert sich bei Hatto Kenntnisse in der

arabischen Sprache erworben hatte
,
wenn er die Gefahren nicht

scheuend, welche den Christen in den arabischeu Stadten bedrohten

und gerade damals unter den glaubenseifrigsten Emiren unvermeid-

liche und uniibersteigliche Hindernisse bildeten (S. 793) ;
unter die

Gelehrten jenes Volkes sich gemischt hatte, um deren Wissen sich

anzueignen.

So zerfallt von selbst die Notiz, welche einen Zeitgenossen

Gerberts, den Chronisten Adhemar yon Chabanois, zum Yerfasser

hat. Dieser erzahlt namlich: ,,Gerbert war aus Aquitanien von niederer

Geburt. Er war seit seiner Kindheit Mitglied des Klosters des heiligen

Geraldus von Aurillac. Er durchwanderte der Weisheit wegen erst

Frankreich, dann Cordova. Er wurde dem Konig Hugo bekannt und

mit dem Bistume Rheims beschenkt. Dann lernte Kaiser Otto ihn

kennen, worauf er das Bistuni Rheims verlieB und Erzbischof von

Ravenna wurde. Als spater Papst Gregor, der Bruder des Kaisers,

starb, wurde derselbe Gerbert scheinbar seiner vYeisheit wegen vom
Kaiser zum romischen Papste erhoht. Da veranderte er seinen Namen
und hieB seit der Zeit Sylvester&quot;

1

).
In dieser fast mehr als kurzen

Lebensgeschichte ist Wahres und Falsches in buntem Wechsel ge-

mengt, und falsch ist offenbar die Durchwanderung von Cordova,
welche zu der Frankreichs in Gegensatz gestellt ist. Man hat eine

Erklarung dazu darin gefunden
2

),
daB fiir Adhemar, der, ahnlich wie

es auch bei Richer der Fall ist, in Frankreich ertraglich, auBerhalb

Frankreich ganz und gar nicht Bescheid wufite, Cordova das ge-

samte Land jenseits der Pyrenaen bezeichnete, die spanische Mark

mit eingeschlossen, in welcher Gerbert tatsachlich seinen Aufenthalt

nahm, so daB also ein eigentlicher Widerspruch gegen das von Richer

uns wahrheitsgetreu Bezeugte nicht vorhanden sei.

Wohl liegt dagegen ein ausdriicklicher Widerspruch gegen die

Beschrankung des Aufenthaltes Gerberts auf die spanische Mark in

den Worten eines anderen Chronisten: Gerbert habe mit Bestimmt-

heit den Abacus den Sarazenen geraubt und die Regeln gegeben,

J

) Monument German. VI, 130. 2
) Budinger, Ueber Gerberts wissen-

schaftliche und politische Stellung. Marburg 1851, S. 8.
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welche von den schwitzenden Abacisten kaum verstanden werden 1

).

Allein dieser Berichterstatter 1st aus mancherlei Griinden zu verwerfen.

Wilhelm von Malmesbury lebte als englischer Chronist aus der Mitte

des XII. S. nach Zeit und Ort in einer Umgebung, in welcher durch

die Ubersetzungen arabischer Schriftsteller z. B. des Rechenbuchs

des Muhammed ibn Musa Alchwarizmi die Vermutung nahe gelegt

wurde, ein irgendwie vereinfachtes Rechnen konne nirgend anders

als bei den Arabern entstanden sein. Ferner ist seine Glaubwiirdig-

keit, soweit es urn Gerbert sich handelt
;

eine so geringe als nur

irgend moglich. Er verbramt die Geschichte von dem Raube des

Abacus mit den tollsten Zaubermarchen, die deshalb nicht wahrer

sind, weil sie spater da und dort Glauben fanden 2

).
Er verwecnselt

mitunter sogar Gerbert mit Papst Johann XY. Kurz er ist alles eher

als ein zuverlassiger Zeuge, wo er allein und gar in Widerspruch zu

den zahlreichsten sonstigen Erwagungen aussagt.

Uni 970 begleitete Gerbert den Bischof Hatto und den Grafen

Borel nach Rom, wo er durch den Papst Johann XIII. dem deutschen

Konige Otto I. vorgestellt wurde, und auf dessen Wunsch ihn als

Lehrer irgendwo anzustellen erwiderte, er wisse zu diesem Zwecke in

der Mathematik zwar genug, aber nicht in der Dialektik. Um darin

sich weiter auszubilden ging nun Gerbert mit Ottos Einwilligung
nach Rheims, wo er vermutlich zehn Jahre, von 972 bis 982

7
ver-

weilte und eine anfangs gemischte Stellung einuahm, welche bald

vollstandig in die eines Stiftslehrers iiberging. Zu den Mannern,
welche ihn damals in der Dialektik, vielleicht auch noch in der

Grammatik unterrichteten, welchen er aber dafiir schon mathematischen

Unterricht erteilte, gehorte nach aller Wahrscheinlichkeit Constan-

tinus, der von einem spateren Aufenthaltsorte den Namen Constan-

tinus von Fleury erhalten hat.

Wir sind wieder durch Richerus in die Lage versetzt, den Lehr-

plan genau schildern zu konnen, welchen Gerbert als Scholasticus

in Rheims einzuhalten pflegte
3

).
Zuerst wurden die Schiller an

philosophische Auffassung gewohnt. Die Hilfsmittel wareu griechische

Werke in lateinischer Ubersetzung, zumeist in der des Konsul

Manlius, d. h. des Boethius. Darauf folgte die Rhetorik verbunden

mit dem Lesen lateinischer Dichter, und nach ihr eigentlich dialek-

tische Ubungen, die unter der Leitung eines besonders dazu an-

gestellten Lehrers stattfanden. Yon dieser Abteilung der Unterrichts-

l

} Abacum eerie a Saracenis rapiens regulas dedit quae a sudantibus aba-

cistis vix intelliguntur.
2

) Doellinger, Papstfabeln des Mittelalters. Miinchen

1863.
) Richerus, Histor. Ill, 4654. Das letzte dieser Kapitel handelt

vom Abacus (Monument. German. Script. Ill, 618).

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 54
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gegenstande unterscheidet Riclierus alsdann ganz besonders die

mathernatischen Facher, auf welche Gerbert viele Miihe verwandte.

Er begann mit der Arithmetik als dem ersten Teile, lieB darauf

die Lehre vom Monochorde und die ganze Musik folgen, ein fiir

Frankreich fast ganz neues Kapitel der Wissenschaften, und lehrte

alsdann die Astronomic, deren schwer verstandlichen Inhalt er durch

mancherlei Vorrichtungen zu erlautern wuBte. Richerus nennt die

wichtigsten astronomischen Apparate, deren Gerbert sich bediente.

Sie weisen ebenso wie das beim Unterrichte in der Musik gebrauchte

Monochord ausschlieBlich auf griechisch-romische Quellen hin 1

).

Die dem mathematischen Unterricht von Gerbert zugrunde gelegten

Bucher nennt Richerus nicht.

Sollen wir daraus den SchluB ziehen, es seien iiberhaupt Bucher

dabei nicht benutzt worden? Es will fast so scheinen. Wenigstens
wird sonst einigeruiaBen unbegreiflich, wie in spaterer Zeit jener

Constantinus, den wir eben genannt haben, an Gerbert die Bitte um
schriftliche Mitteilung des friiher Gelehrten richten konnte. Damit

ist freilich keineswegs ausgeschlossen, daB Gerbert selbst, als Lehrer,

sich an schon vorhandene Schriften anlehnte, Schriften jedenfalls

griechisch-romischen Ursprunges gleich den Kenntnissen, welche ihren

Inhalt bildeten. Wir mussen annehmen, es sei die Arithmetik des

Boethius darunter gewesen, nicht aber die iibrigen Schriften des

gleichen Verfassers
?
sondern nnr Ausziige und Bearbeitungen derselben

von uns freilich nicht naher bekannten Personlichkeiten. Diese Meinung
wird wesentlich unterstiitzt in ihrem negativen Teile durch den Um-

staiid, daB Gerbert
7
wie wir noch sehen werden, erst viel spater mit

der Astronomic und vielleicht mit der Geometric des Boethius be-

kannt wurde
;

in ihrem positiven Teile durch das letzte Kapitel von

Richers Erzahlung, in welchem von der Geometric und von dem

Rechenunterrichte die Rede ist.

,,Bei der Geometrie wurde nicht geringere Miihe auf den Unter

richt verwandt. Zur Einleitung in dieselbe lieB Gerbert durch einen

Schildmacher einen Abacus
,

d. h. eine durch ihre Abmessungen ge-

eignete Tafel anfertigen. Die langere Seite war in 27 Teile ab-

geteilt, und darauf ordnete er Zeichen, 9 an der Zahl, die jede Zahl

darstellen konnten. Ihnen ahnlich lieB er 1000 Charaktere von Horn

bilden, welche abwechselnd auf den 27 Abteilungen des Abacus die

Multiplikation oder Division irgendwelcher Zahlen darstellen sollten,

indem mit deren Hilfe die Division oder Multiplikation so kompen-
dios vonstatten ging, daB sie bei der groBen Menge von Beispielen

Budinger 1. c. S. 3842.
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viel leichter verstanden als durch Worte gezeigt werden konnte. Wer
die Kenntnis davon sich vollstandig erwerben will, der lese das Buch,
welches Gerbert an C. den Grammatiker sehrieb. Dort findet er es

zur Geniige und dariiber hinaus beschrieben.&quot;

Fragen wir uns sogleich, bevor wir weitergehen, ob diese Stelle

in Einklang zu bringen ware mit der Annahme, Wilhelm von Malmes-

bury hatte mit seiner allein dastehenden Behauptung von dem ara-

bischen Ursprunge des Abacus doch recht. Wir miissen mit ent-

schiedenstem Nein antworten. Das Rechnen als Teil der Geometric

ist nicht arabisch. Kolumnen sind, wenigstens in der zweiten Halfte

des X. S. soweit wir irgend wissen, nicht arabisch. Der Gebrauch

von nur neunerlei Zeichen, also ohne die Null, ist nicht arabisch.

Das alles stimmt aber vollkommen zur Geometric des Boethius, wenn
dieselbe echt ware, stimmt also auch vermutlicb selbst in der Zu-

gehorigkeit des Rechnens zur Geometric mit romischen Traditionen,
die sich in den Klostern erhalten hatten, und deren der Falscher der

Geometric des Boethius sich nachmals bediente, um seiner unzweifelhaft

gesehickt angelegten Falschung den Schein der Wahrhcit zu verleihen.

LaBt sich doch eine ahnliche Tradition gerade in der Zeit, um
welche es sich gegenwartig handelt, auch an einem ganz anderen

Orte nachweisen, wo Gerbert nicht lebte, wohin seine Lehre, die

Lehre eines damals noch unbekannten einfluBlosen M6nches
;
so rasch

unmoglich gedrungen sein kann. Ein Monch mit Namen Walther 1

)

ist gerade damals in Speier aufgewachsen, von wo er den Beinamen

Walther von Speier erhielt. Er schrieb dann dort als Subdiakonus,
und zwar im Jahre 983

,
ein umfangreiches Gedicht iiber das Leben

des heiligen Christoph
2

).
Im ersten Gesange schildert er den Studien-

gang ;
welchen er selbst durchgemacht hatte. Die Einrichtung des-

selben geht auf Bischof Baldrich zuruck, der 970987 dem Bistume

vorstand und, von St. Gallen dahingekommen, die Unterrichtsweise

seines friiheren Aufenthaltes mitbrachte. Was also Walther von

Speier 983 schildert, ist nichts anderes als die Art und Weise, in

welcher vor 970, mithin zu einer Zeit, wahrend welcher Gerbert

noch in der spanischen Marjv sich aufhielt, in St. Gallen

unterrichtet wurde. Von dort gilt also folgendes :

Et postquam planas limabant rite figuras

Intervallorum mensuris et spatiorum
Ordine compositis, ciibicas efftngere fonnas

Nituntur, mediumque mdent incurrere triplum.

*) Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter (4. Aus-

gabe 1877) I, 263. 2

) Abgedruckt in Bernh. Fez, Thesaurus Anecdot. II, 3,

pag. 29 122. Die fur uns wichtige Stelle pag. 42.

54*
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Collatum primi distantia colligat una,

Alterius numeros proport&amp;gt;o
continet aequa,

Respuit haec ambo mediatrix clausa sub imo.

Ordinibus Mathesis gaudebat rite paratis,

Haec missura tibi solatia, dare Boeti.

Inde Abaci metas defert Geometrica miras,

Curnque characteribus iniens certamina lusus

Ocyus oppositum redigens corpus numerorum

In digitos propere disperserat articulosque.

Inde superficies ponens ex ordine plures

Trigona tetragonis coniunxit pentagonisque,

Strenua Pyramidum speciem ductura sub altum.

Turn laterum miras erexit ut ipsa figuras,

Arripiens radium semetretas fecit agrorum,

Quos quodam refluus confudit tempore Nilus!

Tradidit et varias in secto pulvere metas.

Die ganze Stelle beziebt sich, wie wir um jedes MiBverstandnis

auszuschlieBen von vornherein bemerken, auf das Zahlenkampf ge-

nannte Spiel, welches Boethius im Gefangnisse zu seinem Troste er-

dacbt liabe (S. 580). Aber wichtiger als der wesentlicne Inhalt der

Stelle sind die fur den Verfasser nebensacblichen fiir uns das Haupt-

augenmerk bildenden Anspielungen. Wir erlauben uns, die in ent-

setzlichem Latein verfaBte dem schwiilstigen Stile des Martianus

Capella augenscheinlich nacbgebildete Scbilderung zunachst zu iiber-

setzen:
??
Nachdem sie die ebenen Figuren regelrecbt genau auszufiibren

verstanden mit nacb der Ordnung zusammengesetzten MaBen der

Zwiscbenraume und der Strecken, bestreben sie sicb kubiscbe Ge-

staltungen zu bilden, und sie seben, daB dieselben auf ein dreifacbes

Mittel binauslaufen. Eine und dieselbe Entfernung verbindet das
;

was durcb das erste Mittel zusammengebracbt ist; gleicbes Verhaltnis

biilt die Zablen des zweiten zusammen; diese beiden Dinge verwirft

die Mittlerin, welcbe unter dem letzten verscblossen ist. An regel

recbt bereiteten Ordnungen erfreute sicb die Matbematik, Dir, be-

rubmter Boetbius, diesen Trost zuscbickend. Hierauf bringt die Geo-

metrie die wundersamen Liuien des Abacus berbei und mit den

Zeichen die Kampfe des Spieles beginnend batte sie scbnell Ordnung

hineinbringend die gegenubergestellten Korper der Zablen in Finger-
und in Gelenkzablen zerstreut. Hierauf stellte sie mehrere Ober-

flachen ordnungsmaBig bin, verband Dreiecke mit Yierecken und Fiinf-

ecken eifrig die Gestalt der Pyramide zur Spitze zuzufiibren. Dann

erricbtete sie Figuren der Seiten wundersam wie sie selbst, machte

den MaBstab ergreifend die regellosen Grenzen der Felder, welcbe zu

einer Zeit zuriickstromend der Nil vermengt hat, und sie iiberlieferte

die verschiedenen Linien im Staube gezeichnet.&quot;
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Wir sehen hier die Kenntnis der drei verschiedenen MittelgroBen,

des arithmetischen, des geometrischen und des harmonisclien Mittels,.

letzteres allerdings nur negativ geschildert als weder gleiche Ent-

fernung nocli gleiches Verhaltnis zu den auBeren Gliedern aufweisend.

Wir horen die seit Herodot unendlich oft wiederholte Erzahlung von

der Verwischung der Ackergrenzen durcli den aus den Ufern ge-

tretenen Nil und von der so vermittelten Erfindung der Geometric.

Wir erkennen in der letzten Zeile einen Halbvers des romischen

Satirendichters
*),

der sich in dieser Umgebung recht verlassen vor-

kornmen muB. Wir vernehrnen, dafi die Geometric den Abacus

herbeibringt und die Zahlen in Finger- und Gelenkzahlen zer-

streut. Das sind aber gerade dieselben Begriifsobjekte, welche Gerbert

vereinigt benutzt hat, und sie weisen mit Notwendigkeit darauf hin,

daB damals an verschiedenen Orten die Erinnerung an Lehren, viel-

leicht enr Werk vorhanden gewesen sein muB, welches in seiner An-

ordnung an dasjenige mahnt, welches nachmals Geometric des Boethius

hieB, und daB die Quelle, aus welcher diese Erinnerung geschopft

war, eine romische gewesen sein muB. Dabei sehen wir sogar von

der Anrufung des Boethius selbst in unserer Stelle ab, wiewohl man

in ihr eine gewisse Gedankenbeziehung zu einem Ausspruche der

Chronik von Verdun 2

)
erkennen mochte. In dieser Chronik ist nam-

lich Gerbert ein zweiter Boethius genannt, wodurch, wenn nicht die

Quelle alles seines Wissens doch jedenfalls so viel gesichert ist, daB

die damalige Zeit gewohnt war, Boethius als den allgemeinen Lehrer

insbesondere fiir mathematische Gegenstande zu betrachten.

Damit sind wir wieder zu Gerbert zuruckgelangt, dessen Lehr-

tatigkeit in Rheims, wie wir sagten, bis etwa 982 gedauert hat.

Etwa ein Jahr vor dem Ende dieser Zeit, um Weihnachten 980, war

Gerbert als Begleiter des Bischofs Adalbero von Rheims in Ravenna

am Hofe Otto II., den er gleich seinem Vater fiir sich einzunehmen

wuBte. Er zeichnete sich in einer offentlichen Disputation iiber

philosophisch-mathematische Gegenstande, welche er gegen einen der

ersten Dialektiker der Zeit bestand 3

),
und aus welcher er wenn nicht

als Sieger doch unbesiegt hervorging, indem der Kaiser am spaten

Abend wegen Ermiidung der Zuhorer den noch andauernden Rede-

kampf unterbrach, ruhmlichst aus, und mutmaBlich infolge dieser

zum Kaiser angekniipften Beziehungen wurde Gerbert als Abt an das

Kloster Bob bio versetzt, jenes reiche Kloster an der Trebbia, wo
der irische Glaubensprediger Columban gestorben ist, wo handschrift-

!

)
Persius Satyr. I, 132: Nee qui abaco numeros et secto inpulveie metas

scit.
2

) Monument. German. VI, 8.
3
) Werner, Gerbert S. 4655.
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liche Schatze aller Art den wissensdurstigen Geist empfingen, wo

iusbesondere damals der Codex Arcerianus vorhanden war, die Samm-

lung romischer Feldmesser, von welcher friiher (S. 552) die Rede war.

Gerbert hat, das werden wir noch nachweisen, diese Saminlung in

Bobbio studiert und in Verbindung niit anderen romischen Schrift-

stellern, deren Personlichkeit sich nicbt genau feststellen KiBt, zur

Grundlage einer eigenen Geometric gemacht, welche wahrend des

Aufentbaltes in Bobbio entstand.

Dieser Aufentbalt wahrte allerdings nicbt lange. Otto II. starb

am 7. Dezember 983. Er allein war Gerberts Freund gewesen, wah-

rend Papst Jobann XIV. geradezu als dessen personlicher Gegner

nufgefaBt werden muB. An diesem letzteren hatte mithin Gerbert

nicbts weniger als eine Stiitze in den Kampfen, welcbe er, der auf-

gedrungene Fremdling, als Abt von Bobbio zu besteben batte. Wider-

spenstigkeit der untergebenen Monche, Anfeindungen umwobnender

GroBen, welcbe Giiter des Klosters an sich gerissen batten
,

ver-

einigten sich, Gerbert den dortigen Aufenthalt zu verleiden, und kurz

nach dem Tode Otto II. war er wieder in Rheims, in der Umgebung
seines dort lebenden Freundes, des Bischofs Adalbero. Seine auBeren

Geschicke, welche mit der politischen Geschichte der dainaligen Zeit

im engsten Zusammenhange stehen und namentlich durch das freund-

schaftliche Verhaltnis, welches Gerbert an die noch lebenden weib-

lichen Personlichkeiten der deutschen Kaiserfamilie, an die Mutter

Theophania und an die GroBmutter Adelheid des jungen Otto III.

fesselte, beeinfluBt worden sind
;

sind ungemein wechselnd. Wahr-

scheinlich im Soinmer 983 schrieb Gerbert von Bobbio aus an Adal

bero iiber wissenschaftliche Funde
;
welche ihm gegliickt seien 1

),
er

moge sich nur Hoflhung machen auf acht Biicher des Boethius iiber

Astronomic und ganz Ausgezeichnetes iiber Figuren der Geometric

und nicht minder Bewundernswertes, was er allenfalls noch finden

werde. Das ist die Stelle, auf welche man sich zu beziehen pflegt,

um das Vorhandensein der Geometric des Boethius in jener Zeit zu

begriinden (S. 576), um zugleicb zu begriinden, daB Gerbert dieselbe

in der friihen Zeit seines ersten Rheimser Aufenthaltes nicht zur Be-

nutzung gehabt haben kann.

Wahrscheinlich 990 im Lager Hugo Capets, welcher damals

Laon belagerte, schrieb Gerbert einen anderen dem Mathematiker

nicht uninteressanten Brief an Remigius von Trier 2

).
Es ist aller-

J

) Oeuvres de Gerbert (ed. Oiler is) Epistola 76, pag. 44: et quae post re-

ji&amp;lt;nmnx tperctis: id est VIII volumina Boetii de astrologia praeclarissima quoque

geometriae aliaque non minus admiranda si reperimus.
2

)
Ebenda
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dings nur eine iin Texte recht sehr verderbte Antwort auf zwei ver-

loren gegangene Anfragen und darum nicht mit aller Bestimmtheit

herzustellen. Die wahrscheinlichste Ubersetzung lautet: ,,Das in

bezug auf die erste Zahl hast Du richtig verstanden, daB s-ie sich

selbst teilt, weil einmal eins eins ist. Aber deshalb ist nicht jede

sich selbst gleiche Zahl als ihr Teiler zu betrachten; z. B. einmal

vier ist vier, aber deshalb ist nicht vier der Teiler von vier, sondera

vielmehr zwei, denn zwei mal zwei sind vier. Ferner das Zeichen 1,

welches unter der Kopfzahl X steht, bedeutet X Einheiten, welche

in sechs und vier zerlegt das anderthalbmalige Verhaltnis gewahren.
Dasselbe lieBe sich auch an zwei und drei sehen, deren Unterschied

die Einheit ist.&quot;

Wieder um einige Jahre spater fallt, wahrscheinlich in den Spat-

sommer 994, ein Brief Otto III. an Gerbert 1

),
der inzwischen 991

zum Metropolitan von Rheims gewahlt worden war, wozu ihn schon

988 der sterbende Adalbero bezeichnet hatte, der aber seiner unter

Widerwartigkeiten der verschiedensten Art errungenen Stellung nicht

froh werden konnte. Gerbert hatte offenbar an Otto geschrieben
und ihm Verse zugeschickt, oder gefragt, ob Otto welche zu mac-lien

verstehe, denn nur so hat der SchluB von Ottos Brief einen Sinn,

worin es ohne jeden Zusammenhang mit vorhergehendem heiBt, daB

er bisher keine Verse gemacht, wenn er aber diese Kunst mit Erfolg
erlernt haben werde, wollte er so viele Verse senden als Frankreich

Manner zahle. Fiir uns hat nur eine friihere Stelle des Briefes Be-

deutung, in welcher Otto die dringende Einladung an Gerbert er-

gehen laBt, personlich zu kornmen, in ihm der Griecheu lebendigen
Geist zu erwecken und ihm das Buch der Arithmetik zu erklaren,

damit er, vollkommen durch die Beispiele desselben belehrt, etwas

von der Feinheit der Altvorderen verstehe. Mit groBter Wahrschein-

lichkeit ist als das Buch der Arithmetik, von welchem hier die Rede

ist
;
die Arithmetik des Boethius erkannt worden, und die Tatsache,

daB jenes Werk damals am Kaiserhofe vorhanden war, ist durch das

Auffinden einer etwa gleichalterigen, zwar liickenhaften aber sehr

richtigen Handschrift zur GewiBheit geworden
2

).
Otto war 987 der

Epistola 124, pag. 68. Wir geben die Ubersetzung aus Math. Beitr. Kulturl.

S. 318 nach Friedleins Verbesserungen des lateinischen Textes. Friedleins Uber-

setzang dagegen [Zeitschr. Math. Phys. X, 248, Anmerkimg **] halten wir am
Anfange fiir ganz falsch, wahrend der SchluB nicht nennenswert von clem uns-

rigen abweicht.
J

) Oeuvres de Gerbert (ed. Olleris) Epistola 208, pag. 141 142. Ygl.

Werner, Gerbert S. (

J3.
2
) Der liber mathematicalis des heiligen Bernward im

Domschatze zu Hildesheim, eine historisch-kritische Untersuchung von H. Diiker.

Beilage zum Programm des Hildesheimer Gymnasium Josephinum fiir 1875.
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Schiller Bernwards, des Bischofs von Hildesheim. Der Domschatz

dieser alten Stadt bewahrt aber unter dem Namen des liber maflie-

maticalis des heiligen Bernward eine durcli diesen verbesserte wenn

nicht gar durchweg mit einer alteren Handschrift verglichene Ab-

schrift der Arithmetik des Boethius, an deren damaligem Vorhanden-

sein demnach nicht der leiseste Zweifel librig bleibt 1

).
Ob Otto be-

reits durch Bernward mit dem Inhalte des Werkes bekannt gemacht
Gerbert noch urn die nahere Erlauterung zu bitten beabsichtigte, ob

er das Werk nur von Horensagen oder durch ohne Hilfe unternommene

und deshalb fruchtlos gebliebene eigene Durchsicht kannte, das sind

Fragen untergeordneten Ranges, auf welche eine Antwort schwerlich

gefunden werden mochte. Gerbert nahm die Einladung an und sagte

dabei ankniipfend an Ottos eigene Worte: ,,Wahrlich etwas Gottliches

liegt darin, daB ein Mann, Grieche von Geburt, Romer an Herrscher-

macht, gleichsam aus erbschaftlichem Rechte nach den Schatzen der

Griechen- und Romerweisheit sucht&quot;
2

).

Davon, daB auch andere Weisheit rnoglich sei, daB Araber sich

um die Mathematik verdient gemacht hatten, ist hier, wo es so nahe

lag, den kiinftigen Lehren, welche Gerbert dem jungen Fiirsten er-

teilen sollte und wollte, diesen erhohten Reiz fremdartigen Ursprunges
zum voraus zu verleihen, mit keinem Buchstaben die Rede, so wenig
wie an irgend einer anderen Stelle der von Gerbert herruhrenden

Briefe oder Werke. Es ist wahr, Gerbert redet um 984 wahrend

seines zweiten Rheimser Aufenthaltes zu zwei verschiedenen Person-

lichkeiten 8
),

zu Bonafilius dem Bischofe von Girona und zu seinem

alten Lehrer dem Abte Gerald von Aurillac, von einer Schrift des

weisen Josephus, des Spaniers Josephus iiber Multiplikation

und Division der Zahlen, welche Adalbero zu besitzen wunsche, und

welche ersterer oder letzterer zu besorgen gebeten wird, letzterer mit

Berufung darauf, daB der Abt Guarnerius ein Exemplar in Aurillac

zuriickgelassen habe. Man hat in diesem Weisen, in diesem Spanier
lusuf ibn Harun al Kindi vermutet 4

),
weil derselbe um 970 in

Cordova lebte. Allein von diesem lusuf weiB man nicht, dafi er sich

je mit mathematischen Studien beschaftigt haben sollte, und daB der

x

) DaB in der zweiten Halfte des X. S. die Arithinetik des Boethius in

Deutschland genau bekannt war, ist durch eine Stelle des Schauspiels Hadrian

der Hrotsvitha von Gandersheim gesichert, welche bei Giinther, Ge-

schichte des mathematischen Unterrichts im deutschen Mittelalter (Berlin 1887)
S. 8385 in der Note abgedruckt ist.

2
) Oeumes de Gerbert (ed. Oiler is)

Epistola 209, pag. 142. 8
) Ebenda Epistola 55, pag. 34 und Epistola 63

T

pag. 38. 4
) Suter in den Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik X

r

79 (1900).
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7,Spanier Josephus&quot; ein Araber gewesen sei, ist aus seinem Namen

ebensowenig wie aus sonstigen Griinden zu schlieBen. Die Sprache,

in welcber der Betreffende schrieb, war ohne Zweifel nicht die ara-

bische, sondern die lateinische, denn was hatte sonst Adalbero mit

dem Buche anfangen konnen, weshalb hatte Guarnerius es in Aurillac

zuriicklassen soilen zu einer Zeit, in welch er gewiB Kenntnis der ara-

biscben Spracbe in den Klostern vergeblich gesucht worden ware?

Wenn nicht alles tauscht, so ist bier der Angelpunkt, um welchen

weitere Forschungen nach dem weisen Josephus sich werden drehen

mussen, nachdem andere Versuche 1

) schlecbterdings zu keinem Er-

gebnisse gefiihrt haben. Man wird Handschriftenkataloge insbesondere

von spanischen und siidfranzosischen Bibliotheken nach lateinisch ge-

schriebenen Stiicken mathematiscben Inhaltes eines Josephus durcb-

mustern mussen. Ein solcher Katalog aus dem XVIII. S. gibt z. B.

an 2

),
der Codex CXV der ehemaligen (jetzt in Paris befindlichen)

Bibliothek des Erzbischofs Charles de Montchal von Toulouse ent-

halte eine vielleicht von Josephus verfaBte Geometric. Nur freilich

ist gerade diese Spur nicht weiter zu verfolgen, wie an Ort und

Stelle vorgenommene Untersucbungen bewiesen haben 3

).

Auf ein arabisches Werk ist wahrscheinlich nur ein aus wenigen
Zeilen bestehender Brief zu beziehen 4

),
welcher dem gleichen Zeit-

raume wie die beiden ebenerwahnten Briefe angehoren diirfte
;
und

in welchem Gerbert von einem gewissen Lupitus von Barcelona,
um welchen er selbst sich keinerlei Verdienst erworben habe

;
ver-

moge seines hohen Geistes und seiner freundlichen Sitten das von ihm

iibersetzte Buch iiber Sternkunde erbittet und sich zu jeglichem

Gegendienste bereit erklart. Jenes Buch kann nicht leicht ein anderes

als ein arabisches gewesen sein. Aber auch dieses hat Gerbert wohl

nie friiher und ebensowenig auf seinen Brief bin zu Gesicht bekommen,
wenn man diesen SchluB aus dem Umstaude ziehen darf, daB

7
wie in

fruherer so in spaterer Zeit mit einer einzigen weiter unten zu be-

riihrenden Ausnahme
;

keinerlei Spuren arabischer Sternkunde bei

Gerbert erkennbar sind. Dergleichen bedurfte es freilich auch nicht

fur die Dinge, welche Gerbert vornahm, und welche von trigono-

metrischen Reclmungen, einem Gegenstande?
bei welchem der Gegen-

satz zwischen griechisch-romischen und arabischen Lehren sich be-

x

)
Zur Geschichte der Einfiihrung der jetzigen ZifFern in Europa durch

Gerbert. Eine Studie von Professor Dr. H. Wei Benborn, Berlin 1892. 2
)
Bern.de

Monfaucon, Sibliotheca bibliothecarum manuscriptarum I, 902. Wir wurden

durch M. Curtze auf diese Angabe aufmerksam gemacht.
3
)
Briefliche Mit-

teilung von Tannery.
4

) Oeuvres de Gerbert (ed. Olleris) Epistola 60,

pag. 36.
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senders gezeigt haben miiBte, vollkommen frei waren. Solcher be-

durfte er z. B. nicht durchaus bei der Herriclitung einer Sonnenuhr

in Magdeburg, welclie er zwischen 994 und 995 vollzog, und zu deren

Richtigstellimg er Beobachtungen des Polarsternes machte 1

).

Das Wanderleben Gerberts hatte mit der Reise nach dem Kaiser-

hofe keinen Ruhepunkt erreicht. Bald selien wir ihn nacli Frankreich

zuriickkehren, um auf der Synode zu Mouson sein Recht auf das

Bistum Rheims personlich zu verteidigen, bald finden wir ihn in

Ottos Heerlager auf einem Feldzuge gegen slavische Stamme an Elbe

und Oder, bald iiberschreitet er im Gefolge Otto III. die Alpen, um
dem wiisten Regimeute ein Ende zu machen, welches in Rom herrschte

und dem deutschen Konige sowohl Argernis bereitete als die er-

wiinschte Gelegenheit zur Einmischung gab. Am 9. Mai 996 starb

Papst Johann XV., unter dem Drucke der Nahe des deutschen Heeres

wurde Bruno aus dem sachsischen Fiirstenhause als Gregor V. zum

Papste gewahlt, am 21. Mai kronte der neue Papst bereits Otto in

Rom zum Kaiser. Gerbert blieb auch nach des Kaisers Abreise in

Rom als Ratgeber des noch jugendlichen Papstes. Er erfuUte diese

Aufgabe so pflichtgetreu, daB er 998 mit dem Bistume Ravenna be-

lohnt wurde
,
und im folgenden Jahre erfiillte sich der Schicksals-

spruch:
Scandit ab E Gerbertus in B, post Papa viget E,

der ihm in dreifacher Erhebung ein dreifaches E verheiBen hatte,

yon Rheims nach Ravenna, von Ravenna nach Rom! Gregor V.

starb am 5. Februar, Gerbert feierte am 2. April 999 seine Inthro-

nisation unter dem Namen Sylvester II. Er verwaltete den papst-

lichen Stuhl fast genau vier Jahre lang bis zu seinem Tode, der am
12. Mai 1003 erfolgte.

Die letzten sieben Lebensjahre Gerberts, welche er demnach

politisch und kirchlich iiberaus beschaftigt in Italien zubrachte, gaben
ihm daneben Gelegenheit zu schriftstellerischer Tatigkeit. Er ver-

faBte eine freilich nur aus zwolf Hexametern bestehende Inschrift zu

einem Denkmale des Boethius, mit welchem Otto III. zu Pavia auf

seine Veranlassung das Grab des in den Klosterschulen beliebtesten

Schriftstellers schmiickte 2
). Er schrieb mutmaBlich um 997 eine

Abhandlung tiber das Dividieren, welche dem Constantinus von Fleury

gewidmet 1st und als jene Schrift betrachtet wird, von der Richer

l
) In Magdaburgli orologium fecit, illud recte constituens considerata per

fistulam qiiadam stella nautarum duce sagt dariiber Thietmars Chronik L. VI,

cap. 61. Thietmar f 1019 als Bischof von Merseburg. Vgl. Werner, Gerbert
S. 221.

*) Ebenda S. 328.
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spricht, indem er diejenigen, welche die Division und die Multiplika-

tion grofier Zahlen erlernen wollen, auf das Buch verweist, welches

Gerbert an C. den Grammatiker schrieb. Als Papst sogar fand

Gerbert Zeit, einen astronomischen Brief an Constantinus, der in-

zwischen im Jahre 995 Abt von Mici geworden war, zu schreiben 1

).

Als Papst erhielt er einen Brief geometrischen Inhaltes von Adal-

boldns fiber die Ausmessung des Kreises und der Kugel
2

),
in dessen

Schreiber man wohl berechtigt ist
?
Adelbold von Utrecht zu er-

k:ennen
;
einen Gelehrten, der in vielen Siitteln gerecht, Schriften fiber

Musik 3

),
aber auch ein Geschichtswerk hinterlassen hat, welches an

Thietmars Chronik sich anlehnt 4
).

Vielleicht in die gleiche Zeit fallt

ein Schreiben Gerberts an denselben Adalboldus fiber einen geome
trischen Gegenstand, von dem wir noch zu reden haben. Gelegenheit
bietet uns die Gesamirbesprechung der mathematischen Schriften

Gerberts, zu welcher wir jetzt fibergehen, und bei welcher wir erst

die geometrischen, dann die arithmetischen Dinge behandeln.

Die Geometrie 5

) Gerberts ist in mehreren Ifickenhaften, sodann

in vollstandigem dem XI. S. angehorendem Texte 6

)
in der Mfinchener

Handschrift 14836 und auch in einer bis gegen das Ende vollstan-

digen dem Stifte St. Peter in Salzburg angehorenden Handschrift er-

halten. Die Entstehungszeit der Salzburger Handschrift diirfte ziem-

lich genau bestimmbar sein. Im Jahre 1127 wurde das Kloster

St. Peter durch einen furchtbaren Brand zerstort. Damals konnten

nur wenige Schriftstficke gerettet werden, und Codex a. V. 7
7
welcher

die Gerbertsche Geometrie enthalt, befindet sich nicht unter den als

geborgen bekannten. Yon da an wurde nur um so emsiger an der

Wiederbeschaffung einer Bibliothek gearbeitet, und es existierte be-

reits wieder um 1160 ein Katalog ;
der sich erhalten hat. In ihm

kommt aber vor: Hermarmus contracus (sic!) super astrolabiuin,

d. i. dasjenige Werk, mit welchem Codex a. V. 7 beginnt. Da nun

eine anderweitige Abschrift des gleichen Werkes, die mit jenem Kata-

logeintrag gemeiut sein konnte, in St. Peter nicht vorhanden ist,

so glauben wir uns um so berechtigter, eben jenen Codex darunt|r
zu verstehen und anzunehmen, er sei zwischen 1127 und 1160 ge-

schrieben, als alle Zeichen der Schriftvergleichung hiermit in Ein-

klang stehen.

J

) Oeuvres de Gerbert (ed. Oiler is) pag. 479: Gerbertus Constantino Mi-
ciacensi Abbati. Uber Constantinus vgl. Bubnov pag. 6, Note 3.

2
) Oeuvres

de Gerbert (ed. Olleris) pag. 471475. 3
) Werner, Gerbert S. 69.

4
)
Ebenda

S. 222. 5
) Agrimensoren S. 150 flgg.

6
) Curtze, Die Handschrift Nr. 14836

der Konigl. Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen in den Abhandlungen zur Ge-

schichte der Mathematik VII, 75 142 (1895).
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Die Glaubwiirdigkeit dieser sauberen, unserer Auseinandersetzung-

zufolge nicht spater als hochstens 1150 mithin nicht ganz anderthalb

Jabrhunderte nach Gerberts Tode entstandenen Abschrift, welche in

ihren Anfangsworten sich selbst als Geometrie des Gerbert benennt,

ist mit Riicksicht auf Einzelheiten und insbesondere auf die ungemein

verschiedenartigen Gegenstande, welche in ihr zur Rede kommen, an-

gezweifelt worden und auch der Miinchener Handschrift hat man kein

groBeres Vertrauen entgegengebracht. Die Miinchener Handschrift

trug urspriinglich keinen Yerfassernamen. Erst nachtraglich, aber

immerhin in noch recht friiher Zeit 1

)
ist der Titel Geometria Gerberti

dem dem Sammelbande vorausgehenden Inhaltsyerzeichnisse eingefiigt

worden. In der Salzburger Handschrift ist die Uberschrift Incipit

Geometria Gerberti und der Text, jene in roter, dieser in schwarzer

Tinte, unzweifelhaft von demselben Schreiber zu Pergament gebracht.

Als feststehend ist also zu betrachten, daB in der ersten Halfte des

XII. S. als einheitliches Werk Gerberts gait was schon 100 Jahre

friiher, wenig mehr als 50 Jahre nach Gerbert, als ein einheitliches

Werk vorhanden war. Der Geschichte der Mathematik liegt ganz

gewiB mehr an diesem einheitlichen Vorhandensein als daran, ob der

Yerfasser, der vor 1050 in lateinischer Sprache schrieb, Gerbert hieB

oder irgend einen anderen Nanien fiihrte. Um nicht an unseres Er-

achtens ziemlich miifiigen Streitfragen zu haften, erkliiren wir
?
daB wir

Gerbertsche Geometrie nennen, dessen Verfasser moglicherweise einen

anderen Nanien fiihrte. Es ist nicht zu verkennen, daB kleine Wider-

spriiche, Wiederholnngen und dergleichen den Eindruck hervor-

bringen;
es sei einzelnes vom Abschreiber verfehlt worden, der z. B,

ein Kapitel, das im Urtexte zuerst an einer Stelle vorkam, dann

durch den Yerfasser anderswohin gebracht und an der friiheren Stelle

durchstrichen wurde, zweimal abgeschrieben haben kann. Dagegen
sind jene groBen Yerschiedenheiten behandelter Dinge umgekehrt
danach angetan, die Echtheit der Gerbertschen Geometric vollauf zu

beglaubigen. Wir haben (S. 554) uns dariiber ausgesprochen, was

bei romischen Feldmessern zu finden war. Geometrische Definitionen

und einfachste Satze der Geometrie der Ebeue, MaBvergleichungen
und feldmesserische Yorschriften, geometrische Rechnungsaufgaben
und die Lehre von den figurierten Zahlen, das alles bildete, meisteiis

nachweislich aus Heron iibernommen, den Gegenstand ihrer unselbst-

standigen Schriftstellerei. Genau dasselbe finden wir in Gerberts

Geometrie, miissen wir in ihr finden, wenn der Yerfasser zu samnieln

und durch gleichmaBige Schreibweise zu vereinigen trachtete, was,

J

) Curtze 1. c, S. 78 und 79.
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ihm aus romiscben Quellen sei es in Bobbio durch den Codex Arce

rianus, sei es duroh andere Quellenschriften, bekannt geworden war.

Namentlicb fur den dritten Teil der Gerbertschen Geometrie ist der

Nacbweis gefiilirt worden 1

),
da6 geradezu nichts in demselben steht,

was nicht dern Codex Arcerianus entnommen sein kann. Am schla-

gendsten fur die Benutzung des Codex Arcerianus ist wobl das Auf-

treten jenes Schreibfehlers aus Nipsus (S. 55 6) ,
wo das Wort hypo-

tenusae hinter podismus ausgefallen ist, im 42. Kapitel der Gerbert-

scben Geometrie. Aber der Yerfasser war kein gewobnlicher Ab-

schreiber. Er bemerkte, da8 bier nicbt alles in Ordnung war,

und um den Sinn der Stelle zu retten, legte er im 10. Kapitel die

Definition nieder, die scbrag yon oben nach unten, oder von unten

nacb oben gezogene Linie heiBe Hypotenuse oder aucb Podismus 2

).

Ja er freute sich dieser Definition so sehr, daB er im 12. Kapitel

verscbiedentlich Podismus sagte?
wo Hypotenuse gemeint ist. Es war

allerdings ein unfeblbares Mittel, die Ricbtigkeit einer Nipsusstelle zu

wahren, wenn man ibr zuliebe eine neue Worterklarung schmiedete,

wenn man, um dieser Eingang zu verscbaffen, das neue Wort sofort

in Gebraucb nabm.

Wenn sicb der Verfasser der Gerbertscben Geometrie bier nicbt

als bervorragenden Geometer bewahrte, so ist dieses ebensowenig der

Fall, wenn er im 9. Kapitel den inneren, beziebungsweise den auBeren

Winkel fur gleicbbedeutend mit einem spitzen ? beziehungsweise stumpfen

Winkel bait. Er faBt den rechten Winkel mit einem wagrecbten,

einem zu diesem senkrecbten Scbenkel als urspriinglicb gegeben auf.

Damit ein spitzer Winkel entstehe, muB der zweite Scbenkel, der ibn

mit dem wagrecbten Scbenkel bilden soil, im Innern des recbten

Winkels liegen, auBerbalb dagegen wenn ein stumpfer Winkel ent-

steben soil. Das ermangelt ja nicbt eines gewissen Scbarfsinnes, nur

zeugt es dafiir, daB wer so scbrieb die Euklidiscben Elemente nicbt

kannte, wo im 16. Satze des I. Bucbes innere und auBere Winkel,
d. h. innere und auBere Dreieckswinkel, unzweideutig erklart sind.

Wir haben die unmittelbare Quelle wenigstens einer groBen

Abteilung von Gerberts Geometrie im Codex Arcerianus erkannt.

Andere Quellen gibt der Verfasser selbst an. Er nennt wenigstens

folgende Scbriftsteller: Pytbagoras im 9. und 11. Kapitel, Platons

Timaeus im 13. Kapitel, des Cbalkidius Kommentar zu dieser letzteren

Schrift im 1. Kapitel, Eratosthenes im 93. Kapitel, den Kommentar

J

) Agrimensoren S. 229, Anmerkung 304. 2

) Oeuvres de Gerbert (edit.

Oiler is) pag. 417: Ilia autem quae, obliqua iusum sive susum deducta, hebetis

vel acuti anguli effectrix videtur hypotenusa id cst obliqua sive podismus
nominatur.
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des Boethius zu den Kategorien des Aristoteles iin 8. Kapitel und

endlich die Arithmetik des Boethius in der Yorrede, im 6. und im

13. Kapitel. Wir konnen es dahingestellt sein lassen, ob alle diese

Zitate des Verfassers eigener Gelehrsarakeit entstammen oder selbst

wieder zum Teil abgeschrieben sind, jedenfalls wird man andere Namen,

Namen, welche nicht nach Grieclienland und Rom verweisen, vergeblich

suchen. Der mittlere Teil der Gerbertschen Geometric, Kapitel 16

bis 40, dem Raume nach ein starkes Vierteil des Werkes, enthalt

kein Zitat und hat bisher noch nicht zuriickgefuhrt werden konnen.

Es ist die praktische Feldmessung, welche hier gelehrt wird, in Yor-

schriften Hohen, Tiefen und Entfernungen zu messen 1

).

Da begegnet uns, um nur einiges zu nennen, im Kapitel 16 eine

Methode, nach welcher der Beobachter stehend und durch ein unter

45 Grad geneigtes Astrolabium visierend eine Hohe messen soil. Da
lehren die Kapitel 21 und 22, teilweise auch 24, Hohenmessungen
aus dem Schatten. Im 22. Kapitel ist als einzige (S. 857) angekiin-

digte Yerwandtschaft zu Arabischem das auch ausschliefilich in der

Salzburger Handschrift an dieser Stelle vorkommende Wort Jialhidada

zu bemerken, welches zweimal, das zweite Mai in der Form alhidada,

vorkommt 2

).
Wir deuten uns diese einzige Ausnahme als eine von

den (S. 860) erwahnten kleinen Abschreibersiinden. Das Wort wird

in der Yorlage Randbemerkung gewesen und in den Text heriiber

genommen worden sein, ganz ahnlich wie es in einer Archimedhand-

schrift mit dem Worte Ellipse ging, dessen Archimed sich zuverlassig

nicht bedient haben kann. DaB unsere Erklarung das Richtige zu

treffen scheint, geht auch daraus hervor, dafi die Miinchener Hand

schrift, welche gerade den feldniesserischen Abschnitt in offenbar viel

zweckmaBigerer und klarerer Anordnung besitzt, als man es der

Salzburger Handschrift nachriihmen kann, jenes 22. Kapitel iiberhaupt

nicht aufweist 8
).

a

) Agrimensoren S. 162 165. Bubnov 1. c. hillt diese mittlere und die

letzte Abteilung fur eingeschoben, wiihrend die erste Abteilung seiner Ansicht

nach von Gerbert hemihren kann. Tannery (Une correspondance d Ecoldtres

du XI Siecle] halt die beiden ersten Abteilungen fiir nicht-Gerbertisch und

schreibt die letzte Abteilung Gerbert in dem Sinne zu, es sei ein von diesem

herruhrender Auszug aus romischen Feldmessern. 2
)
Das arabische Wort

al- f idada bedeutet eigentlich einen Turpfosten, dann als technischer Ausdruck

ein Lineal. Die Englimder gebrauchen seit Ende des XVI. S. das Wort in der

Verketzerung aihdida. Weigand, Deutsches Worterbuch, 2. Auflage 1876, ist

der Meinung, aus diesem athelida sei unter Vereinigung mit dem vorgesetzten
Artikel the das sonst in seiner Ableitung unerklaiiiche Theodolit entstanden.

Vgl. K. Zoppritz in den Annalen der Physik und Chemie, Neue Folge XX,
175176 (1883).

3
) Curtze 1. c. S. 96.
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Im 24. Kapitel kniipft sich dann wiecler ganz in romischer Weise

eine Methode an, bei der von der MiBlichkeit eines Verfahrens ge-

sprochen wird, welches den Beobachter zwingt, sein Gesicht glatt an

die Erde zu driicken. Da erinnert an Epaphroditus (S. 556) und an

Sextus Julius Africanus (S. 440) eine im Kapitel 31 gelehrte Hohen-

messung mit Hilfe eines massiven rechtwinkligen Dreiecks von den

Seitenlangen 3, 4 und 5. Wieder eine den Hilfsmitteln nach ver-

schiedene Hohenmessung ist sodann die im Kapitel 35
,
welche wir

die Messung mittels der festen Stange nennen wollen, da sie darauf

hinauslauft, eine Stange von bekannter Hohe in den Boden zu be-

festigen und alsdann ruckwarts gehend den Punkt aufzusuchen, von

welchem aus die Sehlinie aus dem Auge des Beobachters nach der

Stangenspitze in ihrer Verlangerung die Spitze des zu messenden

Gegenstandes, eines Turmes oder dergleichen, erreicht. Kapitel 38

und 39 messen FluBbreiten, die Aufgabe des Nipsus wie vor ihm des

Heron. Kapitel 40 endlich kennzeichnet sich selbst als militarische

Methode zur Hohenmessung. Zwei Pfeile werden, ein jeder an eine

lange Schnur befestigt, gegen die Mauer abgeschossen, auf deren

Hohenmessung es abgesehen ist, und zwar richtet man den einen

SchuB nach der Spitze, den anderen nach dem FuBe der Mauer. Die

beidemal abgevvickelten Schnurlangen geben Hypotenuse und Grund-

linie eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Hohe zu berechnen nun-

mehr keine Schwierigkeit mehr hat.

Solche Methoden werden nicht auf einmal erfunden. Der Ver-

fasser dieser Abteilung, wer es auch gewesen sein mag, ob Gerbert,

ob ein anderer Schriftsteller im oder vor dem XL S., ob ihm die

ganze Gerbertsche Geometric, ob nur deren inittlere Abteilung an-

gehort, erhebt auch keinerlei Anspruch darauf als Erfinder angesehen
zu werden. Er sagt stets ,,die Hohe usw. wird

gemessen&quot;,
nienials

,,ich messe&quot; auf diese oder jene Weise, und um derartige Worte der

Aneignung war das Mittelalter nie veiiegen, selbst wo sie nicht voll-

standig der Wahrheit entsprachen. Sagt doch der Verfasser der ersten

Abteilung, bevor er ini 13. Kapitel hochst unbedeutende Bemerkungen

ausspricht ,,Ich glaube unter keiner Bedingung schweigend an Aus-

blicken vorbeigehen zu sollen, welche, wahrend ich dies schrieb, die

eigene Natur mir eroifnete&quot;
1

).
Ein Weiteres tritt hinzu, welches erst

im folgenden Bande im 42. Kapitel zur vollen Geltung kommen kann.

Am Anfang des XIII. S. finden wir einige dieser Messungsmethoden,

x

) Oeuvres de Gerbert (ed. Oiler is) pag. 425: Sed nequaquam silentio

puto transeundum quod interim dum haec scriptitarem ipsa milni natura obtulit

speculandum.
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aber nicht alle bei einem Schriftsteller wieder, von welcnem kaum

anzunehmen ist, er babe aus der Gerbertschen Geometric geschopft,

so daB die unmittelbare weniger wahrscheinlich sein diirfte, als erne

beiden gemeinsame Abhangigkeit von einer noch alteren, jedenfalls

romischen Quelle, mag deren Urheber Frontinus oder Balbus geheifien,

oder einen anderen bekannten oder verschollenen Namen gefiihrt

haben. Von dieser Annahme aus steigert sich die Wichtigkeit von

Gerberts Geometrie nach zwei Seiten bin. Sie lehrt uns nicht bloB,

was durcb Jahrhunderte hindurcli von Metboden der Feldmessung
sich erbalten hat, sie fiillt uns auch eine empfindlicbe Liicke in unserer

Kenntnis der romischen Verfabrungsweisen aus, wenn wir nicht gar

in Erinnerung an die Erzahlung des Polybius (S. 362), es sei mog-
licb die Hohe einer Mauer von weitem zu messen, fiir die Entstebung
mancher Metboden bis in das griecbische Altertum hinaufgreifen miissen.

Was den ersten Teil dieser Geometrie betrifft, so baben wir

schon auf die Definition von podismus aufmerksam gemacbt, welcbe

in ibm sicb befindet. In ihm kommt auch das Wort coraustus fiir

Scheitellinie vor, den griechisch-romischen Ursprung bezeugend. Andere

Bemerkungen lassen sicb an Definitionen und einfacbste Satze der

Geometrie kaum kniipfen. Sie sind uns hochstens als Stilprobe von

Wert
7

in welcber die dem Verfasser eigene behabige Breite hervor-

tritt, ein Bestreben, recbt klar zu sein, welches er aber niemals da-

durch betatigt, daB er Slitze kiirzer faBte und den Sinn Verwirrendes

weglieBe, sondern stets so, daB er von dem Seinigen beifugt.

Mit dem dritten Teile haben wir uns oben so weit beschaftigt,

daB wir seine Quellen enthullten. Einige wenige Gegenstande miissen

wir nocb aus ihm hervortreten lassen. Wir haben (S. 877) die

heronische Konstruktion des regelmaBigen Acbtecks ausgehend von

dem Quadrate besprochen; wir haben (S. 560) die Figur, an welcher

die Richtigkeit der Konstruktion sich nachweisen laBt, bei Epaphro-
ditus wiedergefunden; wir haben sie (S. 586) bei dem Falscher des

Boethius auftreten sehen. Die Gerbertsche Geometrie hat die Kon
struktion selbst im Kapitel 89 aufbewahrt, die Figur dagegen nicht

abgebildet, weder bei Gelegenheit der Konstruktion, noch bei Gelegen-
heit der Achteckszahlen. Uberhaupt fiihlte der Verfasser offenbar

deutlicher als die romischen Schriftsteller, die ihm als Vorlage dienten,

daB die Lehre von den figurierten Zahlen nur gewohnheitsmaBig in

die Geometrie aufzunehmen sei, nicht eigentlich dort ihren richtigen
Platz babe; der ganze Gegenstand war ihm klarer. Er hat nicht eine

einzige Figur in seinen arithmetischen Kapiteln benutzt. Er hat fiir

die Fiinfecks- und Sechseckszahlen die richtigen Formeln angegeben,
wo Epaphroditus und der gefalschte Boethius sich Rechenfehler zu-
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schulden kommen lieBen. In der Gerbertschen Geometric finden wh
in Kapitel 55 die allgemeine Formel, um aus der Seite die Polygonal-

zahl, in Kapitel 65 diejenige, um aus der Polygonalzahl die Seite zu

entnehmen, in ihr zweimal in Kapitel 60 und 62 die Formel, welche

die Pyramidalzahl aus der Seite und der Polygonalzahl eutstehen laBt.

Die Summierung der Reihe der Kubikzahlen ist dagegen nicht in

Gerberts Geometric iibergegangen. Es kann wohl sein, daB der Ver-

fasser den betreffenden Paragraphen des Epaphroditus nicht verstand,

wie er im Codex Arcerianus auf ihn stieB, und wer mochte ihm das

veriibeln, da gerade jener Paragraph dort eine so verderbte Gestalt

angenommen hat 1

),
daB er kaum zu verstehen ist, es sei denn, man

wisse schon, nach welcher Forinel Kubikzahlen sich summieren und

ermittle riickwarts aus dieser Kenntnis die richtige Lesart.

Man hat die arithmetischen Kapitel von Gerberts Geometric als

Zeugnis fur die Unechtheit der ganzen Schrift angerufen. Wir halten

gerade umgekehrt diesen dritten Abschnitt fur gesichertes Eigentum
Gerberts. Gerbert, das haben wir in dem biographischen Teile dieser

Erorterung gesagt, hat auch als Papst noch einen Brief von Adel-

bold von Utrecht erhalten. In demselben ist, wie oben angedeutet,

von der Ausmessung des Kreises und der Kugel die Rede, deren

Korperinhalt, crassitudo, dadurch gefunden werde, daB von dem Kubus

des Durchmessers abgezogen, beziehungsweise genommen werden.

Ein anderer Brief des Adelbold an Gerbert ist verloren gegangen, da

gegen ist Gerberts Antwort erhalten und z. B. in der Handschrift des

Salzburger St. Peterstiftes, welche die Gerbertsche Geometric enthalt,

hinter der Geometric und in unmittelbarem AnschluB an jenen Brief

Adel holds fiber den Kugelinhalt vorhanden. Daraus hat sich die Ver-

mutung gebildet, hier liege wohl die Antwort auf ein spateres Schreiben

vor, und mit Rucksicht auf die Aufschrift des erhaltenen Briefes Adel-

holds ,,an Gerbert den
Papst&quot;

muBte man sie in die letzten Lebens-

jahre Gerberts setzen. Adelbold hatte, wie wir aus Gerberts Antwort

ersehen, Skrupel daruber bekommen, daB das Dreieck in seiner

Flache zweierlei Ausmessung besitzen sollte. Er konnte nicht be-

greifen, wie das gleichseitige Dreieck, dessen Seite die Lange 7 be-

(7
R\= -\ als auch den Flachen-

inhalt 21 (== ~ \ besitze. Gerbert erlautert ihm die Sache ganz

richtig. Der wirkliche geometrische Flacheninhalt, sagt er, ist 21

und er gibt dabei die Regel: die Hohe des gleichseitigen Dreiecks

x

) Agrimensoren S. 127 128.

CANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 55
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sei immer um
?

kleiner als dessen Seite. Die andere Zahl 28, fahrt

Gerbert fort, sei nur arithrnetisch als Flaehe zu nehmen und besage,

man konne in das Dreieck 28 kleine Quadrate rait

der Langeneinheit als Seite einzeichnen, freilich so,

daB Uberschiisse fiber das Dreieck erscheinen, wie

der Augenschein (Fig. 114) am deutlichsten lehre.

Jn J I i

I l\ Gerbert, sagte man nun, hat also hier deutlich fur

die Geometric verworfen, was in Gerberts sogenannter

Geometrie gelehrt ist, mithin ist letztere unecht.

Dieser Einwurf ist vollkommen nichtig. Wir wollen nicht bloB

darauf hinweisen, daB es eine und dieselbe Handschrift aus der Mitte

des XII. S. ist, welche beide Schriftstucke fiir Gerbert in Anspruch

nimmt, noch darauf, daB die Geometrie, wenn sie in Bobbio unter

Benutzung des dort befindlichen Codex Arcerianus geschrieben wurde,

etwa 20 Jahre alter als der Brief an Adelbold ist, und daB in

20 Jahren Ansichten auch iiber wissenschaftliche Dinge sich klaren

und andern konnen. Wir geben vielmehr namentlich zu bedenken,

was wir oben schon auf den Inhalt der arithmetischen Kapitel selbst

uns stiitzend gesagt haben, daB Gerbert diesen Abschnitt seiner

Geometrie als das erkannte, was er war, und ihn wohl iiberhaupt

nur darum aufnahm, weil er auch in seinen Musterwerken sich an

ahnlicher Stelle vorfand. Ja man kann umgekehrt den Brief eine

willkommene Bestatigung der Geometrie nennen, wenn Adelbold,

dessen Anfrage ja verloren ist, gerade auf Gerberts Geometrie, wie

wir vermuten, sich berief, um die falsche Zahl 28 neben der als

richtig bekannten Zahl 21 durch ein Zeugnis zu stiitzen, welches

von dem, an welchen er seine Anfrage richtete, nicht zuriickgewiesen
werden konnte. Zu dieser Vermutung fuhren namlich die Anfangs-
worte von Gerberts Brief hin 1

): ,,Unter den geometrischen Figuren,

welche Du von uns entnommen hast, war ein gleichseitiges

Dreieck, dessen Seite 30 FuB lang war, die Hohe 26 FuB, die

Flache gemaB der Vergleichung von Seite und Hohe 390.&quot; Diese

Figur nebst den genannten Zahlenwerten ist namlich in Gerberts

Geometrie der Inhalt von Kapitel 49.

Zugleich zeigt sich in der Tat eine Ansichtsanderung Gerberts.

Wahrend er in dem aus Epaphroditus entnommenen Kapitel der Geo

metrie noch
&quot;1/3

= -
rechnete, sagt er jetzt, wie wir gesehen haben,

im Verlaufe des Briefes, die Hohe des gleichseitigen Dreiecks sei

J

) In his geometricis figuris, quas a nobis sumpsisti, erat trigonus quidain

ltiilate.rm, cuius erat latus XXX pedes, cathetus XXVI, secundum collationem

lateris et catheti area CCCXC.
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immer um kleiner als dessen Seite, und darin steckt der Naberungs-

wert ]/3 = j
dessen Vorkommen bei irgend einem friiheren Schrift-

steller wir niclit zu bestatigen imstande sind, wabrend er (S. 22)
&amp;gt;)

Baumeistern der Perikleischen Zeit bekannt gewesen zu seiii scheint,

vielleicht auch in den Bauschulen erhalten blieb, well er bequemerer

Rechnung als der heronische Naherungswert, wenn auch weniger

genau als jener 1st. Der Naberungswert ]/2 = findet sich, um

dieses gelegentlich hervorzuheben, gleichfalls in der dritten Abteilung
von Gerberts Geometric, in Kapitel 66.

Diese Schriften Gerberts, von welchen wir bisber gehandelt

haben, waren geometrischen Inhaltes. Zwei andere beziehen sich

auf Recbenkunst. Zunacbst ist aus zwei dem XL und dem XII. S.

angehorenden Handschriften durcb den letzten Herausgeber von Ger

berts Werken eine Abhandlung: Regel der Tafel des Rechnens,
Eegula de abaco computi uberschrieben und als von Gerbert her-

ruhrend bezeicbnet zum Drucke befordert worden 1

).
Der Titel dieser

ausfiihrlichen Abbandlung ist nicht obne Interesse in der Ricbtung;

dafi in ihm das Wort Computus unzweifelbaft nicbt als Osterrech-

nung ;
sondern als Rechnen im allgemeinen zu iibersetzen ist

;
eine

erweiterte Bedeutung, deren Moglichkeit wir (S. 834) betonten. Er

findet seine Beglaubigung, wenn eine solcbe notig erschiene
;

in einer

AuBerung eines Schriftstellers des XL S.
;

der im folgenden Kapitel

von uns besprocben werden mufi, Bernelinus. Dieser redet namlich

von der
77Regel&quot;

des Papstes
2

).
Wir werden indessen gleicb nacbber

ausftlhrlicher iiber die Verfasserfrage zu reden baben
;
wenn wir iiber

den Inbalt der Regel im klaren sein werden, und iiber diesen kommen
wir am raschesten hinaus, wenn wir denselben als in wesentlicher

Ubereinstimmung mit den seinerzeit im 27. Kapitel geschilderten

recbnenden Abscbnitten der Geometric des Boetbius anerkennen. Die

Multiplikationsregeln sind soweit fortgesetzt, da6 hochstens 27 Ko-

lumnen des Abacus in Anspruch genommen werden, wodurcb eine

tlbereinstimmung niit Richers Scbilderung des Recbeubrettes, welcbes

Gerbert in Rheims seinem Unterrichte zugrunde legte, hergestellt ist.

Allerdings scheint ein nur fliicbtiger Blick auf die Regel dieser Be-

merkung zu widersprecben. Wo z. B. die Multiplikation von Einern

in Zebner, in Hunderter usf. gelebrt wird, beifit es ausdriicklich, es

^ Oeuvres de Gerbert (ed. Olleris) pag. 311 348. 2

)
Ebenda pag. 357:

Si domini papae regula de his subtilissime scripta tantum sapientissimi* non esset

reservata, frustra me ad has compelleres scribendas.

55*
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gebe 25 Falle, und ahnlich, wenn der Multiplikator und ihm ent-

sprechend der Multiplikandus von hoherer Ordnung gedacht sind. Da

konnte man auf das Vorhandensein von nur 26 Kolumnen zu schlieBen

sich versucht fiihlen, wenn man zu erwagen vergiBt, daB die zahlen-

den Ziffern beider Faktoren fur sich ein zweiziffriges Produkt zu liefern

imstande sind, also in der Tat das Vorhandensein einer bei manchen

Multiplikationen freibleibenden, bei anderen zu benutzenden 27. Ko-

lumne voraussetzen. Das Dividieren ist das komplementare, sofern

der Divisor aus Zehnern und Einern besteht. Besteht derselbe aus

Hundertern und Einern, so wird wieder, wie bei Boethius, eine Einheit

hochster Ordnung des Dividenden fiirsorglich beseitigt und dann zu-

nachst durch die Hunderter des Divisors geteilt, als waren sie von

Einern gar nicht begleitet. Das Bruchrechnen bildet den SchluB und

wendet diejenigen Briiche an, welche wir als urspriinglich romische

Duodezimalbriiche wiederholt in Frage treten sahen.

Die ganze Schrift ahnelt in ihrer breitspurigen Stilistik der

Geometric Gerberts. Sie tragt, wie wir fast iiberfliissigerweise be-

merken, in jeder Zeile ein durchweg romisches Geprage. Man kann

sogar einiges Erstaunen dariiber an den Tag legen, daB nur die ge-

meinen romischen Zahl- und Bruchzeichen vorkommen, daB weder

im fortlaufenden Texte, noch auf den Zeichnungen des Abacus, welche

in der Handschrift jiingeren Datums sich vorfinden, jene Apices be-

nutzt sind
?

welche doch nach Richers nicht miBzuverstehender

Schilderung Gerbert in Rheims zu benutzen pflegte. Das laBt einigen

Zweifel in die Meinung setzen, Gerbert habe gerade wahrend seiner

Rheimser Lehrzeit die Regel aufgeschrieben ; beziehungsweise seineni

dortigen Unterrichte zugrunde gelegt, eine Meinung, welche in

weiterem Widerspruche gegen unsere (S. 850) begriindete Ansicht

steht, Gerbert habe dort iiberhaupt nicht nach einein den Schiilern

in die Hande gegebenen Buche das Rechnen gelehrt, in Widerspruch
auch gegen die Worte Richers, man solle Gerberts Buch an C. den

Grammatiker zu Rate ziehen. Konnte Richer so schreiben, wenn
die ausfuhrliche Regel alteren Datums als das Buch an Constantinus

war, in welchem wir sogleich eine wesentlich kiirzere Darstellung
kennen lernen werden? MuBte Richer die Regel, wenn sie in Rheims

in Gebrauch war, nicht unbedingt kennen, wahrend seine Worte die

Vermutung erwecken, er wenigstens habe nur von einer Schrift

iiber Rechenkunst aus Gerberts Feder gewuBt? Ahnliche nur noch

stiirkere Bedenken sind einer Berner Handschrift der Regel ent-

nommen worden 1

).
Die Vermutung, jene Handschrift gehore dem

Gerbert und die Rechenkunst des X. Jahrhunderts von Dr. Alfred Nagl
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IX. S. an, sie sei also langere Zeit vor Gerberts Geburt geschrieben^

hat sich allerdings als irrig erwiesen. Die Zeit der Niederschrift

wird nicht fiber das X. S. hinaufzuriicken sein 1

), und somit konnte

das Original allenfalls um 970 entstanden sein. Aber aus dem Berner

Kodex geht deutlicher als aus dem dem Drucke der Regel zugrunde

gelegten hervor, daB man iiberhaupt nicht eine Abhandlung, sondern

deren zwei vor sich hat, eine iiber das Multiplizieren und Dividieren

mit ganzen Zahlen, eine zweite iiber das Bruchrechnen, und da nur

von einer Schrift Gerberts die Rede sein konnte, so ware mindestens

die zweite Abhandlung einem Yerfasser zuzuweisen, der spatestens

als Gerberts Zeitgenosse lebte, der durch seine Duodezimalbriiche

sich als Schiller romischer Rechenkunst zu erkennen gibt, und der

mit diesen Briichen die komplementare Division ausiibt! Wieder eine

andere Auffassung ist diejenige
2

),
welche die ganze Schrift Gerbert

abspricht und sie zwar auch als aus verschiedenen Bestandteilen zu-

sammengesetzt erachtet, aber Heriger von Lobbes fiir den Yer

fasser des ersten Hauptteiles halt. Heriger habe etwa zu gleicher

Zeit in Lobbes wie Gerbert in Rheims gelehrt, so daB eine Beein-

flussung des einen durch den anderen, Gerberts durch Heriger wie

Herigers durch Gerbert, ausgeschlossen erscheine. Wir verzichten

darauf eine Entscheidung zu treffen, wo nirgend strenge Beweise vor-

liegen, vielmehr nur Yermutung gegen Yermutung steht. Uns darf

die eine Behauptung geniigen, in welcher, soweit wir sehen, alle iiber-

einstimmen, daB die Regel zu Gerberts Lebzeiten verfaBt ist, und

daB die komplementare Division aus Rom stammt. ,

Dagegen wird gegen eine andere Schrift Gerberts kein Zweifel

erhoben. Biichlein iiber das Dividieren der Zahlen, Ubellus de

numerorum divisione, ist die Uberschrift der Abhandlung
3

), welche

durch eineii Brief an Constantinus eingeleitet, kiirzer und weniger

klar, als die Regel es tut, den genau gleichen Gegenstand behandelt

gleichfalls ohne der Zahlzeichen auch nur mit einer Silbe zu gedenken.
Der Einleitungsbrief lautet in semen ersten wichtigen Satzen wie

folgt
4

): ,,Der Stiftslehrer Gerbert seinem Constantinus. Die Gewalt

der Freundschaft macht fast Unmogliches moglich, denn wie wiirde

ich versuchen, die Regeln der Zahlen des Abacus zu erklaren, wenn

Du nicht, Constantinus, mein suBer Trost der Miihen, die Yerari-

(Wien 1888, Sonderabdruck aus Bd. 116 der Sitxungsberichte der phil.-histor.

Klasse der Wiener Akademie).

*) So das Ergebnis genauer Erwagungen von Herrn Deli sie in Paris.
2
) Bubnov S. 205, Note 1.

3
) Oei:vres de Gerbert (ed. Olleris) pag. 349356.

4
) Math. Beitr. Kulturl. S. 320 verbessert nach dem in der Ausgabe von Olleris

abgedruckten gereinigten Texte.
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lassung botest? So will ich denn, obwohl etliche Jahrfiinfe ver-

gaugen sind, seit ich weder das Buch in Handen hatte noch in Ubumg
war

; einiges in meinem Gedachtnisse zusammensuchen, und es zum

Teil mit denselben Worten, zum Teil demselben Sinne nach vor-

bringen.&quot;
Es gent daraus hervor, daB Gerbert zu Constantiiius aucli

wohl friiher scbon in dem Yerhaltnisse des Lelirers zum Schiller ge-

standen haben muB, well er sonst nicht den Titel Stiftslehrer mit

seiuem Namen in Yerbindung gebracht hatte
,
was er aufierdem nur

dreimal in den uns bekannten Briefen tat
1

).
Wir wissen aueh, daB

die Bekanntschaft beider aus den Jahren 972 bis 982 herriihrt, ans

der Zeit, in welcher Gerbert wechselweise lernend und lehrend aus

der Stellung des Stiftsschiilers in die des Stiftslehrers iibersprang, um
dann wieder fur einzelne Stunden in die erstere zuruckzukehren. An

jene Zeit erinnert Gerbert ofienbar mit den Worten, es seien etliche

Jahrfiinfe, aliquot lustra, vergangen, und diese Zeit von mindestens

15 bis 20 Jahren zu der des Rhehnser Aufenthaltes hinzugefiigt

liefert etwa das Jahr 997
,

in welchem (S. 858) der Brief an Con-

stantinus hochst wahrscheinlich geschrieben ist. Seit einigen Jahr-

funfen, sagt Gerbert, habe er weder das Buch in Handen noch irgend

tlbung gehabt, und der letzte Teil dieses Satzes bezieht sich zu-

verlassig nicht auf Ubung im Rechnen, sondern im Rechenunterrichte,

denn das ist es, was Constantinus YOU ihm verlangte. Ein Buch zum

Rechenunterrichte war es also auch, welches als seit vielen Jahren

vermiBt bezeichnet ist. Dainals, als Gerbert noch in Rheims lehrte,

ja da hatte er das Buch, damals lieB er auch die Vorschriften sich

aber- und abermals von den Schulern hersagen, sagte er sie ihnen

vor, stets dieselben Ausdriicke gebrauchend, und nur dadurch wird

es ihm moglich, auch jetzt noch teils mit denselben Worten wie

damals teils dem Sinne nach das Gleiche aus dem Gedachtnisse wieder

herzustellen. Und so sind wir nun zu der letzten Frage gelangt:

Was fiir ein Buch war es denn, von welchem Gerbert redet? Man
hat vermutet, die

,,Regel&quot;
sei damit gemeint. Wir haben die Gegen-

griinde eutwickelt, welche uns gegen diese Yermutung einnehmen.

Sollten sie als entscheidend angesehen werden, dann muB es freilich

ein anderes Buch gewesen sein, iiberhaupt kein von Gerbert selbst

verfaBtes, fiir welches er auch wohl eine andere Bezeichnung gehabt

hatte, als kurzweg das Buch, librum. Auch das Buch des weisen

Josephs des Spaniers kann es nicht wohl gewesen sein, da dieses im

x

) Oeuvres de Gerbert (ed. Olleris) Epistola 11: Gerbertus quondam scola-

sticus Ayrardo suo sahitem (pag. 7). Epistola 17: Hugoni suo Gerbertus quon
dam scolasticus (pag. 10). Epistola 142 : Gerbertus scolaris abbas llemigio monaco
Treverensi (pag. 78).
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Jahre 984
,
wie wir sahen (S. 856), von Rheims aus gesucht wurde.

Aber fiber diese negative Bestimrnung, welches Buch es niclit war,

das Gerbert vermiBte, kommen wir freilich niclit hinaus. Die
,,Regel&quot;

ist sodann von Gerbert als Papst
-- wie der Ausspruch des Bernelinus

gleichfalls verstanden werden kann - - verfaBt worden, erst nachdem

das Biichlein fiir Constantinus aus dem Gedachtnisse zusammen-

geschrieben war. Gerbert, nehmen wir an, beabsichtigte, nachdem er

den Gegenstand sich wieder vollstandig gegenwartig gebracht hatte,

ihn endgiiltig und in geniigender Klarheit fiir jeden Leser abzuschlieBen.

Doch gleichviel. Diese kleinen Meinungsverschiedenheiten sind im

Grunde sehr geringfiigig gegeniiber der Aufgabe, die uns bleibt: zu

zeigen, welche Bedeutung Gerberts Lehren von Anfang an besesseu

und mehr und mehr gewonnen haben.

Die realistischen Studien 1

)
waren mehr und rnehr aus den

Klostern verschwunden, in welchen sie unter Alcuins unmittelbarem

und mittelbarem Einflusse ein, wie es schien, ewiges Biirgerrecht

sich erworbeu hatten. Nur ganz vereinzelt waren noch Monche zu

finden, welche weltliches Wissen besaBen oder nach solchem strebten.

Biichersammlungen von mehr als 15 oder 20 Banden gab es nur in

den wenigsten Klostern. Die Biicher selbst waren ihrer Seltenheit

wegen einzeln an Kettchen befestigt. Der Abt hatte nicht einmal

das Recht sie nach auswarts zu verleihen, auBer nach bestimmten

anderen Klostern, welche einen Mitbesitz an den Biichern genossen.

Nun trat Gerbert auf. Er gab dem Unterrichte zu Rheims, wo die

Erinnerung an Remigius, der einst jene Schule zu Ansehen brachte,

fast veiioren gegangen war, ein neues Leben. Er lehrte freilich nicht

wesentlich Neues, aber er lehrte es mit neuem Erfolge, und der Er-

folg wuchs noch mit der Zunahme der personlichen Bedeutung des

Lehrers. Gerbert hatte alien Anfeindungen zum Trotze die hochste

Stufe kirchlicher Wiirden erstiegen. Er war ein Papst an Sitten-

reinheit einzig dastehend unter den Papsten seines Jahrhunderts,
welche in wiister Sinnlichkeit dem heiligen Charakter ihrer Stellung
Hohn boten, so daB ihr Regiment mit Recht als eine Pornokratie

hat verunglimpft werden konnen. Ganz natiirlich, daB jetzt die

Gerbertsche Schule an Ansehen gewann. Der Glanz des Lehrers

strahlte auf seine friiheren Zoglinge zuriick, gab ihnen selbst eine

hohere Weihe. So wiirde es unzweifelhaft, wenn vielleicht auch nur

mit kurz andauerndem Erfolge, gewesen sein, wenn die Lehren

Gerberts weniger klar, weniger niitzlich, weniger vortrefflich gewesen

) Oeuvres de Gerbert (ed. Oiler is): Vie de Gerbert pag. XXIV XXXIII
ist eine sehr hiibsche Ubersicht Ciber den Geisteszustand der Zeit.
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waren. Um wieviel machtiger muBte die Wirkung sein, wo der

innere Wert dem auBeren Rufe gleich kam
?
wo unter papstlicher

Fahne zur Modesache wurde, was verdiente keiner Mode unterworfen

zu sein. Jetzt regte es sich wie auf ein gegebenes Zeichen aller Orten.

Die Bibliotheken wurden wieder zahlreicher. Neue Abschreiber ver-

vielfaltigten die selten gewordenen Schriften. Der Unterricht, und

was fiir uns allein in Betracht kommt, auch der niathematische Unter-

richt nahm an Umfang zu.

Gerberts Geometric scheint freilich trotz oder vielleicht wegen
ihrer verhaltnismaBig hoheren wissenschaftlichen Bedeutung eine

rechte Wirkung nicht erzielt zu haben. Die geometrische Unwissen-

heit war, wie wir mehrfacn hervorgehoben haben, bei Romern und

folglich auch bei Schulern der Romer eine noch dichtere als die

arithmetische. Der Boden war in diesem Gebiete noch weniger zu-

bereitet fruchtbaren Samen aufzunehmen. Was wir wenigstens von

monchischen Versuchen in der Geometrie vor Gerbert kennen, be-

schrankt sich auf eine Zeichnung
1

),
welche ein Schreiber des X. oder

XL S. einem Auszuge aus der Naturgeschichte des Plinius beiftigte,

und in welcher man eine graphische Darstellung unter Zugrunde-

legung des Koordinatengedankens erkannt hat. Wir stellen nicht in

Abrede, daB hier der Anfang zu einer Betrachtungsweise vorhanden

ist, die am Ende des XIV. S. an Wichtigkeit und Verbreitung ge-

wann und das Wort latitudines, welches Plinius noch als Breite

braucht
?
mit dem Sinne der Abszissen begabte, aber in der Zeit, in

welcher jene Figur entstand, fallt es uns schwer an das BewuBtsein

ihrer Tragweite zu glauben. Auch von Nachfolgern Gerberts in geo-

metrischen Untersuchungen ist so wenig bekannt, daB wir es fuglich

hier anschlieBen konnen. Da ist zunachst von Briefen zu reden, deren

Schreiber teils wenig bekannt teils unbekannt sind, aber alle der

ersten Halfte des XL S. angehoren. Da iiberdies samtliche zehn Briefe

sich handschriftlich in Paris und nur in Paris erhalten haben, so war

es durchaus gerechtfertigt, sie gemeinschaftlich dem Drucke zu iiber-

geben
2

).
Zuerst sind 8 zwischen Radulf von Liittich und Regim-

bold von Coin gewechselte Briefe zum Abdruck gebracht. Dann

folgt ein weiterer Brief an Regimbold, dessen Schreiber sich als

Monch B. bezeichnet, eine Bezeichnung welche vollstandiger Namen-

losigkeit gleichkommt. Das letzte Stuck der Sammlung fuhrt einzig

*) S. Gunther, Die Anfange und Entwickhmgsstadien des Coordinaten-

principes in den Abhandlungen der naturf. Gesellsch. zu Niirnberg VI. Separat-
abdruck S. 20 flgg. und 4849. 2

) Une correspondance d ecoldtrcs du XL Siecle

publiee par M. Paul Tannery et M. 1 abbe Clerval in den Notices et ex-

traits XXXVI, 487543. Paris 1900.
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den Titel De Quadratures Circuit. Radulf von Liittich wird ge-

meinsam mit Regimbold von Coin als Mathematiker aus der un-

mittelbar auf Gerbert folgenden Zeit geruhmt
1

),
allein diese Erwah-

nung 1st durch keinerlei Beziehung auf altere Schriftsteller gestutzt

und darum unverwertbar. Der einzige Zeuge, welchen man anrufen

konnte ist Adelmann, der in seinen Versen auf beruhmte Zeit-

genossen Regimbold von Coin nennt und von ihm sagt, er habe sich

lange in Liittich aufgehalten
2

). Alles, was wir sonst wissen, stammt

aus dem Briefwechsel selbst. Regimbold hat bei vorubergehendem
Besuche in Chartres dort mit dem beriihmten Bischof Fulbert ver-

kehrt 3
)
und erwahnt diesen Besuch mit der Bitte Radulf moge bei

Fulbert eine Erkundigung einziehen. Fulberts Todestag war der

10. April 1028, also ist der Brief vor diesem Tage geschrieben. Re

gimbold nennt ferner den Bischof Adelbold von Utrecht 4
), und

dieser gelangte 1010 zu der ihm beigelegten Wiirde, also ist der

Brief nach 1010 geschrieben. Mehr aber, als daB der Briefwechsel

der Zeit zwischen 1010 und 1028 angehort, laBt sich nicht behaupten.
Es ist ja ganz interessant, daB Regimbold sagt, er lehre seit mehr als

20 Jahren 5

),
er werde nachstens nach Rom reisen 6

),
daB von Wazo

in einer Weise die Rede ist, als ware er Regimbolds Lehrer ge-

wesen 7

),
aber zur genaueren Datierung der Briefe dienen diese Tat-

sachen keineswegs. Der Briefwechsel selbst geht davon aus, Boethius

habe in seinen Erlauterungen zu den Kategorien des Aristoteles ge-

sagt: scimus triangulum Jiabere ires interiores angulos equos duobus

rectis
8
).

Diese Behauptung wird nach verschiedenen Richtungen be-

sprochen. Radulf halt den Satz von der Winkelsumme eines Be-

weises wert und sucht ihn fur das gleichschenklig rechtwinklige
Dreieck zu liefern, indem er die Diagonale eines Quadrates zieht.

Bei dieser Gelegenheit bemerkt er, das Quadrat iiber der Diagonale
sei das Doppelte des urspriinglichen Quadrates und die Diagonale

selbst sei der Quadratseite
9

). Regimbold dagegen entnimmt dem

Geometricum des Boethius die Diagonale sei ^ der Quadratseite
10

).

Der Herausgeber des Briefwechsels hat mit Recht hervorgehoben,

J

)
Karl Werner, Gerbert von Aurillac, die Kirche und Wissenschaft seiner

Zeit S. 77 (Wien 1878).
2

) Correspondance d ecoldtres pag. 522 lin. 14. 3
)
Ebenda

pag. 532 lin. 2223. 4

)
Ebenda pag. 522 lin. 13 Trajectensem Episcopum Adel-

boldmn. 5
) Ebenda pag. 529 lin. 24. 6

) Ebenda pag. 532 lin. 4.
7

) Ebenda

pag. 522 lin. 14 und pag. 531 lin. 8.
8
) Ebenda pag. 518 lin. 12.

9
) Ebenda

pag. 515 lin. 24 superbipartiens qiiintas.
10

) Ebenda pag. 525 lin. 24 In Geo-

metrico dicit Boetliius : Omne diagoniutn equilateri qiiadrati habet ipsum latus

in se ct eius quincuncem.



g74 39 - Kapitel.

diese Regel oder ]/2 = --- finde sich in keiner dem Boethius zuge-

schriebenen Geometrie, auch nicht in der gefalschten, sie sei dagegen

ira 66. Kapitel von Gerberts Geometrie, also in deren dritten Ab-

teilung vorgetragen (S. 867). Es leuchtet ein, daB hieraus nur eine

einzige Folgerung gezogen werden darf, diejenige daB im ersten

Viertel des XL S. in Coin eine Geometrie des Boethius be

kannt war, welche nicht mit irgend einer von den Hand-

schriften iibereinstimmte, die heute mit Recht oder Un-

recht Boethius zugeschrieben werden. Regimbold wendet nun

die Regel, daB die Hypotenuse des gleichschenklig rechtwinkligen

Dreiecks seiner Kathete sein muB, weiter an, um aus dem ge-

gebenen Umfange die einzelnen Seiten zu finden. Diese Rechnung
ist dadurch besonders merkwiirdig, daB Regimbold sich nicht, wie

Radulf es tut, mit den romischen Duodezimalbriichen begniigt um
die Seitenlangen annahernd zu berechnen, sondern daB er den Bruch

anwendet 1

).
Einen weiteren Gegenstand des Briefwechsels bilden

die Ausdriicke pedes recti, quadrati, crassi, deren Bedeutung Radulf

entfallen war, bis Regimbold sie ihm als Liingen, Flachen und Korper-

rnaBe in Erinnerung bringt. Da fallt es Radulf ein, daB er in

Chartres die Erklarung aus dem Albinus kennen gelernt habe, und

er benutzt die Gelegenheit um Regimbold dreist zu bitten, ihm den

Albinus oder, wenn der nicht vorhanden sein sollte, den sogenannten
Podismus zuzuschicken 2

).
Ob Albinus irgend ein Werk Alcuins

war, ob der Podismus einen Auszug aus romischen Feldmessern be-

zeichnete, wenn nicht Gerberts Geometrie, dariiber ist nichts bekannt,

und ebenso verhalt es sich mit einer von Regimbold angerufeneu

Regel der Divisionen und der Bruche, welche vorschreibe, wenn der

Divisor den Dividendus iibersteige, solle man den Dividendus als

Rest bezeichnen oder zur intellektualen Division seine Zuflucht

nehmen 3

).
Der letztere Ausdruck bedeutet offenbar einen gewohn-

lichen Bruch wie das vorerwahnte . Fast noch mehr Interesse als

an den auf Rechnung beziiglichen Fragen hatten aber Radulf sowohl

als Regimbold daran, was Boethius wohl unter inneren und unter

auBeren Dreieckswinkeln verstanden habe. Wir erinnern uns, daB

im 9. Kapitel der Gerbertschen Geometrie (S. 861) die gleiche Frage
dahin beantwortet wurde, der spitze Winkel sei ein innerer, der

) Correspondance d ecoldtres pag. 526 lin. 3 X et VII ducentesimas qua-

drayesimas sextas siliquas.
2
) Ebenda pag. 531 lin. 1520. s

)
Ebenda pag. 518

lin. 2124.
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stumpfe ein auBerer, bei jenein liege der rnit der Grundlinie den spitzen

Winkel bildende Schenkel im Inneren eines rechten Winkels, bei diesem

befinde sich der den stumpfen Winkel bildende Schenkel auBerhalb

des rechten Winkels. Genau die gleiche Meinung besitzt Regimbold
1

).

Auch Fulbert setzte den inneren und spitzen, den auBeren und stumpfen

Winkel einander gleich, aber mit anderer Begriindung: bei dem spitz-

winkligen Dreiecke falle die Senkrechte von der Dreiecksspitze auf

die Grundlinie in das Innere des Dreiec&s, bei dem stumpfwinkligen
Dreiecke falle sie auBerhalb 2

).
Radulf endlich meint, von inneren

Winkeln rede man in der Ebene, von auBeren im Raume 3

).
Im

Laufe des Briefwechsels erscheinen noch andere Deutungsversuche,

auf welche wir einzugehen verzichten.

Ob der Monch B. von dem Briefwechsel zwischen Regimbold
und Radulf Kenntnis hatte, laBt sich weder behaupten noch leugnen.

Jedenfalls beginnt er seinen Brief an Regimbold mit der Verdoppe-

lung des Quadrates, von der er behauptet sie sei durch Messung
rnoglich, in Zahlen unmoglich

4
).

Man solle die Diagonale des

kleineren Quadrates ,
welche -- von deren Seite sei, als Seite des

groBeren Quadrates benutzen. Wir fassen die bei uns gesperrt ge-

druckte Behauptung so auf, daB B. das BewuBtsein hatte ]/2 konne

durch Rechnung uiemals genau, sondern nur annahernd, etwa in der

GroBe gefuuden werden, wahrend die Konstruktion des doppelten

Quadrates mittels der Diagonale des einfachen Quadrates vollziehbar

sei. Als zweite Aufgabe gilt fur B. die Quadratur des Kreises.

Auch anf sie verweist eine Stelle aus den Erlauterungen des Boethius

zu den aristotelischen Kategorien. Aristoteles hatte die Kreisquadratur

als moglich aber als unbekannt bezeichnet. Boethius hatte dazu be-

merkt 5

), jene Unbekanntschaft gelte nur fiir die Zeit des Aristoteles,

spater habe man den Kreis quadrieren lernen. Ob Boethius das
22

archimedische it = -=- fiir genau richtig hielt,, ob er, wie verniutet

worden ist
6

),
an eine Quadratur mittels eigens dazu erfundener Kurven,

wie die Quadratrix, dachte, ist wohl nicht zu entscheiden. Jedenfalls

rechnet B. mit der archimedischen Zahl, wenn er den Durchmesser 7,
7 22

&amp;lt;len Kreisumfang 22 wahlt und mal -- als Kreisflache findet; das

sei die alte Regel fiir den Kreis in den geometrischen Schriften 7

).

J

) Correspondance d ecoldtres .pag. 526 lin. 16 27.
2
)
Ebenda pag. 5S2

lin. 2728. 3
) Ebenda pag. 520 lin. 1415. 4

)
Ebenda pag. 533 lin. 1314:

et hoc in mensura, in numcris nunquam.
5
)
Ebeuda pag. 534. 6

) Ebenda

pag. 508 in der Einleitung Tannerys.
7

)
Ebenda pag. 534 letzte Zeile: Hacc

in Geometricis vetusta circuit habetur regula.
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Welche Schriften B. hier meint, ob vielleicht die Geometrica das

gleiche bedeuten, was bei Regimbold Geometricum Boethii heiBt 1

),

daruber kann man nicbt entscheiden, nur so viel scheint aus dem

Wortlaute hervorzugehen, daB B. von einer ganz bestimmten, Regim

bold, an den sein Brief gerichtet ist, wie ihm bekannten alteren

Schrift redet. Als Seite des =
38,5 groBen Quadrates

2

)
bezeichnet

B. die Lange 6 -f +
r^-

= 6,205. Als weniger beschwerliche Qua-

dratur des Kreises konne man sich damit begniigen des Durch-

messers als Diagonale des Quadrates zu benutzen 3

). Augenscheinlich

entspricht diese Vorschrift dem Werte # = 3-
^

Das letzte anonyme Stuck der im Druck vereinigten Sammlung
heiBt De Quadratura Circuit). Diese kleine Schrift lehrt verschiedene

Quadraturen kennen, unter welchen wir nur die erste hervorheben,.
Q

welche des Kreisdurchmessers als Quadratseite wahlt, d. h.

ft = I
) setzt, wie es im Rechenbuche des Abmes der Fall war.

Da kein einziges Vorkouimen dieses Wertes in den fast 3000 Jahren
r

um welche Ahmes von der anonymen Schrift absteht, bekannt ist, so

diirfte nach unserem heutigen Wissen eine Abhangigkeit ausgeschlossen

sein, man wird vielmehr an eine selbstandige Nacherfindung zu denken

haben5
). Der Anonymus spricht nach der Quadratur des Kreises auch

noch von auBeren und inneren Winkeln, welche er wie Regimbold
als stumpfe und spitze Winkel deutet, und von der Wmkelsumme
eines gleichseitigen Dreiecks, welches er zu einem doppelt so groBen
Rechtecke vervollstandigt, dadurch an Radulfs Beweisfiihrung bei dem

gleichschenklig rechtwinkligen Dreiecke erinnernd.

Nachst den in der beschriebenen Sammlung vereinigten Stiicken

haben wir ein von Franco von Liittich verfaBtes Werk in 6 Biichern

iiber die Quadratur des Kreises 6
)

zu nennen. Eine Chronik 7

)

berichtet, die Schrift liber die Quadratur des Kreises sei dem Erz-

a

) Correspondence d ecoldtres pag. 525 lin. 2.
2
)
Ebenda pag. 535 lin. 1 2.

&quot;)

Ebenda pag. 536 lin. 2124. 4
) Ebenda pag. 536538. 5

)
Ebenda pag. 512

lin. 6 11 in Tannerys Einleitung.
6
) Ang. Mai, Classici autores e vaticaniz

codicibus cditi III, 346348. Eoma 1831, verofFentlichte Bruchstiicke davon..

Dr. Winterberg gab das ganze Werk heraus. Abhandlungen zur Geschichte

der Mathematik IV, 137183 (1882). Im AnschluB ist S. 183190 noch eine

zweite nicht von Franco herriihrende kleinere Schrift iiber die Quadratur des

Kreises zum Abdrucke gebracht. Wir zitieren Franco mit der betreffenden

Seitenzahl. 7

) Sigebert Gembl. Chron. ad ann. 1047 bei Pertz Mon. VIIIV

359. Ygl. Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande II, 68, Anmerkung 278_
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bischof Hermann gewidmet, und da Hermann II.
;
der allein in Frage

steht, von 1036 bis 1055 Erzbiscbof von Coin war, so wiirde da-

durcb die Entstehungszeit jener Schrift in sehr enge Grenzen einge-

schlossen. Die in Rom erhaltene Haiidscbrift nennt den Namen des

Erzbiscbofs, dem das Werk zugeeignet ist, nicbt, und so erscbeint

jene Angabe immerhin zweifelbaft. In der Vorrede sagt Franco, die

Kenntnis der Kreisquadratur von Aristoteles ausgebend babe sicb,

wie man bebaupte. unzweifelbaft bis zu Boethius erbalten 1

),
dann sei

alles so sebr verloren gegangen, da6 alle Gelebrten von Italien, von

Frankreicb und von Deutscbland bierin Febler macbten. Unter denen,

welcbe sicb vergeblicbe Miibe gaben, sei Adelbold gewesen, dann

Wazo, der groBte der Gelebrten 2

)
und Gerbert, der Wiederbersteller

der Wissenscbaft. An anderen Stellen wird auf Gerbert, auf Re-

gimbold und Racecbin 3
) Bezag genommen. Aucb der Arbeiten

des Boetbius iiber Kreisquadratur wird wiederbolt gedacbt
4
),

an deren

Vorbandensein also damals kein Zweifel obwaltete. Wir wissen, daB

die Erlauterungen des Boetbius zu den aristoteliscben Kategorien
damit gemeint sind. Franco zeigt sicb in der ganzen Scbrift als ge-

wandten Recbner, dem namentlicb die Anwendung von Briicben -

die durcbweg romiscbe Duodezimalbriicbe sind -- keine Scbwierigkeit
bereitet. Sein geometriscbes Wissen dagegen ist so gering, daB nicbt

einmal die Kenntnis des pytbagoraiscben Lebrsatzes bei ibm anzu-

nebmen ist. Die gescbicbtliche Ausbeute ist dem entsprechend eine

bauptsacblicb aritbmetiscbe. Wir erfabren
?
daB Regimbold )/2 durcb

ersetzte
5

),
was wir aus Regimbolds Briefen scbon wissen, ein Wert,

den (S. 436) Tbeon von Smyrna kannte, den (S. 640) wabrscbeinlicb

aucb Inder benutzten. Wir boren 6

),
daB die Kreisflache bald als

Quadrat von des Durchmessers, bald als Quadrat des vierten Teils

der Peripberie betracbtet wurde. Beide Verfabren sind uns bekannt,

jenes aus Indien (S. 641), dieses aus spatromiscben Feldmessern

(S. 591). Ferner bait Franco selbst 7

) des Durcbmessers fiir die

Seite des dem Kreise flachengleicben Quadrates, rechnet also mit

*-(!)
DaB die Kreisflacbe des Kreises vom Durcbmesser 14 durcb die

Zabl 154 dargestellt werde, zeigt Franco 8
), indem er den Umfang,

J

)
Eius itaque scientiam haud dubium ferunt usque ad Boetium perdurasse.

Franco 143. 2
) Wazo starb 1048 als Bischof von Liittich. 3

j
Franco 158

und haufiger.
4

) Ebenda 166, 184. 5
) Ebenda 158. 6

)
Ebenda 145.

7 Ebenda 187. s Ebenda 152.
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welcher die Lange 44 habe, in 44 gleiche Teile zerlegt und jeden

Endpunkt eines Teiles mit dem Kreismittelpunkt verbindet. So

entstehen 44 Dreiecke, welcbe paarweise in entgegengesetzter Rich-

tung aneinander gelegt je ein Rechteck, im ganzen deren 22 liefern

mit den Seitenzahlen 1 und 7. Auch diese Beweisfiihrung erinnert

so sehr an die des Inders Ganeca (S. 656), daB man versucht wird,

nach einer beiden gemeinschaftlichen Quelle zu fahnden. Wir wollen

endlich noch bemerken, daB Franco von den Streitigkeiten fiber die

Bedeutung eines auBeren und eines inneren Winkels weiB 1

)
und sich

dahin entscheidet
;

ein auBerer Winkel sei ein solcher der auBerhalb

der betreffenden Figur liege.

Hier ist der Ort einzuschalten, was wir von der gefalschten
Geometric des Boethius wissen. Es ist blutwenig. Die Erlanger
Handschrift gehort deni XII. S. an. Damals spatestens ist also das

ungemein geschickt gemachte Schriftstiick verfaBt worden. Es war

dadurch vorbereitet, daB altere Handschriften zwar keineswegs gleichen

Inhalts, aber fast gleichen Titels vorhanden waren, deren einige bis

auf den heutigen Tag erlialten sind. Damit steben wir am Ende

unseres Wissens. Wer der Falscher war, und - - eine Frage, die

sicb aufdrangen muB - was er mit seiner Falschung beabsichtigte,

das hat noch niemand erortert, noch niemand zu erortern gesucht.

IJberlassen wir es anderen Forschern hier Yermutungen aufzustellen.

Wir verlassen die Geometrie der Zeit vor dem Schlusse des XII. S.

und kehren zu der (S. 871) unterbrochenen Geschichte der Rechen-

kunst zuriick.

Das Kolumnenrechnen fand mit Gerberts wachsendem Ansehen

allgemeine Verbreitung. Wir diirfen uns mit der so allgemeinen

Behauptung nicht begniigen, wir miissen ihr naher treten. Sie wird

uns die Gelegenheit geben, die Manner zu nennen, welche aus Ger

berts Schule hervorgegangen jene Verbreitung vollzogen, wird uns

zugleich Gelegenheit geben, zu sehen, wie seit 1100 etwa, seit dem

Beginn der Kreuzziige, wirklich Arabisches in das Abendland ein-

drang, wie ein eigenttimlicher Kampf um das Dasein zwischen der

alten und neuen Rechenkunst sich entspann;
zwischen dem Kolumnen

rechnen und dem Zifferrechnen, deren jedes seine Vertreter besaB.

Man hat sich daran gewohnt, diese Vertreter a Is Abacisten und

Algorithmiker zu bezeichnen, und unter diesen Sammelnamen
wollen wir ie kennen lernen.

Franco 143144.
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40. Kapitel.

Abacisten und Algorithmiker.

Bei den Versuchen den Abacus mit den eigentiimlichen Zeichen,

die wir Apices nennen, nach aufwarts zu verfolgen, ist in friiheren

Werken stets vou einer ratselhaften Hands chrift der Kapitular-

bibliothek von Ivrea die Rede gewesen
1

),
welche nach der An-

sicht eines im allgemeinen zuverlassigen Handschriftenkenners von

einer Hand des X. S. herriihrte oder gar, wie eine nachgelassene

Notiz desselben Gelehrten meinte, am Hofe Karls des GroBen ge-

schrieben ward 2

).
Es sei eine Anweisung zum Dividieren in arabi-

schen Ziffern. Alle diese Angaben sind nun freilich wesentliclien

Abanderungen zu unterwerfen. Genaue wiederholte Untersuchung

der Handschrift 3

)
hat ergeben, daB sie erst dem XL S. angehort,

mithin in die Zeit fallt, welche wir in diesem Kapitel
4
)
zu besprechen

haben, in die Zeit nach Gerbert, wenn auch vielleicht nicht viel spater

als er. Der Inhalt ist ein eigentiimlicher.

Zuerst ist als Aufgabe gesteUt, 1111111537 durch 809 zu divi-

dieren, wobei der Quotient 1373438 erscheint und 195 iibrig bleibt.

Aufgabe und Auflosung sind teils in Worten, teils in romischen

Zahlzeichen geschrieben. Dann folgen 19 Hexameter, welche auf das

Rechnen auf dem Abacus sich beziehen, welche aber vollstandig zu

verstehen uns nicht gelungen ist. Hieran schlieBt sich die Wieder-

holung der Aufgabe und ihre Auflosung im Kolumnensysteme ge

schrieben, aber ohne daB senkrechte Striche die einzelnen Rang-

ordnungen trennten. Zwolf Kopfzahlen geniigen den Abacus anzu-

deuten. Uber ihnen steht der Dividend, unter ihnen der Divisor,

unter diesem der Rest, unter diesem wieder der Quotient, samtlich

in richtiger Ordnung, so daB also bei Niederschreibung des Divisors

809 unter der Kopfzahl der Zehner ein freier Raum blieb. Die

Kopfzahlen des 12reihigen Abacus sind durch romische Zahlzeichen

angegeben, die samtlichen anderen Zahlen durch Apices. Endlich

folgt wieder nur in Worten und ohne durch irgend ein Beispiel

x

) Friedlein, Gerbert, die Geometric des Boetius und die indischen

Ziifern. Erlangen 1861, S. 41, Anmerkung 20 hat zuerst die Mathematiker auf

diese Handschrift aufmerksam gemacht.
2
)
Bethmann im Archiv dfcr Gesell-

schaft fiir altere deutsche Geschichtskunde, herausgegeben von Pertz IX, 623

und XII, 594. 8
)
Reifferscheid in den Sitzungsberichten der philosoph.-histor.

Klasse der k. Akademie der Wissenschaften. Wien 1871. Bd. 68, S. 587589
die Beschreibung des Codex LXXXIV, die dem XL S. angehore. Dann ,,f. 87.

88 Allerlei von spiiteren Handenu .

4
) Unsere Angaben beruhen auf einem

Faksimile, welches Fiirst Bald. Boncompagni die groBe Giite hatte, fiir uns

in Ivr.ea durchpausen zu lassen.
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Unterstiitzung zu finden die Vorschrift, wie man bei der Division

durch einen aus Hundertern, Zehnern und Einern bestehenden un-

unterbrochen dreiziffrigen Divisor - - tres sint divisores nullo inter-

posito verfaliren solle in offenbarer Anlehnung an die
,,Regel&quot;

Gerberts. Alles zusammen fiillt nur eine einzige Seite und diirfte,

wenn auch nicht so alt wie die einen hofften, die anderen fiirchteten,

doch einiges Interesse nicht entbehren, so daB ein vollstandiger rich-

tiger Abdruck des kurzen Stiickes immerhin wiinschenswert erscheint.

Ein Schiller Gerberts war vielleicht Bernelinus, der in Paris ein

durch den Druck veroftentlichtes Buch liber den Abacus geschrieben

hat 1

).
Bernelinus beruft sich (S. 867) auf die Regel des Papstes Gerbert,

die freilich nur fur die Weisesten geschrieben sei, und darauf, da6

sein Freund Amelius, auf dessen Andrangen er sein Werk verfasse,

es verweigerte, an die Lothringer sich zu wenden, bei welchen diese

Lehren in hochster Bliite standen. Nur diese beiden Erwagungen

vereinigt hatten ihn zum Schriftsteller gemacht. Er beginnt sodann

mit der Schilderung des Abacus und zeigt darin seine Selbstandig-

keit, denn Gerbert selbst hat weder in der Regel, wenri die (S. 867)

als solche bezeichnete Schrift wirklich von ihrn herruhrt, noch in der

Abhandlung fiir Constantinus eine solche Schilderung an die Spitze

zu stellen fiir notig gehalten, ein Umstand, welchen wir uns nur so

erklaren konnen
;

daB Gerbert den Abacus nicht als etwas Neues

oder Schwieriges betrachtete, sondern als ein alt- und allbekanntes

Hilfsmittel, wahrend die Divisionsregeln allerdings wenig bekannt

gewesen sein miissen. Der Abacus war, nach Bernelinus, eine vorher

nach alien Seiten sorgsam geglattete Tafel und pflegte von den Geo-

metern mit blauem Sande bestreut zu werden, auf welchen sie auch

die Figuren der Geometric zeichneten. Bis zur Hohe der eigentlichen

Geometric wolle er sich aber nicht erheben, er bemerke nur
;
daB zu

rechnerischen Zwecken die Tafel in 30 Kolumnen abgeteilt werde,

von welchen 3 fiir die Briiche aufzubewahren, die ubrigen 27 nach

Gruppen von je 3 zu bezeichnen seien. Die erste Kolumne wird

namlich durch einen kleinen Halbkreis abgeschlossen, die zweite und

dritte zusammen durch einen grofieren, alle drei gemeinsam durch

einen noch groBeren. Bernelinus sagt zwar nicht Kolumnen, sondern

Linien, lineas, aber er meint es so, wie wir es ausgesprochen haben,
da ja ein AbschluB von einer, von zwei, von drei Linien durch an

GroBe verschiedene Halbkreise nicht gedacht werden kann, sondern

nur von Kolumnen. In jeder Dreizahl von Kolumnen, deren es un-

endlich viele geben kann, ist eine Kolumne- der Einer, eine der

J

) Oeuvres de Gerbert (ed. Qlleris) pag. 357 400 Liber Abaci. Die Anfangs-
worte lauten: Incipit praefatio libri abaci quern iunior Bernelinus edidit Parisiis.
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Zehner und eine der Huuderter zu unterscheiden, welche der Reihe

nach mit S und M, mit 7), mit C bezeichnet werden sollen. C sei

namlich Anfangsbuchstabe von centum, D von decem, M von monas

Bernelinus schreibt dafiir falschlich monos oder von mille,

S endlich von singularis. In den Zahlzeichen spiegele die Gruppierung
nach drei Kolumnen sich gleichfalls ab, da ein Horizontalstrich, titulus,

iiber dem I, dem X, dem C dieselben vertausendfache. Der Beschrei-

bung der Kopfzahlen, welche iiber samtliche Kolumnen sich fort-

setzen und mit den Bezeichnungen der in jeder Dreizahl unter-

schiedenen Rangordnungen nicht zu verwechseln sind, laBt sodann

Bernelinus die Schilderung und Abbildung der neun Zahlzeichen

folgen. Es sind die Apices, welche hier auftreten, wenn uns dieses

Wort ein fur allemal die betreffenden Zeichen vertreten soil, von

denen schon soviel die Rede war. AuBerdem konne man sich auch

gtiechischer Buchstaben bedienen, und hier enthiillt Bernelinus wieder-

holt, wie vorher durch Anwendung des ungriechischen monos, eine

mangelhafte Kenntnis dieser Sprache. Die Zahl 6 laBt er namlich

durch 27 bezeichnen, wahrend bekanntlich g das richtige Zeichen ware.

Das Einmaleins schlieBt sich an, bei welchem eine zunachst sehr

auffallende Liicke sich darbietet: die Produkte gleicher Faktoren,

also 1 mal 1, 2 mal 2, 3 mal 3 bis 9 mal 9 fehlen, warum? ist

nicht gesagt. Wir konnen nur einen Grund vermuten, darin be-

stehend, daB die Quadrierung einziffriger Zahlen, und nur um diese

handelt es sich
?

in dem Grade eine Ausnahmerolle spielte, als die so-

genannte regula Nicomachi (S. 433) zur Ausfiihrung derselben all-

gemeiner bekannt war, als irgend andere Regeln. DaB freilich jene

Regel besonders erwahnt werde, muB man aus unserer fast zaghaft

.ausgesprochenen Meinung nicht schlieBen wollen. Bei der Multipli-

kation der einzelnen Rangeinheiten bedient sich Bernelinus der Worter

Finger- und Gelenkzahl. Eine Erklarung wiirde man auch hier ver-

gebens suchen
;
doch steht dabei die Veranlassung auf festerem Boden.

Wir wissen durch Beispiele aus den verschiedensten Zeiten, daB jene

Worter so bekannt waren, daB jede Erlauterung iibernussig erscheinen

muBte. Als Ende des ersten Abschnittes, der also bis zur Multipli-
kation einschliefilich sich erstreckt, ist die Ausrechnung von 122

,

von 123
,
von 124

,
von 125

,
von

12 + 12 2 + 12 3 + 124 + 12 5

zu betrachten, wobei wir vielleicht in Erinnerung bringen diirfen,

daB 12 die Grundzahl des romischen Bruchsystems ist.

Der zweite Abschnitt handelt von der einfachen Division,
d. h. von denjenigen Teilungen, bei welchen der Divisor ein Einer

oder ein einfacher Zehner ist. Drei Falle sind dabei unterschieden,

OANTOR, Geschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 56
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der erste, wenn der Divisor der Reihe nach in alien Stellen des Divi-

dendus enthalten ist und nur bei den Einern allenfalls ein Rest bleibt,

wie z. B. 668 geteilt durch 6; der zweite, wenn Reste auch bei

friiheren Stellen bleiben, beziebungsweise wenn der Divisor einen

hoheren Wert hat als einzelne Stellen des Dividendus, so daB zwei

Stellen des Dividendus zur Yornabme der Teilung gemeinsam be-

trachtet werden miissen, wie z. B. 888 geteilt durch 5 oder 333 ge

teilt durch 6; endlich der letzte Fall, wenn der Divisor ein Zehner

ist, z. B. 1098 geteilt durch 20. Die Divisionen konnen dabei mit

oder ohne Differenz, d. h. als komplementare Division oder ge-

wohnlich vollzogen werden. Auf dem Abacus werden dabei vier

Horizontallinien gezogen, welche von oben nach unten die erste,

zweite, dritte, vierte Zeile heiBen mogen. Auf die erste Zeile schreibe

man den Divisor
, beziehungsweise bei der Division mit Differenz

auch seine Erganzung zu 10, oder im dritten Falle zu 100. Die

zweite Zeile enthalt den Dividendus, die dritte ebendenselben noch

einmal geschrieben, die vierte den Quotienten. Die Zahl der zweiten

Zeile bleibt im ganzen Beispiele unverandert. Die Zahlen der da-

runter folgenden Zeilen werden
,
wie es der Sand des Rechenbrettes

leicht gestattet, fortwahrend verandert. Die Division 668 : 6 sieht

z. B., wenn das Ausloschen und Ersetzen von Ziffern durch Durch-

streichen derselben bildlich dargestellt werden darf, folgendermaBen aus :

CDS

Division 668 : 6

mit Differenz

6
j

8

j

8

2

Division 668 : 6

ohne Differenz
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Der Wortlaut der Rechnung 1st bei der Division mit Differenz

folgender: 10 in 600 geht 00 mal, aber 4 mal 60 oder 240 sind

wieder beizufiigen; 10 in 200 geht 20 mal
,
aber 4 mal 20 oder 80

sind wieder beizufugen, und nun schreiben wir statt 60 -j- 40 + 80

ihre Summe 180 und sagen weiter 10 in 100 geht 10 mal mit einer

notigen Erganzung 4 mal 10 oder 40, welche mit 80 zusammen

120 liefert. Jetzt ist 10 in 100 wieder 10 mal enthalten, und die

Erganzung 4 mal 10 oder 40 gibt mit 20 zusammen 60. Man dividiert

weiter 10 in 60 geht 6 mal, die Erganzung ist 4 mal 6 oder 24.

Mithin sagt man geht 10 in 20 weitere 2 mal mit der Erganzung
4 mal 2 oder 8. In der einheitlichen Kolumne sind jetzt vorratig

8 + 4 + 8 oder 20. Zehner sind wieder hergestellt und 10 in 20

geht 2 mal. Die Erganzung 2 mal 4 oder 8 ist durch 10 nicht

mehr teilbar, nur noch durch 6
?
wobei 1 als Quotient, 2 als Rest

erscheint. Alle Quotiententeile vereinigt geben so den Gesamt-

quotient 60 + 20 + 10 + 10 + 6 + 2 + 2 + 1 == 111 nebst dem

Reste 2. Wir wollen nicht versaumen, hier gelegentlich auf die

nicht unwichtige, wenn auch nur negative Tatsache hinzuweisen,

daB die hier beschriebene Ordnung des Divisors, des zweimal ange-

schriebenen Dividenden, des Quotienten bei keinem Araber vor-

kommt.
Der dritte Abschnitt ist der zusammengesetzten Division

gewidmet, welche auch wieder ohne Differenz oder mit Differenz aus-

gefiihrt wird. An neuen Gedanken ist hier so wenig zu gewinnen,
als an neuen Ausfuhrungsmethoden, es ist eben nur wieder die

Unterscheidung in viele Falle, wie sie dem Geiibten, insbesondere

dem mathematisch denkenden Geiibten sehr uberfliissig erscheint, wie

sie aber dem Schuler eines ersten Rechenunterrichtes wiinschenswert,

ja unentbehrlich sich erweisen mag.
Ein vierter Abschnitt lehrt das Rechnen mit Briichen, natiirlich

mit Duodezimalbriichen der uns bekannten Art. ,,Lasse uns denn

zu der Abhandlung iiber die Gewichtsteile und ihre Unterabteilungen

kommen, und wundere Dich nicht, wenn darin Richtiges mir entging,

denn die Unbequemlichkeit der Weinlese beschaftigt meine Seele

mannigfaltig, auch habe ich als Muster kein Werk als das des

Viktorius, und dieser ist bei dem Bestreben kurz zu sein, auBer-

ordentlich dunkel geworden&quot;
1

).
Wir haben diese Stelle ihrem Wort-

laute nach eingeschaltet, um an ihr die Richtigkeit einer Bemerkung

*) Nunc itaque ad unciarum minutiarumque tractatum veniamus, in quo si

quid me veritas praeterierit minime mireris, cum et mndemiarum importunitate
meus animus per diversa quaeque rapiatur , et nullius praeter Victorii opus
habcam exemplar, qui, dum brevis studuit fieri, factus est obscurissimus.

5G*
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fiber den Calculus des Viktorius zu erweisen. Das Vorbandensein

jenes Rechenknechtes (S. 531) kann nun und nimmermehr als Zeug-

nis dafiir angerufen werden, dafi der Zeit, in welcher er entstand,

das Rechnen auf dem Abacus fremd gewesen sei. Wir finden hier

in Bernelinus einen Mann, der dieses Rechnen selbst lebrt, der es

mit einer Klarheit lehrt, welche die Darstellungen Gerberts iiber-

trifft, und derselbe Bernelinus sieht in dem Calculus des Viktorius

nichts weniger als einen iiberwundenen Standpunkt. Er findet ihn

auBerordentlich dunkel, also schwierig und verkennt nicht die Not-

wendigkeit mehr zu tun als nur hinzuschreiben, da6 mal ---- sich

zu multiplizieren. Er erlautert vielmehr, man miisse den einen

Bruch als Einheit betraebten, von welcber so viele Teile zu nehmen

seien, als der andere aussprecbe *) ,
und erortert dieses an ver-

scbiedenen Beispielen, darunter an solchen, bei welchen die nur be-

grenzt vorbandenen Duodezimalbriicbe nicbt gestatten anders als nur

mittels eines gesprocbenen Bruobes zu verfabren, wie z. B. duella

multipliziert in triens. Unter duella yerstebt man 8 scripulae, deren

24 auf eine uncia oder auf des as als Grundeinheit geben; unter

triens verstebt man 4 Unzen. Wir wiirden also romische Gedanken-

folge so viel als moglicb uns aneignend sagen:
-- sei mit zu ver-

vielfacben und gebe .

- oder von --
. beziebun^sweise - TJnze.

luo v xz y

Weil ferner die Unze 24
, Skrupeln bat, so ist ihr -*- so viel wie

24 2

-^
= 2 Skrupeln. Aber zwei Skrupeln beiBen emisescla und so ist

das Produkt eine emisescla und ibr Drittel. Auch Bernelinus kommt
zu diesem Ergebnisse. Duella in trientem ducta fit emisescla et

emisesclae tertia sagt Bernelinus. Die Recbnung, die ibn dabin fiibrt,

mundet darin, es sei der duella zu nebmen, aber gerade diese letzte

Ausfiibrung unterschlagt er. Das Brucbrecbnen war in der Tat,

wie an der kurzen Auseinandersetzung, die wir bier gaben, erkannt

werden wird, ein scbwieriges, ware sogar fiir uns nocb scbwierig,

wenn wir in derselben Gewobnbeit befaugen waren, die Briicbe nicbt

durcb Zabler und Nenner, sondern unter Anwendung von Namen

auszusprecben, welcbe zwar dem Geiibten beim Horen sogleicb ver-

x

) Quaelibet unciarum vel minutiarum in quamcumque unciarum vel minu-

tiarum fuerit ducta totam partem illius in qua ducitur quaerit, quota ipsa
est assis.
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standlich sind, aber zur Rechnung immer erst wieder in die Begriffe

verwandelt werden miissen, mit welchen sie sich decken.

1st es, fragen wir, denkbar, dafi Gerbert fiir das ganzzahlige

Rechnen, welches solchen erheblichen Schwierigkeiten nie ausgesetzt

war, arabische Methoden sicb angeeignet und in seiner Schule ver-

breitet hatte, daB er dagegen das weit anlockendere Rechnen mit

Sexagesimalbrfichen vernachlassigt und weder selbst angewandt noch

einem einzigen Schiller mitgeteilt hatte? Wir konnen unseren Un-

glauben damit begriinden, daB die ersten Ubersetzungen aus dem

Arabischen sich sofort der Sexagesimalbriiche bemachtigten (S. 718),,

daB die ersten nachweislichen Bearbeitungen (S. 801) es ebenso

machten.

Bernelinus lehrt in AnschluB an die Multiplikation der Briiche

aucb noch deren Division, welche er komplementar ausfiihrt, indem

er den Divisor zur nachsten ganzen Einheit erganzt, und sodann den

Quotienten jedesmal neu verbessert, nachdem die notwendige Riehtig-

stellung der Teilreste eingetreten ist.

Wir haben nur eines noch unserer Darstellung hinzuzufugen,

beziehungsweise zu verhiiten, daB man ihr etwas entnehme. Berne

linus, sagten wir, bilde die neun Apices ab. Man darf daraus nicht

schlieBen wollen, daB sie im weiteren Verlaufe der Schrift benutzt

werden. Nur auf dena Abacus konnte ohne Null oder - - wovon wir

spater auch ein Beispiel kennen lernen werden -- ohne abwechselnde

Yerwendung von Apices und romischen Zahlzeichen ein regelmaBiger
Gebrauch der Apices stattfinden. Bernelinus hat aber in seinem

Werke nirgend einen Abacus gezeichnet, kann sich also in der einzig

in Worte gefafiten Darstellung der Regeln und der Beispiele nur

romischer Zahlzeichen bedienen. Wenn wir oben bei der Division

den Abacus wirklich abbildeten, so haben wir uns damit eine Untreue

der Berichterstattung zuschulden kominen lassen; wir haben zur

groBeren Deutlichkeit gezeichnet, was Bernelinus nur erklart, dessen

Nachahmung er seinen Lesern zumutet, ohne ihnen ein Muster vor-

zulegen.

Um die Zeit des Bernelinus hat auch Gruido von Arezzo sich

mit dem Abacus beschaftigt, der um 1028 eine Abhandlung uber die

Kunst der Rechnung auf der mit Sand bedeckten Tafel verfaBte 1

).

Erhalten hat sich ferner die Abhandlung fiber den Abacus von

Hermannus Contractus 2

).
Sie ist kurz und biindig, lehrt das

^ Nouveau traite de Diplomatique par deux religieux de la congregation de

S. Maur T. IV, preface, pag. VII. Paris 1759. 2
)
Aus einem Karlsruher und

eiuem Miinchener Kodex veroflfentlicht durch Treutlein irn Bullettino Boncom-

pagni X, 643647 (1877).
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Multiplizieren und Dividieren auf dem Abacus, dessen vier wagrechte

Zeilen unterschieden werden, wahrend von einer gruppenweisen Yer-

einigimg der Kolumnen zu je dreien Abstand genommen ist, auch

eine Beschrankung der Anzahl dieser Kolumnen nicht stattfindet, von

denen vielmehr gesagt ist, daB sie, jede die vorhergehende um das

Zehnfache tibersteigend, in das Unendliche sick erstrecken 1

).
Das

Dividieren ist einfach oder zusammengesetzt und kann in beiden Fallen

mit oder ohne Differenz vollzogen werden. Hermann hat, wie wir

von Radulph von Laon, eineni Scliriftsteller des XII. S., der uns

gleich nachher beschaftigen wird, erfahren, nachst Gerbert am meisten

fur die Verbreitung des Kolumnenrecbnens getan. Es bat darum

Interesse hervorzuheben, daB von anderen Zahlzeicben als den ge-

wohnlichen romischen bei ibm mit keiner Silbe die Rede ist.

Hermannus Contractus hat uoch zwei andere Schriften verfaBt,

deren wir trotz ihres nicht eigentlich mathematischen Inhaltes kurz

gedenken mochten. Er hat iiber jenes eigentiimliche Zahlenspiel;

die Rhytmomachie, geschrieben. In der Beschreibung einer dem XL
bis XII. S. entstaminenden Handschrift dieser Abhandlung ist der

Anfang derselben abgedruckt
2

),
welcher die Erfindung dem Boethius

zuweist, in Ubereinstimnmng, wie wir uns erinnern (S. 852), mit

Walther von Speier. Diese Ubereinstimmung kann uns iibrigens

nicht verwundern, wenn wir uns ins Gedachtnis zuriickrufen
?

daB

Speier von St. Gallen her seinen Studienplan erhielt
;

kurz bevor

Walther dort erzogen wurde, und zugleich beriicksichtigen, daB auch

in Reichenau ein strenger Abt ebendaher das Regiment fiihrte kurz

bevor Hermann in die Schule trat.

Hermann hat ferner zwei Bticher fiber den Nutzen des Astro-

labiums verfaBt, welche in dern Salzburger Kodex aus der Mitte des

XII. S., welcher eine Haupthandschrift von Gerberts Geometric uns

darstellte (S. 859) ,
den Anfang jenes so wichtigen Sammelbandes

bildet 3

).
Die Echtheit der Bezeichnung konnte, wenn man jenem

Kodex allein Glauben zu schenken Bedenken triige, noch besonders

nachgewiesen werden. Das 2., 3. und 4. Kapitel des II. Buches 4
)

beschaftigt sich namlich in einer mutmaBlich von Makrobius ab-

hlingigen Fassung mit der seinerzeit durch Eratosthenes vollzogenen

Messung des Erdumfanges. Der Verfasser will aus dem Umfange
den Durchmesser berechnen und sich dabei der archimedischen

*) Sicque in ceteris unaquaque linea decuplum aliam superante usque in in-

finitum progreditur.
2
) Catalogue of the extraordinary collection of splendid

manuscripts of G. Libri. London 1859, pag. 103, Nr. 483. Vgl. auch E. Wapp-
ler, Bemerkungen zur Rhytmomachie in Zeitschr. Math. Phys. XXXVII, Histor.-

literar. Abtlg. S. 117 (1892).
3
) Agrimensoren S. 176. 4

)
Ebenda S. 177.
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22 7

Verhaltniszahl --
bedienen, d. h. er hat des Erdumfanges von

252000 Stadien zu ermitteln. Dazu ist eine mittelbare Methode an-

gewandt
1

),
welche aueh im 56. Kapitel von Gerberts Geometric, wir

wissen freilich nicht aus welcher Quelle, hat nachgewiesen werden
21 1

konnen 2
).

Es wird namlich, um zu erhalten
;
zuerst des Um-

21

fanges abgezogen, dann von jenen der dritte Teil genommen:

,,Gegeben ist der Umkreis 252000. Sein betragt 11454 und

Durch Abziehen bleibt 240544* und ~, deren Drittel mit 80181-

und - den Durchmesser liefert.&quot; Das waren freilich Briiche, wie
22

sie Bernelinus z. B. nie geschrieben hatte, wie sie aber auch bei

einem griechischen Schriftsteller
;

der Stammbruche zu brauchen ge-

wohnt war, nicht vorgekommen waren. Es waren Briiehe, welche

darauf hinweisen, daB, wer sie schrieb, das BewuBtsein hatte, man

konne Bruchrechnungen auch anders als an den romischen Minutien

oder zwolfteiligen Briichen vollziehen, ohne jedoch vollstandig in das

andere Verfahren eingedrungen zu sein. Wir haben in einem Briefe

Regimbolds (S. 874) ein ahnliches Beispiel kennen gelernt. Um so

unverstandlicher mufite das so Herausgerechnete einem Leser er-

scheinen, welcher neben ganzen Zahleii nur romische Minutien kannte.

Ein solcher Leser war aber Meinzo der Stiftslehrer von Kon-
stanz. In einem Briefe, der, wie man Grund hat anzunehmen,

spatestens im Anfange des Jahres 1048 geschrieben ist, wandte er

sich um die ihm notige Erklarung an Hermann, und damit ist der

Beweis geliefert, daB Hermann wirklich der Verfasser jener Kapitel.

beziehungsweise der sie enthaltenden und unter seinem Namen auf

uns gekommenen Schrift iiber den Nutzen des Astrolabiums ist. Auf

diesen Nachweis einiges Gewicht zu legen haben wir aber einen sehr

triftigen Grund, indem die genannte Schrift unverkennbar unter ara-

bischem Einflusse verfaBt ist, und arabischer EinfluB durch dieselben

deutlichen Anzeigen auch in einem anderen Texte der Biicher iiber

das Astrolabium zu Tage tritt, welcher im iibrigen an Verschieden-

heiten gegen die auch im Druck bekannten Texte nicht arm ist
8
).

EinigermaBen verstiimmelte, aber immer noch erkennbare arabische

l

)
Ein Schreiben Meinzos von Konstanz an Hermann den Lahmen, beraus-

gegeben von E. Dummler im Neuen Arcbiv der Gesellscbaft fiir altere deutsche

Oescbicbtskunde V, 202206. 2
) Oeuvres de Gerbert (ed. Olleris) pag. 453.

3

) Catalogue of the extraordinary collection of splendid manuscripts of G. Libri.

London 1859, pag. 103, Nr. 483.
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Worter, wie walzachora, almuchantarah, almagrip, almeri, walzagene usw,

kommen namlich an den verschiedensten Stellen jener Biicher vor 1

)

und fordern die Frage heraus, wie Hermann dazu kam, dieser Worter

sich zu bedienen?

Lassen wir Hermanns Leben rasch an uns voriiber gehen
2

),

Dem schwabischen Grafen Wolverad wurde 1013 ein Knabe Hermann

geboren, welcher mit sieben Jahren, also 1020
,

der Schule, wahr-

scheinlich in Reichenau, iibergeben wurde, wo ein Verwandter von

Hermanns Mutter mit Namen Rudpert als Monch lebte. Hermann

selbst wurde im Alter von dreiBig Jahren, 1043, unter die Zabl der

Monche aufgenommen. Er lehrte mit herzgewinnender Liebenswiirdig-

keit, welche ihm Schiller von den verschiedensten Orten herbeizog.

Er starb nur 41 Jahre alt am 24. September 1054. Von sehr friiher

Zeit an waren seine GliedmaBen schmerzhaft zusammengezogen,

wovon ihm der Name Hermannus Contractus geworden ist. Er

saB immer in einem Tragstuhle, er konnte ohne Hilfe nicht einmal

seine Lage andern, ja er konnte nur mit Miihe verstandlich sprechen.

Es ist nicht denkbar, daB Hermann in Gesundheitsverhaltnissen,

wie wir sie schildern muBten, noch vor seinem 30. Jahre - -
spater

ist es gar nicht moglich
- - Reisen gemacht haben sollte, von welchen

er die Kenntnis der arabischen Sprache mitgebracht hatte. Es ist

nicht denkbar, daB von solchen Reisen nirgend, auch nicht andeutungs-

weise die Rede ware. Er miiBte also das Arabische, wenn er dessen

machtig war, in Reichenau selbst sich angeeignet haben. Das setzt

voraus, daB es dort entweder Personlichkeiten gab, welche Unterricht

in jener Sprache zu erteilen befahigt waren oder aber eine geschrie-

bene Sprachlehre und ein desgleichen Worterbuch, beides Annahmenr

welche sich nicht wohl verteidigen lassen. Dazu kommt, daB von

Kenntnissen Hermanns im Arabischen keiner seiner zahlreichen alteren

Lobredner etwas weiB, daB nur seit dem XV. S. die Behauptung sich

findet, Hermann habe Schriften des Aristoteles aus dem Arabischen

ins Lateinische iibersetzt, eine Behauptung, die nach aller Wahrschein-

lichkeit auf einer Verwechslung beruht 3

).
Ein solcher Ubersetzer

war namlich ein gewisser Hermauus Alemannus, der unmoglich der-

selbe sein kann wie der unsrige, da er von Personlichkeiten spricht,

die erst dem XIII. S. angehoren. In der Vorrede zur Ubersetzung

J

) Jourdain, Kecherches critiques sur I age et I origine des traductions latines

d Aristote. 2. Edition. Paris 1843, pag. 146. 2
) Wattenbach, Deutschlands

Geschichtsquellen im Mittelalter (4. Ausgabe 1877) II, 36 40 unter Benutzung
von Heinr. Hansjakob, Herimann der Lahme. Mainz 1875. 8

) Jourdain
1. c. pag. 135 147. Chapitre III, XI: D Hermann surnomme Contractus et

d Hermann I Allemand. Erreurs des biographes a leur egard.
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der Poetik des Aristoteles insbesondere nennt er den Bischof Robert

von Lincoln mit dem dicken Kopfe, Robertas gross! capitis Lincol-

niensis episcopus, welcher 1253 starb, zwei Jahrhunderte spater als

der Monch von Reichenau. Alle diese Griinde zusaminengenommen
lassen die gerechtesten Zweifel obwalten, ob Hermann* der Lahme der

arabischen Sprache machtig war, machtig gewesen sein kann, und

da auf der anderen Seite kein Zweifel moglich ist, daB arabische

Ausdrucke in seinen Buchern iiber das Astrolabium vorkommen, so

ist nur ein Ausweg aus diesem Dilemma: daB Hermann jene Biicher

unter Benutzung von damals bereits vorhandenen lateinischen Uber-

setzungen arabischer astronoinischer Schriften anfertigte, denen er

jene verketzerten Kuustausdriicke entnahm 1

).
DaB es in der Tat

solche Ubersetzungen gab, wenn auch vermutlich nur in sehr ge-

ringer Anzahl, wissen wir. Wir wissen, daB Lupitus von Barce

lona ein astronomisches Werk tibersetzt, daB Gerbert nach dieser

Ubersetzung Verlangen getragen hat (S. 857), und dieses oder ein

ahnliches mag Hermanns Quelle gewesen sein.

Dem XI. S. gehoren noch verschiedene andere Schriftsteller an,

welcbe iiber den Abacus und verwandte Gegenstande schrieben, oder

in ihren Klostern schreiben oder abschreiben liefien
2

).
Zu denen,

welcbe Abschriften aller Art anfertigen lieBen, gehoren Werner und

Wilhelm von StraBburg, sowie Fulbert von Chartres, und

es ist gar nicht unmoglich, daB unter des letzteren Einflusse jene

Handschrift des Anonynius von Chartres entstand, der wir (S. 590)

einige Bemerkungen gewidraet haben. Fulbert von Chartres hat selbst

Verse iiber die Duodezimalbriiche, versus de uncia et partibus eius,

verfafit
3

).
Als groBe Astrononien werden genannt Engelbert von

Liittich, Gilbert Maminot von Lisieux, Odo Stiftsherr von

Tournai. Uber den Abacus schrieb Heriger von Lobbes, einem

bei Liittich gelegenen vielgeriihmten Kloster, von dessen hierher ge-

horenden Schrift bereits (S. 869) die Rede war. Heriger war der

Freund, vielleicht der Lehrer von Adelbold von Utrecht, der jeden-

falls seine Erziehung in Lobbes erhielt
4
).

Uber den Abacus schrieben

auch Helbert von St. Hubertus in den Ardennen, Franco von

Liittich, den wir schon (S. 876) als Geometer kennen lernten. Auch

Radulf von Luttich und Regimbold von Coin (S. 872)

x
) Jour da in 1. c. pag. 147: II est plus naturel de croire qu il composa ses

deux traites d apres les traductions qui avaient cours alors, mais qu il ne fit

aucunc version de I arabe. 2
) Math. Beitr. Kulturl. S. 332. 8

) Werner,
Gerbert S. 64, Anmerkung 4.

4

) C. Le Paige, Notes pour servir a Vhistoire

des mathematiques dans I ancien pays de Liege. Vgl. Bulletin de I institut arclieo-

logique Liegeois XXI, 461.
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wurclen aus der immittelbar auf Gerbert folgenden Zeit als Mathe-

matiker geriihmt
1

). Viele, ja die meisten Pflanzstatten mathematischer

Bildung, von welchen die hier genannten Personlichkeiteii ihren Name-n,

aus welchen sie ihr Wissen erhielten, liegen in ziemlich engem Kreise

um Liittich hei*um, damals dem geistigen Mittelpunkte von Lothringen

und bestatigen so ein Wort des Bernelinus: bei den Lothringern

bliihe die Kunst des Abacus 2
).

Wir iiberspringen nun fast ein Jahrhundert, um von einem

Manne zu reden, der am Anfange des XII. S. tatig war, und dessen

Schrift iiber den Abacus gegenwartig veroffentlicht ist uud uns Ge-

legenheit zu vielfachen Bemerkungen gibt. Wir meinen Radulph
von Laon, der 1131 gestorben ist

8
).

In Laon war um 1100 eine

hochberiihmte Klosterschule, welche ihre Bliite nainentlich Anselm

verdankte, der Leuelite Frankreichs, wie seine Bewunderer ilin nannten,

dem Lehrer des fast noch bekannteren Abe lard. Radulph war

Anselms Bruder und, wie er, Lehrer an der Klosterschule, bevor er

zum Bischofe eingesetzt wurde. Er schrieb, wie gesagt, iiber den

Abacus, und eine Einleitungsstelle beschaftigt sich mit der geschicht-

lichen Entwicklung der Rechenkunst auf dem Abacus 4

): ,,Jetzt ist

zu besprechen, welcher Wissenschaft diese Yorrichtung hauptsachlich

dient. Der Abacus erweist sich als sehr notwendig zur Untersuchung
der Yerhaltnisse der spekulativen Arithmetik; ferner bei den Zahlen,

auf denen die Tonweisen der Musik beruhen; desgleichen fur die

Diuge, welche durch die emsigen Bemiihungen der Astronomen iiber

den verschiedenen Lauf der Wandelsterne gefunden sind und iiber

deren gleiche Umdrehung dem Weltall gegeniiber, wenn auch ihre

Jahre je nach dem Verhaltnisse der ungleichen Kreise sehr ver-

schiedenes Ende haben; weiter noch bei den dem Platon nach-

gebildeten Gedanken iiber die Weltseele und zum Lesen all der alten

Schriftsteller, welche ihren scharfsinnigen FleiB den Zahlen zuwandten.

Am allermeisten aber zeigt der Gebrauch dieser Tafel sich bequem
und wird von den Lehrern der Kunst benutzt bei Auffindung der

Formeln der geometrischen Disziplinen und bei Anwendung derselben

auf die Ausmessung der Lander und Meere. Allein die Wissenschaft,

von der ich eben rede, ist fast bei alien Bewohnern des Abendlandes

in Vergessenheit geraten, und so wurde auch diese Kunst des Rechnens

beim Aufhoren der Kunst, als deren Hilfsmittel sie erfunden worden

l
) Werner, Gerbert S. 77. ^ Oeuvres de Gerbert (ed. Olleris) pag. 357.

3
) Histoire litteraire de la France VII, 89 sqq., 143. Der arithmetische Tractat

von Radulph von Laon, herausgegeben von A. Nagl, Abhandlungen zur Ge-

schichte der Mathematik V, 85134 (1890).
4

) Compt. Rend. XVI, 1413, An-

merkimg 1.
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war, nicht gar groB beachtet; ja sie kam in MiBkredit, und nur

Gerbert, genannt der Weise, ein Mann von hochster Einsicht, und

der vortreffliche Gelehrte Hermann und deren Schiller pflanzten einiges

bis zu unseren Zeiten fort; in ihnen zeigt sicli noch ein schwacher

AbfluB jener Quellen der genannten Wissenschaft.&quot;

Es sind hier, der zu Radulphs Zeit vorhandenen wissenschaft-

lichen Uberzeugung folgend, Satze ausgesprochen, welche durcnweg
mit den Ansichten in Einklang stehen, welche wir schon die ganze

Zeit her vertreten haben: Der Abacus ist sehr notwendig zum Yer-

standnis der Platoniker; die Matheinatiker bedienten sich seiner

hauptsachlich bei Berechnungen aus dem Bereiche der FeldmeBkunst,

und als diese letztere Kunst schwand, da wurde auch der Abacus

fast vergessen; Gerbert und Hermann und ihre Schulen haben nicht

etwa den Abacus neu eingefiihrt oder gar erfunden, sie haben die

halbwegs vergessene Kunst nur in einiger Erinnerung erhalten. Von

Arabern, bei welchen die Kunst gebliiht haben konnte, ist auch bei

Radulph mit keinem Worte die Rede. Wir schalten hier vorgreifend

ein, daB auch von einem anderen Schriftsteller ein sehr beredtes

Schweigen zu melden ist, daB auch Atelhart von Bath, welcher,

sei es vor sei es nach Radulph, jedenfalls am Anfange des XII. S.

iiber den Abacus schrieb, in dieser Abhandlung den Abacus wohl den

Pythagoraern zuwies, dagegen der Araber keine Erwahnung tat, er,

der vollkommen Arabisch konnte und Ubersetzungen aus dem Ara-

bischen vollzogen hat, daB er zugleich des Zusammenhanges des

Abacus mit der Geometric sich wohl bewuBt war 1

),
und daB er von

Briichen ausschlieBlich die romischen Minutien benutzte. Endlich ist

hervorzuheben, daB sowohl bei Atelhart als bei Radulph von einer

divisio aurea und einer divisio ferrea die Rede ist
2

), Ausdriicke, auf

welche wir etwas weiter unten zuruckkommen.

Radulph begntigt sich nicht, der Verbreitung, des Verschwindens,
des Auffrischens des Abacus zu gedenken; er spricht auch iiber

dessen Erfindung uud Einrichtung, und dabei bedient er sich der

Apices, die wir nur der Bequemlichkeit halber in unserer Uber-

setzung durch die gewohnlichen Zahlzeichen wiedergeben
8
): ,,Bei der

Zeichnung dieser Tafel, wie wir zu sagen angefangen haben, wird

die Menge der Zwischenraume in drei mal neun eingeteilt, d. i. nach

x

) Chasles in den Compt. Rend. XVI, 14101411 und XVII, 147. Die

ganze Abhandlung isfc veroffentlicht im Bullettino Boncompagni XIV, 91 134

(1881) unter Vorausschickung gelehrter biographischer und bibliograplaischer

Untersuchungen des Fiirsten Bald. Boncompagni, ebenda pag. 190.
2

)
Darauf

hat H. Enestroui (Biblioth. Mathem. 3. Folge VII, 83 84) aufmerksam ge-

macht. 3
) Journal Axiatique 1863, I. Halbjahr, pag. 48-49, Anmerkung 3.
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der Gestalt eines Wurfels, welcher die Lange drei auch nach der

Breite und Hohe in gleichen Abmessungen vermehrt. Und da die

Assyrer fur die Erfinder dieses Instrumentes gehalten werden, welche

der chaldaischen Sprache und Buchstaben sich bedienten, und beim

Schreiben rechts anfingen und nach links fortfuhren, so beginnt ge-

maB des den Erfindern in fortgesetzter Yerbreitung schuldigen An-

sehens die Zeichnung dieser Tafel zur Recliten und setzt ihre Lange
nach links fort. Die Zwischenraume selbst sind aber so unterschieden,

daB, wahrend jeder einzelne seinen oberen AbschluB hat, auch je

drei von dem Anfange bis zum Ende der Tafel durch obere Ab-

schlusse endigen, so daB, indem je drei Zwischenraume immer durch

einen Halbkreis geschlossen sind, auf der ganzen Lange der Tafel IX

obere Abschliisse gefunden werden. Der erste AbschluB dreier

Zwischenraume ist mit dem Zeichen der Einheit iiberschrieben, welche

mit chaldaischem Nanien igin heiBt; 1 stellt die Gestalt eines latei-

nischen Buchstaben dar. Man erkennt, daB dieses deshalb geschiehtr

damit jene drei Zwischenraume, welche das Zeichen der Einheit vor-

bemerkt haben, bezeugen, daB sie dadurch den ersten Rang erlangt

haben. Der zweite AbschluB von drei Zwischenraumen tragt dieses

Zeichen der zwei 2, welches bei den vorgenannten Erfindern andras

heiBt, damit durch diese Wendung erklart werde, jene drei Zwischen

raume, iiber welchen es geschrieben ist, nehmen den zweiten Rang
fur sich in Anspruch. Der dritte AbschluB von drei Zwischenraumen

lehrt, daB er den dritten Rang einnehme, dadurch, daB er mit

folgender Gestalt der drei 3 bezeichnet ist, welche bei den Chaldaern

ormis genannt wird. Ahnlich bezeugt auch der AbschluB der

vierten Ordnuug, daB er den vierten Rang behaupte, indem iiber ihn

dieses Zeichen 4 der vier geschrieben ist, das bei den Erfindern als

arbas gilt. Nicht weniger kiindigt die fiinfte Ordnung an, sie halte

den fiinften Rang ein, weil sie diese Gestalt 5 der fiinf tragt, welche

quimas heiBt. Ebenso gehabt sich die sechste Ordnung als sechste,

weil sie als Aufschrift das Zeichen 6 oder sechs hat, welches caltis

heiBt. Auch die siebente ist durch folgende Gestalt 7 der sieben

bezeichnet, welche zenis heiBt. Die achte hat folgende Form 8

der acht, welche man temeniam nennt; und die neunte ist mit dieser

Figur 9 der neun bezeichnet, welche bei den Erfindern celentis

genannt wird. Bei der letzten Ordnung wird auch die sipos ge-

nannte Figur angeschrieben, welche, wiewohl sie keine Zahl bedeutet,

doch zu gewissen anderen Zwecken dienlich ist, wie im folgenden er

klart werden wird.&quot;

Wir werden Radulphs Beispiel folgend auch erst nachher von

dem sipos und seiner Benutzung reden, anderes vorausschicken. Es
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konnte zunachst auffallen, da6 Radulph wiederholt von der Lange
der Tafel redet, wo wir die Breite genannt erwarten. Allein wie

Heron im Anschlusse an agyptische Ubung (S. 395) Breite die

kleinere, Hohe die groBere Abmessung nannte, ohne auf die Lage
selbst zu achten, so ist fiir Yitruvius nur derselbe Gegensatz bei der

Anwendung der Worter Breite und Lange mafigebend
1

),
und Radulph

stent mit Beibehaltung dieser altertiimlichen Sitte durchaus auf

romischem Boden. Der mit 27 Koluninen ausgestattete Abacus

muBte mehr breit als lang erscheinen
7

die Breite deshalb als Lange
benannt werden.

Eine zweite Bemerkung bezieht sich auf den assyrischeu oder

chaldaischen Ursprung, den Radulph fiir den Abacus
;

fiir die Apices
und fiir deren JSTamen in Anspruch nimmt. Wir pflichten entschiedeu

der Meinung bei, welche hierin ein Anlehnen an griechische Er-

innerungen findet 2
) ;

die manche astronomische und anderweitige
Kenntnisse von den Chaldaern ableiteten. Warum sollte Radulph
statt der Assyrer nicht die Araber oder die von diesen stets als Er-

finder der Zahlzeichen geriihmten Inder genannt haben, wenn er von

ihnen wufite? Sein Schweigen ist mithin als Beweis anzusehen, daB

ihm und mit ihm gewiB den Zeitgenossen, vor welchen er durch

Grelehrsamkeit sich auszeichnete, ein Vorkommen des Abacus bei den

Arabern gerade so unbekannt war wie bei uns.

Drittens miissen wir zu jenen ratselhaften Wortern uns wenden,
die uns von Radulph als desselben chaldaischen Ursprunges wie der

Abacus genannt werden. Wir haben (S. 584) von Wortern gesprochen,
welche nicht im Texte, aber auf dem Abacus zwischen dem I. und

II. Buche der Geometric des Boethius vorkommen und dort moglicher-
weise erst nachtraglich ihren Platz gefunden haben. Es sind dieselben

7

die wir hier nach Radulph mitgeteilt haben. Dieselben finden sich in

zehn Versen eines lateinischen Pergamentkodex des Vatikan 3
):

Ordine primigeno sibi nomen possidet Igin.
Andras ecce locum previndicat ipse secundum.

Ormis post numerus non compositus sibi primus.

Denique bis binos succedens indicat Arbas.

Significat quinos ficto de nomine Quimas.
Sexta tenet Cale is perfecto munere gaudens.
Zen is enim digne septeno fulget honore.

Octo beatificos Temenias exprimit unus.

Terque notat trinum Celentis nomine rithmum.

Hinc sequitur Sipos est, qui rota namque vocatur.

l

) Agrimensoren S. 67 und 190, Anmerkung 129. 2

) Woepcke im Journal

Asiatique fiir 1863, I. Halbjahr, pag. 49. 3

) Vat. Univ. 5327, wie wir freund-

licher Mitteilung von Prof. L. Gegenbauer entnehmen. Die gleichen Verse



40. Kapitel.

Der Sinn dieser Verse, welche vielleicht nur als Gedachtnisverse zu

betrachten sind, welche die Einpragung jener fremdartigen Worter

erleichtern sollen
;

diirfte aus folgendem Ubersetzungsversuche
1

)
sich

ergeben:

Igin fii.hret das Zeichen in erster Stelle zum Namen.

Auf den zweiten der Platze erhebet And/rets den Anspruch.

Dann als erste einfache Zahl folgt Ormis auf jene.

Zweimal zeiget die Zwei das jetzt nachfolgende Arbas.

Quimas bildet die Funf mit ausersonnenem Namen.

Ihrer Vollkommenheit freut sich die Calcis an sechseter Stelle.

Siebenfaltiger Ehre erglanzet am wiirdigsten Zenis.

Und die gliickselige Acht zeigt nur Temenias einzig.

Dreimal schreibet die Drei das Zeichen mit Namen Celentis.

Ahnlich gestaltet dem Rade ist, was hier Sipos ich nenne.

Eben dieselben Worter finden sich bei einem etwas jiingeren

Zeitgenossen Radulphs, von dem wir noch zu sprechen haben, Ger-

land, und bei verschiedenen Schriftstellern bis in das XIV. S. herab 2
).

Meistens fehlt das Wort sipos. Hat nun Radulph recht, wenn er

die Worter aus dem Chaldaischen herstammen lafit, und sind sie in

der Tat ebenso alt
?
ebenso lange in Gebrauch als der Abacus, oder

wenigstens als die Apices? Wiirde die letzte Frage noch weiter ein-

geschrankt auf die Zeit der Neubelebung und allgemeinen Verbreitung

des Abacus- oder Kolumnenrechnens, so ware sie entschieden mit

Nein zu beantworten. Gerbert, Bernelinus, Hermann der Lahme be-

nutzten jene Worter nie, und sie sind doch als die hervorragendsten

Lehrer zu betrachten. Auch aus keinem anderen Schriftsteller des

XL S. wird das Yorkommen jener Worter uns berichtet, und erst im

XII. S. scheinen sie aufzutreten. Allerdings steht diese Tatsache in

Widerspruch zu den Worten Radulphs, der die Entstehung der Worter

in graue Urzeit zuriickverlegt.

Vielleicht sind die Worter selbst geeignet den Zweifel zu losen?

Ein Assyriologe will fiinf derselben als assyrisch erkannt haben 3

);

iyin sei iscldin, arias sei aria, quimas sei %anisa, zenis wohl in der

nur unter Weglassung des auf celentis beziiglichen hat Chasles, Apergu hist.

pag. 473, deutsch S. 540, aus dem Kodex von Chartres veroffentlicht, in welchem

auch die Geometrie des Anonymus von Chartres (S. 590) steht.

a

) Math. Beitr. Kulturl. S. 244. 2

) Oeuvres de Gerbert (ed. Oiler is)

pag. 578 579. 3
) Lenormant, La legende de Semirantis, premier memoire de

myihologie comparative pag. 62 in den Memoires de I Academie Eoyale des sciences

et belles-lettres de Belgique. T. XL (Bruxelles 1873). Friihere Untersuchungen

vgl. bei Vincent in Liouville, Journal de mathematiques IV, 261 und in der.

Revue arclieologique II, 601; Math. Beitr. Kulturl. 8. 245 246; Woepcke im

Journal Asiatique fur 1863, I. Halbjahr, pag. 51; Oeuvres de Gerbert (ed. Olleris)

pag. 579581.
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gleichfalls vorkominenden Form zebis sei schibit, temenia sei schumanu.

Es gehort immerhin eine gewisse Phantasie dazu, um diese Verwandt-

schaften als offenkundig anzuerkennen. Arbas, quimas, temenias sind

allerdings als semitisch wolil von alien Untersuchern anerkannt worden,
aber ohne daB Einigkeit dariiber stattfande, ob das Arabische, das

Hebraische oder das Aramaische die Gfrundformen geliefert habe,

worauf es natiirlich niclit wenig ankommt, wenn das Alter und die

Uberlieferungsweise der Worter gepriift werden wollen. Mit der

semitischen CJrsprungserklarung der anderen Worter geht es nicht so

leicht. Man hat sie freilich ingesamt arabiscli deuten wollen, aber

fraget nur nicht wie, mochte man ausrufen. Caltis, 6 und zenis, 1

sollen als cadis und zebis aus der entsprechenden arabischen Kardinal-,

igin, 1 aus der arabischen Ordioalzahl stammen; ormis, 3 und celen-

tis, 9 sollen ihren Wert vertauscht haben, alsdann aber wieder

arabische Klange geben, und andra, 2 soil diesem Ursprunge gleich-

falls nicht widersprechen, vorausgesetzt daB man das arabische Wort
schlecht gelesen habe. Andere, weniger leicht mit Verstummelungen
und Wertvertauschungen zufrieden, haben zwar igln aus clem He-

braischen, dem Persischen
;

der Berbersprache ?
andras aus dem He-

braischen
?
dem Arabischen, zewi-s aus dem Hebriiischen abgeleitet;

aber
;

wie wir durch die Nebeneinanderstellung der beigezogenen

Sprachen andeuteten, wieder in fast unlosbarem Widerspruche zu-

einander
? einig nur in dem Yerzichte auf jegliche Erklarung fiir ormis,

calcis, celentis. Semitisch also
;

den SchluB konnen wir allenfalls

ziehen
;

sind die fremden Zahlworter nicht ausnahmslos. Man hat

auch versucht, einige der Worter, welche besondere Schwierigkeiten
bereiten

?
ormis und celentis, aus dem Magyarischen herzuleiten 1

).
Eine

and ere Richtung schlugen alsdann Gelehrte em, welche den hebraischen

Ursprung von arbas, quimas, temenias als mit der alexandrinischen

Heimat der samtlichen von ihnen als neupythagoraisch vermuteten

Worter wohl vereinbarlich zugaben, dagegen die anderen aus clem

Griechischen ableiteten, und zwar aus Wortern, welche Begriffen ent-

sprachen, die in der Tat in der Zahlensymbolik der spaten Pytha-

goraer mit den betreffenden Zahlen im Zusammenhang stehen. Igin

soil aus ^ yvwr}f
andras aus avdysg, ormis aus 6p^ entstanden sein,

weil die 1 das Weibliche
;

die 2 das Mannliche, die 3 die Vereinigung
beider bedeute; cdlcis, welches auch in den Formen coltis und clialcus

vorkommt, sei nach einer Meinung %Adrt/g, weil die 6 dem Begriffe

*) Fr. Th. Koppen, Notizen iiber die Zahlworter im Abacus des Boethius

(in dem VI. Bande der Melanges Greco - Romains tires du Bulletin fle I Acad.

imper. des sciences de St. Petersbourg).
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des Vollkommenen und des Schonen entspreche, wahrend die andere

Meinung clialcus, %alKov$ damit rechtfertigt, daB %akKovg und wvyyia

Synonyma seien, die Alten aber nach einer Behauptung des Cassio-

dorius in einem Briefe an Boethius 1

)
fiir 6 auch Unze sagten. Eine

Ableitung von zenis als Tochter des Zeus beruht darauf, daB die 7

bei Theon von Smyrna Athene genannt wird 2
),

eine dem Sinne nach

ahnliche von celentis aus
&amp;lt;5tM}vri darauf, daB 9 die Zahl der Jung-

frau ist
3
),

die Mondgottin aber sich vor alien der Jungfraulichkeit

^rfreut. Andere dagegen wollen celentis von Orjkvvtog weibisch, oder

vielmehr unter der Annahme, das Anfangs-a eines Wortes konne,

auch wenn es verneinende Bedeutung habe, wegfallen, von aOrjlvvros

nicht weibisch, kraftig, ableiten, weil die 9 den Begriff der Kraft in

sich schlieBe. So steht eine nicht unbedingt zu verwerfende Anzahl

von Erklarungen der fremdklingenden Zahlworter Radulphs zu Gfe-

bote. Weiter aber als bis zur Ablehnung der unbedingten Ver-

werfung mochten wir unsere Zustimmung doch nicht erstrecken und

betrachten das Ratsel als immer noch nicht mit GewiBheit aufgelost,

gern bereit eine zuverlassigere Deutung jener Worker freudig zu be-

griiBen, welche auch die Frage nach der Zeit der Entstehung end-

giiltig beantworten wiirde.

Wir gehen nunmehr mit Radulph zu dem letzten Zeichen des

sipos iiber, zu dern Kreise mit angedeutetem Mittelpunkte, jene Figur

,7
welch6

7
wiewohl sie keine Zahl bedeutet

;
doch zu gewissen anderen

Zwecken dienlich ist, wie im folgenden erklart werden wird&quot; (S. 892)

Radulph erfiillt das gegebene Versprechen treulich 4
).

Der vorsichtige

Abacist - -

providus abacista wird, sagt er, unter den anderen

Zeichen auch ein nach Art eines Radchens - - in modum rotulae -

gestaltetes sipos sich auf Marken in calculis anfertigen, und

nun erlautert er deren Gebrauch. Wir begniigen uns, ohne wortlich

zu iibersetzen
?
auf den Kernpunkt hinzuweisen. Wenn die Multipli-

kation mehrziffriger Zahlen miteinander vorgenommen wird
?

so

kommt es darauf an, immer zu wissen, wo man mit dem Vervielfaltigen

halte. Ist dieses schon notwendig7
wofern alle Zwischenrechnungen

stehen bleiben
;
so ist es noch weit unerlaBlicher, wenn, wie wir von

Bernelinus gelernt haben, Ziffern fortwahrend verandert wurden. Sei

es daB man auf dem Sande neue Zeichen schrieb, sei es daB man
auf dem vom Schildmacher hergerichteten Abacus neue Marken auf-

*) Variae I, epist. 10: Senarium vero, quern non immerito perfectum docta

Antiquitas defmuit, unciae, qui mensurae primus gradus est, appellations signavit.
2
) Theon Smyrnaeus (ed. Hiller) pag. 103, lin. 1 5.

8
) Theologumena

(ed. Ast) pag. 58, lin. 12 flgg.
4

) Woepcke irn Journal Asiatiqiie fiir 1863,
I. Halbjahr, pag. 246 247, Anmerkung 1.
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legte, in beiden Fallen war dem vor Augen befindlichen Teilergeb-

nisse nicht anzusehen, welchem Augenblick der Rechnung es ent-

stamme. Da trat das sipos in seine Rechte. Man riickte namlich

eine solche Marke langs den Ziffern des Multiplikators von der Rechten

zur Linken fort, um anzugeben, mit welcher Stelle man gerade ver-

vielfache; um aber auch zu wissen, welchen Abschnitt der Verviel-

faltigung jeder Multiplikatorsziffer mit dem ganzen Multiplikandus

man schon ausgefiihrt babe, liefi man gleichzeitig eine zweite sipos-

Marke langs des Multiplikandus fortriicken. Man sieht somit: das

sipos ist keine Null, ist, wie Radulph ganz ricbtig bemerkt, iiberhaupt

kein Zahlzeichen, sondern nur ein Recbnungsbebelf ahnlich dem

Piinktehen, dessen aucb wobl in der heutigen Zeit Rechner beim

Dividieren sicb bedienen, sowie beim Multiplizieren vielziffriger Zablen

miteinander, vorausgesetzt, daB sie diese letztere Recbnung so voll-

ziehen, daB alle Zwischenrecbnungen bis zum Hinschreiben der ein-

zelnen Ziffern des Gesamtproduktes im Kopfe vorgenommen werden.

DaB beim sipos ein Kreis das Piinktchen umschlieBt, ist vielleicht

nur die Zeichnung einer runden Marke iiberhaupt und die Ahnlich-

keit mit dem Zeichen der Null eine durchaus zufallige. Was das

Wort sipos betrifft, so ist es kaum weniger zweifelbafter Bedeutung
als die anderen Worter

7
von welchen wir oben gesprocben haben,

denn wenn die einen es mit dem as-sifr (leer) der Araber, andere

s mit dem saph (GefaB) der Hebraer in Verbindung setzen
;

leiten

noch andere
,

offenbar bier weit mehr in tJbereinstimmung mit der

Verwendung des sipos, es von tyrjcpog (Recbenmarke) ab. Man ist

sogar so weit gegangen
1

)
zu fragen, ob nicht das arabische as-sifr

selbst als Lehnwort mit dem griechischen ^cpog in Zusammenhang
izu bringen sei.

Wir konnen hier einschaltend auch das Wort abacista hervor-

heben, durch welches Radulph den auf dem Abacus Rechnenden be-

nennt. Der Name 2

) geht mindestens bis auf Gerbert zuriick, der

sich in seiner Geometrie desselben bedient, und seine Nachfolger ge-

brauchen bald dieses Hauptwort, bald ein von demselben abgeleitetes

Zeitwort abacijsare 2

), welches Rechnen auf dem Abacus bedeutet.

Die Hochschatzung Gerberts als desjenigen ;
welcher das Rechnen

mehr als jemals friiher zum Gemeingute gemacht hat, spricht sich

in dem gleichfalls einmal aufgefundenen Worte gerbertista *} ftir

Rechner aus.

x
) Karl Krumbaclier, Woher stammt das Wort Ziffer (chiffre)? in den

Etudes de philologie neogrecque publiees par M, Jean Psichari. Paris 1892.

Dagegen Derselbe, Noch einmal das Wort Ziffer, in der Byzantinischen Zeitschril t.

Leipzig 1893. 2
) Math. Beitr. Kulturl. S. 331. 3

) Franco 185. 4
) Oeuvres

CANTOR, G-eschichte der Mathematik I. 3. Aufl. 57
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Jiingerer Zeitgenosse Radulphs war, wie wir schon sagten,

Gerland 1

).
Er war Schiller des von dem Bistum Besancon ab-

hangigen Benediktinerklosters in der Stadt gleichen Namens. Er

wirkte selbst dort als Stiftslehrer, dann als Prior in den Jahren 1131

und 1132. Ini Jahre 1148 begleitete er nebst Theodorich von

Chartres den Erzbischof Adalbero von Trier zu einera Reichstage

nach Frankfurt nnd fiihrte mit seinem Reisegefahrten wahrend der

Rheinfalirt ein glanzendes Wortgefecht. Er schrieb unter anderem

einen Komputus, d. h. wie wir wissen, eine Anleitung zur Oster-

rechnung, und eine Abhandlung fiber den Abacus, die in einer Karls-

ruher Sammelhandschrift aus dem XII. S., die also jedenfalls kurz

nach der Abfassung der Abhandlung entstanden sein muB, sich er-

halten hat 2

).

Wir heben nur weniges als bemerkenswert aus ihr hervor.

Gerland benutzt die fremdartigen Zahlworter beim Rechnen selbst:

Igin pone iuxta andram, setze igin neben andras usw. Er benutzt

ferner fortwahrend einen gezeichneten Abacus, dessen einzelne Ko-

lumnen Bogen, arcus, heiBen und einen oberen AbschluB durch einen

Kreisbogen fin den. An einer einzigen Stelle vereinigt er, wie Berne-

linus, wie Radulph es vorschrieben, uberdies Gruppen von drei Ko-

lumnen unter einem groBeren Kreisbogen und von diesen dreien

selbst wieder zwei unter einein mittelgroBen Bogen; allein dabei

macht sich eine Verschiedenheit gegen Bernelinus geltend, denn Ber-

nelinus will (S. 880) den mittelgroBen Bogen iiber die Zehner- und

Hunderterkolunme gezeichnet haben, worin ein guter Sinn liegt, der

der Unterscheidung von Einern und Nichteinern der betreffenden

Gruppe, Gerland dagegen vereinigt, man weiB nicht wozu, die Einer-

und Zehnerkolumne unter einem mittelgroBen Bogen. Die Zahl der

Kolumnen ist 12, also auch nicht mit jenen Vorgangern in Uberein-

stimmung. Eine andere Handschrift von Gerlands Abacusregeln hat

15 Kolumnen, und iiberhaupt ist der Wechsel in diesen Anzahlen ein

sehr haufiger und nur darin beschrankt, daB die Kolumnenzahl stets

durch 3 teilbar die Bildung von Triaden gestattet
3

) neben 27

kommen beispielsweise auch 30 Kolumnen vor, mutmaBlich so zu

erklaren, daB neun Gruppen von je 3 Kolumnen mit den Wortern

igin bis celentis iiberschrieben waren und dann noch eine zehnte

Gruppe hinzugenommen wurde, um die tfberschrift sipos verwerten

de Gerbert (ed. Oiler is) pag. XXXVII aus dem Codex von Montpellier
Nr. 491.

) Boncompagni im Bulkttino Boncompayni X, 653 656. 2
)
Zum

Drucke befordert durch Treutlein in dem Bulkttino Boncompagni X, 595607.
*) Compt. Rend. XVI, 1405.
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zu konnen, deren Sinn allmahlich verloren ging, als man mit der

wirklichen Null der Araber bekannt wurde. Beim Dividieren lehrt

Gerland nicht das komplementare, sondern das unmittelbare Verfahren

sowohl an dem Beispiele 120:3 als an dem Beispiele 100: 11
,

bei

welchem letzteren das iibrig bleibende 1 zur Fortsetzung der Division

in Duodezimalbriiche verwandelt wird.

Greifen wir jetzt aus der zahlreichen Menge von dem Verfasser

und der Abfassungszeit nach nicht genau bestimmbaren Schriften

iiber den Abacus noch einige heraus, die uns bemerkenswerter er-

scheinen und moglicnerweise in die Zeit gehoren, bis zu welcher wir

gelangt sind. Dem XII. S. entstammen nach der Ansicht der meisten

Oddos Regeln des Abacus 1

) (S. 845). Diese Regeln beginnen

wieder mit einer an geschichtlichen Erinnerungen reichen Einleitung:

7?
Will einer Kenntnis des Abacus haben, so muB er Betrachtungen

iiber die Zahlen sich aneignen. Diese Kunst wurde nicbt von den

modernen Schriftstellern erfunden, sondern von den Alten, und wird

deshalb von vielen vernachlassigt, weil sie durch die Verworrenheit

der Zahlen selir verwickelt ist, wie wir aus der Erzahlung unserer

Vorfahren wissen. Erfinder dieser Kunst war Pythagoras, wie uns

mitgeteilt wird. Deren Ubung ist bei einigen Dingen notwendig,

weil ohne Kenntnis derselben kaum irgend jemand es in der Arith-

metik zur Vollkommenheit bringen, noch die Lehren der Kalkulation

d. h. des Komputus verstehen wird. Hatten doch unsere heiligen

Weisen niemals die fur die heilige Kirche notwendigen Regeln auf

das Ansehen jener Heiden gestiitzt, wenn sie gefiihlt hatten, es sei

eine mtiBige Kunst, die jene lehrten. Will z. B. einer die Biicher

Bedas des Ehrwiirdigen iiber den Komputus lesen, so wird er ohne

Besitz dieser Kunst wenig Nutzen erzielen konnen. Eben sie ist in

dem Quadrivium 7
d. h. in der Musik, Arithmetik, Geometric und

Astronomic so notwendig und niitzlich
?
daB ohne sie fast alle Arbeit

der Studierenden zwecklos erscheint. Wir glauben, daB sie vor alters

griechisch geschrieben und von Boethius ins Lateinische iibersetzt

wurde. Aber das Buch iiber diese Kunst ist zu schwer fiir den Leser,

und so haben wir einige Regeln hier auseinandergesetzt.&quot;

Wir sehen hier in den geschichtlichen Angaben eine ziemliche

tibereinstimmung mit denen Radulphs, jedoch so, daB keiner der

x

) Scriptores ecclesiastici de musica (ed. Mart. Herbert). St. Blasien 1784,

I, 296 302: Regulae Domni Oddonis super abacum. Vgl. Math. Beitr. Kulturl.

S. 295 302. Die wichtigsten Griinde, welche fiir eine spate Lebenszeit Oddos

sprecheri, bei R. Pel per auf S. 216 220 des Supplementheftes zu Zeitschr.

Math. Phys. XXV (1880) und bei A. Nagl, Gerbert und die Rechenkunst des

X. Jahrhunderts S. 33.

57*
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beiden Schriftsteller eine Abhangigkeit von dem anderen verrat, die

Allgemeinheit der Uberlieferung also durch ihre ahnlichen Behaup-

tungen nur um so sicherer bestatigt wird. Wenn Radulph die Not-

wendigkeit des Abacas zum Verstandnis Platons betont, fuhrt Oddo

das Rechnen auf demselben auf Pythagoras zuriick. Wenn Radulph

ihn der Geometric dienen laBt, ist er bei Oddo dem ganzen Qua-

drivium ein nutzliches Hilfsmittel. Wenn Radulph die Kunst in

MiBkredit, fast in Vergessenheit geraten laBt, bis Gerbert und Her

mann sie erneuerten, spricht Oddo die Meinung aus, Boethius habe

dariiber eine Schrift aus dem Griechischen ins Lateinische iibersetzt,

aber dieses Buch sei zu schwierig, und deshalb setze er seine Regeln
auseinander. Die letztere Bemerkung Oddos verdient unsere ganz
besondere Aufmerksamkeit, da es schwer fallt, dieselbe nicht auf die

gefalschte Geometric des Boethius zu beziehen. Dann muB aber Oddo

nach der Entstehung dieser Geometric, d. h. nicht friiher als im

XII. S. seine Regeln verfafit haben.

Die Benennung der Einer und Zehner als Finger- und Gelenk-

zahlen, der Kolumnen als Bogen, die Vereinigung von je drei Bogen
zu einer mit einem groBeren Bogen iiberspannten Gruppe, das Auf-

treten der Apices, das sind lauter Dinge, die Oddo mit vielen gemein
hat. Die Zahlennamen igin usw. kommen bei ihm nicht vor, und

das konnte AnlaB geben, ihn fur einen Zeitgenossen eines friiheren

als des XII. S. zu halten. Bei der Multiplikation unterscheidet er die

beiden Faktoren als Summe, summa, und Grundzahl, fundamentum,
wovon jene oben, diese weiter unten geschrieben wird. Das Produkt

kommt zwischen beide Zeilen zu stehen 1

).
Dabei findet zwischeii

den Faktoren Gegenseitigkeit statt: ,,Mag man 5 mal 7 oder 7 mal

5 nehmen, so entsteht XXXV.&quot; Der Gegensatz der Schreibweise in

diesem Satze, die Darstellung einziffriger Zahlenwerte durch Apices,

mehrziffriger durch romische Zahlzeichen, ist die naturgemaBe Folge
des Nichtvorhandenseins der Null, ohne welche die Apices die langste

Zeit iiber nur dann Stellenwert erhielten, wenn sie einem Abacus ein-

gezeichnet waren.

Ein einziges Beispiel vom Gegenteil ist bis jetzt bekannt ge-

worden 2

).
In einer Handschrift der alexandrinischen Bibliothek zu

Rom, welche um das Jahr 1200 herum entstanden ist, findet sich

l

} Summa vocatur quod in summitate arcuum; fundamentum autem quid-

quid inferius disponitur. Et quod ex utroque numero procedit multiplicato inter

duas lineas ponitur.
2
) Enrico Narducci, Intorno ad un manuscritto della

Ptiblioteca Alessandrina contenente gli apici di Boezio scnz dbaco e con ralore

di posizione in den Memorie dell Accademia Reale dei Lincei, Classe di scienze

fisiclie, matematiche e naturali. Serie 3. Vol. 1. Seduta dell 8. aprile 1877.
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namlich auf zwei eigentumlichen kreisrunden Figuren eine ziemliche

Menge von Zahlen, teils einziffrige, teils zweiziffrige. Sie sind mit

geringfugigen Ausnahmen durch Apices geschrieben, die zu diesem

Zwecke offenbar Stellungs wert erliielten. DaB aber dem Schreiber

die Null noch nicht bekannt war, oder, was auf das Gleiche heraus-

kommt, daB er sie nocli nicht zu gebrauchen wagte, geht mit Be-

stimmtheit daraus hervor, daB mitten zwischen den Apices die

romischen Zeichen flir X und XX vorkommen.

Doch wir kehren zu Oddo zuriick. Nach den Multiplikations-

regeln gelangt er zur Division und unterscheidet, wie wir es schon

wiederholt und auch in der gefalschten Geometric des Boethius ge-

funden haben, die einfache, die zusammengesetzte und die unter-

brocliene Division, je nachdem der Divisor einstellig 1st, mehrstellig

in aufeinander folgenden Kolumnen, oder mehrstellig, aber so, daB

dazwischen eine Kolumne leer bleibt. Der Dividend steht hier in

der Mitte, der Divisor oben, der Quotient unten 1

),
und es ist nicht

zu verkennen, daB hier eine vollig gleichmaBige Anordnung wie bei

der Multiplikation gewahlt ist, die das Produkt zwischen beide Fak-

toren stellt. Allerdings sind wir genotigt, die Stellung aus Oddos

Worterklarungen zu entnehmen, denn die Zeichnung eines Abacus

kommt bei ihm nicht vor. Er vollzieht die Divisionen uumittelbar,

nicht komplementar, und iiberhaupt fiihlt er sich bei der ilber-

nommenen Aufgabe, die Division in ihren drei Fallen schriftlich er-

klaren zu miissen, nicht wohl. Schon bei der zusammengesetzten

Division sagt er: ,,das Alles lafit sich viel leichter mit eineni ein-

zigen Worte miindlich als schriftlich abmachen&quot;
2

).
Nach der Di

vision folgen die Briiche, d. h. wie immer Duodezimalteile des as.

Oddo prunkt dabei mit einer gewissen Gelehrsamkeit, er sagt dragma
sei griechisch, sichel hebraisch usw., eine Gelehrsamkeit, welche er

r

wie richtig bemerkt worden ist
3

),
sich leicht in dem etyrnologischen

Werke des Isidorus von Sevilla verschaffen konnte. Er dividiert so-

dann 1001 durch 1000 und verwandelt die zunachst iibrig bleibende

Einheit in immer kleinere Bruchteile, bis deren Anzahl 1000 iiber-

steigt und eine Fortsetzung der Division zulaBt. Die Verwandlung

selbst, aufeinander folgende Multiplikationen erfordernd, wird auf dem

Abacus ausgefuhrt. SchlieBlich kann man freilich nicht welter zu

noch niedrigeren Einheiten iibergehen. Da hort denn auch die Di

vision auf, und man konne am Ende sich nicht wundern, wenn bei

r
) Quidquid dividendum est in abaco in medio ponitur; divisores praepo-

nantur; denominationes autem, Jioc est partes divisae supponuntur.
a

) Quae
omnia magis unicae vocis alloquio quam scripta advertuntur.

s
)
Friedlein in

der Zeitschr. Math. Phys. IX, 326.
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den Bruchteilen etwas iibrig bleibe, da auch andere Kiinste in vielen

Punkten wacklig seien 1

).

,,Nur der die Dinge gemacht und bewahrt mit schiitzendem Walten

1st mit jedwelcher Macht allein fur vollkommen zu halten.&quot;

Rerum vero parens, qui solus cuncta tuetur,

Cum sit cunctipotens, perfectus solus hdbetur.

Eine anonyme Schrift iiber den Abacus 2

), einer Munchener

Handschrift aus der Mitte des XII. S. entstammend und folglich

spatestens gleichzeitig mit Radulphs oder mit Gerlands Arbeiten ent-

standen, zieht unsere Aufnierksamkeit dadurch auf sicli
;
daB sie einige

Kunstausdriicke enthalt und deutlich erklart, welchen wir (S. 891)
bei Atelhart von Batli und bei Radulph von Laon bereits begegnet

sind. Sie nennt namlich das unmittelbare Divisiousverfahren das

der goldenen Division, das komplementare das der eisernen,

jenes, weil es leicht zu verstehen und iiber die Annehmlichkeit des

Goldes hinaus ergotzlich ist, dieses dagegen weil es allzuschwer ist

und gewissermaBen die Harte des Eisens iiberbietet
3

).
Die Apices

sind einmal gezeichnet und griechische Buchstaben als mit ihnen

abwechselnd auftretend genannt, ahnlich wie es bei Bernelinus der

Fall war, und eine andere Ahnlichkeit mit diesem Schriftsteller be-

steht darin
;

daB fiir 6 nicht der richtige griechische Buchstabe

angegeben ist, allerdings auch nicht 27, sondern ein groBes latei-

nisches S. Weitere Ahnlichkeiten mit Bernelinus konnten noch

darin gefunden werden, daB im ganzen Verlaufe der Schrift die

Apices nicht weiter benutzt werden, daB kein Abacus gezeichnet ist,

daB aber die Regeln mit ungemeiner Klarheit an Beispielen erlautert

werden, bei welchen durchgangig nur romische Zahlzeichen in An-

wendung kommen. Die Zahlenbeispiele selbst sind nicht die gleichen
bei beiden. In dieser Beziehung sind iiberhaupt die Abacisten sehr

unabhangig voneinander.

Es ist uns nicht erinnerlich, daB irgend zwei derselben in der

Benutzung des gleichen Zahlenbeispiels zusammentrafei]. Dagegen
ist uns ein Beispiel Gerlands in seiner ganzen Einkleidung bei einem

Algorithmiker begegnet, welcher spatestens am Ende des XII. S.

gelebt hat.

Unter Algorithmikern verstehen wir diejenigen Schriftsteller,

J

) Nee mirandum est aliquid de minutiis superesse, cum alias artes in tmdtis

videam vacillare. 2
) Abgedrackt im Bullettino Boncompagni X, 607625. Uber

die Handschrift vgl. Treutlein ebenda pag. 591 unter 2.
8
)
Ebenda pag. 609:

Dicuntw aureae divisiones eo quod ad intelligendum faciles et super auri gratiam
sint delcctabiles ; sicut contra ferreae que sunt nimis graves quasi ferri duridam

preponderantes.
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welche ihre unmittelbare Abhangigkeit von arabischen Vorbildern

durch Yorkommen des bald miBverstandenen Wortes algorithmus,

durch Anwendung des Stellenwertes der Ziffern mit EinschluB der

Null, durcli Nichtanwendung des Abacus, durch den beiden letzten

Eigentiimlichkeiten entsprechende Rechnungsverfahren an den Tag

legen. Wozu indessen in allgemeinen Satzen die Erkennnngszeichen

.algorithmischer Schriften erortern, deren beide hervorragendsten wir

in frliheren Kapiteln einzeln besproclien haben, die lateinische

tibersetzung des Rechenbuches des Muhammed ibn Musa
Alchwarizmi (S. 714 flgg.) und die an dasselbe Werk sich

anlehnende ausfiihrliclie Schrift des Johannes von Sevilla

{S. 800 fig.)?

Wir miissen einen Blick auf die allgemeinen Verhaltnisse werfen,

welche die Entstehung dieser Ubersetzungen begleiteteii. Gerbert war

fur uns am Ende des X. S. vor alien Dingen der glanzende Lehrer

gewesen, der den Unterricht in den mathematischen Wissenschaften,

so viel oder wenig aus romischen Quellen ihm davon zur Kenntnis

gelangt war, neu belebte. Auch der Geschichte der Philosophie ge-

hort der Philosoph auf dem Stuhle St. Peters an 1

).
Nicht bloB das

Rechnen auf dem Abacus wurde von seinen Schiilern, als sie selbst

zu Lehrern geworden waren, iiber Frankreich, Deutschland und Italien

verbreitet, von wo sie einst zu den FiiBen des Rheimser Stiftslehrers

gepilgert waren, es niachte iiberhaupt um die Mitte des XI. S. ein

neuer Aufschwung des wissenschaftlichen Denkens sich geltend. Lan-

frank, am Anfang des Jahrhunderts in Pavia geboren, in Frankreich

herangebildet, fiihrte die Dialektik in die Theologie ein und lieB den

Sinn fiir aristotelische Schriften erstarken. Freilich kannte man sie

zunachst nur aus Bearbeitungen des Boethius, aber da und dort waren

doch immer einzelne Manner zu finden, welchen das Griechische ge-

laufig genug war, ihnen zu gestatten, die Urquelle aufzusuchen, und

so entstanden jetzt schon einige wenige neuere Ubersetzungen. Die

dadurch genahrte und wachsende Neigung mit allem bekannt zu

werden, was Aristoteles, dessen Name mehr und mehr den Inbegritf

aller Wissenschaft darstellte, geschrieben hatte, trat besonders in zwei

Landern hervor: in England, wohin Lanfrank als Erzbischof von

Canterbury gekommen war, und in Italien, wo gleichfalls eine be-

stimmte Personlichkeit, Anselm der Peripatetiker, nicht zu ver-

wechseln mit dem Bruder Radulphs von Laon
;
den geistigen Mittel-

punkt der neuen Bewegung bildete. Deutschland beteiligte sich erst,

l

) Herm. Reuter, Geschichte der religiosen Aufkliirung im Mittelalter I,

78 flgg. Berlin 1875.
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nachdem
;
man kann fast sagen, Missionsreisende fiir die dialektischen

Studien es durchzogen batten, wozu eben jener Anselni der Peripate-

tiker gehorte.

Aber wie sollte man die Begierde nach der Kenntnis aristo-

telischer Scbriften stillen? Griechische Texte waren nur in seltensten

Handscbriften zuganglich. Man erfuhr, dafi die Araber eifrige Philo-

sophen waren
7

daB aucb sie keinen der Alten hoher schatzten, als

Aristoteles, daB bei ihnen Ubersetzungen und Erlauterungen in Menge
zu linden waren. Arabisches war schon friiher, jedenfalls schon am
Ende des X. S. ins Lateinische iibersetzt word en. Wir erinnern an

die Ubersetzungen astronomiscber Scbriften, welche Lupitus von Bar

celona angefertigt, Gerbert zu besitzen gewiinscbt hat, wir erinnern

an die Vorlage Hermann des Labmen fiir seine Biicber fiber das

Astrolabium. Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, daB wir somit

es keineswegs an sich fur unmoglich halten, daB Gerbert bei seinem

Aufentbalt in der spaniscben Mark durch Ubersetzungen auch mit

arabiscber Recbenkunst batte bekannt werden konnen, sondern daB

wir nur durcb den allerdings entscheidenden Umstand bewogen sind,

diese Kenntnis in Abrede zu stellen, daB gar nicbts zwiscben Gerbert

und den Arabern geniein ist, durcbaus gar nicbts in der Anordnung
wie in der Ausfuhrung der Recbnungen als nur neun Ziffern obne

das zebnte Zeicben der Null, und daB diese Gemeinscbaft sicb uns

binreichend mittels romiscber Erinnerungen erklart, wabrend jeder

andere Erklarungsversucb an der verbaltnismaBigen Geringfugigkeit

des Gemeinscbaftlichen neben den weit iiberwiegenden Yerscbieden-

beiten scheitert.

Jetzt sucbte man, etwa vom Jahre 1100 an, nocb mebr der

arabischen Bearbeitungen griecbischer Scbriftsteller babbaft zu werden

und sie in das Lateiniscbe zu iibertragen. Dazu kommt ein anderer

Unistand, der, scbeint es uns, nicht iibersehen werden darf, wenn es

sicb darum bandelt, ein geistiges Bild jener Zeit zu entwerfen und

die mebr und mebr sich geltend machende Einwirkung arabiscber

Wissenscbaft auf das Abendland zu scbildern. Mit dem Jahre 1100

beginnen die Kreuzziige. Jeder wissenscbaftlicbe Zweck war den-

selben fremd, aber wissenscbaftlicbe Erfolge baben sie gebabt. Wir
baben (S. 778) beriibrt, daB die Kreuzfahrer im Oriente auf eine

ihnen iiberlegene Bildung stiefieu, daB zwei Jabrhunderte lang der

Verkebr ein meistens feindlicher, aber in langeren Pausen aucb ein

nacbbarlich freundlicher war. Wie ehedem nestorianiscbe Christen,

die Arzte der Chalifen gewesen waren und zur Einfdhrung griechi-

scher Wissenscbaft unter die Araber das meiste beigetragen haben,
so bildete jetzt wieder medizinisches und astrologisches Wissen den
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FreipaB, auf welchen bin arabische und jiidische in arabischer Schu-

lung gebildete Arzte und Sterndeuter an den christlicken Hofen er-

schienen. Sie kamen von Osten her, aber auch Spanien stellte seine

Manner, und Sizilien lieferte fur ganz Unteritalien im XII. und rnehr

noch im XIII. S. den belebenden geistigen Sauerstoff.

Fur Italien waren die Kreuzziige noch in mehreren anderen Be-

ziehungen von nicht zu unterschatzenden Folgen
1

).
Die Menschen-

masse, welche in den Kreuzziigen sich nach Osten walzte, die einen

getrieben von heiligem Glaubenseifer, die andereri beseelt von dem

Wunsche die auBeren Vorteile zu genieBen, zu welchen die Kreuz-

nahme berechtigte, die dritten mit fortgerissen von dem allgeineinen

Zug, bezifferte sich auf viele Millionen. Die meisten nahmen ihren

Weg uber Italien; nicht wenige kehrten bis dahin, aber auch nur

bis dahin zuriick. Der kaufrnannische Geist der Italiener wuBte aus

dieser Stromung vielfach Nutzen zu ziehen. Italiener Lombard en

wie man sie gevvohnlich nannte - - erschienen in den Mittelpunkten,

wo Kreuzfahrer sich sammelten, boten gegen wertvolles Pfand und

hohen Zins ihre Geklhilfe an, welche gem in Anspruch genommen
ihnen gestattete, aus dem Gewinne gauze Strafien zu bauen, die bis

auf den heutigen Tag sich nach ihnen benennen. Die zuruckkehren-

den Kreuzfahrer lieBen sich nicht minder ausnutzen. Sie brachten

Beutestiicke mit, die sie in Geld umsetzten, um den iippigeren Nei-

gungen zu geniigen, welche sie insbesondere in bezug auf Speisen

und Kleidung angenommen hatten. Und wieder waren es die Italiener,

die vorzugsweise es auszubeuten wuBten, daB die Gewiirze, die Seide

des Orients zu Lebensbediirfnissen geworden waren. An der Nord-

kiiste Afrikas, wie in Agypten, wie an dem Strande des ehemaligen

Tjrus entstanden italienische Handelsplatze, uberall in nachster Be-

ziehung zu arabischen Kaufleuten und, wie wir (S. 817) schon an-

gedeutet haben, hier nicht ohne EinfluB auf das Wissen derselben,

andererseits jedenfalls auch von ihnen Samen erhaltend, dessen Keimen

wir im nachsten Bande dieses Werkes verfolgen mussen, wenn wir

in den reichen italienischen Stadten uns umsehen, deren Burger die

Feder nicht bloB zum Eintrag gewinnbringender Handelsgeschafte in

ihre kaufmannisch gefiihrten Bucher, sondern auch zu strong wissen-

schaftlichen Arbeiten zu benutzen wuBten und sich zu Tragern mathe-

matischer Fortentwicklung machten.

Wir haben einen der ersten Schriftsteller, der nachweislich mit

der Ubersetzung mathematischer Schriften aus dem Arabischen sich

x

)
De Choiseul-Daillecourt, De ^influence des croisades sur I etat des

peuples de VEurope. Paris 1809.
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beschaftigte, schon einigemal genannt: Atelhart von Bath 1

).
Sein

Hauptwerk ,7Fragen aus der Natur&quot; enthalt Bemerkungen, welche

vermoge der Personlichkeiten, auf die sie sich beziehen, nur in den

ersten 30 Jahren des XII. S. niedergeschrieben sein konnen, und so-

mit zur Feststellung der Lebenszeit ihres Verfassers fiihrten. Atel

hart hat, urn zur Kenntnis der arabischen Sprache zu gelangen, weite

Reisen gemacht. Er ist in Kleinasien, in Agypten, in Spanien ge-

wesen, iiberall die gleichen wissenschaftlichen Zwecke verfolgend und

urn ihretwillen tausend Gefahren trotzend. Wir wissen schon, daB

Atelhart die astronomischen Tafeln des Muhammed ibn Musa Alchwa-

rizmi tibersetzt hat, daB von ihm eine lateinische Bearbeitung der

euklidischen Elemente 2
)
nach dem Arabischen herriihrt (S. 713). Ob

Atelhart es war, welcher die IJbersetzung des Rechenbuches Alchwa-

rizmis anfertigte, konnte nicht init Bestimmtheit festgestellt werden.

Merkwiirdig ware es um deswillen, weil Atelhart auch fiber den

Abacus geschrieben hat (S. 891) und somit Abacist und Algorithmiker

in einer Person ware.

Als Schiller Atelharts bezeichnet sich selbst Ocreat der Ver-

fasser eines Auszuges aus einer arabischen Schrift iiber Multiplikation

und Division in den Einleitungsworten: Prologus H. Ocreati in Hel-

ceph ad Adelhardum Baiotensem magistrum suum s
).

Man mochte zu-

nachst an Atelhart von Bath als Lehrer denken. Dann iniiBte es aber

Adelhardum Bathonensem heiBen. Die Form Baiotensern zwingt einen

iin iibrigen unbekannten Atelhart von Bayeux anzunehmen. Ferner

hat man in Helceph den Namen des arabischen Schriftstellers erkennen

wollen, von welchem die durch Ocreatus (der Gestiefelte?)
4
)

aus-

gezogene Abhandlung herriihrte. Man ist jedoch zu der nachtrag-

lichen sehr anmutenden Meinung gekommen, es sei Helceph die Yer-

ketzerung von Al kdfi, die geniigende Untersuchung, und Ocreatus

Vorlage sei ahnlich betitelt gewesen wie die Schrift Alkarchis, von

der wir unter dem Namen Al kdfi fll liisdb gehandelt haben (S. 762 flg.).

Wir erinnern uns*, daB wir dem Auszuge Ocreatus (S. 433) die Be-

merkung entnahmen, Nikomachus habe das Quadrat a2 mittels einer

*) Jourdain, Eecherches sur les anciennes traductions latines d Aristote

(2ieme edition) pag. 27, 97 99, 258 277. 2

) Vgl. dariiber einen Aufsatz von

WeiBenborn in dem Supplementhefte zur historisch-literarischen Abteilung der

Zeitschr. Math. Phys. Bd. XXV (1880).
3
)
Jourdain 1. c. pag. 99, Anmerkung 1

hat auf diese in einer Pariser Handschrift des XIII. S. enthaltene Abhandlung

hingewiesen. Zum Abdrucke gelangte sie im Supplementhefte der histor.-literar.

Abtlg. Zeitschr. Math. Phys. Bd. XXV (1880) mit einer Einleitung von C.Henry,
welcher wir die von L. Rodet herstammende im Texte folgende Vermutung
iiber Helceph entnehrnen. 4

)
Auf diese mogliche Bedeutuug des Namens hat

uns W. Wattenbach aufmerksain gemacht.
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Art komplementarer Multiplikation sich zu verschaffen gewuBt. Ob

diese Angabe der arabischen Yorlage entstainmt, ob sie durch Ocrea-

tus etwa einer damals noch vorhandenen Bearbeitung des Nikomachus

von Appuleius entnommen wurde, 1st durchaus nicht zu entscheiden.

Ein Johannes Ocreatus wird in dern englischen Handschriftenkataloge

als Euklidiibersetzer genannt. Ob dieses auf einem MiBverstandnisse

beruht, ware an Ort und Stelle zu unters Lichen 1

).

Am Anfange des XII. S. lebte auch Plato von Tivoli oder Plato

Tiburtinus 2

),
der vermeintliche Ubersetzer des Albattani, durch welchen,

wie man fruher annahm, das Wort Sinus (S. 737) in die Trigonometric

eingefiihrt worden sei. Wenn nicht Albattanis Astronomic hat Plato doch

verschiedene astrologische Schriften iibersetzt. Eine derselben unter dem

Titel: Astrologische Aphorismen VOQ oder an Almansur hat Plato in

Barcelona angefertigt und im Jahre 530 der Hidschra, d. h. 1136 n. Chr.

beendigt
3

).
Auch die aus dem Hebraischen des Abraham Savasorda

durch Plato iibersetzte praktische Geometric, welche in mehrfachen

Handschriften vorhanden ist, tragt ein Datum 510 arabischer Zeit-

rechnung d. h. also 1116 und ist als altestes Zeugnis seiner Wirk-

samkeit aufgefaBt worden. Unter den mittelbar aus dem Griechischen

starnmenden Werken ist die matheinatisch wichtigste Schrift,

welche Plato aus dem Arabischen iibersetzt hat, die Spharik des

Theodosius.

Noch ein Ubersetzer, an welchen wir uns zu erinnern haben,

ist Gerhard von Cremona 4
). Zufolge einer sehr alten biographi-

schen Notiz fiber denselben ist Gerhard 1114 in Cremona geboren,

wurde friihzeitig von philosophischen Studien angezogen und fand

insbesondere an der Astronomic seine Freude. Das Bedauern, der

groBen Zusammenstellung des Ptolemaus nicht habhaft werden zu

konnen, vereinigt mit der, wir wissen nicht wie, erlangten Kenntnis,

daB dieses Werk in arabischer Sprache vorhanden sei, fuhrte Gerhard

nach Toledo, wo er 1175 die Ubersetzung des Almagestes aus dem

Arabischen in das Lateinische vollendete 5

).
Aber das war, wenn auch

die Veranlassung, doch keineswegs die einzige Frucht seines Toledoer

Aufenthaltes. Eine fast unglaublich groBe Menge von Schriften aller

Art wird uns genannt, welche Gerhard aus dem Arabischen in das

a

) Catalog. MSB. Angl. Tom. II pag. 247 Nr. 8639. Wustenfeld, Die Uber-

setzungen arabischer Werke in das Lateinisclie S. 23.
2

)
B. Boncoinpagni,

Delle versioni fatte da Platone Tiburtino traduttore del secolo duodecimo. Roma
1851. 8

) Vgl. Stein Schneider in der Zeitschr. Math. Phys. Bd. XII, S. 26.

4
)
B. Boncompagni, Delia vita e delle opere di Gherardo Cremonese traduttore

del secolo duodecimo e di Gherardo da Sabbionetta astronomo del, secolo deciwo-

terzo. Roma 1851. 6
)
Ebenda pag. 18.
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Lateinische iibertrug
1

),
so daB wir unter Erwagung des Todesjahres

Gerhards, welches auf 1187 fiel, kaum annehmen diirfen, daB alle

seine Ubersetzungen erst nach der des Alinagestes angefertigt worden

sein sollten. Unter den matheinatischen Schriften, welche Gerhard

bearbeitet haben soil, sind 15 Biicher des Euklid genannt, jedenfalls

seine Elemente und die beiden Biicher, welche lange als 14. und

15. Buch mitgeschleppt wurden. Von der Ubersetzung der euklidischen

Elemente sind teils Bruchstiicke teils vollstandige Handschriften in

Paris, in Boulogne sur mer, in Brugge aufgefunden worden 2

).
Deren

Wortlaut laBt mit hochster Wahrscheinliehkeit darauf schliefien, daB

zu Gerhards Zeiten auBer den arabischen Ubersetzungen Euklids, deren

eine ihm als Vorlage diente, auch eine ihm bekannte und von ihm

mitbenutzte lateinische Ubersetzung aus dem Griechischen vorhanden

war/ eine Tatsache, die uns nicht allzusehr in Erstaunen setzen kann
r

wenn wir an das Palimpsest von Yerona (S. 565) denken. Von
Gerhards weiteren Ubersetzungen werden uns genannt Euklids Buch

der gegebenen Dinge, die Spharik des Theodosius, ein Werk des

Menelaus. Diese zahlreichen Ubersetzungen urspriinglich griechischer

Schriften bilden die geschichtliche Bedeutung Platos und Gerhards.

Nur was sie in lateinischer Sprache boten, konnte zu europaischem

Besitze werden und ist es geworden, wie wir im II. Bande uns (iber-

zeugen werden. Gerhard iibersetzte ferner auch mit gleichem ge-

schichtlichen Erfolge geornetrische Schriften von arabischen Ver-

fassern, von den drei Briidern, von Tabit, aber auch die Algebra des

Alchwarizmi 3
).

Da Gerhard, wie wir wissen, eine Algebra iibersetzt

hat (S. 803), welche erhalten ist und als von der des Muhammed ibn

Musa verschieden sich erwies, so ist entweder in jener alten Notiz

ein kleiner Irrtum vorhanden, oder wir miissen annehmen, Gerhard

habe neben der Algebra des Muhammed ibn Musa auch jene andere

vollkommnere iibersetzt, die nur in dem genannten Verzeichnisse

fehle, eine Annahme, welche darin ihre Sttttze findet, daB jenes Ver-

zeichnis auch sonst nicht ganz vollstandig ist und medizinische

Schriften des Razi, des Ibn Sina, des Albucasis vermissen laBt, von

deren Ubersetzung durch Gerhard uns anderweitig berichtet wird 4
).

Vielleicht darf man darauf gestiitzt auch einen Algorithmus des

Meister Gerhard, der handschriftlich in London sich befindet 5

),

unserein Gerhard von Cremona iiberweisen. Das ware alsdann der

erste Algorithmus von bekanntem abendlandischem Verfasser, den

x

)
B. Boncompagni, Gherardo Crem. pag. 4 7 und 12. -} Bjornbo

in der Biblioiheca Mathematica 3. Folge VJ, 242 248. 8
)
B. Boncompagni,

Gherardo Crem pag. 5 : Liber alclioarismi de iebra et dlmucabula tractatus I.

4
) Ebenda pag. 12.

:&amp;gt;

) Ebenda pag. 57.
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wir zu nennen batten. Yielleicht gibt es noch erne zweite umfang-

reichere Handschrift desselben Algorithmus in einem Yatikankodex,

der den Tractates magistri G-ernardi
1

)
entnalt. Genauer werden wir

auf diesen Algorithmus, der unter dem Namen Algorithmus de-

monstratus ohne Bezeichnung eines Verfassers 1533 gedmckt worden

ist, erst im II. Bande und zwar im 43. Kapitel eingehen.

Auch Rudolf von Brugge, der im Jahre 1144 das Plani-

spharium des Ptolemaus nebst den Erlauterungen eines gewissen

Maslama al Madjriti dazu bearbeitete 2
), gehort unter die Ubersetzer

des XII. S.

Den Algoritbmus des Johannes von Sevilla nmssen wir

wiederholt an dieser Stelle in Erinnerung bringen, um nocbmals

einige Einzelbeiten zu betonen, die, wenn aucb nicbt so wesentlich

wie das Vorkommen des Wortes Algoritbmus ,
der Null 3

)
und da-

gegen das Nicbtvorkommen eines Abacus
,
docb als kennzeicbnend

genug sicb erweisen, um sofort die Verschiedenbeit der Quellen fur

Abacisten und Algorithmiker hervortreten zu lassen. Der Algorith

miker nennt die Inder, der Abacist nicbt. Der Algorithmiker schildert

Yerdoppelung und Zweiteilung als besondere Rechnungsverfahren,

bevor er zur Multiplikation und Division iibergeht, der Abacist nicbt.

Der Algorithmiker lehrt Wurzelausziehungen, der Abacist nicht. Der

Algorithmiker benutzt Sexagesimalbruche nach indischem, der Abacist

Duodezimalbrucbe nacb romischem Vorbilde. Allen diesen Yer-

schiedenheiten gegeniiber, zu welchen wir noch beifiigen konnen, daB

die Zahlworter igin usw., welche bei Abacisten vorkomrnen, bei

Algorithmikern 7
so viel wir wissen, nie gefunden worden sind

?
ist

es nur die Ubersetzung von Einer und Zehner durch digitus und

articulus, welche Algorithmikern und Abacisten gemeinsam ist. Aber

wir wiederholen hier
?
was wir friiher gesagt haben (S. 802) ,

der

Algorithmiker bediente sich dieser Worter, weil nur sie in seiner

Zeit landlaufige waren. Er dachte dabei so wenig an Ubernahme

von Ausdriicken aus einem ganz anderen Gedanken- und Bildungs-

kreise, wie da wo er irgend eines Zahlwortes sich bediente. Ihm

hieB digitus Einer
;

articulus Zehner genau mit der gleichen Unbe-

fangenheit wie septem sieben, viginti zwanzig. Es gab ihm in latei-

l

) Bjornbo in den Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik XIV,
149150 (1902). P. Duhem in der Bibliotheca Mathematical 3. Folge VI, 915
(1905).

2
) Chasles, Apergu hist. pag. 511, deutsch S. 595, hat den Namen un-

richtig Molsem. Der richtige Namen wurde von Steinschneider angegeben.
Bibliotheca Maihematica 3. Folge III, 7G (1902).

3
)
Wie langsam tibrigens die

Null sich einbiirgerte vgl. Wattenbach, Anleitung zur lateiniscben Palaeo-

graphie. 4. Auflage. Leipzig 1886. S. 104.
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nischer Sprache keine anderen Worter fiir diese Begriffe als die ge-

nannten, mid er fiihlte sich weder verpflichtet, noch berechtigt, neue

Worter einzufiihren, wo es nur um alte Begriffe sich handelte. Der

Algorithmiker stellt, das bleibt unter alien Umstanden wahr, eine

spatere Entwicklung dar als der Abacist, und hat, wenn Ahnlich-

keiten auch anderer Art auftreten, sicherlich aus seinen abendlandi-

schen Vorgangern geschopft.

Ein Beispiel solcher Art scheint ein Algorithmus zu gewahren,
der einer nicht spater als 1200 geschriebenen friiheren Salemer, jetzt

Heidelberger Handschrift entstammt 1

).
Er enthalt die samtlichen

wesentlichen Merkmale der Algorithmiker ,
aber daruber hinaus die

komplementare Multiplikation
2

)
fast in derselben Form, wie

wir sie friiher (S. 528) hauptsachlich der Ahnlichkeit des Gedankens

mit der komplementaren Division wegen als romischen Ursprunges
vermutet haben. ,,Ziehe, so schreibt der Verfasser vor, die Differenz

des einen Faktors von dem anderen Faktor ab, der Rest gibt die

Zehner, dann multipliziere die Differenzen beider Faktoren mitein-

ander, und Du hast die Sumrne der ganzen Zahl.&quot; Wir haben frei-

lich diese komplementare Multiplikation, die der Formel

a - b = 10 (a
- (10 - 6)) 4- (10

-
a) (10

-
6)

gehorcht, bei keinem alteren Schriftsteller, weder bei irgend eiuem

Abacisten noch bei einem Araber gefunden, nur Ocreatus Regel des

Nikomachus ist ihr einigermafien verwandt
;

aber um so gewisser

scheint es uns, daB nur ein romisch gebildeter Rechner sich ihrer

bedienen konnte. Darin beirrt uns auch der Um stand nicht
,

daB

die komplementare Division bei unserem Verfasser nicht Eingang

gefunden hat. Wohl fand solchen, wie schon (S. 902) angekiindigt,

ein Rechenbeispiel Gerlands. Gerland stellt die Aufgabe: unter elf

Kramer die Summe von 100 Mark zu verteilen 3

)
und findet als

Quotient 9 nebst Bruchteilen, die in den bekannten duodezimalen

Untereinheiten ausgesprochen werden. Unser Algorithmiker hat die

Division von 100 Librae durch 11 vollzogen und jeder Teilhaber

ist ihm ein Kramer
,

instifor
4
).

Die eine bei der Division iibrig

bleibende libra verwandelt er nun freilich nicht in Zwolftel, sondern

er setzt sie gleich 40 solidi. Der weitere Rest von 7 solidi wird in

nummi verwandelt^ deren 12 einen solidus ausmachen. Wieder bleiben

bei der Division 7 nummi iibrig, und fiir diese solle man Eier kaufen,

deren die Kramer bei der Mahlzeit sich erfreuen werden. Fiir jeden

]

) Abgedruckt in der Zeitschr. Math. Phys. X, 1 16.
2
) Ebeuda S. 5.

3

) Bullettino Boncompayni X, 604: Sint XI institores et dividantur inter eos C
marcae. 4

) Zeitschr. Math. Phys X, 7: Exemplum librarum C.
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nummus erhalt man 13 Eier, im ganzen also 91, und teilt man

auch diese wieder durch 11, so bleibt abermals ein Rest von 3 Eiern.

Die soil man dem zuin Lohne geben, der die Teilung vollzogen hat,

oder sie gegen Salz uintauschen, welches vermutlich zu den Eiern

gegessen werden soil.

Andere Algorithmiker aus der Zeit, welche wir hier besprechen,

also bis etwa zum Jahre 1200, sind gewiB noch mannigfach in hand-

schriftlichen Texten vorhanden, aber im Drucke nicht veroffentlicht

worden. Spatere Schriften der gleichen Natur miissen wir zur Be-

handlung uns aufbewahren, wenn wir das XIII. S. zu schildern haben

werden, und mit noch spateren Perioden fallt erst die Erinnerung
an den Ursprung des Abacus zusammen, die z. B. in Bildwerken aus

dem Jahre 1500 etwa nachzuweisen ware.

Wir schlieBen hier unsere Darstellung zunachst ab. Das Jahr

1200 ist fur die Geschichte der europaischen Mathematik ein allzu-

wichtiges, um nicht durch das Ende eines Bandes ihm auch aufier-

lich die Bedeutung beizulegen, welche es verdient. Mit dem Jahre

1200 ist das christliche Abendland im Besitze der Rechenkunst aus

den verschiedensten Quellen, im Besitze der Null und des durch sie

ermoglichten vollen Stellenwertes der Ziffern. Die Algebra als Lehre

von den Gleichungen ersten und zweiten Grades ist durch Gerhard

von Cremona zuganglich geworden. Die Geometric des Euklid, die

Astronornie des Ptolemaus, Schriften des Theodosius, des Menelaus

sind in lateinischen Ubersetzungen vorhanden. Das BewuBtsein, wo
weitere griechische Schriften erhaltbar sein rnussen, die zum vorans

begriindete Wertschatzung derselben inacht sich mehr und mehr

geltend. IQ diesem Augenblicke auftretende mathematische Geister

trafen in eine gliickliche Zeit. Zurn ersten Male war ihnen wieder

geniigender Stoff gegeben, mit welchem ihre Erfindungsgabe sich be-

schaftigen, von welchem aus sie wesentliche Fortschritte machen

konnten. Und wie das im Winde fliegende Samenkorn meistens ein

Fleckchen Erde findet, in welchem es sich entwickelt, so hat die

Schopfungskraft dafiir gesorgt, daB kaum jemals Gedanken zugrunde

gehen, die dem geistigen Luftzuge einmal angehoren. Es finden sich

zur rechten Zeit die rechten Manner. Zwei Namen seien hier an-

kiindigend genannt, welche die Trager der neu sich entfaltenden

Wissenschaft fiir uns werden: Leonardo der Pisaner und Jor-

danus Nemorarius.



Erganzungen und Verbesserungen.

Zu S. 163 164. Herr Junge macht uns brieflich darauf aufmerk-

sam, daB die (S. 164, Anmerkung l) angegebenen beiden Erklarungs-

versuche von Martin und Hultsch wesentlich voneinander abweichen.

Ersterer habe die Timausstelle erklart durch die Proportion: Feuer zu

Luft wie Wasser zu Erde; letzterer dagegen habe zwei aufeinanderfolgende

stetige Verhaltnisse angenommen: Feuer zu Luft wie Luft zu Wasser

wie Wasser zu Erde, und in der Tat schlieBe diese Ubersetzung sich dem

Texte des Timaus besser an. Fur die auf S. 164 gegebene Auseinander-

setzung der Begriffe von Flachen- und Korperzahlen ist es allerdings ziem-

lich gleichgiiltig. welcher Verdeutschung man den Vorzug gibt.

Zu S. 502. Herr Enestrom (Bibliotheca Mathematica
,

3. Folge

VII, 203) riickt gestiitzt auf Untersuchungen von Tannery und von Hei-

berg die Lebenszeit des Eutokius um etwa 50 Jahre hinauf. Dieser

sei etwa 480 geboren und nicht Schiller des Isidorus, sondern des Am-
monius (S. 500) gewesen.

Zu S. 717. Herr Enestrom (Bibliotheca Mathematica, 3. Foige

VII, 204 205) halt die Musterrechnung von 46468 : 324 fiir unrichtig
und schlagt eine andere Anordnung derselben vor. Das Original enthalt

keinerlei Musterrechnung, eine solche war vielmehr nach dem beigegebenen
Texte herzustellen, und da scheint in der Tat die Enestromsche Anordnung

Vorziige vor der friiher angenommenen zu besitzen.

S. 760 762. Herr Suter hat von dem Leidener Ms. 556 (Warn.),
in welchem Al-Nasawis Befiledigender Traktat fol. 68V 79 V sich be-

findet, Einsicht genommen und hat dariiber (Bibliotheca Mathematica,
3. Folge VII, 113 119) berichtet. Wir entnehmen seinem Berichte

folgende wichtige, vorher nicht bekannte Tatsachen. Al-Nasawi lehrt die

Division von Briichen dadurch zu vollziehen, daB er Divisor und Dividend

gleichnamig macht. Er sagt also dem Sinne nach

a c ad be ad
~b ~d

^
bd bd

=
&quot;be

Er gibt aber auch die Regel von der Multiplikation mit umgekehrtem
Divisor oder

a
f

c a d ad
b

*

d b c be
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Die Quaclratwurzelausziehung wird zuerst in allgemeinen wenig deut-

lichen oder nur liickenhaft erhaltenen Vorschriften gelehrt, dann an dem

Beispiele: Quadratwurzel aus 57342 erlautert. Das Verfahren ist geradezu
modern. Die Zahl wird von der Kechten beginnend in zweistellige

Gruppen zerlegt und 2 2 = 4 als der 5 nachstliegende Quadratzahl erkannt.

Diese 4 zieht Al-Nasawi von der 5 ab und dividiert mit dem Doppelten
von 2 oder mit 4 in 17. Der Quotient ist 3, worauf 3 mal 43 oder 129
von 173 abgezogen den Rest 44 laBt. Durch 2 X 23 = 46 wird nun
in 444 dividiert, wodurch 9 als Quotient erscheint. Dann ist 9 mal 469
oder 4221 von 4442 abzuziehen und laBt 221 als Rest. Das um 1 ver-

221
mehrte Doppelte von 234 ist aber 469, also - - noch zu 239 als Quadrat-

4Lu t)

wurzel hinzuzufugen. Man erkennt in dieser Auseinandersetzung die

Formel (a -|- 6)
2 = a2

-f- (2 a -j- 6)& und den fiir die bruchweise Annahe-

rung gebrauchten Wert ]/J.
2
-\-r~A-}- ^--A \ T ^^e Kubikwurzelaus-

u J.\- ~T~ 1

zieliung schlieBt sich an und wird an dem Beispiele der Kubikwurzel aus

3652296 erlautert. Wir gehen hier rascher iiber unsere Vorlage hinweg
und bemerken nur, daB sie den Gebrauch der Formel (a -f ft)

3 = a3

-f [3 a 2 + (3 a -)- b)b]b zu erkennen gestattet. Was aber die weitergehende
bruchweise Annaherung betrifft, so vermutet zwar unser Berichterstatter,

sie habe sich nach der Formel As
-\- r ~ A -\- o-, 2*770\~r~ gerichtet,

kann jedoch diese Vermutung nicht durch den erhaltenen Text bestatigen.

Dagegen kommt in dem 4. dem Rechnen mit Sexagesimalbrtichen gewid-
meten Buche deutlich zu erkennen, daB Al-Nasawi gleich dem von
Johannes von Sevilla (S. 801) iibersetzten Schriftsteller den Gebrauch
von Dezimalbrtichen bei der Ausziehung von Quadratwurzeln liebte. Er

setzt z. B. /IT* = -|)0 y 170000 = ^ - 412 = 4 l 12&quot;.

Zu S. 805. Wir haben leider versaumt in unserem Handexemplare
seinerzeit anzumerken, daB die von Ibn Chaldun erwahnte Vorlage des

Ibn Albanna inzwischen naher bekannt geworden ist. Wir sehen uns
dadurch genotigt, noch nachtraglich auf Herrn Suters ausfiihiiichen Auf-
satz ,,Das Rechenbuch des Abu Zalcarijd el Hassar&quot; (Bibliotheca Mathe-

matica, 3. Folge II, 12 40) hinzuweisen, welcher in unseren Text hatte

hineingearbeitet werden sollen. Diese Vorlage scheint dem XII. S. anzu-

gehoren.
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A.

Aasuchet 57.

Abacist 511. 849. 878. 879902. 906.

909. 910. 911.

Abacista 514. 849. 896. 897.

Abacizare 897.

Abacus 4142. 8890. 130134. 320.

440. 529531. 567. 583. 584. 586. 589.

591. 592. 609. 670671. 718. 785. 806.

807. 817. 823. 839. 841. 846. 848.

850853. 867. 868. 869. 878. 879. 880.

881. 882. 885. 886. 889. 890. 891. 892.

893. 896. 897. 898. 899. 900. 902. 903.

906. 909.

Abacus in Graeco 320.

Abakuc (fur eine Personlichkeit gehalten)
714.

Abax 130131.
Abbasiden 696. 697. 706. 741. 787.

Abbo von Fleury 845847.
(Abd Almelik 464. 696.

*Abd Arrahmdn 707. 792.
fAbd Arrahmdn III 792. 793.

Abdera 191.

Abelard 890.

Abmessung, groBere, durch ein Kunst-
wort bezeichnet 98. 394. 422. 727.

893.

Abraham bar Chijja ha Nasi s. Abra
ham Savasorda.

Abraham der Patriarch 32. 33. 44. 86.

Abraham Savasorda 797800. 907.

Abschnitt 389.

Absonderung 387.

Abu Dscha far Alchdzin 774.

Abudsched 708.

Abu Gdlib 762. 763.

Abu Hanifa 761.

Abu Hasan 702.

Abu JaMb Tshdk ibn Hunein 703.

Abu I Abbds 696.

Abii l Abbas ladl ibn Hdtim 701.

Abu l DscMd 759760/774. 783. 787.

Abulpharagius 260. 464. 503. 504. 701.

730. 742.

AbVl Wafd 704. 742748. 754. 763.
787. 788. 795.

Abu Musti Dschdbir 722.

Abu Nasr 748.

Abu SaJil ben Tamim 603.

Abu Schudschd Biijeh 741.

Abu Zakarijd el Hassar 913.

Abziigliche Zahlen 471.

Achmim s. Rechenbuch von Achmim.
Achteck 377. 400. 401. 560. 586. 864.

Achterprobe 808.

A$oka 596. 603.

Adala = Gleichsein 815.

Adalbero von Eheims 853. 854. 855,

856. 898.

Adalbero von Trier 898.

Adam V22.

Addition, Alter derselben 8.

Additionsverfahren 671. 716. 811.

Adelbold von Utrecht 859. 865. 866. 873.

889.

Adelheid 854.

Adelmann 873.

Adhemar von Chabanois 848.

Adrastus 433.

&amp;lt;Adud ed Daula 742.

Adulitische Inschrift 259.

Aelbehrt 831. 832

Aeschylus 190.

Agana 31.

Agatharchus 190.

Agenor 32.

Agrargesttzgebung 552.

Agrimensoren 555.

Agrippa 541.

Alias 50

Ahmed ibn
( Abdalld Habasch = Al

Hdsib.

Ahmed ibn Jussuf 738.

Ahmes, der Konig 58.

Ahmes, der Verfasser eines mathemati-
schen Handbuchs 58. 59. 60. 65. 68.

73. 74. 76. 78. 79. 80. 85. 90. 91. 92.

94 98. 100. 101. 109. 163. 271. 276.

312. 394. 395. 425. 466. 480. 504. 615.

618. 642. 646. 718. 876.

Aiguillon 423.

Akademie 212. 213. 215. 219. 234. 251.

327. 428.



Register. 915

Akropolis 223.

Al &amp;lt;Abderi 807.

Alahdab 805.

Al Antdki 761.

Al (Asiz 788.

Al Basra 696. 697. 738. 789.

Albategnius = Al Battdni 736.

Al Battdni 736738. 741. 747. 787. 795.

Albinus = Alcuin 831. 874.

Al Biruni 597. 624. 701. 710. 715. 757
7a9. 787.

AlbucfLsis 908.

Al Buni 741.

Al Busti 763.

Al Buzdschdm = Abu* I Wafd 742.

Alcnaijdmi s. *0mar Alchaijdmi.
AIchoarismus 715.

Alchocharithmus 715.

J.Z Chodschandi 748. 752. 753. 787.

^.Z Chivarizmi s. MuJiammed ibn Musd
al Chwariztni.

Alcuin 831841. 842. 871. 874.

Al dschebr 715. 719. 722. 769.

Aleni 667.

Alexander s. Ptolemaeus XI.
- Aphrodisiacus 202. 204. 408.
- der Grofie 33. 38. 151. 246. 251. 252.

258.

Polyhistor 644.
- Severus 438. 562.

Alexandria 110. 117. 119. 258259. 296.

327. 334. 361. 362. 364. 366. 381. 409.

427. 428. 465466. 491. 496. 500. 503.

592. 600. 605. 676.

Alexandriatische Bibliotheken 259. 327.

329. 427. 496. 503504.
Alexandrinische Literaturperiode 259. 425.

Al fard id 7*J9.

Al Fazdri 697 698.

Algebra 715. 719. 721. 794. 803.

Algebraische Auffassung bei den Griechen
158159. 404. 406. 455. 466. 474. 485.

Algebrista 722.

Algoritmi 714.

Algorithm^ er 511. 878. 902911.
Algorithmus, Ableitimgsversuche des

Wortes 714715. 721.
- demonstratus 909.

linealis 563. .

Al Hakam II 792. 793.

Al Hakim 788. 792.

Al Harrdm = Tdbit ibn Kurrah.
Al Hasan ibn as Sabbd 775.

Al ildsib 701.

Alh-win = Alcuin 831.

Alhazen = Ibn Alhaitam 789.

Alhidada 862.

Alischbili 794.

Al kdfi fil hisdb 708. 718. 762767. 906.

Alk aim 774.

Alkalasddi 810816.
Alkalsdwi 810.

Alkalwaddni 761.

Alkarchi 708. 760. 787. 798. 808. 906.
Al Karmdni 738. 793.

Alkauresmus 715.

Al Kindi 718. 761. 762773.
Alkinous 177.

Al Ktihi 742. 748750. 759. 787.
Allioli 49.

Allman 107. 136. 141. 142. 144. 152
169. 185. 192. 590.

Al Madschriti 735. 738. 793.

Almagest 39. 277. 318. 333. 412. 415
422. 433. 442. 447. 508. 599. 602.

659. 702. 705. 742. 907. 908. 911.

Al Mdhdm 774.

Al Malidi 696. 707.

Al Mamun 694. 696. 698. 700. 702. 711.
713. 730. 733. 738. 761.

Al Mansiir 696. 697. 698. 700.

Al Melik ar Baliim 7Y4.

Almucabala 803.

Al Mukdbala 715. 719. 722. 769.

Almukaddasi 738.

Al Muktadir 695.

Al Musta* sim 778.

Al Mu r
tadid 704. 734. 736.

Al Mu tasim 761.

Al Nairizi 386. 387. 701. 736.
Al Nasawi 760 762. 765. 912 913.

aloyov 182. 192. 269. 764.

Alp Arslan 774.

AlpJiabetische Eeihenfolge 121 122 605
708.

Al Sindschdri = As Sidschzi 750.

Altai 19

Al Tusi = Nasir Eddin 779.

Amardja 600.

Amasis 138.

Amelius 880
Amenemhat I 106. 109. 385.
- Ill 57 59. 74 106. 109.

Ameriatus 146.

Amethistus 146.

Ammonius Sukkas 457. 500.
- von Alexandria 500. 501. 575 912.
Amr ibn &amp;lt;Ubaid 697.

Amihor 312.

Amyklas von Heraklea 243.

Anahmma 423 443. 660.

Analogic 165. 238 239.

Analysis 220221. 230. 235. 241. 247.

avacpoQiKos des Hypsikles 360 361.

Anatolius 458. 464. 842.

Anaxagoras von Klazomenae 188 190.

194. 197. 202. 212. 271.

Anaximander von Milet 50. 145 146.

Anaximenes 50. 146. 189.

Andras 893 flgg.
Andronikos II Palaealogos 508. 510.
- Ill 510.

Anfangsbuchstaben als Bezeichnung die-

nend 120. 205. 470. 471. 472. 524.

604. 614. 620. 621. 709. 804. 814. 815.

58*
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Angelsachsen 10.

Aitharmonisches Verhaltnis 414. 452.

Annales Stadenses 839.

Anonymus von Byzanz s. Feldmesser von

Byzanz.
von Chartrcs 590 889. 894

- von Melk 844.

Anselm der Peripatetiker 903. 904.
- von Laoti 890.

Ansse de Villoiwn, 155. 188. 202. 459.

Anthcmius von Trattes 501. 502.

Antnologie 461462. 510.

Antiphon der Historiker 150.
- der Mathematiker 202203. 204. 271.

301. 303.

Antoninus 415. 428. 562. 563.

Antonius 427. 596.
-

Diogenes 154.

aoQiGTov 158. 470.

Apagogischer Beiceis 182. 221222. 247.

268. 301. 305. 340.

Apastamba 636. 637. 639. 641 643. 644.

Apepa 58.

Apices 584. 585. 591. 604. 605. 609. 711.

823. 839. 840. 841. 868. 879. 885. 893.

900. 901. 902. 904.
- mit Stellungswert ohne Null 901.

Apollodor 136.

Apollodorus der Eechenmeister 154. 180.

320

Apottodotus 180.

Apollonius Epsilon 330. 333.
- von Pergae 196. 227. 244. 245. 291.

333. 334. 349. 350. 380. 426. 448. 454.

502 570. 704. 705 764.
- von Pergaes Kegehchnitte 196. 244.

245. 288. 304. 334343. 358. 444.

448. 452. 489. 496. 502. 554. 704 7-19

751
- von Pergaes kleimre Schriften 343

349. 359. 360. 364 380. 445 448.
452. 453. 454. 455. 585. 790.- von Tyana 154.

Apophis 58

337
als Irrationalzahl)

^o^(geometri8cheStrecke)389.555.
Appuleius von Madaura 428. 429. 563
-664

$

7 - &quot;-

f
4 907

Araber 173. 296. 307. 360. 377. 386.

III% * 4

60

S

7^ 6

66

3

8-^- StUJ. b07. bbb. 668. 684. 686.

a^&quot;^
7

o?^
1
oof

2 848 - 849 851
856. 857. 878. 885. 887. 888. 889. 893.
895. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910.

Arabische Ubersetzungen griechischer
Werke 287. 294. 298. 341. 344. 365.
412. 414. 696. 702 706. 761. 780.
787&amp;gt;

Aratus 362. 409.

Arbas 893 flgg

KQ^OS 298.

Arcerius 551.

CCQ^KL 320.

Archimedes von Syrakus 195. 211. 260
261. 266. 295326. 334. 341. 346.
349. 350. 356. 364. 367. 378. 379. 380.

381. 387. 405. 413. 426. 465. 493. 496.
502. 521 545. 570. 575. 667. 704. 705.

764. 862
- Kreisrechmmg 297. 300 303. 316

318. 350. 358. 372374. 474. 646
648. 654. 659. 767. 790. 799. 875.

886.
-

Kronenrechnung 310312. 325326
345. 462. 544.

- Kugel mid Zylinder 226. 241. 261.

266. 297. 308 309. 314. 330. 354.

412. 703. 749. 774.
-- Quadratur der Parabel 241. 297. 304

305. 323324. 379.
- Einderproblem 312313. 462.
- SandeszoM 321323. 612613. 758.
- Schneckenlinien 195. 297. 306 307
313314. 558. 768.

- Siebeneck 307. 377.

Wahlsatze 297. 298300. 353. 414.

Archimenides = Archimed 705. 706.

Architas Latinus 224. 586. 589. 590.

Archytas von Tarent 165. 166. 212. 215.

226 - 227229. 230. 233. 235-236.
239 - 243 - 254 - 294 - 33 - 451 - 589 - 59 -

Arcuficahon 658.

Arcus 898 - 90 -

Ardhajid 658. 737.

Arenarius 321.

Argyrus s. Isaak Argyrus.
After 595.

Aristaeus der Altere 245. 249. 335. 448.

7 d
f
r J^ere 245

Anstarchus von Samos 321. 419. 447.

.

7
.

04

Anstonophos Vase 178.

Aristophanes 130. 178. 514.

Aristoteles 38. 117. 118. 138. 183. 193.

203 - 219 251-257. 259. 331. 345.

: SJ: J5?: S5:& Si: SSS: SSt

. 575. 862. 873. 875. 877.

-^74. 215 253
161. 162. 203. 204. 253. 409.

455 504
_ ProUem . 247 . 253.
_

Sophist 198
Aristoxenus von Tarent 153. 157. 257.

544.

Arithmetica (Gottin) 527. 567.

Arithmetik = Zahlentheorie 156. 225. 252.
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Arithmetik des Boethius 570. 575. 576.

577. 578. 579. 580. 583. 587. 724. 799.

842. 850. 855. 856. 862.

aQi&[iriTixd des Diophant 466.

Arithmetica speciosa = Buchstabenrech-

nung 473.

Arithmetik (praktische der Araber) 704.

716. 729730.
-

(spekulative der Araber) 704. 716.

756.

Arithmetisches Dreieck 687.

G%rniaToyQ&amp;lt;xcp&VTSs 431. 579.
= unbekannte Zahl 470. 620.

723.

Arjuna 612.

Arkadius 495.

Arneth 263. 291. 650. 657.

ccQitEdav 385.

Arsamites == Archimed 705.

Arsanides = Archimed 705.

Arsinoe 327.

Artabasdes 513. 514.

Artes liberates 543. 569. 578. 823. 841.

Articuli 583 802. 804. 840. 841. 846.
852. 853. 881. 900. 909.

agnoi 159.

Aryabhatta 598. 600. 601. 602. 605. 606.
616. 617. 618621. 623624. 625.

628. 630. 635. 645. 646. 649. 654.

657. 786.

Aryabhdttiyam 598. 605.

As, eine G-etvichtseinheit 526. 830.

Aschbach 792.

Asklepius von Tralles 215. 503.

Asl 753.

Ass = Stellenzeiger 812. 816.

As Sdgdm 742. 750.

Assassini 77 5.

Asses 57.

.4s Sidsclizi 733. 735. 750751 787.

As sifr 711. 897.

Assurbanipal 122.

Assyrer, Erfinder des Abacus 892. 893.
894.

Ast 429. 459.

Astrolabien 750. 785. 862. 886.

Astrologische Aphorismen Almansurs 907.

Astronomic, Erfindung derselben 32 33.

38. 86. 103.

- des Boethius 575576. 577. 582. 587.
850. 854.

Astronomische Bruche 366.

Asura Maya 599. 600.

Asychis 57.

a6V[L\LKTQOV 269.

Asymptoten 192. 230. 292. 310. 337. 338.
351.

Atubeddin = Gijdt eddin Alk&schi 782.
Atclhart von Bath 713. 891. 906.

von Bayeux 906
Athbasch 122.

Athen 119. 178179. 188189.201.213.
238. 259. 366. 496. 567. 697. 702.

Aihenaeus von Kyzikus 247.

Athenaeus 326.

Atilius Fortunatianus 297.

Atomistiker 174. 175. 198.

Attains 340. 341. 427.

Attila 822.

Aufgabe des Pappus 452.

Aufsteigende Kettenbriiche 71. 478. 813.

Augur 535. 538.

Augustinus 741. 831. 832.

Augustus 457. 541. 543. 553. 596.
Aurillac 843. 847. 856. 857.

Ausmessung der Jucharte 591.

Autolykus 293. 360. 447. 704.

CCVTOS $(pa 152.

Avicenna 730. 756757. 908.

Awwali 753.

Axiome 222.

Ayrardus 870.

Azteken 9.

Agypter 20. 32. 33. 47. 55 113. 120.

121. 135. 139140. 145. 159. 163.

166 170. 178. 184. 186. 205. 215. 216.

259. 271. 276. 310. 319. 328. 329. 381.

394. 404. 407. 425. 455. 464. 504. 522.

604. 615. 620. 635. 637. 643. 647. 651.

717. 718. 723. 727. 728. 755. 788792.
.813. 876. 893.

Agyptischer Aufenthalt des Anaxagoras
189. 190, des Demokritus 150. 191.

192, des Eudoxus 150. 215. 238, des

Platon 150. 215, des Pythagoras 148
151. 189. 644, des Thales 136. 138
141. 189.

Ahnliche Winkel 138. 140.
- Zahkn 185. 224. 267. 270.

Ahnlichkeit 97. 99101. 113. 214.

Ahnlichkeitspunkte 452.

Arzteschulen der Nestorianer 695. 701.

Athiopen 12. 55.

B.

Babylomer 10. 11. 1951. 120. 132. 133.

145. 151. 159. 167. 178. 181. 186. 238.

361. 404. 416. 432. 459. 526. 600. 603.

608. 609. 613. 616. 634. 643. 645. 665.

668. 676. 689. 697.

Babylonischer Aufenthalt des Pythagoras
151152. 186. 238.

Sachet de Meziriac 466. 472.

Badie = Kubikirurzel (sumerisch) 27.

Baehr 540.

Bagdad 697. 778.

Baillct 504.

Bailly 50.

Baktrien 20.

Balbus (Feldmesser) 553. 555. 563. 864.

(Oberwegemeister) 541. 553.

Baldrich 851.

Balsam 333.
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Baluze 841. 842.

Bangor 826.

Barhebraeus = Abulpharagius 504.

Barlaam 509510.
Barocius 498. 506.

Basylides von Tyrus 359.

BaudJidyana 636. 638. 639. 640. 642. 643.

Baume 843.

Bayley (E. Clive) 131. 603.

Beda Venerabilis 527. 825830. 831.

832. 834. 839. 841. 842. 846. 899.

Beer (E. E. F.) 123.

Befreundete Zdhlen 167. 225. 627. 735.

739. 793. 805.

Behd Eddin 718. 784786. 812.

Belger 502.

Belisar 568.

Belos 33.

Belzoni 108.

Benary 9.

Benecke 217.

Benedict von Nursia 568. 569. 826.

Benfey 595.

Berenike 336.

J3er#er 328. 362.

Bergh 437.

Bernard 344.

Bernelinus 867. 871. 880885. 887. 890.

894. 898. 902.

Bernhardy (G.) 327.

.Bemo 843.

Bermcard von Hildesheim 855.

Berosus 42. 50. 145.

Iterftn 21. 40.

Bertrand (Jos.) 669.

Beriihrungen des Apollonius 343. 345.

448. 452. 453.

Beschrdnkung des Zahlenbeyriffes 23. 126.

133. 672.

Besthorn 736.

.Beta als Beiname 329.

Bethmann 879.

Beivegungsgeometrie 209. 227. 300. 330.

345. 353. 370. 734. 751.

Beiveisfuhrung durch Anschauung 113.

140. 143. 656. 680. 744. 745. 754. 763.

Bezold (C.) 12. 19. 27. 28. 47.

BTiaskara Acdrya 598. 599. 600. 608.

616619. 623. 625. 626. 627. 628. 630.

631. 632. 633. 639. 653655. 659660.
680. 725. 744. 745.

Bhatta Utpala 600.

Bhau Daji 599.

Biancani = Blancanus 252. 253.

Bianchini 467.

Biblische Schriften 16. 23. 24. 34. 35.

44. 48. 49. 50. 56. 122. 125. 824. 835.

Bienayme 159.

Bienenzellen 740.

Bierin
fj

211.

Hirrnatzki 181. 664. 670. 671. 674. 679.
083. 684. 685. 687. 688.

Bikelas 505.

Bitteter (Gustav) 561.

Binarsystem 10. 675.

Binomialkoeffizienten 687. 777.

Binomiale 270. 348.

Bjornbo (Axel Anthon) 411. 412. 803.

908. 909.

Biot (Ed.) 664. 665. 666. 673. 674. 677
688.

-
(J.) 39

Birs Nimrud 38.

Biscop 827.

Bissextiles Jdhr 540.

Blass (F.) 194. 211. 215. 219. 295. 408.

Blwne 532. 564.

Bobbio 575. 826. 853. 854. 861. 866.

Boeckh (A.) 128. 161. 166. 175. 184.

248. 336. 408. 409.

(L.) 235.

Boethius 165. 429. 526. 563. 564. 570.

573590. 592. 724. 823. 824. 825. 832.

842. 846. 849. 852. 853. 858. 862. 873.

875. 877. 886. 896. 899. 900. 903.

Boethus 409.

Bogenabschlufi von Kolumnen 806. 880.

892. 898. 900.

Bogenlinien 212. 231. 243.

Boissier 542.

Boissonade (J. F.) 500.

Bolaner 10.

Boll (Franz) 415.

BombelU (Eocco) 522. 523. 527. 529.

Bonafllius 856.

Boncompagni (Prinz Baldas) 415. 588.

711 und haufiger. 794. 803. 804. 879.

891. 898. 907. 908.

Bongo (Pietro) 4.

Bonjour 408.

Bopp (Karl) 576.

Borclmrdt (Ludivig) 99. 101. 109.

Borel von Barcelona 847. 849.

Borghorst (Gerhard) 458.

Bosnians (Henri) 682. 797.

Brdhmanas 595. 797.

Brahmanismus 596.

Brdhma-sphuta-siddhdnta 598. 699.

Brahmaguptd 598. 600. 608. 616. 619.

623. 625. 628. 630. 646653. 699.

Brandes 408.

Brandis (Ch. A.) 254.
-

(J.) 36. 42.

Brandt (Samuel) 573. 575. 576. 579.

Braunmuhl (Adalbert von) 362. 412. 419.

423. 657. 713. 736. 738. 746. 751. 779.

783. 795.

Brennpunkte 339. 344. 452.

Brennspiegel 326. 344. 354. 502.

Bretschneider 135. 136. 145. 146. 174.

178. 179. 185. 191. 194. 196. 197. 201.

202. 203. 210. 227. 230. 231. 237. 240.

246. 248. 360. 410.

Brockliaus 603. 638.

Brockmann 573.
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Bruchrechnungstabelle 586. 589.

Bruchzerlegungstabelle 6270. 76.

, Entstenung derselben 6567. 70.

Bruchbriiche 813.

Briiche 12. 23. 31. 43. 61. 68. 70. 84.

85. 128. 165. 187. 395. 467. 525. 526.

531. 586. 587. 613. 614. 718. 762. 813.

830. 874. 912.

, aussprcchbare 68. 718. 764.

Brugsch 73. 74. 82. 98. 100. 104.

Brunck 461.

Brunnenaufgaben 391. 462. 619. 837.

Bry*on von Heraklaea 203. 204. 271.

Bubnov (Nicolaus) 846. 847. 859. 862. 869.

Buchbinder (Fr.) 282.

Buchstaben zur Bezeichnung unbeJcannter

Gropen 205. 253. 347. 455. 470. 620.

804. 815.

Buddha 612.

Btiddhismus 596. 603. 666. 668.

Buchel (C.) 477. 478.

Budinger 848. 850.

Biirk (Albert) 636639. 641.

Bugia 807808.
Bujiden 741. 774.

Bullialdiis 434.

Bungus 4.

Bunte 295. 326.

Buramaner 10.

Burgess 599.

Btirja 254. 255.

Burndl 604.

Busiris 149. 150.

Busse (A.) 501.

Buzengeiger 308.

Byzanz 119. 201. 392.

C.

Cabasilas 509.

Caecilius Africanus 562.

Caesar 426. 539541. 542. 561.

Calculi 529. 825.

Calculus des Victorius 531. 566. 845.

Caltis 893flgg.
Camerer 1 85.

Canacci (Eafaele) 722.

Canarische Inseln 422.

Cappelle (J. P. van) 254. 255.

Caraibische Sprachen 9.

Carr/o 534. 538.

Carra de Vaux 365.

Casiri 713.

Cassiodorius 366. 428. 543. 563. 564.

568572. 573. 575. 576. 578. 579.

823. 825. 831. 896.

Castclli (Benedetto) 269.

Caturveda s. PrithudaJca.

Caussin 514. 701. 789.

Cavedoni 537.

Cean = zekn 846.

Cedrenus 32.

Celentis 893 flgg.

Celsus, Ingenieur 553. 555. 563. 564.

Jurist s. Juventius Celsus.

Census 731. 768. 804.

Cei/Zow 603. 604. 606.

%a = Stride (agyptisch) 104.

Chafra 56.

CJiaignet 148. 150. 159. 161. 162. 166.

174. 175. 184. 235.

Chalcis 51.

Chaldaea 20. 21. 33. 39. 56. 86.

Chaldder = Sterndeuter 45. 532.

Chalif= Nachfolger 694.

Chattidius 846. 861.

Chalfats 132. 133. 896.

Chambers (J.) 509.

C7wmmwragas 3 1 .

Champollion 82. 83.

Chang-Dynastic 664.

Charistion 424. 704.

CtoZes (Michel) 278. 284. 288. 335. 348.

420. 449. 450. 452. 490. 588. 590. 650.

713. 789. 790. 891. 894. 909.

CJieou
lij

669.

Cheou sin 664.

Cherbonneau 807.

Cheroboskos 122.

Chinesen 10. 16. 24. 41. 43. 88. 181. 456.

634. 663690. 693. 744. 783
Chin tsong 666.

Chioniades von Konstantinopel 509.

Cnoiseul-Daillecourt (de) 905.

Chosrau 1 Anoscharwdn 503. 697. 702.

CftmJ 531. 845. 846.

Chrittensen 285.

Christoph Columbus 794.

ChroniJc von Verdun 853.

Chrysippus 256. 362.

Chrysococces 509.

C/m/w 56.

Cicero 120. 192. 215. 295. 308. 409. 455.

539. 542. 561. 564. 578.

Cissoide 350. 354355.
Claudius 457. 596.

Clausen 208.

Clavius 181.

Clemens Alexandrinus 104. 191.

CZertw/ 872.

Cofe Arcerianus 551560. 561. 564.

861. 865. 866.

Colebroohe 467. 599. 608. 611. 616619.
621633. 635. 646649. 651. 653657.
659. 698.

Columban 826. 853.

Columella 547549.
Commanding 183. 287. 423. 444. 498.

Computus = Eeclmen 824. 834. 867.
-

paschalis s. Osterrechnung.
Conchoide 195. 196. 350. 446. 638.

Concilium von Nicaea 572.

Confucius 663. 664. 665.

Constantinu* von Pleury (oder von Mid)
849. 851. 858. 859. 868. 869870. 871.

880.
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Come 175.

Corasprache 9.

Coraustus 555. 864.

Cordova 793. 848.

Corssen 524. 526.

Cosinus 658. 796.

Cossali 463. 722.

Crassitudo 865.

Cribrum 332.

QrUliara 600. 618. 624. 625.

Cristini 535.

Cronert (W.) 333. 358.

Cruma 537.

Qudras 595.

Qulvasiitra 635645. 755.

CWfere fJfaajj 372. 386 und haufiger.
468. 576. 648. 734. 736. 780. 798. 799.

839. 857. 859. 860. 862.

Cyrillus 495.

D.

Daedala, die grofien 35.

Daedalus 151. 163. 352.

Ddnen 9. 12.

Dajacken 12.

Damascius von Damascus 501. 502. 702.

Damasias 137.

Damascus 464. 696. 697. 701.

Daraga 131.

Daten des Archimed 307.

des W/d 282285. 448. 489. 500.

790. 908.

Decantare 531.

Dechales (Milliet) 146.

Decimana quintaria 534.

Decimanus 534. 535. 538.

Decker 136.

Decussatio 524.

&amp;lt;?(5o^*&amp;gt;a
282.

Dee (Jo/w) 287.

Deecfcc (TF.; 524.

Definitionen 219. 222. 277. 298. 307.

361. 365. 367. 382. 387. 388. 393. 554.

566. 570. 650. 651. 727. 764. 766. 860.

861. 864.

De Gelder 434.

Degree 131.

Delambre 789. 794.

Deliscnes Problem 212. 232. 233.

Delisle 869.

Delitzsch 25. 31. 36.

Demaratus von Korinth 523.

Demetrius von Alexandria 414.

Demme 222.

Demokritus von Abdera 104. 136. 150,

151. 190. 191 193. 198. 244. 264.

381. 385.

Demotische Schrift 81.

Dendera 104.

Descartes 452.

Determination s. Diorismus.

Detlefsen 173.

Dezimalsystem, Ursprung desselben 7. 8.

253.

diaigsGiS 287.

Diameter = Diagonale 208. 218. 376.

Diametralzahlen 436437. 460. 475. 755.

D^efe 136. 202.

Dieterici 173 516. 738. 740.

Differentia 585. 716. 802.

!%#* 9. 583. 802. 804. 842. 852. 853.

881. 900. 909.

Digits 583.

Dikaearchus 257. 293. 381

Dinostratus 196. 197. 243. 246 247.

301. 306.

Diodor, Gescliichtsschreiber 33. 38. 45.

55. 57. 103. 151. 190. 191. 295. 326.

Diodorus, Mathematiker 443.

Diogenes Laertius 86. 118. 132. 136.

137. 138. 141. 145. 151. 152. 153. 154.

179. 180. 190. 191. 192. 193. 198. 213.

214. 216. 220. 229. 238. 249. 320.

Diokles 309? 350. 354355. 356. 363,

407. 425.

Diokletian 441.

Dionysius von Syrakus 215.

,
bei Heron vorkommend 388.

,
Freund des Diophant 469. 471.

Dionysodorus 380. 411412.
Diophantus von Alexandria 361. 463

488. 492. 493. 496. 507. 510. 557. 564.

601. 620. 621. 622. 624. 625. 628. 696.

704. 705. 723. 725. 726. 742. 752. 755.

768. 770. 772. 773. 813. 815.

Dioptra 257. 293. 366. 381. 382383.
537. 542. 544. 750.

Diorismus 208. 209. 219. 237. 250. 266.

309. 341. 402. 403. 749. 772 773.

776.

Dirham 720. 804.

Dirichlet 687.

Divisio aurea = geivohriliche Division

891. 902.

ferrea = komplementdre Division 891.

902.

Division zur Bildung von Zahlwortern

benutzt 12.

72. 289. 493494. 612. 671. 717. 761

762. 812-813. 846. 868. 874. 879.

881883. 887. 899. 901. 902. 912.

Diwdmziffern 709.

Dodekaeder 174. 175. 176. 177. 237.

Dollinger 849.

Dominicus Gondisalvi 797.

Domitianus 550. 551.

Domninos von Larissa 500.

Doppelmayr 468.

Dorer 119.

Dorisclier Dialekt 296. 309.

Dosithcus 297.

Dragma 804. 901.

Drei Bruder 733734. 799. 908.

Dreieck 46. 93. 111. 138. 141144. 145.

262. 307. 413.
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Dreieck, gleichschenkliyes 93. 97. Ill

112. 138. 143. 176. 371.

, gleichseitiges 143. 177. 549. 555. 586.

865866.
Dreiecke, aneinanderhdngende 390. 399.

652. 653.

Dreieckszahl 159. 168. 169. 248. 249. 252.

312. 432. 460. 485. 628. 688. 840.

865866.
Dreiteilung eines Winkels 47. 196 197.

300.315.353.446. 735736. 749751.
759. 773.

Dreiteilungen 429430.
Dresler 211.

Dridha 628.

Droysen 553.

Dschdbir ibn Aflah 722. 794796.
Dschadwal 812.

Dscha far as Sddik 722.

Dschahala 815.

Dschaib 737.

Dschamschid s. Gijdt eddm Alkdschi.

Dschibril ibn BrachtischiV 695.

Dschidr 723. 724. 804815.
DscMngizchdn 778. 821. 822.

Dschundaisdbur 695. 701.

Diiker 855.

Duetta 530.

Dumichen 104. 106. 110.

Diimmler 831. 832. 837. 841. 887.

Durer (Albrecht) 641.

Duhalde 88. 670.

Duhamel 220.

Duhem (P.) 254. 294. 424. 704. 909.

Duodezimalbruche 525526. 530. 551.

566. 830. 868. 869. 874. 877. 881. 883.

884. 887. 891. 899. 901. 909. 910.

Duodezimalsystem 10. 11. 881.

Dupuis 222.

Dupuy 502.

Durchschnittspunkte von Kurven 340.

Ditris 136.

Svvccpis 207. 470. 723. 767.

Ebene drier 248.

Eberhard 515.

Ebers 58.

Edfu 110112. 385. 394. 395. 646.

Egbert von York 831. 840.

fyyrtTcc 310.

Eglaos 327.

slSos = Glied 473.

Ejectura 555.

Eiriheit keine Zahl 158. 165. 435. 507.
587. 715716. 784.

Einmaleinstabelle 29. 85. 431. 531. 579.
755. 846. 847. 881.

Eisenlohr (August) 28. 59. 82 s. Papy
rus Eisenlohr.

Ekbatana 38.

389. 555.

a 152.

Elam 31.

Elementardreieck 176. 177. 184. 225.

Elements der Arithmetic 429.

Elementenschreiber aufier EMid 201.

202. 210. 211. 237. 247. 260. 261. 274.

381. 414.

Elfeck 378.

Elferprobe 766.

Elieser 44.

0U| 326.

Ettatbau 31.

ttliMsle 168.

Ellipse 98. 171. 244. 283. 288. 290. 291.

306. 309. 310. 335. 490. 500. 733. 862.

tpQuSov 555.

Embadum 555.

Emir Abii l Wafd 415.

Empedol-les von Agrigent 174.

Endo (Toshisada) 689.

Enestrom (Gust.) 716. 737. 756. 891. 912.

Engelbert von Luttich 889.

Engldnder 15.

Ennodius 573.

EnzyTdopadien 543. 566. 569. 576. 823.

J^pa/fete 572.

Epanihem des Tliymaridas 158. 286. 455.

462. 624.

Epaphroditus 552. 553. 556560. 586.

619. 768. 863. 864. 865. 866.

379.

158.

Epigonenzeit 349. 363.

Epigramme algebraischen Inhdltes 285.

286. 312. 462. 463. 465. 510.

^ni^OQiov 165.

Episemen 127.

Eratosthenes von Kyrene 211212. 213.

226. 231. 232. 233. 234. 243. 245.

257. 260. 293. 327 333. 349. 350.

353. 360. 381. 409. 445. 448. 861. 886.

Erbteilungen 562563. 728729. 799.

838.

Erde. eirund 543.

Etrusker 522. 523. 524. 532. 537. 543.

Eti/mologien lateinischer Zahhvdrter 824.

Eudemus von Pergamum 334. 340.
- von Ehodos 118. 135. 138. 144. 152.

171. 193. 203. 204. 205. 226. 227. 229.

257. 331. 348.

Eudoxus von Knidos 151. 196. 212. 231.

232. 233. 234. 238243. 248. 260. 269.

272. 275. 276. 277. 293. 330. 356. 362.

407.

Euklid von Megara 261. 590.
- 110. 138. 144. 165. 180. 206. 245.

260294. 297. 301. 304. 305. 315. 316.

330. 332. 333. 334. 335. 339. 341. 348.

349. 358. 360. 380. 381. 382. 387. 405.

407. 411. 413. 420. 429. 447. 448. 452.

455. 462. 465. 489. 564. 567. 571. 581.

586. 590. 597. 657. 696. 702. 704. 725.

749. 770. 780. 790. 908.
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EuUidischc Form 275276. 396. 487.

IrrationaUtdten 2 7 OF. 348.

EukUds Elemente 141. 142. 161. 164.

165. 168. 180. 181. 182. 183. 190. 192.

220. 237. 241. 261 278. 305. 348.

358. 359. 386. 387. 413. 438. 445. 446.

447. 448. 452. 461. 486. 487. 491. 565.

567. 571. 575. 577. 580. 581. 588. 628.

639. 651. 655. 667. 702. 705. 727. 735.

745. 753. 764. 766. 770. 777. 780. 793.

798. 861. 906. 908. 911.

Euph-ranor 239.

Euripides 188. 212. 638.

Eustathius 131.

Euting 125.

Eutokius von Askalon 118. 143. 211.

226. 227. 229. 231. 232. 234. 244. 293.

295. 301. 309. 318. 330. 334. 345. 350.

354. 368. 371. 372. 407. 412. 424. 443.

493. 502. 764. 912.

Evolute 342.

Ewald 9.

Examios 136

QriKOtra 420.

Exhaustion 204. 221. 242. 247. 269. 272.

305. 307. 310. 321.

Experiment, mathematisches 153. 170 177.

181. 187. 240.

OS 158.

F.

Faber Stapulensis 576.

Fdbricius 260. 327. 332. 333. 360. 411.

491. 492.

Fachr al mulk 762.

Fachri 762. 767773.
Falschung der Geometric des Boethius

224. 587. 588. 590. 766. 802. 823. 837.

839. 851. 864. 867. 868. 874. 878 900.

Falschungen im II. S. v. Chr. 427.

Faktorenzald 225.

Falscher Ansatz, doppeUer 372 374. 398.

732733. 808810.
- Ansatz, einfaclier 76. 7879. 9596.
480481. 615. 618.

Falsche Sdtze scherziveise aufgestellt 310.
-

Unikehrwig fines Satzes 483.

Far 753.

Favaro (Antonio) 269. 535. 667.

Favorinus 145.

Fehlen allgemeiner Methoden 349.

Feldereinteilung 28. 68. 92. 328. 538.

550.

FeUmesser 144145. 383.
- von Byzanz 144. 364. 506. 510.

FeldmeftJcunst 294. 381385. 406. 438
440. 506. 510. 532. 535 538. 542.

551. 554555. 667. 676. 677. 688. 785.

799. 860. 862. 863. 864.

Feldmeftwissenschaft 381. 406. 474. 510.
542. 586. 587. 860.

Fenchu 121.

Ferdinand der KatholiscJie 794.

Fermat (Peter von) 466.

Ferramentum 537.

Ferrieres 842.

Festa 155. 459.

Feuertelegraphie 440.

Figar 698. 699.

Figur der Braut 786.

-der Gesundheit 178. 206.

Figura alkata 736.

Figurenbezeichmmg 93. 163. 205. 206.

647. 670. 721. 724725. 727. 734.

Figuren der geometrischen Kunst 576.

581. 582.

Figurierte Zalilen 431. 579.

Fihrist 693. 701. 703. 704. 718. 736.

748. 796.

Finalbuchstaben 126. 470.

Fingerreclmen 67. 41. 8687. 130.

514515. 527528. 529. 567. 609.

710. 824. 825. 829. 830.

Fingerspracne 830.

Fingerzahlen s. Digiti.
Firmicus Maternus 527. 825.

Fischer 45.

Flachenanlegimg 171. 174. 176. 262.

266-267. 283. 289291. 333.

Flfichenberechnung 28. 9298. 110 112.

163. 271. 799.

falsche 172173. 549550. 740.

Flachenzahl 158. 163. 267. 270. 432. 824.

Flaschenzug 326.

Flauti 230.

Fliigel 738. 739. 761.

Flurkarten 542.

Flufibreite zu messen 383. 439440. 538.

785. 863.

Fong siang schi 676.

Formaleoni 40.

Fragmente von Kaltun 59. 65. 79 80.

9496. 99.

Franco von Liittich 876878. 897.

Franzosische Bauernregel 528.

Franzosen 9. 15. 528.

Friedlein (Gottfried) 41. 107. 120. 135

undhaufiger. 146. 194. 217. 219. 248.

356. 358. 387. 440. 458. 498. 510. 522.

523. 525. 531. 563. 577 und haufiger.
579. 686. 823. 855. 879. 901.

Friedrich II. 778.

Frobenius Forster 836.

Frontinus 550. 551. 552. 555. 586. 590.

864.

Funfeck 49. 109. 177179. 265. 273.

376. 393.

Filnfeckszalil, falsch berechnet 557558.
586.

Fu In 43. 663. 664. 675. 677.

Fujisawa (E.) 689.

Fulbert von Chartres 846. 873. 889.

Fulco 843.

Fulda 841. 842.
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G.

Gdrtnerkonstruktion der Ellipse 733.

Galen, der Arzt 214.

Galen-us = Pediasimus 510.

Galilei 269.

G oilier 176.

Gallus 826.

Ganega 600. 618. 635. 654. 878.

Gangddhara 600.

Gartz 260. 702. 780.

Gaubil 88. 668. 675. 680.

Gaufi 156. 317. 687.

Gazzera 537.

6^6er 722. 794.

Geberscher Lehrsatz 796.

Geddchtnisverse 803. 804.

Gegtnbauer (Leopold) 893.

yeyoi/e
= er &Z$/zfe 261.

Geiger (Lazarus) 5.

Gelenkzalilen s. articuli.

Gellius Aldus 542.

OeZorc 297. 322. 326.

eto 137.

Gematria 4344. 125. 126. 462. 567.

Geminus von Rhodes 118. 142. 144. 156.

244. 245. 334. 335. 350. 356. 367. 406

411. 416. 425. 499.

Genocchi (Angela] 786.

Geoddsie unterschicden von Geometric

252. 271. 293. 350. 381.

Geographic 328. 422.

Geographische Ldnge und Breite 362.

383. 422.

Geometrie, JKrfindung derselben 55. 57.

59. 86. 102. 103. 135. 389. 853.
- des Boethius 571. 576590. 850. 854.

873. 874. 876.

Geometrische Algebra 285.

Geometrischer Ort 144. 221. 229. 248.

249. 280. 281. 282. 331. 340.

Geometrische Versinnlichung von Zahlen
163.

Gerade Zahlen von ungeraden unter-

schieden 64. 159. 160. 161. 224. 430.

507. 824.

Gerad und wigerad, ein Spiel 159.

Gerald 847. 856.

Gerbert, Abt von St. Blasien 844. 899.
- (Papst Sylvester II.) 575. 577. 582.

847878. 879. 880. 885. 886. 887.

889. 891. 894. 897. 903. 904.

Gerbertista 897.

Gerbillon 667.

Gerhard von Cremona 415. 736. 737. 794.

796. 800. 803. 805. 907908.
Gerhardt (Carl Immanuel) 218. 444. 445.

450. 511. 514.

Gerland 894. 898. 899. 902. 910.

Gerling 198.

Gernardus 909.

Geschichte der Mathematik 51. 118. 135.

249. 257. 389. 407. 890891. 899900.
Gesellschaftsrechnungen 77. 310 312.

619. 683. 684.

Gesenius 707.

Gesetz der Grofienfolge 14. 21. 25. 36.

44. 83. 84. 120. 123. 124. 126. 127.

672.

Gewichtezieher 369. 450.

Ghana 616.

Gijdt eddin Alkdschi 781783. 788.

Gilbert Maminot von Lisieux 889.

Giles 825. 834.

Ginzel (F.) 37.

Giordano (Annibale) 449.

Gizeh 82.

Glaisher 453.

Glaukos 211. 212. 638.

Gleichgewicht der Ebenen 323.

Gleichheitszeichen 75. 472. 815.

Gleichungen ersten Grades mit einer Un-
belcannten 74. 395. 513. 623. 838.

- ersten Grades mit mehreren Unbe-
kannten 158. 285286. 624. 773.

- zweiten Grades mit einer Unbekannten
263. 266. 285. 363. 405. 460. 473477.
617. 622. 624626. 719 721. 753.

- zweiten Grades mit zwei Unbekannten
9596. 284.

- hoherer Grade, die auf den zweiten

zuriickfilhrbar sind 771. 773.
- dritten und hoheren Grades 309. 314

315. 354. 477478. 527. 685. 687.

749. 750. 773. 776 781783. 787. 788.
- unbestimmte ersten Grades 312. 478.

628630. 685-687. 689. 837. 838.

unbestimmte zweiten Grades 436. 478.

479. 480. 615. 630633. 724. 772

773.

unbestimmte hoheren Grades 478. 752.

785.

- unbestimmte mit mehr als zwei Un
bekannten 630. 685687. 689. 752.

Gnomon 50. 145. 161-163. 190. 192. 252.

432. 494. 536. 544. 631. 639. 644. 721.

754. 769.

Gorland 203. 252.

Gothe 183.

Goldner Schnitt 178179.240241. 263.

265. 292.

Goldne Zahl 572.

Golenischeff 59.

Goodwin 89.

Gordianus 457.

Goten 11.

Gow 125. 222. 229. 448.

Grade der Kreisteilung 37. 47. 50. 131.

360. 361. 366. 416. 681. 682.

Gradmessung 328. 360. 713. 886.

Graeko-Italer 521523.
Gram 675.

Graphische Methoden 362.
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Gregor der Grofie 565. 826.
- F. 848. 858.

Oregoras (Nikephoros) 508.

Gregory 260. 262. 276. 287. 293.

Griechcn 11. 12. 15. 16. 33. 42. 44. 51.

86. 89. 117517. 521. 523. 528. 536.

541543. 544. 545. 554. 559. 570. 601.

619. 620. 621. 622. 624. 627. 676. 690.

701706. 722727. 729. 735. 749.

754. 763. 770. 773. 776. 784. 821. 822.

827. 850. 856. 886. 890. 891. 895. 896.

Griffith (F. LI.) 59.

Grofienverhaltnisse menschlicher Korper-
teile 214. 544. 740.

Groma 536 537. 542.

Gromatici 537.

Grundzuge des Archimed 320. 321.

Gruppe 166. 235.

Gruppierung von Zahlzeichen 21. 83.

Grynaeus 498.

Guarnerius 856.

Gubdrzi/fern 712. 811. 816.

Gilntner (Siegmund) 40. 179. 316. 397.

453. 515. 538. 635. 669. 758. 856. 872.

Guido von Arezzo 885.

Guichart 131.

Guignes (de) 88. 675.

Guldinsche Hegel 450.

Gundermann (Gotihold) 711.

Gundobad 573.

Gurke 786.

H.

Haas 597.

HabakuJc 44.

Hadrian 461. 489. 562.

Hadschi Chalfa 729. 775. 810.

Hddschddsch ibn lusuf ibn Matar 702.

Haebler 38. 50.

Hafs ibn
f
Abdallati 701.

Hagen 835. 839.

Hale = Abschnitt (agyptisch) 97. 111.

Hakimitische Tafeln 788789.
Halbieren 85. 319. 717. 761. 764.

Halhidada 862.

Halley 343. 344. 412. 490.

Halma 277. 395. 406. 414. 491 und
hiiufiger.

Hammer-Purgstall 741.

Handasa = Geometric 809.

Han-Dynastie 665. 685.

Hankel (Herrmann) 4. 7. 10. 13. 123.
125. 143. 183. 185. 194. 203. 208. 219.
220. 234. 260. 277. 420. 463. 467. 479.
634. 647. 650. 693 701. 722. 723. 732.
736. 742. 748. 750. 769. 782. 786. 789.
794. 835.

Hansjakob 888.

Harmonikalen 490.

Harmonische Proportion 166. 338.
-

Teilung 338. 490. 491.

Harpedonapten , a.Q7idova.nTa.i = Seil-

spanner 104. 192. 381. 385. 637.

Hdrun ar-EascMd 695. 696. 700. 702.

Hatto, Sischof von Vich 847. 848. 849.

Hau = Haufen (agyptisch) 74. 395. 455.

466. 620. 723.

Hawaii 816.

Hayashi (Tsuruichi) 689.

Heath 192. 299. 463. 470. 471.

Hebelgesetz 255.

Hebrder 20. 44. 122. 125127. 145. 173.

412. 427. 665. 668. 709. 728. 823.

Heiberg (J. L.) 202. 248. 252. 254. 260
und hiiufiger. 278. 288. 292. 293. 295.

296 und haufiger. 299. 304. 307. 313.

317. 331. 333 und haufiger. 345. 354.

355. 392. 411. 414. 443. 458. 489. 490.

499. 502. 575. 579. 588. 736. 912.

Heiric von Auxerres 842.

Helbert von St. Hubert in den Ardennen
889.

Hdceph 906.

Helikon 232.

Helmund 19.

Heng ho cha = Sand des Ganges 669.

Henry (C.) 492. 906.

Heraklides 295. 334.

Heriger von Lobbes 869. 889.

Hermeias 500.

Hermann (Gottfried) 555.
-

//., Erzlischof von Koln 877.

Hermannus Alemannus 888.
- Contractus 859. 885889. 891. 894.

900. 904.

Hermotimus von Kolophon 248.

Herodianische Zeichen 120 121. 125.

129. 133. 191.

Herodianus 120.

Herodorus 203.

Herodot 35. 38. 39. 50. 55. 57. 88. 89.

92. 102. 104. 130. 132. 136. 137. 145.

150. 319. 853.

Heronische Frage 363368.
Heronas 368. 503.

Heron der Altere = Heron von Alexan
dria 368.

- der Jungere = Feldmesser von By-
zanz 367. 506.

,
Lehrer des Proklus 368. 497.

- metricus 366. 541.
- von Alexandria 102. 119. 162. 177.

224. 227. 231. 256. 297. 318. 362. 363

406. 408. 409. 411. 412. 423. 426.

429. 440. 443. 450. 454. 455. 462 465.

466. 474. 480. 495. 499. 510. 541. 545

547. 554556. 561. 564. 567. 586.

624. 637. 643. 646. 647. 648. 649. 652.

653. 654. 657. 705. 725. 727. 734. 750.

764. 785. 837. 863. 893.

Herons anderes Buch 392394. 404.

Metrica 318. 362. 364. 370382. 385.

392. 393394. 399. 548. 647. 733.
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Herons Samrnlungen 177. 224. 242. 297.

356. 388392. 393394. 395405.
484. 488. 489. 513. 548. 647. 727. 837.

- Dreiecksformel 371. 374375. 382.

385. 389. 390. 397. 402. 555. 590. 646.

649. 728. 734. 764. 799.

Herschel (Clemens) 551.

Hertzberg 496. 497. 502.

Herzog 122.

Hesychius 36.

Heteromeke Zahl 160. 163. 183. 184.

Hiao wen ti 665.

Hidschra 695.

Hieratische ScJirift 81. 8385. 121.

Hieroglyphen 8183. 121.

Hieron 295. 311. 326.

Hieronymus von JRhodos 138.
- 830.

Hiksos 57. 58.

Hilfswinkel 789.

Hilgard (Alfred) 122.

Hitter (Eduard) 160 und haufiger. 257.

327. 330. 434.

Hilprecht (H. V.) 2829.
Himly 34.

Himmelsglolms 326.

Hincks 24. 26.

Hindi = indisch 809.

Hindukusch 20.

Hin-Dynastie 664.

Hinzuzufiigende Zalilen 471.

Hipparchus 39. 256. 361363. 364. 365.

367. 377. 378. 383. 399. 407. 408. 411.

412. 413. 414. 416. 422. 496. 743.

Hippasus 175. 236. 239.

Hippias von Elis 146. 193197. 198.

246. 306.

Hippocratesj der Arzt 194. 597. 701.
- von Chios 194. 200213 214. 219.

226. 242. 247. 269. 271. 272. 300. 652.

790.

Hippolytos 461.

Hippopede 196. 242. 243. 353. 356.

Hischdm 794.

Hitzifj 44.

Hoche (Kichard) 1 58 und haufiger. 495.

496. 503. 686.

Hocliheim (Adolf) 708 und haufiger. 762.

Hohenmessuny 257. 362. 383. 440. 556
557. 648. 863. 864. s. Schatten-

messung.
Hoeiti 665.

Hoernle (Budolf) 598. 614. 615.

Hofmann (G.) 137.

HoJilfeld (P.) 183.

Homer 121. 130. 131. 151.

Hoppe (Edmund) 363. 365. 545547.
Horapollon 84. 110.

Horatius 10. 235. 299. 561. 590.

Horn (W.) 238.

Horner 685.

Horus 110. 157.

Ho tti 674. 675.

Housel 336.

Hrabanus Maurus 841 842.

Hrotswitha von Gandersheim 856.

Huaetberct 828.

Huang ti 664. 669. 671. 674. 677.

Hudy nan tse 664.

Hugo, bekannt mit Gerbert 870.
- (Graf Leopold) 175.
- Capet 848. 854.

Huldgu 778.

Hultsch (Fr.) 128. 129. 133. 164. 192.

222. 223. 246. 293. 317. 326. 363 und
haufiger. 411. 441. 442. 443. 444. 447.

450. 460. 492. 498. 502. 505. 536. 545.

553. 561. 724. 731. 767. 823. 912.

Humboldt (Alexander von) 45. 328.

Hunain ibn Ishdk 415. 702.

Hunrath 317. 648.

Hunu = Feldmesser (agyptisch) 104.

Huruf aldscnummal 709. 757.

Hydrostatisches Prinzip 325.

Hyginus, Astronom 553.

,
Feldmesser 535. 536. 553. 599. 601.

, Militdrschriftsteller 553.

Hypatia 491. 495496.
Hyperbel 171. 230231. 244. 283. 288

290. 305. 309. 335. 751. 759. 777.

Hypotenuse, das Wort 184.

Hypsikles von Alexandria 245. 260. 344.

358361. 363. 416. 432. 464. 487. 501.

557. 565. 704. 761.

1 bei Figuren vennieden 206. 228. 330.

331. 439. 724725. 726. 771.

Ibdi = Quadraticurzel (sumerisch) 26

28.

Ibn Aladami 698. 701.

Ibn Albannd 805810. 913.

Ibn Alhaitam 789792.
Ibn Alhusain 753755.
Ibn Almun (

irn 805.

Ibn Alsirddsch 772.

Ibn as-Saffdr 793.

Ibn as-Samh 793

Ibn Bamcdb 708.

Ibn Chaldun 729. 735. 805. 806. 913.

Ibn Challikan 742.

Ibn Esra 730.

Ibn Junus 788789. 795.

Ibn Mukla 708.

Ibn Sind = Avicenna 730.

Ibrahim 730.

ibn Sindn 749.

Ideler 238. 308. 416. 420. 539. 572.

Igin 893flgg.
Ilchdnische Tafeln 779.

Ilia = aufier 815. 816.

Imagindre Zahlen 402403. 473474.
626.

Inibarur 778.

Inkommensurdbles 268. 277.
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Inder 15. 3940. 346. 427. 456. 457.

510. 592. 595660. 669. 677. 680.

684. 687. 689. 693. 697699. 710

712. 722728. 732. 739740. 744.

745. 754. 757. 762. 763. 773. 784. 801.

804. 877. 878. 893. 909.

Indisch-AlexandrimscheBeziehimgen4:27.
457. 466. 596. 599. 600. 605. 609. 621.

622. 624. 638. 643. 646. 648. 649. 653.

724. 740.

Indus 19.

Ine Sin 28.

Innenkreis des rechtwinkligen Dreiecks
556. 586. 589. 590.

Interiisiirium 561.

Involution 452.

Iran 19.

Iran = Heron 705.

Irenaeus 127.

Iron 366.

Irrationales 29. 94. 147. 153. 164. 181.

182. 183. 188. 192. 193. 198. 201. 213.

223. 236237. 247. 252. 269270.
285. 326. 348349. 474475. 502.

544. 570. 621. 626627. 768. 875.

Isaak Aryyrus 509.

Ishta barman 618. 732.

Isidorus, fdlschlich angenommener Gatte
der Hypatia 495.

- von Alexandria 500. 501. 1)12.

- von Milet 231. 244. 501.

von Sevilla 429. 563. 822-825. 828.
831. 835. 837. 842. 846. 901.

Isis 157.

Isisfest 407. 408.

hot 472. 622. 815.

Isokrates 102. 104. 149-150.

Isoperimetrie 179. 357. 358. 446447.
549. 706. 740.

Isopsephie 461462.
itiTOQia TtQog IIvQa.yoQOv 155.

Italien 119. 147.

Ivrea, Handschrift von 879880.

J.

Jacobs (Friedrich) 461. 462.

(Hermann von) 32.

Jdhjd ibn Chulid 702.

Jahr 37. 7778. 328-329. 508. 527.

539540. 670. 677. 681. 775.

Ja kAb ibn Tdrik 700.

Jdkut 708.

Jamblichus, Philosoph 51. 118. 131. 155.
158. 166. 167. 175. 188. 202. 213. 238.
332. 432. 456. 458461. 464. 475. 485.
496. 624. 706. 735. 739.

-
Romanschriftbteller 51.

Jan (C. von) 165. 459. 509. 566.

Janus 527. 540.

Japaner 689 690.

Java 607.

Jehova 126. 665.

Jid 658. 737.

Jidrdha 658.

Jwa 658. 737.

Johann XIII. 849.
- XIV. 854.
- XV. 849. 858.

Johannes von Damaskus 464. 696. 702.

725.
- Hispalensis = Johannes von Luna.
- Hispanenis = Johannes vvn Luna.
- von Jerusalem 463. 464. 487.
- von Luna 800803. 804. 838. 903.

909. 913.
-

Palaeologus 509.

Philoponus s. Philoponus.
- von Sevilla = Johannes von Luna.
Jomard 82.

Jonier 119.

Jonisches Alphabet 121. 127.

Jordanus Nemorarius 911.

Josephus, Geschichtsschreiber 32. 86.

,
der Spanier 856. 870.

,
der Weise 856.

Jourdain 797. 888. 889. 890. 906.

Jugerum 549.

Julianus s. Salvianus Julianus.
- Apostata 457. 464. 495. 596.

Julien (Stanislas) 668. 671.

Julius Paulus 562.

Junge 308 311. 912.

Junier 553.

Justinian 502. 503. 505.

Jusuf ibn Hdrnn al Kindi 856.

Juvenalis 527.

Juventius Celsus 562. 563.

Juxtaposition 22. 83. 123. 129.

Jyotisham 39.

K.

K, Zeichen fur Cardo 534.

Ka&amp;lt;l 767. 768. 815. 816.

Kabbala 43.

Kadizddeh ar-Iiunri 780. 781.

Kaempf 34. 35.

Kaestner 4. 507. 780.

Kahun s Fragmente von Kahun.

Kalayiog 385.

Kale-nder der Romer 13. 525. 539540.
Kalliinachus 327. 329.

Kallisthenes 38.

Kalpasutra 636.

HKiMtvlui yQcc.[L[LCiL s. Bogenlinien.

Kanghi 668. 688.

Kanishka 596.

Kanon 214.

Kanopus, Edikt von 78. 259. 328329.
409.

Karana 621. 639.

Karatheodory 779.

Kardaga 698. 699. 737.

Karl der Grofie 832. 833. 879.

Karl Martel 822.
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Karnak 82.

Kassi 31.

Kassiterdynastie 31.

Kasteneinteilung 595.

Kategorientafel 160. 183. 236.

Kdtydyana 636. 643.

Kegelschnitt 193. 196.244245. 288292.
350. 490. 638. 751. 776. 777.

Kegelschnittzirkel 231. 244. 353. 751.

Keil 564.

Keilschrift 21. 24.

.fiTe/ten 9.

#e?w/ Eddin 778.

Kendra = $ x XCVTQOV 599.

J&OM 679.

.KcpZer 308.

Kerbholz 83.

jcgtfira 438440.
Kettenbruchalgorifhmus 267. 317. 318.

437. 628. 630.

Keicitsch (G.) 32. 37.

ungefdhr eine Viertelstunde (chi-

nesisch) 39.

670.

Kieou tschan = die neun Abschnitte 670.

674. 682. 690.

Killing 155. 459.

Kieu long 669.

Kikuchi (D.) 689.

Kimon 215.

.Ki&w0 i/w 679.

Kirchhoff (A.) 127.

.Km &ow# yen 666.

Klammerauflosung 387.

Klamroih 702.

Kleiner Astronom 447. 705.
- /Sattc/ 805.

Kleobuline 136.

Kleopatra 427.

Klosterbibliotheken 569. 577. 580 831.

832. 836. 871872.
Klosterschulen 825. 831. 832. 833. 834.

840. 841. 843. 847. 849. 850. 851.

Kliigel (Simon) 256. 451.

.ff/^e 501.

Kneucker 34.

Knoclw 183. 237. 241. 242. 346. 498. 499.

xogJUa 326.

Kodrus 214.

Koehler 120.

Koeppen 895.

Korperliclie Orter 248249. 448.

Kdfperzahl 163. 267. 432. 824.
10.

357.

KomUnatorik 249250. 256257. 270.
345. 362. 454. 501. 575. 619. 620.

Kommentare zu Euklid 237. 241. 275.
348. 381. 386. 387. 388. 424. 425. 443.
497499. 502. 509. 736. 780. 793.

- zu Nikomachus 368. 429. 459460.
503.

Kommentare zu Ptolemaeus 277. 357.
416. 442. 443. 491. 492. 512.

Komplanation eines Teiles der Kugel-
oberflache 451.

Komplementdre Division 528. 585. 612.
718. 762. 765. 785. 812. 868. 869. 882.
885. 902. 910.

-
Multiplikation 433. 528529. 586.

612. 762. 765. 784. 785. 812. 907. 910.
Konen (H.) 632.

Konoide und Spharoide des Archimed
297. 304. 306. 309310. 335.

Konon von Samos 297. 306. 307. 336.

Konservative Kraft der Unwissenheit
173. 550.

Konstantin der Grofie 457. 458. 462. 463.

596.
- Kephalas 461.

Konstantinopel, Eroberung durch das
Kreuzheer 508, durch die Osmanen 516.
783.

Koordinaten 108. 337. 383384. 422.

533534. 872.

Kopfrechnen 41. 531. 609. 610. 793. 816.

829.

Kopp 566.

Koppe 737.

Korea 690.

555.

rj
394. 555.

Kos 50.

Ko schan king 684.

KOtiKLVOV 332.

Kosmische Korper 153. 174. 175.

Kotangententafel 738.

Kotijid 658.

Krdhenindianer 13.

Kramajid 659. 699. 737.

Kranzrcchnung 310.

Krates von Mallus 409.

Kreis 40. 47. 48. 97. 98. 138. 140. 141.

142. 178. 179. 202204. 210. 265. 389.

556.

Kreisabschnitt 206207. 378379. 389,
549.

Kreisberiihrung 307.

Kreisboyen 196. 395396.
Kreisteiluny 37. 47. 50.

Kremer (A. von) 464. 667. 693 697.

708. 713. 729.

Kreuzziige 508. 777778. 785. 817. 822.

878. 904. 905.

Kroll 392.

Kronenrechnung 310312. 825. 462. 544.

Krumbacher (Karl) 508. 510. 515. 897.

Krummbiegel 312.

Krummlinige Wirikel 192. 264. 443444.
Krummungsmittelpunkt 342.

Kschattriyas 595.

Ktesibius 364. 367.

Kuas 88. 675.

Kubatur der Konoide und Spharoide
309310.
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Kubikicurzel 30. 236. 316. 348. 374. 380.

406. 453. 480. 606. 616. 638. 684. 733.

755. 762. 777. 913.

Kubikzahl 26. 27. 45. 164. 167. 267. 432.

470. 483. 559. 560. 580. 619. 756. 865.

Kubische Eeste 632. 756.

Kubitschek 133.

Kufische Schrift 708.

Kugel 175. 176. 179. 237. 425. 646. 786.

865.

und Zylinder des Arcliimed 226. 241.

261. 266. 297. 308309. 314. 330.

412. 703. 749. 774.

Rugeloberflache 308. 590.

Kugelschnitt 308. 309. 314. 354. 381. 412.

749. 774.

Kugler (Franz Xaver) 31.

Kujundschik 27.

Kilnfiberg 238.

Kurieraufgabe 623.

Kurven doppdter Krummung 229. 411.

450. 451. 780.

Kusch 20.

Kuschiten 20,

Kuschjar 761.

Kustd ibn Liikd 365. 704. 761.

Kuttaka 628630. 687.

Kuu 679. 680.

y.vfio$ 470. 767.

Kyros, Freund des Serenus 489.

Kyrus, Perserkonig 35. 136.

Kyzikenus von Athen 247.

Kyzikus 238.

Lachmann 532. 553.

Lacroix 260.

Laertius s. Diogenes.
Lakedaemon 145.

Lalitavistara 612. 613.

La Loubere 635.

Landkarten 423.

Lanfrank 903.

Ldngster Tag 39. 41.

Lao tse 665.

Larfeld (Wilhelm) 126.

Larsam 25.

Lassen 39. 605. 635.

Latitudines 872.

Latus rectum 337.

iaw/er (Berihold) 34.

Lautere Bruder 516. 738741. 793.

iaw^ 57. 59.

Layard 47

Legendre 156.

Lehmann (C.) 37.

Leibniz 10. 218.

471.

241.

Lemmen des Pappus 279.

Lenormant 37. 43. 122. 894.

Leodamas von Thasos 194. 220. 235. 237

237.

Leonardo von Pisa 551. 911.

Leonas 497.

Leonidas von Alexandria 462.

jLe Pa^e (&amp;lt;?.;
889.

Lejpsius 25. 37. 39. 57. 78. 84. 87. 89.

92. 110. 112. 328.

Letronne 133.

im 6en Gerson 780.

Levigild 822.

jf. ^.; 123.

Falcidia 561. 562.
- Genucia 561

l&amp;gt;e i/a^/ .? *** ^w^ 684.

Liang jin 676.

Liber augmenti et diminutionis 730 732.

Liber Charastonis 704.

i^n (Guillaume) 715. 719. 721. 730.

732. 768. 802. 803.

Lieou Mn 665. 666. 678.

Lihn 687.

Lildvatl 598. 617. 623. 654. 659.

iiwes 361. 764.

Lindemann (Ferdinand) 175. 176. 178.

Lineae 880. 886.

Lineae ordinatae 554.

Lmea7 92. 94.

Lineare Orter 248.

i^fa
= Ismov 599.

Xw 7?wi^ 684.

Livius 295. 299. 522. 565.

Loculus Archimedius 297.

io/^t/s 25.

Logistik
= Eechenkunst 156. 252. 320.

704.

Lombarden 905.

Loria (Gino) 67. 119.

io scliu 674. 675.

Lubnd 792.

iwcmn 169. 178. 214. 428. 429. 564.

Luftrechnen = Kopfrechnen 793. 816.

Lunula Hippocratis 206.

Lupitus von Barcelona 857. 889. 904.

Lu pu oei 678.

Luxeuil 826.

Lykurg 151.

Lysanias 327.

M.

Machinula 537.

Macrobius 87. 527. 539. 566. 825. 828.

846. 886.

Madhyama haranam 625.

Madschd Addauldh 761.

MadschMl 815.

Maerker 242. 346.

Mafru* 753.

Magdeburger Sonnenuhr 858.

Ma^e 45. 457.

Magisches Quadrat 438. 515516. 635.

675. 688. 740741. 786. 801.

Magnus 320.
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Mag-rib 70S.

Mahler (Ed.) 137.

Malimud der G-aznaivide 757.

Mai (Aug.) 876.

Majer 219. 255. 292. 388. 424. 498. 499.

Mdl 723. 767. 768. 815.

Malaien 12.

Malchus 457.

Mamerkus 146. 193.

Mamertinus 146.

Mandschu 667.

Manc/elhafte Zahlen 168. 430. 507. 835.

Manitius (Carl) 360. 362. 406. 410.

Manuel Moschopulos 515 516.

Maraja 779.

Marcellus 296.

Jfcw-co PoZo 667
Mariette 122.

Marimis von Neapolis 282. 489. 497.

500.

i;&amp;lt;w Tyrus 422.

Marquart 529.
-

(7.; 12-

JMflwre (Aristide) 710. 726. 805.

Marryat 538.

Martianus Capella 527. 566568. 569.

570. 823. 825. 846.

Martin (Thomas Henri) 131. 164. 168.

174. 222. 225. 358. 363. 366. 433. 488.

491. 500. 506. 525. 578. 582. 844. 912.

Marty 842.

Maslama al Madjriti 909.

Masoreten 126.

Maspero 19. 20. 31. 45. 55. 56. 57. 77. 82.

Massiver rechter Winkel 105. 440. 556.

863.

Mas udi 602. 603. 701.

Mafivergleichuncjen 26. 68. 9091. 389.

391. 395. 554. 612. 823. 860.

laoc&rjuciTcc 216.

Mathematikervereeichnis 135. 146. 147.

174. 188. 193. 201. 213. 234. 235. 237.

238. 240. 241. 243. 245. 247. 248. 257.
260. 356. 407.

Mathematische Zeichen 14. 74 75. 205.
471. 472. 620. 684. 685. 804. 813. 814.
815. 816.

Matthiessen 266. 284. 685. 686. 687. 810.
Maximum und Minimum 266. 309. 341

342. 357. 358. 446447. 449. 452
453. 490. 549.

Maximus Planudes 461. 467. 510 513.
514. 515. 603 610. 717. 756. 762.

Mayas 9.

Mechanik 229. 233. 236. 254 256. 294.
296. 297. 323 326. 369. 423. 424.
449450. 545547. 704. 780.

- des Boethius 575.

Mediallinie 270. 348.

Medien 19. 45.

Mehrfache Losung einer quadratischen
Gleichung 476. 625626. 720. 726. 770.

Meier (Rudolf) 363. 367.

Meinzo von Konstanz 887.

Mei wuh yan 688.

fwjxos 395. 422.

Melampus 151.

MelikscMh 774. 775.

Memphis 107.

Mena 56. 77.

Menaechmus 196. 212. 226. 229231.
233. 243246. 292. 330. 353.

Menant 22.

Menelaus von Alexandria 365. 367. 412
414. 420. 425. 447. 448. 491. 539.

547. 549. 552. 705. 779. 908. 911.

Menephtah I 89.

Menes 56.

Menge (Heinrich) 260 und hiiuiiger.

lLT}vi()KO$ 206.

Menkara 56.

ftepttfftos 289.

Merit = Hafen (agyptisch) 93. 97. 205.

394.

Merx (Adalb.) 49. 123. 124.

Mesolabium 330.

Mesotaten 165. 238239. 445. 454. 852.
853. 912.

Messer Millione 667.

Mefistange 538.

Messung mittels der festen Stange 863.

Metrodorus 462. 463.

Mexiko 9.

Michael Palacoloyos 508.

IIIKQOS cc6tQOvo[ioviisvos 447. 705.

Milet 50. 125. 137.

Militdrischc Hohenmessuny 863.

Mittehw = Menelaus 705.

Million 22. 23. 124. 126.

Minaraja 638.

Ming -Dynastic 666. 684. 688.

Minos 211. 638.

Minuten 416. 68-2.

Minutien = Duodezimalbruche.
Miram TscheleU 781.

Misdhdt 726728.
Mischungsrechnung von Efricaren 619.

Missionare 667668. 688.

Mittlere Backer 705.

Mizraim 56.

Mnesarchus 147.

Mode in der Wissenschaft 259. 428. 505.

516. 872.

Modestus 368.

Monchsleben 568569. 571. 871872.
Mohammed Bagdadinus 287.

Molinkornliinge 321.

Molinet (Claude du) 87. 529.

Mottweide (Karl Brandau) 256. 317.

Molsem 909.

Mommsen 523. 525. 526. 553. 564. 573.

826.

Hovds 461. 470. 723.

Mondchen -207210. 790.

Mongolen 666. 674. 684. 778. 822.

Mong tien 664.
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Monochord 153. 167. 850.

Montclial (Charles de) 857.

Monte Casino 568. 843.

Montfaucon (Bern, de} 320. 857.

Montferrier (A. S. de) 756.

Montucla (Jean Etienne) 43. 255. 325.

333. 360. 407. 509.

Moraspiel 90.

Morgen ah Ftldniafi 92.

Mortet (Victor) 552. 568. 570.

Moses Maimonides 794.

Miiller (Ottfried) 523.

Muhamwed, dcr Prophet 693. 695.
- ibn Kdsim 701.
- ibn Musd Alchwarizmi 698. 700. 711.

712733. 741. 742. 753. 761. 763. 769.

787. 800. 801. 802. 803. 849. 903. 906.

908.
- ibn Musd ibn Schdkir 733.

Muhurta = Tag (indisch) 39.
30

Mu izz Eddaula 741.

Mukarrar 806. 807.

Mukha 647.

Mula = Wurzel (indisch) 616. 723724.
Multiplikation, Alter derselben 8.

Multiplikationsverfahren 85. 318 319.

346. 431. 433. 445. 454. 493. 584. 585.

586. 610611. 671. 688. 717. 761762.
764. 784. 785. 812. 846. 867868. 881.

884. 896. 900.

Munk 737.

Murr (Christian von) 468.

Musd, Feldherr 706.
- ibn Schdkir 733.

Musaeus 151.

Museum in Alexandria 259.

Musik des Boethius 165. 575. 577 578.
583.

- der Welten 155. 156. 435.

Musikalische Proportion 166. 432.
-

Schriften aus dem Mittelalter 844.
- Zahlenlehre 153. 156. 184. 294 423
544.

Zeichen 823.

N.

Nadika = -

Tag (indisch) 39.
bO

Naherungsiverte von j/2 181. 223. 317
377. 378. 398. 400. 436437. 475. 640
641. 642. 643. 645.

- s. |/2 (Quadratwurzel aus 2).
- von ]/3 223. 316. 318. 372374. 377.
378. 393. 397. 398. 399. 548. 586. 643.
7-28. 799.

- s. }/3 (Quadratwurzel aus 3).

Naijl 133. 868. 890.
Namen bei den Arabern 699700.
- bei den Bomern 553.

Namenverunstaltungen 705.

Naramsin 31.

Rdrdyana 635.

Narducci (Enrico) 789. 900.

Nasir Eddin 779780. 787. 795. 796.

Navarro 235.

Naxatra 39.

Nebi = Holzpflock (agyptisch) 104.

Nebka 56.

Nebukadnezar 35. 38.

Nectanabis II. 238.

Negative Glciclmngswurzeln 622. 626. 772.
- Zalilen 471. 620. 621. 622. 626. 685.
803.

Nen = nicnt (agyptisch) 112.

Neokleides 237.

Neptun 32.

Ner = 600 (sumerisch) 36. 37. 40. 42.

133. 532.

Nero 127. 462.

Nerva 542. 550.

Nes-chl Sclirift 708.

Nesselmann 51. 127. 131. 156. 238. 269.

285. 312. 360. 407. 428. 430. 432. 433.

436. 460. 461. 463. 466. 467. 470. 472.

479. 483. 484 485. 493. 496. 719. 786.

Nestorius 701.

Netz multiplication 611. 785. 812.

Neue Akademie 428.

Neuneck im Kreise 377. 759.

Neunerprobe 461. 611. 717. 756. 763.

766. 808.

Neuplatoniker 456461. 496. 507. 569.

574. 584. 890.

Neupythagorder 428. 465. 507. 584. 712.

716. 739. 895.

Neuseeldnder 10.

Newbold (Wm. Bomaine) 161. 266.

Niccheda 628.

Niebuhr 564.

Niederbretagner 10.

Nietzsche 117.

Nikephoros Gregoras 508.

Nikolaus Bhabda von Smyrna 513 515.

527. 710. 829. 830.

Nikomachus von Gerasa 158. 165. 166.

169. 170. 225. 332. 363. 368. 428433.
434. 435. 455. 456. 459. 460. 464. 475. 516.

528529. 559. 563. 564. 567. 570. 576.

579. 580. 581. 586. 686. 706. 716. 724.

735. 755. 824. 881. 906. 910.

Nikomedes 195. 196. 350352. 356. 407.

425. 445.

Nikon 308.

Nikoteles von Kyrene 336.

Nil, Austreten desselben 55. 102103.
135. 389. 791792. 852. 853.

Niloxenus 138.

Ninian 826.

Ninive 20. 122.

Nippur (Tafeln von) 29.

Nipsus 552. 553. 556. 654. 861. 863.

Nirapavarta 628.
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Niftsen 522. 532. 533. 534. 536.

Six (L.) 256 und haufiger. 363. 683.

Nizam Almulk 774.

Nizze (Ernst) 296 und haufiger. 306.

335. 411. 490.

Noah 35. 56.

Nokk (A.) 293. 356. 411.

Nordamerikanische Naturvolker 538.

Null 30. 31. 112. 128. 170. 611. 592.

603. 607. 608. 609. 616. 617. 673. 711

712. 76-2. 851. 885. 897. 899. 900.

901. 904. 909.
- als Gleiclmngswurzel vermieden 772.

Numa 5-26. 527. 539.

Numeri figurati 579.

O.

Obelisk 390. 402.

Ocreatus 433. 906. 910.

Odalric 843.

Oddos Eegeln des Abacus 844. 899902.
Odo von Cluny 843. 844. 847. 899.
- von Tournay 889.

Ofterdinger (Ludwig Felix) 220. 287.

Oinopides, der Philosoph 35.

- von Chios 151. 188. 190. 191. 194.

Oktaden des Archimed 320321. 346.

Oktodezitnalsystem 10.

owvTofioov 346.

Okytokion 345. 346.

Olleris 847. 854 und haufiger. 871. 898.

Omaijaden 696. 697. 701. 707. 741.

Omar 503. 504. 695.

Omar Alchaijdim 774 777. 787. 788.

Omar-Cheian == Omar Alcliaijdmi 775.

Oppermann 317. 345.

Oppert (Jules) 19. 23. 28. 31. 35. 37. 41.

48. 50.

Oppositio 719.

Optik 293. 423. 447. 789.

Opuntius s. Philippus Opuntius.
Ordinaten 554.

Orestes 495.

Orientierung 15. 57. 104105. 535-537.
599. 601. 635. 636. (337. 676. 677.

atQiG^ievov 158.

Ormis 893 flgg.
Orontes 41.

OQOS 361. 764.

Orpheus 151.

Ort zu 3 oder 4 Geraden 339340.
OQ&IK 337.

Ortstheorem 280. 281. 282. 790.

Osiris 157.

Osseten 10.

Osterrechnung 531. 572573. 826. 827.
828. 831. 834. 841. 867. 898. 899.

Oswin 8-27.

Ottajano 449.

Otto I. 849.

II. 854.

III. 577. 854. 855. 856. 858.

Oil wdng 43. 662. 676.

Ovidius 352.

Oxus 19.

drier auf der Obcrfldche 288. 448. 451.

OstUche Hau-Dynastie 678.

p.

it = 2,25 396.

sr = l/8 507.

,-(),.
7t = 3 48. 109. 379. 403. 404. 507. 541.

643. 647. 661. 683.

642. 877.
-ft)
= 3 544. 642; 876.

= 3,1416 346. 646. 654. 658. 728.

=
8^482.

799.

22= 303. 378. 393. 403. 404.422. 551.
7

590. 648. 654. 657. 684. 688. 728. 799.

875. 877. 878. 887.

98. 99. 109. 404. 642. 876.

Tt^-j/10 647. 648. 649. 728.

it = 3,2 48. 99.

9x2

7t = 4 591. 837. 877.

Pachymeres (Georgios) 508.

Pada 616.

Padmandbha 600. 626.

Palaeologen 508510.
Palimpsest von Verona 564565. 581.

908.

Palmyra 123.

Pamir 19.

Pamphile 136.

Pao tschang schi 676.

Pappus von Alexandria 118. 119. 196.

197. 220. 225. 2 27. 245. 246. 248. 261.

275. 278. 279. 281. 283. 288. 291. 298.

307. 318. 330. 331. 334. 335. 340. 343.

344. 345. 346. 347. 351. 353. 356. 357.

364. 367. 370. 385. 410. 414. 423. 428.

441455. 465. 484. 4U1. 492. 499. 550.

601. 706. 735. 740. 745. 764. 790. 791.

Papyrus Eisenlohr 5781. 85. 9194.
96100. 186.

Saltier 89.

Parabel 171. 229231. 244. 288. 289.

291. 304305. 309. 323324. 335. 344.

502. 745746. 759.

Parabelzirkel 231. 244.

Paraboloid 98.

59*
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i]
414.

Parallellinien 46. 50. 171172. 262. 277.

307. 388. 409. 424425. 499. 554. 780.

Parallelogramm der Krafte 255.

ParaUeltrapes , gleichschenkliges 96. 97.

108. 376. 389. 394.
- mit 3 gleiclien Seiten 208. 651. 652.
777.

Paramddigvara 600.

Paravey 24.

Parilienfest 536.

Pariser Gemme 529.

Parmenides 500.

Partsch 541.

Pascal (Blaise) 559.

Passalifest 572.

Pdtaliputra 598.

Patricius 578. 579. 581.

Patrikios 368. 389. 488489. 557.

PauU (C.) 524.

Pausanias 35.

Pediasimus 510.

P^jper 580. 899.

Peithon 489.

Pe^a 411.

Pendlebury 453.

Pentagramm 178. 206.

Perigenes 51.

Pericles 120. 178. 188. 213. 214. 259. 867.

Peripatetiker 117. 153. 216. 251. 257.
259. 540. 702.

7tQl66oi 159.

Ptrn?/ 663. 664. 665. 669. 670. 671. 674.
Perseus 196. 356. 363. 407.

Persius 853.

Perspective 108. 190. 310. 423.

Pertz 876. 879.

Penianer 88.

Pesc/i
fJ&quot;.

(r. yanj 497. 499.
Petau 408.

Petesuchet 57.

Petesucliis 57.

Pe*m 59.

Pez 851.

PfaJilhauten am Pfaffikon-See 15.

Pheidias, Kunstler 214.
- Fater des Archimed 296.

Philipp von Mazedonien 169. 213.

Philippus von Mende 248.
-

Opimtius 169. 248. 312. 487.

P/7o yon Alexandria 125.
- von Byzanz 364.
- vow Tyana 414.

Pkilolnus 161. 166. 175. 184. 266.

Philoponus 201. 203. 232. 500. 503. 504.

Philosophic der Mathematik in der Aka-
demie 219.

Pln iHiker 20. 32. 33. 121123. 135.
Phonix 32.

Photius 330.
^ 121.

A: 528.

Pietschmann 19. 20. 31. 45. 55. 56 57
77. 82.

Pihan 608.

P/ptn 845.

Pipping 408.

Piremus (agyptisch) 99 100.
Pirmin 826. 836.

Pistdli 158 und haufiger. 459.

Planisphaerium 423.

von T*voZ* 737. 798. 800. 907.
42. 151. 154. 155. 172. 184. 193.

194. 212. 213234. 235. 238. 240. 243.
248. 249. 250. 251. 259. 260. 270. 316.
329. 353. 361. 380. 389. 390. 428. 430.
434. 575. 589. 890. 900.

Briefe 215.

Channides 319.

Euthydemus 157.

Gesetze 102. 217. 225. 248.

Gorgias 157.

Hippias maior 195.

Hippias minor 195.

Lysis 159.

Menon 171. 185. 217. 218. 219. 726.
Nebenbuhler 188. 189. 190.

Purmeiiides 219.

Phaedon 155. 175. 225.

Phaedrus 86. 102.

Philebus 184.

Protagoras 195.

Eepublik 157. 168. 180. 216. 222.
223. 347.

Sophist 500.

Theaetet 182. 207. 213. 215. 236. 237.

Tiwaeus 154. 164165. 176. 225.
236. 861.

395. 422.

Plautus 527. 532.

Plectoidische Oberflliche 451.

TcltvQa. 724.

Plinius 38. 50. 57. 138. 146. 163. 173.

365. 412. 527. 539. 540. 541. 543. 828.

872.

Plotinus 457. 539. 567.
Plutarch 42. 43. 139. 152. 157. 168. 171.

177. 180. 184. 193. 232. 233. 234. 249.

256. 295. 460. 485.

7codi6ii6$ 555.

Podisnnis 555. 556. 861. 864. 874.

Poggendorff 253. 667.

Pol eines spharischen Bogcns 420.
- der Konchoide 351.

Polardreieck 780.

Politische Arithmetik 514.

Polos 50.

Polybius 132. 173. 319. 362. 409. 864.

Polyeder s. Vielfldchner.

Polygonalzahlen 169. 248. 249. 312. 361.

432. 464. 485487. 567. 579. 580. 586.

590. 627628. 840. 864. 865.

, Schrift des Diophant uber 361. 466.

467. 485487. 557. 558. 560.

PolyUet 214.
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Polykrates, Eedner 149.

Pompeius 409.

Porisma 278281.
Porismen des Diophant 467. 483.

des EuTdid 278. 281282. 420. 448.

452. 790.

Porphyrius 33. 38. 118. 151. 154. 166.

188. 456. 457. 458. 501. 575. 706.

Poselger 254. 255.

Posidonius von Alexandria 198. 365.409.
- von Ehodos 365. 388. 409.

Potentia 207.

Potenzen der unbekannten Zahl 470. 507.

6-21. 767768.
Potenzgrofien 207.

Potone 249.

Pott 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 34. 41.

83. 88. 92.

Poudra 423.

Prdci 636.

Praecisura 555.

Prantl 876.

Premare 668.

Primzahlen 160. 267. 268. 332333. 430.

461. 507. 579.

Prinzip der virtuellen Geschwindigkeit
253.

Priscianus 311.

Prisse d1

Avenues 107.

Prittudaka 619. 651.

Problem 275.

Produkt der Summen ziveier Quadrat-
zdhlen 482.

Projektionsmethoden 423. 443,

Proklus Diadochus 107. 118. 135. 138.

141. 144. 146. 152. 156. 161. 171. 172.

173. 177. 180. 183. 185. 190. 193. 194.

195. 196. 213. 219. 220. 223. 224. 237.

241. 242. 245. 255. 260. 261. 264. 274.

275. 278. 279. 280. 287. 292. 326. 344.

348. 350. 351. 352. 356. 357. 367. 368.

381. 386. 388. 407. 410. 414. 424. 443.

457. 458. 489. 497500. 567.

Proportionenlehre 73. 108. 156. 165166.
225. 236. 238240. 265. 272. 277. 331.

431. 432. 434. 445. 454. 580. 738. 763.

Proportionalteile 419420.
Propositions ad acuendos juvenes 834

-839.

Protagoras 195. 199.

Protarch 359.

ijjc^mjs 321.

Psellus (Michael) 464. 506508.
897.

CCT Ivdov&amp;lt;s 510.

278.

Pseudoboethius 581.

Ptolemaeus Euergetes 211. 243. 259. 327.

328. 333. 336. 540.

Lagi Soter 259.
-

Philadelphus 125. 259.
-

Philopator 330. 333.

XL 110.

Ptolemaeus XIII. 366.
- Nephaestio 330.
- (Klaudius) 39. 119. 128. 318. 333.

394. 412. 414425. 433. 434. 447. 457.

491. 495. 499. 509. 571. 575. 597. 600.

602. 659. 698. 702. 703. 704. 712. 737.

764. 795. 796. 799. 907. 908. 911.

Ptoleniaeischer Lehrsatz 416. 764.

Puini (Carlo) 680.

Punktierkunst 45. 779.

Pyramidalzahlen 249. 487. 558559. 628.

688. 865.

Pyramidenwinkel, Konstanz desselben 57.

TtvQslov 344. 354.

Pythagoras 35. 148188. 189. 223. 224.

238. 247. 270. 389. 390. 428. 429. 432.

457. 459. 464. 521. 567. 570. 575. 583.

639. 644. 645. 696. 725. 726. 735. 824.

861. 899. 900.

Pythagorder 42. 107. 131. 147. 152188.
193. 196. 198. 200. 201. 202. 213. 215.

216. 220. 235. 238. 252. 291. 335. 348.

428. 460. 559. 624. 735.

Pythagordischer Lehrsatz 152. 179. 180.

181. 184. 185. 218. 263. 274. 371. 386.

636. 638. 639. 640. 647. 655. 656. 679.

680. 684. 726. 744. 877.

Pythagordisches Dreieck 49. 51. 96. 105.

106. 170. 180. 187. 326. 371. 481. 544.

644. 679. 680. 786. 863.

Pythmen 347. 348. 461. 585.

Q,

Qa = Hphe (agyptisch) 98. 394.

Qet = AhnUchkeit (agyptisch) 99.

Quadrat 92. 177. 183.

Quadratische Eeste 435. 632. 752. 756.

763.

Quadratrix 195197. 246247. 306. 353.

354. 446. 450451.
Quadratur der Ellipse 306. 379. 799.

des Kreises 97. 189. 196. 197. 201.

210. 247. 271. 345-346. 378379.
502. 507. 591. 641. 642. 643. 790. 837.

875. 876. 877. 878.
- der Parabel 241. 297. 304305. 323

324. 379.

Quadrativurzel 2830. 9496. 112. 182.

223. 236. 302303. 316318. 371374.
393. 397. 406. 436438. 453. 475. 480.

492. 494495. 502. 511513. 514. 606.

616. 621. 638. 640. 647. 648. 684. 733.

755. 764. 766767. 777. 785. 801. 814

-815. 913.

)/2=
7

223. 398. 400. 436. 437. 640.

873.

1/2 = 377. 378. 436. 437. 640. 867.
12

873. 874. 875. 877.
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7
QI 97^ a? a 907 RechenbucJi von Bakhstdli 598. 613 616.

V3= 4 618. 620. 621.

26 Rechenknecht 291.531.

V3 = 318. 373. 393. 397. 398. 399. Rechnen mit Marten 6. 4142. 8889.
548. 549. 586. 643. 728. 799. 866. ^i 8

?
5

Rechnende Geometric = Feldmefiwissen-

|/3 = - 223.867. schaft 381.
7 Rechnung auf der Linie 563.

Quadratzanl 26. 27. 45. 160. 161. 162. 163. Rechteck 49. 9293.
164. 167. 168. 169. 170. 202. 236. 267. Rechter Winkel 47. 49. 51. 94. 105106.
312. 313314. 432. 435. 460. 470. 479 138. 142. 161. 163. 190. 192. 371. 384.

480. 481. 485. 502. 529. 559. 619. 385. 636. 637.

756. 840. Redewendwigen,mathematische,derAgyp-
,

ivelche urn eine gegebene Zahl ver- ter 65. 67. 72. 75. 98 100. 276. 394, der

grofiert oder verkleinert icieder Qua- Araber 723. 815. 816, der Griechen 138.

dratzahl ist 482. 483. 752755. 158. 159. 190. 275. 393. 394. 470. 487.

Quadruvium 578. 823. 555, der Inder 611. 614. 616. 617. 620.

Quatuordecimani 572. 621. 622, der Romer 531. 555.

limas 893flgg. Regeldetri 505. 514. 618. 633. 726. 763.

linarsystem 8. 9. 10. 32. 785. 815.

lincke (Georg) 15. Regimbertus von Reichenau 577.

lintilian 173. 357. 527. 549550. 566. Regimbold von Koln 872. 873. 874. 875.

lipu 88. 876. 877. 889.

Regiomontanus 467. 468. 780.

Regula elchatayn 732.
- Nicomachi 433. 528 529. 586. 881.

Ra-a-us 58. 906. 910.

Raab 198. -
quatuor quantitatum 795.

Racechin 877. sermonis 732.

Had des Aristoteles 255 256. - sex quantitatum 413. 420. 736. 779.

Radix 724. 804. 795.

Jiadulf von Laon 886. 890897. 898. Reichenau 577. 580. 836. 842. 888.

899. 900 902. Reifferscheid 564. 879.
- von Luttich 872. 873. 874. 875. 876. Reihen 159.

890. Reilie, arithmetische 25. 78 80. 113.

Ra-en-mat 58 159 - 167 - I87 - 313. 314. 361. 390. 460.

Ratselfragen 833. 834. 839. 48 - 507 - 558 - 559 - 6 15 - 619. 625.

Raimund, Stiftslehrer von Aurillac 847
~

geometrische 25. 8081. 159. 167.

- Erzbischof von Toledo 796. 268 - 305 - 507 - 619 - 881 -

Rama Krishwa 601. 616.
- der Siquadratzahlen 781.

Raml = Punktierkunst 45.
~ der Kubikzalilen 432. 559. 619. 768.

Ramses II. 92. 102. 108. 769 - 781 - 784 - 808 - 86 5-

Randbemerkungen dringen in einen Text
~~ der QuadratsaMen 313 314. 558. 619.

tin 276. 368. 862 768 - 784 - 808 -

Rangandfha 601. ^eimer 211 212 - 467 -

Rask 603. Remaud 457. 595. 597. 602. 603. 714.

Ratgar 841 715-

Rationale Gleichungswurzeln allein qe-
^isen griechischer Philosophen: des Ana-

stattet 473 475 xagoras 189, des Demokntos 191, des

-
rechtwinklige Dreiecke 95-96. 184. f^Hlf^PuthZolaf 148 15?185186. 187. 224. 270. 389. 390 481 irflfEu 5

484^485.
555. 589. 628. 638. 645. 653. Reisn^^

Rektifikation des Kreiies 48. 247. 300
Hationalmachen von Sruchen 626 627. 393 354

Religiose Geqensdtze bei den Arabern
Jiaumkoordinaten 422. 755 775 733
Raumschnitt des ApoUonius 343. 345. Remigius von Auxerre 842. 843. 871.

- von Trier 854. 870.
Rawlinson 26. 27. Remusat (Abel) 672.
Rdzi 695. 908. Reprdsentation 561.
Rechenbrett s. Abacus. Res 802. 804.
Rechenbuch von Achmim 59. 67. 504 505. Restauratio 719. 803.
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182. 269. 764.

Renter (Hermann) 903.

Revillout (Eugene) 60. 94. 96. 101.

Rhabda s. Nikolaus Rhabda.
Eheims 843. 848. 849. 853. 855. 856.

858. 867. 868. 869. 870. 871.

Ehind 57.

Ehodos 362. 383. 409. 422. 426.

Eicci 667.

Richardson 45.

Richerus 847. 848. 849. 850. 867. 868.

Richter (Adolf) 128.

s~- (August) 344.

Eiese (Alexander) 523.

Rinderproblem des Archimed 312 313.

462.

(Ifr 724.

Robert von Lincoln 889.

.#ode (Xrfow; 68. 73. 76. 81. 472. 476.

598. 605. 606. 616625. 628. 630.

645. 646. 648. 657. 677. 718. 822. 906.

Roediger 514.

Romer 11. 12. 15. 45. 366. 409. 410.

425. 426. 457. 504. 521 592. 596.

619. 636. 671. 676. 728. 786. 837. 838.

849. 850. 853. 854. 856. 868. 869. 872.

877. 900. 902. 909*. 910.

Romische Reichsvermessung 366. 540
541.

Roth 146. 148. 185.

Eohde (Envin) 51. 261.

Eomaka Pura 600.

Romulus 526. 539.

Rose (Valentin) 544.

Rosen 716 und haufiger. 727. 802.

Rossi (de) 522.

(Giovanni) 537.

Rothlcmf 215. 216. 217. 218. 219. 222.

236.

Rouge (de) 89.

Rudio (Ferdinand) 202. 205. 206.

Rudolf von Brugge 909.

Rudorff 532.

Rudpert 888.

Rupa 614. 620. 684. 723.

Ruska (Julius) 737.

S.

Saba 464. 696.

Sachau (Eduard) 757.

Sacy (Sylvestre de) 707. 709.

Safech 104.

Sahib al Schorta 798.

Sa*id 804.

Salaminische Tafel 133 134. 319. 440.
Salemer Algorithmus 910 911.

Galivov 299.

Sallier 89.

Salman 702.

Salvianus Julianus 562.

Sdma fodhanam = KTCO ojWcov ouoic&amp;lt; 622.

Samarkand 781.

Sammelworter verschieden nach der Art
des Gezdhlten 5.

.Zafnp yLTtov%KQir]&amp;lt;s
508.

Sandbe&treute Tafel 131. 134. 566. 610.
611. 712. 762. 882. 885.

Sandrechnung des Archimed 321 323.
612. 758.

Sanskrit 595. 596. 605.

Saph 897.

Sar = 3600 (sumerisch) 36. 42.

Sargon I. 31. 38. 45.

Saryukin 31.

Sasuchet 57.

Sasyches 57.

(Sate von &amp;lt;#m sechs Grofien 161. 266. 412.
420421. 736. 779. 795.

Satze des Menelaus 413414. 420421.
Savilius 276. 277. 509.

Sayce 30. 31. 38. 45. 46.

Schachbrettartige Multiplikation s. Netz-

multiplikation.

Schachspiel 635. 758.

Schack-Schackenburg 94. 95.

Schaewen (Paul von) 480.

Schdhruch 781.

Scliai 723.

&amp;gt;Sc/wZ/ 667.

Schalljahr 78. 328329. 409. 540. 573.

775.

Schams Addin al Mausili 710.

Schamsaldm von Bukhara 508.
- von Samarkand 508.

Schams ed Daula 756.

Scte&amp;lt;/ kao 677. 679. 680.

Schapira (Herrmann) 24.

Scharaf ed Daula 742.

Schasu 57.

Schatten = Tangente 738. 748. 789.

Schattenmessungen zu Hohebestimmungen
138. 139. 144. 294. 390. 557. 648. 785.

862.

Scliattenzeiger 50. 145. 535. 536. 676.

677. 738. 748 858.

Schaubacli 188.

Sefie/feZ ate Feldmafi 92.

/Sc/.e*7 fF. F.; 28.

Sclieitellinie 93. 394. 647.

Scheitelivinkel 138.

Schenkel (Daniel) 34.

Schenkl (H.) 203.

Schepss 576. 577.

Schiaparelli 238. 242.

ScMe/e ^6ene 449.

Schlagintweit 39.

Sclilegel 669.

Schmidt (J.) 535.

C. P.; 184. 244.

346.

146. 155. 363. 364. 365. 366.

412. 537. 683.

Schnitt des reclitwinldigen Kegels 244.

334.
- des spitzivinkligen Kegels 244. 334.
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Schnitt des stumpfwinkligen Kegels 244.

834.

Schnitzler 730.

Scholl-Pinder 504. 513.

Schone (H.) 363. 364. 537.

885.

385.

Schraube 326.

Schraiibenflaclte 451.

Schraubenlinie 411. 450. 451.

Schreibfehler im Codex Arcerianus 556.

860.

Schrift, Erfindung derselben 13.

Schroder (L. von) 636. 644.

Schrumpf 6.

Scfettfe fO.; 463. 466. 478. 482.

Schun tchi 667.

Schwerpunkt 323. 324. 449. 450.

Schwimmende Kdrper des Archimed 325.

Sciotherum 535.

Scriverius 552.

Scyllacium 5(38.

Scythianus 457.

Sechseck 4748. 50. 109. 376. 393. 548.

740.

Sechseckssahl falsch berechnet 557 558.

586. 864865.
Sec/is Gleichungsfalle 719. 769.

Sechsersystem 10. 32.

Sechzig als unbestimmte Vielheit 3435.
Sechzigstel 31. 420.

Secundus von Athen 834.

&fd7Zo* 781. 789. 790.

&**/ 656. 744. 878.

Sehnentafel 362. 367. 399. 412. 416. 419
420. 799.

Seidel 327.

Seikpannung 46. 48. 104106. 113. 384
385. 637. 680.

Sekunden 416.

SeldscMk 774.

Seldschuken 741.

i-x,
TY]&amp;lt;S 7tKQttfiokf)s 339.

Schldgel (agyptisch) 104.

Semiten 20. 56.

Semuncia 530.

Senkereh, Tafeln von 2530. 36. 755.

Sepher Yezirah 43. 603.

Seqem = Vollendung (agyptisch) 71 73.

Seqt = Ahnlichmachung (agyptiscb) 99.

139. 145. 425.

Serenus von Antinoeia 489 491.

Sergius 464. 696.

Servatus Lupus 842.

Sesostris 92. 10 2.

Seti L 108. 214. 384.

Sexcifjesimalbruche 23. 31. 32. 366. 416.

492495. 510. 512. 520. 613. 634.
718. 764. 801. 885. 909. 913.

Sexayesimalsystem 10. 24. 27. 40. 41. 42.

43. 361. 670. 677. 681. 757. 762.

Sexcenti = unendlich viele 532.

Sextus Empiricus 146.

Sextus Julius Africanus 438440. 863.

Shadvidham= 6 Rechnunysverfahren 616.

Steel 823. 901.

Sicilien 119. 128. 147.

Siciliquus 530.

Sickel 831.

Siclus 823.

Siddhdnta 599. 602. 699.

Siddhantayiromani 598.

Sieb des Eratosthenes 332333. 507.

Sieben als unbestimmte Vielheit 34.

freie Kunste s. artes liberates.

Siebeneck im Kreise 307. 376377. 745.

Siebenerprobe 461. 611. 808.

Sigebert 876.

Signal 382.

Silius Italicus 295.

Simon (Max) 60. 94. 96.

Simplicius 202. 204. 208. 209. 409. 422.

500. 502. 540. 736.

Sindn ibn Alfath 730.

ibn Idbit 749.

Sind ibn All 730.

Sindhind 602. 697. 698. 699. 712.

Sinus 423. 658. 737. 789. 796. 907.
- von 225 659.

Sinussatz der ebenen Trigonometric 779.
- der sphdrischen Trigonometrie 748.

Sinustafeln 423. 659. 746747. 789.

Sinus versus 658.

Sipos 892flgg.
Sittl 824.

Skandinaven 10.

Smith 47.

Smot = Ausrechnung (agyptisch) 68.

Smyrna 119.

Sodscha ibn AsJam 731.

Sokrates 202. 214. 215. 216. 217. 218.

219.

Solon 120. 134. 151. 214.

Sopater 458.

Sophienkirche in Konstantinopel 501.

Sophisten 193. 194195. 203. 218. 256.

Soranzo 320.

Sosiyenes 540.

Sosikrates 136.

#oss (5(9 (sumerisch) 36. 42.

Spanische Omaijaden 707. 792793.
Species 473.

%m#eZ (&quot;i.;
118. 204.

Speusippus 216. 249. 487.

Sphcirik 156. 293. 411. 412. 447. 745.

Sphdrische Spirale 451.
-

Trigonometrie 412 414. 420 421.

658. 684. 738. 780. 789. 794 796.&quot;

Spirale (Maschine) 326.

Spirallinien 195. 297. 306 307. 313.

353. 446. 451,

Spiren 196. 242, 356. 380. 412.

Spirische Schnitte 242243. 356.

Spitzenftgur 786.

Sprenger 738. 739.

S. Q. 555.
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St. Emmeran in Regensburg 836.

St. Gotten 851. 886.

St. Martin bei Tours 833. 840. 841. 842. 843.

St. Peter in Salzburg 859. 865. 886.

Stadtmuller (Hugo) 462.

Stammbruche 61. 62. 83. 84. 85. 125.

128. 166. 319. 395. 504505. 526. 645.

718. 755. 764. 887.

, algebraische 470. 768.

Stein (Lorenz von) 834.

Steindorff (G.) 56. 57. 89. 109.

Steinhart (Karl) 195.

Steinschneider (Moritz) 45. 703. 704. 705.

731. 735. 738. 748. 761. 793. 794. 797.

805. 907. 909.

Stetta 537.

Stellungswert der Zahlzeichen 27. 3031.
126. 127. 128. 006. 607. 608. 609. 616.

710. 785.

Stereographische Projection 423.

Stereometric 98101. 155. 225. 229. 241.

271. 308. 350. 358. 390. 391. 401403.
535. 565. 645. 646. 649. 728. 786. 799.

Stern (Ludivig) 58.

Stern = Winkelkreuz 381. 382. 537. 676.

Sternvieleck 177178. 588589. 786.

Stesichorus 146. 147.

Stetigkeitsbegriff 200. 203204.
Stobaeus 35. 153. 159.

Stoeber 552.

Sloiker 198. 365.

6Toi%tla 201. 261.

K(ovixd 303.

Stay 87. 129. 130. 134. 514. 829.

Strabon 32. 35. 103. 150. 151. 215. 238.
411.

Studemund 206. 565.

Sturm (Ambros) 220. 231. 844.

Su schu kieou tschang 674.

Subtraktion zur Bildung von Zahlwortern
11. 525.

Subtraktionsverfahren 610. 671. 716. 811.
816.

Suchet 57.

Suetonius 527.

Suidas 36. 41. 50. 140. 237. 327. 441.
442. 491. 495. 496.

Sumerier 19. 20. 24. 30. 32.

Sun tse 685.

Sung-Dynastie 666. 674. 678. 680.

Sunya 614. 712.

Surya 599. 712.

Suryaddsa 600.

Surya Siddhdnta 599600. 609. 636
657. 658.

SusemM 235. 238. 258.

Sutek = Letter (agyptisch) 80.

Suter (Heinrich) 363. 660. 693. 697. 701.
703. 705. 710. 713. 718.. 730. 731. 733.
736. 738. 739. 742. 748. 749. 750. 752.
753. 759. 761763. 774. 775. 778781.
784. 789. 790. 792794. 805. 810. 842.
856. 912. 913.

Swan fa tong tsang 670.

Swan pan 669. 670. 671. 675.

Sylvester II. = Gerbert 858.

Symmachus 573. 574. 578.

Symbolische Positionsarithmetik (507

608.

Gvvaycdyij 444.

Synesius 495.

Synkellos 36.

Synode von Mousson 858.

Synthesis 220221. 230.

Syrakus 215. 295. 296. 308.

Syrer 124125.
Syrianus 497.

T.

Tdbi 753.

Tdbit ibn Kurrah 167. 703704. 734
736. 741. 749. 750. 787. 908.

Tacitus 523.

Tadmor 123.

Tae 684-685.

Tageseinteilung 39.

Takarrur 806. 807.

Tulchis = Auszug (arabisch) 806.

Talent 132. 133.

Talmud 48. 173.

Talus 163. 352.

Tamerlan 780. 821.

Tangente (trigonometrische) 738. 748. 789.

Tangentenproblem 265. 307. 749.

Tannery (Paul) 155. 158. 165. 198. 200.

202. 222. 249. 257. 293. 299. 319. 346.

372. 411. 414. 458. 461. 46o. 464. 466
und haufiger. 490. 496. 504. 507. 510.
514. 552. 555. 559. 581. 857. 862. 872
und haufiger. 873. 875. 870. 912.

Tad 665.

Tara 812.

Taraha 812.

Tarh 812.

Tdrik 706.

Tarquinius Priscus 526.

Ta schi 666.

Tatto 842.

Ta yen 685. 689.

Taylor 524.

Tdzy 666.

Tchao kun Tiiang 678.

Tcheou-Dynastie 664. 678. 682.

Tcheou = Kreis (chinesisch) 677. 679.

Tcheou konfi 664. 670. 677. 678. 681.
-

ly 664. 665. 666. 676. 677. 678.

Tcheou pei 677679. 681. 682.

Tchin khang tching 666.

Tchin tong 666.

Tchintsoe 678.

Tchu hi 666.

Teilerfremde Zahlen 267. 430. 628. 629.

Teilung der Figuren Euklids 287288.
380.

168.
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Temenias 893 flgg.

Temnonides 239.

Templum 532. 533. 534. 540.

Tennulius 158 und haufiger. 459.

Tepro = Mund (agyptisch) 93.

lerentianus Maurus 542.

Terminus 361. 764.

Terquern (Olry) 333.

Tessareskoidekasiten 572.

56.

331. 554.

Tetraden des Apollonius 346347. 690.

766.

Tetrdktys 42.

543.

von Milet 136147. 150. 171.

189. 390. 557.

Thang-Eynastie 678. 685.

Theaetet von Athen 194. 235. 236237.
245. 248. 260. 275. 276. 348.

Themistios 137. 141. 203.

Then icdng 664.

Theodolit 382. 750. 862.

Theodor, Bischof von Canterbury 827.
- Tschabuchen von Klazomenae 514.

Theodorich, Kbnig der Ostgoten 568.

569. 573. 574. 575.

- von Chartres 898.

Theodorus von Kyrene 182. 201. 213.

215. 226.

- Meliteniota 415. 509.
- von Samos 163.

Theodosius I. 441. 491. 495. 821.

von Tripolis 293. 411. 412. 447. 448.

704. 908. 911.

Theodulf von Mainz 834.

Theon von Alexandria 128. 277278.
318. 357. 362. 416. 421. 433. 441. 442.

463. 464. 487. 491495. 499. 512. 582.

589. 764.

- von Smyrna 32. 33. 118. 154. 155. 156.

159. 160. 164. 168. 169. 185. 232. 233.

257. 317. 331. 428. 433438. 454. 456.

460. 475. 491. 587. 640. 716. 755. 877.

896.

Theophanes 709.

Theophania 854.

Theophrastus con Lesbos 118. 193. 257.
259.

Theorem 275.

Thevenot 369. 370.

Theydius von Magnesia 247. 248.

Thibaut 39. 600. 636641. 643.

Thietmar, Bischof von Mersebury 858.
Thorbecke (August) 568. 569.
-

(Heinrich) 693.

Thot 77. 86.

Thrasyllus von Mende 428. 433.

Thukydides 172. 214.

Thurot 325.

Thymaridas 158159. 286. 455. 462.
470. 624.

ftvQeos = Schild (als Namen der Ellipse)
292.

Tiberius 261. 428. 433. 590.

Tibet 607.

Tille (Armin) 714.

Tim = Seil (sumerisch) 46. 645.

Timaeus von Lokri 154. 174. 179. 215.
Timur = Tamerlan 780.

Tittel (Karl) 363. 406.

Titulus 881.

Titurel 714.

Titus 551.

Tma = 10000 (altslavisch) 24.

T[11J[ICCT&amp;lt;X
416.

Togrulbeg 774.

Toledo 796.

TOKO? 229.

Torelli 296. 346.

Tosorthros 56.

Trajan 457. 461. 542. 551. 552. 553. 561.

564. 596.

Treutlein (Peter) 885. 902.

rQi%oT6[iici ycovla$ = Dreiteilung des
Winkels 197.

Trigonometric 99. 362. 399. 416421.
602. 657660. 684. 738. 746748.
779780. 794796.

Trinitdtsbegriff 430.

Trisektion= Dreiteilung des Winkels 197.

TQL67ia6TOS 326.

Trivium 578. 823.

Trugschlusse EuUids 278.

Tsdng kie 664.

Tschang tsang 682.

Tschu schi kih 687.

Tsin-Dynastie 678.

Tsin kiu tschau 674. 682. 684. 687.

Tsln sche hudng ty, der Biicherverbrenner
665. 678.

Tsing-Dynastie 667.

Tsu tschung tsche 683.

Tiirken 12.

Tu fang schi 676.

Tu kue i 676.

Tulyau 622.

Tunnu = Erhebung (agyptisch) 80.

Turamaya 599.

Turanier 19. 20.

Teetzes 216. 295. 296. 326.

Tziphra 511.

U.

Uchatebt = Suchen der Fufisohle (agyp

tisch) 99. 205.

Ulpian 561.

Ulug Beg 781. 788.
- Begs Tafehverk 781.

Umbra 748.

Umkehrungsrechnung 617. 732.

Unbestimmtc Vielheit 3335.
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Undezimalsystem 11.

Unendlich grofi 2324. 199. 204. 252.

321. 322. 532. 617.
- Klein 199. 204. 252. 321.

Unger 436.

Universitdt zu Athen 496. 497. 500. 503.

von Paris 843.

Unmoglichkeit rationaler Losung von
X s

-f y
s = z* 752. 785.

Unreine quadratische Gleichungen in 3

Fallen behandelt 285. 473. 625. 719.

723. 803.

Unze 530. 830. 884. 896.

Ursprung einzelner Wissenszweige zu er-

mittein gesucht 117.

U schi 688.

Usener 202. 442. 508. 568. 573. 574.

577. 582.

Usertesen II. 59. 74.

Use% 99.

Utkramajid 657. 658.

Uberragung 389.

Uberschiefiende Zahlen 168. 430. 507. 824.

Ubersetzungen aus dem Arabischen 797.

Ubersichten : Babylonische Mathematik
45. 50 51

, Agyptische Mathematik

112113, Entwicklung der griechischen
Mathematik 117119, Tholes 147,

Pythagordische Mathematik 186188,
Mathematik der Akademie 250 251,
Mathematik der Epigonenzeit 363. 425

426, Heron 406, Pappus und Dio-

phant 487488, Romische Blutezeit

560 561, Verhdltnis der griechischen
zur indischen Mathematik 601 602,
Ostarabische Mathematik 786 787,
Westarahische Mathematik 816817,
Unterscheidungsmerkmalezwischen Aba-
cisten und Algorithmikern 909 910,
Zustand der Wissenschaft urn 1200 911.

V.

Vacca (Giovanni) 680.

Vadana 647.

Vaigyas 595.

Vajrdbhyasa 611.

Valerius Maximus 45. 261. 295.

Valkenarius 212.

Van Pesch s. Pesch.

Vardhamih/ra 600.

Varga= Eeihe, Quadrat (indisch)61Q. 123.
Variation 742.

Varro 526. 532. 542543. 549. 566. 570.

Vasengemalde 41. 132. 178.

Venturi 363. 382.

Verdnderliche 281. 282. 284. 289. 290.

Verbiext 667. 682.

Verdoppeln 85. 319. 717. 761. 764.

Vergilius 565.

Verglichen abgenommene Mafie 28. 111.

396. 397. 404. 489. 586. 591. 646. 728.
837.

Verhdltnisschnitt des Apollonius 344. 448.

452.

Vermeidung von Zahlzeichen 708. 743.

763. 765.

Versfufie 257. 619.

Vertex 555.

Vertranius Maurus 543.

Vespasian 551.

Vestaheiligtum kein Templum 533.

Vettius Valens 348. 425.

Via quintana 534.

Victorinus 531. 832.

Victorius von Aquitanicn 531. 566. 572.

823. 831. 832. 845. 883. 884.

Vielecke, einbeschriebene 202. 203. 273.

358. 376378. 387. 389. 391. 44G. 449.

,
umschriebene 203. 358.

- mit einspringenden Winkeln 357.

Vieleckszahlen s. Polygonalzahlen.
Vielflachner, halbrerjelmafiige 308.

, regelmafiige 153. 174176. 225. 237.

245. 260. 274. 307. 344. 358. 359. 380.

446. 447. 745.

Viereck dem Dreieck vorausgehend 111.

389. 391. 395. 506. 646. 680.

Vierecke von 5 Arten 651. 727.

Vierecksforrnel des Brahmagupta 646.

649652.
Vierzig als unbestimmte Vielheit 34. 43.

Vigesimalsystem 8. 9. 123.

Vijaganita 598. 654.

Vincent 89. 131. 312. 363. 382. 438. 440.

506. 894.

Vipsanius s. Agrippa.
Virgilius von Toulouse 845.

Vishnu 619.

Vitalian 827.

Vitruvius Pollio 50. 152. 174. 180. 190.

311. 326. 330. 365. 367. 536. 543547.
599. 601. 637. 740. 893.

- Eufus 552. 553. 556560.
Vogt (Heinrich) 636.

Vokale durch Konsonanten ersetzt 802
803. 838.

Volkmann 258.

Vollkommene Zahlen 87. 167168. 225.

268. 430. 434. 460. 507. 627. 735. 739.

784. 798. 824. 835.

Volusius Maecianus 526.

Vorbedeutungswissenschaft 38. 45. 46.

457. 634. 735. 741. 786.

Vorderasiatische Entwicklung der Arith-

metik 456.

Vossius 184. 360. 463. 543.

Vydghramuka 699.

W.

Wacnsmuth 498. 502.

Waevchke 511.

Wafk 741.

Wagner 505.

Wagschalenmethocie 732. 809810.



940 Register.

Wahlsdtze des Archimed 297. 298300.
Wahrscheinliche Lebensdauer 561.

Walafried Strabo 842.

Walachische Bauernregel 528.

WaUis (John) 780.

Walther von Speier 851853. 886.

Wan ly 688.

Wang myan chi 666.

tchao yu 666.

Wappler 886.

Wasserwage 382. 676.

Wattenbach 832. 840. 851. 888. 906. 909.

Wazo, Bischof von Luttich 873. 877.

Weber (Albrecht) 39. 595. 600. 609. 619.

637.
-

(Heinrich) 465.

Wegmesser 544.

Wegsckaffung des mittleren Gliedes 625.

Weigand 862.

TTetl (Gustav) 693. 695. 696. 701. 704.

706. 707. 741. 765. 774. 778. 780. 794.

Weifienborn (Herrmann) 293. 576. 579.

582. 587. 590. 650. 857. 906.

Welcker (F. G.) 132.

Welid I. 701. 706. 709.

Welschen 10.

Wenrlch 354. 697. 702. 703. 704.

Werner 825. 828. 831. 834. 835. 841.

843. 847. 853. 855. 858. 859. 873. 889.

- von Strafiburg 889.

Wertheim (G.) 372. 466 und haufiger.
Westaraber 604. 706707. 711. 792

817. 822.

Westermann 169. 502.

Wezir = Trdger (arabisch) 696.

Whitney 39. 599.

Wiedemann (Eilhard) 704.

Wilhehn von Malmesbury 848849. 851.
- von Strafiburg 889.

Wilkins 45.

Wilkinson 90. 105. 108.

Wilson 457.

Windisch 595.

Winkel , dessen Name in verschiedenen

^prachen 15. 16.

,
dhnlicher 138. 140.

. iiufierer und innerer 861. 874 875.

876. 878.

, einspringendcr 46.

, hornformiger 192. 264.

Winkelsumme de* Dreiecks 141 144.

171-172. 252. 262. 506. 873. 876.

Winterlerg 876.

Wiwtva 509.

Wissenschaftlichc Mode s. Mode in der

Wissenschaft.

Woche 34. 38.

Woepcke 167. 209. 287. 348. 363. 446.

457. 604. 608. 613. 657. 698. 701. 709
712. 730. 733. 736. 737. 742746.

749753. 756. 761. 762. 775. 781. 789.

809. 810. 811. 816. 891. 893. 894. 896.

Woisin 128. 134.

Wolf (Christian von) 509.
- (Rudolf) 137. 321. 360. 361. 362.

407. 409. 421. 447. 742. 775.

Wolverad 888.

Wurfel, etruskische 524.

Wurfelverdoppelung 202. 211213. 226
234. 293. 309. 340. 449. 453. 510. 638.

- des Archytas von Tarent 228229.
330, des Diokles 354, des Eratosthenes
330331. 353. 445, des Eudoxus 231.

243. 330, des Heron 369370. 385.

445, des Hippocrates von Chios 212

213, des Menaechmus22$231. 330,
des Nikomedes 351 352. 445, des

Pappus 445, des Platon 227. 353.

Wustenfdd (597. 699. 703. 704. 713. 715.

722. 730. 739. 761. 789. 793. 907.

Wurm 181. 282. 779.

Wurzelzeichen 814 815.

WyUenbach 175.

X.

Xenokrates 118. 216. 249250. 256. 320.

Xenophon 216. 242.

Xerxes 35.

Xylander 510.

Y.

Y hy wy 665.

Yavana 600.
- Pura 600.

Yavanegvardcdrya 600. 638.

Ydvattdvat 620. 684. 723.

Yaxartes 19.

Yih hing 685.

York 831. 832833. 840.

VTtCCQ^LS 471.

239.

168.

146.

Yrinius = Heron 705.

Yron 366.

Yu 678. 679.

Yuen 684685.
Yuen-Dynastie 666.

Yukatan 9.

Yun 16 id tien 669.

Yung fang 678.

Z.

Zdhlen definiert 4.

Zahlenbegriff der Griechen 170. 187188.
474475. 628.

Zahlenkampf 580. 852. 886.

Zahlensymbolik 44. 157. 167. 433. 459.

567. 569. 674. 675. 680. 835. 840. 845.

895-896.

Zdhlemysteme 711. 22. 32. 460. 675.



Register. 941

Zahlentheoretische Aufgaben in geometri-
scher Einkleidung 391. 454. 484. 485.

513. 631. 724.

s. Rationale rechtiviriklige Dreiecke.

Zahlworter 413. 21. 82. 120. 123. 525.

584. 604. 607. 608. 612. 672. 673. 674.

708. 739. 766. 824. 892897. 898. 900.

Zahlzeichen 12. 14. 2122. 44. 8285.
120129. 191. 511. 522525. 528. 530.

584. 592. 602. 603. 604. 606. 607. 672.

674. 709. 710. 711 712.

Zaid ihn Rifd a 738. 739.

Zangemeister 524. 529.

Zeichnungen mit geometrischen Ankldngen
46. 47. 108. 109. 401. 682.

Zeising 179.

Zeller (Eduard) 51. 136. 148. 149. 153.

157. 159. 160. 167. 174. 176. 188. 191.

194. 198. 251. 456. 458. 459. 496. 497.

Zenis 893 flgg.

Zenodorus 356358. 363. 446447. 550.

706. 740.

Zenodotus 356.

, Bibliotheksvorsteher in Alexandria
329.

Zenon von Elea 198200. 254. 409. 410.

von Sidon 194.

Zerlegung von Flachen durch Hilfslinien
97. 110. 383. 389. 395. 646.

Zerstdubung = Kuttaka.
Zeuthen 185. 285. 291. 340. 345. 423. 636.

675.

Zeuxippus 297. 320.

Zimmern (Heinrich) 37.

Zins 561. 619.

Zirkel (geometrisch.es Hilfsmittel) 92. 352.
- 461.

- und Lineal, Konstruktionen mittels

derselben 197. 234. 270. 316. 474.

Zirktilatur des Quadrates 641. 642.

Zopprits 862.

Zonaras 296.

Zuckermann 173.

Zuhikaffern 1.

Zusammengesetztes Verhaltnis 161. 266.

413.

Zusammengesetzte Zdhlen 267. 430. 580.

583. 766.

Zyklen 572.

Zyldische Anordnung 515. 516.
- Methode 632633.

Quadratzahl 202.

Zylinderschnitt 253. 489. 490491.



Druck von B. G. Teubner in Leipzig.
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