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Derehrungswürdiger Mann!

^ ^ ie Sorgfalt

, mit der Sie meine Schrit¬

te leiteten , als Sie mich noch in der Schule
des großen Geometers fanden ; die Tätig¬
keit , mit der Sie mich aufmunterten , trotz
, die sich mir im Wege
stellten , dennoch meinen angefangenen Plan
fortzusetzen ; die mancherlei Wohlthaten , die

Den Schwierigkeiten

Sie

mir

; die««geheuchelte Freu¬
erzeigten

de , die Sie

empfanden , wenn das Schick¬

sal mir einen Strahl

von Hofnung

leuchten

ließ — alles dieß legt mir es zur Pflicht auf,
Ihnen hiemit öffentlich meine Dankbarkeit
zu bezeugen und Ihnen folgende Blatter zu
widmen ; ob ich gleich weis , daß ich mich
dadurch nicht im mindesten meiner Verpflich¬
tung gegen Sie entledige . Ich müßte ein
zu stolzes Vorurtheil von meiner Arbeit ha-

ben, wenn ich glauben wollte, daß der
Wunsch, der Sie ganz beseelt
: von Sich
auch durch andere der Welt gutes zukommen
zu lassen
, einigermaaßen durch meine Arbeit
befriediget werden könnte
. Ich müßte glau¬
ben, wirklich was Gutes geleistet zu haben,
das dann ganz Ihr Werk wäre. Ich fürch¬
te aber sehr, daß es in gegenwärtiger Ab¬
handlung, nur beim Bestreben geblieben sein
mag; und daß es daher vielleicht schon zu
, dreist ist, wenn ich mich unterzeichene als
so

Ihr

Berlin, im Mär;

ganz ergebener Diener und

Schüler

L. Bendavid.

Einleitende Vorrede,
hzVe

Evidenz , auf der die Mathematik zu allen Zel -cen mit Recht Ansprüche machen konnte , schien
seit der Einführung der Rechnung des Unendlichen in
der Mathematik , sehr-abgenommen zuhaben . Strei¬
tigkeiten , die sonst in mathematischen Sachen nie Statt
fanden , kamen über die Natur des Unendlichen zum
Vorschein , trennten den Anhänger der Alten , von dem
Verehrer der neuern Geometrie , und Verursachten bei
manchem die demüthigende Betrachtung , daß wohl
in keiner Wissenschaft , Gewißheit dcö Menschen Erbtheil sein mag . Denn wenn man von der einen
Seite die Unmöglichkeit zeigte, mit den schon von den
Akten erfundenen Sahen , überall auszukommen ; so
tadelte man von der andern die Unvollkommenheit der
Begriffe selber , worauf die Theorie der Neuern sich
gründet . Und Beide hatten zum Theil recht . So
scharfsinnig , so voller Eleganz die Satze der Alten
auch immer sind , so unmöglich ist es dennoch , durch
sie allein zu jenen Wahrheiten
zu gelangen , deren
Entdekkung wir der hoher « Algebra zu verdanken ha¬
ben . Von der andern Seite aber ist eS nicht minder
wahr , daß die Theorie der Neuern noch nicht die
höchste Stufe
ihrer Vollkommenheit erreicht haben
nässe , da man noch nicht weis , was für Begriffe
drselbm zum Grunde liegen . Immerhin
mag es
deh einigen scharfsinnigen Köpfen gelungen sein, aus
derLehre des Unendlichen die wichtigsten Folgen - e,
*

4
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zogen zu haben . Kann man nicht zeigen , weicher
Begriffe sich diese Lehre bediene ; muß man sogar
fürchten , daß ihre Grundbegriffe einen Widerspruch
enthalten ; so ist ihre Arbeit vergeblich , Und die Zeit,
die man verwendete , dieses Hirngespinst zu vervollkommenen , unnütz verschwendet.
Um daher die Geometrie der Neuern gegen der¬
gleichen Vorwürfe vertheidigen zu können , glaube ich,
kömmt es auf die Beantwortung
folgender drei Fra¬
gen an.
i <> Was verstehet der Mathematiker unter dem
Unendlichen.
Können wir von den Begriffen des Unend¬
lichen jene Evidenz erwarten , die in der Ele¬
mentargeometrie Stattfindet
, und
z ° Welchen Einfluß hat die Evidenz der Grund¬
begriffe auf die Richtigkeit der Resultate.
Die erste dieser Fragen zu beantworten , habe ich
mir in folgendem Versuche zum Ziele gesetzt; und ich
könnte daher gleich zu den beiden übrigen schreiten,
wenn ich nicht auf einen Unterschied aufmerksam zu
machen gedachte , der , so viel ich weis , nirgends be¬
merkt ward , auf den aber Zieles in folgender Abhand¬
lung ankommt , und den ich, um den Zusammenhang
nicht zu sehr zu trennen , daselbst nicht hinreichend
ausführen konnte.
Um nehmlich den Begriff des Unendlichen zu ent
wikkeln , habe ich keinen andern Weg , als die Ab¬
straktion vor mir gesehen. Die Geometer , die zuerst,
vom Unendlichen Gebrauch gemacht , haben den Be¬
griff desselben entweder gar nicht oder doch nur so
schwankend erklärt , daß es vielleicht besser gewesen
wäre , umm sie ihren Vorgängern
gefolgt , und ihr
ganz unerklärt gelassen hätten . Nach der deinuÄ
dieser letzrern , war das Unendliche nur immer rea-
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tif; und doch mußten sie selbst unendliche große Tan¬
genten, und unendlich kleine Größen im absoluten
Verstände zu geben; doch giebt es viele Begriffe, de¬
ren sich schon die Elementargeometrie bedient, die
wirklich unermeßlich sind. Ueberdieß wäre es unbe¬
greiflich
, wie so Resultate, bei denen die Rechnung
des Unendlichen zum Grunde liegt, mit andern über¬
einstimmen könnten
, die schon durch die Elementargeometrie herausgebracht werden, da jene nur bei¬
nahe wahr sein können, wenn anders das Unendliche
nur relatif wäre.
Die Methode, die Herr Hofrath Rästner nach
dem Neuton erdacht hat, das Unendliche auf Gränze
der Verhältniß zu reduziren
, hebt die letzt gedachte
Schwierigkeit völlig auf. Ob gleich nach dieser Me,
thode das Unendliche nur relatif ist, da es- die
Gränze der Verhältniße bezeichnet
, also Verhält¬
niße voraussetzt
, so läßt sich doch aufs strengste
darthun, daß die, durch die Differenzialrechnung
herausgebrachten Resultate ebenfalls gefunden
werden, wenn man statt unendlich
, Gränze der
Verhältnisse fetzt
. Schreckte mich das Ansehen der
Männer nicht ab, die diese Reduktion eingeführt und
angenommen haben; zeugte nicht der Preis, den die
Königl. Preuß. Akademie der vortrefflichen Schrift
des Herrn l/ttuckUer ertheilt hat, daß auch Sie die¬
ser Meinung sei; und hätte ich überhaupt eine andere
Absicht mir dieser Abhandlung
, als zu zeigen
, daß
die Lehre des Unendlichen sich auch nach der Art er¬
klären lasse
, wie ich mir sie vorstelle
; so könnte ich die
Fragen auswerfen
: ob man mit dieser Substitution,
überall auskomme
; ob es nicht unendliche Größen
gäbe, die sich nicht auf Gränze der Verhältnisse redüziren lassen und endlich
, ob nicht bei alle dem, Be¬
griffe vom Unendlichen dunkel vorausgesetzt wer-
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den *). Aber wie gesagt , dergleichen Fragen liegen
ganz außer meinem Gesichtskreise.
Don der andern Seite ist es auch nicht leicht mit
Eulen das unendlich Kleine für Null anzunehmen.
Denn außer , daß man nicht begreifen kann , wie so
ein Verhältniß
zwischen zwei Differenzkalgrößen in
endlichen Größen gegeben werden könne , giebt diese
Annahme - von dem unendlich Kleinen eigentlich gar
keine Erklärung .
Sie sagt , das unendlich Kleine
sei für den Kalkül als Null zu achten ; aber nicht,
was unendlich klein an und für sich, am wenigsten
aber , was unendlich überhaupt sei.
Bei alle dem schienen mir Euters Gründe über¬
wiegend . Das unendlich Kleine kann , wenn Rech¬
nungen , die damit vorgenommen werden , völlige
Schärfe haben sollen , nichts anders als ein vollkom¬
menes Null sein. Die Schwierigkeiten , denen diese
Erklärungsart
ausgesetzt ist, schienen mir größtentheils
daher zu rühren , daß man das Null , welches durch
das unendlich Kleine vorgestellt wird , nicht hinrei¬
chend von dem gewöhnlichen Null unterschied , wel¬
ches letztere nur durch Entgegensetzung zweier gleich
großen Größen entstehen kann ; und so habe ich es
gewagt , nicht allein das unendlich Kleine , sondern
auch das unendlich Große für Null zu erklären , bei' ) Herr l-'Uuillier gestehet ganz aufrichtig, daß das eigent¬
liche Unendliche keinesweges durch die Substitution von
Gränze der Verhältnisse erklärt werden könne; daß es aber
dennoch in der Mathematik aufgenommen werde» müßte.
S - 165 und an ander» Orten sagt er : ^lsl^re cour ce qu«
je vien ?> 0e rlire tur narre ineiipocirs L comprenürs
I' exprelllon Z , je ne puls rllsconvenlr
gus ton inrrocluÄian
ne toir rres coinnmäe ; A gu ' elle ne te pretenre rres - touvenk rl ' elle - meine clsns Ik> tuire äcs cUculs . S . dSN An¬

fang des §-6y gedachter Schrift des Hrn . I-'kt. und ver¬
gleiche damit, was Hr . H -- Kästner im Hiudenburgische»
Magazin lV. Stück , in Betracht des AuSdrukkess sagt,
als Hr . Karste» es in seiner Abhandlung über das Unend¬
liche nur als bloßes Zeichen betrachten wollte.
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Unendliche aber dadurch von einander unterschieden,
daß das sehte, eine rein- geometrische Eigenschaft,
das erste aber das Aufhören derselben bezeichnet.
de

Um aber zu zeigen, welchen Unterschied ich
zwischen den Eigenschaften der reinen Geometrie
und denen der arithmetischen Geometrie mache, er¬
laube man mir folgende Betrachtung.
Gleich, sagt man in der Onrhologie, sind zwei
Dinge, wenn man das eine an die Stelle des an¬
dern sehen kann. Setzt man noch hinzu, in ge¬
wisser Absicht, so ergiebt sich, daß eS in der Ma¬
thematik zweierlei Arten von Gleichheit geben müsse.
Erstlich Gleichheit mit Aenlichkeit
; und zweitens
Gleichheit ohne Aenlichkeit
. Wo Gleichheit mit
Aenlichkeit Statt findet, da sind die Dinge nur dem
Orte nach verschieden
; in ihrem Wesen aber, oder
in der Idee ganz eins. Wenn Euklid die Gleich¬
heit zweier Dreiekke aus der Gleichheit aller Seiten
darkhut, so heißt das weiter nichts, als daß ein
Dreiek durch diese Stükke geometrisch völlig be¬
stimmt werde; oder daß Dreiekke, die alle Seiten
gemeinschaftlich mit einander haben, zusammenfallen
und eins sind, wenn man die Verschiedenheit ihrer
Oerter hinwegdenkt
. Eigentlich kennet die reine
Geometrie gar keine andere Gleichheit
. Denn ihr
ist Gleichheit nur Kongruenz
. Daher braucht sie
um dieselbe darzukhun nie eines andernl 'oi-ni cornxaranoniü als den Begriff oder die Idee selber.
Wenn sie die Gleichheit zweier Größen und L er¬
weisen

will,

zeigt sie

bloß, entweder durch die In¬

tuition oder durch Schlüsse, daß beide Größen^
und 8 , die nehmliche Vorstellung in uns erregen
und folgert blos daraus ihre Gleichheit
. Ein Dreiek
^ bringt eine gewisse Vorstellung von ^ in mir her¬
vor; bringt nun ein andresI> eben diese Vorstellung

hervor , so ist es ihm gleich , sonst nicht . Um aber
Linsen Schluß machen zu können , müßen die Grö¬
ßen
und L änlich sein . Ohne diese Eigenschaft,
würde jede von ihnen eine andere Vorstellung in
mir erregen , und sie würden nur , wie bald gezeigt
werden soll , erst vermöge eines meäii miteinander
verglichen werden können . Ist dieses aber , so kann
sich auch die reine Geometrie mit der Größe nur irr
so kern beschäftigen , als sie eine Quantität ist , die
gemessen werben kann , nicht aber in sofern sie wirk¬
lich gemessen werden soll . Sie betrachtet nehmlich
die Quantität oder die Größe (Ausdehnung im Rau¬
mes als Subjekt und behauptet Eigenschaften von
demselben , die auf seine Lage , Bestimmung , Be¬
schränkung u . d. gl . nicht aber auf seine Großheit
(wie vielmal ein gewisses Maaß in ihm enthalten)
zielen . Bei ihr ist die Großheit eines Dinges ^
eine Eigenschaft , aber keine wesentliche .
Ein
Dreiek kann groß oder klein sein , so wird es immer
Lurch drei Seiten
bestimmt ; und der Winkel am
Scheitel eines gleichschenklichten Dreieks , mag viel
oder wenig Grade haben , so sind dennoch die Win¬
kel an der Grundlinie
gleich . Sie sucht bei ihrer
Gleichheit nicht zu zeigen , daß die Dinge , die sie
als gleich betrachtet , in rarione aegualiraris stehen,
noch bei ihrer Ungleichheit , daß das Verhältniß
dieser Dinge ungleich sei , sondern das die Dinge
entweder kongruiren
oder nicht kongruiren , d. h.
Laß sie im ersten Falle in der Vorstellung eins , im
zweiten , daß sie verschieden sind . Sätze nun , die
dieses zu zeigen vorhaben , und nur sie rechne ich zu
den reinen geometrischen
Sähen . Dahin gehö¬
ren die Sätze des ersten Buchs Euklids bis zum
kleinen Pytagorischen , verschiedene Sätze aus dem
dritten Buche und dergleichen , worin allemal gleich

sein heißt , eins an die Stelle des andern so sehen
zu könne » , daß dadurch unsere Vorstellung von
dem Subjekte nicht geändert wird.
Es können aber Dinge gleich sein , die nicht
ähnlich sind . So ist der äussere Winkel eines Dreiekkes den beiden innern ihm g -genüberstehenden
gleich ; so zwei Dreiekke , die einerlei Grundlinie
und Höhehaben ; soimZirkel immerv - ^ ax—
der vergliche¬
Hier wird nehmlich die Großheit
nen Dinge , als wesentliche Eigenschaft betrach¬
tet ; alsdann kann aber die Gleichheit nicht vermöge
der Kongruenz oder der unmittelbaren Vergleichung
nur meiner Vorstellung , sondern mittelbar durch die
Zwei Dreiecke,
Begriffe von Maaß , erfolgen .
, sind dem In¬
ist
gleich
Höhe
und
deren Grundlinie
halte nach gleich , d. h . wenn wir beide auf ein ge¬
wisses Maaß beziehen , so enthalten sie dasselbe gleich
vielmal , oder werden von ihm nach einerund der
nehmlichen Zahl gemessen . Die Gleichheit dieser
Dreiekke , folgt nicht aus dem Sahe der Identität;
nach , können sie verschieden sein.
denn der Intuition
Sie folgt entweder durch einen Verhältniß - Begriff;
oder durch den Grundsaß : das Ganze ist fernen
Durch die
gleich .
Theilen zusammengenommen
Data , die in den rein - geometrischen Sähen gege¬
ben werden , wird die Sache vollkommen bestimmt;
man kann nie eine andere Vorstellung davon haben,
als man einmal davon hat ; und ein Dreiek , des¬
sen drei Seiten gegeben , ist nicht allein , der Größe
nach gegeben , sondern es läßt sich auch bestimmt
konstruiren . Hingegen ist die Vorstellung , die wir
von einem Dreiekke z. B . haben , dessen Grundlinie
und Höhe gegeben worden , sehr variable . Es giebt
unzählige Dreiecke , die diese Stücke mit einander
gemeinschaftlich haben ; aber daher wird auch ihre

Gleichheit nur vermöge der Begriffe von Maaß und
Zahl bargethan
werden können .
Man wird sa¬
gen : weil die Größe
ein gewisses Maaß
XI,
nmal enthält und die Größe 8 ebenfalls ; aber die
Zahlen n , wodurch ausgedrükt wird , wie oft Xl in
^ und 8 enthalten , einerlei Vorstellung in uns her¬
vorbringen und gleich sind, so ist auch X — 8 . Die¬
ses sind aber , wie man steht , arithmetische Be¬
griffe ; und in sofern nenne ich Sahe , worinn der¬
gleichen Begriffe vorkommen müssen : arithme¬
tisch - geometrische Sähe.
Dieser Unterschied zwischen rein - geometrischen
und arithmetisch - geometrischen Sähen findet in der
Geometrie nur so lange Statt , als man die Be¬
weise blos aus der Konstruktion herleitet . Sobald
man sich aber des Kalküls bedient , werden alle
Sähe in arithmetisch - geometrische Sähe verwan¬
delt . Denn der Kalkül kann nie die Aenlichkeit
oder sonst eine rein - geometrische Eigenschaft auSdrükken ; durch ihn erhält man die Gleichheit zwei¬
er Dinge .X und 8 vermöge der Vergleichung
mit
einer Zahl , und diese hat nur stets auf die Großheit ; nicht aber aufanderweitige
Eigenschaften Be¬
zug . Bei Größen nun , von denen durch die reine
Geometrie , ihre Gleichheit durch Kongruenz
er¬
wiesen wird , gehet die gedachte Verwandelung
in
arithmetisch - geometrische Sätze , allemal vermöge
der Elementar . Arithmetik an . Die reine Geome¬
trie betrachtet ein Dreieck z. B . ohne Rücksicht aus
ein gewisses Maaß . Unbekümmert , welcher Zahl
es für ein gewisses angenommenes Maaß einspricht,
wird es für sie, schon durch diese oder jene , von der
Großheit unabhängige Eigenschaft , völlig bestimmt;
und ein anderes Dreiek , das eben diese Eigenschaf¬
ten hat , ist ihm gleich, weil sie kongruiren . Allein

da das Dreieck auch ineßbar ist , .so kann man es
auch in Rücksicht auf rin gewisses Maaß betrachten;
seine Größe durch eine Zahl ausdrücken ; und dann
wird eine andere , mit ihm änliche oder unänliche
Figur , die dieses Maaß eben so oft enthält , ihm
gleich sein. Was daher in der reinen Geometrie
durch Kongruenz
erwiesen wird , das kann auch ein
Gegenstand des Kalküls werden , und das ist auch
der Elementar - Arithmetik zu erweisen möglich . Sie
verwandelt die Kongruenz in einen Verhältniß - Be¬
griff und sagt : Dinge die Kongruiren , stehen in
rarionc Legualiraris.
Aber die Sähe der reinen Geometrie erstrekken
sich weiter , als auf bloßer Gleichheit . Sie zeigen
auch oft die Lage , Richtung , das Zusammenkom¬
men , die Neigung u . s. w . von verschiedenen Linien
an . Dieses
sind Eigenschaften
der Quantität,
dre nicht ihre Großheit betreffen . Die Lage der
Tangente
gegen ihren Kreis ; die Richtung
der
senkrechten Linie , die aus dem Berührungspunkte
nach dem Kreise gezogen wird , u . d. m,sind alles
Dinge , die gar nicht von der Großheit der Linien
abhängen .
Ja
man kann sogar diese Größen
nicht auf arithmetischer Art mit einer Zahl in Vergleichung stellen ; indem jede extensive Größe , die
durch eine Zahl vorgestellt werden soll , ganz gege¬
ben sein, oder ganz konstruirt werden muß , welches
aber bei allen dergleichen Eigenschaften , theils nicht
angehet , theils nicht nöthig ist.
Solche Eigen¬
schaften nun , liegen ganz außer dem Gebiethe der
gemeinen Arithmetik . Selbst die Aehnlichkeit und
Unähnlichkeit , zweier dem Inhalt
nach gleicher
Größen , sind fux den Arithmetiker Begriffe , die
er entweder gar nicht oder doch nur durch Gleichheit
und Ungleichheit darzustellen vermag .
Für ihn ist
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ein Dreiek einem Parallellogram
gleich , wenn nur
,ihr Inhalt
in Bezug auf ein gewisses Maaß , einer
und der nehmlichen Zahl entspricht : da hingegen dem
reinen Geometer ein Dreiek .nie einem Parallello¬
gram gleich werden kann , indem ihnen jene wesent¬
liche Bedingung
der rein - geometrischen Gleichheit,
die Aehnlichkeit fehlt . *)
Ueberhaupt gehören vor den Richterstuhl
der
Arithmetik nur Verhältniß - Begriffe ; Begriffe die
allemal etwas Relatises enthalten müssen — so wie
vor den der reinem Geometrie nur solche > die von
der Größe nicht ihre meßbare Eigenschaft , sondern
absolute Eigenschaften beibringen , wie z. B . Theilbarkeit , Lage , Bestimmung
u . dgl .
Daher ist
letztere auch nicht vermögend eine Linie in drei gleiche
Stükke zu zerlegen , da die Auflösung dieser Auf-) Wolf der es wohl einsah , daß die gewöhnliche Erklärung
der Aehnlichkeit gar nicht für krumme Linien paffe , sagt:
8imilituüo e!k iüenriras ; äliluiiiliruilo cliveistrüs eoruin,
per gus: re; » le invicem äisccrni lledenk . ( LIem . ^ rirbm.
des . , 2. ) Aus dieser Erklärung und den darauf folgenden
Corol -ir steht man deutlich , daß auch ermit dem Leibnitz
die Aehnlichkeit für keine arithmetische Eigenschaft gehal¬
ten habe , ob er sie gleich wegen der numLi-orum plsnorum
ümilium in der Arithmetik erklären mußte . Nach dieser
Erklärung muß es also ganz unmöglich sein , die Ähnlich¬
keit zweier Größen durch Zahlen auszudrükken . Denn
ihr Wesen bestehet eben in einer von Größe und Zahl unab¬
hängigen Eigeuschast . Die Euklidische Erklärung für
Aehnlichkeit zweier geradlinigen Figuren , zeigt ebenfalls
an , daß sie keine arithmetische Eigenschaft sei. Den » ihr
zufolge , sind zwei Figuren ähnlich , wenn die Winkel gleich
und die Seiten , die diese Winkel einschließen , propor¬
tional sind Nun aber bezeichnet jede Proporiou
s : k> c : ü nichts weiter , als daß l> und 6 einerlei Vor¬
stellung ins uns hervorbringen würden , wenn wir nicht
aus die intuitive Großheit von a und c Rücksicht nehme»
wollten . Da aber » und c die Maaße von l> und 6 sind,
so heißt ein Verhältniß a : b — c : ä : wenn man d und ck
ohne Rücksicht auf Maaß betrachten wollte , so wären sie
gleich . Wie aber in der Folge gezeigt werden soll, kann
keine Größe , so bald man sie arithmetisch betrachtet , ohne
Rücksicht auf Maaß betrachtet werden.
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gäbe nicht anders als durch Verhältniß - Begriffe
bewirkt werden kann . Ein »: Linie zu aalbirsn , kann
einen doppelten Sinn haben . Entweder man ver¬
langt eine zu finden , die zu der vorgegebenen das
Verhältniß
1 : 2 habe : oder auch aus einer gegebe¬
nen Linie zwei zu machen , die sich dekken « Im er¬
sten Falle ist die Aufgabe arithmetisch - im andern
rein - geometrisch ; und daher kann sie auch auf zweierlei Weise aufgelöst werden . Hingegen eine Linie in
mehr als zwei , oder allgemeiner , in eine ungeradMalgraden oder ungradett Menge vön Theilen znzerkegen , ist eine Aufgabe , die gar nicht auf Kon¬
gruenz reduzirt werden kann , und ihre Auflösung er¬
fordert daher die Hülfe der arithmetischen Geometrie«
Von der andern Seite , können wiederum Be¬
griffe , die nicht durch Zahlen ausgedrükt
werden
können , auch nicht in der Arithmetik behandelt wer¬
den . Theilbarkeit an und für sich (nicht in eine be¬
stimmte Menge ) Zusammenkommen , an und für sich
(nicht Treffen in einem gewissen Punkte ) oder Unter¬
schied wegen Unähnlichkeit ( nicht wegen Größe ) sind
Eigenschaften , die sich gar nicht berechnen lassen , in¬
dem bei ihnen gar kein mehr öder weniger statt fin¬
det und also kein Maaß angegeben werden kann;
das einzige Mittel , wodurch matt etwas zu berech¬
nen im Stande ist«
Diesen Mangel der Arithmetik Nün abzuhelfen,
haben die Neuern , die höhere Arithmetik erfun¬
den . Hier werden Eigenschaften der Quantität
die
nicht Größe sind , zum Berechnen durch Begriffe
des Unendlichen fähig gemacht ; und jede solcher
Eigenschaften , die deshalb nicht durch Zahl ausge¬
drükt werden kann , weil sie durch kein Maaß ge¬
messen werden kann , heißt unendlich . So lehrt
der Satz von der unendlichen
Theilbarkeit der

Quautität , Nichts weiter ,
man die Quantität
theilen
die Tangente eines rechten
sei , nichts weiter , als daß

als die Eigenschaft , daß
könne ; der Sah , daß
Winkels unendlich groß
sie nie in den Zirkel falle

und daher keine Größe habe; der Satz , daß die
Größe des Winkels den zwei Parallellinien mit ein¬
ander machen , unendlich klein sei, nichts weiter,
als die rein -geometrische - Eigenschaft , daß es Linien
sind , die nie zusammen kommen , u . dergl . m.
Der Begriff unendliche Große !bezeichnet dem¬
nach allemal eine Eigenschaft der Quantität , inso¬
fern sie unmeßbar ist. Nun aber kann die Unmeßbarkeit aus zwei verschiedenen Gründen herrühren.
Entweder
weil keine Größe daist ; oder weil sie
nicht ganz gegeben werden kann . Ein Punkt kann
nicht gemessen werden , weil er wirklich keine Größe
hat ; der Unterschied zweier , dem Inhalte nach gleichen aber sonst unähnlichen , Dreiekke kann nicht ge¬
messen werden , weil dieser Unterschied nur in der
Unähnlichkeit , einer rein - geometrischen Eigenschaft
bestehet . Hingegen ist die Größe der Tangente des
rechten Winkels ; die Eigenschaft größer oder klei¬
ner sein an und für sich , u . s. w . kein Gegenstand
der Arithmetik , weil sie nicht ganz gegeben werden
können . Die Tangente deshalb nicht , weil sie nur
Lurch die Lage , die sie gegen den Zirkel hat , den
Namen Tangente bekömmt , aber eben durch diese
Lage von der Sekante nie getroffen wird ; und die
Eigenschaft : größer oder kleiner sein deshalb nicht,
weil die Arithmetik nur dann anzeigen kann , daß
von zweien Größen ^ undL , die eine ^ etwa größer
als L sei , wenn sie weis , daß
L -t- c ist , d. h.
wenn sie weis , was für ein >stück c zu L hinzuge¬
fügt werden müsse , um ^ gleich zu werden , oder
um wie viel ä > L ist. Bei der unbestimmten
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Eigenschaft größer oder kleiner werden hingegen,
werS man gar nicht, um wie viel^ > L ist; man
betrachtet keine bestimmte Größe
als größer wie
L , sondern blos die Eigenschaft, daß es Größen
geben könne
, die größer sind als L; und die Größen

rein-geometrisch
, zwar als eine Quantität, aber
ohne Rüksicht auf ihre Darstellung durch Zahl.
Wo nun die Unendlichkeit daher rühret, weil
die Quantität nicht ganz gegeben werden kann, da
nennt man sie unendlich groß. Rührt sie aber da¬
her, weil keine Größe vorhanden ist, so wird sie
unendlich klein.

Wenn daher die Eulerische Methode, das un¬
endlich Kleine für Null auszugeben
, der Schwierig¬
keit unterworfen ist, daß man nicht weis, wieso

man zweier Differenziale Verhältniß in endlichen
Zahlen angeben könne, so habe ich diese Schwierig¬
keit dem ersten Anscheine nach vermehrt
. Aber
glaube wirklich
, nur dem Anscheine nach. Denn

ich
da¬
durch, daß man beide Unendliche als Null erklärt,
thut man die völlige Uebereinstimmung derselben in
Betracht des Begriffes dar; hebt man die Meinung
einiger Mathematiker, die sich einbildeten
, man
könnte sich das unendlich Große und dessen Potenzen
leichter vorstellen
, als das unendlich Kleine; zeigt
man, daß die Reduktion des Verhältnisses zweier
Differenziale auf endliche Größen, eben so richtig
sei, als die von zweien unendlich großen Größen,
die noch niemand bezweifelt hat; endlich aber, daß
beide Arten des Unendlichen
, nur per analo^ am,
durch Zahlen vorgestellt werden können
. Doch das
alles, soll, hoffe ich, in der Abhandlung deutlicher
auseinander gesetzt werden, und bedarf daher hier
keiner wettern Wiederholung.
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Ich will also nur hier mit wenigem , die noch
übrigen zwei Punkte berühren . Diese waren
1 o Können wir von den Begriffen des Unendli¬
chen jene Evidenz erwarten , die in der Elemen¬
tar Geometrie statt findet und
2 Welchen Einfluß hat die Evidenz der Grund»
begriffe auf die Richtigkeit der Resultate.
Bekanntermaaßen
unterscheidet sich die Mathe¬
matik von andern Wissenschaften durch ihre Evi¬
denz . Man kann in jeder andern Wissenschaft die
mathematische Methode einführen ; man kann die
Begriffe erklären , die Sätze , durch eine richtige
Schlusfolge , daraus herleiten , und sich nicht eher zur
Annahme eines Satzes verstehen , als bis man dessen
Beweis , auf die ersten Grundgesetze unserer Erkennt¬
niß zurükgeführt hat . — Bei alle dem werden diese
Satze größtentheils
nur logisch richtig , aber nicht
evidettt sein. Die Evidenz beruhet auf ganz an¬
dern Gründen ; auf der Möglichkeit der Ronstruktion der allgemeinen Begriffe .
Wenn sich die
Philosophie den allgemeinen Begriff : Mensch vor¬
stellen will , so kann sie eö nicht anders , als durch
einen in der Erfahrung
gegebnen besondern Fall.
Sre muß sich diesen oder jenen Menschen dabei den¬
ken ; und ist ihr Begriff von der Beschaffenheit,
Laß sie sich gar keinen besondern wirklich existirenden
Fall dabei denken kann , so hat derselbe , wenn er
auch keinen Widerspruch enthält , nur logische Gül¬
tigkeit aber keine mekhaphifische . Aber eben des¬
halb ist der allgemeine Begrrff , ohne weitere Nebenbestimmung , eine Erdichtung . Der Begriff:
organisirter Körper und vernünftiger Verstand,existirt
nicht an und für sich ; er zeigt nur das an , was
Kajus mit Sempronius
und alle Menschen gemein¬
schaftliches mit einander haben , ohne auf die beson-
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Lern Verschiedenheiten zurück zu sehen, die den
einen Menschen von dem andern unterscheiden und
ihn zum besondern Jndividno machen.

Soll daher von einem Dinge etwas ins Allge¬
meine behauptet werden, so ist es in den übrigen
Wissenschaften nicht hinreichend
, die Richtigkeit
der Behauptung an einem einzelnen
, unter dem all¬
gemeinen Begriff enthaltenen
, Falle zu zeigen und
so die Gültigkeit des Satzes allgemein anzunehmen.
Denn da begünge man den logischen Fehler vom
Besondern auss Allgemeine geschloßen zuhaben.
Dem besondern Gegenstände können.Bestimmun¬
gen zukommen
, und kommen ihm wirklich solche zu,
die ihn zu einem besondern Jndividuo machen und
ihn daher von den übrigen, mit zu einem allgemei¬
nen Begriffe gehörigen
, Dingen wesentlich unter¬
scheiden
. Was daher von dem Besondern richtig
ist, hat auch so lange nur besondere Gültigkeit, als ,
man nicht gezeigt hat, daß in der Behauptung
nichts mit eingestoßen
, was nicht für das Allgemei¬
ne gehört; d. h, bis man nicht gezeigt hat, baß
Behauptung nur ein Prädikat des allgemeinen
Begriffes sei.
Nun aber erlangt der allgemeine Begriff selbst
nur in so fern seine Gültigkeit, als er durch einen
besondern, in der Erfahrung gegebnen Fall an¬
schaulich gemacht werden kann. Die Natur unseres
Denkens erfordert eö, daß wir uns unter jedem
allgemeinen Begriffe, einen unter demselben be¬
griffenen, besondern Gegenstand denken. Wenn
wir uns die allgemeine Begriffe von Mensch und
Tugendu. d. gl. vorstellen wollen, müßen wir uns
die

schlechterdinges einen besondern Menschen oder eine
besondere Handlung vorstellen
; bei diesen alles dos
hinweglaßen, was nicht zu unserm Entzwekke ge-
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hört und in dem einen nur den organisirken Körper
und den vernünftigen Verstand; in der andern nur
die Uebereinstimmung mit den Gesehen der Natur

betrachten
. Der Mensch, durch den wir uns den
Begriff vorn Menschen überhaupt, und die Hand«
lung, durch die wir uns den Begriff: Tugend an¬
schaulich machen, enthalten freUrch mehr Bestim¬
mungen, als wir zu unserer Absicht brauchen. Es
wird durch die Vorstellung des Einzelnen, das All¬
gemeine nie präzis dargestellt
; aber eö gehet nun
nicht anders an. So und nicht anders verlangt es
die Natur unseres Verstandes. So und nicht an¬
ders kommen wir zu allgemeinen Begriffen, die an
und für sich betrachtet, undenkbar wären.
Daraus entspringen verschiedene nachtheilige
Folgen für die Evidenz der andern Wissenschaften.
Denn da in denselben die allgemeine Begriffe oder
die Erklärungen in einem besondern Falle vor¬
gestellt
, und doch von allen abgezogen werden müssen;
so kann es sich leicht ereigenen
, daß die besondern
Falle Merkmale an sich tragen, die ganz heterogen,
ja widersprechend sind, und dennoch dem allgemei¬
nen Merkmale unbeschadet
, zu einem allgemeinen
Begriffe gehören. Aber daher wird man manch¬
mal aus einer solchen Erklärung etwas für das Be¬
sondere behaupten, was.eigentlich nur im Allgemei¬
nen richtig ist; oder mau wird gar ke-ne Folge dar¬
aus ziehen können. Im allgemeinen heißt der Be¬
griff: Schönheitz. B , was einen angenehmen Ein-,
druk durch das Gesicht in uns hervorbringt
. Dies
ist keine genetische Erklärung. Man hat gesehen.
Laß alle Menschen mit einem Gegenstände
, der
ihnen wohlgefallt
, eben den Begriff verknüpfen
, den
wir mit dem Worte: Schönheit verbinden; und so,
durch die Hinweglassung derjenigen Merkmale
, wo-
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wohlgefallt , den allgemei¬
durch ihnen etwas
nen Begnff der Schönheit gebildet . Wollen wir
uns aber diesen allgemeinen Begriff vorstellen , so
müssen wir etwas in der Erfahrung aufsuchen , das
bei uns Wohlgefallen erregt . Da aber der Grund
weshalb uns etwas wohlgefallt in einer durch Ab¬
'
nicht angegeben
straktion entstandenen Erklärung
werden kann ; so können die Merkmale desjenigen,
welches wir schön nennen , von denen sehr verschie¬
den sein , wodurch etwas bei einem andern Wohl¬
gefallen erregt ; und daher ist eö leicht möglich , daß
wir uns durch diese so nothwendige Vorstellung des
Allgemeinen im Besondern , das Allgemeine zu eng
(anAustior äebniro ) vorstellen . Es ist im Allgemei»
der uns wohlgefallt,
nen wahr , daß derGegenstand
schön sei ; aber es ist im Besondern falsch , daß der
Gegenstand der uns wohlgefällt , Merkmale an sich
haben müsse , wodurch er als schön erklärt werden
könne . Denn dazu müßten allerdings die Merk¬
male gegeben werden . Alsdann hätte der allgemei¬
ne Begriff auch objektife Gültigkeit ; da er seht nur
immer subjektif ist und sich von dem einem auf das
andere ganz und gar nichts schließen läßt.
Man unterscheide aber diese Art von allgemei¬
nen Begriffen sorgfältig von andern . Der allgemeineBegriff : Mensch , enthält freilich auch verschie¬
dene konkrete Fälle , von denen er abgezogen wor¬
den ; und wenn man sich denselben vorstellen will,
muß man freilich auch an einen besondern Fall den¬
Aber dieser besondere Fall ist , abgerechnet
ken .
macht , das
von dem , was ihn zum Jndividuo
aller ; er enthält Merkmale , wodurchalle,
Sinnbild
zu eben dem allgemeinen Begriffe gehörige , Dinge
objektive erkannt werden . Ich nenne Kajus einen
Menschen , nicht weil er diese oder jene Eigenschaft
an sich hak , sondern weil sein Körper organisirc und
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seine Seele vernünftiger
Gedanken fähig ist ; und
der allgemeine Begriff : Mensch wird in dem einzel¬
nen Kajus , vollständig vorgestellt . Das Beson¬
dere , wodurch Kajus vom Sempronius
unterschie«
den wird , gehört nicht mehr zu dem allgemeinen
Begriffe : Mansch , sondern zu den besondern Be¬
griffen , Kajue und Sempronius . Jede Folge , die
wrr daher nutz dem Begriffe : Mensch ziehen , hak
allgemeine Gültigkeit , weil die Merkmale , die
uns bestimmen , Kchus für einen Menschen zu erklä¬
ren , oie uehmüchen sind , wodurch wir dieses beim
Semprymus
und allen andern Menschen erkennen.
Hing . gen wird aus dem besondern Fall , in dem wir
uns den allgemeinen Begriff der Schönheit vorstel¬
len , um so weniger eine Folge gezogen werden kön¬
nen , je verschiedener die Merkmale sind , wodurch
sich die Menschen das Schöne vorstellen . Wenn wir
sagen , Kajus ist ein Mensch , so weis jeder , der es
hört , daß er Merkmale an sich habe , die ihn zum
Menschen machen ; erweis , daß er einen organisiten Körper und einen vernünftigen Verstand besitzet.
Wenn er sich daher auch den allgemeinen Begriff:
Mensch nicht in dem Menschen vorstellt , der mir
zum Sinnbild
eben dieses Begriffes diente , so stellt
er sich doch die Merkmale
eben so wie ich vor.
Wenn ich aber sage , Kajus ist schön , so weis jeder
freilich , daß er mir gefällt ; aber weil er sich den
allgemeinen Begriff Schönheit , als daö Prädikat,
das ich dem Kajus beilege , ebenfalls in einem be¬
sondern Fall denken muß und er einen ganz andern
Maafistab haben kann , wonach er das beurtheilt,
was ihm gefällt ; so wird er dem Kajus ganz andere
Eigenschaften beilegen können , als die sind , die er
wirklich hat und weshalb ich ihn als schön erkenne;
aber daraus die unrichtigsten Schlüsse von der Welt
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machen . Wie oft dieß geschieht , dazu bieten uns
Moral und Pädagogik manches schöne Beispiel dar.
Weil ferner die allgemeinen Begriffe in andern
Wissenschaften nur durch Abstraktion von einzelnen
Fällen gebildet werden ; so kann sich von - er andern
Seite , auch bei Begriffen , die objektife Gültigkeit
anschleichen,
haben , dadurch mancher Miöbrauch
daß man mehrere Dinge zu einer Art rechnet , als
dazu gehören ; und so die Erklärung logisch zu weit
macht (larior äeftmro ) . Man erklärt z. B . den
Begriff : Tugend , durch die Fertigkeit , seine Hand¬
einzurichten.
lungen nach dem Gesetze der Natur
Will man nun wissen , was man unter dem Be¬
verstehe ; so werden wir
griffe Gesetz der Natur
dem Abstraktionswege
als
,
andern
keinem
auf
dieß
nun aber die ganze
man
Wollte
.
erlangen können
Gesehen nach¬
ihren
,
durchgehen
belebte Schöpfung
man sagt;
wenn
,
begnügen
spüren und sich nicht
auch
sondern
,
urbergue
mu1ro8 viäi bomines
den
bei
Natur
die
sich
die
,
die Gesetze aufsuchen
auund
,
hat
vorgeschrieben
unvernünftigen Thieren
alle diesem erst dann bestimmen , was Gesetz der
heiße ; so hätte man die Erklärung viel zu
Natur
weit ^gefaßt . Man verfiele auf tausend Irrthümer,
die den Menschen zum Thiere und die Moral zum
Possenspiele herabwürdigten . Und doch ist kein an¬
derer Weg vor uns offen . Wir können nicht an¬
ders zu allgemeinen Begriffen als durch die Abstrak¬
tion kommen , und doch setzt die Möglichkeit zu abstrahiren , schon den allgemeinen Begriff voraus
den wir suchen , indem wir sonst von mehrern Din¬
gen abstrahirken , als zu der Art gehören . Daraus
sieht man , wie schwierig es in andern Wissenschaf¬
ten ist , selbst wenn man im Schließen nach den ge¬
nauesten Regeln der Logik verfährt , nicht in der Et»
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klärung Fehler zu begehen; entweder zu wenig oder
zu viel Dinge zu einer Art zu rechnen und daraus
falsche Erklärungen und falsche Folgen herzuleiten.
Ganz anders aber ist es in der Mathematik.
Man abstrahirt hier von der einen Seite die allge¬
meinen Begriffe und Sätze nicht von den konkreten;
und konstruirt sie von der andern Seite nicht unvoll¬
ständig in denselben
. Wenn der Mathematiker
sagt: ein Dreiek ist ein Raum der von drei Seiten
eingeschlossen

wird;

so

hat er

diesen

allgemeinen Be¬

griff nicht etwa von Dreiekken abgezogen
, die ihm
die Erfahrung gegeben
. Er hat nicht vorher ein
Dreiek von Holz verfertigt oder mit Bleifeder ge¬
zeichnet

gesehen
, und durch Hinweglassung der be¬

sondern Bestimmungen, den allgemeinen Begriff:
Dreiek gebildet; sondern sein Begriff war schon vor¬
her willkührlich festgesetzt
, und nun zählt er die höl¬
zerne und gezeichente Frgur zu den dreiekigten Figu¬
ren, weil sie mit seinem allgemeinen Begriffe über¬
einstimmet
. Eben so wenn er lehrt: von zweien
unbekannten Größen, ist die größere allemal der
halben Summa und der halben Differenz beider

gleich, oder x —

^ hat

Lehrsatz
nicht von dieser oder jener besondern gegebnen Sum¬
ma und Differenz zweier unbekannten Größen, ab¬
gezogen; er hat die Allgemeinheit seines Satzes
nicht besondern Fallen zu verdanken
, bei denen er
diese Regel etwa als richtig befunden hat, sondern
jene Fälle sind richtig? weil sie unter dem allgemei¬
nen Satze gehören.
Daraus ergiebt sich nun, daß wenn der Ma¬
thematiker ein Beispiel für seinen allgemeinen Satz
in der Erfahrung anführt, es nicht geschieht
, um zu
untersuchen
, ob dieser konkrete Fall unter seinem
er diesen
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allgemeinen Sahe gehöre , sondern um zu sehen, ob
er keine Unmöglichkeit behauptet habe . Ich erkläre
mich.
Alle mathematische Sähe können aus der Er¬
hergeleitet und daher selbst als
klärung per
Erklärungen betrachtet werden . Wer ein Dreiek er¬
klärt , daß es ein in drei Seiten eingeschloßner Raum
sei , lehrt auch zugleich , das es drei Winkel habe;
und den eingeschloßner»
daß es durch zwei Seiten
Winkel bestimmt werde u . s. w . Wssen und Ei¬
vermöge des
genschaften sind hier eins . Nur
Grundgesetzes unseres Verstandes , daß alles in der
Zeit nach und nach erkannt werden muß , müssen wir
eine , zuerst in die Sinne fallende , Eigenschaft als
annehmen , und die übri¬
Wesen und Erklärung
daraus herleiten.
Lehrsätze
als
gen Eigenschaften
übersehen , so
einemmale
Könnten wir aber alles mit
Eigen¬
würden wir finden , daß die verborgenste
schaft der Dreiecke z. B . die jetzt erst durch viele
Schlüsse entdeckt wird , sogleich mit in dem Wesen
derselben liegt und sich uns alsobald darstellt , als
wir an eine Figur von drei Seiten denken . Dreieck
sein , heißt nicht allein , drei Seiten haben , sondern
Figur sein , die drei Seiten und drei Winkel hak,
die durch zwei Seiten und den eingeschlossenen Win¬
kel bestimmt wird , u . s. w.
Daher aber können alle Lehrsätze des Dreiecks
z. B . wenn man ihre Wahrheit nicht durch den Be¬
weis darthut , sondern ihn willkührlich annimmt,
desselben angese¬
als eben so viele Erklärungen
hen werden ; oder vielmehr jeder Lehrsatz vom Dreiekke, wird eben so gut das Wesen desselben ausdrükken und aus ihm werden eben so gut alle koordinie¬
ren Eigenschaften folgen , als sie aus der gewöhnli¬
chen Erklärung hergeleitet werden . So kann man
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vm

für die Erklärung des Dreieckes , die jetzt als Satz
enunzirte Eigenschaft annehmen , daß es eme Figur
sei , die durch zwei Winkel und eine Seile bestimmt
werde ; und aus dieser Erklärung den Satz herlei¬
ten , daß diese Figur einen Raum in drei Linien ein¬
schließe.
Alles was daher von einer mathematischen Er¬
klärung als Erklärung richtig ist, muß auch von den
Lehrsätzen , ohne Rücksicht auf ihre Beweise gelten»
Nun aber ist bei jeder mathematischen Erklärung,
da sie nicht von konkreten Fallen abgezogen und
willkührlich angenommen wird , kein konkreter Fall
auszuweisen möglich , der die Erklärung
unrichtig
machte . Denn da die Erklärung
willkührlich ist,
so gehört jeder , als Einwurf angeführte Fall , zu ei¬
ner andern Klasse von Dingen , die nicht in der Er¬
klärung befaßt wurden.
Der Mathematiker
erklärt einen Kegel z. B . er
sei ein Körper , der durch die Umdrehung eines Drei¬
ecks um eine seiner Seiten entstehet , und bekümmert
sich keinesweges darum , wie die Kegel zum Spiele
beschaffen sind . Seine Erklärung ist willkührlich,
und daher ist es ihm gleich viel , ob auch die sonst im
gemeinem Leben unter dem Namen Kegel verstande¬
ne Körper , auf eben die , von ihm beschriebene Wei¬
se entstanden sind . Er betrachtet nur Kegel , die so
erzeigt werden , wie er es vorgiebt und auch nur auf
diese schränkt er seine Folgen ein.
Wem ; er daher dennoch einen konkreten Fall als
Beispiel für seine Erklärung anführt , so kann eö aus
keinem andern Grunde geschehen , als um zu zeigen,
Laß er in seiner willkührüchen Erklärung , keine wi¬
dersprechende Eigenschaften zusammengenommen habe.
Wenn er ein Dreiek erklärt : es sei eine Figur , die
guö drei Linien bestehet , und eins als Beispiel ver-
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zeichnet ; wenn er lehrt : die größere zweier unbekannt
ten Größen gleiche der halben Summa und der hal¬
ben Differenz beider, und eine Summa und eine Dif¬
ferenz in Linien oder Zahlen als Beispiel ankührc;
so geschieht es nicht um an der Erfahrung die Rich¬
tigkeit seiner Behauptung gleichsam zu pröbiren , son¬
dern um dieselbe durch das individuelle Beispiel an¬
schaulich zu machen , zu konstruiren uns dadurch zri
zeigen, daß sie nichts widersprechendes enthalte . Der
Moralphilosoph der zur Erklärung eines Begriffes,
der Tugend z. B > durch die Abstraktion gekommen ist,
wird folgenden Grund haben , wenn er eine besondere
an¬
Handlung k , als Beispiel aus der Erfahrung
tu¬
eine
heißt
L
Handlung
Die
so.
schließt
führt . Er
noch
von
als
sowohl
ihr
Don
.
gendhafte Handlung
mehreren dergleichen Handlungen , habe ich meine Er¬
klärung der Tugend abgezogen . Folglich wenn diesel¬
be richtig ist, so müssen in der Handlung Merkmale
anzutreffen sein , die ich für die Tugend überhaupt
angegeben habe . Trifft dieses bei dieser Handlung
sowohl als bei allen zu , die mit dem Namen tugend¬
hafter Handlungen belegt werden , so ist die Erklä¬
rung richtig , sonst nicht . Für den Mathematiker ist
diese Art von Probe ganz unnütz , Eine wirkliche Fi¬
gur hat nur dann den Namen eines Dreiekkes , wenn
sie Eigenschaften besitzt, die in der willkührlichen Er¬
klärung angegeben worden . Kein wirklicher Fall kann
seiner Erklärung widersprechen , indem jede Figur , die
nicht die Merkmale des definirten Dreiekkes an sich
hätte , auch nur fälschlich mit diesem Namen belegt
würde . Die Beispiele , die er anführt , sollen nur die
intensive Möglichkeit der Erklärung anschaulich ma¬
chen. Sie sind hier als soviel Beweise für die Mög¬
lichkeit anzusehen , so wie sie dort Beweise der Wirk.
lichtest waren . Der Mathematiker mag einen Begriff
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zu erklären , einen Lehrsatz beizubringen , oder eine
Aufgabe aufzulösen suchen , so ist ihm die Konstruktion , (als ein konkretes Beispiel ) weiter nichts als
gleichsam eine äemonKi -grio ocularis der Möglich,
keit dessen, was er im allgemeinen behauptet hat.
Und auch hinwiederum verkehrt , weis er, daß in sei,
ner Behauptung etwas Widersprechendes liegen müsse,
wenn er sie nicht konstruiren , oder kein Beispiel dafür
anführen kann.
Eben die Vorzüge aber , welche die Elementar,
Geometrie in Betracht der Evidenz vor andern Wissenfchaften hat , eben diese hat sie auch vor der höhern
Geometrie und Algebra . Die Erklärung des Unendliehen hat man nicht , so wie die übrigen Erklärungen,
wilikührlich angenommen , sondern man hat lange Zeit
den Begriff des Unendlichen zur Auflösung verschiede¬
ner Aufgaben gebraucht , ihn in verschiedene Lehrsätze
dunkel mit einstießen lassen, und den Kalkül desselben
bis auf die höchste Stufe der Vollkommenheit getrie¬
ben , ehe man wüste , welche Eigenschaften den Begriff unendlich ausmachten . Wer daher das Unend,
liche erklären will , muß den Abstraktionsweg einschla¬
gen , der , wie wir wissen , für die Evidenz einer Wis,
senschaft nicht sehr Vortheilhaft , und hier um so schwie,
riger zu betreten ist, da es der unendlichen Begriffe in
dep Mathematik so viele giebt ; ja selbst in der Ele,
mentar -Geometrie , und vorzüglich beim indirekten
Beweise , schon dergleichen Begriffe zum Grunde lie,
gen müsse,, , weil man sonst ihre Richtigkeit nach kei«
nen logischen Regeln einsehen könnte.
Von der andern Seite ist das Unendliche , man
mag es erklären wie man wolle , von der Beschaffen,
heit , daß es nicht konstruirt werden kann . Vergleicht man daher die Natur der unendlichen Begriffe
mit denen der Elementar - Geometrie , verlangt man

XXXI
von ihnen eben die Evidenz , und sucht mein den Grund
auf , warum jene evident sind , so sollte man freilich
glauben , dasi der Begriff des Unendlichen etwas Wir
versprechendes enthalten müßte . Der sicherste Probe«
stein für die logische Richtigkeit mathematijcher Be«
griffe ist , wie wir gesehen haben , die Möglichkeit ih,
rer Konstruktion . Eine Sache , die nun beim Un«
endlichen gar nicht angehet . Aber die Vergleichrmg
des Begriffes : unendlich , mit denen , derer man sich
bedient , ist gar nicht
gewöhnlich in der Mathematik
passend. Begriffe der Elementar - Geometrie enchiel«
tcn freilich einen Widerspruch , wenn sie nicht kon«
firuirt werden könnten ; aber nicht der Begriff des
Unendlichen . Denn bei jenen ist die Konstruktion
eben dasjenige , wodurch sie evident werden , aber
auch Beweis für ihre innere Möglichkeit . Beim Un«
endlichen aber bestehet seine innere Möglichkeit eben
darin » , daß er nicht konstruier werden kann.
Aus diesem allen scheint mir zu folgen , - aß die
Lehre des Unendlichen in allen Stükken als eine un«
mathematische Wissenschaft betrachtet werden müsse;
daß man daher von ihr nie jene Evidenz erwarten
herr¬
könne , die in den Elementen der Mathematik
Kon¬
eine
schet , indem in diesen jeder Begriff durch
struktion anschaulich gemacht werden kann , bei die«
sein aber es nur immer möglich ist , eine Lage , ein
Stük , einen Theil dessen vorzustellen , wovon die
das Ganze ausfüllen sollte , wenn
Einbildungskraft
sie könnte ; daß aber die Resultate , die aus dem Be¬
griffe des Unendlichen nach richtigen logischen Regeln
fließen , eben die Gewißheit haben , als je ein Sah in
der Elementar -Geometrie , da der Begriff selber, wie
wir sehen werden , keinen Widerspruch enthalt.
Und dieses ist auch mein einziges Bestreben in
dieser Abhandlung . Den Begriff des Unendlichen
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aufzuklären , nicht den Kalkül zu berichtigen , ihn
aufzuklaren , von dem Vorwürfe des Widerspruches
zu befreien , nicht sust ihn leichter zu machen , daS
schien mir das einzige zu sein , was man noch thun
müßte , nachdem die größten Männer den Ka ' kui mit
dem besten Erfolge bearbeitet haben . Wie ich ober
meine Absicht erreicht habe , das zu beurtheilen über¬
lasse ich mit schülerhafter Zuversicht auf seine Lehrer,
jenen Männern , aus deren Schriften ich das wenige
geschöpft habe , was ich von der Mathematik weis ; und
auch nur in der völligen Zuversicht , daß Man einen
Schüler belehrt , nicht richtet , wage ich es / mit mei¬
nen Gedanken öffentlich zu erscheinen.

Ver-

Versuch
einer logischen Auseinandersetzung des
thematischen

ma¬

Unendlichen.

§. lr
^ ^ enn wir von dem Begriffe, den wir mit dem
Worte einzeln Ding verbinden, deü Begriff von.
; so entstehet der ganz allgemeine
Ding weglassen
daraus.
Einheit
der
Begriff
: unlras est,
H. 2. Euklid sagt das nehmliche
lecrinäum <zuam, unum guoclgue ecnuMj guse
lunr , nnum clicirur. ( I. VII. ciik. I.). Indem wir
uns den Begriff ein Mensch/ ein Haus u. s. w.
vorstellen, legen wir dem Subjekte: Mensch oder
Haus, das Prädikat des Einzelnen bei. Wir den¬
ken es gleichsam abgesondert von allen seinen übn«
, nur iU Bezug auf die des Ein¬
gen Eigenschaften
zelnen. Geht man nun weiter, und sagt: ein ein¬
: Man diese Eigenschaft nicht
zeln Ding, so bezieh
mehr auf die besondern Gegenstände von Mensch
und Haus , sondern auf das, was sie allgemeines
an sich haben. Diese Eigenschaft nun an und für
, ohne auf ein gewisses noch so allgemein
sich gedacht
nes Subjekt bezogen, läßt keinen andern Begriff,
als den der Einheit in uns zurück.
, die wir einem Gegen¬
H. z. Jede Eigenschaft
, leidet eine gewisse Modifikation;
stände beilegen

A

man kann sich dieselbe doch wenigstens größer oder
kleiner denken .
So z. B . wenn wir sagen : ein
schöner Mensch , ist durch das Prädikat
schön , die
Größe dieser Schönheit
nicht bestimmt . ' Hingegen
ist die Eigenschaft des Einzelnen , wenn wir sie von
einem Subjekte
prädiziren , von ganz anderer Na¬
tur .
Bezug

Denn da sie nur auf das Mehr

oder Weniger,

hat und in dieser Rücksicht , das Wieviel?

ganz genau erschöpft , indem sie sagt , eins und nicht
mehr noch weniger ; so ist sie auch keiner Modifikation
mehr unterworfen

; und so entstehet der Unterschied

zwischen dem Begriffe : Einheit
meinen Begriffen . Denn indes

und andern allge¬
andere durch Hin¬

zusetzung einer besondern Bestimmung , auf beson¬
dere Falle angewandt werden können , verlieret die¬
ser durch die kleinste nähere Bestimmung
alle Be¬
deutung . Der allgemeine Begriff : Mensch , hat,
durch Hinzusetzung
von verschiedenen Adjektifen
als , schön , groß u . d . m . noch immer Verstand
und Sinn . Hingegen paßt kein einziges Beiwort,
wodurch der allgemeine Begriff von Einheit
was Konkretes bezogen werden könnte .
groß

und klein

können

von der Einheit

auf et¬
Selbst
nur ganz

uneigentlich prädizirt werden ; und wenn wir sagen:
eine große und kleine Einheit , so kann das nur in
dem Sinne geschehen , den wir bald ( §. 8 . ) erklä¬
ren werden.
§. 4 . Auf eben dem Wege , gelangen wir zu
dem Begriffe von Zahl überhaupt .
Er entstehet
nehmlich , indem man von dem Begriffe
Dinge , den von Ding , hinwiederum

mehrere

wegläßt.

z
§. 5. Der Begriff : Mehrere , ist demvem Ein¬
zelnen entgegengesetzt , und bestimmt das Wieviel?
Daher bleibt es auch durch den Begriff von
nichts
Zahl , der dem Begriffe von Mehr entspricht , un¬
entschieden , wie groß oder wie klein sie sein soll.
Wenn sie also nur ein Vielfaches der Einheit eben
so ist , als das Mehrere ein Vielfaches des Einzel¬
Genüge ; und
nen , so leistet sie ihrer Bestimmung
man sagt daher gewöhnlich r Zahl sei die Einheit
mehreremal wiederholt.
H. 6 . Wenn man bei mehreren extensiven oder
auf extensive reduzirce gleichartige Größen , unter¬
suchet , welche Zahl dieser Vielheit entspricht , in¬
dem man eine jede einzelne derselben der Einheit ent¬
sprechen läßt , so heißt man diese Unt -rsuchung Mes¬
sen ; die Vielheit , die gemessene Größe und das
So wird eine große Linie
Einzelne das Maaß .
durch eine kleine gemessen , wenn die kleine in der
großen , so oft als die Einheit r in einer Zahl x ent¬
halten ist.
H. 7 . Jede Zahl ist ein bestimmtes Vielfache
von der Einheit i . Denn sie ist nichts anders , als
die Einheit mehreremal wiederholt ( §. 5. ) . Da¬
her ist jede Zahl mit der Einheit r sicher kommensu¬
Man nimmt gleichsam aus dem Begriffe
rabel .
nicht mehr heraus , als man hineingelegt hac ; aber
daher ist jede Zahl zu der andern rational , weil sie
beide , die Einheit i zum gemeinschaftlichen Maaße
haben . Nicht so aber jede andere Größe . Indem
Begriffe von Linie , ist der von Maaß nicht enthal¬

ten , und eine bestimmte Linie 6 , wird nur dann
A 2

4
von einer andern Xl gemessen , wenn Xl von ' 6 eben,
so ein aliquoter Theil ist , als es die Einheit r von
einer gewissen Zahlx ist ( §. 6 . ) . Folglich kann es
sich zutragen , daß eine vorgegebene Linie
ein
gegebenes Maaß Xl , einigemal enthalt und noch
ein Stück darüber ; oder , einen Rest laßt , der klei¬
ner ist , als XI , da hingegen eine andere 6 , von XI
ohne Rest genau gemessen wird . Die Linien 6 und
werden demnach an XI kein gemeinschaftliches
Maas haben ; und wenn man daher erweisen kann,
— wie dieses von verschiedenen Linien wirklich ge¬
schieht , — daß kein Xl , man mag es so groß oder
so klein als man will , annehmen , beide Linien zu¬
gleich messen wird , so haben dieselbe gar kem ge¬
meinschaftliches Maaß , sind an und für sich in¬
kommensurabel
, und in Bezug auf ein gewisses
Maaß Xl irrational.
§. 8 - Eine Linie 6 wird von einer andern Xl
nur bann gemessen ,
ches Verhältniß ,
einer Zahl x Statt

wenn zwischen beiden ein sol¬
wie zwischen der Einheit i und
findet ; oder , wenn das Ver¬

hältniß i rximXl:
O richtig ist ( K. 7 . ) . Ueberläßt
man also das Maaß Xl unserer Willkuhr , so kann
Man stets zu einem gegebenen

6 ein Maaß

finden.

Man
braucht nehmlich nur einen aliquoten Theil
von 6 zu nehmen , der eö eben so gut und aus
eben den Gründen
messet! wird , als die Einheit r
die Zahl x mißt . Denn hier ist 6 sowohl als X
nichts anders , als das Vielfache von Xl und i . Soll
die Länge einer Stube
giebt mir das Maaß

gemessen werden , und man

nicht an , wodurch ich sie messen
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soll , so brauche ich sie nur in einige , in 4 , oder 6,
gleiche Theile zu zerlegen ; und einen derselben , zum
Maaße zu nehmen . Von demselben wird sie sicher
gemessen werden müssen — eben so gut wie die Zahl
von der Einheit i . Dadurch aber wird man gezwun¬
gen sein , für ein besiunmces x, ^ 1 bald größer,
bald kleiner anzunehmen , je nachdem 6 größer oder
kleiner ist. So z. B . wenn x m 4 ist , d. h. wenn
man für die Länge 6 einer Stube , ein Maaß
finden wollte , das in derselben viermal enthallen
rva -e , so wird dieses Maaß kck bei einem großen Q
In

größer , als bei einem kleinen sein.
bei Größen , tue nicht Zahlen
der Einheit

so fern nun

sind , die Stelle

i bei Zahlen , vertritt , sagt man , eme

große oder kleine Einheit , ob gleich die wahre Ein¬
heit weder groß noch klein ( H. z . ) und hier nur vom
Maaße die Rede ist ( §. 6 . ) .
man nun die Begriffe von Maaß
Größe wieder auf Zahlen zurück,

H. 9 . Reduzirt
und

gemessener

L. h. : will man wissen, wie oft eine Zahl
andern
17

2 enthalten

sei? So

17

in einer

wird auch hier 2 von

nur dann genau gemessen werden, wenn zwischen

2 und

17 ein Verhältniß

wie

zwischen

X und

I statt

da eine Zahl 2 nur von der Einheit
i (H. 5. ) nicht aber von einer andern Zahl 17 ein
Vielfaches zu sein braucht , so gilt hier alles , was
findet .

Denn

oben von Linien gesagt worden . Es können nehm¬
lich auch zwei Zahlen zu einander inkommensurabel
sein . So z. B . wird 15 von 5 , aber 15 nicht von
4 gemessen , weil zwischen den ersten beiden das Ver¬
hältniß » : z , zwischen den beiden andern aber kein

A -z
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ähnliches

Verhältniß

angegeben

aber alle Zahlen , die Einheit
lichen Maaße

haben ,

werden kann .

Da

r zum gemeinschaft¬

so sind auch alle rational;

und das Stück der gemessenen Zahl 2 , das sich von
dem Maaße 17 nicht mehr messen läßt , ist in Bezug
auf die Einheit i eine ganze Zahl , hingegen in Be¬
zug auf das Maaß 17 ein Bruch . Daher ein Bruch
nichts anders ist , als eine ganze Zahl , (wozu auch
die Zahl i zu rechnen ) : auf ein Maaß
So

17

bezogen.

ist in in unserem Beispiele , 4 in i ;

dreimal,

und überdiß noch ^ mal enthalten , d . h . es bleiben
noch drei Einheiten i o der die ganze Zahl z übrig.
i s . Wird aber 2 von 17 nicht anders gemes¬
sen , als mit einem Bruche zum Reste , so wird eben
dadurch angezeigt , daß 17 kein Maaß für 2 sei,
und sie nur in sofern rational
sie die Einheit

zu einander

i zum gemeinschaftlichen

sind , als

Maaße

ha¬

ben . ( H. 6 . ) . 4ist in i ; , zs mal und in i4,zH mal
enthalten , d. h . 4 ist weder von r ; noch von ' 4 ein
aliquoter Theil , und die erste Zahl i z , wird mit 4
nur die Einheit 1,14 aber auch nicht 4 , sondern eine
Zahl kleiner als 4 , mit derselben zum gemeinschaft¬
lichen Maaße haben . Es bleibt also auch hier rich¬
tig , daß die wahre Messung nur dann erfolgt , wenn
das Verhältniß
1 : x m 17 : 2 so zutrift , daß x eine
ganze Zahl ist.

Ob also gleich jede zwei Zahlen

in

Bezug auf die Einheit i rational sind, so wird doch
die eine von der andern nur in dem Falle gemessen,
oder ist mit

ihr nur in dem Falle

kommensurabel,

wenn diese von jener ein aliquoter Theil ist.
lassen sich auch die Regeln

Daher

angeben , wonach man

7
beurtheilen kann , in welchem Falle zwei Zahlen,
Ist nehmlich 7
II und 7 , sich einander messen .
von der Beschaffenheit , daß eine ganze Zahl x her«
auskommt , wenn man dieselbe durch 17 bividirl,
so wirb 7 von 17 gemessen ; in jedem andern Falle
aber nicht.
§. n . Ist

i : x — 17 : 7,
in dem Verhältniß
17 nicht gegeben , d. h. : verlangt man für eine gewisse
Zahl 7 ein Maaß 17 , das in derselben so oft ent¬
halten sein soll , als die Einheit i in x enthalten ist;
so wird sich dieß immer finden lassen . Man braucht
nehmlich von 7 nur einen solchen aliquoten Theil zu
nehmen , als i von x ist ; und dieses geschiehet , in¬
dem man 7 durch x dividirt . So z. B . wenn man
für die Zahl 15 ein Maaß finden wollte , daß 17: 15
von i : 4 haben sollte, dividire man
das Verhältniß

4 in 15,

so

findet man

und es wird sein 1 : 4

— Za- i ; .
diesem Falle ist die Größe von 17,
Lurch die drei gegebenen Glieder , i , x und 7 , voll¬
kommen bestimmt . Ist aber weder 17 noch x gege¬
ben , d . h. : verlangt man für eine Zahl 7 ein Maaß,
ohne uns zu bestimmen , welcher aliquoter Theil 17
von 7 sein soll , so werden sich immer mehrere Fälle
H. i 2 . In

denken lassen , wodurch der Aufgabe Genüge ge¬
leistet wird . Denn so viel mal 7 sich in zwei Faktores zerlegen läßt , davon her eine , eine ganze Zahl
Soll
ist , so viel Auflösungen sind auch möglich .
finden , welches die
man z. B . für 15 ein Maaß
mißt , wobei man
Zahl
Zahl 15 nach einer ganzen
es aber auf uns ankommen läßt , wie viel mal es in
A 4

i ; enthalten sein soll, so wird erstlich 5, dann z,
ferner zH u. d. m, dazu tauglich sei».
Denn alle
diese Zahlen messen 15 nach einer ganzen Zahl . Es
ist nehmlich i : z — 5 : 15; r: z — z: 15; 1: 4
--- z ^ : 15 rc. also allemal x eine ganze Zahl.
H. i z . Es braucht aber weder 17 noch x gege¬
ben zu sein, und doch kann eine dritte Bestimmung
die Umstände so andern , daß für ein gegebenes 2
nur ein einziger Fall die Aufgabe auflösen wird.
Diese Bestimmung bestehet darinn , daß man ein
Maaß 17 fürverlangt,
mit dem Bedinge , daß
17 die Zahl 2 nach einer Zahl x messen soll, die dem
17 selbst gleich ist ; oder kürzer
, man verlangt 17x.—
Hier sieht man , ist die Aufgabe eben so gut bestimmt,
als wenn uns in dem Verhältniße 1 : x — 17 : 2
drei Glieder gegeben wären , indem seht x von 17
abhängt.
H. 14, Laßt uns diesen Fall etwas genauer be¬
trachten .
Wenn nur r und 2 gegeben sind , so
muß , um 17 und x zu finden , 2 in zwei Faktores
zerlegt werden , deren einer , eine ganze Zahl ist.
( §, 12 . ), Soll nun x dem 17 gleich sein, so wer¬
den es die Faktores von 2 sein, oder 2 wird zwei
gleiche Faktores in ganzen Zahlen haben müssen,
wenn die Aufgabe aufgelöset werden soll.
Gehet
das nicht an , so wird man auch vergeblich nach ei¬
nem 17 suchen , das 2 nach einer ihm gleichen Zahl
x messe.
Verlangt man z. B . für 2 ; ein Maaß
17 x— , so wird dasselbe 5 sein, indem 1 : 5 —
5 : 2 ; , also x- — 17 ist, Hingegen wird es nicht
angehen , ein solches Maaß für 8 z» finden, weil 8
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iu ganzen
ist.
§. 15. Ist 2 kein Produkt zweier Faktoren in
ganzen Zahlen, so hilft es hier nichts, wenn man
für 17 einen Bruch anzunehmen versuchen wollte,
wie man das thun kann, wenn 17 nicht gleichx zu
. ( §. i a.). Denn wenn hier für 17 ein
sein braucht
Bruch angenommen wird, so wirdx ebenfalls ein
, weil hier nehmlichx — 17 sein
Bruch sein müssen
soll. Ist aberx ein Bruch, so ist das eben eine An¬
zeige, daßX von 17 nicht gemessen wird, 17 kein
Maaß von 2 , nur mit demselben rational nicht
kommensurabel sei ( H. 10.) welches die Aufgabe
. Daher sagt man, wenn
hiewiederum nicht auflöset
X unter diesen Umständen kein Maaß in ganzen
Zahlen hat, so kann es auch keins in Brüchen ha¬
ben. a)
A 5

kein Produkt aus zwei gleiche FaktoreS

Zahlen

»)

. Ist 2
wirb2 stets als eine ganze Zahl angenommen
Bruch, so müssen obige Schlüsse von Zähler und
- Hat man daher
ins besondere gemacht werden
, wenn2
, daß umx kein Bruch sein könne
nur erwiesen
eine ganze Zahl ist, so gilt der Beweis auch wenn2 ein
. Dadurch
Bruch ist, von Zähler und Nenner ins besondere
sieht man aber, wie der Cinwurs gehoben wird, den man
. Man könnte nehm¬
wider diese Veweisart machen könnte
, wennu nur deshalb kein Bruch sein kann, weil
lich fragen
, und dieses alsdann nicht mes¬
sonstx selbst einer sei» müßte
, warum kann dennu sowohl als x ein Bruch sein,
sen hiesse
wenn2 selbst einer ist? Allein, wenn2 ein Bruch unter der
FormL ist, so mußx>sowohl als g, jedes ins besondere so
, wie2 behandelt ward, da es eine ganze
behandelt werden
Zahl war; und die Schlüsse gelten also auch hier, aber
. Z, B, und besonders vom Nenner
vom Zahler besonders
Hier

aber ein
Nenner

IS

H. i6 . Weiter ! Hat auch 2 keine gleiche Fak -in Zahlen , so werden wir doch immer Das
Verhältniß
i : x — 17 : 2 beibehalten können , aber
dann unter 17 und x zwei Größen verstehen müs¬
sen , die , wenn sie miteinander multiplizirt
werden,
tores

2 zum Produkte
geben .
Eben so wie dieses
der Fall ist , wenn 17 — x Zahlen sind . Ist z. B.
2 — 8 / wo sich kein x — 17 angeben läßt , so sehe
man x sowohl als 17 —
8 welches Zeichen
an
zeigt , daß es mit sich selbst multiplizirt , 8 zum
Produkte
giebt . Da aber in diesem Falle 2 mit
17 nach keiner Zahl kommensurabel
ist , ( § . 14 .)
so ist auch x nicht mit der Einheit r kommensurabel.
Denn dasjenige was 17 in Betracht 2 ist, ist auch die
Einheit i in Betracht x. AlleZahlen smv aber doch nur
in so fern rational , als sie v' on der Einheit i gemessen
werden , (H. i o .) folglich wird der erdichtete Faktor 17
nnx von2 , da er nicht mit der Einheit i kommensu¬
rabel ist, auch nicht rational sein können ; und daher
entstehen die Irrationalitäten
der Zahlen , oder wie
man ße gewöhnlich nennt , die Irrationalzahlen

, k)

wenn 2 —
so ist 1 : 4 — ^ : 'Z*. Hier ist » sowohl als «
dem Bruche 4 gleich ; aber 5 des Zählers und 2 des Neu?
uers sind ganze Zahlen , und die Regel , die für ganze Zah¬
len paßt , gilt auch hier . Weil nehmlich r : 5 ^ : 5: 25»
und 1 : 2 — 2 : 4 ist auch i : 4 — 4 : 4 .
b ) Da es meine Absicht nicht ist, die Irrationalzahlen
in ih¬
rem ganzen Umfange zu betrachten ; so glaube ich mich be¬
gnügen zu können , wenn ich blos soviel davon beigebracht
habe , als zur Einsicht ihrer Entstehung , und zur Vergleichung ihrer mit dem Unendlichen nöthig ist. Daher bleibe
ich bei den Quadratische » Irrationalzahlen
stehen , indem
alles , was von ihnen gesagt ward , durch einen einzige»
Schluß , auch auf kubische und höhere Irrationalzahlen
an¬
gewandt werden kann.

§ . , 7 . Ist 2 selbst eine solche Irrationalzahl;
und man verlangt zu 2 ein Maaß I) , das das Ver¬
hältniß wie i : x habe , so wird sich dieses , hier eben
so gut finden lassen , als sich oben ( H. n . ) für ein
Man
2 , ein Maaß 17 finden ließ .
rationales
braucht sich nämlich nur einen solchen aliquoten
Theil von 2 zu denken , als i von x ist. Bedeute
auch 2 was es wolle , so giebt es doch , mit sich
selbst multiplizirt eine wirkliche Zahl ( § . i6 ) . Von
dieser kann doch ein aliquoter Theil gedacht werden,
also auch von L . So wenn für V8 ein 17 angegeben
werden soll, das darin 4mal enthalten sei, so wird die¬
8.
8 sein. Denn alsdennist 1 : 4 —
ses
Denn
Linien wird dieses noch deutlicher .
wenn gleich eine gewisse Linie mit einem angenom¬
inkommensurabel , also irra¬
menen Grundmaaße
tional ist , so läßt sich doch für dieselbe ein Maas
von i : x
finden , das zu ihr , in dem Verhältniß

Durch

stehet . Ob gleich nur die Tangente eines Winkels
von 4 ; " mit dem Halbmesser kommensurabel ist,
und daher die übrigen alle irrational sind , so wird
doch jeder aliquote Theil derselben , sie in einem
Verhältnisse von i : x messen können . Das nehmliche
aber gilt von Zahlen . Wenn gleich v^ 8 in Betracht
der Einheit i irrational ist, so hat es doch einen aliquo¬
ten Theil , der dafür das Maaß 17 abgeben wird.
Freilich ist dieses 17 ebenfalls immer irrational , aber
Lemunerachtet nicht minder ein Maaß von 2 , als
die rationale Zahl r es von 8 ist.
verdienen eigent¬
§ . 18 - Die Irrationalzahlen
lich den Namen von Zahlen nicht, indem Zahl nur

das heißt , was ein Vielfaches der Einheit i ist.
(H . 5 ). Mein da jede Irrationalzahl
, auf eine
Poteftät
erhoben , mit der Einheit i kommensura¬
bel und dann wirkliche Zahl wird ; so hat man ih¬
ren Wurzeln diesen Namen ebenfals gelassen . Nur
daß man , um sie von den gewöhnlichen und eigent¬
lichen zu unterscheiden , das Wort Irrational
hin¬
zugesetzt hat.
H. 19 . So lange nun eine Größe meßbar ist,
d . ' h. so lange sich für eine gegebene Größe L ein
finden laßt , das sie nach einer Zahl x mißt , so
lange heißt diese Größe endlich ; und jede noch so
große oder kleine Zahl oder Linie , wird immer end¬
lich sein , da sie meßbar ist . Die Tangente
eines
jeden Winkels , so lange sie nemlich noch von der
Sekante

getroffen wird ; die Menge der ganzen
Zahlen , die zwischen zwei noch so entfernten Zahlen
liegen ; der größte Flächenraum , der eine Figur
ausmacht , d. h. von allen Seiten
eingeschlossen
ist — wird immer endlich sein , weil sich immer ein
aliguoker Theil von ihnen denken läßt ,
einer Zahl x mißt<

der sie nach

§ . 2O . Dadurch
daß eine endliche Größe eine
solche ist, bei der der Begriff von Messen ( H. 6 . ) .
Statt findet ( H. 19 . ) siehet man leicht ein , daß sie
sich müsse vermehren oder vermindern lassen , d. h . :
daß sie durch ein hinzugesetztes Stück , größer , durch
ein hinweggenommenes
kleiner werde .
Und ihre
Endlichkeit bestehet eben darin «, daß sie eine Größe

oder kleiner gedacht wer-

ist und als solche , größer
den kann.

eine endliche Größe in
vermindert , daß nun
oder
Gedanken , so vermehrt
der Begriff von Messen nicht mehr darauf anwend¬
bar ist — oder , kann man von einem 2 beweist »,
daß man dafür kein Ul finden wird , das es nach ei¬
x, so groß
ner Zahl x maße , weil man alsdann
H. 2i . Hat

man

aber

oder so klein man es annehme , doch noch größer
oder kleiner annehmen könnte — oder , ist L so be¬
schaffen , daß wenn man es durch Zahlen ausdrükken wollte , man diese Zahl noch immer größer ober
könnte ; so heißt ein solches 2
kleiner annehmen
unendlich , im ersten Falle
überhapt
groß ; im zweiten unendlich klein.

unendlich

§ . 22 . Die Tangente des Kreises ist eine gerade
des Durchmessers
Linie , die auf dem Endpunkte
wie groß dieselbe
,
senkrecht steht . Ohne zu wissen
sei , ist sie , für den Geometer , in dem Augenblick
erlullt.
Tangente , als sie die verlangte Bedingung
Denn dieser will nicht die Größe seiner Linien und
und Zahlen ausdrücken,
Flächen , durch Maaß
sondern blos die Gleichheit und Ungleichheit , und
die Lage derselben gegen einander finden . Eine
Linie halbsten , heißt beim Geometer : eine Linie so
schneiden , daß die Stücke , sich gleich sein , nicht
aber , eine andere finden , die in der ersten zwei¬
der
mal enthalten sei. Erst durch die Anwendung
arithmetischen Begriffe

und der Proportionssatze

auf
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Geometrie , wird Verhältniß
und Maaß verlangt
und angegeben . Und auch nur sie geben der Tan¬
gente eines Winkels eine bestimmte Größe , lassen
sie mit der Größe des Winkels selbst variren und
sagen : die Tangente
dieses oder jenes Winkels,
sei das Stück der geometrischen Tangente , daS von
der Sekante abgeschnitten wird .
So lange nun
der Winkel unter oder über 90 " ist , wird dieTangente stets von dem verlängerten Halbmesser oder
der Sekante
getroffen und mit dem Anwachse des
Winkels , selbst wachsen oder abnehmen .

So

bald

der Winkel genau bis zu 90 ° anwächst , werden
Sekante und Tangente parallel ; aber Sekante und
Tangente stehen auf einander senkrecht , wenn der
Winkel bis auf 180 ° zugenommen hat . In bei¬
den Fällen werden sich diese zwei Linien nicht mehr
treffen . Als geometrische Linie , behält sie den Na¬
men , die Eigenschaft

der Tangente

nach wie vor;

sie hat noch immer die Lage , wodurch sie zur Tan¬
gente wird . Sie ist auch mit dem Anwachse des
Winkels zu 90 o jm ersten Falle größer , und im
zweiten Falle mit seinem Anwachse zu i zo " kleiner
geworden . Allein ihre Größe läßt sich nun nicht
mehr durch Maaß
und Zahl arithmetisch bestim¬
men ; man kann für sie kein Maas finden , das sie
nach einer Zahl x messe , indem man im ersten Fall
bei jedem noch so groß , und im zweiten , bei je¬
dem noch so klein gewählten Maaße , x noch immer größer oder kleiner annehmen konnte , d. h. man
könnte sich das Maaß noch mehrere oder noch we¬
nigere mal in derselben enthalten vorstellen . Und

in diesem Verstände

sagt man ,

die Tangente

des

rechten Winkels sei unendlich groß , die des halben
Umkreises unendlich klein , c)
§ . 2z . Wendet
gente

eines Winkele

man alles dieses auf die Tan¬
über i8o ° an , so wird sich

auch ergeben , daß die von 270 ^ unendlich groß , und
die von z6o ° oder des ganzen Umkreises unendlich
klein sei, nur mit dem Unterschiede , daß die bei den
ersten positif war , bei den andern negatif ist.
H. 24 . Da eine jede Zahl endlich ist ( H. 19 . )
und also größer gedacht werden kann ( H. 20 . ) so
wird die Menge der Zahlen überhaupt , unendlich
groß sein. Denn man nenne dasjenige , wodurch
man diese Menge angeben wollte , hinwiederum
Dieses 2 wäre eine Zahl , die immer größer ge¬
dacht werden müßte , je größer man sich die Menge
der Zahlen überhaupt denken könnte . Für ein be¬
stimmtes ^7 also , müßte x immer größer und größer
angenommen werden . Dieses zeigt aber an , daß
2 unendlich groß ist ( § . 22 . ) . Denn dadurch sehen
wir , daß sich von 2 kein aliquoter Theil finden laßt,
der es nach einer Zahl x messe. Das nemliche gilt
von der Menge der zwischen zwei auf einander fol¬
genden Zahlen

i und 2 z. B . enthaltenen

Brüchen.

«) Dieses giebt freilich noch alles keinen logischen Grund an,
warum sie nicht durch Maaß auszudrükkenist. Noch bis
jetzt ist es in der Anschauung gegründet, und nicht a piiori
tu erkennen. Allein die Ordnung des Vertrages erlaubt
rmr die Begriffe nach und nach ru entwikkeln. Die Folge

hoff« ich,

soll alles deutlich

machen.
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Denn da zwischen zweien solcher Zahlen, wenig«
stens eben so viel Brüche fallen, als es ganze Zah¬
len überhaupt giebt, die Menge dieser aber, un¬
endlich groß ist, so muß es auch die Menge jener
sein.
§. 2; . So lange Tangente und Sekante einan¬
der treffen, das heißt, so lange der Zentriwinkel
unter 90° ist; so lange werden auch Tangente und
Sekante in dem Orte wo sie sich treffen, einen
Winkel machen
, der, da sein Verhältniß zum rech¬
ten Winkel arithmetisch angegeben werden kann,
immer endlich ist. Mit dem Anwachse der Tan¬
gente, wird der Winkel immer kleiner; und unend¬
lich klein, wenn die Tangente unendlich groß wird.
Denn wollte matt nun seine Größe durch Zahlen
auödrükken, so würde man sich diese Zahl immer
kleiner und kleiner denken können, vhne je eine zu
finden, die klein genug wäre, seine Größe zu be¬
stimmen. Für den Geometer ist und bleibt er noch
immer ein Winkel. Denn diesem ist ein Winkel:
die Neigung zweier Linien gegen einander, ohne
weitere Einschränkung
, ohne einmal zu wissen, ob
diese Linien so geneigt sind, daß fie sich einmal tref¬
fen werden. Aber daher schließt er auch den Fall
nicht aus , wo zwei Linien von einer dritten so ge¬
schnitten werden
, daß die Summa der innern Win¬
kel zweien rechten gleich ist. Er beweiset nur, daß
sie unter diesen Umständen nicht zusammen kommen,
nicht aber, daß sie nicht gegen einander geneigt
sind, oder welches Las nehmliche ist, Laß sie keinen
Win-

r?
der
Winkel machen 6 ) . Durch die Anwendung
Arithmetik auf Geometrie , hat man jedem Winkel
eine Größe gegeben , die sich durch Zahlen ausdrükken laßt . Kann aber ein Winkel nicht arithmetisch
angegeben werden , so wirb er dadurch nicht aufhö¬
ren Winkel izu Am . Er wird nur im Betref der
Größe desselben , unendlich klein. Und dahin ge¬
hört der , den die unendliche Tangente mit ihrer
ebenfalls unendlichen Sekante macht.
und
§ . 26 . Der Unterschied der Poligonflache
der Fläche des Kreises , in den dasselbe beschrieben
ward , ist auch arithmetisch so lange endlich , als
Las Poligon eine endliche Anzahl Seiten hat . Denn
dieser Unterschied entspricht alsdann stets einer Zahl.
den Geometer , dem nur Kongruenz , Gleich¬
heit ist , wird ein Poligon nie einem Kreise gleich,
wird stets von demselben verschieden ßin , wenn
unendlich groß
gleich die Anzahl der Poligonseiten
ist , und keine Zahl mehr gefunden werden kann,
die diesen Unterschied anschaulich machte e) . Ist
Für

geneigt sein , heißt der Geometer
«!) Gegeneinander
zwei Linien , die nicht in einer geraden Linie liegen ; unk»
daher sind es zwei Parallellinien so gut als das Loth, das
aus dem Horizont senkrecht steht , gegen denselben ist. Er
weicht in beiden Fällen vom Sprachgebrauch ab , der nur
eine Linie, die mit einer andern einen spitzen Winke ! macht,
und gleichsam eine fallende Lage hat , geneigt nennt.
«) Für den Geometer wird zur Gleichheit auch Aehnlichkeit
erfordert . Den » da die Beweise der reinen Geometrie nur
auf Kongruenz beruhen , so werden zwei Figuren , die dem
Inhalte nach zwar gleich , übrigens aber unähnlich sind
nicht kongruiren , und daher nur vermittelst eines renä
- Air
», als gleich angesehen werben können
«omxzrarism

nun dem zu Folge stets ein Unterschied zwischen dem
Kreise und dem Poligon , so ist derselbe so lange
endlich als eine wirkliche Differenz vorhanden ist;
aber unendlich klein , wenn kein aliquoter Theil mehr
gedacht werden kann , der ihn nach einer Zahl mäste.
§ . 27 . Die Beispiele , die wir vomUnendlichen
angeführt haben , zeigen nun deutlich , daß der Ma«
thematiker jede Größe 5) die er nicht mehr durch
Zahlen ausdrükken
kann , unendlich nennt . Ob
ein solches Unendliche unbegränzt sei oder nicht , das
macht von der einen Seite die Unendlichkeit dessel¬
ben so wenig aus , als es von der andern dadurch
aufgehoben wird .
Zufälliger Weise kann es miteinfliessen , daß ein Unendliches auch eine unbegränzte Größe ist , wie dieses sich wirklich bei der
Tangente
des ganzen Kreises und der Menge der
Zahlen überhaupt , ereignet .
Daß aber die Unbegranztheit keine nothwendige wesentliche Eigenschaft
des Unendlichen sei, sieht man aus dem ersten und
fes setzt also schon Begriffe von Maaß und Zahl , arithme¬
tische Begriffe voraus . Der Satz : Ein Dreiek , das mit
einem andern einerlei Grundlinie und Höhe hat , ist ihm
gleich , heißt , wenn man den Inhalt beider messen wollte,
so würde das Maaß in beide» glcichvielmal enthalten sein;
oder , sie habe » eins arithmetische Gleichheit , aber einen
geometrischen Unterschied- Dieser Unterschied nun , ist un¬
endlich klein , da er nicht durch Zahlen ausgedrückt wer¬
den kann.
k) Das Wort Größe paßt freilich beim Unendlichen gar nicht,
wie wir in der Folge sehen werden . Man halte es aber
dem Sprachgebrauchs zu gute , daß er dieses Wort noch
nicht ganz von demselben trennt , da wir ihm doch auf alle
Fälle eine analogische Größe werde » zukommen lassen
müssen.

-ritten

Beispiele ,

führt haben .
ist unstreitig

das

wir § . 22 . und 24 . ange-

Die Tangente

eines rechten Winkels

von der einen Seite

begränzt , von der

nehmlich , wo sie den Kreis berührt ; und die Men¬
ge der Brüche

zwischen jeden zwei zu nächst auf ein¬

ander folgenden Zahlen , hat doch an den Zahle«
zwischen denen sie fallen , von beiden Seiten ihre
Gränze . Denen zwischen i und 2 , dient i von
der der einen Seite
und 2 von der andern zur
Gränze ; und doch ist die Tangente
des rechte«
Winkels nicht minder unendlich , als die Tangente
des Kreises , wenn sie auf beiden Seiten
wird ; die gedachten
der als die Menge

Brüche

zuverläßiq

verlängert
nicht min¬

der Zahlen , überhaupt . Z)
B 2

x ) Die Tangente des Kreises , wenn sie auf beide» Seite»
verlängert wird , geben einige Mathematiker für zweimal
unendlich aus . Weil nehmlich bei endlichen Größen eine
Linie zweimal so groß als eine andere ist, wen» die erste
aus einem Punkte nach beide» Richtungen , etwa rechts
und links gleich große Stükke , und die andre nur «ach ei¬
ner Richtung ein solches Stük hat ; so schließe» sie dass»
auch auf das Unendliche. Eine Tangente , die nach einer
Seite unbegrenzt ist, ist einmal unendlich , also wenn sie
es von beiden Seiten ist, muß sie zweimal unendlich sei».
Wie bündig dieser Schluß sei, mag weiter unten entschie¬
den werden . Hier muß ich nur bemerken, daß eine größere
Menge von Brüchen zwischen zwei Zahlen fallen , als eS
ganze überhaupt giebt , indem außer der Verschiedenheit
des Nenners , auch die Zähler verschieden sein können, und
also aus jeder Zahl n , eine Menge von n — i Brüchen ent¬
steht . Von der Zahl 4 entstehen die Brüche
Z,
Aber
demunerachtek wird man nicht sagen , bgß die Menge der
Brüche zwischen zwei ganzen Zahle » mehr unendlich sei,
als die der ganzen Zahlen überhaupt . Man kann erweisen,
daß sie von einem höheren Grade sei, aber nicht mehr.
Noch weniger kann man dieser Menge die!U»e»dlichkeit ab¬
spreche» , weil sie von beiden Seiten begränit ist.
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§. 28 . Man verstehet aber in der Mathematik
unter dem Worte unbegranzt , manchmal , daß man
eö unserer

Willkühr

überlasse , die Linie oder die

Größe überhaupt nach Bedürfniß
größer anzuneh¬
men . So wenn Euklid sagt : auf eine unvegränzce
(inäeüniram
leu inünirsm ) Linie , aus einem Punk¬
te außer

derselben , eine senkrechte Linie

versteht

er unter dem Worte :

zu fallen
.

Laß

man sich nicht mit dem vorgezeichenten Stükke

der

Linie zu begnügen
an das Postulatum
stets in gerader

uirdegränzr

brauche ; daß man sich vielmehr
erinnern solle : eine Linie könne

Richtung

daß daher die Aufgabe

verlängert

werden ; und

immer möglich wird , wenn

gleich das Loth nicht auf die vorgegebene Linie fiele,
indem man sie nach Bedürfniß
vergrößern
kann.
Daher aber wird , wenn dieses Bedürfniß
nicht be¬
stimmt ist , das Unbkgränzte sich vor der Bestim¬
mung nicht durch Zahlen ausdrükken lassen ; und in
so fern die Eigenschaft

des Unendlichen

ben ( H. 21 . ) .

aber umgekehrt .

Nicht

an sich ha¬
Das

Un¬

endliche laßt sich nicht deshalb durch Zahlen nicht
ausdrükken , weil es etwa unbegranzt , oder , wie
es hier verstanden
vollkommen

wird , unbestimmt

bestimmt . Denn

ist.

Es ist

wenn man sagt ,

die

variable Größe / sei gleich, unendlich , so hat man
einen eben so bestimmten , eben so vollkommenen
Begriff

davon gegeben , als wenn man sie der end¬

lichen Größe

L gleich setzt.

In

beiden Fällen hat

man ihre geometrische Gleichheit angegeben . K) Nur

t,) In

sofern geometrische Gleichheit nur Kongruenz braucht;

oder welches in Gegenständen der Arithmetik das nehmliche
ist, eins an die Ste "- des andern setzen ru können.
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ist das Unendliche keine arithmetische Größe ; es
läßt keinen solchen Begriff in uns zurück , als der
von Maaß und Zahl ist , und kann daher nie durch
Zahlen vorgestellt werden.
H. 29 . Wenn man das Unendlichgroße durch
eine sehr große Zahl auözudrükken sucht , so ge¬
schieht dieß , wegen einer anscheinenden Aehnlichkeit,
die diese zwei Begriffe mit einander haben . Man
kann , wo Las Resultat nicht sehr genau zu sein
braucht , , eine kleine Zahl in Betracht einer viel gros¬
sem , ohne merklichen Fehler als Nichts betrachten;
und wie wir in der Folge sehen werden , verschwindet eine endliche Größe gegen das Unendliche wirk¬
lich , ohne allen Fehler . Daher hat man meistens
das eine durch das andere zu erläutern gesucht , es
Aber
gleichsam als Beispiel angeführt .
gewöhnlich mit schlimgewahlten Beispielen
pflegt , es für die Sache selbst gehalten ,
der große Erfinder der Differenzialrechnung
nug gewarnt hat , das Unendliche , da es

, wie es
zugehen
ob gleich
oft ge¬
sich nicht

durch Zahl ausdrükken laßt , nicht mit einer Zahl,
zu verwechseln
die doch immer endlich wäre ,
Er sagt ganz deutlich : on con ^oir un äeriüer terinüiü on inünimenr pistir ; mair
me , un
rour cela ne lonr gue 6es üÄiolis . 1 "c>ur
1'elk äe ruömc;
cü 6ni Lr a6i § nable , roure
( par raport
les inünis ou inümmenr ^ erirs
cle8 Arancieurs gu 'on
aux nombres ) kiAnibenr
auüi pierices gue l'on
ou
Aranäes
LUÜI
p>LUk prenäre
koi avec la rais
1a
äe
.
conk
1a
äe
:
(Dikc
vouära

7z . ).

Eben so an einem audern Orte. korro ur
B Z

neZo , rationem

, cuius

Terminus

cK gnanriras

ni-

stilo minor (eine negative Größe ) eile realem , ira
criamnego , äari »umrrum inünirnm parvnm , 1ineamve inliniram vel iniinire ^arvam ( acr. eruäir.
!7lL . x . r68 . ).
§ . zo . Freilich heißt im gemeinen Leben , wo
seine AuSdrükke minder bestimmt , als 'in der
Mathematik
zu wählen braucht , unendlich groß,
Nichts weiter als sehr groß und unendlich klein , sehr

man

klein . Was aber nur sehr groß oder sehr klein ist,
laßt ßch noch immer durch Zahlen ausdrükken , ist
immer noch endlich .
Wer wollte aber hier den
Sprachgebrauch
entscheiden lassen ? Die alten Geometer , die in dieser Wissenschaft , alle Bildersprache , so viel als möglich , zu vermeiden suchten,
hatten wirklich einen weit passender », der Sache angemessnern Ausdruck für das , was wir unendlich
nennen . Wenn Euklid oder Archimed von zweien
geometrischen Größen behaupteten , daß ihr arith¬
metischer Unterschied unendlich klein sei , sagte er,
ist ?, crir ornni gstignabili minor , oder , omni ässsili minor , oder auch minor propolira ( i. e. gnagunngne ) magnirnäin ?.
Bestimmter
kann man
sich nicht ausdrükken . Dadurch
wird sicher äugezeigt , daß sie unter dem Unendlichkleinen , etwas
verstanden haben , das sich nicht durch Zahl und
Maaß angeben läßt ; das durch alle Mittel , deren
wir uns sonst bedienen , eine Größe anschaulich zu
Machen , zu konstruiren , nicht mehr vorgestellt wer¬
den könne ; und daß daher das Unendliche über¬

haupt
, als

arithmetische Größe

betrachtet
, von ganz

, welche wir durch
anderer Natur , als die sei» müsse
Zahl und Maaß geben. Hatten sie gesagt, omui
üaro, ober bewiesen die Sahe , wo der Ausdruck:
propolim , ( der freilich zweideutig ist) sich sinket,
, daß sie hier das Wort äabili verstan¬
nicht sattsam
den, so bliebe freilich der Zweifel noch übrig, ob
nicht die Lehre der Neuern von der der Alten, selbst der
Sache nach verschieden lst — und dann wäre die
, ob Sahe , die
große Frage freilich zu beantworten
werden,nicht
erwiesen
Metode
nach der Exhaustions
mehr Evidenz gewähren, als wenn man zu ihrem
Beweise die Integralrechnung braucht. Allein je¬
der, der sich auch nur flüchtig mit den Werken der
Alten bekannt gemacht hat, wird leicht sehen, daß
sie mit ihrem: omni clabili minus eine Größe ge¬
meint haben, die nicht mehr durch Zahl und Maaß
vorgestellt werden kann— die das ist, was wir un¬
endlich klein nennen.
?— Wenn
§. zi . WaS-ist aber das Unendliche
sich nicht
,
Arithmetik
es, als ein Gegenstand der
durch Maaß und Zahl konstruiren läßt, was ist es
denn? Wodurch bekommen wir einen Begriff von
? Wie so läßt sich damit rechnen? Und
demselben
, die auf der Lehre vom
wie so haben Rechnungen
, jene Gewißheit, die
sind
Unendlichen gegründet
das Karakterstische der Mathematik ausmacht? —
Dieses sind die Fragen, die man seit den Zeiten des
Qalilaei zu verschiedenen malen aufgeworfen hat;
seit dieser Zeit, hat die Rechnung des Unend¬
. Fortschrit¬
lichen, ungemeine Fortschritte gemacht
te, die die Nachwelt, wenn sie erst das Gepräge

und

B 4
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-es Alterthums
an sich führen werden , mit eben
dem Erstaunen , eben der Bewunderung
betrachten
wird , mit dem wir die kostbaren Ueberbleibsel des
Alterthums , als eben so viel Merkmale ihres Scharf¬
sinnes und Fleisses , ansehen , — die aber , wie die
neuerdings von der Königl . Akademie aufgegebene
Preisfrage , sattsam beweist , um die Begriffe des
Unendlichen aufzuklären , nicht allein wenig beigetra¬
gen , sondern die Fragen noch einiger Maaßen er¬
schwert haben müssen . Denn je größere Vortheile
uns der Kalkül gewahrt , je übereinstimmender feine
Resultate

mit denen sind , die wir auf einem andern
Weg gesünder «; je begieriger werden wir nach den
Prinzipien
werden , von denen dieser Kalkül und
diese Resultate ausgehen ; je schwieriger wird es uns
zu glauben fallen , daß eben diese Prinzipia , unge¬
wiß und schwankend , und das schönste Meisterstück
des menschlichen Verstands nur äußerlich schön, im
Grunde aber ein wahres Blendwerk sei. Laßt uns
versuchen , wie wir diese Fragen beantworten wollen.
§ . gr . Zuerst : als Gegenstand
der Arithmetik
betrachtet , was ist das Unendliche überhaupt ? —
Nichts , vollkommen
Null ;
Der große Euler,
wagte es zuerst , Las Une «M >>kleine für Null aus¬
zugeben . Man stritt lange >' . * ihm und er hatte
dennoch reczst; man stritt mü ihm , weil er seine
richtige Behauptung
durch Beispiele und Gründe

(Instlr . C-rl. äis. p . l . c. z.) zu unterstützen suchte,
wider die sich freilich noch inner etwas , wenn gleich
nicht viel Bündiges , einw mdm ließ . Unparteii¬
schen Lessm aber
, war die Behauptung selbst gleich
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vom Anfange einleuchtend — und diese , hoffe ich,
werden auch meine , die freilich noch viel dreister ist,
nicht sogleich als eine mathematische Kezerei , unnntersucht verwerfen . Meine Gründe sind folgende:
i . ° Heißt der Ausdruck unendlich , überall , wo
er gebraucht wird , nichts anders , als nirgends oder
nicht . So z. B . , wenn man sagt : Parallellinien
kommen ins Unendliche zusammen , meint man , sie
zusammen ; und der Ausdruck:
kommen nirgends
sie schneiden sich unter einen unendlich kleinen Win¬
kel , ist mit dem , sie schneiden sich unter keinen
arithmetischen Winkel , (§ . 2 ; .) völlig einerlei . Der
des
Sah : wenn der Gegenstand im Brennpunkte
Hohlspiegels steht , erscheint das Bild in einer un¬
endlichen Werte vor demselben , lehrt , daß es nir¬
gends erscheint , i) Die Tangente des rechten Win¬
kels , ist der Größe nach : (das heißt arithmetisch be¬
trachtet ) unendlich , bedeutet : sie sei freilich Tan-

B 5
i) Wenn der Gegenstand unendlich weit vor dem Hohlspiegel
stehet , heißt es in der Optik , erscheinet das Bild im
desselben . Dieser Satz müßte , wenn er nach
Brennpunkte
des Unendlichen , über -.'
der im Texte angegebnen Bedeutung
werden : wenn der Gegen¬
setzt werden sollte , ausgedrillt
ist , so erscheint das Bild im Brennpunkte,
stand nirgends
welches nicht füglich angehen möchte . Allein , außer daß
in der Optik die Gegensätze meisten » aus der algebraischen
werde », ohne zu unter¬
Formel des Hauptsatzes hergeleitet
suchen , in wiefern sie möglich sind , kann man diesen Satz
noch überdies ganz gut verstehen . Denn er kehrt nur:
wenn der Gegenstand so stehet , daß alle Strahlen , die von
ihm auf den Spiegel fallen parallel sind , so erscheint das
Bild im Brennpunkte . Genau wird dieses selbst bei der
größten , aber immer endlichen Entfernung
Mein, der Satz ist ja ein bedingter Satz.

nie eintreffen,
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gente , in sofern sie den Kreis berühret ; aber sie
höre auf eine solche Tangente zu sein, wie die von ei¬
nem Winkel unter 90 ° ist, indem ihr die Bedingung
fehlet , wodurch sich die bloße Berührungslinie
von
der Tangente dieses oderjenes Winkels unterscheidet:
die Bedingung
nehmlich , von der Sekante oder dem
verlängerten
Menge

Halbmesser

der folgenden Zahlen
Zahlen

getroffen zu werden .

Die

der Brüche , welche zwischen zwei aufeinan¬
überhaupt

fallen , so wie die Menge

der

sei unendlich , heißt , diese Menge

habe nicht die Eigenschaft

einer jeden andern Menge,

daß man sie durch Zahlen auödrükken könnte ; sie
sei vielmehr nie durch Zahlen zu konstruiren mög¬
lich , ob wir gleich sehen , daß es eine bestimmte
Menge sei , u . s. w.
2 . 0 Ist

es ausgemacht

schen Begriffe , von

, daß

die mathemati¬

den philosophischen

merklich

verschieden sind . Wenn die Philosophie zu allge¬
meinen Begriffen gelangt , indem sie von Beson¬
dern ausgehet , und durch Hinweglassung der beson¬
dern Bestimmungen
zu dem Allgemeinen hinaufstei¬
get , stellet die Mathematik

ihre allgemeinen

Sähe

sogleich im Konkrete vor . Sie erweiset von einer
Figur , das was sich von ihr erweisen läßt und
schließt : weil alle Figuren , die mit der vorgegebe¬
nen ausgleiche Weise anschaulich .werden , keine an¬
dere Eigenschaften

haben können , also mit der vor¬

gegebnen völlig einerlei sind , auf jeden besondern
Fall zurük . Wenn der Mathematiker
von einem
Dreiekke behauptet , daß die Summa seiner Winkel
zusammen , zweien Rechten gleich sei, konstruirt

er

-7
sich ein Dreiek , beweiset von ihm die Richtigkeit sei¬
, die denn von allen möglichen
ner Behauptung
Dreiekken richtig sein wird . K) Daher muß jeder
mathematische Begriff , wie jeder konkrete Fall , im
Raume zu konstruiren möglich sein , damit er un¬
sern Sinnen anschaulich werde . Nun wird diese ex¬
tensive Konstruktion der mathematischen Begriffe im
Raume , entweder dazu dienen , daß sie dieselbe un¬
allein,
und Relation
Qualität
ter die Kategorien
Kategorie
die
unter
noch
beiden
diesen
oder außer
Quantität , ordnet . Sind eS blos reine geometri¬
sche Sähe , so gehören sie nur zu den ersten §beiden
dient nur,
Kategorien , I) und ihre Konstruktion
ihre Lage , Richtung , Gemeinschaft u . s. w . anschaulich
zumachen . Hingegen wenn es arithmetisch -geometri¬
so be¬
sche Sähe sind , so muß ihre Konstruktion
schaffen sein , daß die Begriffe von Zahl und Maaß,
gehören,
die einzigen , die zur Kategorie Quantität
diese
werden können . Sobald
darauf angewandt
mathematischen
einem
bei
letzte Art Konstruktion
Begriffe nicht anzubringen ist , und nur blos Lage,
Gesetze u . s. w . von ihm behauptet wird , gehört er
der Mathematik
freilich noch vor den Richterstuhl
überhaupt , aber nicht vor den der Arithmetik . Denn
k) S . Kants Untersuchung über die Deutlichkeit der Grunde
l- Msätze der natürlichen Theologie und der Moral §.
l)

Ob gleich die ganze Mathematik zur Kategorie Quantität
gehöret , so handeln die reinen geometrische » Sätze doch
nur in sofern davon , als sie blos mimeßbare Qualität und
Relation ist, da sie hingegen in den übrigen »lathematischeir Lehrsätzen, -los als meßbare Quantität betrachtet
mrd.

Liese kann von einer Quantität , nur unter dem Be¬
dinge etwas behaupten , als sie meßbar ist. So¬
bald sie nicht meßbar ist , wird dieselbe für diesen
Theil der Mathematik , oder in Bezug auf arithme¬
tische Quantitäten , dem Null gleich zu achten sein,
indem auch dieses nichts weiter heißt , als daß keine
meßbare Quantität vorhanden sei. Nun haben wir
oben ( §. 21 . leg ) gezeigt , daß das Unendliche über¬
haupt , eine geometrische Eigenschaft sei , die nicht
zu den meßbaren Eigenschaften der Quantität
gehö¬
re .
Folglich ist auch das Unendliche als ein mathe¬
matisches Null zu betrachten . ' Doch dies soll deut¬
licher werden , wenn wir folgende zwei Sätze werden
erwiesen haben.
Nur Null kann als Quantität
dacht werden.

, absolute ge¬

V. Das

Unendliche muß als Quantität , absolu¬
te gedacht werden , waraus denn von selbst
folgt , daß

(l . das unendliche Null ist.
Diese Sätze zu beweisen , müssen wir erstlich
untersuchen , was Größe überhaupt sei. Gewöhn¬
lich sagt man : eine Größe sei das , was sich ver¬
mehren oder vermindern lasse. Verstehet man nun
unter vermehren und vermindern , bloß addiren und
subtrahiren , so ist die Erklärung auch nur so lange
einigermaaßen richtig , als die Rede blos von einer
unbestimmten
Größe ist.
Ist ein Dreieck eine
Größe ? Ist eine Menge Menschen eine Größe?
Beide Fragen müssen mit Ja beantwortet werden.
Denn da wir uns ein größeres oder kleineres Drei-
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eck, eine größere oder kleinere Menge Menschen
Lenken können , d. h. da man durch Hinzusetzung
eines homogenen Stükkes,
oder Hinwegnehmung
oder verkleinern
vergrößern
Dreieck und Menge ,
kann , so sind es Größen . Bei unbestimmten Grös¬
sen , wie die waren , von denen wir gesprochen,
mag diese Erklärung hinreichen , ob sie gleich einen
logischen Zirkel enthält . Was ist Größe ? Was sichch
vergrößern läßt . Diese Antwort setzt doch aber schon
den Begriff von Größe an und für sich , voraus.
Sie wird aber ganz unbrauchbar , wenn man von einer
bestimmten Größe spricht . Denn fragt man : was
ist die Größe dieses oder jenes Dinges a ? (wie groß
ist a ? ) , so wird man hier keineswegs mit demWor«
te : Größe , eben den Begriff verbinden können,
giebt . Wenn wir uns die
den uns die Erklärung
Größe im allgemeinen vorstellen , daß sie das sei,
was sich vermehren oder vermindern lasse, so be¬
x, oder von dem,
kommen wir einen Begriff von a
was a nicht ist , da wir doch wissen wollten , was a
ist . Wenn wir fragen , was ist die Größe dieses
oder jenes Dreiecks ? ( wie groß ist es ? ) so kann man
uns nicht antworten , sie sei das , was sich am Dreiekke vermehren oder vermindern lasse, denn dadurch
würde man uns nur einen negatifen Begriff von
der Größe des Dreiekkes geben . Es ist eben so viel,
sagte man uns , daß es größere und kleinere
Dreiekke giebt , nicht aber , wie groß das meinige ist.
als

wird aber der Begriff , wenn man
sagt : eine Größe sei das , was bei einem ein¬
mal festgesetzten Maaße , den Begriff einer bestimmBestimmter

ten Zahl in uns hervorbringt , m ) Für Zahlen ist
-er Maaßstad die Einheit i , und nicht willkührlich.
Hingegen kann das Maaß für jede andere Größe,
bald größer bald kleiner sein ( H. 8 . ) . Will man daher einen bestimmten Begriff von einer Größe ha¬
ben , so muß man sie stets auf ein gewisses Maaß
beziehen . Wie groß ist dieses Stück Tuch ? Die
»Frage wird nur dann zu beantworten möglich sein,
wenn man weiß , an welchem Orte sie gemacht ward.
In Braband wird das nemliche Stück , der Zahl 5
entsprechen , welches in Leipzig der Zahl 6 entsprach.
Gehet man einen Schritt weiter , so ergiebt sich,
daß man die gewöhnliche Erklärung beibehalten könne . Größe ist , was sich vermehren oder vermin¬
dern läßt . Aber vermehren heißt nun nicht , hinzu¬
sehen , und vermindern nicht , Hinwegnehmen , son¬
dern vermehren heißt , was bei einem kleinen Maaße
einer großem Zahl , und vermindern , was bei ei¬
nem großen Maaße
einer kleinen Zahl entspricht.
Zusammengenommen
! Eine Größe ist das , was bei
einem bestimmten Maaße den Begriff einer bestimm¬
ten Zahl , und bei einem kleinen Maaße , den einer
größer « als bei einem größer « in uns hervorbringt;
oder , Größe ist diejenige Eigenschaft der Quantität
m) Daß hier Größe durch Maaß , und oben ( §. ü.) Maaß
Lurch Größe erklärt wird , rührt daher , weil Maaß und
Größe das Relative in diesen beiden Begriffen ausmacht.
Aber dann muß der strengste Logiker einen Zirkel im Erklä¬
ren begehen. Daß Vater und Kind relative Begriffe sind,
erhellet eben daraus , weil die Erklärung des eines immer
die des andern sowohl bedarf , als ihr zum Grunde liegt.
Hingegen ist Größe mit vergrößern können, nur ein und der
nehmliche Begriff.

(der unbestimmten Menge ) die durch die Intuition
nur auf ein» Art erkannt wird , die aber in Relation
auf Zahl , von dem Maaße abhängt , auf das wir
sie beziehen.
Fragt man nun , wie groß ist dieses Dreieck , fo
muß man mir das Maaß geben , worauf es bezogen
werden soll , und alsbald werde ich , durch Hülfe
einiger geometrischen Lehrsätze , die Zahl angeben
können , die die Größe des Dreiecks bestimmt . Ist es
selbst fein Maaß , so entspricht es der Zahl i , sonst
jeder andern Zahl . Nun bezeichne 2 . den Flächen«
man ein
räum einer Figur , zu deren Ausmeßung
wir
werden
bestimmtes Maaß 17 festgesetzt hat , so
von der Größe dieses FlächenraumeS , keinen be¬
stimmten Begriff haben , wenn wir nicht wissen, wie
oft 17 in demselben nach einer Zahl enthalten ist;
von 17 zu
oder , wenn wir nicht ein Verhältniß
das einem andern i zu x in Zahlen , gleich sei, an¬
geben können . Man wird also aus dem Verhält¬
niße i : x — 17 : 2 , jede Größe 2 als ein Produkt
ansehen müssen , davon der eine Faktor eine Zahl x,
der andere aber das Maaß 17 ist ; oder man muß
sich jede Größe unter der Formel L — x 17 vorstel¬
len , wo x eine Zahl und 17 ein mit 2 homogenes
aber kann 2 bei der nehmlichen
Intuition , relakif kleiner oder größer werden , je
nachdem 17 größer oder kleiner angenommen wird.
Der Begriff Größe , ist , dem zu Folge , vom Be¬
griffe Messen und Maaß unzertrennbar ; eins wird
durch das andere erklärt . Daher kann man sich die

Maaß

Größe

ist.

Daher

ohne dieses Kriterium , ohne Relation

auf

Maaß

nicht denken .

trachtet , so vergißt

Wenn
man

man

sie absolute be¬

auf eine Weile , daß es

eine Größe sei, und behauptet blos von dem Dinge,
das die meßbare Eigenschaft hat , noch andere . So
kann man die Eigenschaft aller Körper : Figur , zur
Quantität

rechnen , indem sie meßbar ist , oder in¬

dem ihr die Eigenschaft : Größe zukommen kann;
aber dann ist auch nur Figur eine absolute Quanti¬
tät , oder blos ein Raum

der begränzt ist.

Alsdann

mag ein Maaß viel - oder wenigemal in dieser Quan¬
tität enthalten sein, so wird dadurch nichts geändert.
Ein

begränzter

Raum

eine absolute Quantität
groß ist.

ist nicht minder eine Figur,
, wenn er klein , als wenn er

Will man daher untersuchen , ob eine Ei¬

genschaft , die matt von einer Quantität
behauptet,
ihre Größe oder sonst etwas angeht , so nenne man
sie 2 und setze 2nx17

. Ist nun 2 so beschaffen, daß

x abgeändert

müßte ,

werden

wenn

nehmliche bleibt , so ist die Eigenschaft

17 nicht das

/ eine Eigen¬

schaft der relativen Größe ; paßt aber der Begriff
von Zahl nicht darauf , so hat man die Quantität
blos nach der Intuition

genommen , das heißt ab¬

solut gedacht , und 2 ist eine Eigenschaft , die nicht
Größe ist.
In

der Arithmetik

Null , was keine Größe

bezeichnet
ist.

man das

Folglich

durch

wenn 2 eine

Eigenschaft der Quantität
abgiebt , die nicht als re¬
lative Größe betrachtet wird , so muß das Produkt
x17 — o gesetzt werden . Alsdann

mag es mit Qwel-

che Beschaffenheit es wolle haben , x wird unverän¬
dert o bleiben . Dieser Umstand , daß X, bei jedem
u nicht

zz
u Nicht verändert wird , trist doch aber nur dann zu,
wenn man die Quantität absolute , oder in sofern be¬
trachtet , als sie sich selbst mißt , und sonst eine Ei¬
genschaft von ihr behauptet , die in Bezug auf rela¬
tive Größe Null ist. Folglich wird Null das ein¬
zige sein , wodurch auögedrükt werden kann , daß
matt die Quantität
absolute gedacht habe»
Weiter ! Indem
wir von einer Quantität
be¬
haupten , daß sie unendlich sei , müssen wir sie auch
absolute denken . Denn dächten wir sie relative , so
müßte

sie durch Zahl

ausgedrükt

werden

können,

welches jedem Begriffe vom Unendlichen widerspricht.
Aber auch außer diesem , ist der Begriff , den wie
von einer unendlichen Tangente , einer unendlichen
Menge haben , nicht auf Größe oder Menge von
Einheiten gegründet ; sondern , bei der Tangente stellt
man sich von der absoluten Quantität : Linie , die
Eigenschaft

ihrer Lage gegen den Zirkel , und

der unendlichen

Menge , ein Aggregat

vor . Man betrachtet sie als Quantitäten
ihr Maaß selber sind ; aber als absolute

bei

aus Theilen
, weil sie
Quantitä-

'ten , weil man jetzt nicht auf ihre Größe Achc hak.
Da nun das Unendliche , absolute als Quantität
gedacht wird , aber jede absolute Quantität
in Be¬
zug auf relative Größe , dem Begriff

Null entspricht,

so wird das Unendliche als Gegenstand
metik , dem Null gleich zu achten sein.
§. zz . Ueberhaupt

der Arith¬

ist in - er Mathematik

, Null

nichts anders , alS Privation
des Begriffes Größe.
Von den ersten und leichtesten Operationen der Ele¬
mentar - Arithmetik ,

bis zu den schwersten der höC
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Hern Algebra , bezeichnet Null nur dieses . Wenn
wir o an die Stelle der nicht vorhandenen Einhei¬
ten setzen , so zeigen wir damit an , daß wir leinen
von den Einheiten haben , die da sehen
Begriff
sollten ; auch wenn wir sagen , der Unterschied zweier
Größen sei Null , sagen wir damit , wir haben keinen
Begriff von der Größe dieses Unterschiedes . — Und
eben so wird auch umgekehrt , der Begriff des Un¬
des Begriffes Größe,
endlichen , als eine Privation
nur Null

geben.

§. Z4 . Nachdem wir nun gesehen haben , was
das Unendliche sei , wird die Frage , wie so kommen
wir dazu , diesen Begriff in der Arithmetik aufzunebmen , zu beantworten

sein .

Diese

Frage

wird

jetzt um so viel eher eine Antwort verlangen , da wir
vom Unendlichen dem Begriffe von
die Begriffe
Null gleich gesetzt haben . Denn erstlich , wenn der
wirklich manchmal in den Fall kömmt,
Mathematiker
der Begriffe bezeichnen zu müssen;
eine Privation
so sollte man glauben , würde sein gewöhnliches Null
schon hinzureichen ; zweitens , wie kömmt man dar¬
auf , eine Größe , von der man gestehen inuß , daß
sie noch nie abgenommen habe , ( wie das der Fall
beim unendlich Großen ist ) mitNull zu bezeicheneu;
und endlich drittens , wie so unterscheidet sich das
unendlich Große vom unendlich Kleinen , da sie bei¬
de gleich Null sein sollen . Die dritte Frage hat al¬
lerdings den Anschein der Unauflöslichkeit ; und je
der zwei ersten Fra¬
mehr wir in der Beantwortung
wird die dritte wer¬
verwikkelter
je
,
gen fortschreiten
den . Mein man ^kann sicher sein , daß das Gesetz,
das

Z5
Las Natur und D entkräft in allen ihren Wirkungen
beobachtet , auch hier eintreffe . b.c§ exrr ^mirös
toucbenr

mars ne le conkoiräenr pas ; und die bei»

Den Gränzen

der Größe ,

die Begriffe

des unend«

lich Kleinen und unendlich Großen , werden genau
genug , durch die Art nnd Weise , wie sie in uns
entstehen , von einander getrennt werden , um nicht
in einander zu fallen . Ihre
Entstehungöart
aber
wird uns ein Beispiel von der Vortrefflrchkeit der
algebraischen Ze,chenkunft ablegen , da sie im Stan¬
de ist , Begriffe zu konstruiren , die jeder andern
Konstruktion unfähig sind.
H. 35 » In der Onthologie
sei , was sich nicht denken läßt .
giker das Nichts

sagt man : Nichts
Nun kann der Lo¬

in zwei Klassen abtheilen.

In Begriffe und Sätze , die vermöge des
Satzes
des Widerspruches
sich nicht denken
lassen ; und
2 ^ In

Begriffe

und Säße

, die außer der Sphä¬

re unserer Denkkraft liegen , also an und für
sich Nichts sind.
Zu der ersten Klasse gehören solche Begriffe und
Satze , deren Bestandtheile wir genau genug kennen,
um einzusehen , daß der eine den andern gänzlich auf¬
hebt ; oder daß der eine von eben dem Subjekte

eben

Das bejahet , was der andere von ihm verneint . So
enthält der Begriff : viereckigter Zirkel als Begriff;
und der Saß

: ein Zirkel ist viereckig! ,

einen Widerspruch .

als Satz,

Denn als Begriff , hebt der Theil

Viereck , den andern Theil Zirkel auf ; nnd als Satz,

behauptet das Prädikat :

Viereck, gerade das GeC 2
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genthell von dem, ' was in dem Begriffe des Subjek«
tes : Zirkel , liegt . Allgemein l So bald wir zwei
entweder als Begriff
Eigenschaften / r und Nicht
zusammen denken , oder als Sah , die eine von der
andern prädiziren wollen , heben sich beide Eigenschaften
einander auf ; und der Begriff oder der Sah selber,
laßt sich nicht denken , ist Nichts . Hier müssen bei.
de Theile , des Satzes , wirkliche und wahre Begriffe
kennen,
sein , wir müssen genau ihre Eigenschaften
wenn wir auf diese Art von Nichts gelangen wollen.
So wissen wir in unserm Beispiele genau , was Zir¬
kel und was Viereck sei ; aber auch , daß die Eigen«
schaften des einen dem andern nicht zukommen.
Liegt aber ein Subjekt ^ ausser der Sphäre

un«

serer Denkkraft , wissen wir keine einzige Eigenschaft
apodiktisch gewiß von ihm ; so wird sich auch keine
andere , weder von ihm bejahen noch verneinen lassen.
Und in sofern die Denkbarkeit eines Dinges bannn
bestehet , daß man einige seiner Eigenschaften kennet,
wird sich dieses Subjekt ^ nicht denken lassen , wird
für uns ebenfalls Nichts

sein.

Hieher gehören ver«

schiedene metaphisische , und phisische Begriffe , von
gezeigt hat , daß die
denen der unsterbliche Rant
Natur

uns bei ihnen die Schranken

gesetzt hat , über

die hinaus , unsere Vernunft nicht treten soll. Wenn
wir aber auch gleich von einigen Dingen keine satt«
same Erkenntniß haben , noch haben können , um et¬
was apodiktisch von ihnen zu behaupten , so werden
sich dennoch viele Satze problematisch erweisen lassen.
B . aus der Aehnlichkeir der Erden - und
Man wird
Mondes

«Figur , xer anLloKiLMz auch auf die Aehn,
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lkchkeit ihrer beiderseitigen Bestandtheile Wessen und
sagen können : unter der Voraussetzung , daß der ^
Mond mit unserer Erde , der Beschaffenheit nach,
vollkommen gleich ist , muß jener , so wie diese, Ber¬
ge , Thäler und Flüsse haben ; müssen lebendige Ge,.
schöpfe darauf wohnen u . s. w . Ob wir nun gleich
das Subjekt ^ nicht kennen , sso können wir ihm doch
eine Eigenschaft L , hipothetifch beilegen , und die
übrigen v , L crc . nach den Regeln , der Vernunft,
strenge daraus folgern . Ja oft wird eS die Natur
unserer übrigen Erkenntniß erfordern , dem Subjekte
/t , das ausser der Sphäre unserer Dcnkktaft liegt,
damit wir verschiedene
Dinge unter einem allgemeinen Gesetze ordenen mö¬
gen . Ob die Bahnen der Planeten in einer Ebne
liegen , oder ob sie dieselben in verschiedenen Ebnen
eine Eigenschaft

beizulegen ,

beschreiben , ist für uns eine wahre Unmöglichkeit zu
untersuchen ; und in sofern die eine oder die andere
Behauptung undenkbar , Nichts . Mein da wir ver¬
schiedene Erscheinungen wahrnehmen , und für diese
nur dann ein allgemeines Gesetz finden , wenn wir
der Planeten in einer Ebne liegen lassen,
so begnügen wir uns mit dieser Annahme , rechnen
den Satz : die Bahnen der Planeten liegen in einer
Ebne , zu den denkbaren Sätzen , und folgern , was

die Bahnen

folgern laßt , mit apodiktischer Gewißheit.
H. z6 . Alle diese Begriffe nun , kann der Mathe¬
matiker bezeichnen ; ja noch einen Unterschied bemer¬
ken , dessen der Logiker nicht bedarf . Doch macht
sich daraus

in fremdes Gebiet ; und seine
er nie Streifereien
Zeichenkunst erstrekt sich nicht über . das , was sie be«
C z
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zeichenen
Er

soll , nicht über ' die Begriffs

von Quantität.
sich nur mit derselben ; aber man werfe

beschäftigt

ihm die Einseitigkeit
er hat

bracht , die dem
Ehre

seines Geschäfts

es in demselben

zu einer

menschlichen

und den großen

nicht vor . Denn

Vollkommenheit

Verstände

Bearbeitern

ge-

überhaupt,

derselben , Unsterb¬

lichkeit bringt.
§.

Bei

dem Mathematiker

heißt

nemlich

je,

de Privation

des Begriffs

: Größe , Null , ( H. zz . )

so

Philosophen

,

-es

wie

beim

Nichtdenkbaren

griffes , Nichts
nem

,

genschaften

oder

heißt .

Subjekte
,

allgemeine

die Privation

Behauptet

: es komme
auch die zu ,

in einem gewissen

alles

man

ihm

Begriff

nun

unter

Be¬

von

andern

das ; seine Größe

Verstände

sie es in entgegengesetzten
chenden

der

ei,
Ei¬

gleich

l»

, aber auch zugleich , daß

, dem ersten

grad

sei ; so sagt er : da dem Subjekte

widerspre¬
- z,, die Ei¬

genschaft
b und nicht b zukommen
soll ,
so hat
^ . gar keine Größe , oder die Größe von ^ mk, — d — o.
Dieses

Null , das

er durch

o auödrükc

,

bedienet

sich aber nur in dem Falle , wo die Privation
griffes :
So

Größe

,

durch

einen

Widerspruch

er

des Be¬
entstehet.

wenn

das Moment
an dem einen Arme des He¬
bels gleich m , also die Größe
der Kraft , womit der
Hebel von dieser Seite
gezogen werden soll , m ist,
und m auch die Größe des Moments
von der andern
Seite
Jede

bezeichnet ,
dieser Kräfte

Unterlage

wird

aber

in Betracht

der ,

die hier

wird

die

Größe

der Kraft

m

o.

ist an und für sich wirklich ; ja die
sogar

das

von

der

der Wirkung
Subjekt

Kraft
der

ist ,

rm

gedrükt;

Kräfte

aufeinan¬

wäre

es

widerspre-
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chcnb , wenn man ihr eine' Größe beilegen wölkte.
Und daher wird diese Wirkung durch o ausgedrükt,
d . h. , sie hat keine Größe . Eben so in allen Fallen,
wo ein Begriff die Annahme , oder schon erwiesene
Sätze

aufhebt.

§ . Z8 - Er geht weiter . Unter dem Vorrathe
von Begriffen , mit denen er sich beschäftiget und bei
denen sich der Begriff Größe anbringen läßt , findet
er einige , die ihm ganz fremdartig zu sein scheinen.
Sie lassen sich eben so wenig wie o , durch Zahl kon,
struiren ; aber sind dennoch dem o nicht gleich zu ach,
ten , indem die Unmöglichkeit sie durch Zahl zu kon,
struiren , nicht durch Entgegensetzung zweier gleichen
Größen entstand , sondern weil der Begriff Größe,
Er untersuchte in der
gar nicht auf sie paßte .
Geometrie z. B . die Eigenschaften der Tangenten
bewies von ihnen Verschievsne
und Kosinusse ,
Sätze , und unter andern , durch Hälfe der Arith¬
metik , auch den , daß sie stets eine Größe haben.
Nun stößt er auf die Tangente und den Kosinus eines
rechten Winkels und findet , daß die Begriffe von
Größe sich bei beiden gar nicht anbringen lassen.
Denn er hat ein für allemal festgesetzt : Größe soll
nur das heißen , bei dem vermehren und vermindern;
findet
oder bei dem der Begriff : Messen , Statt
( § . Z2 .) , hier aber geht weder das eine noch das andere
an . Er kann sie nicht als wirkliche Größen chetrach,
ten , da sie außer dem Gebiethe des Begriffes : Größe
liegen , Privation dieses Begriffes und anderweitige
sind ; aber doch kann er
Eigenschaften der Quantität

C 4
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sie auch nicht mit y bazeichenen , da diese Privation
nicht durch einen Widerspruch entstand.
§. Z9 . Da er aber allen Tangenten und Kosinussen
eine Größe beilegte , so will er seine einmal festgesetzte
Ordnung , der Schwierigkeit willen , die sich ihm im
Wege stellt , nicht abändern ; und er legt auch der
Tangente und dem Kosinus eines rechten Winkels , ob
sie gleich nur Eigenschaften , die nicht Größe sind,
bezeichnen , per analoZurm , eine Größe bei, halt an¬
fänglich diese anaiogische Größe der wirklichen gleich.
Aber um sich nicht zu irren , um nicht Privation eines
Begriffes mit dem Begriffe selber , zu vermischen,
nennt er sie , so wie alle Begriffe , die so beschaffen
sind, unendlich
n ) . Cr wagt gleichsam eine Hkpothese.
Er ' fragt sich : wie werde ich meinen Kalkül einrichten
müssen , wenn ich Eigenschaften die nicht Größe sind,
demselben unterwerfen wollte , und findet , unter der ein,
mal gemachten Voraussetzung , wirklich Regeln dafür.
§ . 40 . Er verliert aber den Grund , worauf sich
seine Hipothese stützet , nicht aus den Augen .
Für
den Logiker, weiß er, gilt das Nichts der ersten Klasse,
mit dem , was außer der Sphäre
unserer Deukkrafc
liegt , ( §' z5 . ) vollkommen gleich. Von beiden wird
sich gar nichts behaupten lassen , indem nemlich dort
das Nichts der zweiten Art , durch die Privation alles
Begriffes entstand , und folglich eben so wenig eine
Folge verstattet , als ein Nichts , das aus Entgegen,
setzung der Begriffe zu Nichts ward . Für den Geo,
s!) Lu >N kciiicet plurs gälunt , yiiAL ullo numcro comprekenpotlunr ', nuinerum rsmön illis rebus stti 'ikuünus
x-c- ,
inknimm apx >Mii,us , sagtLeibliitz a. o. o. der
«ek, eruä.

Meter aber ist Privation

des Begriffes

Größe , noch

nicht Privation des Begriffes Quantität , ( H. zr .l^ . 2)
am wenigsten aber alles Begriffes . Eine unendlichezu
Tangente , wenn sie gleich aufhört eine Größe
Kreises,
des
Tangente
imitier
noch
doch
bleibt
haben ,
hat doch noch immer die Eigenschaft einer bestimmten
Lage gegen den Zirkel . Da ferner die beiden Arien
von Nichts , vorzüglich beim unendlich Kleinen
in einander zu fallen scheinen , so unterscheidet
durch seine Zeichen , sorgfältig von einander.
Er sieht nemlich zwei Wege vor sich , auf
er zu dem Begriffe vom Unendlichen gelangen

, oft
er sie
denen
muß.

Den einen , indem er eine Größe durch alle mögliche
bis
Grade durchführt und sie so lange vergrößert
unter
mehr
nicht
sich
,
wachsende
zugleich
eine mit ihr
dem Begriffe Größe ordenen will ; und den andern,
. Ich bleibe
indem er sie eben so lange verkleinert
der Kosinus
und
Tangente
Die
bei meinen Beispielen .
eines Winkels , haben eine Größe , die von der des
Winkels selber , stets abhängt . Die Tangente wird
mit dem Winkel ( unter 90 ° ) größer und der Kosi¬
nus kleiner . Wachst der Winkel bis auf 90 " an,
so werden Tangente und Kosinus freilich das vorige
GeseH beibehalten . Diese wird nun auch noch wach¬
sen , jene noch abnehmen . Aber Anwachs und Ab¬
nehme sind nicht mehr so, daß Zahlen sie ausdrükken
könnten , oder , welches das nemliche ist , daß der
Begriffe : Größe noch beizubehalten wäre , obgleich
mit beiden nichts vorgegangen ist , wodurch man be,
rcchtigt wäre , sie mit c> zu bezeichenen . Selbst das
unendlich Kleine , oder hier der Kosinus des rechten
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Winkels , ist nicht deshalb zu Nichts geworden , weil
ihm einen gleich großen Kosinus entgegen¬
man
gesetzt hat , sondern weil der Begriff von arithmeti¬
schen Kosinus nicht mehr bei ihm anzubringen ist.
Wenn daher auch , der Sache nach , zwischen dem un¬
endlich Kleinen und o , kein Unterschied sich äußert,
und man das erste wirklich als die Differenz zweier
gleich großen Großen , b — d, betrachtet , so muß
der Kalkül die Begriffe unterscheiden , da sie merklich
verschieden sind. Wofern nicht eine positive Große
da war , und man ihr eine eben so große negative
Es
entgegengesetzt , kann nie o heraus kommen .
kann nie absolut o ) entstehen . Hingegen muß das
Null , welches das Unendliche vorstellt , ganz absolut
betrachtet werden . So bald wir eine Größe so vergroßem oder verkleinern , daß sie nun nicht mehr
durch Zahlen auszudrükken ist , oder daß sie nun auf¬
hört eine Größe zu sein , und bloß Eigenschaft der
meßbaren Quantität wird , so wird sie unendlich ; und
in Betracht des Begriffes : Größe , ein absolutes
Null.
Geruch er nun auf dem Wege der Vergrößerung
zu einem Unendlichen , so nennt er es , unendlich
groß , und bezeichnet es mit « - ; aber er heißt es unv) unter absolut , verstehe ich hier / was nicht durch Tntgegegensetzung zweier gleich großen Größen entstehet , nicht
wie oben (§. ; r . bt . 2.) was keine Relation auf Maaß hat.
So absolut , ohne Rukstcht auf Maaß , müssen beide Ar¬
ien von Null gedacht werden , das 0 sowohl , als das Un¬
endliche , und insofern falle» ihre Begriffe in einander . Sie
haben beide keine Größe . Aber das erste setzt etwas
positives und negatives voraus , dahingegen das zweite
. «usdrüklich das Absolute zum Gegenstände bar.

endlich klein nnd
Größe

schreibt ein ä vor

oder einen Punkt

die variabile

über dieselbe , wenn er da¬

durch anzeigen will , daß sie sich auf dem Wege der
Verkleinerung , seinen Begriffen von Größe entzö¬
gen habe.
§ . 41. Die Frage : wie kann aus einem steten
Wachsen , Nichts entstehen , paßt also nur auf das
N -chls , das zur ersten Klasse gehört und durch o be¬
zeichnet wird . Hier müßte allerdings eine positive
Größe
werden .

durch eine ichich große negative

aufgehoben

Ohne gleichst m den Weg zurük zu machen,

den man vorwärts gegangen , wird man nie auf 0,
blos durch ein stetes Vorwärtsgehen , kommen kön¬
nen . Da hingegen das Null , welches der Mathe¬
matiker unter dem Unendlichen verstehet , nicht durch
Aufhebung der Größe , sondern des Begriffes
Größe , hervorgebracht wird.

von

§ . 42 . Ich glaube diesen Unterschied nicht genug
wiederholen , nicht genug unter verschiedenen Formen
So bald der Mathematiker
vorstellen zu können .
einen Uebergang von einer meßbaren Quantität zu ei¬
ner unmeßbaren Quantität
auch
und diese Qualität

antrifft,
, oder Qualität
dem Kalkül unterwerfen

will ; heißt er sie unendlich . So ist die Tangente ei¬
nes rechten Winkels , unendlich , weil sie nicht mehr
durch Zahl und Maaß ausgedrükt , nicht mehr als
betrachtet werden kann ; und nur als eine
Quantität
bloße Eigenschaft

des Kreises ,

ohne Rücksicht auf

Größe , als bloße Berührungslim 'e angesehen werden
Also , wenn eine Eigenschaft , die man einem
Subjekte beilegt , manchmal dem Begriff ; Große

muß .

unterworfen ist , manchmal aber nicht , und folglich
einmal gemessen werden kann , ein andermal alles
Messen ( H. 6 . ) bei ihr vergeblich sein würde , so heißt
stein Bezug auf den Kalkül , im ersten Falle end¬
lich , im zweiten aber giebt es einen Unterschied.
Ist sie deshalb nicht meßbar , weil ihr Werth durch
einen Entgegengesetzten

aufgehoben

worden , so wird

sie o . Hingegen unendlich
wenn in ihr eine bloße
Qualität , eine unm »ßbareQuantität
betrachtet wird,
und man sie dennoch analogischer Weise mit unter die
meßbaren Quantitäten
rechnet ; oder , wie wir das
oben ( H. Li . ) ausgedrükt
haben , wenn man kein
Verhältniß von Maaß zur gemessenen Größe für sie
in Zahlen angeben kann . Eins ist der Grund des
andern .
Warum
kann dieß Verhältniß
nicht in
Zahlen angegeben werden ?
Weil bei Qualitäten
der Begriff : Messen nicht Statt findet . — Noch»
mals ! Tangente sein , ist eine Qualität , Menge
sein , ebenfalls . Mehr
Tangente , oder mehr Men«
ge sein , hat keinen Sinn ; wohl aber eine größere
Tangente , oder eine größere
Menge sein. So lan¬
ge man daher von der Tangente eines Winkes unter
906 , oder von einer bestimmten Menge von Zahlen
spricht , so lange läßt sich eine größere oder kleinere
Tangente , eine größere oder kleinere Menge denken;
und so lange gehört auch ' zu der Qualität : Tangen¬
te und Menge , noch die der Größe .

So

bald aber

der Winkel 9
bekömmt , sobald man die Menge,
aller Zahlen verlangt , alsobald verlieren beide die
Eigenschaft

der Größe .

Denn

diese , die Tangente

des rechten Winkels , hört auf von , der Sekante

ge-
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troffen zu werden , das unumgängliche Erforderniß,
zur Tangente
wodurch die Berühruttgslinie
gleichsam wieder
tritt
Sie
.
ward
Winkels
eines
in ihren ersten Zustand zurük , wo sie nur Berüh¬
ruttgslinie war , beider , als einer bloßen Qualität,
der Begriff : Größe , gar nicht angebracht werden
kann . Jene , die Menge aller Zahlen , kann auch
weder größer noch kleiner gedacht werden , indem
man aller

x ) verlangt ; und der Begriff : Größe,

x) Die Menge aller Menschen oder aller wirklichen Dinge
überhaupt , ist nicht unendlich , ob man gleich aller verlangt . Diese Menge wird immer einer großen Zahl ent¬
sprechen , und daher endlich sein- Denn hier heißt , alle,
soviel ihrer wirklich sind , und diese sind immer zu zählen
möglich , immer dem Begriffe : Messe» , unterworfen . Al¬
lein bei der Menge aller Zahlen , verlangt man aller mög,
liehen Zahle », wo ich mir sie nie alle konstruiren kann, um
sie zu messen, weil stets noch mehrere möglich sind. (Hiec
ist Stoff sowohl als Form der Vorstellung in mir . Alsdann
aber braucht der erste nicht gegeben zu sein. Die Vorstel,
lung erhält ihre Möglichkeit blos durch den Satz des Wi¬
derspruches . Nun ist bei dem Denken einer Zahl überhaupt
kein Widerspruch , folglich kann ich nie aufhören mehrere
zu denken) . Der Sprachgebrauch verdirbt hier wirklich die
Der Begriff der Allheit paßt eigentlich nur,
Begriffe .
wenn die Menge wirklich ist. Denn alles heißt , das Ag¬
gregat der Theile des Ganzen zusammen genommen . Kön¬
nen noch immer Theile hinzu kommen , so wird , so lange
yies geschieht , jdas Ganze nicht vollendet , an kein Alles
zu denken sein. Nun wird die Möglichkeit die Menge der
Zaklen zu vermehren , durch nichts aufgehoben , folglich
werden «sie sich eigentlich ni » unter dem Begriffe von Gan¬
zen oder Allem »ebenen lassen. Daher ist die Forderung:
die Menge aller Zahlen zu finden , insofern man hierun¬
ter alles eben das verstehet , was es überall ausdrückt , eins
undenkbare Forderung . Denn bei einer Sache , die so wie
die Zahle » nie zu einem Ganzen komplelirt werden können,
paßt der Begriff Größe gar nicht . Folglich ist hier : Men¬
ge , blosse Qualität ; aber nicht meßbare Quantität ) der
man aber analogische Weise , eben so wie jeder bestimmten
Menge , eine Größe verleihet , und folglich unendlich.
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fällt auch hier hinwkederuin hinweg .

Sie

wird eine

bloße Menge , ohne Rücksicht auf Maaß . Geschieht
nun der Uebergang von Quantität
zur Qualität
durchs Vergrößern

, so kommt man aufs unendliche

G -oße : aber aufs unendlich Kleine ,
Verkleinern gehet.
H. 4z . Um den Unterschied

wenn er durchs

zwischen endlichen

und unendlichen Größen noch faßlicher zu machen,
will ich , ehe ich weiter gehe , den Unterschied der
variabilen
Wenn

und konstanten Größen

x die Ordinate

zu Hülfe nehmen.

einer krummen

Linie bezeich¬

net , so sagt man , x fei eine variabile

Größe .

Die¬

ses nun hak aber keinen andern als folgenden Sinn.
Sobald man sieht , daß von einer Linie , einer Or¬
dinate z. B . verschiedene Eigenschaften , als Ordi¬
nate unabhängig
von ihrer Größe erwiesen werden
können ,

so wird es nicht darauf

ankommen , wie

groß sie sei , sondern ob sie Ordinate
sei. Sich
der Mühe zu überheben , stets Ordinate zu schrei¬
ben , belegt man sie mit dem Namen

und

drükt

die Eigenschaften , die ihr als Ordinate zukommen
sollen , durch eine Formel aus . Die Größe der Or¬
dinate , sagt man , kann veränderlich , variable sein,
weil die Richtigkeit der von der Ordinate erwiesenen
Eigenschaften
derselben

,

nicht von einer bestimmten

abhängt .

sondern die Größe

^ ist keine variabile

zu werden .

allemal

so lange der Begriff

den /

bezeichnet .

Größe,

dessen, was v bezeichnet , braucht

Nicht angegeben
wahr ,

Größe

Z. B . ^

Die

Behauptung

— ax für

heißt , ohne Rücksicht auf die Größe

ist

nicht zerfällt,
Parabel,

der Ordinate,

47
wird stets das Quadrat der Ordinate dem Nektangel
gleich sein , oder wie
Abscisse und Parameter
man dieß sonst ausdrükken will . Unters sowohl als x
aus

verstehen wir nicht gewisse Größen , sondern gewisse
Linien ; nicht in sofern sie meßbar sind , sondern in
sofern sie eine gewisse Lage gegen einander und ge¬
gen die Parabel haben . Eine variabile Größe be¬
zeichnet stets eine gewisse Eigenschaft der Quantität
in so fern man sie nicht als meßbar denkt , oder von
ihrer Größe abstrahirt . Daher aber muß diese Ei¬
genschaft , die von der Ordinate , als solche, unter der
Formel 7 ^ " ax behauptet ward , auch dann noch
finden , wenn der Begriff Größe auf ^ gar
Statt
nicht mehr paßt , oder wenn 7 unendlich wird . Die
Eigenschaft , die 7 ausdrükte , war von dem Begriffe:
Größe unabhängig richtig , daher ist die Größe die¬
ser Eigenschaft variable , und daher kann sie auch
unendlich werden , d . h . , , der Sah der von dem Be¬
griffe erwiesen worden , den 7 bezeichnet , sei auch
wahr , wenn nur von der blossen Qualität die Re¬
de ist. Ein anderes ist es , wenn man von einer:
als meßbare Quantität , oder von einer
Quantität
in so fern sie diese oder jene Größe hat , et¬
, wie z. B . für die Ordinate des Brenn¬
behaupt
was
Alsdann ist die Größe
ist .
punktes wo 7 —
konstant , man kann sie, für ein bestimmtes Maaß
nicht einmal anders als das ,andere mal annehmen;

Ordinate

sie entspricht alle mal einer gewissen Zahl . Oder
wenn man die variabile Größe gleich unendlich gesehk
hat , wird sie auch konstant , indem Man nun nicht mehr
von der Ordinate als Ordinate , sondern als einer sol-
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chen etwas behauptet, , der die analogische Größe
unendlich zukömmt . Daher wenn eine Eigenschaft
der Quantität
so beschaffen ist , daß ihr eine Größe
zukommen kann , aber nicht zuzukommen braucht,
so ist diese Eigenschaft variable ; und in dem Augen«
blikke , wo ihr keine Größe zukömmt , wird sie un¬
endlich .

Ist

sie aber von der Beschaffenheit

, daß
ihr allemal eine Größe zukommen muß , so ist sie
konstant , und kann nie unendlich werden , bleibt
immer endlich.
§. 44 . Wird das alles zugegeben , so fließen
die ersten Sähe , die in der Hähern Algebra von
dem Unendlichen beigebracht werden , ganz natür«
lich , gleichsam aus dem Begriffe des Unendlichen
selbst. Das Unendliche ist das , bei dem sich der
Begriff : Größe nicht anbringen läßt ; das von der
Quantität
blos unmeßbare Eigenschaften betrachtet.
Folglich wird es sich weder vermehren noch vermin¬
dern , weder vergrößern noch verkleinern ( ^. z2,
2 . ) lassen , d. h . , die ersten vier Operationen
der
Arithmetik werden
wie sie gewöhnlich

in dem Verstände Hinwegfallen,
genommen werden .
Zu einer

blos intensiven Eigenschaft , eine extensive Größe
oder auch eine ebenfalls intensive Eigenschaft hinzu¬
setzen wollen , und glauben , daß sie dadurch ver¬
größert werde , mehr an Jntension gewonnen habe,
hiesse der Zitrone mehr Säure geben wollen , inoem
man die Zahl 5 dazu addirt oder eine andere Zitrone
neben sie legt . Die Begriffe sind ganz heterogen.
Sobald z. B . eine Tangente unendlich wird , ist sie
blos

Berührungölime

; aber sie berührt

den Kreis

des-
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deshalb nicht mehr , weil ihr die Größe a bimngeseHt wird . Eben so wenig wird der unendlich kleine
mit einander machen,
Winkel , den Parallellinien
, daß man zu ihm einen
oder von ihm hinwegandern Winkel hinzufügt
oder Hinwegnehmen , läßt
Hinzufügen
nimmt .
dadurch weniger

Winkel

nur insofern
Qualitäten
sich von intensiven
denken , als man sie auf extensive Quantitäten

ge¬
re-

duzirt . Die Hihe als Hihe betrachtet , ist dadurch
heute nicht mehr Hihe , weil der Merkur >m Thermo¬
meter heute einige Grade höher steht . Denn von
einer Eigenschaft , insofern man sie nicht extensive
betrachtet , ist das Mehr oder Weniger anzugeben
unmöglich . Nur nachdem man die Hche und Kälte
z. B . auf die Thermometer - Veränderungen , und
also auf die extemive Größe der Skala redusirk,
kann man sagen , sie sei größer oder kleiner gewor¬
den . Und auch so laßt sich beim Unendlichen we¬
denken.
noch Hinwegnehmen
der an Hinzusehen
daß sie
,
Denn indem wir von einer Größe sagen
unendlich sei , meinen wir , si? habe nicht mehr die
Eigenschaft der Größe an sich und ihr komme blos
die Eigenschaft zu , die unter dem Worte z. B.
Tangente , Kosinus , u . s. w . auch dann noch ver¬
standen werden können , wenn man sie gleich nicht
als meßbare Größen betrachtet.
H. 45 . Nun aber wird die Frage noch stärker . Soll das Unendliche wirklich nur Eigenschaft und nicht
Größe sein , wie so kann man ihm einen Plaß in
-er Arithmetik einräumen ? Ferner , da bei beiden
Unendlichen ,

dem unendlichen
D

Großen

sowohl als

?o

Hinwegnahme Statt finden soll, warum behauptet man
denn,
hingegen äx 4^a— a, d . h.,
warum wird das unendlich Große durch keine end¬
liche Größe, diese aber durch kein unendlich Kleines,
verändert. Es scheint doch also, daß hier der Be¬
griff, sehr groß , dort der Begriff, sehr klein
zum Grunde liege, und dann werden alle Satze,
die man in der hohem Algebra vom Unendlichen be¬
hauptet, nur beinahe wahr sein, aber bei weitem
nicht jene Genauigkeit gewähren, die uns die Ele¬
mentar- Geometrie verstattet.
§. 46. Laßt uns sehen, wie wir diese Fragen
beantworten wollen. Ich will wieder, der mathe¬
matischen Methode gemäß, mit einem konkreten
Falle, einem Beispiele anfangen, um dann aufs
Allgemeine schließen zu können
. Die Tangente ei¬
nes Winkels wächst mit dem Anwachse des Win¬
kels selber; und selbst wenn der Winkel 99° be¬
kömmt, hört das wachsen der Tangente nicht auf,
sondern die Möglichkeit hört auf, ihre Größe durch
Zahlen auözudrükken
. Wir können sie aber des¬
halb nicht durch Zahlen ausdrükken
, weil die Zahl,
die es bestimmen sollte, wie viel mal ein Maas m
in ihr enthalten ist, immer noch größer angenom¬
men werden könnte. Denn dieß heißt unendlich
groß ( H. 2 r.). Wollte man nun zu dieser Größe,
die wir
nennen, ein Stück a hinzusetzen
, und
sie dadurch zu vermehren glauben, so hätten wir
nur das unendlich Große unter einer großen Zahl
vorgestellt und durch den Zusatz von a diese Zahl

dem unendlich Kleinen weder Zusatz noch

5i
vergrößert .

Aber dieß würde

den Begriff

des Un¬

endlichen aufheben , welcher eben darin » bestehet,
daß es nicht durch Zahlen vorgestellt werden soll.
Wenn

wir sagen , eine Linie werde von einem Maaße

nach der Zahl 10000 gemessen , so wird die Linie,
die eben dasselbe Maaß l Oooo - ss -r enthalt , größer
sein und also durch den Zusah

von a ,

vergrößert

werden .
nicht an .

Aber beim Unendlichen gehet das gar
Denn wer hieß uns die Zahl , bei der

wir irriger

Weise etwa stehen bleiben wollten , um

das unendlich Große vorzustellen , wer hieß uns,
sag ich , diese Zahl nicht gleich so groß annehmen,
daß der Begriff , den wir durch den Zusah von a,
nun zu erhalten suchen , nicht gleich anfänglich da«
rinn lag . Denn eigentlich können wir doch diese
Zahl noch immer größer denken , wenn wir das un»
endlich Große durch Zahlen vorstellen wollten . Also
allgemein ! Da das
aufhört eine Größe

unendlich Große nur deshalb
zu sein , weil die Zahl , die es

vorstellen sollte, immer größer gedacht werden könn.
te , so kann es auch durch keinen Zusah vergrößert
werden .
Durch einen Zusah vermehren , heißt,
einer größern

Zahl entsprechen lassen , welches aber

beim Unendlichen , der Annahme
lich ist. Nochmals

zu Folge , umnög-

! Das Unendliche überhaupt

kann

durch keine Zahl vorgestellt werden , weil es bloße
Qualität
ist. Aber der Uebergang von der endli¬
chen Quantität

zur Qualität

unendlich

groß / ge¬

schieht durchs wachsen
. Legt man nun dieser, per
LnaloZiam , eine Größe bei , so ist diese Größe auch
von - er Beschaffenheit , daß jeder Zusah a, so gleich
D L
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in ihr begriffen

sein muß . Ohne diese Eigenschaft
wäre sie eine wirkliche endliche Größe .
Daraus
nun , macht der Mathematiker
seine » ersten Sah:
das Unendliche
werden ;
oder

kann durch keinen Zusatz vermehrt
-j- a —
.

H. 47 . Die Gründe aber , die den Mathematiker bestimmen , das unendlich Große , durch kei¬
nen Zusah größer werden zu lassen , erstrekken sich
auch , selbst auf einen unendlich großen Zusah.
Denn erstlich ', wird die Eigenschaft , die das Un¬
endliche bezeichnet , dadurch daß man sich dieselbe
noch einmal , extensive

denkt , nichts an Intensiv«

gewinnen ( §. 44 . ) .
Zweitens aber , wird seine
analogische Größe gleich anfänglich so angenommen,
daß jeder Zusah den Begriff selbst vernichtete , und
also auch wenn dieser Zusah unendlich groß wäre.
Man

mag sich die Tangente des rechten Winkels
oder des Kreises nur nach einer Seite oder nach bei den Seiten zu , gezogen denken , so werden beide
an und für sich betrachtet , nur unendlich , ob gleich
im letzten Falle , die Tangente als eine Summa
von
« - -janzusehen ist. Aber als Aggregat
kann
« > -j- vs keinen andern Begriff
Unendlich überhaupt .

geben , als den von

Wer eine Sache

durch einen
Zusah zu vergrößern glaubt , der stellt sich vor , Laß
er sich dieselbe ohne diesen Zusatz nicht so groß wür¬
de gedacht haben .
Diese Vorstellung
wäre aber

eine fälschliche Vorstellung
von der analogischen
Größe des unendlichen Großen . Der Raum mei¬
ner Stube , kann vergrößert werden , wenn ich mir
den meiner Kammer
noch hinzudenke ; aber der

^

5Z
Raum

der ganzen Welk , wenn man ihm eine Größe

geben wollte , auch dann nicht , wenn ich mir selbst
noch eine Welt dächte .

Der Zusah , den ich machen

wollte , würde den Begriff

aufheben , er mag end¬

lich oder unendlich sein. Also ist
- j- 2» als Ag¬
gregat , nicht mehr als unendlich , oder Q- -jWir

werden

s

nichts Widersprechendes

freilich bald

ein Faktor werden

sehen ,

daß der Begriff

enthalte , und daß

könne , wodurch

es dann gesche¬

hen kann , daß in einem gewissen Sinnen
-s- — 2 -»
wird . Aber nie , wenn n -4als Aggregat be¬
trachtet werden soll ; indem es unmöglich ist , zu
dem Unendlichen einen Zusatz hinzuzudenken . Da
aber n - >- a nie anders als Aggregat
vorgestellt
werden kann , so ist dieses gewiß nur so viel als
§ . 48 . Weiter ! Ist

es unmöglich

das

unend¬

lich Große durch einen Zusatz verändern zu wollen,
so muß es ebenfalls unmöglich sein, dieß durch Hin»vegnehmen

bewirken zu können .

endliche überhaupt , als Eigenschaft
liert nichts an Jntension
Größe

, wenn

von ihm abzieht ( H. 44 . ) .

Denn

das Un¬

betrachtet , ver¬

man eine endliche
Aber auch selbst

dann , wenn man dem unendlich Großen

eine ana-

logische Größe beilegt , muß keine Subtraktion
seine
Größe verkleinern können , nachdem man zugege¬
ben , daß keine Addition sie vergrößert .
Wenn
man zu der endlichen Größe m , das Stük a hinzu¬
setzt, und sie nun n , einer größer » Größe gleich
setzt, so wird n, durch die Hinwegnahme
kleinert .

von a ver¬

Oder in der algebraischen Sprache , wenn

in - i- a — n , so ist auch n —

D z

Da aber beim

unendlich Großen
( § . 46 . ) , so muß
gelten .

Wir

an keinen Zusatz zu denken ist
dieß ebenfalls von der Abnahme

haben gezeigt daß

-s- a — « >, d. h.

ob man gleich das Stück a zum Unendlichen hinzu¬
setzt ,
so bleibt der Begriff : Unendlich , nach
wie vor , unverändert . Folglich ist auch , 2, von
beiden Seiten
der Gleichung
hinweggenommen,
so — A Dasjenige
Zusatz

vermehrt

,
wird ,

welches

durch einen

das kann auch durch eine

Hinwegnahme verkleinert werden . Aber dann ist es
auch endlich ; dann kann es auch durch Zahlen aus -gedrükt

werden .

Hingegen

leidet das Unendliche

überhaupt , keine Veränderung
an Größe mit sich
vornehmen , weil es keine Größe ist ; und inö Be¬
sondere bleibt das unendlich Große in seinem anas
logischen Werth , man mag etwas zu ihm hinzu¬
setzen , oder von ihm Hinwegnehmen , so wie hinwie¬
derum vom unendlich Kleinen bald gezeigt werden
soll, daß es den Werth
Nochmals
überhaupt

! Die

der Größen

Eigenschaft ,

bezeichnet ,

und

unverändert

läßt.

die das Unendliche

die mit

Größe

nichts

gemeinschaftliches
hak , kann an Jntension
nichts
verlieren , wenn man eine Größe von ihr abzieht;
dazu kömmt noch , daß das unendlich Große

mit ei¬

nem Zusätze a, nicht einmal analogisch größer wird,
als das Unendliche ohne denselben , folglich muß
ich mir von beiden , dem unendlich Großen , mit dem
Zusätze so wohl , als ohne denselben , a Hinwegden¬
ken können , ohne das mindeste an meinem Begriffe
geändert

Satz

zu haben .

— am ov.

Hieraus

entspringt

nun der

55
§. 49 - Hier aber darf a nur endlich sein. Denn
wenn a— so gesetzt würde , so wäre hier so — 00. ^ 0.
Wenn das eine
ist.
Eben so gut als a — ano
zwei gleich große Großen , aber
Mit entgegengesetzten Zeichen enthält , so heißt das
nicht , die eine von der andern abziehen , oder et¬
wa die eine um so viel verkleinern , als die andere
groß ist , sondern den Begriff , vermöge des Satzes
Glied der Gleichung

des Widerspruches , ganz aufheben . Das findet aber
Stakt , die Theile mögen endlich oder unendlich sein.
Beim Unendlichen ist das noch um so viel deutlicher
bezeichnet , wie wir schon oft ge¬
sagt haben , nur eine Eigenschaft . Wenn man da¬
her dieser Eigenschaft das Zeichen minus , vorsetzt,
so heißt das , man solle sich diese Eigenschaft nicht
einzusehen .

Es

denken ; und das giebt , wenn es mit der Eigen¬
schaft selbst , in einem einzigen Begriffe gedacht
werden soll , sicher nichts anders , als das wahre o.
Der Kalkül , der das Gegentheil auszusagen scheint,
dienen.
kann uns hierinn nicht zur Richtschnur
unse¬
Konstruktion
nur
ist
überhaupt
Kalkül
Denn
rer Begriffe , und daher muß in jedem besondern
Falle , erst überlegt werden , ob er nicht eine Aus¬
nahme leide , ob er nicht von der speziellen Regel
abweiche und einer weit allgemeinern unterworfen
sei. Nur für den einzigen Fall , bei dem Unend¬
Daher wäre freilich
lichen , ist so -s- so n 20 .
20 -4 - 20 —

V2 "

so —

20 "

2V .

Allein

danach

dem / ^gemeinen Satze des Widerspruchs , a — a — o
ist, so kann dadurch, daß a— -« ist , keine Aen¬
derung

hervorgebracht

werden . Denn . der Grund,
D 4

§6
weshalb

a— a"

wenn a

o , fällt auch dann nicht hinweg,

« >wird .

Ob gleich g - j- gn

2g bei end¬

lichen Größen , als Summa , richtig ist , so kann
dieses nicht Statt
finden , wenng — « - , weil das
Unendliche keinen Zusah leidet ( § . 44 . /. In

so fern

mußte auch eine Auönahme von der allgemeinen Regel
e- 4-g — 2g , gemacht und » r -4 - ov " ss gesetzt
werden . Allein hier geht alles nach den gewöhnlichen
Gesehen , und es ist eben so gut « - -— -x >noalSk

— a.

H. 50 . Ob nun -x>-j- « , als Summa
bewach»
ket , nicht mehr giebt als
so war doch die Ur¬
sache nur , weil die konkrete Eigenschaft , die wir
mit « - bezeichnen , dadurch nichts an Intensiv « ge¬
winnen kann , daß man ihr noch eine oder auch meh¬
rere solcher Eigenschaften hinzufügt (H. 47 .) . Wenn
man aber nicht auf die erwähnte Jntension
sehen
will , so werden sich auch verschiedene solcher konkre¬
ten Eigenschaften
reremal

zugleich , oder jede derselben meh-

denken lassen .

Die

wodurch sie sich die Tangente
oder die Menge der Brüche
stellt , kann wiederholt
Tangente
die Menge

der Seele,

eines rechten Winkels,
zwischen r und 2 vor-

werden .

von verschiedenen
der Brüche

Operation

Man

kann sich die

rechten Winkeln , und

auch zwischen r und z ; z

und 4 rc. zugleich denken . In so fern aber dieses
wirklich geschieht , sagt man n « >, und das heißt,
eben ss wie bei der Multiplikation
mit endlichen
Größen , nicht , daß man auf na durch eine Addi¬
tion von a -j- a erc . sondern durch die nmalige Wü de»
holnng des nemlichen Begriffes
endlichen

gekommen sei. Bei

Größen , giebt er freilich Fälle , wo das
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Produkt

na , das durch stetes Hinzusehen

entstan¬

den , dem gleich zu achten ist , das durch die Wie¬
derholung des nemlichen Begriffes entstehet . Beim
Unendlichen abkr , fallt die erste Entstehungsart
des
Produkts
n « - hinweg ( §. 47 . ) hingegen bleibt die
andere ganz richtig.
§ . 51 . Noch deutlicher wird dieser Unterschied
durch folgendes Beispiel . Wenn r uvdk die Halb¬
messer zweier Zirkel , r und 1? aber variabile

Tan¬

genten für gleich große Winkel bedeuten , so ist in
jedem Falle r : Kur
Jstnunk
— nr , so ist
auch 1 --- nr . So

lange die Winkel , deren Tan¬

genten 1 und r vorstellen , kleiner als 90 ° sind,
wird auch D wirklich zweimal so groß wie r sein,
wenn kurr
ist .
Sobald
aber der Winkel 90 ^
hat , und also ru

« > wird ,

kann 1

doch nicht

größer werden als r , ob gleich k größer ist als r.
Denn man mag vomUnendlichen , welche Erklärung
man wolle , geben , so wird doch niemand behaup¬
ten , daß die Tangente eines rechten Winkels des¬
halb kleiner sei, als die eines andern

,

weil der

Halbmesser des Kreises , wozu die erste gehört , klei¬
ner ist , als der des andern .
für den Radius
Kreises liegt ,

Weil

die Tangente

r , näher an dem Mittelpunkte ihres
als die für den Radius k an dem

ihrigen , sollten der ersten Schranken

vorgeschrieben

werden , daß wir sie nicht so weit sollten verlängern
können als die zweite ? Warum
das? Wo
liegt
der Grund zu dieser Behauptung
es sein , wenn man annehmen

? Und doch müßte
könnte , daß n

wirklich oder auch nur ««alogisch größer als «-r wä-

D 5
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möge auch sein , welche sie
re , seine Entstehungsart
wird aber nur
Widerspruch
wolle . Dieser offenbare
dann gehoben , wenn -man erwägt , daß n « - nicht
von
ein Aggregat
, wenn n
größer ist als
«s -T-k- -» erc . ist ; und dann wird es sich von selbst er¬
ist , wenn
zwar
geben , daß die Tangente
nicht
aber
dem
alle
bei
;
nr ist
tu » ? und
Denn nach dem an¬
größer als « > werden kann .
k — nr , r : nrm:
wenn
,
ist
,
Verhältniß
gegebnen
sich dieses Ver¬
so verwandelt
r—
r : nr. Wird
hältniß in r : nrm --->: n -x- . Hier wäre also die
der von nr aus r
von n -o aus
Entstehungsart
gleich , d. h. wie nr aus r entstehet , wenn man r nach
und nach nmal zu sich selbst addirt , eben so soll
entstehen , indem man <x > nach und nach
n - - aus
nmal zu sich selbst addirt , oder nsc soll gleich sein
- i- -x erc . Da aber das
dem Aggregate
Unendliche keinen Zusah leidet ( H. 46 . ) so kann die¬
ses vierte Glied n -x>, auch nicht analogisch größer
werden , als

Eben

der Kalkül , der nach der all¬

gemeinen Regel , das vierte Glied n <x > seht , und
dem Anschein nach , etwas Ungereimtes behauptet,
führt uns , wenn wir ihn analisiren , auf die Rich¬
und des Sahes überhaupt,
tigkeit seines Verfahrens
erc - nicht
« >-4 - « - -svon
daß n 22 als Aggregat
weil die Tangente
Hingegen
größer sei als -x >.
unendlich ist , so sind die
eines rechten Winkels
von zwei rechten Winkeln ( nicht von igO ° ) zwei¬
mal unendlich . Denn ich denke mir das unend¬
liche dieser Tangente einmal und noch einmal ; und
so kann ich mir sie n mal Lenken.

59
noch
kann sich den Begriff
wird
man
und
,
Seite vorstellen
haben nemlich oben
das nehmliche finden . Wir
jeder Größe 2 , ein
zu
( §. H. l'eh . ) gesehen , daß
Maaß 17 sich denken laßt , daß sie nach einer Zahl x
I : X22717 : 2 rich¬
mißt , oder daß das Verhältniß
§. 52 . Man
von einer andern

( H. Z2 . 77. 2 . ) daß wir nur dann
einen vollständigen Begriff von einer Größe 2 ha¬
ben , wenn uns das MaaS 17, worauf wir sie be¬
ziehen sollen , gegeben wird . Aus diesen beiden
nun folgt , erstlich : je kleiner man 17 für
Säßen

tig sei.

Ferner

ein gegebenes 2 annimmt , desto mehrere mal , wird
X wer¬
17 in 2 enthalten sein, d. h. desto größer wird
werden
groß
Zweitens , daß 2 unendlich
den .
man 17 unendlich klein annimmt . Denn
wenn
,
müsse
da 17 in diesem Falle immer analogisch kleiner und
kleiner gedacht werden kann , wenn wir es Aurch
Zahlen ausdrükken wollten ( §. 21 . ) , so ist es eben
so gut , als wenn uns für 2 gar kein bestimmtes
Maaß gegeben würde . Folglich wird auch 2 keinen
Begriff von Größe in uns zurück lassen ( §. z 2. 77.2 .)
Daher
17

aber unendlich werden ( ibi ). Je kleiner aber

angenommen wird, je größer wird x , die Zahl,

wodurch die Größe von 2 gegeben werden sollte.
L wird daher auf dem Wege des Wachsens , unend¬
lich . Folglich ist 2 unendlich groß (h. 40 . ) . Ob also
gleich 2 , wenn man es auf ein gewisses Maaß bezöge.
Las der Einheit ! entspräche ( H. 6. ) endlich wäre,
so kann es doch , durch die Beziehung auf ein un¬
endlich kleines Maaß , eelatif unendlich groß wer¬
den .

So ist eine jede Linie , die doch immer endlich

6o
ist ( H. 20 . ) und folglich ein 'gewisses Maaß nmal
enthält , dennoch ins Unendliche theilbar , weil man
bei dieser Theilung das Maaß unendlich klein an¬
nimmt , und also die Zahl , nach der dieses Maaß
sie messen sollte , immer

größer

und

größer

ange¬

nommen werden könnte . Daher aber ist es auch
kein Unterschied , ob eine Größe , z. B . eine Linie,
groß oder klein sei, d. h . ob sie ein gewisses bestimm¬
tes Maaß n oder n -j- x enthält . Sie ist in allen
Fällen inö Unendliche theilbar . Folglich kann jede
endliche

Größen

,

relutif

unendlich groß werden,

wenn man sie , an statt auf ein bestimmtes Maaß
zu beziehen , auf ein unendlich kleines bezieht ; und
in so fern dieses wirklich geschieht , kann der Aus¬
druck n --v heissen : die auf die Einheit i oder auf
sonst ein gewisses Maaß
bezogne , endliche Zahl
oder Größe n , soll nun relarif
unendlich groß,
durch Beziehung
werden.

auf ein unendlich

kleines Maaß,

§. 5 g . Der Begrisf , den wir hier von >, -« ange¬
ben , scheint mit demjenigen , den wir oben (§. ZO.) davon
beigebracht , nicht völlig einerlei zu sein. Laßt uns sehen,
worin sie von einander abweichen , um dadurch ihre
Uebereinstimmung
desto eher bemerken zu können.
Nach der ersten Art ( H. ; o . ) heißt der Ausdrucku ->->:
man solle die Operation der Seele , wodurch sie sich
das Unendliche gleichsam schaft , » mal wiederholen;
und n wird hier als Koefizient vom Unendlichen an¬
genommen . Die analogischeGroßheic
dieses Pro¬
duktes n « wird durch die Größe von n nicht geän¬
dert . Mag n , eine Million oder i bedeuten , so

wird dieses Produkt stets nur einerlei Größe haben.
Denn Liese wird bei einer Sache durch die Multi¬
plikation

nur dann

geändert ,

wenn man

sich das

Produkt , auch als Aggregat von eben so viel glei¬
chen Theilen , vorstellen kann , als n anzeigt . Da
dieses aber nur bei endlichen , aber nicht bei unend¬
lichen Großen

angehet ( H. 47 . ) so ist in Betracht

der Größe von
ten . In Bezug

dasselbe dem >20 gleich zu ach¬
aber auf den Werth
oder die In«

tension des Werthes » -» , istn -» weit mehr als -» ;
und zwar um so viel mehr , als n größer ist wie r . Deny
-» enthalt

das , was dadurch

bezeichnet wird , nur

einmal , da es hingegen durch n -» mehrere mal vor¬
gestellt wird . Bedeutet

z. B . die Tangente

eines

rechten Winkels , so bedeutet u « - ,nsolcherTangenten.
—Die
zweite Vorstellungöart
( §. 52 . ) nimmt eine
endliche Größe n , gleichsam zum Dividende
an;
und verlangt , man soll sie auf ein unendlich kleines
Maaß beziehen ; oder anders , man solle » -» als ei¬
nen relakif unendlich großen Quotienten betrachten.
In Rüksicht auf die endliche Großheit des Quo¬
tienten n -» , ist hier allerdings

ein Unterschied , ob

n groß oder klein ist, weil der Quotient
n groß
als im
hängt
griffes

» » - imFalle

ist , eine größere endliche Größe bezeichnet
zweiten , wenn n nur klein ist.
Hingegen
hier der Werth oder die Intensiv » des Be¬
n ov , nicht von der Größe von n ab . Die

Linie , oder die endliche Größe , die durch n ange¬
geben wird , mag groß oder klein sein , so wird sie
Las einemal nicht mehr relatif unendlich werden , als
Las andere

mal .

So

bald wir sie aus ein unend-

lich kleines Maaß beziehen , wird sie , als Dividen¬
dus betrachtet , allemal relatif unendlich groß.
54 . So verschieden nun die Vorstellung von
ist , wenn man dendes Ausdrukkes
n und
stlben

entweder

als Produkt

Quotienten

oder als

betrachtet , so zeigt doch eben Liese Verschiedenheit,
nicht
daß der Begriff des ganzen AuödrukkeS n
desselben
geändert werde , man mag den Verstand
in dem einen oder dem andern Sinne nehmen . Laßt
uns dieses durch ein Beispiel aus der gemeinen Arith¬
bekannter
hat
metik erläutern . Jeder Bruchs
Maaßen eine zwiefache Bedeutung . Entweder man
stellet sich die Zahl i in m gleiche Theile getheilt vor,
man bezieht sie auf das Maaß m (H . 9 . ) und
hat n von diesen Theilen ; oder man
selbst in m gleiche Theile getheilt . Im
ist der Bruch

ein Produkt

ten aber ein Quotient

denkt sich n
ersten Falle

aus n in ^ ", im zwei¬

von m durch u . y ) Im

ersten

Falle wird n auf die Einheit 1 bezogen , und behält
als Zahl unverändert . Ihre Größe
ihren Werth
mit ^ von der
aber wird durch die Multiplikation
verschieden sein, die sie gehabt hätte , wenn sie nicht
ist
Denn ^
worden wäre .
nicht die Einheit l , sondern eine andere Einheit,
ein anderes Maaß , und folglich bekömmt sie, indem

mit ^

multipliziert

der Koefizient n , das Maaß

-^ ; nmal

wiederho¬

len heißt , eine andere Größe , als sie gehabt haben
q) Das n auch I sein und I ebenfalls als ein Produkt aus der
Einheit r mit der Zahl r betrachtet werde » könne, ist
wohl eine übersiüßige Erinnerung-

6z
würde , wenn ' sie eben so oft die Einheit r wieder¬
Bruche H , wenn man ihn als
holt hätte . Im
betrachtet , wird der Werth von z nicht ge.
ändert , sie bedeutet nach wie vor z , wohl aber ihre
Größe . Denn nachdem man diese Einheiten mit ^
multiplizirt , sind es nicht mehr drei Einheiten i,
zXH

sondern drei Viertel .

Betrachtet

man hingegen

n, ge¬
aus dem Divideudo
als einen Quotienten
theilt durch m , so wird grade im Gegentheil die
Größe von n durch die Theilung nicht abgeändert,
ober ihr Werth wird es . Denn nun soll sie selbst
nicht mehr auf dieEinheit i , sondern auf das Maaß
in bezogen werden . A als Quotient von z durch 4
getheilt , heißt : laßt drei , eben so oft das Maaß 4
enthalten , als dieZahl z die Einheit i enthält . Im
ersten Falle hat der Bruch ^ seinen absoluten Werth.
Man

wiederholt nemlich den Bruch

77 , n mal , eben

so , wie man eine ganze Zahl a durch n wiederholt
haben würde , wenn das Produkt na sein soll. L
Im
— ZX4 heißt , man multiplizire H mit z .
zweiten Falle , ist der Werth des Bruches

da er

aus der Division von in in n entstehet , nur relatif.
Denn dadurch daß man eine Größe n auf ein an¬
deres Maaß bezieht , wird sie nur relatif geändert.
Ihre Jnteusion ist allemal die nemliche . H , wenn
es aus 4 : z entsteht , sagt nur aus : anstatt daß
man die Zahl z sonst , als drei Einheiten i ange¬
sehen hak , soll man sie nun als Theile von einem
Ganzen

betrachten , das 4 solcher Einheiten

i enthalt,
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deren sie nur
Entstehung

drei hat .

des Bruches

Man
^

'mag nun aber die

annehmen ,

will , so bleibt für den Kalkül

wie

das Resultat

man
immer

das nemliche . — Eben diese Beschaffenheit nun hat
es mit n
Die zwei verschiedene Vorstellungs¬
arten ,

die wir H. 50 . und 52 . von n -» gegeben,

weichen auch nur in dem von einander
die Vorstellung
der
wird .

andern
Man

^

als ein Produkt

abweicht ,
betrachte

wo ^

ab , worinn

aus n
m

daher n

n : m

von
geseht

als Produkt

( H.

50 . ) oder als Quotient ( §. 52 . ) ; man nehme °s
im absoluten oder relativen Verstände ; man verän.
dere den Werth
des Produktes n 20 und lasse seine
Größe » « abgeändert , oder man lasse die Größe des
Quotienten
n « > von der Größe von n abhängen
und seinen Werth stets denselben sein — so wird
dieses keinen Einfluß
Denn

dieser betrachtet

vor sich findet ,

auf den Kalkül

haben können.

nur die Resultate , wie er sie

und die Entstehung

gehöret nicht

vor seinen Richterstuhl.
H. 55 . Qb gleich -« - t- » - als Aggregat nie so
22s unendlich werden kann , als in der gemeinen
Arithmetik L - i- a — 2L wird , so lag doch der Grund
zu diesem Unterschiede nur darin « , daß bei endlichen
Größen , 22 , so wohl eine Wiederholung
des Be¬
griffes a, als auch die doppelte Größe von a anzei¬
gen kann , hier aber nur die erste Bedeutung
statt
finden konnte ( § 47 . ) . Daheraberwird
derAusdruk
n so - j- so , oder allgemeiner

n so -4- m so dennoch

sehr gur (n- i- m ) « - werden , wenn man unter (n -ffm ) 20
das

6;
Las verstehet, was man darunter verstehen muß.
Ist nemlich -v absolut
( n - i- m ) sv
Produkts
Koefizient n durch m
Größe die vorige bleibt
des Quotienten

, so wächst der Werth des
durch den Anwuchs , den der
erlitten hat , ob gleich seine
ist die Größe
. Hinwiederum
----- größer , als die des Quo¬

tienten n « - , über ihre intensive Werthe sind gleich,
genommen
wenn « r in einem relatifen Verstände
, man
)
m
-sn
(
heißt
,
Falle
wird . Im ersten
wiederholen;
n - j- m mal
solle sich das absolute
n - t- m , dadurch reGröße
endliche
die
,
im zweiten
lacif unendlich denken , daß man sie auf ein unend¬
lich kleines Maaß

beziehet.

§ . 5 6 . Dadurch aber , daß man sich die Entauf eine zwiefache Art vor¬
stehnngSart von n
stellen kann , einmal als ein Produkt , und das an¬
dere mal als einen Quotienten , hebt sich auch eine
gleichsam von selbst , die man sonst
Schwierigkeit
als einen Einwurf wider die Lehre vom Unendlichen
Man mag nemlich das Unend¬
zu machen pflegt .
will , so ist doch ausgemacht,
man
liche erklären wie
daß sich kein Theil von ihm denken läßt ; oder daß
es keine Hröße sei , deren Hälfte , Drittel u . s. w.
wird aber in der
Nun
zu denken möglich wäre .
sehr häuHähern Algebra von dem AuSdrukke
sig Gebrauch gemacht . Wenn man noch überdieß
-v. die Erklärung , die § 21 . vom Unendlichen gege¬
ben worden , als richtig annimmt , so bestehet das¬
selbe eben darinn , daß sich kein aliquoter Theil davon denken laßt , und daher

E

nurd

ine Frage : wie
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so wird

möglich? noch starker. Allein

diese

Fräs

ge findet nur dann Statt , wenn wir uns den Degriff n os , stets als ein Produkt vorstellen müßten.
Alsdann hieße n « >, man solle sich das absolute Un¬
endliche, n mal wiederholen, welches aber, wenn
ist, unmöglich angeht. Die Frage harte ihre
Vollkommene Richtigkeit, und meines Wissens ist sie
nur durch den äußersten Zwang , den man der Sache
anthat, beantwortet worden. Da aber n -» auch heiß
fen känn: die endliche Größe n , solle durch die Be¬
ziehung auf ein unendlich kleines Maaß , als relakif
unendlich groß gedacht werden, so braucht n nicht
eben eine ganze Zahl zu sein. Jede Größe , sie wer¬
de nun , in Bezug auf ein endliches Maaß , durch
eine ganze oder gebrochne Zahl vorgestellt, kann reDenn ein
lauf unendlich groß werden ( §. 52 . ) .
Bruch ist (§. 9 .) eine ganze Zahl auf eine andere Ein¬
heit, als die Einheit i bezogen. Folglich entspricht
die Größe , die in Bezug auf ein gewisses Maaß ein
Bruch ist, auch einer ganzen Zahl , wenn wir einen
aliquoten Theil von ihr zum Maaße annehmen; und
daher muß sie eben so gut , als eine durch eine ganz«
Zahl vorgestellte Größe , relacif unendlich groß wer¬
den können. Dreiviertel von einer Liniez. B . heißt,
man hat die ganze Linie zum Maaße angenommen,
sie in vier gleiche Theile zerlegt, und solcher Theile
drei bekommen. In Betracht der ganzen Linie, müs¬
sen die drei Stükke durch einen Bruch , in Betracht
eines jeden derselben aber, durch eine ganze Zahl
ausgedrükl werden. Konnte nun die ganze Linie, sie
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mag groß oder klein sein , durch die Beziehung auf
ein unendlich kleines Maaß , unendlich groß werden,
so müssen eS auch ^ von ihr werden können . Denn man
braucht sie ja nur als eine kleinere Linie zu betrachten,
ohne Rüksicht auf die ganze Linie . Dieses zugegeben,
wird der Ausdruk ^ -» immer

heißen , man soll die

auf ein unendlich kleines Maaß

endliche Größe

beziehen , und sie dadurch relakif unendlich groß wer¬
den lassen. Da es aber für den Kalkül gleich ist, auf
entstehet

welche Art der Ausdruk n <-v

54 .)

so

laßt

sich

( §.

vom Ausdrukke^ - -» sehr gut Ge¬

brauch machen , indem er jetzt nichts unmögliches
enthält - Müßte man sich aber den Ausdruk n
stets als ein Produkt , oder eine n malige Wiederho¬
lung des Begriffes

00 vorstellen , so enthielte ^

einen wahren Widerspruch , woraus

nichts

0»

richtiges

folgen könnte.
H. 57 . Auf eben die Art , wie wir die Gültigkeit
des Ausdrukkes n -« erkennen , können wir auch zu
so gelangen , Denn da n im Ausdem Begriffe
variable ist , d. h. da n in der ersten Be¬
drukke n
deutung ( § . ; o . ) wo n « - als ein Produkt betrach,
der Wiederholung ; und in der
tet wird , die Menge
zweiten i H. 52 .) wenn n » r einen Quotienten vorstellt,
der unbegränzten Größe (H. 28 .) die
die (Aroßheik
man sich unendlich denken soll bedeutet — allemal
also nur eine von seiner Größe unabhängige Modifi¬
kation von SS abgiebt ; so kann dieser, so wohl eine

E 2
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Größe zukommen , als nicht zukommen : und daß«
kann sie unendlich werden ( H. 4z ) . Wird obern selbst
« - , so wird der Ausdruk n -« in -» « , oder
»
verwandelt . Dieses wird dann nach der ersten Vor«
stellungsart ( H. ; o . ) heißen : man solle das Unend«
liche so oft wiederholt gedenken , bis die Wiedcrho«
lung durch keine Zahl mehr ausgedrükt werden kann;
oder , welches das nemliche ist , bis es ein blosses un¬
bestimmtes Wiederholen
wird . Eben so wie man
«ine variabile Größe durch ein stetes Wachsen , so
hat können wachsen lassen , bis der Begriff von Zahl
nicht mehr bei ihr anzubringen ist ; eben so kann man
das Wiederholen
einer Sache oder eines Begriffes,
sich so oft denken , daß es nun nicht mehr dem Be¬
griff von Zahl unterworfen sei ; dann aber wird eS
unendlich .
Nach der zweiten Vorstellungsart
des
Ausdruks n -» , bedeutet « -2 , man soll die analog !«
sche G öße

d. h. eine Größe , die auf die Ein,

heit 1 oder sonst ein endliches Maaß

bezogen , schon

an und für sich unendlich groß wäre , nun auf ein un,
endlich kleines Maaß
beziehen. Dadurch wird sie
nothwendiger Weise unendlich von der zweiten Potenz
werden . Denn da in diesem Falle der Ausdruk n « >
ein relacifes Unendliche vorstellt , ( § . 52 . ) so ist n « im Grunde eine endliche Größe .
Nun denke man
sich auf einen Augmblik das absolute Undenkliche , eben¬
falls als eine endliche Größe , bei welcher der BegriffMesi
sen Statt fände , und nehme für diese das Maaß m
an . Dieses Maaß in nun beziehe man auf ein un¬
endlich kleines Maaß , fo wird es unendlich groß,
oder dasselbe wird in m unendliche mal enthalten sein.
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aber m als eine endliche Größe im absoluten
Unendlichen , unendliche mal enthalten ist , so ist das
unendlich kleine Maaß , wodurch m unendlich groß
Weil

ward , im absoluten Unendlichen , unendlichmal um
endlichemale enthalten ; oder eö ist das absolute Uncnd»
liche in Betracht des unendlich kleinen Maaßes , « von der zweiten Potestat . In algebraischer Sprache,
für m , so hat
sei ä das unendliche kleine Maaß
, folglich ä : « ->
von m :
ä : m das Verhältniß
: « >2. Da aber m das Maaß sein soll, und
^
also für i angenommen wird ( H. 8 ) , so heißt das,
das absolute unendlich Große , werde unendlich von
der zweiten Potestäk , wenn cS auf ein unendlich kleineS Maaß bezogen wird . Doch dieses wird sich bald,
wenn wir vom unendlich Kleinen insbesondere handeln
werden , besser ausführen lassen.
§. 58 . Verfolgt man diesen Begriff , so gelangt
man durch eine stete Wiederholung nach und nach zu
den Begriffen einer jeden höhern Potenz des Unend¬
lichen. Man stellet sich nemlich die Operation der
Seele , wodurch wir zu dem Begriff des Unendlichen
überhaupt kommen , so oft wiederholt vor , bis wir
analogisch so viel Potenzen von so erhalten , als bei
Nur
endlichen Größen nur immer möglich sind.
hüte man sich die Potenzen vom Unendlichen für et¬
DaS
was mehr zu halten , als sie wirklich sind.
absolute Unendliche , auf welcher Potestäk man es auch
erhebt , erhält dadurch keinen Zuwachs an Größe,
Denn dieses wider¬
wird dadurch nicht vermehrt .
Es ist
spräche allen Begriffet » vom Unendlichen .
das
auf
die
,
gleichsam eine intensive Wiederholung

E z
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Extensive keinen Einfluß haben kann. Das Unend,
liche, als das allergrößte zu denken, ist freilich nicht
allzurichtig
. Denn dadurch legt man ihm gewisser,
Maaßen eine Eigenschaft bei, die unter dem Begriff:
Größe gehört und die ihm gar nicht zukömmt
. Sagt
man: unter allen endlichen Größen sei das Unend¬
liche das allergrößte
, so hiesse dieß, es sei von end«
pichen Größen nur dem Grade nach verschieden
, da
«ö doch im Grunde wesentlich von ihm verschieden ist,
indem jene durch Zahl müssen ausgedrückt
'werden kön,
mn , dieses aber nicht darf. Die Behauptung aber,
-aß es nicht das allergrößte sei, widerspricht demunerachtet keinesweges der: daß es sich durch die Mul¬
tiplikation nicht vergrößem lasse
. Gerade im Gegen»
theil! Weil es nicht das allergrößte sein kann, indem es
sonst dem Begriffe: Größe unterworfen wäre, kann eS
auch durch die Multiplikation nicht in dem Verstände
vergrößert werden, in dem sich endliche Größen ver¬
mehren lassen
, weil es sonst hinwiederum das Kriter¬
ium der Größe an sich trüge.
§. 59. Ueberhaupt kann ich mich nicht entwehren zu glauben, daß hier das Wort Multiplika¬
tion zu manchem Irrthume Anlaß gegeben haben
mag. Nur bei ganzen Zahlen vergrößert die Multiplikation wirklich
; bei gebrochnen Zahlen mit gebrochnen, verkleinert sie. Ein Bruch auf eine Po¬
tenz erhoben
, hat einen desto kleinern Werth, je
größer der Exponent ist. — Aber beim Unendlichen
laßt die Multiplikation
, die analogische Größe dessel¬
ben ganz unverändert, vergrößert und verkleinert
nichts. Es scheint mir dieß auch Ms den richtigen
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Gegriffen der Multiplikation , auf die Begriffe von»
Unendlichen angewandt, ganz natürlich zu fliesten.
Wenn mulcipliziren nichts anders heißt, als eine
Größe k finden, die einen der Faktoren n, so oft ent«
halte , als der andere m , die Einheit i enthält, so
inuß ? in jedem Falle, n mag bedeuten, was es wolle,
der Größe nach, nicht verändert werden, rvennm — «s
ist. Denn da das Unendliche kein Vielfaches der
Einheit i ist, also auch von keiner Zahl gemessen wird
10 . ) , so muß die Aufgabe , wenn rn" « 'ist,
folgendergestalc ausgedrükt werden. Einen Werth k
zu finden, der den einen Faktor n , eben so oft enL»
halte , als das Unendliche, welches der andere Faktor

ist,

die

Einheit r enthalt. Ware nun ? > «- , so

r sein soll, n weniger mal in « >als
müßte, dan
in i enthalten sein, welches noch jeder Erklärung des
Denn wenn n -« mk sein
Unendlichen falsch ist.
d. h. i ist eben so oft in
soll, so ist i :
Unendlich enthalten, als n in k. Soll nun k >
fein, so kann die Zahl n > i nicht eben so oft in -»
als in k enthalten sein. Da nun aber i so oft in « >
enthalten ist, als a in ?, so ist n weniger mal in « - enr«
halten, als r in , welches unmöglich ist. Freilich

sagt der Kalkül ? — 2 « , aus , wenn » — 2. Denn
alsdann ist 1 .- »v — 2 : 2 « >. Das beweiset aber nur,
daß so wie r eine Wiederholung von i ist, so soll
eine Wiederholung von <x>sein. Wie groß
2«
oder wie klein dieses k aber ist, kann durch den Kal,
kul nicht ausgemacht, sondern nur durch Hinaufstei,
gen zu den Begriffen selbst entschieden werden; und

aus

diesen

erfolgt, daß «

und also auch

E 4

der Größe
Grade.

nach , nicht

§ . 60 . Nachdem

mehr sei als -» vom ersten

man

nun die Begriffe der Po»

testacen des Unendlichen festgesetzt hat , so fließt dar«
aus , und aus dem Sahe (H. < 6 . ) daß das Unendliche
weder Zusatz noch Abnahme leidet , ein neuer Lehrsatz.
Und zwar , eine höhere Potenz wird durch den Zu»
sah oder die Abnahme einer niedrigern auch nicht ein,
mal analogisch verändert ; oder es werde dadurch kein
anderer Begriff in uns erzeugt , als der war , den
man von dem Unendlichen der höher » Potenz ohne
den Zusatz oder die Abnahme
der zweiten Porenz

an .

Da

hatte .

Ich

fange von

wir ( §. 46 . leg . ) ge,

zeigt haben , daß sv ^ ri — indem dieses nie eiwaanders als eine algebraische Summa
bedeuten kann
—

r ) stets gleich so sei ,

so wird diese Summa,

wenn sie den Faktor eines Produkts abgiebt , nie mehr
leisten , als wenn er blos « - wäre , d. h. in dein Pro,
dukte « - ( vy 4 ,n ) wird es eben so gut sein , als ob
ich so nur mit « , allein mulriplizirt hatte .

Nun

giebt der Kalkül 00 ( « - ^> n ) in 00 - ^4 n
Analisis

von dem Werth

dieses Produkts

aber
Die

zeigt aber

an , daß derselbe nur -« - sei, und daher ist auch
« > - 4 . n ovnioo - , weil es doch immer in gedachte
zwei Faktores

zerlegt werden kann .

Gewöhnlich

r) Diese Parenthese mag mich entschuldigen, baß ich hier
nicht noch einmal wiederhole, was oben schon so oft gesagt
worden. -» 4
kann als Summa und auch unter der
Formel 2« als Produkt betrachtet werden. Im ersten Falle
ist « ( °° 4 « ) auch nicht mehr als « 4 Da es hingegen
im zweiten gleich - « - ist. Bei « 4 n aber fällt diese
Zweideutigkeit gänzlich hinweg, lind ich habe mich daher
blos an dieser Formel schalte».

aus , indem man sagt : unendich von der ersten Pokestät vcrstl .winbek gegen un¬
endlich von der zweiten ; und in so fern Verschwin¬
können,
werden
den nicht heißt vernachlaßlgc
hat der Ausdruk seine völlige Richtigkeit . Vernach-

drükt man den Satz

läßigen , würde immer den falschen Begriff zurüklassen, als ob etwas fehlte ; aber verschwinden zeigt
gerade an , daß die Begriffe ganz heterogen sind,
eines das andere nicht vergrößern noch verkleinern
könne .

DieseSchlüsse

gelten auch von s-

Nicht etwa , wie man gewöhnlich sagt , blos L 5orriori , d . h. da u cro gegen « - 2 verschwindet , so
muß es um so viel eher gegen oo ^ oder jeder höhern
Potenz verschwinden — denn das scheint mir noch
immer die irrige Meinung zu begünstigen , daß nemsei — sondern
oder
^
lich
es ist aus der Natur der Sache richtig , daß
^
<x >2 sei. Denn
n 20
Faktor
der
wird
ist , so
Da aber
Grade multiplizirk,
jeglichem
von
oo
mit
,
n
«-r ^
nicht mehr geben können , als ein Unendliches von
dem höhern Grade , oder hier , unendlich vom dritten Grade.
H. 6 r . Wiederholt

man

diese Schlüsse

einige¬

so findet sich , daß jede Reihe <x >^ g.so " *
Denn die
« >n- 2eer . nie mehr ist als
kleinste Potenz verschwindet gegen die zunächst grös¬
sere , und diese hinwiederum gegen die um eins hö¬

mal ,

here , bis keine mehr übrig bleibt , als die allergrößte.
östlich
So ist in « >r ^ L « >

E z
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d « - — Lsv " ( §. 60 . ) also die ganze Formel in
v«: ? ^ L 20 2 verwandelt . Da diese aber dem Pro¬
dukte « >- ( « >

gleich und

-» r jff , so kann der Werth

dessen Werth

des Ganzen

nur

auch nicht

mehr sein . Und so in jedem andern Falle.
§. 62 . Ich glaube nicht nöthig zu haben , den
Begriff von
oder jeder hohem Potestät des
Unendlichen entwikkeln zu müssen . Man bildet ihn
( >. ^ 8 - ) aus eben die Art , als man den vom Un¬
endlichen der zweiten Potestät gebildet hat : aus ei¬
ner unendlichen

Wiederholung

des Unendlichen

der

zu nächst kleinere Potenz . Dieses haben wir schon
oben gesehen . Hier aber muß ich nachholen , daß
allen Potenzen

des

Unendlichen

eine und die nem-

kiche analogische Möglichkeit zukomme .
Denn in
so fern der Begriff
überhaupt , in der Mathe¬
matik aufgenommen wird , in so fern müssen auch
alle seine Potenzen ohne Ausnahme , eine so gut als
die andere , eben so möglich sein , als es jede Po¬
tenz von a ist , wenn a einen dem Kalkül
fenen Begriff bezeichnet . Denn daß

unterwor¬
oder jede

höhere Potestät des Unendlichen , deshalb minder mög¬
lich sein sollte , weil der Raum , als ein unendlicher
Körper betrachtet , nur drei Ausmessungen
also für -» 4 keine Konstruktion

hak, und

mehr übrig bleibe,

scheint mir ein Irrthum
zu sein , der seit den Zeiten
des Cartesius , von keinem philosophischen Mathe¬
matiker

mehr gemacht

demjenigen ,

werden

der sich am Ende

sollte .

Denn

selbst

einer Berechnung

nicht mit der algebraischen Formel begnügte , dem
es ängstlich um geometrische Konstruktion zu thu»
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war , hat dieser große Mann gezeigt , wie jede Po¬
tenz , ohne Rüksicht auf Fläche oder Körper zu neh¬
men , blos durch Linien konstruier werden könne;
L* erc . eben solche richtige und
und daß daher
reele geometrische Begriffe sind, als die niedrigem
Das nemliche muß aber vom
Potestäten «,
wie gesagt , so bald das
Denn
.
Unendlichen gelten
gleichsam BürgerUnendliche in der Mathematik
recht erhalten hat , so bald kann man es nur von
den Rechten ausschließen , die seiner Natur zuwider
sind , aber man darf nicht daraus machen , was
man will,
Unendlichen kann man freilich die
Potenzen desselben nicht mit Lineal und Reißfeder
-l- i konstruinach der Formel i
ren , und daher scheint das Unendliche die Konstruk¬
tion des des CarteS vonNatur nicht zu erlauben . Allein
H. 6 ^ . Beim

dieß rührt blos davon her , weil das Unendliche vom
ersten Grade auch keine solche Konstruktion zuläßt.
Denn es besteht eben bannn , daß es nicht durch
Zahl und Maaß konstruirt werden kann ; und dieser
Mangel trift daher den ganzen Begriff des Unend¬
lichen überhaupt , nicht just die Potenzen , deren
Exponent größer als z ist. Eben dieses Mangels
an Konstruktion halber , haben wir oben (§. Z2 .le <z.)
wirklich gesagt , daß der Begriff : Unendlich über¬
haupt , in so fern er Größe bezeichnen sollte , ein
Unding , Nichts sei , indem jede Größe zukonstruiren möglich sein muß ; daß er nur eine rein - geome¬
trische Eigenschaft , eine Lage , Richtung re . ausdrükke ; und daß man ihn nur analogisch als Ge«
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genstand der Arithmetik behandeln könne .
In so
fern aber dieses seine Richtigkeit hat , muß man sich
auch blos mit einer analogischen Konstruktion , für
alle Potenzen des Unendlichen begnügen , d. h, man
muß sich vorstellen , daß eben so wie -» * aus a*
entstehet , wenn man a nach und nach so vergrößert
oder verkleinert , bis es der Konstruktion
unfähig
wird , oder außer der Sphäre
der Arithmetik fällt;
eben so entstehe
" aus a ", indem man die Linie
oder die Größe u» nach und nach so vergrößert oder
verkleinert , bis u" keine Konstruktion
5)

Fläche

und Körper

zur Konstruktion

zuläßt ,

für Potenzen

von

r)
Li¬

nien brauchen zu wollen , setzt, meiner Meinung nach, den
fehlerhafte » Begriff voraus , daß diese durch Linien , jener
durch Flächen erzeugt werden könne. Es ist mir nicht be¬
kannt , wer zuerst von dieser Konstruktionsart Gebrauch
gemacht hak- Es sei aber wer es wolle , so sieht man deut¬
lich genug ein , daß er Reduktion für Konstruktion gehal¬
ten habe - Wer mir das zusammengesetzteVerhältniß , i : » b
konstruire » will , muß , wenn es in Linien gegeben ist, auch
»wei Linien finden , die ein solches Verhältniß zu einander
haben - Wer es mir aber durch ein Rektangel zu leiste»
glaubt , dessen eine Seite », und die andere bist , redu«
jirt meine Frage auf eine andere , ohne die meinige zu be,
antworten . Sein Rektangel hat zu seinem, als Grund¬
maaß angenommenen tZuadrate eben das Verhältniß i : » b.
Aber Dinge , die einerlei Verhältniß zu einander haben,
find noch deshalb nicht einerlei Dinge . So wenig wie die
Veränderung der Wärme durch die Thermometer - Verän¬
derung konstruier wird , eben so wenig wird eine Potenz
, »n einer Linie durch etwas anders als durch Linien kon-ruirt werden können . Wäre hier der Ort dazu , so könn¬
te ich zeigen , daß die Konstruktion eines Begriffes durch
Nichts ciirgeschränkt werden kann , wohl aber die Reduk¬
tion ; daß daher die sogenannte Konstruktion durch Fläche
und Körper , Reduktion sein müsse, da für
keine solche
möglich ist- S . unten § . 7s.
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§ . 64 . Nachdem

wir nun gesehen , welche Be¬

schaffenheit es mit dem Unendlichen überhaupt , und
habe,
mit dem unendlich Großen
ins Besondere
Das
.
wenden
Kleinen
unendlich
zum
wollen wir uns
unendlich Kleine ist nach § . ri . durch eine end¬
liche Größe entstanden , die wir nach und nach so
haben abnehmen lassen , bis sie sich dem Begriffe
von Zahl und Maaß , oder dem Begriffe von Größe
überhaupt entzog . Daher ist eS ebenfalls , wie das
unendlich Große , als arithmetische Größe , ein voll¬
kommenes Null ; es kann nur eine Eigenschaft , oder
das Auf ören oder den Anfang derselben
bezeichnen ; und daher auch nur analogßcher Weise
dem Kalkül unterworfen werden.
§. 65 . Wir haben schon oben ( § . zr . seg .) vom

vielmehr

unendlich Kleinen einigen Gebrauch , bei der Erklä¬
rung des relatifen Unendlichen , machen müssen.
Jetzt wollen wir dem Begriffe des unendlich Kleinen
genauer nachforschen , woraus sich denn die völlige
Uebereinstimmung in den Begriffen des Unendlichen
beiderlei Art , desto besser wird einsehen lassen. Es
giebt nemlich , wie wir oben ( § . 2 ; . ) durch Bei¬
spiele erläutert haben , ein absolutes unendlich Klei¬
nes « Der Winkel den zwei Parallellinien , denHimachen ; der Ko¬
miteinander
perbelundAsymtote
sinus des rechten Winkels u . s. w . sind lauter abso¬
lute unendlich Kleine . Denn man hat hier nur den
rein - geometrischen Begriff von Winkel und Kosi¬
nus beibehalten , ohne sich um seine Größe zu be¬
kümmern ; und diesen jo abnehmen lassen , bis er
aus dem Gebiethe der Größe verschwand . Da wir
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nun zu diesem Begriffe

blos auf dem Wege der Ver¬

kleinerung kommen können , so müssen wir auch,
wenn wir sehen wollen , welchen Einfluß die analozische Größe : unendlich Klein , auf die Vermeh¬
rung oder Verminderung
der endlichen Größen ha¬
be , dieser Entstehung des Begriffes folgen und da¬
nach unsern Kalkül anlegen . Daher wir - auch das
unendliche Kleine keine endliche Größe , weder ver¬
mehren noch vermindern , indem es nur deshalb un¬
endlich klein ist , weil es sich seiner Kleinheit halber
unsern Begriffen
von Größe entzogen , und also
auch nichts zur Veränderung
kann .

Großheit

halber auf , ein Gegenstand

tik zu sein , und

Das

einer endlichen Größe

beitragen

unendlich Große hörte seiner
der Arithme¬

mußte folglich , wie wir oben ge¬

zeigt , von keiner endlichen Größe verändert werden
können . Da hingegen das unendliche Kleine , sei¬
ner Kleinheit
trachtet

halber , von uns als keine Größe

werden , und

be¬

daher auch nicht vergrößern

noch verkleinern kann .
Die Analogie , vermöge
der allein wir berechtigt sind, dem Unendlichen über¬
haupt , einen Plah in der Arithmetik einzuräumen,
befiehlt uns auch darauf zurük zu sehen , wenn wir
mit dem Unendlichen wirklich rechnen wollen ; aber
dann findet sich , daß das unendlich Große mit ei¬
ner großen endlichen Große , und das unendlich Kleine mit einer Kleinen die größte Aehnlichkeit habe.
Verändert
wird Las Unendliche überhaupt
durch
keine Größe . Größe und Unendliches sind hetero¬
gene Begriffe . Daher
gar nicht zusammen

ist
zu paaren .

sowohl als 6x .ib.a
Unendlich bleibt
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unendlich , und a bleibt s für sich. Wenn nun in
einem Kalkül , die analogischc Größe »- und die end¬
liche Größe a vorkommt , so muß eins von diesen
beiden ausgeschaltet werden , und hier trift die Reihe
die endlichen Größen . Denn erstlich will man in
einer solchen Berechnung

sehen ,

welche Verhält¬

, die « - ausdrükt , gegen
nisse die Eigenschaften
einander haben , und daher wird dieselbe , eine Be¬
rechnung der Eigenschaften , wo keine Größe mit
Zweitens werden wir durch die
einfliessen darf .
Eine
berechtigt .
Analogie zu diesem Verfahren
Großes , wenn sie viel größer ist , als eine andere
L , kann unbeschadet dem Resultate , für ^ ^ 8
im streng¬
angenommen werden ; und also
allein gleich zu achten sein.
sten Verstände dem
Hingegen trift gerade das Gegentheil von allem die¬
sen denn unendlich Kleinen ein . Dieses bezeichnet
auch die Eigenschaft , aber das Aufhören oder den
Anfang derselben . Folglich wenn äx und a , ein
unendlich Kleines und eine endliche Größe , in einer
und der nemlichen Berechnung vorkommen , so kann
der Eigenschaf¬
man durch dieselbe kein Verhältniß
Denn durch äx wird
wollen .
ten herausbringen
eben angezeigt , daß die Eigenschaft , die unter der
variabilen Größe x verstanden wird , noch Nicht
oder nicht mehr da sei- Daher können in einer solchen Berechnung nur die endlichen Größen , so viel
kommen.
ihrer Larinn vorkommen , in Betrachtung
« »alogisch als eine kleine endliche
Große anzusehen , dre ohne merklichen Emstuß , ge¬
werden kann.
gen eine weit größere vemachläßigt

Ferner

ist äx ,

Welche Vernachläßigung

hier um

weniger vonBe-

so

deutung sein muß , je -analogisch kleiner äx gegen a
ist . Aus allen diesen zusammen , macht nun der
Mathematiker
Rechnung

den ersten Satz

, indem er sagt ,

der

das

Infinitesimal«

unendlich

Kleine

verschwinde gegen eine endliche Größe , wenn sie in
einer algebraischen Summa
zusammen gebracht wer¬
den sollen ; oder äx ^ a—
§. 65 . Wir

haben oben gesehen , daß derBe-

griff : Messen , bei zwei Zahlen dann Statt
finde,
wenn die eine in der andern , wie die Einheit i in
einer Zahl x enthalten
x blos

Zahl

ist ( H. ro . ) .

Da

nun hier

bedeutet , sich nicht auf diese oder jene

bestimmte Größe

derselben einschränkt , also variable

ist ( §. 4 z . ) und unendlich werden kann , so setze
man in dem Verhältniß
i : x — 17 : 2, x—
so wird nothwendiger

Weise 17 — -^ .

§. 66 . Fragt man nun , wie groß der Werth
von 17 für ein konstantes 2 — a ist , so haben wir
zwei Wege dieses zu untersuchen .
Beide Wege
werden aber nur zusammen das wahre Resultat ge«
den .

Erstlich können wir per analoAiam

daß 17 unendlich klein sein müsse.
Verhältniß
1x: m 17 : 2 immer

schließen,

Denn da 17 »n
kleiner werden

muß , je größer x gegen 2 ist , so muß es unendlich
klein werden , wenn x unendlich groß wird , indem
alsdann

2 gegen

x gehalten , ganz und

gar ver¬

schwindet ( H. 46 . ) . Dielen Weg hat Euler , ha¬
ben die meisten Geometer eingeschlagen , um zu be-

weilen

weisen , daß ^ — o oder unendlich klein sei. Daß
unendlich klein sei, laßt sich freilich aus dem einse¬
hen , was wir oben vom relatifunendlich

Großen

bei¬

gebracht haben ( H. 5 2) . Denn wenn a -» nichts wei¬
ter hieß , als die endliche G '. öße Laufeine unendlich
kleine Einheit bezogen , und dieser Quotient
unendlich groß ward , so wird im Gegentheil

dadurch
g, auf ei¬

ne unendliche große Einheit bezogen , wie das hier in
der Fall ist , unendlich klein geben müßen . Hier
wäre ^ nur relatif unendlich klein , indem a eine end¬
liche Größe ist, und nur durch Beziehung auf « - , un¬
endlich klein wird . Ob aber das relatif unendlich
Kleine ebenfalls so Null sei, wie das Absolute , daS
kann wenigstens ohne Beweis nicht zugegeben werden.
Denn Null des unendlich Kleinen , so wie des Unend¬
lichen überhaupt , zeigt Privation

des Begriffes Größe

an (H. z z .) und das scheint hier nicht der Fall zu sein.
Man sagt freilich , wenn wir eine endliche Größe »
durch eine große Zahl theilen , oder auf ein großes
Maaß beziehen, so wird der Quotient desto kleiner, je
größer der Divisor ist ; also unendlich klein , wenn die¬
ser unendlich groß ist. Aber eben diese Analogie führt
auf die Schwierigkeit , die man heben wollte . Bei
jeder Division ist der Quotient doch immer etwas;
man kann durch eine Division nie auf Null kommen;
daher wird man auch schließen müssen , daß das re«
lauf unendlich Kleine , etwas , aber niemals Null fei.
H. 67 . Dieses scheint mir
rum man bis jetzt noch immer
wirklich Null sei. Um
wollen wir einen andern Weg

der Grund zusein , wa¬
gezweifelt hat , ob denn
diesen Zweifel zu heben,
einschlagen . Wir wis«

2

-r
sen , daß o° -— a — « sei. (§ . 48 .) Folglich wird
in ra -.
dieses soviel heißen , als daß -» — a und
i :i
—
— a
rione ae ^ ualirsris stehen ; oder daß « :
sei. Daher aber wird auch ( äiviüenäo ) « >— « r -4s : « - — L— k -— i : i odera : « - — a— o : i Daraus
nun ergiebt sich— — — — . Aber -» — a — « >.
-» — L

I

o . Es ist aber ^ .relatif unendlich klein.
Folglich
( § . 66 .) Folglich ist auch das relatif unendlich Kleine
§ . 6Z . Cs giebt also , wie wie gesehen , sowohl
beim unendlich Großen , als beim unendlich Kleiner ;,
eine zwiefache Art das Unendliche vorzustellen . Ein
absolutes und ein relatives Unendliche . Jenes , das
absolute Unendliche überhaupt , setzt eine variabile
Größe z. B . x , das heißt eine Eigenschaft voraus , der
wir keine bestimmte Größe geben , die wir aber nach
Bedürfniß , auf dem Wege der Addition vergrößern,
verkleinern können . Im
und dem der Subtraktion
ersten Fall «, kann x unendlich groß werden , wenn
wir es so vergrößern , bis die Begriffe von Maaß und
Zahl , seiner Großheit halber nicht mehr darauf an¬
wendbar sind. Es wird aber im zweiten Falle unend¬
lich klein werden können , wenn deshalb Zahl und Maaß
nicht mehr anzubringen sind , weil wir es immer klei¬
ner und kleiner gedacht , und es nun auf diese Art un¬
seren Begriffen von Größe entzogen haben . Dieses,
das relarife Unendliche überhaupt , ist an und für sich
konstant , von bestimmter Größe , und also endlich.
Nur kann es durch das Maaß , woraufwir es beziehen,
bald unendlich groß , bald aber unendlich klein werden.
Jstdas Maaß worauf wir die endliche Größe » beziehen,

ritt absolutes unendlich Kleines , so mnfi L unendlich
groß werden ; hingegen unendlich klein, wenn das
Maaß für » absolut unendlich groß angenommen wird.
Das

erste kann durch a <» , das zweite durch ch_ angh
zeigt, aber beide durch eine ««alogische Division her«
vorgebracht werdem

§ . 69 . Beide relatif Unendliche , das Große sowohl als das Kleine , sind mir den, ihnen gleichnamigen absolut Unendlichen , in Betracht des Kalküls,
vollkommen einerlei , obgleich ihre Genesis verschieden
ist. Denn wenn wir uns eine variabile Größe r
deshalb unendlich groß denken müsse»,, weil kein ende
liches Maaß es erschöpft, so müssen wir uns aus
gleichen Gründen , die sonst endlich Größe a , unend¬
lich groß denken, indem auch sie , nie von dcm un«
endlich kleinen Maaße erschöpft werden kann. DaS
uewliche gilt vom unendlich Kleinen ; und daher wird
im Kalkül das eine dem andern völlig gleich zu achten
sein.
H. 72 . Das Verhaltuiß , dessen wir uns oben
bedient haben , um zu finden daß

O sei , war

vv : x — a " 1 : l . (§ . 67 . und da, aus ergab sich, daß
jn: ix — n — t -— r : l ovei a : x— 0 : i> Hier ent¬
stand O aus i — i . Man könnte daher zweifeln , ob
L - — c>ebensso Null ist, als stx oder das Unendliche
üde,Haupt. Denn da wir oben gezeigt ( §. zo . sey . )
daß das Null , welches das Unendliche bezeichn t,
eben darum von dem gewöhnlichen Null oder Zero
vnler >chieden sei, daß dieses allemal aus einer positi,
ven und gleich großen negativen Größe , oder einem
Widersprüche entstehen müsse, >enes aber nur Alan-
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gel alles Begriffes von Größe anzeige , so könnte man
glauben , das o ^ ^ ., indem es durch i — r erzeugt
wird , sei nicht das rechte Null des Unendlichen.
ich

H. 71 . Um diesem Einwürfe zu begegnen , muß
gleich anfänglich( §. z.) von

erinnern, was wir

der Einheit

1 beigebracht haben . Die Einheit i ha«
ben wir gesehen , ist ein solches Abstrakcum , daß ihr
weder Prädikat zukommen , noch sie einem Subjekte
als Prädikat beigelegt werden kann . Nur in so fern

ein gewisses Maaß , bei Größen die nichr Zahlen sind,
die Stelle der Einheit r bei Zahlen vertritt , können
wir einer gewählten Einheit , einem Maaße , diese
oder jene Eigenschaft zukommen lassen ; der Einheit r
aber niemals ( §. 8 - ) - Nun erfordert aber die Na«
tur eines Widerspruches , daß von einem und dem
nemlichen Subjekte

8,

die Eigenschaft
und uon
^zugleich
prädizirt werde ; d. h. in mathematischer
Sprache , wenn wir sagen a — aus
, so drükc das
aus : wir haben einer gewissen Linie , Flache oder ei,
nem gewissen Körper k , die Eigenschaft der Größe L
und zugleich nicht a beigelegt , welches unmöglich und
also gleich 0 ist. Dieses geht an , so lange a eine
Zahl , oder eins durch Zahlen ausgcdrökte Größe,
oder auch ein derEinheit einsprechendes Maaß ist. Denn
alle diese können Prädikate
eines Subjekts abgeben.
Sobald aber a die abstrakte Einheit l bezeichnen und
also r — 1 — o werden soll , so muß dieses Null

nichts anders heißen , als daß der Begriff ganz und gar
nicht denkbar , ebenso undenkbar ist , als daö Unend¬
liche. Denn ein abstraktes Subjekt , das nicht als
abstraktes Subjekt

gedacht werden soll , ist Mneswe
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Denkens. Nicht etwa
, sondern
Widerspruches
eben weil es diesem Säße nickt unterworfen ist. Ein
. Man kann sagen der
Beispiel wird dieses erläutern
, wenn die ein¬
Begriff k enchalc einen Widerspruch
, sich
, die den Begriff ausmachen
zelnen Vorstellungen
Denn
.
Zirkel
viereckigcer
ein
. Dahin gehört
aufheben
hier hat man dem Subjekte: Figur, die Eigenschaf,
, d. h. und
ten eines Vierecks und eines Zickels
, welches unmöglich oder
non ^ zugleich geben wollen
gleich Null ist. Eben so kann man bei einem konkre¬
, daß er vermöge des Saftes des Wi¬
ten Falle sagen
, nicht unter dein allgemeinen gehöre,
derspruches
, die des andern auf¬
wenn die Eigensckaften des einen
heben. Eine vorgezeichnele Figur von einer bestimm¬
ten Anzahl Seiten, ist kein Zirkel, weil dieser keine
Seiten hat. Sobald aller ein abstrakter Begriff kei¬
, d. h. sobald man zu seiner
nen Widerspruch enthalt
, oder
zusammengenommen
Merkmale
Genesis solche
von andern abstrahln hat, hie sich nicht aufheben,
alsobald gehet,es auch nicht an, daß man ihn durch
. Der Begriff
eine Entgegensetzung vernichten wollte
Zirkel, ist ein reeler Begriff. Folglich kann auch
, wodurch wir diesen Begriff
nichts in uns vorgehen
aus dem Vorrathe unserer Erkenntniß verfilligen könn¬
, diese oder jene Figur
ten. Wir können behaupten
, es giebt keinen
sei kein Zirkel, aber nimmermehr
. Eben so
Begriff, der dem von Zirkel entspreche
dem der
mit
so
eben
;
Begriffen
mit allen abstrakten
Einheit i , in so fern er auch ein Abstraktum ist.
ges ein Gegenstand unseres
bloß vermöge des Saftes des

(H.

8r
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§. / r . Sagt man daher i — i , so kann dieses
nicht etwa heiffen, man habe einem Subjekte ^ die
Eigenschaft der Einheit I und nicht I prädizirt;
denn die Einheit > laßt sich nicht pradiziren ( §. z.
71 . ). Daher hat r — r aber keinen andern Sinn,
als man soll den Begriff der Einheit r ganz ver¬
nichten . Da dieses aber nicht angehet ( ibi ) si>ver¬
langt man eine Sache , die sich nicht denken läßt.
Folg ! ch ist dieses Null , wodurch i — i nach den
Regeln des Kalküls gegeben wird , dem Null gleich
zu achten , wodurch man das Unendliche bezeichnet.
Da nun aber
on i — >, ist , so ist ^ ., ob es
gleich nur das relarise unendlich Kleine bezeichnet, und
aus r — r entstehet, dennoch dem absoluten äx
gleich zu achten , weil es vollkommen o, und zwar
deshalb Null ist , weil seine Entstehung etwas Un¬
denkbares vorausseht , r)
§. 7z . Nachdem wir nun gesehen, daß ^ . m 0,
so erfolgt , vermöge der Regeln des Kalküls ganz
natürlich , daßsüno «- , oder da dieses 0 m ä x ist,
r) Findet man zwei Grössen x und v
deren Verhältniß,
wie c zu c ist, so saut man x :y sind in I'gtinne «enugür-ikis.
Wollte man daher «- :
— c : c setzen, so würden obige
Schlüsse wegfallen, und man könnte fräsen , warum^ - ^ :
o , welches doch immer herauskäme, so Null ist, wie das
unendlich Kleine, da Null hier aus e c entstehet. Mein
wem dieser Einwurf einfallen kann, der weiß auch, daß
c -c nur deßhalb in I'-M0NL Legunlikrri-; stehe», weil eins
von denselben
, als Maaß angenommen, in sich sowohl. als
indem andern, imal enthalten , oder weil ihr Verhältniß
;u einander 1: erst. Will mau daher eine rinwnem Lequaiirmis unmittelbar ausdrükken, so muß man stets ihr Ver¬
hältniß 1: i setzen.

»7
-aß a — ov äx sei. Dieses nun kann hinwiederum
Bedeu¬
«ine zwiefache Bedeutung haben . Die erste
. Wir
tung dieses AusdrukkeSa - - - so äx ist folgende
Größe
haben oben (H. zr ) gesehen , daß jede endliche
sie auf
wir
wenn
,
m , unendlich groß werden könne
drükeine unendlich kleine Einheit beziehen . Wir
uud
,
aus
>
«
m
durch
ken dieses relatife Unendliche
Maaß
das
es zeigte der Faktor ---- gerade an , - aß
werden solle.
für m unendlich klein angenommen
M
Demnach

ist m « , dern ^ gleich zu achten ^ Denn da

unendlich klein ist ,

( §. 67 . feg .) und der ganze

M

die unAuSdruk ^ also nichts weiter heißt , als m auf
bezogen , so drükt m
endlich kleine Einheit
auch nichts anders aus . Eine Wahrheit
Ist nun m
gemeine Kalkül bestätigt .
selbst unendlich klein , so wird m -x >^

,

die der
oder

^

—

Oder da ^ . (x>er1iip .).demäxgleichzuach»
a . In Worten ausge«
ten ist , so wird « auf eine
drükt , heißt dieses : das unendlich Kleine
eine
ebenfalls unendlich kleine Einheit bezogen , giebt
eben
hier
bemerkt
endliche Größe . Das Zeichen
sagt nehmlich
Es
.
bemerkt
das , was es in m
oder un¬
endlich
sei
es
,
m
in beiden Fällen aus , daß
eine
endlich klein , nicht auf eine endliche , sondern
Hak
.
müsse
werden
unendlich kleine Einheit bezogen
daß eine
man daher nur einmal den Sah zugegeben ,
bezo¬
endliche Größe auf ein unendlich kleines Maaß
un¬
ganz
jener
gen , unendlich groß werde , so folgt
dar
als
mittelbar daraus . Eins sagt nichts mehr

F4
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andere aus .

Denn indem man behauptet , daß eine
jede endliche Größe a , als unendlich groß angesehen
werden könne , wofern man nur das Maaß unend¬
lich klein annimmt , behauptet man zugleich , daß
jede endliche Größe , ein Produkt aus einem unend¬
lich kleinen und einem unendlich großen Faktor ; oder
ein Quotient von einem unendlich kleinen Dividen¬
de , und einem ebenfalls unendlich kleinen Divisor
sei.

Ist der Sah ? —
p
PM — n , oder
n.

richtig ,

so

ist es auch der

§. 74 . Da wir nun gesehen , daß eine un¬
endlich kleine Größe
ä x , der endlichen Größe
s gleich wird , wenn man sie auf eine unendlich kleine Einheit beziehet ; (§. 72 .) und hinwiede¬
rum ( §. 52 .) , daß jede endliche Größe a , durch ein
ähnliches Verfahren , unendlich groß werde ; so folgt,
daß das unendlich Kleine zum Endlichen eben das
Verhältniß habe , wie dieses zum unendlich Großen.
Denn man sehe
m 0° (? bedeute hier , der Be¬
quemlichkeit halber , das relatife unendlich Große,
oder da es für den Kalkül einerlei ist , das unend¬
lich Große überhaupt ) und a — « - äx, so wird
? : m 20— a : scäx . Aber 2O bedeutet inm
sowohl
als in
äx einerlei ; ( H. 7z . ) folglich kann es dem
Verhältniß
unbeschadet , gehoben werden , wodurch
sich dann ergiebt , daß ^ s -x - ) : m — a : äx.
§. 75 . Eben so aber , wie man in dem Ausdrukke m so , den Faktor « - gerade das Gegentheil
von dem aussagen laßt , was er gewöhnlich bedeu¬
tet , indem er nicht als Multiplikator , sondern als

89
zu betrachten ist ; ( §. 7z . ) eben so kann
Divisors
man in dem Produkte -« äx , auch von der andern
Seite , äx als eine Anzeige ansehen , daß -« nicht
mehr auf ein endliches Maaß bezogen werden soll,
sondern auf ein unendlich großes Maaß . Alsdann
aber muß es nothwendiger Weise eine endliche Größe
geben . Denn da -x- : a — m : äx , ( §. 74 . ) so ist
Wenn daher in der Formel x- äx,
6x anzeigen soll , daß das Unendliche
bezogen werden
auf ein unendlich großes Maaß

der Faktor

soll , so muß er dem Divisors
und e-^ äx

gleichzuachten

eigentlich geschrieben

müßte

sein,

werden
äx.

Diesen Quotienten nun setze man gleich 7 und un¬
tersuche , wie groß 7 , oder ob 7 endlich oder un¬
endlich sei. Die Gleichung
Verhältniß

^ : im

:7.

( ^ : -« ) — 7 giebt das
Folglich da das erste

und dritte Glied unendlich , das zweite 1 aber , end¬
lich ist , so muß das vierte 7 ebenfalls endlich sein.
des AusdrukDieses ist die zweite Vorstellungsart
kes -x- äx . Man kann sich nemlich vorstellen , daß
das unendlich Große durch sich selbst gemessen wer¬
den soll , wodurch dann nur ein endlicher Quotient
hervorgebracht

werden kann.

äx
H. 76 . Man mag nun dem Ausdrukke
Bedeu¬
)
.
75
.
§>
(
zweite
die
oder
)
.
7z
H.
(
die erste
tung geben , so folgt , da er doch immer a, einer end¬
lichen Größe , gleich ist, daß « -in ^ , oder da äxmo

ist, daß^ -—

sei.

Der Begriff, den
F ';

dieser

Aus-

druk bezeichnet
, hat nunmehr nicht die mindeste
Schwierigkeit
. Denn er ist dema --->völlig gleich¬

bedeutend
. Beide heissen weiter nichts, als eine
endliche Größe, nicht auf ein endliches
, sondern
auf ein unendlich kleines Maaß beziehen
. Da nun
aber a auf alle Fälle unendlich groß ist, so muß es
auch ^ sein. Die Schwierigkeit die man in dem Ausdrukke

zu finden glaubte, gleichet voll¬
kommen der, die man sich gewöhnlich bei der Teil¬
barkeit der Materie ins Unendliche zu machen pflegt.
Eine jede Größe, in so fern sie ein Kontinuum ist,
muß ins Unendliche theilbar sein. Das sagt aber
weiter nichts, als daß, wenn man die Eigenschaft:
Theilbarkeit
, die
sicht

der Materie zukömmt
, ohne Rükauf Größe der Theile, oder ohne Rüksicht auf

Zahl und Maaß betrachtet,

hat diese Eigenschaft
keine Gränzen, so ist sie unendlich groß. Ohne al¬
so die Theilung wirklich mit einer Größe vorzuneh¬
men, kann man schon aus dem Begriffe eines Kontinuums schließen
, daß sie selbst ins Unendliche
theilbar sei. In Betracht dieser Theile ist sie omni
alliAoablli
. Major, und die Theile omni minorcr.
Aber eben dieses ist auch der Verstand des Ausdrukso

keS^ oder
Man verlangt hier nicht etwa die
Größe a, durcho oder äx — o zu theilen( dividiren) ; denn das wäre unmöglich
. Man will nur
damit das relative Unendliche anzeigen
. Man sagt,
wenn wir die stetige Größe a, nicht wirklich thei¬
len, oder auf ein Maaß beziehen
, das sich durch
Zahlen ansdrükken läßt, sondern bloß die Eigen-

in ihr betrachten , so wird
schaft der Theilbarkeit
die analogische Größe
Weise
doch nothwendiger
kleiner,
und
kleiner
immer
Maaßes
ihres
aus
s selbst , als ein Produkt
und die Größe
gedacht
diesem Maaße und den intcgranten Theilen
aber werden diese intewerden können . Dadurch
grante Theile in so fern unendlich groß , als man sie
bloß als eine Menge von Theilen betrachtet , ohne
auf die Zahl zu sehen , die sie ausdrükt.
H. 77 . Die Trigonometrie giebt uns ein Mittel
an die Hand , einen besondern Fall , der unter der
Formel

enthalten

—

konstruiren .

Esistnemlich

ist, geometrisch zu

^^ - — rang . Da

nun

Polinn » hier bloß die Eigenschaft der Lage dieser Linie
bezeichnet , also
gegen den Kreis und den Sinus
variable ist und unendlich werden kann ( §. 4z . ) so
auch ihre Richtigkeit haben,
muß die Gleichung
wenn Los . unendlich klein oder in ä Loi . verwandelt
wird . Dieses trift aber zu , wenn der Winkel 90°
hat .

ä (los . "

ist Lok . "

Alsdann

und Tangens

—

—

wird .

, woraus
Der

o ; stn . — r,

denn folgt , daß 7^

-

einzige Fall , die unend¬

liche Tangente , wird sich also sehr richtig , durchs
vorstellen lassen . Für die Allgemeinheit des Satzes
aber , d . h . ob alles - 7 ^

--> sei , kann diese Kon¬

struktion . meines ErachtenS , nichts beweisen . Denn
man schliesset immer vom Besondern aufs Allge¬
unter einem konmeine . Wenn der Mathematiker
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treten Falle , einer einzigen Figur , die er verzeichnet , alle mögliche Fälle begreift ; wenn er behauptet , weil von einem einzigen vorgezeichenten gleich
schenklichten Dreiekke erwiesen werden kann , daß
die Winkel an der Grundlinie gleich sind , so müssen sie
in allen möglichen gleichscheiiklichten Drerekken eben¬
falls gleich sein ; so geschieht dieses , weil das gleich«
schenklichte Dreiek stets eine und die nemliche Kon¬
struktion haben muß . Weil nemlich die Bedingungen,
wodurch ein Dreiek , zu einem gleichschenklichren Drei¬
ekke wird , völlig mit denen übereinstimmen
wodurch wir das Vorgezeichenteals

müsstn,

solches erkennen,

so muß allen eben die Eigenschaften
zukommen,
die von dem einen gezeigt werden . Anders , da alle
gleichschenklichte Dreiekke , nur dann im Orte ver¬
schieden sein können , wenn sie verzeichnet werden;
in der Idee aber alle eins sind , so braucht
weis nur von einem geführt
gültig zu sein.

der Be¬

zu werden , um für alle

Da aber in dem Beweis

noch nicht

liegt , daß nureingleichschenklichtes
Dreiek die Win¬
kel an der Grundlinie
gleich hat , so muß der Gegensatz erwiesen werden .

Enthielte

daher der Aue-

druk -^ nichts anders als die Tangente
Winkels

eines rechten

; wäre nicht jede endliche Größe

a, wenn

man sie auf ein unendlich kleines Maaß bezieht , un¬
endlich groß , so brauchte wirklich nur von einer
einzigen Tangente

erwiesen zu werden , daß sie, wenn

sie « - ist , auch - ^ sei ,

und

der Beweis

würde

nicht nur alle mögliche unendliche Tangenten , son¬
dern auch den Gegensatz

einschließen .

Jedes

v

gliche so , weil es kein anders Unendliche giebt als
eines rechten Winkels .

die Tangente

Allein da^

das Unendliche überhaupt und vorzüglich das relakif Unendliche auedrükt , so muß , glaube ich , der
Beweis allgemeiner geführt werden , wenn der Satz
als wahr erkannt werden soll.
H. 78 - Wenn a eine Zahl oder gerade Linie ; o
oder äx das Differenzial von Zahl oder gerade Linie
^

bedeutet , so laßt sich freilich

auf eine Tan¬

gente reduziren . Man kann alsdann a für den
Halbmesser eines Zirkels und o oder äxfurLos . 90^
annehmen . In diesem Falle ist die Reduktion der
Konstruktion gleich zu achten . Allein da L und 0,
krumme Linien und ihr Differenziale bedeuten kön¬
nen , so wird eine solche Reduktion den Begriff gar
nicht konstruiren . Sie wird stets auf die Meinung
leiten ,

daß die Sähe

der hohem Algebra , worinn

von krummen

Linien

vorkömmt ,

nur

beinahe wahr sind . Denn wenn man unter solchen
Umständen , nicht aus andern Gründen wüßte , daß
ist ,

so würde

man

sich auch

unmöglich

- Mit der Antwort begnügen können , die man gebe:
stellet euch die krumme Linie a, als eine grade Linie,
als den Radius eines Kreises , und o , das Disse - -renzial einer krummen Lune , als das Differenzial
von dem gradlintgten Kosinus vor , so werdet ihr
dort finden , daß -7- — 20 , also auch hier .

Aber

diese Vorstellung muß man eben vermeiden , weil
man dadurch nur Anlaß giebt , eine krumme Linie,

als aus graben Linien bestehend , zu denken , wel¬
ches gänzlich dem Begriffe eines KontinuumS
zu¬
wider ist.
§. 79 . Ueberhaupt ist eine geometrische Kon¬
struktion für eine algebraische Formel , nie als Be¬
weis zu betrachten . Sie ist nur Reduktion . Um
dieses einzusehen , muß ich an dem bekannten Un¬
terschied zwischen Konstruktion
und Reduktion er¬
innern . Bei der Reduktion ist der Begriff der re¬
duzieren Sache logisch weiter , als die Sache wor,
auf er reduzirt wird ; er ist der besondere Fall von
einem mehreren
Dingen , zukommenden
Begriff.
Bei der Konstruktion hingegen ist der konstn -ite Be¬
griff mit der Konstruktion
einerlei . Sie stellt das
Allgemeine in Besondern vor . Addiren durch Geldzahlen vorzustellen , ist Reduktion .
Wer Geld
zählt , addirt freilich ; aber nicht jede Addition zählt
Geld zusammen .
Der Begriff der Addition ist
weiter , als der des Geldzählens . Den Begriff
Zirkel aber durch einen vorgezeichenten Kreis darzustellen , ist Konstruktion Denn Begriff und
Zeichnungen
sind einerlei . Mein Begriff
enthalt
nichts mehr als die Zeichnung angiebk , indem in
meinem Begriffe , die Größe , als ein unwesentli¬
ches Merkmal , nicht liegt . Das einzige , welches
die Zeichnung auch nicht ausdrükt .
Zeichnet man
daher die Formel
— ^ - I- r ak - l - d*
durch eine Figur vor , so reduzirt man blos meine
Formel auf einen konkreten Fall , der aber für ihre
Allgemeinheit

nicht

das

mindeste

beweiset .

Sie
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dient freilich , um den Begriff anschaulich zu ma¬
chen ; so wie man sich etwa den allgemeinen Begriff:
Da
vorstellt .
Mensch in Lajus oder Lempronius
Abstraktionswege
wir aber diese Formel nicht aufdem
von Figur erhalten Haben , und a - j- b nicht nur
bedeuten
eine Linie , sondern jede andere Größe
kann , so ist diese Konstruktion nur ein Zeichen , daß
wenigstens in einem Falle richtig ist,
der Begriff
aber auch weiter nichts . Die Konstruktion des Be¬
griffes Zirkel , ist wahre Konstruktion , indem
der Begriff Zirkel eben das aussagt , was der vorBei der al¬
gezeichente Kreis anschaulich macht .
gebraischen Formel aber , deren Richtigkeit , sich
nicht just auf diesen oder jenen besondern Fall , son¬
dern auf alle , darunter zu subsummiren mögliche
blosse geometrischeKonstcuktion
Falleerstrekkensollest
nur Reduktion , und also nie als Beweis anzuneh¬
der
men . Das nemliche gilt von der Konstriktion

Wurzeln der Gleichungen,
reellen und imaginären
durch krumme Linien , und also auch von der Re¬
duktion der Formel

auf die Tangente

eines

rechten Winkels.
§ . go . Aus diesen Ursachen , oder weil man den
Beweis
lehnen

für
wollte ,

nicht aus der Trigonometrie ent¬
sich be¬
haben einige Algebraisten

strebt , den besondern Fall

,

auf

eine an¬

—
In der Gleichung
dere Art zu erweisen .
- j- vr , setze man i — x, so wird sie
r - r- x - i- x ^

5)6
in

77^77 — ^

daraus

— i

der Schluß

1 -j - 1 -4 - n verwandelt , und
gezogen : da diese Reihe

lich ist, so muß es auch -^ selbst sein.

daß man von dem besondern
Allgemeinen

v

außerordentlichen
diese Beweisart
Denn

—

außer

Falle

, den

nicht anders

als durch einen

erstlich wäre man ebenfalls berechtigt ^ 7— rc.
Jeder

Ausdrukke -7177 giebt ,
und

wäre

gleich unendlich .

führt

Werth
auf

den man x im
eine unendliche

daher , nach eben den Schlüssen
Eö sei x " 2 , so verwandelt sich

-77 ^ in - Tei ; undi

-l - ^ .

Allein

Zwang herleiten kann , scheint mir
noch zwei andere Lükken zu lassen.

als » - anzunehmen .

Reihe

unend¬

-s- x ^ - i- x ^ - s- nini

-j- 2 - i- 4

Da aber - 7777— ^ 77- ist , und die Reihe

die dadurch

hervorgebracht wird , gewiß keine ge¬
ringere Anzahl von Einer enthält , als die ihre Ent¬
stehung dem ^

zu verdanken hat , so läßt

sich

nicht

absehen , warum

man dieser das Vorrecht des Un¬
endlichen allein zueignet . Zweitens glaube ich nicht,
baß man das Üuendliche aus der wirklichen Division
herleiten müsse . Denn dadurch stellt man dasselbe
immer als ein Aggregat aus einer Menge endlicher
Einheiten
vor , welches keinesweges die Antwort
der Frage involvirt , warum so ^ 2 nicht zu denken
möglich ist. Was
che hinzukommen

Theile hak, dazu können auch wel¬
oder davon welche hinweggenommen
werden;
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werden ; nnd da das Unendliche solchergestalt , eben
so wie das Endliche durch die Addition von Einheilen,
also von Theilen vorgestellt wird , so sollte man nicht
gar zu wohl einsehen , worinn der Unterschied des
Man wird
Unendlichen und Endlichen bestehet .
großcmrheils dadurch verleitet , ihn in dem mehr oder
weniger Theile zu suchen , welches aber den Begriff
aufheben würde.
H. ßi . Ich glaube übrigens auch gar nicht , daß
man von der Unendlichkeit des Gesetzes
dem dieReihe 1 -k- X
dcö Ausderukkes ^

rc

nach

fortschreitet , aufvieGröße

schließen könne .

Jenes werden

wir bald unten zeigen , ist für eine Reihe stets unend«
ich , da diese hingegen bei summabilen Reihen alle¬
v.
( ^ Ä . ernä :
mal endlich sein muß . Leibnitz
x>. 2Ü7 . ) und En !eu ( Inlrir . calc . 6rR . I '. r .) H«F
einer
den es schon langst gezeigt , daß die Summa
Reihe von dem , was sie hervorbringt , ( ihr Gesetz)
Denn wäre das Gesetz
merklich verschieden ist.
einer Reihe , so brauchte die
auch stets die Summa
; da hingegen eine jedervahr
Reihe kein Suppüment
unendliche Reihe , wenn man nicht auf Ungereimhei«
tcn stoßen will, immer noch einen Zusatz bedarf , der
so viel von ihr aufhebt , als sie größer ist, als ihrGe»
Dieses findet bei allen kerielww recnrrenrübus
sowohl als bei andern Reihen Statt . So ist -5 -,.

setz.

von l - k- Z -chs -ch 27 -s- ^ ,
Widerspruch . Son«
offenbarer
ein
denn dieses wäre

nicht

dem

die Summa

zeigt nur

das

Gesetz an , woraus
G

diese

§8
Reihe entstanden ist.

Daher darf man hier-7^

nicht

oder

—

—setzen;

wenn das geschehen

sollte, muß man zu der Reihe noch einen Zusatz von
^ . machen , welcher die ganze Reihe aufhebt , und

— r

NM ' - ^ zurük

läßt .

Ist

dem

aber

so ,

so fragt

sich:

wer berechtigt uns in dem Gesetze^
für die Reihe
2
l -s. i rc. , den Divisor r — r m o und den
Ausdruk ^

— "^ zu setzen, ihn als Summa zu be¬
trachten . Diese Schwirigkeiten habe» mich bewogen,
den Beweis des Satzes ^
auf die Art zu füh¬
ren , wie wir oben ( H. 76 . ) gezeigt haben.
§. 82 Da äx - t- a — a ist ( H. 64 ) , so mag g.
unendlich groß , endlich oder unendlich klein sein, in
allen Fällen wird diese Summa , dem für a gesetzten
Wei ch gleichen. Im ersi en Falle wird äx -i- v° —
und im dritten äx -j- äx — äx als Aggregat sein. Es
gelten hier alle die Se ! lN,ie ele wir oben ( tz. 4 ; . ) für
den Satz sv -s- -x- — 2° angebracht haben. Denn
da das Unendliche überhaupt , nur immer eine Eegem
schafl , abstrahirc von G öße anzeigt , so kann diese
weder durch einen Zusatz von Große verändert wer¬
den , noch eine Große oder eine andere Eigenschaft,
der Größe nach , verändern . Folglich wird « - we¬
der von der endlichen G >öße a, noch von der Eigen¬
schaft 2s vergrößert werden ; aber eben so wenig g.
vom unendlich G oßen oder unendlich Kleinen ; oder
endlich das unendlich Kleine vom unendlich Kleinen
selbst. Hier scheint mir der Ort zu fein, wo wir

der oben ( § . 45 . feg . ) erwiesenen
Säße , durch eine allgemeine Betrachtung , leichter
werden einsehen , und daraus die Richtigkeit des
Satzes äx 4 - äx — äx herleiten können.
8Z . Es ist bekannt , daß die Addition nur
werden könne.
bei homogenen Größen angebracht
zu Men¬
Menschen
,
Man kann Thaler zu Thaler

die Richtigkeit

schen addiren ; nie aber Thaler zu Menschen . Denn
indem man a zu b addiren soll , verlang : man , daß
nachdem man die Zahl , wodurch a gegeben wird,
ausgesprochen hat , man nun nicht von neuem von
der Einheit anfangen , sondern weiter so lange fortzählen soll , bis eine Zahl aff - d heraus kömmt.
So wie aber die Zahlen von einer Art sind , eben
so müssen die Dinge , die addirt werden sollen, eben¬
falls von einer Art sein. Wenn man Menschen zu
Menschen addirt , so reduzirt man die ersten , auf eine Zahl z. B . 6 ; die zweiten auch auf eine Zahl z.
B . 8 ; und alle zusammen geben die Zahl 14 ; wo
dann die Summa , oder die Zahl 14 hinwiederum
auf den vorgegebnen Begriff : Menschen zurük re¬
duzier wirb . Bei der Addition kann man nie 6 Men¬
schen zu 8 Thalern addiren . Man addirt wohl 6 und
8 und sie geben die Zahl 14 , aber nun läßt sich
die Zahl 14 auf keinen benannten

Fall

anwenden.

hingegen , ist es grade dar
nicht beide Faktoreö abstrakte
Zahlen sind , so muß einer wenigstens , erne abstrak¬
mög¬
te Zahl bedeuten , wofern die Multiplikation
weiter
heißt
multipliziren
Denn
lich werden soll.

Inder

Multiplikation

Gegentheil .

Wenn

nichts , als die konkrete Größe d , so oft zu sich selbst
G r

nehmen ,
Faktor a,
nur eine
Größe .

oder so oft wiederholen , als der andere
Einheiten enthalt . Einheiten enthält aber
Zahl , oder eine auf Zahlen reduzirte
Darauf
gründet sich die angewandte Re-

gula de Tri.

Man fragt z. B . wenn i Mensch 8

Gr . bekömmt , was

bekommen

ihrer 5, so ist das

Produkt 40 Gr . Denn man denkt hier die 5 Men¬
schen, als abstrakte Zahl 5, und wiederholt die 8 Gr.
so oft als die Zahl 5 Einheiten hat . Allgemein!
Dre Summa
enthält eben den Begriff , den die
Theile enthalten ; das Produkt
von einem ihrer Faktoren.

aber nur immer den

§. 84 . Dem zu folge kann zu einer Eigenschaft
keine Größe , noch zu dieser eine Eigenschaft addirt
werben ; wohl aber eine die andere

multipllziren»

Aber

zwei obschon

eben so wenig ist eS möglich ,

gleichartige Eigenschaften als eine Summa
trachten , wenn es mit zu ihrer Bestimmung
daß sie nicht auf Zahlen

reduzirt

Denn

aufZahlen

ohne die Reduktion

werden

zu be¬
gehört,
können.

, ist kein Fort-

zahlen und folglich keine Addition möglich ( H. 8Z - ).
Nun drukt das Unendliche beider Arten , nur eine
Eigenschaft aus , die dem Begriffe von Zahl nicht
unterworfen ist. Daher wenn -x> und 4^ 2 ,n emer
algebraischen Summa
gebracht werden sollen , so
kann hier nichts zusammen gedacht werben . Es
sind ganz separate Dinge . Unendlich bleibt nach
wie vor unendlich und 2 bleibt 2 , indem dieses eine
Große , jenes eine Eigenschaft ,
dern heterogen

ist.

also eins dem an¬

Auf eben die Art

lassen sich

-» 4- « - nicht als Summa vorstelle
«.

Denn es

roi
sind zwei Eigenschaften , die nicht auf Zahlen reduzirc werden können , und Sann leiden sie den Be¬
griff addiren nicht . Auch so heißt äx ^ft a zwei Din¬
ge adviren , die ganz verschiedener Arc sind , wel¬
Die Eigen¬
geben wird .
ches nie eine Summa
schaft äx kann die Größe a so wenig verändern , als
von ihr verändert werden . Jedes bleibe , was es
hat es mit
vorher war . Eben die Beschaffenheit
erlauben , als zwei Eigenschaften,
enthalten , keine Addition . Nun
Zahl
die nichts von
und
aber ist die Frage , warum ist
äx ^ L — ^ s . In beiden Fällen , wird doch nichts
vernichtet , nur die Theile lassen sich nicht in einer
zuftnnmendenken , warum wählt der Kal¬
Summa
kül in dem einen Falle die Eigenschaft und im an¬
äx - ß äx .

Sie

dern die Größe als Resultat ?

Die

Antwort

dieser

Frage liegt aber in dem Unterschiede dessen , was
durcb s - und äx bezeichnet wird . Das Zeichen « ,
zeigt an , daß man eine Größe nach und nach so
Zahl nicht mehr
vergrößert hat , bis der Begriff
darauf paßt , und UNS nur ein Begriff von der Ei¬
genschaft , die der variabilen Größe zum Grunde
liegt , zurük geblieben ist . Daher , wenn c» m einer
Rechnung vorkömmt , so zeigt das Äi , daß man
die Eigenschaft in Anschlag bringen will . Folglich
kann die Größe , die in eben der Rechnung vor¬
kömmt , nicht mehr erwogen werden . Kalkül des
unendlich Großen , ist Kalkül der Eigenschaften , un¬
abhängig von ihrer Größe ; folglich muß das Re¬
s , nur <x >ausfallen , a bleibt frei¬
sultat von
lich a ;

aber es kann hier nicht betrachtet
G z

werden,

ror
La nur das

erwogen

das

Kleine ,

werden

soll. Hingegen ist
eine Größe , die man nach
und nach so verkleinert hat , bis der Begriff Zahl
nicht mehr darauf paßt , aber noch mit dem es karakterisirenden Unterschiede , daß es das Aufhören der
Eigenschaft , die die variabile Größe bezeichnet , vor¬
stellt . Es drükt auch nur Eigenschaft aus ; aber
so , daß wenn man sie durch Zahlen angeben woll¬
unendlich

te , man sie ihrer Kleinheit halber nicht angeben
könnte . Kömmt daher eine Größe a und äx in
einem Kalkül vor , so können sie als Summa
nicht zusammen gedacht werden ; aber äx zeigt an,
daß man in diesem Falle von der Eigenschaft nichts
wissen wolle , indem sie nicht vorhanden ist , und
folglich muß man nur auf die Größe Rüksicht
nehmen.
H. 85 . Das

von der Addition .
Hingegen ist
a 2v sowohl als aäx sehr gut als Produkt zu denken
möglich . Denn obgleich die Größe a mit der Ei¬
genschaft e-r oder äx heterogen ist , so wissen wir
Loch , daß die Multiplikation
bei heterogenen Din¬
gen statt findet . Denn man verlangt in allen Fäl¬
len weiter nichts , als den einen Faktor so oft ge¬
dacht , als derwandere Einheiten hat ; und daher kann
der eine , eine Eigenschaft und der andere eine Zahl
sein. Dieses war die erste Vorstellungsart
, die
wir oben ( § . 50 . ) von äse gegeben , und woraus
wir gezeigt haben , daß a <-^ ^ 2->, oder der Größe
nach , nicht mehr sei , als Unendlich ohne den Koef¬
fizienten L.
Aber eben diese Vorstellung
läßt sich
auch von aäx machen . Denn wenn x z. B . die

Eigenschaft : Kostnus bezeichnet , insofern ihm bald
diele bald jene bestimmte Größe , bald die Unendlich¬
keit imGroßen bald imKleinen zukömmt ; so bezeich¬
net äx den letzten Fall , wo der Kosinus als Kosinus,
ist,
ohne Größe
eine geometrische Eigenschaft
und zwar seiner unendlichen Kleinheit halber aufge¬
hoben wird . Nun lassen sich solcher Winkel , wo¬
zu dieser Kosinus gehöret , viele denken ; und also
auch die Kosinusse selber . Bestimmt man nun durch
eine Zahl a , wie
dieses durch aäx
aäx im Ebenso
werden ; allein
Eigenschaft , die

oft dieses geschehen soll , so wrd
algebraisch ausgedrukt . Es wird
freilich nicht mehr als 6x allein
der
äx enthält die Aufhebung
x bezeichnet , nur von einem ein¬

zigen konkreten Fall , da aäx

mehrere solche Falle

in sich faßt.
H. 86 . Ist a keine ganze Zahl , ist es ein
eben so
Bruch , so läßt sich dem Ausdrukke aäx
Bedeutung
ersterwähnte
die
,
a
dem
als
wenig
geben . Eine Eigenschaft läßt sich wohl mehremal,
Kosinus als Eigen¬
aber nicht getheilt denken .
schaft , als bloße Linie gedacht , die eine gewisse
Lage gegen den Zirkel hat , ist ein Unding , wenn
man seine Hälfte , sein Drittel rc. angeben wollte.
5z . ley . ) gezeigt,
Daher haben wir schon oben
auch heißen könne , man solle die endliche
daß s
Größe a , auf em unendlich kleines Maaß beziehen,
oder es relakif unendlich groß denken . Hier wird
heißen , man solle
aäx
nach dieser Vorstellungöart
s auf ein unendlich großes Maaß beziehen , wel¬
ches dann ebenfalls relakif unendlich klein geben

G 4

muß .

Denn

Faktor

äx dem ^

in diesem Falle

gilt in aäX,

gleich ( H. 7 z .)

der

Folglich wird

a

säx

clx

( 67 . ) oder unendlich klein.

87 . Bei alle dem ist äx — äx m o . Nicht
etwa unendlich klein , sondern Nichts , Zero . Denn
äx mag bedeuten , was es wolle , so wird es durch
die Entgegensetzung des nehmlichen Begriffes gänz¬
lich aufgehoben ; zu Nichts vermöge des Satzes der
Widerspruches
gemacht.
§ . 88 . Da a in aäx nur die Eigenschaft : Fak¬
ausdrükt , dem eine Größe zukommen kann
aber nicht zukommen muß , so ist a variable und
kann unendlich klein werden ( H. 4g . ) . Alsdann
aber verwandelt sich aäx in äxäx
m ( äx ) " .
Die erste Bedeutung , die wir aäx ( §. 8 ; . ) gege¬
ben , fällt hier ganz und gar hinweg . Denn da es
nicht möglich ist , das Unendliche durch einen Bruch
so zu multipliziren , daß derselbe ein Koeffizient
des Unendlichen werde ( H. 54 . bei - 86 . ) , um so
viel weniger wird eS möglich seyn , ein äx als
Koeffizient des andern zu betrachten . Denn erst¬
lich ist äx per analoziam
als ein kleiner Bruch an¬
zusehen . Was daher dem Bruche zukömmt , gilt
auch analogischer Weise vom unendlich Kleinen.
tor

Zweitens
läßt sich gar nicht begreifen , was es
heißen solle , wenn man eine aufgehobene Eigen¬
schaft ( denn das stellet äx vor ) durch eine ebenfalls
aufgehobne
Eigenschaft
wiederholen
oder multipltziren soll.
Drittens
aber liegt in beiden kein

Grund , warum äxäx H ( äx) ^ sei, wofern man
sich nicht blindlings auf den Kalkül verlassen will,
, den er enthalt. Hin¬
ohne auf den Sinn zu sehen
gegen fallen alle diese Schwierigkeiten nach der
zweiten von aäx ( H. 86. ) gegebenen Vorstellungsark, gänzlich hinweg. Denn nach derselben be¬
deutet äx in aäx so viel als ^ , und aäx so viel
als ^ , und das kann es auch in äxäx bedeuten.
—
Alsdann ist äxäx wo

«>x

es

dann heißt,

, die äx vor¬
Eigenschaft
stellt, auf ein unendlich großes Maaß beziehen,
, so
oder sie gegen die Eigenschaft selbst vergleichen
muß sie sich in einem höher« Grabe, ihrer Kleinheit
halber, unserer Vorstellung von Größe entziehen,
d. h. unendlich klein vom zweiten Grade werden.
Denn da nach dieser zweiten Vorstellungsart, aäx
, so sagt
nur das relatife Unendlichkleine bezeichnet
ein
gegen
Endliche
Laö
:
aus
o
der Satz aäx —
, Größe gegen Eigenschaft gehalten,
Unendliches
giebt keiner Vergleichung Raum, laßt keine Ei¬
genschaft zurük, oder ist unendlich klein. Nun
wissen wir, daß es eben die Beschaffenheit mit dem
unendlich Kleinen hak, wennmnan es gegen das
Endliche hält. Auch hier können wir keine Be¬
gleichung anstellen, die uns eine neue Eigenschaft
. Folglich mgß sich das unendlich Kleine,
encdekte
gegen das unendlich Große, noch weniger verglei¬
. Vom Aufheben einer Eigenschaft,
chen lassen
G 5

man solle die aufgehobene

weil sie ihrer Kleinheit halber keine Größe hat , bis
zur Größe selber , isi nur ein Schritt . Und eben
so von der Größe , bis sie ihrer G 'wßheit halber,
Nicht mehr arithmetisch , und nur als bloße Ei¬
genschaft betrachtet werden kann . Hingegen muß
man , wenn man den Anfang oder die Aufhebung
einer Eigenschaft , durch alle Grade von Größe,
die ihr zukommen können , bis zu dem Grade führt,
wo ihr hinwiederum
keine Größe , vermöge ihrer
Großheit zukömmt , eine doppelte Operation
vor¬
nehmen ; erstlich sie endlich und denn unendlich
groß werden lassen . Der Mathematiker
drükc das
durch fernen Kalkül folgendergestalt
aus : Da
äx m
so ist äx : i m i :
oder 6x:
m ( äx ) ^ :

und folglich

— äxäx m

§ . 89 - Dadurch
daß a
üx " a sH . Sg .. )
folgt natürlich , daß astx ^ ( 6x ) - n
aäx sein
muß . Dean da dieses ein Produkt aus äx und
L ^ äx ist ; der lehre Faktor aber nur den Werth
von a hat , so gilt es gleich , obmana
^ äx, oder
» allein mit clx multiplizirt . Der letzte Fall giebt
aber nur aäx .
Folglich auch der erste.
Daher
sagt man gewöhnlich ; unendlich klein von der zwei¬
ten Potenz , verschwindet
gegen unendlich klein
von der ersten . Und hat man en sich nach Anlei¬
tung des vorigen
die Begriffe von ( äx ) r und den
höher » Potestäcen gebildet , so gilt alles was von
(äx ) ' hier gesagt worden , auch von ihnen . Es
verschwindet nehmlich eine jede höhere Potestät
desscwen , gegen eme niedrigere . So ist aäx ^

(äx ) ^ — äx (a ^ ( äx ) ^) .
a ^ (6x) ^ — a ist , so wird
b (clx) ^
acix. Eden so allx
Denn b (6x) ^ ^ c(äx ) ^ H
Daher

b (üx) ^ .

wird aäx

aber der Faktor
das ganze auch nur
^ c(äx ) ^ w, m aäx.

Da

(b ^
b (6x ) ^

äx) äx^
c( äx ) ^ in

d (äx ) ^ verwandelt , welches nach eben den
Schlüssen nichts mehr als aäx giebt . Und so in

aäx

allen Fällen.
§. 90 . Dreß schienen mir die Hauptsätze zu sein,
die erwiesen werden müßten , wenn wir zu der Rech.
nung des Unendlichen eben das Zutrauen haben wol¬
len , welches uns die übrigen Theile der Mathema¬
tik gleichsam abzwingen . Die übrigen Sätze , deren
sich die höhere Algebra bedient , sind alle nur An¬
wendung der allgemeinen Regeln auf besondere Fälle;
und daher mögen in diesen , die Resultate so uner¬
wartet , so verschieden von den , nach gewöhnlichen
Rechnungen , als sie wol¬
Regeln herausgebrachten
len ausfallen , so ist Hiebei nicht das mindeste zu ver¬
Fast eben so wenig , als über den chemi¬
schen Prozeß , wo aus zwei Flüssigkeiten , aus zwei
Luftarten , der feste Körper Salmiak entstehet . Wer
ein Resultat nicht zugeben will , der glaubt entwe¬

wundern .

der , er habe den Prozeß unrichtig angestellt , oder
Laß die Grundsätze , deren er sich bedient hak, falsch
sind . Es giebt keinen dritten Fall . Nun ist die
Rechnung des Unendlichen von solchen Männern be¬
arbeitet worden , denen Rechnungsfehler : auszuwei¬
Ich
sich vergeblich bemühen würde .
deren
,
könnte mich daher begnügen , die Prinzipia
sich diese Männer bei ihren Rechnungen bedienten,

sen ,

man

nach meiner Art auseinander gesetzt zu haben . Ich
glaube aber dennoch , baß einige Anwendung auf ein
Paar
besondere Fälle , nicht ganz am unrechten
Orte stehen werben .
Denn
dadurch wird
besser einsehen können , wie diese Grundsätze
zum Grunde
Erklärung

des Kalküls
derselben

man
stets

liegen , wodurch dann die
helleres Licht gesetzt

in,ein

und die Differenzialrechnung , mit der EchoustionS -Methode der alten Geometer gleiche Gewißheit ge¬
ben wird.
§. 91 . Der erste Gebrauch , den man von dem
Unendlichen machen mußte , war bei der Summation der Reihen . Laßt uns daher untersuchen , was
eine Reihe ist, und wie so die Begriffe , die wir vom
Unendlichen haben , auf die Suminacion
derselben
anwendbar sind.
tz. 9a . Wenn

wir verschiedene Zahlen z. B . 5,
15 ,
Z8 w . niederschreiben oder schon geschrieben
finden , so werden wir von je zwei und zwei leicht eutdekken können , wie die eine aus der andern durch
eine der algebraischen Operationen
entstanden sei.
So

kann i ; z. B . aus

5 entweder durch die Addi¬
tion von l v oder auch durch die Multiplikation
mit
z hervorgebracht werden . Verlangt man aber ' nur
solche Zahlen , bei denen allen , die Entstehungsart
der einen aus der andern gleich sein soll, so hat man
sich gleichsam ein Gesetz aufgelegt , keine andere Zah¬
len niederzuschreiben , als solche, die auf einerlei Art
entstanden sind . Und insofern versteht man , was
man ein Gesetz für eine Menge von Zahlen nennt;
die Aienge von Zahlen aber selbst, insofern sie durch

Gesttz verbunden werden,
) aus . So laufen
-aKrelsto
(pi
machen eine Reihe
die ungeraden Zahlen l , z , 5, 71c . in einer Reihe
fort , weil zu jeder eben die Zahl 2 addirt werden
soll ; oder
muß , wenn die folgende herauskommen
wenn man n eine variable Zahl sein läßt , die ein je¬

dieses

gemeinschaftliche

des Glied in dieser Reihe bezeichnen kann , so wird
das folgende stets u - s- 2 sein.
H. 9z . Hier war das Gesetz bald einzusehen.
Man brauchte nur immer das eine Glied von dem
zunächst folgenden abzuziehen , um zu embekken,
daß ihre Differenzen alle gleich 2 wären . Es giebt
aber Reihen chwo das nicht so leicht angehet . So
steht man in der Reihe z , n , 21 , z z -c. nicht so¬
gleich voraus , wie ein Glied aus dem andern entste¬
het . Bei genauer Untersuchung aber findet fich,
daß wenn man ein jedes Glied von dem zunächst fol¬
genden abzieht , diese Reste eine neue Reihe bilden,
deren Gesetz leicht zu übersehen ist. Es entstehen
nehmlich dadurch von 8 an , alle gerade Zahlen 8, 10,
12 , l4rc . , wo das Gesetz hinwiederum m 4 2 ist,
wenn nehmlich m jedes Glied in dieser Reihe vor¬
stellt . Und so giebt es unzählige Reihen , bei de¬
der Glieder der
nen man durch die Differenzen
eine neue Reihe , aus den Differenzen
Hauptreihe
der Glieder dieser neuen Reihe eine dritte bilden,
und d:e Arbeit einigemal wiederholen muß , ehe man
auf eme Reihe von gleichen Differenzen , und durch
sie auf ein Gesetz für die Hauprreche kommt . Alle
sostye Reihen nun , deren Geietz durch die Differen¬
zen der einzelnen Glieder bestimmt wird , nennt

ns

man allgemeine arirhmetische Reihen (ieries
arirllmerrLLe univorlaler .)
§ . 94 - Es kann sich aber manchmal zutragen,
Laß man voraussieht , man werde durch eine solche
Arbeit , für eine gegebne Menge von Zahlen nie ein
Gesetz bestimmen können , weil die zweite , durch die
Differenzen der ersten , entstandene Reihe , der ersten vollkommen gleich ist , wie z. B . in der Reihe
r . 2 . 4 . 8 rc. der Fall eincrift . Denn die Differen¬
zen dieser Reihe

sind ebenfalls

i . 2 . 4 . 8 rc.

Für

diese Zahlen , wird man daher freilich durch die
Subtraktion
kein Gesetz ausfindig machen können,
wohl aber durch die Division . Denn theilt man
ein jedes Glied derselben durch das zunächst vorher¬
gehende , so werden die Quotienten sich gleich , und
in unserem Falle 2 sein. Das Gesetz dieser Reihe
ist daher 2n , wenn nehmlich n hinwiederum ein je¬
des Glied

in derselben bedeuten kann . Gelingt es
UNS aber durch die erste Division nicht , ausgleiche
Quotienten zu gerochen , wie sich das bei der Reihe
8 , 24 , 144 , 1728 ereignet , so muffe » wir die Divi¬

sion fortsetzen
, wo wir dann wirklich bei der Wiederholung dieser Arbeit , auf die gleichen Quotien¬
ten 2 kommen , die das Gesetz 2 m für die zweite,
aus der Hauptreihe entstandenen Reihe
6 . 12.
24 rc. bestimmen wird , und woraus dann auch je¬
des Glied der Hauptreihe
leicht gefunden werden
kann .

Solche

Reihen , deren Gesetz durch die Di¬

vision bestimmt wnd , heißt man zum Unterschiede

von den oben (-§ . 9Z) angeführten
, allgemeine

m
geometrische Reihen (tenies§comerriLwe univer.
lales .)

H 95 . D « man bei den arithmetischen Reihen
nur dann auf ein Gesetz für die Hauptreihe kömmt,
, gleiche Diffe¬
Reihe der Differenzen
wenn die
daraus,
natürlich
ganz
folgt
so
renzen hat (H. 9 z) ,
daß m endlich sein muß, oder daß man, um ein
, schon durch
Gesetz für eine Reihe zu bestimmen
eine endliche Anzahl von Rechen der Differenzen,
auf eine kommen müsse, deren Differenzen gleich
sind. Denn da jedes Glied n in der Reihe der Dif¬
ferenzen immer kleiner rst, als das (n -l- i ) ste in der
u) ; so müßte, wennm un¬
zunächst vorhergehenden
erst in der Reihe inm -«
man
wenn
h.
d.
endlich rst,
n) Ich rede hier nur von positifen divergenten Reihen, bei de¬
» muß, was hiex
nen, wie bekannt, das immer zutreffe
behauptet wird. Bei konvergenten Reihen hingegen kann
es sich zutragen, baß das Gliedn in einer Reihe der Dif¬
ferenzen, einen absoluten Werth hat, der größer ist, als
der von dem Glieden->- 1 in der zunächst vorhsrqehenden.
So ist für die Reihe-8,16, 4, —8 die erste Reihe ccr Dif¬
ferenzen—12, —12, —12, also das zweite Glied in der¬
selben absolute größer als das dritte in der Hauptreihe.
Da aber eine arithmetische Reihe, wen» sie von ganzen
Zahlen ansängt, nie ins Unendliche konvergiren kann, oh¬
ne durchr auf eine negatife, aber divergirende zu kom¬
men; die negatife aber mit einer aus ebendenselben Glie¬
, in Betracht des abwinken
dern! bestehenden positiseii
, einerlei Summa hat; so brauche ich
Werths derselben
, wenn von unendlichen arithmeti¬
zu NWWm Entzwekke
schen Mjhen die Rede ist, nur divergirende zu betrachten.
Eine arithmetische Reihe kann zwar aus lauter Bruchs»
. Da aber eine solche, wenn die Brüche alle auf
bestehen
einerlei Benennung gebracht werden, wie eine Reihe aus
lauter ganzen Zahlen behandelt werden muß, so ändert
dieses auch nichts.

nr
auf Glieder käme , deren Diff ^ enzen gleich sind , so
müßte , sage ich, jedes Glied in der Reihe m -j- l unendlich klein sein (H. 21 ) , und mit än bezeichnet
werden können . Folglich wenn hinwiederum jedes
Glied

in der Reihern durch n vorgestellt wird , so
wird das folgende n 4 ün sein ( §. 9z .) Da aber
n -l- änmn
ist , so wären schon die Glieder der Rei¬
he m gleich , welches der Annahme widerspricht.
§ . 96 . So viel Reihen von Differenzen man
aber nöthig hat , ehe man auf eine kömmt , deren
Differenzen gleich o sind , eben so viel Glieder muß
man auch von der Haupkreihe haben , wenn man ei¬
nen rermirmm generalcm für dieselbe bestimmenwill.
(Hulerl inüirur . calc . äiss . I". I . c. I. II.) Nun aber
kann die Menge der Reihen der Differenzen nicht
unendlich

sein. (§. 95 .) Folglich dürfen es die Men¬
ge der Glieder , die zur Bestimmung
des icrrnüü
generaliZ erforderlich sind, auch nicht sein ; oder an¬
ders , soll für eins arithmetische Reihe ein Geseh be¬
stimmt werden können , so muß dieses schon durch
eine endliche Anzahl von Gliedern der Hauptreihe
geschehen können .

Da aber das Gesetz in allen
Gliedern gleich ist , und die Anzahl derer , wodurch
eö bestimmt wird, endlich sein muß, so braucht man
bei einer arithmetischen Reihe , die von einer gewis¬
sen Zahl anfangen soll , nicht die ersten Glieder zu
haben , sondern jede hinreichende AnzahWwn
konsekutifen Gliedern , wird eben diese Dienste leisten
können . So braucht man für die Reihe z , n,
21 , zz , 47 nicht just die ersten Glieder g, 11 , 21,
zur Bestimmung
beS rcrmini Zeneralis , sondern er
kann

HZ

kann auch aus 21 , zz , 47 und sonst jeden dreien
Gliedern bestimmt werden.
aufeinanderfolgenden
aber ergiebt sich nun , daß der
§. 97 . Daraus
rcrrnün .18 gLnerair 8 einer arithmetischen Reihe un¬
möglich ein Glied haben kann , deßen Exponent
wäre . Denn da der höchste Exponent im rermino
eben so hoch steigt , als die Menge von
der Differenzen beträgt , und z. B . 2 ist,
wenn man zwei Reihen von Differenzen nöthig hat,
um auf eine zu kommen , deren Differenzen — o
so würde er auch nur dann « : seyn können , wenn
man unendliche Glieder brauchte , um ein Geseh zu
bestimmen , oder wenn eö möglich wäre , daß erst
generali

Reihen

die unendlichste Reihe der Differenzen , Glieder ent¬
hielte , deren Differenzen — o . Da nun aber die
Anzahl der Reihen der Differenzen endlich sein muß

(H. 9z,) wenn ein Geseh und daraus ein rerminu»
werden soll , so muß auch der
ZcnLraii 8 gesunden
höchste Exponent in demselben endlich sein.
H. 98 . Gehet man weiter , so findet sich , daß
einer arithmetischen
auch im rermino lumrnarorio
« - stei¬
Reihe kein Glied auf die Potestät, « - -4- 1
gen könne . Denn da die Funktion , die diesen für
eine arithmetische Reihe auödrükt , nur immer um
einen Grad höher ist , als die , die den rermnrrun
generalem bezeichnet, und letzter kein Glied -^ ent¬
halten kann (H. 97 ) , siBkann auch erster kein Glied
enthalten.

§. 99 . So lange daher im rermino lummarorio , r endlich ist, so lange wird auch die Summa
der Reihe selber endlich sein müssen. Z . B . Für

H

die Reihe z . ii . rr .
47 . rc ist der rerrmnus
ftimmarorius 2x ^ — ^ x ^ - I- 18 x — ,o ; eine
Funktion

von x , die stets endlich bleibt , so langex

eS ist. Vergrößerte
man x nur immer um Eins,
oder jeder endlichen Zahl , d. h . , wollte man am
fänglich

die Summa

von

n Gliedern , dann

von

n -s- a wissen ; so wird dadurch x nie unendlich wer¬
den können . Denn wenn dieß anginge , so müßte
man zugeben , daß
endliche durch eine Summa

sein , oder das Un¬
von endlichen Größen

entstehen könnte . Soll also x unendlich werden , so
müssen wir folgendes dabei denken . Da das Ge¬
setz, wonach ein Glied aus dem andern , entstehet,
sich nicht an der Große dieses Gliedes bindet , son¬
dern blos die Eigenschaft der Entstehung des einen
auö dem andern

auödrükt , so ist es variable , und

kann unendlich werden , ( j. g-? . d. h. es muß auch
dann Statt
finden , wenn die Anzahl der Glieder
der Reihe sich nicht mehr durch Zahlen ausdrükken
laßt . Will man nun einer solchen Reihe Summa,
so will man das unter den Begriff der Allheit subsumiren , was eigentlich nicht darunter gehört . Da»
durch wirb es undenkbar , und der rerrninus lurn.
nrarorius , der sich nun in 2 -x- Z verwandelt , zeigt
eben dieß Undenkbare an . Ich erkläre mich.

H. 1ov . Jede arithmeris'che Reihe kann in zwei»
erlci Rüksichc betrachtet

werden .

als Reihe , v. h. als eine Menge

Entweder

blos

von Zahlen , die

Lurch nichts weiter verbunden werden , als durch
das gemeinschaftliche Gesetz , das sie mit einander
haben ; ober auch als Theile eines Ganzen , die zu-

sammen das Ganze ausmachen . Im ersten Falle
lehrt uns die Erfahrung , daß die Reihe unendlich
werden könne . Denn da eine jede Zahl durch ei¬
nen Zusatz vergrößert wird , und also so groß ich
auch ein Glied in der Reihe annehme , ich es noch
größer annehmen könnte . mit der Größe des Glie¬
des aber , auch die Grösse der Reihe selbst anwächst;
so kann sie unendlich werden . Hier weiß man , daß
jedes einzelne , und auch das letzte Glied endlich
bleibt . Aber man nimmt gar kein letztes Glied an,
berechtigt ist ; weil
weil man keines anzunehmen
man keines anzunehmen braucht . Das Gesetz wird
durch keine Einschränkung gehindert , neue Glieder
hervorzubringen - Hingegen lehrt unö im andern
Falle eben diese Natur der Zahlen , daß man für
finden
eine absolut unendliche Reihe keine Summa
alle
man
daß
,
könne . Denn Summa setzt voraus
Theile habe , setzt ein letztes Glied voraus , welches
aber bei einer unendlichen arithmetischen Reihe et¬
was Undenkbares ist. Von endlichen Größen kann
man nie aufs Unendliche kommen ; und folglich auch
bei einer Reihe , nicht von einem noch so großen
aber immer endlichen Gliede , das doch immer eine
Größe wäre , zu einem Unendlichen , das eine Ei¬
genschaft bezeichnete . — Setzt man daher im rormi, so zeigt man dadurch blos an.
no Acnerali x n
Laß das Gesetz eine Eigenschaft sei , die sich nicht
an der Größe oder der bestimmten Anzahl von Glie¬
dern bindet . Man kann aiur durch die Substitu¬
tion von x — <-->in demselben unmöglich glauben,
die Größe dieses unendlichen Gliedes gesunden zu
H r

haben . Z . B . für die Reihe z . n . ri .
re. ist
der terminus Zeneralis x ^ 4 - ; x — g. Jede
Zahl,
die man anstatt x setzt, giebt die Größe des Gliedes
an , dasin der Reihe den Platz hat , den diese Zahl
bezeichnet .
Zeneralis

So ist , wenn xH 4 , der rerminns
dem vierten Gliede , ZZ gleich . Gesetzt

NUN der rLirninus

ZLneralis

gäbe die Größe

deö un¬

endlichen Gliedes wirklich , wenn xH
gesetzt, und
er dadurch in
^ verwandelt wirb ; so betrachte
man dieses Glied als ein wirkliches . Da aber zur
Bestimmung
eines Gesetzes für diese Reihe , nur
drei Glieder nothwendig sind , und diese drei Glie¬
der nicht die ersten zu sein brauchen ( § . y6 ) , so
müßte sich dieses Gesetz auch durch das Glied
^
und zwei zunächst vorhergehenden oder zunächstffolgenden Gliedern bestimmen laßen . Da aber die vor¬
hergehenden Glieder des Gliedes « - ^ nur unreine end¬
liche Größe von einander verschieden sein können , in¬
dem die Differenz der ersten endlichen Glieder nur end¬
lich sein kann ; so müßen dieZwei dem Gliede --- ^
zunächst vorhergehende Glieder -x >- — a H <-s ^
sein . Folglich würden diese drei Glieder schon die
ersten Differenzen gleich o geben . Folglich würde
durch sie für diese Reihe kein Gesetz bestimmt wer¬
den können , da es eine Quadratische
Reihe ist,
und also erstlich die dritten Differenzen gleich c,
erfordert . Aber eben so könnte aus jeder endlichen

Anzahl von Gliedern, die dem Gliede

vorher¬

gehen , kein Gesetz bestimmt werden , indem diese
alle nur um eine endliche Größe von demselben
verschieden sein können ; also könnte dieses erst durch

eine unendliche Menge geschehen, welches ( §. 95 .)
hinwiederum nicht angehet , indem eben daraus folgte,
daß die Reihe , worinn ein Glied «- ^ ist , kein Gesetz
haben , also auch keine Reihe ausmachen kann.
§. 101 . Setzt man daher im rermino Aenerali
x

—

-X- ,

so

will

man

blos

untersuchen

,

ob

die

Funktion noch möglich bleibe , wenn man diese
Substitution macht , oder ob die Reihe immer
größer und größer gedacht werden könne , keines«
weges aber , um dadurch das letzte Glied wirklich
sinden , oder das Glied -» 2 für ein wirkliches
Glied halten zu wollen. Bei der Summation einer
Reihe aber , muß man nothwendig ein letztes Glied
annehmen . Denn , wie bekannt , ist der rermüms
fammmorins einer arithmetischen Reihe , der rerminus Aeneralis für die lummarrieem ; und jeder
Werth n , den man x in dieser giebt , ist hie
Summa von ebenfalls n Gliedern der Hauptreihe.
So ist für unsere Reihe z . 11. 21 . zz rc. der rerminus lummarorins 2x ^— 7x ^ 4- i Fx — iO, der
kerminns Zencralis für die lummarricem Z. »4 - Z568 rc. und wenn x — 4 , so wird die Funktion
rx ?— 7 ^ 4- 18 x— lo gleich 68 , der Summa
von den vier Gliedern z . n . - 1. zz der Haupt«
reihe. Wollte man nun eine unendliche Menge
von Gliedern summiren , so müßte man im rermino
Zenerali der lummarricis , x HI <x- setzen. Dieses
aber würde nach H. roo heissen, daß die Reihe
14 « ^ 5» 68 rc. immer größer und größer gedacht
werden müßte , oder daß man nie aufhören könnte,
sich noch mehr Glieder zu der Reihe hinzuzudenken.

H Z

Ein Umstand , wodurch die Größe
wird .

nicht bestimmt
Größe

des unendlichen

des Gliedes

«s

Folglich wird auch , da die
Gliedes in der Smnmakrix

nicht bestimmt werden kann , indem es keins giebt,
der
von unendlichen Gliedern
die Summa

auch

nicht bestimmt

Hauptreihe

können , d. h.

werden

für eine arithmetische
man wird , um eine Summa
!i -d anzunehmen ge¬
G
letztes
ein
,
finden
zu
Reihe
aber werden alle arithme¬
zwungen sein. Daher
tische Reihen , wenn sie unendlich werden können,
sein müssen , d . h.

tiankcsnÜLM

Gesetz aber nicht ihren Werth
können.
H. l oa . Ganz

anders

man

aber verhält

ihr

wird

angeben

algebraisch

es sich mit

In geometrischen Reihen
geometrischen Reihen .
bestimmt
das Gesetz durch die Division
wird

(§. 94 .).

So ist für die Hauptreihe 8- 24 . 144.

1728 rc. die erste Reihe der Quotienten g . 6 . 12
die zweite , 2 , 2 , 22c . , also das Gesetz für
211, wenn nehmlich
erste Reihe der Quotienten
des Glied in derselben n heißt . Daher fallen

re.
die ,
sidie

Schlüsse hinweg , die oben (§. 95 .) gemacht wur¬
den , aber nur von arithmetischen Reihen galten.
Werden hier auch gleich unendliche Reihen erfor¬
dert , ehe man auf eine Reihe von Quotienten
kömmt , deren Glieder alle gleich sind , so kann dadurch dennoch ein Gesetz fÜD die Hauptreihe be¬
Denn

stimmt werden .
lich , erst nach
sion , fände

gesetzt auch dieß wäre mög¬

einer wirklichen

man

unendlichen

eine Reihe , deren

gleich sind , so waren

sie freilich

Glieder

unendlich

Divi¬
sich
klein,

; aber das gäbe Lernunerachtet die Glieder
der zunächst vorhergehenden Reihe , durch näu eben
so guc an , als in unserer Reihe , aus den gleichen

oderän

2 , r , rc. die Glieder der vorhergehen¬
Quotienten
den 2n angegeben werden.
h. 10z . Eine unendliche Division ist freilich an
und für sich eine Unmöglichkeit , d. h. wenn man be¬
weisen kann , daß man für eine geometrische Reihe
eher kein Gesetz bestimmen wird , als bis man un¬
endlich ? Rechen von Quotienten hat ; so hieße das,
des Unendlichen,,
nach der oft gesagten Bedeutung
^kom¬
Quotienten
gleichen
von
eine
aus
daß man nie
Sa¬
die
men wird . Allein ein Umstand ändert hier
che, und unterscheidet geometrische Reihen von arith¬
metischen wesentlich von einander . Verkehrt nehm¬
lich kann der Fall zutreffen . Bei geometrischen Rei¬
hen kann man , selbst durch eine endliche Division
kommen , deren
auf eine Reihe von Quotienten
Glieder alle absolut unendlich klein sind ; eine Sa¬
che , die sich bei arithmetischen Reihen nie ereignen
kann . Denn die geometrische Hauptreihe kann selbst
aus lauter unendlich kleinen Gliedern bestehen , die
in einander dividirt , endlich eine Reihe von absolu¬
ten unendlich kleinen Gliedern geben . Z . B . Für
die Reihe 7 äx , ^äx ^ ,
Reche der Quotienten
die Reihe der gleichen
Aus diesen wird das

I äx ^ , ^ äx ^ rc. ist die erste
^ rc. und
,äx ^ ,äx^
-äx,
, äxrc,
äx
,
äx
Quotienten
Gesetz für die erste Reihe

der Quotienten , und dadurch für die Hauptreihe,
nach eben den Regeln als für endliche Zahlen

bestimmt.

Für die gedachte Reihe, ist der ter-

H4
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minus generalis ^ äx ( ^llx ) "^
däx

) » ( äx)

- ; n -j- r

(äx)

n° —; nch-2
-N - j- 2

(D "( äx>

Bei einer arithmetischen Reihe , wo jedes folgende
Glied , unter der Formel n -i-a begriffen sein muß , wenn
n das vorhergehende vorstellt , kann a nie unendlich
klein werden , weil sonst n- t- anu wäre , und die Reihe
nicht aus Gliedern bestände , die der Größe nach ver¬
schieden , oder die auch nur analogisch als verschieden
zu betrachten mären . Wollte man z. B . die Reihe
äx , 2 <ix , 6äx , izäxrc.
für
eine arithmetische
Reihe halten , weil die Koeffizienten von äx eine aus»
machen , und die Glieder derselben als relatifunend¬
lich klein annehmen , so würde man voraussetzen
müssen , daß äx - ffäx als Summa
betrachtet , sich
denken lasse, wovon oben (§ . 8Z) das
Gegentheil
gezeigt worden ist. Denn hier ist die erste Reihe der
Differenzen

i äx , g.äx , 7äx rc. ; die Glieder der zweiten
Reihe der Differenzen aber alle zäx. ^Folglich
wenn
jedes Glied der ersten Reihe der Differenzen näx
x) Alle arithmetische Reihe» , bei-dsne» in der letzten Reihe
der Differenzen näx vorkommen soll, muffen unter derFvr -.
mel --äx , Fax , röx , saxrc. enthalte » sei» ; und von
diesen ist das richtig , was im Te.it '' behauptet ward , n
mag i oder eine andere Zahl bedeuten. Denn folgende
Reihe s -!- äx, 2s -i- 2äx , gs -r- 4äx , 4s -<- 7ilX rc. von der
die erste Reihe der Differenzens-r- äx , s-1- 2 äx , s -r- gäx,
und die Reihe der gleichen Differenzen äx, äx , äx rc. ist,
muß , wenn sie anders als Reihe betrachtet werden kann
doch wenigstens, als aus zweien besondern Reihen bestestehend vorgestellt werden, wovon die eines , 2s , gsrc.
und die andern äx , räx , 4 äx , 7 äxrc. ist. Die erste be¬
stehet aus lauter endlichen Glieder», und die zweite gehört
Wieder unter die allgemeine Formel-

zstx , wel¬
gesetzt wird , so ist das folgende näx
ches aber , da es nicht anders als Aggregat be¬
trachtet werden darf , nicht mehr giebt als n äx.
Hingegen entstehen die Glieder einer geometrischen
Reihe durch die Multiplikation ; und dann ist ^ äx,
wenigstens analogisch ober in Bezug auf den endli¬
größer als

chen Koeffizienten

äx*

aber fällt die obige Behaup¬
Reihen , wenigstens aus
arithmetischen
tung von
dem ( § . 99 .) angeführten Grunde , für geometrische
Reihen hinweg . Denn daß unendliche arithmeti¬
sche Reihen nicht summable sind , beruht lediglich
auf die Gültigkeit des Satzes , daß man nie auf eine
§. 104 . Dadurch

Reihe von Differenzen kommen könne , deren Glieder
unendlich klein wären . Da dieß aber bei geometri¬
schen Reihen der Fall nicht ist ; so muß man ander¬
weitig untersuchen , welche Beschaffenheit es mit
ihrer Summation

habe.

H. 10 ; . Ehe wir aber weiter gehen , muß ich
«uf einen Satz aufmerksam machen , der , so leicht
er auch bei jedem besondern Fall einzusehen ist, den¬
noch in der Folge , da er in seiner ganzen Allgemein¬
heit genommen wird , Schwierigkeiten machen könnte.
einer diver¬
Es ist nehmlich der , daß die Summa
genten geometrischen Reihe von einer gewissen An¬
zahl Glieder und deren Gesetz n ist , eben so groß
sei , als eine andere konvergente von eben so viel
Gliedern , von denen das erste Glied das letzte und
das letzte Glied das erste in der ersten Reihe , und
deren Gesetz also ^

ist ; und auch umgekehrt .

H 5

So

ist die

Summe von r -i- 2 -l- 4 ^ - 8 ebensoviel, als

von 8 - i- 4 - l- 2 -4- 1. Der Satz ist richtig und be¬
darf keines weitem Beweises,
§ . 106 . Nachdem nun dieses vorausgeschikt wor¬
den , wollen wir den rerminum Aeneralvm einer geomekrischen Reihe untersuchen .
Um aber dabei nicht
zu weitläufig

zu werben ,

können wir uns blos mit

geometrischen Reihen vom ersten Grade begnügen,
West das , was >vrr zu unserm Emzwekke brauchen,
nicht von dem Grade der Reihe abhängt , Wenn
daher in einer solchen Reihe , s das erste Glied oer
.Hauptrerhe , und b, ein jedes Glied in der Reihe der
gleichen Quotienten

bedeutet ,

so ist der rerminus

ALuerLlis für die Hauptreihe ab X— I, So ist für
die die Reihe I .
4 . 8 rc der rermmus
ßenoraIi8 2 x — r; ü ist I . Weil nun der rorminus AL1Wralis für die Exponenten
dieser Reihe eben der stl,
den eine arithmetische Reihe vom ersten Grade hat,
so folgt daraus , daß die Exponenten einer geome¬
trischen Reihe , stets eine arithmetische Reihe aus¬
machen , und baß daher von ihnen alles gelte , was
oben Gzieg .) von jenen gesagt worden .
Die
Summa
der Reihen der Exponenten ins Unendliche
zu finden , ist nehmlich nicht möglich .
Werden
aber die Exponenten einer geometrischen Reihe adLirt , so werden die Glieder derselben miteinander
mulciplizirt .
unendlicher

Folglich muß auch die Multiplikation
einer geometrischen Rerhe mit¬

Glieder

einander , unmöglich sein ; oder dieses Prodnct
durch « - bezeichnet

werden müssen ,

wodurch

wird
wir

eben anzeigen , daß
werden könne.

es nie durch Zahl

ausgedrükt

einer geometri§. 107 . Bei der Summation
schen Reihe aber inS Unendliche wird ein Unterschied
konvergent
zu mach n sein , ob sie divergent oder
Wenn
.
ist . Wir wollen vom zweiten anfangen
konver¬
eine geometrische Reihe von i ansänge und
be¬
Glieder
kleinere
gent ist , also immer kleinere und
unendlich
kömmt , so wird das unendlichste Glied ,
ist , so
konvergent
Reihe
klein sein. Denn da die
fei die
Es
wird b allemal ein Bruch fein müssen .
zu summiern , so ista ^ I und
Reihe 1. -x ^
Seht man nun diese Werthe von s,
und b —
x m sv,
und b im rermrna generali n b * - * und
oder attgeso verwandelt sich derselbe in (H ) ^ ;
ist. Die¬
memerm ( s ) ^ , welches unendlich klein
wirkliches
ses letzte Glied nun , werden wir für ein
eine wirk«
Glied halten können , ob man gleich durch
endliche,
liche Division von endlichen Größen durch
aber da¬
;
kann
kommen
nie auf ein Unendlich kleines
ins
einer
sein , die Summation
durch im Stands
, nach
unendliche konvergireuden geometrischen Reihe
wü
deren
,
können
zu
eben den Regeln verrichten
geometrisches
der endlichen
uns bei der Summation
Reihen bedienen.
ich
§ . rog. Um dieses einzusehen , stelle man
)0N
die
,
vor
eine Reihe ins Unendliche fortgesetzt
ebendeS
ch' anfangs und Leren Gesetz der Nenner
endliche»
aus
,
andern
einer
sei , der in
Bruches
Gliedern

bestehenden

konvergirenden

Reihe , das
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Gesetz ausmachte -, oder irr unserm Falle , fange
man eine Reihe von
an , und sehe jedes Glied in
der Reche der gleichen Quotienten
m 2.
Diele
Reihe

6/ , 2ä/ , 4ä ^ , 86 / rc, wird eben so divergiren , als jene 1,
^ rc. konvergm hatte.
Aber diese Reihe wird eben so wirklich sein , als jede
Reihe von lauter endlichen Größen ( H. 10z .)
Em
jedes Glied in derselben wird ein relatif nnendl ' ch
Kleines bedeuten ; und das Gesetz für dieselbe , ob
gleich jedes Glied mit äv multiplizirt ist , wird das
nehmliche sein , das die Reihe 1. ? . 4rc . hat , die
aus lauter endlichen Gliedern beste het . Der rermiNU8 generalig für die Reihe
2äv , 4ä ^ rc. wird
daher seinjäx (2)

Will man nun dieftReihe
ittö Unendliche fortsetzen , so wird X im rermino §enersst in LO und er selbst in ä / ( 2) ^° m
so m I
(K. g i ) verwandelt.
§ . 109 . Eine

Reihe also , die von einem relatif
Unendlich kleinen anfängt und divergirt , würde , wenn
man sie unendlich denkt , d. h , wenn man sie immer
mehr und mehr vergrößert , auf eine endliche Größe
führen , die man als letztes Glied betrachten müßte
wenn man ein solches annehmen könnte ; und wir
yürden wenigstens von ihr überzeugt seist, daß sie
kein Glied enthalten kann , das größer als
v ä ^Mer eine endliche Größe wäre . Verlangt man die
Summa dieser Reihe , so wird sie sehr leicht zu fin¬
de » sein, Denn da nun das erste , das analogisch
leh'e Glied , und auch das Gesetz gegeben ist , so ist
ihre

Summa ^ 4,1// .—

ober hier^ —2.

"5
Nun wissen wir aber , daß die Summe der Reihe
-Z- rc. n , da sie eben so konvergirt als
l ,
jene divergirt , und die Anzahl der Glieder in beiden
gleichviel ist , auch diese bei eben der Zahl anfangt,
wo jene aufhört , oder die jene mcht übersteigen kann,
beider gleich sein muß
daß sage ich , die Summa
die Summa einer kon¬
auch
ist
Folglich
.
)
;
(H. 10
vergenten

geometrischen

Reihe , die von i anfangt,

deren Gesetz b ist , und die ins Unendliche fortgesetzt
wird , allemal
§ . iio.

Um

die Richtigkeit

dieser Reduktion

noch besser einzusehen , muß ich einigen Einwürfen
Man könnte erstlich fragen , da das
bezogenen .
unendlich Kleine nur das Aufhören einer Eigenschaft
bezeichnet , wie kann man eine Reihe aus lauter
solchen aufhörenden Eigenschaften bilden , und dann
ihre Summa

finden ? Millionen , ja unendlich solcher
Eigenschaften zusammen , sollte man

aufhörenden
glauben , müßten nichts weniger als eine endliche
Zweitens , warum
haben .
Größe zur Summa
, da doch be¬
Gliede
nimmt män hier t zum letzten
worden , daß eine unendliche Reihe eben
unendlich wird , weil man kein letztes Glied
Drittens , wenn analogischer
kann .
annehmen
Reihe ein letztes Glied an¬
unendliche
eine
für
Werfe
genommen werden kann , wozu soll die Reduktion

hauptet
deshalb

46 )' n ?
^ n aufdie Reihe ä ^ .
der Reihe i .
Denn man sag " , wie man gewöhnlich sagt , das
4 ist , wenn sie ins Unletzte Glied der Reihe i .
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endlich fortgesetzt wird ,

unendlich

folglich ihre Summa
av -

klein oder

— 2 oder allgemein

1

I

§. m

. So

gegründet

diese Einwürfe

zu sein

scheinen , so glaube ich dennoch , daß folgende Be¬
trachtung sie heben wird . Wenn man etwas summiren soll , so betrachtet man die Summa
als das
Ganze (romm ) und die Stükke , die diese Summa
ausmachen , als dessen Theile .
Nun giebt eS
zweierlei Arten von Theilen : integrarte , und nicht
integrante .

Von der Zahl 12 z. B . sind 2 , z , 4,

6 , wirkliche Theile , aber zartes non imegrairres;
hingegen sind I , 2 , z , 4 parras nuagraMLS den
der Zahl 10 .
Denn im ersten Falle macht die
Summa
dieser Theile schon mehr als 12 aus ; und
selbst 2 , z , 4 , g , ob sie gleich genau 12 ausmachen,
können nicht anders als pe.rras non urrLgrames be¬
trachtet

werden , da der Theil z zweimal vorkömmt.

Hingegen beträgt die Summa
von 1 , 2 , z , 4 ge¬
nau 10 , und kein Theil ist dem andern gleich . Da¬
her werden Zaires ürreZrame » solche Srükke von
einem Ganzen heißen , die durch einen ihnen un¬
gleich großen Zusatz das Ganze erschöpfen können;
und parrcs non inreArsnrcs , wenn sie entweder daS
Ganze übersteigen , öderes nicht eher erschöpfen , als
bis man

einen Zusatz macht ,

vorgekommenen
§ . ii2.

Um

bene Zahlen

als

der einem der schon

Theile gleich ist.
zu wissen ,
xaites

ob gewisse vorgeschrie¬

inreAranres

oder non imc-

N 'Lnrcs betrachtet werden sollen , muß man daher
das Ganze kennen , von dem man sie als Theile be¬
trachten will . Nun aber kann ein Ganzes aufzweierlei Arc gegeben werden . Entweder nur durch die
Theile , oder anderweitig . Bei jeder endlichen Ad¬
dition von ungleich großen Zahlen , 7 ) wird das Gan¬
ze nur durch die Theile gegeben . Man sagt , was
da herauskommen wird , betrachte man al . das Gan¬
ze , und die einzelnen Stücke , die dieses Aggregat
Sind daher diese
ausmachen , als seine Theile .
Stücke

ungleich groß , so werden

sie immer parres

inwgranres des Ganzen sein , indem dieses erst dann
entstehet , wenn man die Theile zusammengenom¬
men hat ; und dann gewiß das Ganze seinen Thei¬
gleich ist. Hier aber müs¬
len zusammengenommen
sen alle Theile gegeben sein , wenn man das Ganze
finden will , denn sonst würde man wieder nicht wis¬
sen , zu welchem Ganzen diese Theile gehören.
§. ng . Ein anders ist es , wenn das Ganz«
Sagt man
schon anders wodurch gegebe « wird .
z. B . die Zahl >o soll als ein Ganzes betracht wer¬
den , und man soll ihre ziarres ime §i-ankL8 finden;
so kann man , wenn es ganze Zahlen sin sollen , kei¬
ne andere , als , i , 2, z , 4 , 5, 6 , 7 , 8, 5- an¬
nehmen , weil nur aus

diesen die Zahl

ro gebildet

10 — i -j- 2 -4 - g - s- 4 — 1 -4- y,
werden kann .
rn 2 -s- z -4- 5 rc . w . Jede Veränderung , die
v) Ich sage von ungleich großen Zahlen , weil in einer Ad¬
dition , worin» zwei Zahlen sich gleich sind, dieselbe als
eine gedacht werden können, die doppelt so groß ist, als die
2 -t- 4 -1- 6.
Einsache, L-4- H-4- 4 -8-
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matt mit diesen Aggregaten

vornähme , würde die
Zahl i o nicht mehr hervorbringen , oder wenigstens
zwei Theile gleich machen . Ein Umstand , der im
ersten Falle nicht Statt fand .
Denn wenn das
Ganze erst durch die Theile bestimmt wird , so wird
jeder Zusatz

oder jede Hiuweglassung von Theilen,
allemal ein anderes , aber doch immer ein
Ganzes bilden , das seinen Theilen zusammen genom¬
men gleich ist.
H. H4 . Giebt man uns daher verschiedene un¬

freilich

gleich große Zahlen zu addiren , so heißt man uns
die entstehende Summa
als ein Ganzes betrach¬
ten . Hier wird es niemals möglich sein , auf xarres non ime § ramL8 zu gerathen , indem hier die
Theile nicht größer als sie selbst sein können . Die
Theile mögen übrigens ganze Zahlen oder Brüche
sein , so bald man sie uns alle giebt , so verstehet
man darunter , aus diesen allem ein Ganzes zu bil¬
den ; und denn

ist man , gewiß , daß sie dasselbe er¬
schöpfen werden .
»
§ . 115 . Wenn man uns aber nicht alle Theile
giebt und uns nur das Gesetz anzeigt , wonach diese
Theile gebildet werden ; so kann man hier nicht ver¬
langen , ein Ganzes aus den Theilen zu bilden , son¬
dern man muß nothwendiger Weise schon eins supponirt haben , auf das die Theile bezogen werden
sollen . Denn nur wenn sie alle gegeben sind , soll
Las Ganze erst aus dem Aggregat der Theile be¬
stimmt werden ; und auch nur dann hat man vor¬
her keins im Sinne gehabt . Man begnügt sich mit
demjenigen , welches die Summa

geben wird . Wenn
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«ns aber nur das Gesetz für die Theile gegeben wird,
so können immer mehr und mehr Theile hinzuge¬
dacht werden und folglich kann das Ganze nicht aus
den Theilen entstehen . Daher muß man , wenn an¬
ders unter diesen Umständen an ein Ganzes gedacht
Da
werden kann , ein solches supponirt haben .
aber das Gesetz unendlich ist , und immer mehr und
mehr Theile hinzukommen können , so kann es sich
ereignen , daß das Ganze , welches man supponirt
den nach und nach hinzukommenden
Theilen übertroffen wird , ohne jedoch ein Vielfaches
von demselben zu sein.
§. ii6 . Bei einem Bruche wird das Ganze

hatte ,

von

immer durch den Nenner desselben gegeben , also
supponirt . So ist im Bruche ^ der Nenner I o,
da « Ganze und der Zähler 2, ein Theil davon . Da¬
her , wenn uns verschiedene Brüche gegeben wer¬
gebracht worden
den , die auf einerlei Benennung
sind ; so kann man , wenn sie addirc werden sollen,
zweierlei Absicht mit dieser Addition haben . Ent¬
weder man will die gesammten Theile des Nenners;
oder aber die parres inregrankss eines Ganzen stnden , das durch die Addition der gesammten Zahler
erst entstehen soll. Eine Absicht , die man bei je¬
der Addition hat . Es wird aber die eine oder die
andere von beiden Absichten bei einer Addition von
Brüchen zum Grunde liegen , je nachdem die Sum¬
ma der Zähler der vorgegebenen Brüche , den Nenner
derselben übersteigen kann , ihm gleich oder kleiner als
er ist. Im ersten Falle , ist diese Addition eine ge¬
wöhnliche

Addition ; in

den beiden letzten Fällen

I

aber wollte man die Partes inreZrantcr des Nenners
finden , r ) So sucht man durch die Addition der
Brüche / 0 -t" ?ö - t- / ä , ein Ganzes , daseist;
hingegen in der Addition von ^ ^
^
^

Fo die Parkes tlireZranres von 10 , dem Nenner
der Brüche.
H. 117 . Nun zur Sache ! Wird eine divergen¬
te arithmetische Reihe , die aus lauter ganzen Zah¬
len bestehet , zum summiren vorgegeben ; so wird
dieß immer angehen , so lange dieselbe endlich ist,
d. h so lange keine Glieder weder hinzu . noch hin¬
weg kommen können , ohne eine andere Reihe aus¬
zumachen , als die vorgegebene .
Denn alsdann
sind alle Theile gegeben ; und es geschieht hier
nichts anders , als was bei jeder andern Addition
vorgehet . Ist sie aber unendlich , d. h kann man
sich immer mehr und mehr Theile hinzudenken , so
kann man hier kein Ganzes aus den Theilen bilden
wollen , da die Theile nicht alle gegeben sind (H. uz)
Folglich wenn man bei der Addition einer divergen¬
ten unendlichen arithmetischen Reihe die .Absicht hat,
ein Ganzes zu finden , so kann es nur ein supponir«
tes Ganze sein, (idi ) von dem die einzelnen Glieder
der Reihe , Stükke sein sollen . Nun aber kann man
s ) Ob man gleich diese Absicht nicht immer hat , und man
nicht allemal die parr-s incezrsnres des Nenners finden
will , wenn gleich die Summa der Zahler nicht großer als
der Nenner ist; so ist es doch sicher, daß es verkehrt nicht
rintreffen kann- Wenn nehmlich die Summa der Zähler
größer ist, als der Nenner , so kann man gewiß nicht die
Partes inrexrames desselben verlangen. Und nur lNsofern
Distinktiv
» Gebrauch gemacht werden.

soll von dieser

auch kein Ganzes

supponirt haben , weil die Reihe
unendlich ist , und also , so groß man auch immer
dieses Ganze gedacht hätte , eö doch stets durch die
noch hinzuzusehten
mögliche Stükke
überstiegen
werden kann . Folglich wird man bei der Addition
einer divergenten unendlichen arithmetischen Reihe
auch kein Ganzes supponiren können . Da man
nun bei der Summation
einer divergenten unend¬
lichen arithmetischen Reihe , weder ein Ganzes aus
den gesummten Theilen bilden , noch die Theile dem
supponirken Ganzen gleich machen kann , aber keine
andere Summation
zu denken ist ; ( H. m ) so
ist auch eine solche Reihe keiner wirklichen Summa»
tion fähig.
§ . ng . Ist

eine arithmetische

Reihe

konver¬

gent ; so bestehet sie entweder aus ganzen Zahlen,
oder aus Brüchen . Bestehet sie aus ganzen Zah¬
len , so kann sie nicht ins unendliche konvergiern.
<§ . 95 Anm . u ) Daher wird einer solchen konver¬
genten arithmetischen Reihe Summa , so weit sie
konvergirt , allemal zu finden sein , da sie endlich
sein muß . Der Theil derselben aber , der negatif
ist, divergirt , und wird daher nach § . 117 betrach¬
'
tet werden müßen . Bestehet sie aber aus Brü¬
chen , so giebt es folgendes zu unterscheiden . Ist
sie endlich , so kann man , ob sie gleich aus Brü¬
chen bestehet , dennoch die Absicht mit dieser Sum¬
mation haben , ein Ganzes aus der Summa
der
Theile zu bilden . Nun sind alle Theile gegeben.
Folglich wird sie auch summable sein . Ist sie aber
unendlich , so sind nicht alle Theile gegeben , indem

I»

man sich immer mehrere

hinzudenken

kann .

Folg¬

lich kann man bei ihrer Summation
die Absicht
der gewöhnlichen Addition nicht haben . Es wird
hier kein Ganzes ans den gesammten Theilen gebil¬
det werden können . . Aber auch die andere Absicht,
die man mit einer Addition von Brüchen verbinden
kann , <H. n6 )

die integranten

Theile des Nen¬

ners zn finden , seht voraus , daß die Zähler zusam¬
men den Nenner nicht übersteigen , und muß daher
hier auch hinweg fallen . Denn will man für eine
arithmetische Reihe ein GeseH finden , so muß man
endlich auf eine Reihe von gleichen Differenzen oder
vomersten Grade kommen (§ . 9z ) . Nun aber kann
in einer aus Brüchen
arithmetischen

bestehenden , konvergirenden

Reihe vom ersten Grade , die Summa

der Zähler , wenn die Brüche auf gleiche Benennung
gebracht werden , den Nenner allemal übersteigen.
Folglich auch in jeder solchen Reihe . Daher kann
man durch die Summation
einer arithmetischen kon¬
vergirenden Reihe , die paires inre ^ ranres des Nen¬
ners nicht finden wollen , selbst dann nicht , wenn
sie endlich ist , und also auch nicht , wenn sie un¬
endlich ist.
Da man also durch die Summation
einer arithmetischen

ins

unendliche

Reihe gar keine Absicht erfüllen
Summation
ebenfalls unmöglich.
H. iiy.

Allee

konvergirenden
kann ,

aber , was (§. n/

so ist ihre

) von diver¬

genten arithmetischen Reihen gesagt worden , gilt
auch von divergenten geometrischen . Denn wenn
sie unendlich

sind ,

geben ,

folglich kann man weder ein Ganze-

und

so sind auch nicht alle Theile ge¬

aus dem Aggregat der Stükke , noch die gesammten
Theile eines supponirten Ganzen finden wollen , in¬
dem noch immer mehr Theile hinzukommen , und sie
daher jedes noch so große Ganze übersteigen können.
Daher

werden auch sie nur so lange summable sein,

als sie endlich sind . --)
H. i ro . Konvergirt aber eine geometrische Rei¬
he , so kann sie ebenfalls , wie eine arithmetische
Reihe nur endlich sein , wenn sie aus lauter ganzen
Zahlen bestehen soll , indem sie nach und nach die
Einheit erreichen muß ; aber daher wird sie auch
stets summable sein. Können aber auch Brüche in
derselben vorkommen , so daß sie von Ganzen Zah¬
und immer fort konvergirt ; so bestehet
sie aus ganzen Zahlen und Brüchen , und man
kann sie daher auch als eine aus zwei verschiedenen
len anfangt

bestehende Reihe betrachten . Die eine die¬
ser Reihen fangt vor dem ersten Gliede der vorge¬
gebnen Reihe an und geht bis zum ersten Bruche
exklusive , und die andere fängt von diesem Bruche
Reihen

an und ist entweder

endlich oder gehet ins Unend¬

aber die erste dieser Reihen immer
summable ist , indem sie nur endlich sein kann , so
läuft alles auf die Untersuchung hinaus , ob eine
liche fort .

Da

Iz

»7
-) Daß — 4 nicht die Summa von i -r- ; -r- 9
sei und dadurch nur das Gesetz oder der renmnu- »enersnangereizt werde, hat Euter schon gesagt; und so ist
Funktion^ ll ^ nicht die Snmuia der Reihe, die daraus
entstehet, sondern bloß ihr csrminus Zenersns in allen
Fällen. Ist nun x eine ganze Zahl, so ist sie nicht summable

die

IZ4
konvergente

geometrische Reihe , die aus lauter
bestehet , summable sei oder nicht . Ist sie
so ist sie gewiß summable , da alle Theile
gegeben sind . Sie kann aber auch summable sein,

Brüchen
endlich ,
wenn

sie gleich unendlich ist . Denn obgleich die
erste Absicht , die man bei einer Summation
haben
kann , aus den Theilen nehmlich das Ganze zu bilden , hier nicht statt findet , indem nicht alle Theils
gegeben find , so laßt sich etwas anders mit der Sum¬
mation einer ins Unendliche konvergirenden geome¬
trischen Reihe beabsichtigen ; und zwar die gesammten Theile des Nenners von den Brüchen zu finden,
aus denen die Reihe

bestehet .

Denn

da , bei einer

geometrischen konvergenten
Reihe von jeglichem
Grade , die Zähler zusammen genommen , kleiner
sind , als der gemeinschaftliche Nenner aller ; s) so
Muß dieses auch der Fall sein , wenn sie unendlich
wird . Folglich kann man , so lange sie endlich ist,
wenn man sie chummiren soll , unter dem Ganzen,
den gemeinschaftlichen Nenner verstehen , der immer
dem Nenner des letzten Bruches gleich ist , und un¬
ter der Summa , die aus dieser Addition entstehen
soll , einige oder alle Theile dieses letzten Nenners.
So

ist bei der endlichen

Reihe

der

§) Wenn von einer Reihe von Brüchen , deren Glieder alle
aus die kleinste Benennung gebracht worden , und deren
Zähler alle r sind , erwiesen wird , daß sie summable sei¬
st wird der Beweis auch von einer ander » richtig sein, die
eben die Nenner aber zu Zahlern eine Zahl n ^ i hat.
Denn ist die Summa der ersten 8 , so ist die der »weiten
8. Aber von der ersten gilt das , was im Texte behaupt
ret wird.

Nenner

das Ganze ;

8,

und die Summa

7 der

Reihe , Theile dieses Ganzen.
h. 121 . Um nun zu wissen , auf was für ein
Ganzes die Summa der Reihe bezogen werden soll,
muß man das letzte Glied derselben kennen , indem
dieses den größten Nenner hat . Ist daher eine
Reihe unendlich , so kennet man dieses letzte Glied
und also seinen Nenner nicht . So groß man auch
denselben annehmen wollte , so kann man sich denselben
doch noch größer denken . Daher wüßte man bei einer
nicht , auf was für ein Ganzes
sie bezogen werden soll. Eine Bedingung , ohne
zu denken ist , da jene Ab«
die an keirre Summakion
Theilen zu bilden , bei
den
aus
ficht-, das Ganze
einer unendlichen Reihe hinwegfällt . § . 118 >) Bei
unendlichen

Reihe

sieht man ein , daß selbst , wenn die Reihe
der Zahler , nie dem
unendlich wird , die Summa
gemeinschaftlichen Nenner gleich werden könne ; und
einer solchen Reihe nicht
daher , daß die Summa
alledem

Denn wäre sie dieß , so
unendlich sei.
müßte sie jedes noch so groß supponirte Ganze über«
dieser
steigen können , da hingegen die Summa
Reihe immer unter einem gewissen supponirte » Gan¬
absolut

zen bleiben muß , wenn man nehmlich stets den
als das supponirte
des letztes Bruches
Nenner
Ganze
§.

betrachtet.
122 .

Muthmaßung

Die

dieser Reihe

Summa

nur

auf

aber ,

daß

die

nicht absolut unendlich sein
die Analogie von endlichen

kann ,

ist

Reihen

gegründet . (§ . 120 )

Sie

wird aber durch

die Umkehrung zur völligen Gewißheit .
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Denn ver-

wandelt man die Reihe r , 4 , H
z. B . in die ihr
gleiche ä/ ,
4ä / rc. so sieht man , daß diese
Reihe , obgleich die Anzahl ihrer Glieder eben so
gut , als die der Reihe i . 2 . 4rc . unendlich ist,
dennoch keine absolut unendliche Summa
haben
könne .
Denn selbst wenn diese Reche unend ich
wird , muß das Aggregat aller ihrer Theile mit
einer unendlich kleinen Größe mulriplizrrt werden,
welches Produkt
höchstens eine endliche Größe ge¬
ben kann . Die Reihe
^
(i 4 2 -l-4 4
ma des einen

Folglich wenn auch die Sum¬
Faktors , i 4 2 4 4 v, unendlich
wird , wie er es dann wirklich wird , so entstehet
dennoch ein Produkt durch die Multiplikation
von
äy , welches endlich oder höchstens relatif unendlich
ist . Man wird daher mit Gewißheit schließen kön¬
nen , daß auch die Summa
der Reihet , 4 , 4 ,
oder auch r , 4 , 4 , ^ uur endlich sei, da sie jener
ä/ , 2ä/ , 4 <ix rc . gleich ist , ob die erste gleich aus
keinem solchen Produkte
bestehet , als die zweite.
Ob dieses alles

gleich für die Richtigkeit der Be¬
hauptung
Gewähr leistet , so sieht man Loch noch
nicht ein , warum es so kommen müsse ; denn um
dieses einzusehen , hilft keine Reduktion , am we¬
nigsten scheint die unsrige etwas dazu beitragen
zu können .
Bestand sonst nur die Schwierigkeit
für die Reihe 4 , 4 / 4 rc . eine Summa zu finden , in
der Unmöglichkeit sie auf ein Ganzes zu beziehen,
so kömmt jetzt die neue noch hinzu , daß man gar
nicht weis , was die einzelnen Glieder der Reihe
rä ^ , 46/rc

. sagen wollen.

§ . irz . Erwägt

man aber genau die Gründe,

die wir oben (§. 117 sey .) zur Beurtheilung
der
Summation
einer Reihe gegeben , so findet sich:
r ° Laß eine Reihe nur dann summable ist , wenn
ihre Summa

konstruit werden kann.

Laß die unendliche

Reihe

-Aiic . an und

für sich eben so gut , als jede andere unendliche
Reihe der Konstruktion unfähig ist. Und
daß sie durch die Verwandelung
in die Reihe
67 , iiä/ , » ^ 67 rc. zu konstruiren möglich werde.
Denn will man eine gewisse Summa durch eine
stetige Größe , eine Linie z. B . konstruiren , so kann
dieses auf

dreierlei Art geschehen .

Entweder

a"

indem man jede einzelne Einheit der durch Zahlen
ausgedrükten
Summa , einer gewissen Linie als ei¬
nem Maasse entsprechen läßt , und eben so ein Gan¬
zes aus dem zusammengesetzten Maasse bildet , als
die Summa
aus ihren Theilen entstand ; oder
indem man eine Linie als ein Ganzes betrachtet
ket und sie in eben so viele Theile theilt , als die
Summa
einzelne Stücke enthält ; oder endich
indem man qbermals eine Linie als ein Ganzes an¬
nimmt , sie nach einer gewissen Zahl in gleiche
Stücke theilt , aber nur so viel Stücke nimmt , als
die Summa
hat .

Die

die man konstruiren

erste Art von Konstruktion

wohl für die Summa
dition

will , einzelne Einer

entstehet ,

,

gehört

so

, die durch jede endliche Ad¬

als

auch für

die Summation

einer endlichen aus ganzen Zahlen bestehenden Reihe.
Denn da in diesen beiden Fallen , das Ganze nicht
eher bekannt

wird ,

als bis man alle Theile kennt,

I 5

so muß man auch dieses bei der Konstruktion beobach¬
ten ; und daher die Linie , die man als Ganzes an¬
nehmen will , erst aus den einzelnen Maaßen zusam¬
men sehen . War aber die Summa
vorhergegeben,
und man sollte durch die Addition nur die pV -res
imeAranrss
dieser supponirten Summa
finden , so
kann diese nur nach der zweiten Art konstruirt wer¬
den . Denn auch da nimmt man eine Linie als
das Ganze an ; sie ist gleichsam der Nenner
Bruches , und die Theile derselben stellen die
ler von Brüchen vor , die zusammengenommen
Ganze erschöpfen . Wenn aber die Summa
konvergirenden
endlichen Reihe von Brüchen

eines
Zäh¬
das
einer

kon¬
struirt werden soll , so kann dieses freilich auch nach
der ersten Art geschehen ; denn man kann auch hier
die Absicht haben , ein Ganzes aus den gesummten
Zählern zu bilden . Es läßt sich aber auch die Kon¬
struktion nach der dritten Art verrichten .
Denn
da die Summa
dieser Reihe immer kleiner ist als
der Nenner

des lehten Bruches

, so kann man die

ganze Linie als diesen Nenner , und die neue Linie,
die durch die Zusammennehmtzng
einiger ihrer
Stücke entstehet , als die Summa
der Zähler be¬
trachten . Diese dritte Konstruktionsart
aber , ver¬
bindet gleichsam die beiden ersten mit einander.
Denn soll die Reihe
^ z. B . nach dieser Art
konstruirt werden , so supponirt man hier so gut als
in der zweiten Konstruktionsart , eine Linie , die dem
Nenner 8 des letzten Bruches entsprechen soll ; aber
man bildet für die Summa
der Reihe , ein neues

Ganze,

eine neue

Linie, aus

den Zählern

dieser

Reihe , welche in unserm Falle 7 , aber in einem
andern Falle bald mehr bald weniger Theile von der
ganzen Linie enthalten kann . Eben so wie bei der
gewöhnlichen
struitt wird.

Addition , welche nach erster Art kon-

§. 124 . Daraus
10 Daß

ergiebt sich

für die Summa

einer ins Unendliche

divergirenden Reihe keine Konstruktion möglich ist.
Denn da man bei einer solchen Reihe e^ k ein Gan¬
zes aus den Theilen bilden soll , so muß ihre Summation als eine gewöhnliche Addition betrachtet und
auch so konstruirt werden . Man müßte eine ge¬
wisse Linie als Maaß annehmen und es so oft zusammensehen , als die Summa in Zahlen beträgt . Da
aber hier nicht alle Theile gegeben werden können,
so wird man auch nie die Linie finden , die das
Ganze vorstellen soll.
Der Reihe 1 -s- 2 -l- 4
Summa
funden

, kann durch die gewöhnliche

Addition ge¬

werden , so lange sie endlich ist ; und auch

so lange wird sie durch eine Linie vorgestellt werden
können , die eben so oft ein gewisses Maaß enthält,
als die Summa

der Reihe , die Einheit

1.

Sobald

sie aber unendlich wird , kann die Summa
durch
keine Linie vorgestellt werden , da noch immer mehr
Glieder

in der Reihe

gedacht , und die Linie also

immer größer angenommen
Daß
vergirende
Art

wenn

man eine ins Unendliche

geometrische

konstruiren

worauf

wollte ,

sie bezogen

werden könnte.

Reihe
man

werden

nach
zwar
soll ,

kon-

der

dritten

das

Ganze,

eben

so gut

durch eine Linie vorstellen kann , als wenn sie end¬
lich wäre ; daß aber das neue Ganze , welches durch
die Summa
der Zähler hervorgebracht wird , bei
einer unendlichen Reihe nicht möglich ist zu konstruiren .
Denn für eine endliche konvergente geome¬
trische Reihe , kann man ( § . 12z ) eine Linie , die
den Nenner des letzten Bruches
vorstellt , supponiren ; d. h man kann eine Linie willkührlich anneh¬
men ; sie iy ^eben so viele Tbeile theilen , als der ge¬
dachte Nenner Einheiten enthält ; und dieser Theile
so viel nehmen , als die Summa der Zähler betrögt.
Bei einer endlichen Reihe , konnte man diese Konstrukcionsart

anbringen , weil man vergewissert war,
daß die Summa
der Reihe , oder das neue Ganze,
welches durch die Summa
der Zähler entstehet , nie
jenes Ganze übersteigen wird , welches den Nenner
vorstellet .
Hierin « aber ist eine unendliche Reihe
von einer endlichen nicht verschieden . Auch bei ihr,
man mag der Glieder immer mehrere denken , so
viel man will , wird dennoch die Summa
der Zäh¬
ler nicht größer sein können , als der Nenner des
letzten Bruches
zogen werden

, oder das Ganze , worauf

sie be¬

soll. Daher

kann man auch bei ihr
eine Linie willkührlich annehmen , die das Ganze
vorstellen wird , worauf die Summa
der Reihe be¬
zogen Werder soll. Hingegen wird es unmöglich
fallen das neue Ganze , oder den Theil von der supponirten Linie zu finden , der die Summa
der Reihe
konstruirt . Denn bin ich gleich überzeugt , daß
dieser Theil nie größer sein wird , als die ganze Li¬
nie , so weis ich dennoch

nicht in wieviel Theile ich

sie eintheilen soll, indem mit dem Anwachse der Rei-

he , auch der Nenner des letzten Bruches
vergrö¬
ßert wird , und die Linie in mehrere Theile getheilt
werden müßte . Eben so wenig wie man eine di¬
vergente

unendliche

Reihe

konstruiren

man gleich das Maaß , das der Einheit

kann ,

ob

entsprechen

soll , willkührlich annehmen kann , weil man nicht
weis , wie oft man es zusammen nehmen soll , um
das Ganze vorzustellen , eben so wenig kann man
hier von der andern Seite das Maaß finden , ob
gleich das Ganze bekannt ist.
Ist die Reihe endlich , bestehet sie z. B . aus
den Gliedern

4,

so wird die Linie in 8 gleiche

Theile zerlegt , und das Maaß wird der achte Theil
der ganzen Linie sein ; kommt noch das Glied
hinzu , in 16 u . s. w .

Allemal

werde ich wissen,

in wie viel Theile sie getheilt und welcher Theil der
Linie als Maaß angenommen werden müsse . Wenn
sie aber unendlich ist, so kann man keiy letztes Glied
annehmen , also auch keinen größten Nenner
folglich

; und

auch nicht wissen , in wie viel Theile

die

Linie getheilt werden soll. Weis ich aber dieses
nicht , so kann ich kein neues Ganze für die Sum¬
ma der Zähler bilden . So lange daher die Reihe
^ in dieser Form bleibt, ist sie keiner für sie

4,

gehörigen Konstruktion , und also auch keiner Summation fähig .
§. -25. Bei

Welches

das zweite (H. 12z ) war.

der Reihe

2 ä/ , 4

ist

es gerade umgekehrt . So lange sie endlich ist, ver¬
stattet sie keine Konstruktion . Denn wollte man
sie nach a » § . r rz konstruiren , so müßte

man ein

gewißes Maaß demä/ entsprechen laßen, und aus
diesen zusammengesetzten Maaßen eine Linie bilden

das Ganze vorstellet
. Nun aber bedeutet ä/
weiter, als das man dasjenige was ^ bezeich¬
net immer kleiner und kleiner denken kann; wenn
also^ Linie vorstellt, wie das hier zur Konstruktion
angenommen werden muß, so wird das Maaß ä/
immer kleiner und kleiner gedacht, also niemals ge¬
funden werden können
. Folglich da zur Konstruk¬
tionsart a" , das Maaß gegeben werden muß, so
läßt sich dieselbe für die endliche Reiheä
4 äy
nicht anbringen. Bestände Liese Reihe aus end¬
lichen Gliedern, etwa aus r, 2, 4, so könnte man
ein Ganzes supponiren
, es in sieben gleiche Theile
zerlegen
, und so die Reihe nach
H. 12z konsiruiren. Da aber die Reihe aus lauter unendlich
kleinen
, Gliedern bestehet
, so ist/ä )-, da es das
Aggregat von ä^ -j- 2 ä^ -s-4
ist, nicht mehr als
ä/ allein, (§. 85) und folglich findet sich hier
bei der Annahme- es Ganzen, eben die Schwie¬
rigkeit, die nach
für die Annahme des Maaßes
vorhanden war. Die Konstruktionsartc ° (H. 12 z)
verbindet beide erste zusammen
, und kann daher
für die endliche aber aus unendlich kleinen Gliedern
bestehende Reihe ä/ , 26^,46,/ aus einem zwie¬
fachen Grunde nicht angebracht werden. Es kann
kein Ganzes supponirk und kein neues Ganze aus
der Summa der Koefizienten gebildet werden
. Hin¬
gegen kann sie konstruirt werden
, so bald sie unendlich ist. Denn der einzige Grund, weshalb eine
divergirende aus ganzen Zahlen bestehende unenddie

nichts

-

lrche Reihe nicht
weil die Summa

'4Z

konstruier werden kann ,
immer größer und größer

war,
ange-

nommen , also nie ein Ganzes aus den Theilen ge¬
bildet werden kann . Ferner war der Grund , wes¬
halb diese Reihe wenn sie endlich ist , nicht nachd°
zu konstruiren möglich ist , weil man kein Ganzefinden kann . Beide Gründe aber fallen hinweg,
so bald die Reihe unendlich wird . Denn da ihre
Glieder alle unendlich klein sind , so wissen wir , daß
selbst wenn die Reihe

unendlich

wird , d. h wenn

man sich immer mehr und mehr Glieder denkt , den¬
noch kein Glied vorkommen kann , das eine endliche
Größe oder eine Größe überstiege , die auf ein gewißes Maaß bezogen , einer Zahl entspricht . Nun
aber ist in einer divergenten Reihe das letzte Glied,
stets größer als die Summa
aller vorhergehenden
Glieder . Folglich muß auch die Summa
dieser
Reihe nur endlich sein .

Diese Summa

nun stelle

man durch eine beliebige Linie vor . Man hat also
schon das Ganze der Reihe durch die Linie konstruirt .

Sie wird freilich ein supponirtes

Ganze

sein,

aber man braucht dies ganze nicht nach einer gewissen Zahl in gleiche Theile zu zertheilen , da die
Reihe unendlich ist und divergirt .

Durch

die letzte

Eigenschaft ist die Größe des Maaßes
willkührlich
( §. 12z
).
Es braucht nur durch die Zusammennehmung

desselben , das Ganze

hervorgebracht

zu werden , und das geschieht hier , indem nur durch
die Zusammennehmung
von unendlichen solcher un¬
endlich kleinen Theilen die endliche Größe
kann .

Denn

so lange die Reihe

entstehe»

endlich ist , kann

144
sie nicht konstruirt

und durch kein Ganzes

vorgestellt

werden . Man hak also bei der divergirenden unendli¬
chen Reihe , die aus lauter unendlich kleinen Gliedern
besteht , von der einen Seiteden Vortheil , daß man ei¬
ne Linie als ein Ganzes supponiren kann , indem man
sicher ist , daß jede endliche Größe

von der Summa

der Reihe nicht überschritten wird ; und
andern Seite weicht man der Schwierigkeit

von der
aus , die

sich bei der Konstruktion einer ins Unendliche konvergirenden Reihe findet . Denn bei dieser , müßte
man , wenn ein Ganzes supponirk ward , noch ein
der Reihe
neues Ganze suchen , das der Summa
gleich sein sollte , welches bei einer unendlichen Rei¬
he nicht anging ^ . 124 . r °) Hier aber ist das supder Reihe gleich,
ponirte Ganze selbst der Summa
weil die Reihe divergent ist.
§. 126 . Ich weis nicht ob dieses deutlich ist.
einer konWenn das Ganze , worauf die Summa
vergirenden Reihe bezogen werden soll , durch eine
Linie vorgestellt wird , so theilt man dieselbe in so
viel gleiche Theile , als der Nenner des letzten Bru¬
ches aussagt . Ist es die Reihe G, H, -ß- z. B . in
dieser Reihe nun
8 gleiche Theile . Die Summa
von 7 der¬
Ganze
macht ein neues aber bestimmtes
gleichen Theile aus . Eben diese Linie aber , die
das Ganze für diese Reihe konstruirte , kann auch
als Ganzes betrachtet werden , wenn gleich noch das
hinzukömmt . Nur muß die Linie nun in
Glied
r 6 Theile zerlegt werden , und r ; solcher Theile
der Reihe;
sind das neue Ganze für die Summa
und so kann in allen Fällen die nehmliche Lime zur
Kon-

'4 ?
letzKonstruktion des Ganzen oder des Nenners des
Ganze,
neue
beibehalten ; aber das
ten Bruches
der
der Reihe oder der Summa
Summa
der
das
ver¬
Zähler entsprechen soll , wird in jedem Falle
Linie
dieselbe
eben
schieden ausfallen . Hat man nun
die
zur Konstruktion des Ganzen beibehalten , wenn
GauReihe unendlich wird , so wird »ran das neue
soll,
vorstellen
der Zähler
ze , welches die Summa
dem
nie finden können . Denn da dieses Stük stets
entspricht , wenn die ganze Linie n
Bruche
Ver¬
heißt , so sieht man , daß man ohne wirkliche
Lmre
ganze
die
für
nicht
nachlässigung , diesen Theil
grösser
halten kann ; aber weil n immer grösser und
Seite
gedacht wird , so weis man von der andern
hier
hat
Es
nickst, wie groß dieser Theil sein muß .
eben die Schwierigkeit , die sich bei der Konstruk¬
je¬
tion einer divergirenden Reihe vorfindet . Bei
es
man
ner kann man kein Ganzes finden , weil
aus
stets größer annehmen könnte , und auch hier
weiß,
hier
gleich
man
ob
eben dem Grunde keinö ;
daß es die endliche Linie , die man einmal angenom¬
men hat , nie überschreiten

wird.

267,
§. 127 . Da aber die ihr gleiche Reihe
har , fi>
auch nur eine endliche Summa
4 ä/ ,
supponiso
eben
kann mau für dieselbe ein Ganzes
diver¬
ren , als man (b ° § . 12z .) für jede endliche
Dort
.
gente Reihe eine Linie als Ganzes betrachtet
Theile
mußte man die Linie aber in so viel gleiche
Summa
die
die
,
zerlegen , als die Zahl aussagte
hier
angrebc ; welches man hier nicht kaun . Aber
K
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braucht
man

man

außer

das auch nicht .
Denn dort wollte
der Summa , auch noch die einzelnen

Glieder der Reihe konstruiren und die ganze Linie
als Aggregat von den gesammten Theilen betrachten,
welches hier gar nicht nöthig ist. Man will in der
Linie , wodurch die Summa
ausgedrükt
wird , die
einzelnen Glieder der Reihe nicht konstruiren , sie
nicht als Aggregat derselben betrachten , sondern als
ein Ganzes , das unendlich viele Theile hak, d. h.
so viele Theile man sich auch denken wollte , man
dennoch mehrere annehmen könnte , und das leistet
jede endliche Linie . Etwa so wie man sich eine Li¬
nie nicht als Aggregat von Punkten denken muß,
sondern

als ein Ganzes , in welchem man , soviel
Punkte als man sich auch denkt , doch noch immer
mehrere denken könnte . Da nun die Summa
die¬
ser unendlichen Reihe durch eine endliche Linie vor¬
gestellt werden kann , so hat sie auch eine Summa.
Da aber die Summa dieser Reihe mit der Summa der
konvergenten 5,
welche die Summa
gleich sein , welches
he konstruiren sollte
§ , 126 angeführten
Nimmt

man nun

n gleich ist, so wird die Linie,
der ersten vorstellt , dem Stücke
die Summa
für die zweite Rei¬
, das man aber aus den oben

Gründen
nicht finden konnte.
die ganze Linie , die den Nenner

des lehten Bruches in der Reihe x ,
^ rc. vorstellt
als r an , so wird das Stück , das die Summa der
Reihe

2

che entsprechen .

4 6/
Wie

muß nach den Regeln

n

konstruirt , einem Bru¬

groß nun dieser Bruch sei,
des Kalküls ausgemacht wer-

-47
den ; und dann findet sich, daß er hier ^
,
n "

und in andern Fällen

^

^ -

—

^

»

— r,

I

^711^

sei.

§ . i rg . Nun kehre ich zu der Beantwortung
der Fragen (H. n v) zurück . Die erste Frage fällt
Man verwandelt die Reihe
von selbst hinweg .
nicht deshalb iu die Reihe ch-, aäv,
^
4Üv rc. die lauter unendlich kleine Glieder hat , um
ein Ganzes aus dem Aggregat dieser unendlich klei¬
nen Theile zu bilden . Denn Lies wäre unmöglich
da man a pi -lori einsieht , daß
(§. 85 ). Sondern
die Summa dieser letzten Reihe endlich sei und Lurch
jede endliche stetige Größe konstruirt werden könne;
die Summa dieser Reihe aber mit jener ins Unendliche
konvergenten gleich ist ; so verwandelt man die eine
in die andere ,

um

eine Konstruktion

anzuzeigen,

zu
und dadurch die Möglichkeit ihrer Summation
der
in
zweitens
auch
erhärten . Man nimmt aber
: e. kein letztes Glied an , sondern
Reihe ci^ ,
die Reihe , man mag sie selbst
daß
,
nur
man zeigt
unendlich denken , d. h . man mag die Anzahl ihrer
Glieder immer größer und größer und also kein letz¬
tes Glied annehmen , dennoch kein Glied enthalten
aber
könne , das wahr unendlich wäre . Daraus
der Reihe selber
folgte natürlich , daß die Summa
nur endlich sein müsse , da in derselben jedes Glied
ist,
aller vorhergehenden
größer als die Summa
ist.
Frage
zweite
die
auf
Welches die Antwort
Diesen Entzwek kann man freilich auch dann
nicht umkehrt,
erhalten , wenn man die Reihe
Reihe das erste
Denn da bei einer konvergenten

*48
Glied allemal

größer ist , als die Summa

der übn«

gen ; so erhellet aus der Endlichkeit des ersten Glie¬
des , die Endlichkeit der Summa
selber . Wenn
man aber die Reihe läßt , so muß man außer dem
Ganzen , worauf sie bezogen werden soll , noch ein
neues

Ganze

vorstellt .

finden , das die Summa

Dieses

wäre

der Reihe

entweder zu finden unmög¬

lich gewesen ; oder wenn man das supponirke Ganze
mit dem Ganzen für die Summa
, hätte für einerlei
halten wollen ,
lich etwas

lich den Bruch
Da

so

hätte man dem Anschein nach wirk¬

vernachläßigen

müssen ; man hätte näm¬

^

sehen müssen ( §. r r6 .)

aber in der Reihe 67 , rä / rc . das Ganze auf

das die Reihe bezogen wird mit dem Ganzen für die
Summa
zusammenfällt (§. >27 ) so ist dieses gefun¬
den ,

so bald jenes supponirt

das Aufhören

der Eigenschaft

wird .

heißt hier

Linie und verschwin¬

det gegen die Linie selber ; und ihre Summa

wird

nach den gewöhnlichen Regeln gefunden werden kön¬
nen . Ein Umstand der bei der Reihe , so wiesievorgegeben wird , nicht statt finden konnte , und der uns
nicht verstattete , sie so zu lassen , wie sie war . Wel¬
ches die dritte Frage beantowrtet.
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