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Vovwovt. 

>i':K'lideni t'.-< vor mnimelir zclm Jahreii l lcrni L i u i l e m a n n 
'jrelimgen ist, ;mt' Gruml der UiitprsiK]iuiiL;<'ii dcs l l e m i H e r -
m i t e iiber die Expoueutialfuiiktion das beriilimte Problem von 
der Quadratur des Zirkels durch den strengen Beweis der 
Transzendenz der Zahl ,T eudgiiltig zn erledigeu, nachdem dami 
im Jakre I'^'^a die Hermite-Liudemaiin'sehe)) Resultate vou 
Herrn W e i e r s t r a f s von neuem und auf einem verhiiltnismiifsig 
einfaehen Wege abgeleitet worden sind, hat sich das lutere.sse 
weite-^trr Kreise wiederum jenem merkwiirdigen Probleme zu-
gi'wundt. des:ren ne.st-hichte etwa vier Jahrtuuseiuli' lunfafst vmd 
welchi's dalier zu den iilti-.^tcii Prubleincii der iFeiiscbheit gchort. 

Bei eiuein Abselilus^e, wie deiii bier erreicbten, sclnvcil't 
der Blick wohl genie in die Vergaugeiibeit znriick, um bei 
(b.'njenigen Arbi-iteii vinv.ugswcisc zu verwcileJi, deni.'Ji das nnn-
mehr erledlgte Problem cine direkte, ueithin erkennbare I'^ir-
derung verdankt. Di'-se Arbeiteu lierauszugreifen und alien, 
die sieb fiir die historiseln' Entwicklung der mathematiselien 
A\ issenschaft interessieren, leicht zugiinglicdi zu niacben, scbien 
mir daher keine undankljare Aufgal>e zu sein. Als solche Mark-
steine in der geschicbtiicben Entwickluug des Proldemes von 
der Quadratur des Zirkels erscbeinen nun unter den iilteren 
Arbeiten unzweifelliaft in erster Linie die Abbandluugen; A r 
c h i m e d e s , KvyJ.ov ui-TO),(]i?; l l u y g e n s , De circuli magnitu-
dine inventa; L a m b e r t , Vorliiufige. .Kenntnisse fiir die, so die 
Quadratur und Rectification de.s Circuls sucben; L e g e j i d r e , 
Xote , on Ton demontre que le rapport de la circonference au 
diametre et son quarre sont des norabres irrationiiels. Iiidem 
ich diese klassischen Abbandlungen in sorgtilltiger Uljerselzung 
dem mathematischen Publikum biermit vorlege, glaube icb aus 
verscbiedenen Griinden auf ein allgemeines Interesse recbneii 
zu diirfen. Zunacbst darf ja die erfreuliche Tbatsaclji,' hervor-
gehoben werden, dais das Interesse fur matbematiscb-bistorische 
Forscbung uberhaupt in immer weitere Kreise dringt und dafs 
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IV Vorwort. 

die Berecbtigung, ja die Notwendigkeit historischer Studien auch 
bei den Facbgenossen immer mebr und mebr Anerkennung fbidet. 
Sodann aber diirfte es kaum ein zweites Problem geben, welcbes 
sicb gerade zur E inf i ib rung in das Studium der Gresohicbte der 
Matbematik so vortreifliob eignete, wie das Problem von der 
Quadratur des Zirkels, welcbes, aus unsclieinbaren Anfangen 
hervorgegaugen, im Laufe der Jabrbunderte mit fast alien 
matbematiscbeii Disziplinen sicb derart verkettete, dafs scbliefs-
licb zu seiner Losung der gesamte Apparat moderner Wissen-
scbaft aufgeboten und entfaltet werden mufste. Endlich boife 
icb noch speziell den Lebrern der Mittelscbulen durcb die 
Herausgabe jener nur noch scbwer erbaltlichen Abbandlungen 
einen Dienst zu erweisen. Denn ich zweifle nicht daran, dafs 
das Studium dieser Abbandlungen, namentlich der viel zu 
wenig beachteten und doch gerade fiir den Mathematiklehrer der 
Mittelschule so eminent wichtigen Huygens'schen Arbeit dem ma
thematischen Unterrichte reichen Gewinn wird bringen konnen. 

Im einzehien babe ich noch folgende Bemerkungen zu 
machen. Die Ubersetzung von Archimed's Kreismessung babe 
ich auf Grund der aufserordentlich sorgfaltigen Textausgabe 
ausgefiihrt, mit welcher Herr Heiberg*) die mathematische 
Litteratur in so verdankenswerter Weise bereichert hat und 
von deren Vortrefflicbkeit ich mich, soweit es mir moglicb 
war, durch eingebende Vergleichung mit friiheren Ausgaben, 
namentlich der Editio princeps (Basileae 1544) zu iiberzeugen 
.suchte. Dafs ich die bereits vorhandenen Ubersetzungen von 
H a u b e r (Tiibiaigen 1798) und Nizze (Stralsund 1824) be-
nutzte, ist selbstverstandlich, indessen weicht meine ijber-
setzung, die der Kundige sofort als eine voUstandig neue er-
kennen wird, in einem wesentlichen Punkte von den genamaten 
ab. Wahrend niimlich Hauber und Nizze die Abhandlung des 
Archim.edes in die moderne mathema.tische Formelsprache tiber-
tragen haben, war ich der Meinung, dafs eine derartige Be-
liandlung einem Werke nicht nur seine individuelle Farbimg 
raubt, sondern auch falsche Vorstellungen iiber die mathema
tische A-U-sdrucksweise der betreffenden Zeit erweckt. Von der 
Ansicht ausgehend, dafs auch der Gesohichte der rnathemati-
schen Sprache und der mathematischen Bezeichnungen ein hohes 

*) AroMmedis opera omnia cum commentariis Bntooii. E codioe 
florentino reoensuit, latine uertit notisque illustrauit J. L. Heiberg 
Dr. phil. (Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri MDCCCLXXS). ' 



Vovwort. V 

Intore>^e innewobue, war ieb daber beiniibt, mieb so eiig als 
nur miigliob iUi den grieebiseben Text zu ball en, um ein Irenes 
Bild auch von dor niatbematiseben .Vu^drncksweist^ des Arelii 
modes zu gelion, Anders verbiilt es sirli natiirliob mil den iiin-
zugefiigton Anuierkungen, welebe, weil nicbl von Arebiinedesber-
r i ibrend*\ in dor kiirzoren niodornou Formclsjiraelie verlal'st sind. 
Dieselbeu sind siinitlioh auf (irund des Komnientares von J<]u-
tokius mit Benutzung der Hearbeitiuigen von Haul)er und Kizze 
smvie dor Hoiherg'sclien Anmerkruigen binziigefiigt worden und 
werden ausreicbon, um das A^'rsilindnis dei- sebr knapj) ge-
baltenen Abhandlimg zu ermoglieben. An einzelneu Stellen des 
Testes wurdo iiberdies in Klammeni die Einseliriiidvung „nabezu'' 
eingesebaltet. 

Bei der l bersetzvuig von H u y g e n s ' Abhandlung ,.l)e cir-
euli magnitudine inventa" babe ich mich von den gleirlien An-
sehauungen leiteu ia.̂ st>ji: icb •\\idlte nicdit nur den Inball, 
sondern auch die mathematische Sprarlie, in welclie derseibe 
gekieidet ist. so geti-eu als moglich wiedergeben. Audi bier 
verl>cir mir die Pietiit, die moderne matlii-niatistdie Formel
sprache anzuwenden. auch wenn dadurch manelii> Abkiirzung 
ermi'iglicht worden wiire. Der Lliersetzung lag die von (i. J. 
sGrave^auile im .lalire lTl'4 veranstalteie Aiisgabe: ..('liristiani 

Hugenii opera varia" zu (irinide. Kleinere, als Drnckfebler oder 
Reehenfehler aufzufassende W^rseben wurden (auch in den liei 
den folgenden Abbandlungen) stillscbweigend verbessert. 

Die Abhandlimg von L a m b e i - t ist ein wilrtlicber Abdruck 
aus: „Bevtriige zum Gebrauche der Alalhematik und deren An-
wendimg durch J. H. Lambert , Berlin 177n" (Zweiter Toil, 
fiinfte Abhandl.) Icb glaubte, die grammatikaliscben Eigen-
tiimlichkeiten sowie die Orthograpbie und Interpuuktion Lam
berts beibehalten zu sollen, trotz gelegentlich \'orkommendei-
kleiner Inkonsequenzen (Lambert sagt z. B. bald „die", bald 
,.das"' \"erhaltnis, was sich daraus erkliirt, dafs dieses erst im 
Jetzten Jahidiundert ejjtstandene Wor t damals in der That, wie 
so viele andere ^V6l•ter auf „nis", bald mit dem weibliclieii, 
bald mit dem sachlichen Artikel verliunden wurde). 

Bei der Xote von L e g e u d r e endlich benutzte ich die 
14. Auflage von ,,Elemejits de geometrie, avec des notes; par 
A. AI. Legendre" (Paris 185.5). 

*) Auch. die Amnerkungen zu Huygens und Lanabert riihren samt-
licli von dem Herau.sgeber her. 
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VI Vorwort. 

Um die genannten Arbeiten in einen organischen Zusam-
menbang zu bringen, habe ich eine Ubersicht iiber die Ge
sohichte des Problemes von der Quadratur des Zirkels, von den 
altesteh Zeiten bis auf unsere Tage, vorausgeschickt. Diese, 
fast die Halfte des ganzen Buches einnehmende, historische 
Abhandlung ist eine vollstandige Umarbeitung und wesentliche 
Erweiterung einer friiheren Arbeit, welohe im 35. Bande der 
„Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich" 
erschienen ist. Mit IJbergeliimg alles Nebensachlichen suchf 
sie jeder wirklich bemerkenswerten Leistung auf dem Gebiete 
der BJeismessung gerecht zu werden. Wemi auch natiirliob 
von absoluter Vollstandigkeit nicht die Eede sein kann, so hoffe 
ich doch, keine wichtigere Ersoheinmig iibersehen zu haben. 

loh habe mich bemiiht, wie dies ja auch durch den Inhalt 
des vorliegenden Buches zum Toil schon bedingt ist, so viel 
als nur moglich aus den Originalwerken selbst zu schopfen. 
Soweit dies nicht anging, dienten mir in erster Linie als Quellen 
die vortreiflichen AVerke: 

Cantor , Vorlesungen iiber die •Gesohichte der Matbematik 
Band 1 und 2 (kurz citiert mit Cantor I., II.), 

Hank el, Zur Gesohichte der Matbematik in Alterthum und 
Mittelalter (citiert mit Hankel), 

AVolf, Handbuoh der Astronomie, ihrer Gesohichte und 
Litteratur. In zwei Banden (citiert mit AVolf I., H.). 

Von Arbeiten, die speziell der Quadratur des Zirkels ge-
widmet sind und von mir ebenfalls benutzt wurden, nenne ich 
noch: Montucla , Histoire des recherches sur la quadrature 
du cercle (erste Ausgabe 1754, zweite 1831), und P e t r i Vors -
se lmann de Heer responsio ad quaestionem ab academia 
Groningana propositam: „Detur succinota expositio praeoipua-
rum methodorum, quae ad circuli quadraturam duount" (Gro-
ningen 1832). Auch Kas tne r ' s Gesohichte der Matheniatik und 
Kliigel 's mathematisches AVorterbuoh wurden gelegentlich zu 
Rate gezogen. 

Moge das vorliegende kleine AVerk eine freundliche Auf-
nabme finden! Moge dasselbe aber namentlich dazu beitragen, 
das Interesse fiir historisoh-mathematische Studien zu wecken 
und zu fordern! Lr diesem Siime habe icb es geschrieben und 
mit cUesem AVunsche libergebe ich es der OiFentlichkeit. 

Ziirioh, April 1892. 

F. Rudio. 
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E r s t e s Kap i t eL 

Einleitende Bemerkungen iiber die Ursachen der Beriilimtheit 
und iiber die Natnr des Problems von der Quadratur des Zirkels. 

Charakteristik der verschiedenen Epochen, in welche die 
Geschichte des Problemes zerfallt. 

§ 1. iiber die versohiedenen Ursachen der grofsen 
Popnlaritat des Problemes. 

Unter alien mathematiscben Problem en, die im Laufe der 
Jahrhuuderte die Menscblieii boscbiiftigt haben, ist keiiies zu 
eiuer so grofsen Popularitiit gelangt, wie das i'roblem vou dei-
(juadratur des Zirkels. Die Quadratur des Zirkels suclieu ist 
geradezu eine spriiebwortlicbe Redensurt geworden, welche so 
viel bedeutet als: etwas hochst schwieriges, oder gar unmog 
liches und darum miifsiges unteruebmen. Unter alien mathe
matischen Problemen hat auch keiues ein hoheres Alter auf-
zuweiscii, als das in Rede stehende, denn die Gesohichte dieses 
Problemes umfalst einen Zeitraum von rund 4000 Jahren, ist 
also so alt wie die Geschichte der menscbliolien Kultur. 

Fragt man nun, worin derm die grofse Beriilimtheit gerade 
dieses spezieUen mathematischen Problemes begriindet ist, so 
wird sich eine vollig befriedigende Antwort allerdings nur aus 
der Geschichte des Problemes selbst gewimien lassen. Demi 
man kann nicht behaupten, dafs das Problem an und fiir sich, 
herausgerissen aus dem Zusammenhange mit den vielen andern 
mathematischen Fragen, die sich im Laufe der Zeit mit 
jenem verknupf't haben, fiir die Wissenschaft oder ihre An-
wendungen diejenige grofse Bedeutung besitze, die ihm von 
Femerstehenden vielfach zugesprochen worden ist. Es hat viel 
wichtigere, wissenschaftlich interessantere und praktisch wert-

1 * 



4 Erstes Kapitel. 

Tollere Probleme gegeben, die auch eine Jabrbunderte lange 
Geschichte aufzuweisen haben und die doch niemals in das 
grofse Publikum gedrungen sind. Man braucht, um ein Bei-
spiel herauszugreifen, nur an den Satz zu erinnern, den im 
Jahre 1829 der Genfer Mathematiker Charles Sturm entdeckt 
hat, an jenen schonen Satz, der es erlaubt, fiii- jede algebraische 
Gleiohung mit reellen Koeffizienten die Anzahl der zwischen 
beliebig gegebenen Grenzen liegenden reellen Wurzeln genau 
zu bestimmen. 

Das Problem von der Quadratur des Zirkels ist vielmehr 
aus meist sehr trivialen Griinden zu seiner grofsen Beriilimt
heit gelangt. Zunacbst gehort es zu den sehr wenigen mathe
matischen Problemen, die nur ausgesprochen werden miissen, 
um auch sofort von jedem verstanden zu werden. Jeder Mensch 
weifs, was ein Kreis und was ein Quadrat ist. Jeder weifs, 
oder giaubt wenigstehs zu wissen, was man imter dem Flaohen-
inhalte einer begrenzten Figur zu verstehen habe, und jedem 
erscheint es daher als eine sehr einfache, leicht verstandliohe 
Aufgabe, ein Quadrat zu zeiohnen, dessen Placheninhalt genau 
gleich demjenigen eines gegebenen Kreises sei. Der Umstand 
nun, dafs eine soheinbar so einfache Aufgabe doch den An-
strengungen der grofsten Geister den hartnackigsten Widerstand 
entgegensetzte, hat von jeher eine eigentiimliche Anziehungs-
kraft ausgeiibt auf die Mathematiker und vielleicht noch mebr 
auf die Nichtmathematiker, denen ja dooh das Geheimnis der 
Pragestellung meistens verborgen blieb. Auf diese Weise 
bildete sich im Laufe der Jabrbunderte ein eigentiimlicher 
Nimbus um das Problem: seine Beriihmtheit wuohs in dem 
gleichen Mafse wie die Anaahl der mifsgliicktenLosungsversuche. 

Dazu kam noch ein Zweites. In friiheren Zeiten, wo die 
Metapbysik die Gemiither noch starker besohaftigte als heut-
zutage, verband man mit dem Probleme vielfach einen merk-
wiirdigen Aberglauben. Man stellte sich nicht selten vor, dafs 
derjenige, dem die Losung dieser sproden, unzuganglichen Auf
gabe gelingen wurde, dadurch in den Stand gesetzt ware, 
dem. Zusammenhange der Erscheinungen iiberhaupt ein tieferes 
Verstandnis entgegenzubringen. Man versprach sich also von 
der Losung des Problemes eigentiimliche Vorteile, von denen 



§ 1. Ober die Uisuchen der licruhmthi-it des I'nililfmos. T) 

man ^ieli zwar keine klaren ^'orstelluugen zu )>ilden wuiste, 
deren .\nnahme aber doeii ausreiilite, um dem l'roi)lenie von 
der (.'uadratur des Zirkels vielfach den Kiing anzuweiseu, den 
etwa der Stein der \Veisen, das l^ebenselixir oder andere 
erstrebenswerte Dinge einiuibmen. 

Und endlich wirkte noch ein Drittes mit, um unserem 
Probleme, namentlich in nicbtmatbinuitiscben Kreisen, zu 
st>iner Berflhmtheit zu verhelfeu. Mit Hiicksicbt auf die groi'se 
Bedeutunu', die dem Probleme fiir die Matliematik und ilire 
Anwendimgea von maiuben zugescdirieben wurde, verlireitete 
imd erhielt sit-h bis in die neueste Zeit der (ilaube, dafs die 
grofsen Akademieeu bohe Preise ausgesctzt hiitten fiir deu-
jenisreu, der so gliiiklich wiire, endlich eine Losung des be-
riihmten Problemes l.ieizubringen. Das war nun allerdmgs ein 
ari^iT Lrtum. Denn schon im Jahre ITTT) gal) die Pariser 
Akademie (und die anderen folgten bald nach)^ ermiidet durch 
die imautliorlichen Belilstigungen Seitejis der „Quadratoren", 
die tblgende Erkliirung ab: „LAcademie a pris, cette anm-e, 
la resolution de ne plus examiner aucune solution des pro
blemes de la duplication du cube, de la trisection de Tangle 
ou de la f|uadrature du cercle, ni ancuna machine annoncee 
comme un mouvement perpetuel" (Histoire de I'Academie 
royale, annee ITTo, jiag. 61). Der Erkliinmg folgten Betracb-
timgen, in welchen ''ondorcet, der damalige stiimlige Sekretiir 
der Akademie, klar imd priizis die Griinde entwickelte, welche 
zu dem mitgeteilten Entscblusse geftihrt batten*). Allerdings 
haben derartige Akademiebescbliisse die Zahl der „Quadratoren" 
nicht zu vermindem vennocht, nur mit dem Unterschiede, dafs 
sich bei diesen zu dem Bewufstsein einer grofsen That nun-
mehr gekrankte Eitelkeit imd der GlaiLl̂ e hinzugesellten, von 
der Mathematikerzimft aus Neid oder andern kleinlichen Riiok-
sichten nicht anerkannt worden zu sein. 

*) In der Begriindung, die zugleich eine kurze Ubersicht fiber die 
Entwicklung des Problemes von der Quadratur des Zirkels enthalt, wird 
auffallenderweise die Lambert'sche Entdeckung der Irrationalitat der 
Zahl a nicht erwahnt. 
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6 Erstes Kapitel. 

§ 2. Gfenaue mathematisclie Forimiliening des Problemes. 

Bevor wir ims zu einer historischen Ubersicht wenden 
iiber die versohiedenen der Quadratur des Zirkels gewidmeten 
Bestrebimgen, moge zunachst kurz daran erinnert werden, um 
was es sich bei diesem Probleme eigentlich handelt. Bezeiohnet 
man den Radius eines Kreises mit r, den Durohmesser des
selben mit d = 2r, seinen Umfang mit u und seinen Plachen
inhalt mit J, so hat man: 

(1) u = %d = 2%r, 

(2) J = nr'^ = -^ itd^ = -^ ru, 

insofern n das fur alle Kreise gleiche Verhaltnis des Umfanges 
zum Durohmesser bedeutet. Seit der Mitte des letzten Jabr-
hunderts weifs man, dafs it sich nicht als das Verhaltnis 
zweier ganzer Zahlen ausdrlicken lafst, also keine rationale 
Zahl ist. Als Dezimalbruoh dargestellt beginnt ir mit 
3,141592653589793 . . . . Es diirfte nicht unuotig sein, darauf 
hinzuweisen, dafs dem Nichtmathematiker die Quadratur des 
Zirkels gewohnlioh deswegen als unausfiihrbar ersoheint, weil 
man die Zahl 7t numerisoh immer nur angenahert, aber nie 
ganz genau angeben konne. Wir werden spater noch auf diese 
Frage zuriickkommen und dann erfahren, inwieweit die Un-
moglichkeit der Quadratur des Zirkels mit der Irrationalitat 
von 7t zusammenhangt. 

Aus Formel (2) geht die bekannte Thatsaohe hervor, dafs 
der Inhalt des Kreises dem Inhalte eines Dreieoks gleich-
kommt, dessen Grundlinie der Umfang imd dessen Hohe der 
Radius des Kreises ist. Ware man nun imstande, aus dem 
gegebenen Radius den Umfang zu konstruieren, also ,die Rekti-
iikation des Kreises konstruktiv auszufiihren, so konnte man 
auch jenes Dreieck konstruieren und dieses nach bekannten 
planimetrischen Vorschriften leicht in ein inhaltsgleiches Qua
drat verwandeln. Umgekehrt mufste, wenn der Kreis durch 
eine Konstruktion in ein inhaltsgleiches Quadrat verwandelt 
werden konute, auch die konstruktive Herstellung jenes Drei
eoks und folglioh auch des Kreisumfanges moglich sein. Man 
siebt also, dafs die notwendige und hinreiohende Bedingung 



g 2. lionuuo mathematische Formulieiuii',' des Problfiiien. 7 

tur die Moglichkeit der Ijuadratur des Zirkels darin liestebt, 
dafs man imstande sei, aus eiuer gegebenen Streeke d dw 
Strecke « = .rd zu konstruieren. Uni diese Aufgabe aber zu 
einer unzweideutig bestimmten /.u nnuhen, ist zuniuhst not-
wendig, lUizugeben, was bier unter ,,konstruier(^n" und „Kon
struktion" gemeiut ist. 

Ein grol'ser Teil der planimetrischen Konstndctionsauf-
gaben (wie z. B. die \'erwandlung eines beliebigen Polygenes 
in ein inhaltsgleiches (Juadrat) kaim gelost wt>rden durch aus-
schliefsliche Kombination der beideu folgenden Elementar-
aufguben: 

1) Durch zwei gegebene P u n k t e eine gerade Linie 
zu Ziehen; 

2) Um einen gegebenen P u n k t mit einem gegebe
nen Radius einen Kreis zu beschre iben. 

In der That, wenn man sieb etwa iiberlegt, wie ein Polygon 
in ein inhaltsgleiches Quadrat verwandelt wird, so geschiebt dies 
doch, indem man einfaohere, als bereits gelost vorausgesetzte 
Aufgaben zur Anwendung bringt (wie etwa durch einen 
gegebenen Punkt zu einer gegebenen Geraden eine Parallelo 
zu Ziehen). Diese stiitzen sicb wiederum auf noch einfaohere 
u. s. f., bis man schliefslich zu den beiden genannten Elementar-
aufgaben gelangt, aus deren wiederholter Anwendung alle bei 
der urspriinglich gi'iri'benen Aufgabe auszufiibreuden Konstruk-
tionen sich zusammensetzen. Jene beiden Elementaraufgaben 
lassen sich nicht auf einfaohere zuriickfilhren, sie w(;rden viel
mehr in der Planimetrie als gelost vorausgesetzt: die erste 
wird durch Benutzung des Lineals, die zweite durob Benutzung 
des Zirkels ausgefiihrt. Mit Riicksiclit darauf, dafs die Losung 
dieser beiden Elementaraufgaben von der Planimetrie nicht 
gegeben, sondern vielmehr als bereits vollzogen gefordert wird, 
werden dieselben auch .Postulate genannt. 

Unter „ k o n s t r u i e r e n " soil nun hier allemal „mi t 
a l l e in iger Benu tzung von Zi rke l und Lineal kon
s t r u i e r e n " verstanden werden. Die Frage nach der Moglich
keit der Quadratur des Zirkels soU also bedeuten: Is t es 
mogl ich , durch ausschl iefs l iche Kombina t ion der bei
den 'genann ten E l e m e n t a r a u f g a b e n , also m i t a l l e in iger 
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B e n u t z u n g von Z i r k e l und Lineal den Kreis in ein 
i n h a l t s g l e i c h e s Quadra t zu verwandeln? Wir haben 
gesehen, dafs diese Frage sich auf die Moglichkeit der Kon
struktion der Strecke :itd aus der Strecke d reduziert, wo der 
Ausdruck „Konstruktion" in dem eben deiinierten Sinne zu 
nehmen ist. 

§ 3. Charakteristik der verschiedenen Epochen, in welohe 
sich. die Geschichte des Problemes von der Quadratur des 

Zirkels zerlegen lafst. 
Wenn wir in den folgenden Kapiteln eine kurze historische 

Ubersicht iiber die Entwicklung des Problemes von der Qua
dratur des Zirkels von den altesten Zeiten bis zu seiner im 
Jahre 1882 erfolgten definitiven Erledigung zu geben ver-
suchen, so ist natiirliob zu beachten, dafs die Fragestellimg 
nicht schon von alters her die in dem vorhergehenden Para-
graphen gegebene Prazision besessen, sondern diese vielmehr 
erst im Laufe der Jabrbunderte gewonnen hat. Femer wird 
sich unsere Darstellung nicht auf diejenigen mathematischen 
Arbeiten besohranken diirfen, welohe sich direkt die Quadratiu 
des Zirkels zum Ziele gesetzt habem Wir werden vielmehr, 
mit Riicksicht auf den engen Zusammenhang zwischen Qua
dratur und Rektifikation des Kreises, unsere Aufmerksamkeit 
alien wichtigeren Arbeiten zuwenden miissen, welohe fiir die 
Erforschung der Zahl jc, oder iiberhaupt fiir die Kreismessung, 
einen Portsohritt bedeuten. Sehen wir von denjenigen Erschei
nungen ab, denen ein wirklich wissenschaftlicbes Interesse 
nicht zugesprochen werden kann und die daher fiir uns nicht in 
Betraoht kommen, so lassen sich in bezug auf die Gesohichte un-
seres Problemes leicht drei grofse Zeitabschnitte unterscheiden, 
die ihrem Inhalte nach sich deutlioh von einander abheben. 

Der ers te Ze i t r aum reicht von den ersten Anfangen 
mathematischer Spekulation bis zur Erfindung der Differenzial-
und Integralreehnung, also bis zur zweiten Hiifte des 17. Jahr-
himderts. Die naberungsweise Quadratur des Zirkels mittels 
geometrisoher Betrachtungen — vorzugsweise, ja fast aus-
sohliefslich mit Hiilfe der dem Kreise eingesohriebenen • imd 



§ 3. Charaktcriiitik dor voriicliiodcnou I'lpoolicn etc. () 

umgesohriebeueu I'olygoue - mit andern Worlen, ibe \on 
den grieehisebeu .Mnthematikeru begri'nulete Metliode der gt'o-
metriscbeu Exhaustion bildet den Mittelpunkt der auf unser 
Problem beziiglicheu wissensebaftliehen Untersuobnugen dieses 
Zeitraumes. Archimedes und Huygens sind die bedeutend-
sten Vertreter desselben; Jener hat die Metliode der einge-
sobriebenen imd umgesehriebeneu Polygene mathematisch be
griindet, dieser dieselbe zu demjenigen (irade der Yollendung 
gebraeht. der mit elementaren Hiilfsmitteln noch erreiciiliar war. 

Der zwei te Ze i t r aum umfafst die Zeit von der Erfin-
dimg der Differenzial- und Integralreclinung bis zum Jahre 
17(56, d. h. bis zum Entstehungsjahre der grundlegenden Ab-
bandlune; L a m b e r t s . Kaum ein Jahrhmidert zwar, aber das 
Jahi-hundert von Newton, .Leibnitz, den Bernoul l i ' s und 
Leonhard Eu le r ! An die Stelle der geometriscben Metliode 
der Alien treten die unerscbilpflichen Hiilfsmittel der neu 
begriindeten Analysis, welche, weim auch ihrem Weseii nacli 
in der Exhaustionsmethode wuraelnd, doch dem Proldenie von 
der Quadratur des Zirkels ein ganzlich veriindertes Aussehen 
gab imd der darauf beziiglichen Forscbung vollig neue, vorher 
nie geahnte Bahnen eroffnete. 

Handelte es sich in dem ersten Zeitraume vorzugsweise 
darum, die Zahl 7t so genau als nur irgeiul wiinsclienswert 
numer isch zu berechnen, also die naberungsweise (Quadratur 
des Zirkels mit jeder nur denkbaren Genauigkeit auszufiihren — 
eine Aufgabe, welche in diesem Zeitraume sellist fiir die sub-
tilsten Anfordemngen der Wissenschaft wie der Praxis voU
standig gelost worden ist — so war vielmehr der zweite Zeit
raum fast ausscdiliefsUcb durch das wesentlich theoretische 
Interesse beherrscht, die Zahl % durch analytische Ausdriicke, 
denen eine unendliche Reilie von Operationen zu Grunde lag, 
darzustellen. 

Im Gegensatze zu diesen beiden Zeitriiumen kaiui der 
d r i t t e als der kritische bezeiclinet werden: Nicht mebr die, 
Frage nach der Grofse oder nach der analytischeti Darstellimg 
der Zahl n war es, welche die Mathematiker in erster Linie 
besohaftigte, sondern vielmehr, welcher Art, welcher Natur 
diese merkwiirdige Zahl sei, ob rational oder irrational, ob 
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algebraisch oder transzendent. Naohdem im Jahre 1766 Lam
b e r t den ersten Beweis fiir die Irrationalitat der Zahl at 
erbracht hatte, nachdem dann dieser Beweis durch Legendre 
vervollstandigt und erweitert worden war, erstanden in unserem 
Jahrhundert die Arbeiten, welche das Problem von der Qua
dratur des Zirkels zum Abschlusse gebraeht haben und welche 
durch die Namen L iouv i l l e , H e r m i t e , Lindemann und 
Weie r s t r a f s bezeiohnet sind. 

Z w e i t e s K a p i t e l . 

Erster Zeitraum. 

Von den altesten Zeiten bis zur Erfindung der Differenzial-
und Integralreehnung. 

§ 4. Die Agypter und Babylonier. 

Die iilteste nachweisbare Spur von dem Probleme der 
Quadratur des Zirkels findet sich in dem „Fapyrus Elund des 
British Museum" (iibersetzt und erkliirt von Aug. Eisenlohr, 
Leipzig 1877), einem mathematischen Handbuche der alten 
Agypter, welches in der Zeit zwischen 2000 und 1700 v. Chr. 
von dem Sobreiber Ahmes des Hiksoskonigs Ra-a-us verfafst 
wurde und zwar, wie in dem Buche gesagt wird, „nach dem 
Vorbilde von alten Sohriften, die verfertigt wurden in den 
Zeiten des Konigs Raenmat", die also jedenfalls • noch einige 
Jabrbunderte alter sind als der Papyrus Rhind*). Die in dem 
Papyrus ohne weitere Begriindimg gegebene Vorsohrift besagt, 
der Placheninhalt des Kreises sei gleich dem eines Quadrates, 

dessen Seite der um - seiner Lange verminderte Kreisdurch-

messer ist. Um sich ein Urteil iiber die Genauigkeit dieser Vor

sohrift, die auch in spateren Jabrhunderten in Agypteu wieder-

holt auftrat, zu bilden, hat man nur (~Yd^ = ^d^ mit — ^d^ 

*) Vergl. Cantor, Vorlesungen I., pag. 20 u. flg. 
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zu vergleioheu, wonuis sicb fiir -T der \Verl "' ' ==̂  ;>,1604 . . . , 

also bereits eine recbt respektable Anniiherung, ergiebt. 
Von deu Baby lon ie rn riibrt die Entdeckung ber, dafs der 

Kreishalbmesser secbsmal als Sebne in den Kreis eingetragen 
werden kaun, eine Entdeckung, welche damit.im Zusammen
hange steht, dafs die Babylonier das Jahr in 'M]0 Tage und 
ilemeiitspreebeud den Kreis (die scheinbare Balm der Sonne) 
in 360 Grade eingeteilt haben. Diese Secbsteilung des Kreises 
luhrte dann bei oberfliichlicher Betracbtung leicht zu der ersten, 
wenn auch sehr uugenaueu Rektifikation des Kreises, niimlich 
zu der Annalune, es sei der Ki-eisumfang das Sechsfache des 
Halbmessers oder das Dreifache des Durchmessers. Der aus 
dieser ^^jmalime sich ergebende Wert JE = 3 zeigt sofort, um 
wieviel diese A-uscliauung an Genauigkeit hinter der iigyjitischen, 
welebe durch -T = 3,16('4 . . . bezeiohnet war, zuriickstcht. Man 
kann die babylonische Rektifikation des Kreises auch an ver-
scliiedenen SteUen in der Bibe l antreifen. So heifst es (1. Buch 
der Konige 7, 23 und 2. Buch der Chronika 4, 2) "s'on dem 
uTorseu Waschgefafse, das unter dem Namen des eb«>rnen 
Meeres den Tempel schmiickte, den Salomo von lfil4 bis 1007 
erbauen liefs: „Und er machte ein Meer, gegossen, 10 Ellen 
weit von einem Rande zum andern, rund umber, und 5 Ellen 
hoch, und eine Schnur 30 Ellen lang war das ilafs ringsum." 
Die Annalune, dafs der Umfang des Kreises dreimal so grofs 
sei als der Durchmesser, hat sicb noch Jabrbunderte lang fort-
geerbt und findet auch im Talmud wieder ihren Ausdruck in 
dem Satze: Was im Umfange 3 Handbreiten hat, ist 1 Hand 
breit."*) 

§ 5. Die Griechen. 

Ob sich die altesten griechischen Mathematiker wie Thales 
von Milet (ungefahr 640—548) und P y t h a g o r a s von Sa-
mos, „der Vater der Matbematik" (ungefahr 5''^('—500), mit 
der Quadratur des Zirkels besohiiftigt haben, wissen wir nicht. 

*) Cantor I,, pag. 83 und 91. Siehe femer: Mahler, Beitrag zur 
Geschichte der Matbematik (Zeitschrift fur Math. u. Phys., Jahrgang 27, 
Historisch-litetarischo Abt. pag. 207). 

file:///Verl
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dooh darf als gesichert angesehen werden, dafs beide sich in 
Agypten aufgehalten und die Geometrie der Agypter nacli 
Grieohenland verpflanzt haben. Dies war auch die Auffassjmg 
des ganzen griechischen Altertumes. 

Den ersten Spuren des Problemes von der Quadratur des 
Zirkels begegnen wir auf griechisohem Boden erst im 5. Jahr
hundert v. Chr. A n a x a g o r a s von Klazomeue (500—428) 
soil nach dem Beriohte Plutarch's (in der Schrift „De exilio", 
Kap. 17) im Jahre 434 im Gefangnisse den Kummer iiber seine 
Haft mit mathematischen Spekulationen sich vertrieben und 
„die Quadratur des Kreises gezeichnet" haben. Vermutlich hat 
Anaxagoras, der iibrigens nach dem Zeugnisse Platons ein her-
vorragender Mathematiker war, nach Art der agyptisohen Qua
dratur ein der Kreisflache hiiherungsweise gleiches Quadrai ge
zeichnet und ist der Meinung gewesen, die Aufgabe genau ge
lost zu haben. Jedenfalls aber verschwand von nun an das 
Problem nicht mebr von der Tagesordnung. 

Im Jahre 420 erfand der Mathematiker Hip pi as vonElis 
eine Kurve, welche zu doppeltem Zwecke dienen konnte, nam-
lioh sowolil zur Dreiteilung des Winkels als auch zur Quadratur 
des Kreises. Es war dies ' die unter dem Namen rstQaya-
vit,ov6a, oder Quadratrix, bekannte transzendente Linie. Diese 
Linie lost allerdings, wie spater von D inos t r a tu s (in der 
zweiten Hiilfte des vierten Jalirhunderts) gezeigt wurde, die Auf
gabe der Rektifikation des Kreises, aber da sie eben selber 
durch Zirkel und Lineal nicht herstellbar ist, so giebt sie keine 
Losung in dem im ersten Kapitel festgesetzten Sinne*). 

Uber die Sophisten, die sich zu jener Zeit ebenfalls des 
Problemes bemiiohtigten und von denen einige in ihrer Wort-
klauberei soweit gingen, dafs sie die Quadratur des Zirkels von 
dem Auffinden „cyklisoher Quadratzahlen" d. h. solcher Quadrat-
zahlen, welohe mit derselben Endziffer abschliefsen wie ihre 
Wurzel (wie z.B. 25 = 5 ,̂ 36 = 6^), abhiingig maohten**), konnte 
unsere Darstellung fiiglich hmweggehen, wenn nicht zwei der-

*) Vergl. Bretschneider, Die Geometrie und die Geometer vor Eu-
klides (Leipzig, 1870), pag. 9 4 - 9 6 und 153-155; femer Cantor L, 
pag. 164 — 168 und 212 — 218. 

**) Vergl. Bretschneider, pag. 106. 
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selben, Aut iphon und Bry>on, beide Zeitgeiio.sseii des So-
kra tes (dlii'—l)W^, in bobeni (irade inisere Aufmerl<sanikeit 
vervlieuteu. Autiphon stellte folgende I'lierlegung an: Wenn 
man einem Kreise ein Quadrat einsidireild und dann von diesem 
zum reguliireu Aciiteek, Sechzeluieck u. s. w. tibergebt, bis da
durch der Kreis vrdlig erschopft wird, so gelangt man sebliels-
lich zu einem Vieleek, welcbes wegeii der Kleinbeit seiner 
Seiten mit dem Kreise zusauiinenfiillt. Da man aber zu jedem 
Vieleek ein gleiehfliichiges (Juadrat zeiclmen kaim und der Kreis 
durch ein <rleieliri;ichi<res Vieleek ersetzt worden ist, so kann 
man auch ein dem Kreise gleicbfiiieliiges (Juadrat konstruieren"'•j. 
Weim auch Autiphon dabei iibersah, dais auf diesem Wege 
doch stets nur eine augeuaherte Quadratur zu erzielen sei, so 
hat er gleichwobl hiermit .,als der erste den vollig ricbtigen 
^Veg betreten und deu Fliicheninhalt eines krummlinigen 
Raumes zu ermittela versucht, indem er ihn durch \'i(decke 
von immer wachsender Seiteiizabl zu erschopfen (exhaurire) 
suchte"**). 

Brysoii***) ging noch iiber Autiphon binaus, indem er deu 
eingeschriebenen Polygomn audi die umgesohriebeiien binzu-
fiigte und dadurch den Begriff einer unteren und obei-eu Greny.e 
in die ^lathematik einfiihrte. 

Von denjenigen Mathematikern, welebe voi- Archimedes 
das Problem vou der Quadratur des Zirkids bebaiidelt und ge
fordert haben, nimmt H i p p o k r a t e s von (Jhios einen hoben 
Rang ein. Dieser Gelehrte, der in der zweiten Hiilfte des 5. 
Jahrhunderts in Athen leljte und dort Vortriige iiber Geometrie 
hielt, hat das erste Lebrbuch der Elenieiite der Geometrie ver
fafst. Man verdankt ihm feruer den ersten Beweis des Satzes, 
dafs Bjreisflachen den Quadraten ihrer Durchmesser pro])ortional 
sind und endlich das ers te Beis]»iel einer wi rk l i chen (Qua
d ra tu r k rumml in ig beg renz t e r Fliiobenriiume. Es sind 
dies jene mondfonnigen Fliichenraume (Menisken), welche unter 

*) Bretschneider, pag. 101, 125. 
**) Hankel, pag. 117. Vergleiche fibrigena hiermit auch die von 

Vieta auf Grand der Antiphon'schen Ideen gegebene Darstellung der 
Kreisquadratur (pag. 33—34 dieses Buches). 

***) Siehe Bretschneider, pag. 125 — 129. 
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dem Namen „Lunulae Hippokratis" aus den Elementen allge-
mein bekannt sind. Mit Hiilfe solcher Mondohen miihte sich 
nun Hippokrates ab, auch den Kjeis zu quadrieren, was ihm 
freilich nicht gelingen konnte*). 

Trotz der Versuohe aller der genannten Geometer konnte 
aber von einer wirklich wissensohaftliohen Inangriifnahme des 
Problemes von der Quadratur des Zirkels noch keineswegs ge-
sproohen werden**). Von der agyptisohen Vorsclirift abgesehen, 
war man iiberhaupt iiber Andeutungen, Plane, Vermutungen 
nicht hinausgekommen. Derjenige Mathematiker, dem das Pro
blem der Ausmessung des Kreises die erste griindliche, wissen-
schaftliche Behandlung verdankt, ist Arch imedes von Syra-
kus (geboren 287 in Syrakus, wurde er bei der Eroberung 
seiner Vaterstadt durch Marcellus im Jahre 212 von einem 
romischen Soldaten getotet), die weitaus bedeutehdste mathe
matische Erscheinung des ganzen Altertumes***). 

In der unschatzbaren grundlegenden Abhandlung „Die 
Kreismessung" (KVXKOV ft£Tpij(Jtg) beweist Archimedes die drei 
Satze: 1) „Jeder KJreis ist einem rechtwinkligen Dreieoke in-
haltsgleich, insofern der Radius gleich der einen der den rechten 
Winkel einsohliefsenden Seiten, der Umfang aber gleich der 
Basis ist." 2) Der Kreis hat zum Quadrate seines Durchmessers 
(nahezu) ein Verhaltnis wie 11 zu 14." 3) „Der Umfang eines 
jeden KJreises ist dreimal so grofs als der Durchmesser und nooh 
um etwas grofser, namlich um weniger als ein Siebentel aber 
um mebr als zelin Binundsiebenzigstel des Durchmessers." 

*) Siehe Bretschneider, pag. 97 — 124, woselbst, mit beigefiigter 
tJbersetzung, das ungemein wertvolle und interessante Eeferat aus de:i 
Budemus (eines Schulers des Aristotelee) Geschichte der Geometrie mit-
geteilt ist, welches S impl ic ius (im 6. Jahrh.) in seinem Kommentare 
zur aristotelischen Physili verfafst hat. 

**) Immerhin darf darauf aufmerksam gemacht werden, dafs von der 
Zeit Platons (429—348) an, die Einsicht sich bei den Mathematikern zu 
befestigen begann, dafs die Quadratur des Zirkels eine mit Zirkel und 
Lineal auszufuhrende Aufgabe sei. (Vergl. Cantor L, 201—202 und 
Hankel, pag. 156.) 

***) Uber das Leben des Archimedes findet man Auskunft in: Hei
berg, Quaestiones Arohimedeae (Kopenhagen 1879), oder: Cantor I., pag. 
253—254. 
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Da die Abhandlung in dem vorlit>genden Ibicbe voUstilndig 
zum Abdrucke komint, so konnen wir uns an dieser Stelle auf 
eine kurxe Charakteristik bescbriinken. Den ersten Satz lie-
weist Archimedes iudirekt, indem er mittels eingeschriebener 
resp. umgescliriebener Vielecke von hinreiehend vielen Seiten 
zeigt, dafs die Annahme, der Kreis sei griilser resp. kleiner als 
das in Rede stehende Dreieck. jedesmal zu einem ^^'idersprucbe 
fiibrt. Der zweite Satz stiitzt sich auf den dritten, der zu den 
bewundenuigswurdigsten mathematischen Leistungen des ganzen 
Altertumes zu recluien ist. Archimedes bestimmt der Reihe 
nach die Seite des uingeschriebeiu^n Secbsecks, des Zw'olfecks, 
des Vierundzwauzigecks, des Achtundvierzigecks und des Sechs-
imdneunzigeeks, ausgedriiekt durch den Durchmesser, und zwar 
sjiebt er mit feinem mathematiscben Gefiible das (immer nur 
naberungsweise bestimmbanM Verbiiltnis des Durchmessers zur 
Seite des urageschriebenen Polygoiies jedesmal etwas zu klein 
an, um fiir den Umfang des betrelfenden Polygones und folg-
lich umsomehr fur den Umfang des Kreises eine sicbere obere 
Grenae zu gewiimen. Die numerischen Reclmungen, welche 
Archimedes liierbei anzustellen hatte, fordern unisomelir unsere 
Bewunderung heraus, als es sicb dooh wiederliolt um das Aus-
ziehen von Quadratwurzeln handelt, deren Ermittlung zu einer 
Zeit, die mit dem indischen Ziffersysteni und der Dezimal-
brucbrechnung noch unbekannt war, Schwierigkeiteu darbot, 
von denen man sich heutzutage nur schwer eine Vorstellung 
bilden kann. 

Um eine untere Grenze fiir das ^"erhaltnis des Kreisum
fanges zum Durchmesser festzustellen, bedient sich Archimedes 
der entsprechenden eingeschriebenen Polygene, mit dem Sechseck 
beginnend und mit dem Sechsundneunzigeck abschliefsend. Bei 
diesen Berechnungen aber wahlt Archimedes mit derselben be-
wufsten Sioherheit die auftretenden Quadratwurzelwerte jedes
mal so, dafs die betrefiende Polygonseite etwas zu klein an-
gegeben wird. Auf diese Weise erhiilt er fiir den Umfang des 
betreffenden Polygones und folglioh umsomehr fiir den Umfang 
des Kreises eine sicbere untere Grenze*). 

*) Weder in der Abhandlung des Archimedes selbst, noch in dem 
Kommentare, welchen Eutokius von Askalon (im 6. Jahrhundert) zu der 
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Die von Archimedes fiir die Zahl x angegebene obere 

Grenze 3— kommt zwar dem wahren Werte von ic niclit so 

nahe als die von ihm gefundene untere Grenze 3—(es ist nam

lich: 3 y = 3,14285 . . . ; « = 3,14159 . . .; 3 ^ = 3,14084...), 

sie wird indessen ihrer grofsen Einfachheit halber noch heute 
vielfach da benutzt, wo es sich nur um eine mittlere Genauig
keit handelt; die von Ajrchimedes geschaflfene Methode aber, 
den Kreisumfang mittels eingeschriebener und umgeschriebener 
Polygene zu berechnen, blieb bis zur Ausbildung der Differen
zial- und Integralreehnung, also fast zwei Jahrtausende hin-
durch, mafsgebend. 

Unter den spateren griechischen Mathematikern, welche 
sich, wie z. B. H e r o n von A l e x a n d r i e n (ums Jahr-100v. Chr.), 

bald des Wertes 3 y fiir das Verhaltnis des Kreisumfanges 

zum Durclimesser, bald auch des einfaoheren (babylonischen) 
Wertes 3 bedienten, haben wir an dieser SteUe nur noch 
zweier Marnier zu gedenken: des H i p p a r c h , des „Vaters der 
Astronomie" (ungefahr 180—125 v. Chr.), der die erste, leider 
verloren gegangene, Sehnentafel bereohnete und dadurch der 
Begriinder der mit der Kreismessung in so engem Zusammen
hange stehenden Trigonometrie wurde, und des grofsen Klau-

Kreismessung geschrieben hat, finden sich Andeutungen fiber die Art 
und Weise, wie Archimedes die Quadratwurzeln ausgezogen hat. So 
versohieden aber auch diese Frage beantwortet ist, so trefFen doch fast 
alle Erklai-ungsversuohe in dem Bestreben znsammen, die Methode des 
Archimedes in Verbindung mit dem modernen Kettenbruchverfahren zu 
bringen. Vgl. hieruber: Nesselmann, Die Algebra der Griechen, pag. 
108 u. fig.; S. Gunther, Antike Naherungsmethoden im Lichte moderner 
Matbematik (Abhandl. der k. bOhmischen Gesellschaft der Wissenschaf-
ten, Prag 1878); Heiberg, Quaestiones Archimedeae, pag. 60-66; Cantor 
I., pag. 272—274; Paul Tannery, Sui- la mesure du cercle d'Archimfede 
(Mdm. de la soc. des sciences phys. et nat. de Bordeaux, T. IV, 1882); 
Gfinther, Die quadratischen Irrationalitaten der Alten und deren Ent-
wicklungsmethoden (Abbandlungen zur Geschichte der Matbematik 1882). 
Diese letztere Abhandlung enthalt zugleich die umfangreiche Litteratur 
fiber die genannte Prage. 
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d i n s P t o l e m i i u s ^^ullgefahr S 7 - lll5 n. Obr.)*). A\'as jener 

begonuen, das fiihrte dieser zu I'bide. Ausgebi-nd von dem 

nach ilmi benannten Lehrsatze voin SebneiivieivH'ke, deiirzufolge 

in jedem eingeschriebenen Vierecke das Produkt aus den Dia 

goiialeu gleich der Sunime der Produkte aus je zwei einander 

gegeniiberliegenden Seiten ist, und mit Benutzung einiger he-

kannter Selmen, niimlich der Seiten der reguliireu Polygone 

von 3, 4, 5. t) und 10 Seiten berecbnete I'tolenilius in s(>ineiii 

unsterblichen Werke fif/fcAi, evi'Tat,i^ (die grofse Zusammen-

stellungi eine Sehnentafel. aus welcher man die Selmen aller 
1 0 1 0 

von ^ zu .̂  fortsebreitenden Bogen fiir den ganzen Halb-

kreis entnehmen koimte und scliuf, daran ansohliefsend, „fur den 
astronomischen Gebrauch eine Trigonometrie von so voUendeter 
Form, dafs sie \t-eit iiber ein Jahrtausend nicht iiberboten 
wurde und nicht weniger als die unter dem Namen des pto-
lemiiisebeu Weltsvsteins bekannte Lehre von den Bewearungeii 
der Gestii-ue aber mit besserem Erfolge die Wissenschaft be-
herrschte"**). 

Aber auch fiir das Problem von der Quadratur des Zirkels 
direkt ist der Name des Ptolemiius von Interesse, denn dieser 
Gelehrte ist der erste, welche fiir die Zahl n emen nooh ge-
naueren Wert benutzt als Archimedes. Es ist der in dem pto-
lemiiischen Sexuge-imalsystem durch 3 H' 30" dargestellte Wert, 

d. h. 3 und ;^ mid 3 -̂;-̂  Oder 3 ^ = 3,14166 . . . ***). 

§ 6. Die Bomer , Inder und Chinesen. 

Uber die R o m e r kann unsere Darstellung rasch hinweg-

gehen, sie haben das Problem der Kreismessung in keiner 

*) Fur Hipparch imd Ptolemaus siehe namentlich: Wolf I. pag. 
163—165, sowie Cantor L, pag. 312—313 und 360—360. 

**) Cantor I,, pag. 350. 
***) Siehe Bd. I., pag. 421 der sorgfaltigen, kritischen Ausgabe (mit 

franzSsischer Ubersetzung) von Halma, Paris, 1813—1816. Die tjber-
setzuDg der betreffenden SteUe lantet: „. . . en supposant que le rapport 
des circonf&ences aux diamfetres est celui de 3 8' 30" a 1; car ce rap
port tombe entre le triple joint a un septieme et le triple joint a dix 
soixaale-onzifemes, dont Archim&de s'est servi pour plus de simplicite." 

B a d i o , Kxeiamesaang. 2 
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Weise gefordert. Einem Volke, welches fiir wlssensohaftliche 
mathematische Spekulationen so schlecht beanlagt war wie das 
romische, geniigten auch fiir die Bediirfnisse der Praxis voU
standig die vorhandenen Naherungswerte fur %. Aber dafs 

auch selbst diese, namentlich der arohimedische 3-^-, nicht 

alien vertraut waren, beweist der Umstand, dafs der bekannte 
Architekt V i t r u v i u s sich (ums Jahr 14 v. Chr.) des zwar be-

quemeren aber auch weit ungenaueren Wertes 3-g- = 3,125 

bediente. 
Von. ganz anderem mathematischen Range waren dagegen 

die Inder*) . Schon A r y a b h a t t a (geb. 476 n. Chr.) kamite 

fur die Zahl % das Verbiiltnis g ^ = i S = ^A^IB- Dem-

selben Werte begegnen wir auch in der Form - ^ bei Bhas-

k a r a (geb. 1114 n. Chr.), welcher in seinem Werke Siddhan-
t a § i r o m a n i (die Kronung des Systems) und speziell in dem 
die Arithmetik behandelnden Kapitel L i l ava t i (die Reizende) 
jenen Wert als den „genauen", im Gegensatze zu dem „unge-

22 
nauen" -^ bezeiohnet. Gane9a, der Commentator Bhaskara's, 

belehrt uns dariiber, wie der in der That iiberrasohend genaue 
Wert erhalten wurde. Mittels der Formel: 

S2« = ]/2 - y 4 — si, 
durch welohe aus der Seite s„ des eingeschriebenen M-Ecks die 
Seite Sin des eingeschriebenen 2w-Ecks erhalten wird, berecb
nete man successive den Umfang der Polygone von- 12, 24, 48, 
96, 192 und 384 Seiten. Wird der Durctmesser des Kreises 
gleich 100 gesetzt, so erhalt man fiir den Umfang des 384-
Ecks schliefslich den Wert 1/98694, welcher in der That zu 
dem Werte Aryabhatta's fiibrt. 

Em sehr merkwiirdiger Wert, der den Indern durohaus 

*) Die mathematischen Leistungen der Inder sind uns namentlich 
dnvch die sehr verdienstvolle Ubersetzung C o l e b r c o k e ' s zuganglich 
geworden: „Algebra with arithmetic and mensuration, from the Sanscrit 
of Brahmegupta and Bhaskara translated by H. Th. Colebrooke Lon
don, 1817." 
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eigentiimlich ist, findet sicb bei dem Mailieiuatiker Ih-abma-

g u i i t a (geb. 59S n. Clir.). Dieser giebt niimlich als rohen Wert 

,T = :> imd als genaueren ;r == ] 10. Hankel scbbigt fiir diesen 

hochst merkwiirdigen Wert folgende Erkliirung vor: „Li iilteren 

Zeiten, wo griifseie numeriscbe Reclmungen, namentlich Wur-

zelausziehimgeu noch schwierig mid unbequem waren, bemerkte 

nnui, dais der Umfang des 12, 24, 4S, 9()-Ecks durcb die Reihe 

aufsteigeuder Zahlen ] / 96o , ] /98T, ]/9S(i', l/!)S7 bei einem 

Durchmesser In dargestellt wird; der Umfang des Kreises wlirde 

gefunden wmdeii, wemi man in dieser aufsteigenden Reihe olme 

Ende fortginge; dabei wird sicb die Zahl unter dem Wurzel-

zeichen immer mebr dem Wei-te 10()0 nahem und daher }/lOO(l 

nahezu als der Umfang angesehen werden konnen"*). 

Endlich moge noch die indirekte Forderung kurz erwalmt 

werden, welche das Problem von der Quackatur des Zirkels 

den Indern dadurch verdankte, dafs dieselben in die T r i g o 

n o m e t r i c eine selir gliickliebe und folgenscbwere Neuerung 

einfiihrten. Die Inder haben namlich niemals, wie die Griechen, 

mit der ganzen Selme eines Bogens gerechnet, sondern stets 

mit der halben Sebne, welche sie dann in Beziehmig zu dem 

halben Bogen setzti'ii, d. h. sie rechneten von Anfang an mit 

dem S i n u s eines gegebenen Bogens statt mit der Sebne des

selben und ersetzten demeiitsprechend die S e h n e n t a f e l u der 

Alten durch S i n u s t a f e l n . Bhaskara ging sogar soweit, dafs 

er auf Grund der von ilim gegebenen Formeln: 

• 10 1 " 10 6568 
^™1 = 5 7 3 ' '^"^l = 6 5 6 9 ' 

die nur um einige Zehumillionstel von dem wabiviii Werte ab-
weichen, also die ptoleiniiischen an Genauigkeit weit iiber-

treffen, eine SinustabeUe berechnen lelirte, deren Bogen von 

1" zu 1" fortsohreiten**). 
Bei den C h i n e s e n , die in ihrem Nationalstolze den An-

spruch erheben, dafs „alle Wissenschaft von Urs]n-ung an chi-

nesisch und aus ihrem Lande vor alters den Fremden zuge-
kommen, im Mutterlande aber verloren gegangen sei durch 

''i Hankel, pag. 216—217. Siehe auch Cantor I., pag. 561 und 550. 
**) Hankel, pag. 218; Cantor L, pag. 560—562. 

2* 
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die aUgemeine Biicherverbrennung, die der gewaltth'atige Kaiser 
Schi-hoang-ti im Jahre 212 v. Chr. anbefahl und durohfuhrte"*), 
finden wir in den illtesten Zeiten ausschliefshoh den babyloni
schen Wert 31 = 3. Erst der im 6. Jahrhundert lebende Schrift-
steUer Tsu t s c h u n g t sche erwiihnt das genauere Verhaltnis 
22 
— und der ungefahr gleichzeitig lebende Liu hwuy benutzt 

-T-i-r 157 den sonderbaren Wert -^, der iibrigens weniger genau als 
oO 

22 

-=- ist. Von einer Forderung unseres Problemes durch die Chi

nesen kann also nicht wohl die Rede sein**). 

§ 7. Die Araber und die christlichen Volker des Mittelalters. 

Um so grofsere Beachtung verdienen dagegen die mathe
matischen Leistungen der Araber . Weniger mit Riicksicht 
auf eigene Originalarbeiten, obwohl auch in dieser Beziehung 
manches hervorragende Werk zu verzeichnen sein wird, als 
vielmehr ganz besonders im Hinbliok auf die universehe kub 
turgeschiohtliche Bedeutung dieses Volkes. Verdankt doch den 
Arabern das christliche Abendland in gleicher Weise die erste 
Kenntnis der mathematischen Kultur der Griechen wie der-
jenigen der Inder! 

Kaum war das grofse arabische Weltreich erriohtet und 
die arabische Spraohe zur Litteratursprache geworden, so be
gann, insbesondere unter den Kalifen Hariin Arrasohid und 
Almamiin, jene fruohtbare Ubersetzungsthatigkeit, durch welohe 
so manches kostbare Werk dem Untergange entrissen wurde. 

Die ersten mathematischen Sohriften, welohe aus dem Grie
chischen in das Arabische iibersetzt wurden, waren die 6^v-
ra^ig des Ptolemiius, die Elemente des Euklid, die Kegelschnitte 
des ApoUonius und — was uns hier besonders interessiert — 
die Abbandlungen des Archimedes iiber die Kreismessung und 
iiber Kugel und Cylinder. Bei dieser Gelegenheit entstand auch 

*) Hankel, pag. 410. 
**) In bezug auf die Matbematik der Chinesen siehe namentlich die 

Abhandlung von Biernatzki im 52. Bande von Crelle, sowie Cantor I , 
pag. 565—589 und Hankel, pag. 405 -410 . 
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der ttir das ptolemiiisehe Werk noch heute iibliclie Name 
..Almagest", hervorgegaugen aus dem arabiscben Artikel al und 
dem griechischen Siiperlativ itfyi'dr}]. in welebe die ^Le/ydh] 

lo'f'rrKi;,') allmiihlich ilbergegangen war. 

In gleicher Weise alier wufsteu sich die Araber, deren 
Reich sicb ja bis zum Indus erstreckte, auch die W(>rke der 
indischen ^hitbematiker durch t 'bersetzungen anzueignen. Li 
der That finden wir liei dem illtesten und zugleich bedeutend-
sten arabiscben Mathematiker, bei Muhammed ibu Musa Al-
chwarizmi, der im Aufange des neunten Jalirhunderts unter dem 
Kalifen Almamim lebte imd dessen Name sicb noch in dem 
Worte ...Ugoritlimus" erhalten hat, neben der grieeliisclien Ver-

hiiltniszabl 3 - - . welche Alchwariziiii als die in der Praxis an-

zuwendende bezeiclinet. auch die beiden indischen ^Verte fiir 

:T wieder. niimlich .T = j / l O und .T = .IXT^JT, die auch aus-

driicklicb von ihm als indischen Ursprungs bezeiclinet werden*). 
Aber auch einer besouderen Abhandlmig i i be r d ie Q u a d r a 
t u r des K r e i s e s begegnen wir in der arabiscben Litteratur. 
Es ist dies eine von dem Mathematiker D m xVlhai tam (der
seibe wurde geboren in Al Basra, wanderte nacb Agypten ein 
und starb l(i.')>^! herriilirende, in einem Vatikaiicodex nooh 
vorhandene Abhandlung**). ,,von welcher ungemein zu bedauern 
ist, ilafs ^ie noch keinen Bearbeiter gefmiden hat, weil sie die 
erste Abhandlung dieses Titels seit Archimed ist, von deren 
Erbal tung wir Kenntnis haben, und weil uaoh der Bedeutung 

*) Das im Jahre 820 geschriebene Werk Alchwarizmi's tra,gt den 
Titel: „A1 gebr w' al mukSbala. Das Wort „gebr" bedeutet so viel als 
„Wiederherstellung" (rpstanratio) d. h. das Versetzen eines negativen 
Gliedes einer Gleichung auf die andere Seite. Das Werk Alchwarizmi's 
ist das erste, in welchem sich der Ausdruck al gebr, der den Ursprung 
des Wortes „Algebra" bezeiohnet, vorfindet. Siehe Hankel, pag. 260 
und 271; Cantor I., pag. 616 und 625. 

**) Abgesehen von dieser Abhandlung, von deren Vorhandensein 
wir genaue Kenntnis haben, berichtet ubrigens das neuerdings von 
H. Suter deutsch herausgegebene, aufserordentlich interessante „Mathe-
matikerverzeichnis im Fihrist des Ibn Abi Ja'kiib an-Nadlm" (Abh. zur 
Gesch. der Math. VI.) noch von verschiedenen arabiscben Mathematikern, 
welche fiber die Kreismessung geschrieben haben. 
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des^ Verfassers zu urteUen, sicherlioh interessante Versuohe 
darin zu erwarten sind, dem Werte der Kreisfliiche so nahe als 
moglich zu kommen"*). 

Nicht unerwahnt darf femer an dieser Stelle bleiben, dafs 
namentlich Alchwarizmi es war, der seinen Landsleuten das 
indische Zi f fer rechnen zugiinglich machte, welches dann von 
den Arabern mit Beginn des dreizehnten Jahrhunderts, insbe
sondere durch die Bemiihungen des grofsen Leonardo Pisano, 
genannt F i b o n a c c i , des unstreitig bedeutendsten Mathemati-
kers des ganzen christlichen Mittelalters, dem Abendlande iiber-
liefert wurde. Wie wollte man sich etwa die Ludolfsche Be-
reohnung der Zahl % ohne das indische Ziffersystem vor-
stellen!**) 

Und endlich ist der grofsen Fortsohritte zu gedenken, 
welche die T r i g o n o m e t r i e den Arabern verdankt. Angeregt 
durch die gohiometrisohen Arbeiten der Inder berecbnete Al-
b a t t a n i (von den Ubersetzern A lba t egn ius genannt) in den 
Jahren 878 bis 918 zum Zwecke astronomischer Messungen die 
erste K o t a n g e n t e n t a f e l . Er beobachtete namlich die Lange 
I des Sohattens, welchen ein vertikaler Stab von der Lange r 
auf eine horizontale Flache warf. Bezeiohnet cp die Hohe der 

Sonne, so hat man I = r -.—-. Nun bereohnete Albattani fin 
' sm cp 

r =12 und fur 9 = 1", 2", 3°, . • • <iie Liinge I des Sohattens 
(umbra recta) und erhielt auf diese Weise eine Tafel, aus wel
cher er dann umgekehrt aus der beobaohteten Schattenlange I 
die Hohe q) der Sonne entnehmen konnte. 

Einen weiteren folgenreichen Schritt that Abfl 'I Wafa 
(geb. 940). Statt der „umbra recta", d. h. des von einem ver-
tikalen Gnomon auf eine horizontale Ebene geworfenen Sohat
tens, fiihrte er die sogenannte „umbra versa" ein, namlich die 
Lange des von einem horizontalen Stabe r auf die ihn tragende 

vertikale Wand geworfenen Sohattens I = r ^^^^. So fiihrte 
cos qo 

*) Cantor I., pag. 679. 
**) Grade die hohe Vollkommenheit des indischen Zifferrechnens 

macht es erklarlich, dafs die Inder bei der Bestimmuug der Zahl n die 
Griechen an Genauigkeit so weit ubertreffen konnten. 
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er, als der Erste, ilie Tangen te in die Trigonometrie ein und 
bereohnete fiir r == liO eine Taugen ten ta fe l . Dabei deliniert 
er die neue AVinkelfuuktion so: „Die umbra eines ibigens ist 
eine Linie, welche von dem Anfangspunkte des Hogeiis parallel 
dem Sinus gefiihrt wird, in dem Intervalle zwischen diesem 
Aufange des Bogens imd einer von dem Mittelpimkte des Kreises 
nach dem Eiule des Bogens gezoirenen Linie. . . . So ist die 
umbra die Hiilfte der Tangente des doppelten Bogens, welejie 
enthalten ist zwischen den zwei Geraden, welebe vom ^littel-
punkte des Ki-eises nach den Endpuukten des doppelten Bo
gens gefiihrt werden." Mit Leichtigkeit weifs er sodaim alle 
die Relationen abzuleiten, welche zwischen den Funktionen 
sin (p, cos (f. tg <p. etg 9 , sec 9 , cosec cp bestehen*). 

Unter den iibrigen arabiscben Mathematikern, die sich um 
die Ausbildung der Trignometrie verdient gemacht haben, er-
wiilmen wir noch Ibn Ji inus von Kairo (gest. in(is), nament
lich aber deu im 11. .labrhundert in Sevilla leljenden Ibn 
Aflah, auch Geber genannt, der die nach ilun benaniite Fun-
damentalformel cos /3 = cos h sin a fiir das reohtwinklige sphii-
rische Dreieck 1 (Teber'scher Lehrsatz) zuerst aufstellte und sicb 
iiberdies von alien iibrigen arabiscben Astronomen dadurch 
imterschied, dafs er zu den von ihm aufgestellten Siltzen voll
standige Beweise gab**). 

Wenden wir uns nunmehr zu den Volkern des chr is t 
l ichen M i t t e l a l t e r s , so konnen wir iiber die Zeit von der 
Volkerwanderung bis zum Ausgange des IC. .labrhunderts mit 
Stillschweigen hinweggeheu. Nicht nur hat das Problem von 
der Quadratur des Zirkels keinerlei Fortsohritte aufzuweisen, 
sondern es ist iiberhaupt in dieser Zeit bei den chi-istlicben 
Volkern des Abendlandes von mathematischer Forscbung nicht 
viel die Rede. ^Var dooh die gelehrte Bildung dieser.Zeit eine 
wesentlich lateinische und daher auch die Kenntnis der Matbe
matik aussohliefslich abhangig von der, wie wir gesehen haben, 
sehr unbedeutenden mathematischen Bildung der Romer! Erst 

*) Hankel, pag. 280—285; Cantor I., pag. 632—642; Wolf L, pag. 
165—169. 

**) Hankel, pag. 285—287. 
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durch den unermvidlicheh und vortrefflichei (jerbert, den re-
parator studiorum" (derseibe wurde in der ersten Halfte des 
10. Jahrhunderts zu Aurillac in der Auvergne- geboren, iiber-
nahm nach einer Studienreise in die spanische Mark enie Lehrer-
stelle an der Klosterschule zu Rheims und bestieg im Jahre 
999 den papstlichen Stuhl unter dem Namen Sylvester H.; er 
starb im Jahre 1003) begannen, wenn auch zunachst nur sehr 
langsam, die mathematischen Studien wieder aufzubliihea. Bald 
naoh seinem Tode begegnen wir auch zum ersten Male auf 
christlichem Boden dem Probleme von der Quadratur des Zir
kels: F r a n c o von L i i t t i ch verfafste (zwischen 1036 und 1055) 
ein dem Erzbischofe Hermann H; von Kola gewidmetes Werk 
in 6 Biiohern fiber die Quadratur des Zirkels, welches Werk 
neuerdings von W i n t e r b e r g herausgegeben worden ist*). 

Regeres Leben entfaltete sich im zwolften und dreizehnten 
Jahrhundert, als die Vertreter der lateinischen Bildung an-
fingen, die hohen Sohulen von Toledo, Sevilla, Cordova imd 
Granada zu besuohen, um die griechischen Klassiker kennen 
zu lernen und sie aus dem Arabiscben in das Lateinische zu 
tibertragen. So iibersetzte, um nur einiges herauszugreifen, 
Gerha rd von Cremona im Jahre 1175 den Almagest und die 
Algebra des Alchwarizmi, A t e l h a r t von Bath die Elemente 
des Euklid sowie die astronomischen' Werke Alchwarizmi's, 
P l a t o von Tivol i die Werke des Albattani u. s. w. Die 
Ubersetzung Albattani's durch Plato von Tivoli ist nooh da
durch von besonderem Interesse, dafs in derselben zum ersten 
Male das Wort s inus im trigonometrischen Sinne vorkommt. 
Die Erkliirung fiir diesen Ausdruck ist folgende. Bei den Indern 
wurde die Sebne eines Bogens jya oder jiva genannt, welche 
beiden Worter auch die Sebne eines zum Sohiefsen bestimmten 
Bogens bezeiohnen. Die halbe Sebne, d. h. die Linie, welche 
spiiter als sinus bezeiohnet wurde, nannten sie dementsprechend 
jyardha oder ardhajya. Da aber, wie wir wissen, die Inder 
uberhaupt nur mit der halben Sehne rechneten, so benutzte 
man der Kiirze halber allmahlioh auch fiir diese das Wort jiva, 
welches dann auf die Araber iiberging und von diesen, seinem 

*) Abbandlungen zur Geschichte der Matbematik (1882). 
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^^"ortlaute entsprecbend, dsohiba geschrieben wurde. (lenau die
selben Konsonaoteii aber, welebe arabisch dscbiba zu leseii 
sind, ein AVort, welches fur die Araber keine Bedeutung batte, 
lassen auch die Lesmig dschaib zu, welcbes eiu ^virkliebes ara-
bisches Wort ist und soviel bedeutet wie Einsohnitt oder Busen. 
Diese letztere Lesimg wurde scHiefslich die regelmilfsige, sodafs 
Plato von Tivoli das Wort dschaib ganz richtig durcb sinus 
iibersetzte, ein Ausdruck, iler nun allgemein angenoramen 
wurde*). 

Den ersten genaueren Angaben iiber die Zahl n begegnen 
wir erst bei dem Maime, dessen wir bereits eben als des weit
aus bedeutendsten Mathematikers des ganzen christlichen Mitt(d-
alters gedacht batten, bei Leonardo Pisano. Derseibe wurde 
;mi Ende des 12. Jahrhunderts einem Sobreiber zu Pisa, der 
den Beinamen Bonaccio fiilirte, geboren. Nach grofsen Reisen, 
die er nach Agypten, Syrien, Griechenland und der Provence 
untemahm, kehrte Leonardo nach Pisa zuriick, wo er im Jabri^ 
12"2 sein berBhmtes AVerk „Liber Aliaci" schrieb. Ein Freiuid 
Kaiser Friedrich's H., der ihn in Pisa an seinen gbinzenden Hof 
zog, starb er um das Jahr 122''̂ . Das Werk, welcbes uns hier 
speziell interessiert, fiihrt den Titel P rac t i ca geomet r i ae und 
ist im .Jahre 1220 gesclirieben. In demselben fiihrte er unter 
anderem die Rektifikation des Kreises mittels eingeschriebener 
und umgeschriebener Polygone aus und zwar auf bedeutend 
kttrzerem Wege als Archimedes. Indem er ebenfalls bei dem 
96-Eck stehen bliel^ fand er i iberdies die engerenGrenzen 

lg2 = 3,1427... und JJg = 3,1410 . . . , 

wahrend die Grenzen des Archimedes 3 = 3,142H und 

3 i - = ,3,1408 . . . waren. Aus jenen Grenzen wahlte Leonardo 

als Mittelwert - y, was dem Werte 31 = 3,1418 ... entspricht**). 

*) Cantor L, pag. 560 und 632; Hankel, pag. 280—281. 
**) Siehe: Scritti di Leonardo Pisano matematico del secolo deci-

moterzo pubblicati da B. Boncompagni (Roma 1857—62) H., pag. 87— 9̂0. 
Femer: Cantor II., pag. 34; Hankel, pag. 346. 
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§ 8. Die Zeit der Renaissance*). 
Wie Leonardo als ein glamendes Meteor bezeiohnet 

den ist, das auftaucht und wieder verschwindet, so erscheint, 
wenn wir speziell an das Problem von der Quadratur des Zir
kels denken, die von Leonardo ausgeffihrte Kreisrektifikation 
als ein singuliirer Punkt in der Entwicklung dieses Problems. 
Denn mehr als zwei Jabrbunderte — insofern wir namlich den 
Blick nur auf wirklich mathematische Untersuchungen imd 
nicht auch auf scholastisohe Spielereien richten — miissen wir 
duroheilen, bis wir wieder von einer direkten oder indirekten 
Forderung unseres Problems spreohen konnen. Gait doch selbst 
Mannern, wie J o h a n n e s Camp anus von Novarra (in der 
zweiten Halfte des dreizehnten Jahrhunderts) und Albert von 

Sachsen (gest. 1390) der Wert w = 3 y nicht als ein Naherungs-

wert, sondern als die genau richtige Verhaltniszahl!**) 
Erst Georg von P e u r b a c h (1423—1461), der ausge-

zeichnete Astronom und vortrefiliche Humanist an der (1365 
gegriindeten) Wiener Universitiit, vermag unser Interesse wieder 
zu fesseln. Zunachst war er durohaus vertraut mit.aUem dem, 
was in bezug auf die Kreismessung bisher geleistet worden 

war. Er kannte die von Archimedes gefundenen Grenzen Sy 

und 3—; er wufste, dafs Ptolemaus sich des Wertes j ^ be-
— 62832 

dient hatte und dafs die Inder die Werte y lO und ^^^^ ge
funden batten. Er war sich aber auch wohl bewufst, dafs dies 
alles nur Naherungswerte seien, und zweifelte vielmehr daran, 
dafs uberhaupt em angebbares Verhaltnis zwischen dem Kreis-
umfange und dem Durchmesser existiere. Grofser aber ist der 
indirekte AnteU, den Peurbach an der Forderung unseres Pro-

*) In bezug auf die Zeit der Renaissance siehe: Rudio, Uber den 
Autheil der mathematischen Wissenschaften an der Kultur der Renais
sance. (Heft 142 der Sammlung von Virchow und Wattenbach, Ham
burg 1892.) 

**) H. Suter, Der Tractatus de quadratura circuli des Albertus de 
Saxonia (Hist.-litt. Abt. der Zeitschr. fur Math, und Physik. Bd. 29). 
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blemes nahm, durcb Ausbildung der trigonometriscben Hiilfs
mittel. Ihm geniigte nicht mebr die Genauigkeit, welebe die 
trigonometriscben Tafeln der Araber boten. Er konsiruiinle 
daber eine neue S i n u s t a f e l , in welcher er den Kreisradius 
gleich 6f"K'Kk) wilblte und in der die Bogen von 10' zu 10' 
zimahmen*). 

Dem Kardinal N i k o l a us von Cusa**) (14(11—1464) ge-
biihrt das Verdienst, die Aufmerksamkeit weiterer Kreise wieder 
auf das Problem von der Quaikatur des Zirkels gelenkt zu haben. 
In deu Jahren 145i)—146ii bemiihte er sich in verscbiedenen Ab-
handluiigeu um die Aufgabe der A r k u f i k a t i o n d e r G e r a d e n . 
E r stellte sich niimlich die Aufgabe, von einem gegebenen gleicb-
>eitigen Dreiecke allmiihlich iibei-zugeben zu regelmiifsigen 
Vielecken von gleidiem Umfange aber immer gn'ii'senn- Seiten-
zahl, um schliefslich so zu einem Kreise gleichen Umfangs zu 
gelangeu, dessen Rachus dann zu liestimmen war. In einem 
Briefe an den bekannten Arzt und Naturforscher P a o l a T o s -
c a n e l l i teilte er eine, nach seiner Meinung genaue, Liisung 
dieser Aufgabe mit. Die von ihm gegebene Konstruktion ist 
natiirlich nur angeniihert richtig, immerhin ist die Anniiberimg 
keine unbedeutende, denn die nacbtriigliche Berechnung des AV'er-
tes von :r, dem die Konstruktion entspricht, liefert ;;E = 3,142.")..., 

wiihrend .3 _ = 3,1428 . . . ist. Von viel geringerer Genauig

keit sind dagegen die eigentliihen Quadrature!! und Kektifika-

tionen, welche der gelehrte Kardinal verofi'entliohte. Bereits 

1464 wies R e g i o m o n t a n u s in einer Streitsclirift"••'•"•') gegeii Cu-

•) Cantor II., pag. 167—168; Wolf I., pag. 170. 
**) In bezug auf diesen vielseitigen und anregenden Gelehrten, der 

auch mit Peurbach und Regiomontan in lebhaftem Verkehre stand, siehe: 
Schanz, Der Cardinal Nicolaus von Cusa als Mathematiker (Programm 
des Gymnasiums in Rottweil, 1871—72); femer Cantor H., pag. 170—187. 
Cosa'a Werke warden 1565 in Basel herausgegeben. 

***) Diese sehr interessante, zum Teil in Dialogen gehaltene und mit 
allem Detail der erforderlichen Rechnnngen ansgestattete Schrift wurde 
1533 von Johann ScbSner in Numberg unter dem Titel „De quadratura 
circuli" herausgegeben und zwar als Anhang zu Regiomontans beriihmtem 
Werke „De triangulis omnimodis libri quinque", welches von Wilibald 
Pirckheimer angekauft und vor dem Untergange bewahrt worden war. 
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sanus nach, dafs die dabei za Grunde liegenden Werte von x 
zum Teil nicht einmal zwischen die von Archimedes gegebenen 
Grenzen fallen und er liefs an einer Stelle die von einem leisen 
Anfluge von Ironie wohl nicht ganz freie Bemerkung euifliefsen, 
dafs er die Beweise des Cusanus wohl als philosophische, aber 
nioht als mathematische konne gelten lassen*). 

Reg iomontanus**) (Johannes MiiUer, geb. 1436 in dem 
friinkisohen Stiidtchen Konigsberg, gest. 1476 in Rom), „der 
thatkraftigste Reformator der exakten Wissenschaften des 
15. Jahrhunderts", nimmt in der Gesohichte der Matbematik 
und namentlich in der Geschichte der Trigonometrie, welche 
von ihm zuerst zu einer selbststandigen Wissenschaft erhoben 
wurde, einen so hervorragenden Rang ein, dafs wir iiooh einen 
Augenbliok bei ihm verweilen mussen. Er hat (in seinem Werke 
„De triangulis") zuerst gezeigt, dafs man aus den drei Winkehi 
eines spharischen Dreieoks die drei Seiten berechnen koime,er hat 
die Aufgabe, die sich bereits sein Lehrer und Freund Pem-baoh 
gestellt hatte, namlich genaue Sinustafeln herzusteUen, um ein 
Bedeutendes gefordert, indem er Tafeln bereohnete, die von 1' 
zu 1' fortsohreiten und in denen er den Radius anfangs gleich 
600 000 wahlte, um dann in einer zweiten Tafel, in welcher er 
den Radius sogar auf 10 000 000 erhohte, zum ersten Male von 
dem Sexages ima l sys t em zu dem Dezimalsys tem liber-
zugehen. Aufser diesen Sinustafeln bereohnete aber Regio
montanus auch nooh eine von 1" zu 1" fortschreitende Tan-
gen t en t a f e l , in welcher er ebenfalls, mit voUem Bewufstseiu, 
dadurch einen Fortsohritt zu voUziehen, statt des Sexagesimab 
systems das Dezimalsystem zu Grunde legte und den Radius 

*) Siehe pag. 25 der genannten Schrift „de quadratura circuli", 
Oder auch Cantor II., pag. 253. 

**) In bezug auf das Leben und die Werke von Regiomontanus 
siehe: J. G. Dop]5elmayr, Historische Nachricht von den Ntirnbergischen 
Mathematicis nnd Kiinstlern (Nilrnberg 1730), pag. 1—23. Femer M. A. 
Stern, Joannes de Monteregio (Ersch-Gruber's Encyclop. 22. Teil); 
S. Gunther, Muiler Johannes (Allg. deutsche Biogr. Bd. 22); Cantor II., 
pag. 232—265; Wolf I., pag. 169—171; endlich den oben citierten Auf-
satz des Verf. „ fiber den Antheil der mathematischen Wissenschaften 
an der Kultur der Renaissance". 
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gleich UHlOOd setzte. Di<'se „Tabubi foecnnda" - so nannie 
Regiomont:inus seine Tangententatel forderl niisere Hewun-
denmg um so mebr heraus, als ihm, wie iiherlmnpl der da-
uuiligen Zeit, die .Arbeiten Alliattaiii's und Abu '1 Wafa's voU-
stiindig unbekannt waren, sodafs Hegioniontanns die Tangente 
gewisserniaf>en zum zweiten Male entdeekte und in die Trigo
nometrie einfiihrte, aus der sie nun iiielit wieder verschwand. 

Die weitere \ ' e rwer tung der von Peurbach luid Hegionion-
taiius gegelieneii Aiiregnngen, niimlich die Herstellung noch 
ansgedehnterer und genauerer Tafebi und den damit zusammen-
hiingeuden Ausbau der Trigononietrie, verdankt man nament
lich K o p p e r n i k u s (147;5 — 1543), der die Sekante in die 
\\'is5.eusebatt einflilrrte*), R ] i i i t i c u s ( 1 5 1 1 -157(')), demFreunde 
und Schiller des Koppernikus, P i t i s c u s (151)1—1613), . l oos t 
B i i r g i (^l.'i.')2- lti32i, der die erste Logarithmentafel berstellt(> 
und N a p i e r (15,50—1617), der, unabbiingig von Biiigi und 
fast gleichzeitig mit diesem, ejjenfalis die Logarithmen ent
deekte; femer den gleichfalls um die logarithmisdie l!ecb-
nuiig hochverdienten Mathematikern B r i g g s (1556- - ] ( )3n j 
und V l a c q (Lino—li j ( i7) und namentlich anch J o h a n n e s 
K e p l e r 1571 — li)."5(l). Auf alle diese koimen wir bier nur 
kurz hinweisen, um uns nicht allzu sehr von unserem Thema 
zu entfemen' '*). 

Kehren wir zu dem Probleme von der Quadratur des 
Zirkels zuriick, so haben wir aus der Zeit der Renaissance 
kurz noch folgende Erscheinungen zu eruiihnen***). L u c a 
P a c i u o l i (ungef. 1445—1511), als Mitglied des Franziskaner-
ordens F r a L u c a di B o r g o genannt, berecbnete in seinem 
Werke „Summa de Arithmetioa Geometria Proportioni et Pro-
portionalita" ahnlich wie Archimedes mit Hiilfe des iKi-Eckes 

die Verhaltniszahl 3=^- Sein unsterblicher Freund L i o n a r d o 

da V i n c i (1452 — 1519) stellte die Quadratur des Kreises da-

*; Cantor II, pag. 433—434. 
**) In bezug auf die Genannten siehe die ausfiihrliche Darstellung 

in Wolf I., pag. 68 — 75 und 169 —175. Von Vieta, der hier auch zu 
nennen gewesen w3.re, wird noch weiter unten besonders die Redo sein. 

***) Cantor II, pag. 303; 276—277; 427; 352—354; 344—348; 356—358. 
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durch her, dafs er ein Rad, dessen Dicke dem halben Radius 
gleich ist, ganz umroUen liess; die zuriickgelassene Spur war 
dann der Kreisflache des Rades gleich. Albrecht Diirer 
(1471—1528), der gleich Lionardo einen Ehrenplatz in der 
Geschichte der mathematischen Wissenschaften einnimmt, giebt 
in seinem dem Niirnberger Macen Wilibald Pirckheimer*) 
(1470—1530) gewidmeten beriihmten Werke „Underweysimg 
der messung mit dem zirokel und riohtseheyt" den Naherungs-

wert 3t = —- = 3 y , dessen sich, wie wir uns erimem, schon 

Vitruv bedient hatte. 
Der franzosische Mathematiker Bouvelles (1470—1533) 

suchte die Quadratur des Kreises mit Hiilfe eines rollenden 
Rades auszufiihren und gab eine Konstruktion, welche auf den 
indischen Wert n = | / lO hinauskommt. Daneben lehrte er, 
dafs der einem gegebenen Quadrate flachengleiche Kreis als 

Durohmesser —r der Diag-onale habe, d. h. er setzte a = 3-̂ --
Das grofste Aufsehen aber erregte Orontius Fmaeus 

(1494—1555), Professor an dem College royal zu Paris imd 
zugleich einer der gefeiertsten Lehrer seiner Zeit, durch das 
nach seinem Tode im Jahre 1556 veroffentliohte Werk „De 
rebus mathematicis haotenus desideratis", in welchem neben 
anderen ersehnten Dingen auch das Verhaltnis des Kreisum
fanges zum Durchmesser angeblich mit alleiniger Benutzung 
von Zirkel imd Lineal bestimmt wurde. Unter den von ihm 
aufgestellten Siltzen und Konstruktionen werden wir zweien 
in der Huygens'schen Abhandlung „De circuli magnitudine 
inventa" (§ 14) begegnen; hier sei nur noch erwahnt, dafe 

22 
Orontius Finaeus fiir jr die durohaus brauchbaren Grenzen j 

uJid W ^^^' ^'^^'^ ^^^^ spiiter den Niiherungswert ^ als genau 
richtig bezeichnete. Die Schrift des Orontius Fmaeus rief 
bald eine Gegensohrift „De erratis Orontii Finaei" hervor, 

*) In bezug auf Albrecht Durer und Wilibald Pirckheimer ver
gleiche die aufserordentlich interessante „Historische Nachricht von den 
Niirnbergischen Mathematicis und Kfinstlern" von J. G. Doppelmayr, 
pag. 36—44, 153—156 und 182—190. 
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welehe deu portugiesiscbeii Mathematiker und Kosmograpben 
P e d r o N u n e z oder N o n i u s (1492 — 1577), dessen Name noch 
heute mit der bekannten, ricbtiger \ ' e r n i e r genannlcn, \'or-
riebtung zum genauen Ablesen der Winkel verkniijifl winl, 
zum Verfusser hatte und welebe die Bebauiitungi^u des I'ariser 
fitdehrteu widerlegte. 

Von den grofsen italienisebeu ]\latbeinatikern der Renais-
s:mce, welche auf Luca Paciuoli folgten, niimlich S e i p i o i i e 
de l F e r r o (gest. 1526), N i c o l o T a r t a g l i a (loOli—155!)), 
H i e r o n i m o C a r d a n o ( In i i l —157()) und L u i g i F e r r a r i 
(1522—156.")) sebeiut sich keiner direkt mit dem Probleme 
von der Quadratur des Zirkels bescbiiftigt zu haben; wolil 
aber diirfen ihre Namen hier genannt werden wegen der grofsen 
Verdieiiste, die sich diese Forscber um die Ausbildung der 
Theorie der algebraischen Gleichungen erworben haben, mit 
welcher unser Problem ja spiiter in den engsten Zusammen
hang treten sollte. 

Endlich miigen noch einige litterariscbe Ereignisse erwiibnt 
werden, welche zwar mit dem Probleme von der Quadratur 
des Zirkels nur in einem indirekten Ziisainmenbange stebeii, 
die aber fiir die aUgemeine matbematiscbe Bildung ibrer Zeit 
eine zu grofse Bedeutung besafsen, um hier stillscbweigend iiber-
gangen werden zu konnen. Im .Jahre 1533 gab S i m o n G r y 
n a e u s * ) (geb. 1493, gest. 1541 als Professor der Matbematik 
an der 1459 gegriindeten Baseler Universitiit) die erste grie-
chische Textausgalie des E u k l i d zu Basel heraus, ini Jahre 15;J8 
liefs er eine ebensolcbe des A l m a g e s t * * ) folgen und endlich 
verofi'entlichte, gleichfalls zu Basel, im .Jahre 1544 T h o m a s Ve -

*) Wolf, Biographieen zur Kulturgeschichte der Schweiz, Bd. 2. p. 10. 
**) Diese dem K6nige Heinrich VIII. von England gewidmete Aus

gabe enthalt zugleich den Kommentar des Theon, des Vaters der im 
Jahre 415 ermordeten ausgezeichneten Mathematikerin Hypatia. Der 
Ausgabe lag das Manuskript zu Grunde, welches der gelehrte Kardinal 
Bessarion (1395—1472), der Preund und Gonuer Regiomontans, von Kon-
stantinopel nach Rom gebraeht hatte und welches von Peurbach und 
Regiomontan vielfach benutzt und von letzterem zum Drucke vorbereitet 
worden war. Siehe Wolf H., pag. 532—533, sowie die Vorredc zur 
Halma'schen Ausgabe des Almagest. 
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na t o r i US (1480—1551) die erste voUstiindige Textausgabe des 
A r c h i m e d e s mit hinzugefiigter latemischer tJbersetzung und 
mit dem Kommentare des Eutokius*). 

§ 9. Von dem Ausgange der Eenaissanoezeit bis zu der 
Erfindung der Dififerenzial- und Integralreehnung. 

Die Renaissance der Wissenschaften hatte fiir die mathe
matischen Studien einen so allgemeinen Aufschwung zur Folge, 
dafs wir uns von jetzt an auf die Besprechung nur noch der-
jenigen Erscheinungen, die fur unser Problem eine wesentliche 
Forderung bedeuten, werden besohranken miissen. 

Der erste, dem es gelang, fiir das Verhaltnis des Kreis
umfanges zum Durchmesser, d. h. fiir die Zahl ic, einen Wert 
zu finden, der alle bisher bekannten an Genauigkeit bei weitem. 
iibertraf, war der hoUandische Mathematiker und Festungs-
ingenieur A d r i a a n Authon i szoon , genannt Metius. Der 

von ihm angegebene Wert ist — = 3,1415929 . . ., weicht 

also erst in der 7'̂ "" Dezimalstelle von dem ricbtigen Werte 
ab. Wie Metius zu dieser Zahl gelangte**), die namentlich 
nooh dadurch besonderes Interesse hat, dafs sie als Naherungs 
bruch bei der Verwandlung der Zahl n in einen Kettenbruch 
auftritt (die aufeinander folgenden Naherungsbriiche sind nam-
T , 3 22 333 355 103993 \ j - i , • i,j- ,„,„ coi'n 

*) In bezug auf die Geschichte dieser Editio princeps, welcher 
Manuskripte aus der Regiomontan'schen und Pirckheimer'schen Hinter-
laasensohaft zu Grunde lagen, sowie in bezug auf die spateren Ausgaben 
des Archimedes siehe zunachst das Vorwort zu jener Baseler Ausgabe, 
sowie das oben citierte Werk von Doppelmayr (pag. 14, 15, 41, 61—62, 
116, 170); femer Heiberg, Quaest. Archim. cap. II. und cap. VI.; Heiberg, 
Neue Studien zu Archimedes (Zeitschr. fiir Math. a. Phys. 1890, Suppl.), 
sowie die Heiberg'sche Archimedausgabe, Bd. 3. Siehe auch die An-
merkung zu § 10 der in dem vorliegenden Buche abgedruckten Lam-
bert'schen Abhandlung. 

**) Siehe auch: Petri Vorsselman de Heer responsio ad quaestionem 
ab academia Groningana propositam: „Detur succincta expositio praeci-
puarum methodorum, quae ad circuli quadraturam duount" (Groningen 
1832); femer Wolf I, pag. 161—162. 
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or Sohu -Vdriauus Metius (1571—U>3.5), der in I'ramdver Profess 
der Mathemutik war, Aufscblnrs und zwar in seiner „Ar 
metieae et Geometriae Practica (^Fnuiekerae Kill)". Es liatle 
niimlich Simon Duchesne , eiu franztisiscber Mathematiker, 
der in Holland unter dem Xainen Van der Eycke lebte, im 
Jahre 1584 ilie Behauptuiig aufgestellf. dafs der Kreis inhalts-

39 iifleieh einem Quadrate sei, dessen Seite des Durohme.ssers 
44 

betrage. Dies w-firde dem Werte x = 3,1425 . . . ents]inHlien. 
Metius und Ludolf, von dem bald die Rede seui wird, suibten 
diesen Wert durch eine noch scbiirfere Bestimmung von n als 
einen nicht genau ricbtigen nachzuweiseii. In dem genannten 
Buche erzahlt nun Adrian H., es habe sein Vater P. M. (I'iae 
Memoriae — nicht Peter Metius, wie oft gelesi'ii wurde) nacb 

377 333 

der Methode des Archimedes fiir TC die Grenzwerte ,„„ und '„",-
120 lOo 

gefunden und dann sowohl aus den Zilhlern als aus den Nennern 
je das Mitt el genommen*). 

Einen ganz besonderen Platz in der Gesohichte der Qua
dratur des Zirkels darf der grofse franzosische Mathematiker 
Vieta beanspruchen (Francois Vi^te, geb. 1540 zu Pontenay, 
war Advokat in Poitou; spiiter begleitete er Henri IV. nacb 
Paris, wo er im Jahre 1603 starb). 

In seinen Untersuchungen iiber die Kreismessung**] ging 
er von dem folgenden Satze aus: Wenn man einem Kreise 
zwei r egu la re Po lygone e insohre ib t , von denen das 
ers te ha lb so viele Se i ten be s i t z t wie das zwei te , so 
ve rha l t sich der F l a c h e n i n h a l t des e rs ten Po lygons zu 
dem des zwei ten wie die S u p p l e m e n t a r s e h n e (apotome) 
einer Seite des e r s t en Po lygones zum Durchmesser . 

Vieta ging nun von dem eingeschriebenen Quadrate iiber 
zu dem eingeschriebenen regularen Aohtecke, von diesem zum 
Seohzehnecke, dann zum Zweiunddreifsigecke u. s. f. bis ins 

*) Siehe auch das Kapitel „De mensura circuli" in des gleichen 
Ver&saers interessantem Werke „Arithmetici libri duo et Geometriae 
libri VI (Lugd. Batavorum 1626), oder auch meine in der Ziiricher Viertel-
jahrsschrift ver8ffentlichte Skizze (Bd. 35, pag. 14). 

**) Francisci Vietae Opera mathematica (Ausgabe besorgt von 
Schooten. Lugduni Batavorum 1646), pag. 398—400. 

K u d i o , Kreismessung, 3 
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Unendliche duroh stete Verdopplung der Seitenzahl. Indem 
er dann die Supplementarsehne fiir die Seite eines jeden dieser 
Polygone bereohnete, konnte er das Verhaltnis des Plachen-
inhaltes eines jeden Polygones zu dem des folgenden angeben. 
Durch MultipUkatidh dieser unendlich vielen Verhaltnisse erhielt 
er dann das Verhaltnis des Flacheninhaltes des ersten Poly
gones, namlich des Quadrates, zu demjenigen des letzten Poly
gones, namUch des Kreises. 

Indem Vieta den, wie er selbst bemerkte, zuerst von 
A u t i p h o n * ) ausgesprochenen Gedanken in der angegebenen 
Weise wirklich durohfiihrte, gelangte er zu dem sehr bemerkens
werten Resultate, dafs der Kre i s , dessen Durchmesser 
g le ich der E i n h e i t i s t , den P lachen inha l t besitzt**); 

•n-v^^Wiyi^iVi+iVi- in inf. 

Da dieser Plaoheninhalt andererseits gleich ^ ist, so er

giebt sich die interessante Formel: 

Dieser merkwiirdige Ausdruck diirfte nicht nur 
als die erste exakte analytische Darstellung fiir die 
Zahl n zu bezeichnen sein, sondern auch als das erste 

*) Siehe pag. 13. 

**) Wohl nur in Polge eines Versehens fehlt bei Vieta vor jedem 

inneren Wurzelzeichen der Paktor ~ • Bezeiohnet man niimlich die 

Supplementarsehne der Seite eines regularen w-Eckes mit s„ und den 

Dnrchmesser mit 1, so ist s,„ ==y^:^ s^. ES ist aber., = ] / | 
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B e i s p i e l d e r D a r s t e l l u n g e i n e r Z a h l d u r c b e in i inei id-

l i e h e s P r o d u k t * ) , 

Aufser dieser Formel fiir den Fliicheninhalt hat Vieta 

aber auch noch, ,,indeni er den Spuren des Archimedes Iblgte'', 

mittels eingeschriebener und unigescbriebeiier Polygone, mit 

dem Sechseck beginnend und mit dem 2 " ' ' 6 - E c k abschliel'send, 

die durcb den folueudeu Satz bestimmten ensren Grenzen fiir 

die Zalil :t gegeben**): Set/.t iiaau den Durchmesser (MnesKreis(^s 
2G 635 

gleich 10<T(Xin, so ist sein Umfang grofser als 314 159 ^^ , 

aber kleiner als ^1-i l^'^-'ioVodo ' '̂̂ '* '̂'̂  S'-^^ ^^^° ^^^ ^'"^^^ ^ 

auf 9 Dezimaien richtig an***). 

*) Dafs das in der Vieta'schen Formel vorkommende unendliche 
Produkt absolut konvergent ist, habe ich im 36. Bande der Zeitschrift 
fur Math. u. Phys., Hist.-litt. Abt. („Cber die Konvergenz einer von 
Vieta herruhrenden eigentumlichen Produktentwicklung") folgender-
mafsen nachgewiesen. In der Abhandlung: „Variae observationes circa 
angulos in progresaione geometrica progredientes" (Opuscula anal. I., 
pag. 346) hat Euler, wohl ohne Kenntnis der Vieta'schen Formel, fiir 

den Kreiabogen s die Formel s = (s<t) 
cos — •• cos - - • cos -— - cos —r • • • 

2 4 8 16 
aufgestellt, welche fiir s = -̂  mit der Vieta'schen identisch wird. Nun 

OO w 

ist aber das Produkt P== j j cos — = 1 A ( l — 2 sin' . \ abso-

Int konvergent, weil, wie leicht eingesehen wird, die S'rimme 

• y 2 sin" - ^ 
T = l 

konvergiert. Fiir die logarithmische Berechnung von TC ist die Vieta'sche 

Formel wegen ihrer starken Konvergenz sehr bequem. — Mit der Produkt

entwicklung von und verwandten Funktionen hat sich auch, 
X 

anscheinend ohne die Arbeiten von Vieta und Euler gekannt zu haben, 
Herr Seidel besohaftigt in der Abhandlung: „t)ber eine DarsteUung des 
Kreisbogens, des Logarithmus und des elliptischen Integrales I. Art 
durch unendliche Prodnkte" (Crelle, Bd. 73), auf welche Herr Stickel-
berger mich aufmerksam zu machen die Giite hatte. 

**) Vietae Opera, pag. 392. 
***) Kurz erwahnt seien hier auch noch die Verdienste, die sich 

Vieta um die Ausbildung der Trigonometrie, insbesondere der sphari-
3* 
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Der von Vieta erreichte Genauigkeitsgrad wurde bald von 
dem hoUandischen Mathematiker Adr ianus Romanus (Adriaen 
van Roomen, geb. zu Lowen, gest. 1616 als Prof, der Math, 
an der Universitat Wiirzburg) iiberboten, der in seiner Schrift: 
„In Archimedis circuli dimensionem expositio et analysis. Apo
logia pro Archimede ad 01. vir. Josephum Scaligerum*) etc. 
(Wurceburgi anno 1597)" mit Hiilfe des 2^°-Ecks die Zahl jt 
auf 15 Dezimaien bereohnete. Aber noch viel Grofseres in bezug 
auf Geduld, Ausdauer und Geschicklichkeit im Rechnen leistete 
Ludolf van Ceulen**) (geb. zu Hildesheim 1539, gest. als Prof 
der Matbematik und der Bjiegswissenschaften in Leyden 1610. 
Der Beiname „van Ceulen" deutet nur darauf bin, dafs die Familie 
aus Koln, hoUandisch Ceulen, stammte). In der Schrift „Van 
den Cirokel***) (Delft 1596)" setzt Ludolf seine im Jahre 
1586 begonnenen Berechnungen auseinander, er zeigt, wie er 
naoh der archimedisohen Methode duroh fortgesetzte Verdopp
lung der Seitenzahl eingeschriebener und umgeschriebener 
Polygone bis zum 60-2^''-Eck vorgedrungen sei, um die Zahl 
TC bis auf 20 Dezimaien berechnen zu konnen, und schhefst 
mit den Worten: „Die lust heeft, can naerder comen". Diese 
Lust wandelte'ihn aber spiiter selber an. Er berichtet dariiber 

schen Trigonometrie, erwarb, sowie die Fortsohritte, die ihm die Theorie 
der algebraischen Gleichungen verdankt (Vieta'sche Formeln). Siehe 
Wolf I., pag. 169—175. 

*) Der beruhmte Philologe an der Leydener Universitat Joseph 
Scaliger (1540—1609) war 1694 in seiner Schrift „Cyclometrica elementa" 
durch hochst konfnse Rechnungen zu dem Resultate gelangt, dafs bereits 
der Umfang des eingeschriebenen Zwolfeoks grofser sei als der Kreis
umfang und dafs es daher keinen Zweck habe, Polygone von noch mehr 
Seiten oder gar umgesohriebene Polygone zu Hiilfe zu nehmen. Es konne 
eben sehr wohl et*as geometrisch richtig und arithmetisch falsch sein. 
Das grofse Ansehen, welches Scaliger als Philologe genofs, veranlafste 
die grofsten Mathematiker der damaligen Zeit, wie Adrianus Romanus, 
Ludolf, Clavius, Vieta u. a. gegen ihn zu sohreiben. (Siehe Kastner, Ge
schichte der Mathematfb, B. 1, pag. 486—511.) 

**) Siehe: „Notice sur Ludolphe von Colon" par Vorstermann van 
Oijen (Boncompagni's BuUettino 1868). 

***) In lateinischer ttbersetzung von .Willebrord SnelUus heraus
gegeben unter dem Titel: Ludolphi a Ceulen de circulo et adscriptis 
liber (1619). 
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in seinem Werke*) : ,,De Aritbnietiscbe en Geinnetrisebe fmi 
damenten" mit folgenden Worten: „Li mijnen boeek van den 
cirokel, is beweseii, als den Diameter eenes cirek(ds is 
„ 14i:.ii20o35S9793-2;iS46 i , , , ,• • 
'\00000000000000000000 ^^'^^ '^^^* gbeiiomeu, conipt een lime 

vvelcke to cort is voor den omloop des selven eirek(ds, ende 
, -n- , , „ 14159265368979323847 , 
den Diameter ghenomeu ^^j^oomomooooooWo ^"'^^^1' ^ « " 1 ' * *̂ ' 
lanek voor deu omloop, hoe vvel men door dese can nieten 
alle eirckels, vvelcke op deser Aerden mogben voorghestellt 
werden, nochtans heft mijn gbelust dese reden veel naerder te 
soecken met hulpe mi jnesDisc ipe l sP ie te r C o r n e l i f s , te weteii , 
, T-,. , 1 „ 14159265358979323846264338327950 , 
den Diameter ghenomen 3,~o^oo5oooooooooooaooooboooooobodo ^ '^^l ' 

, , . , , o 1415926535897'.i3-238-10-J(U33s;i27<J51 , 
compt te weynich, ende 3j-^,^^^,-^,-,^Q-(,,^y^^^^j^^,^^^^^,Q,„^^^mael 

ghenomen, compt een rechte linie, vvelcke laugher dan des 

eirckels omloop is"' 

Spilteren Berichten zufolge habe Ludolf die Zahl x sogar 

noch bis auf 35 Dezimaien bereclmet. Diese sollen auch, seinem 

letzten Wimsche entsprecbend, auf seinem, allerdings verloren 

uegaugenen Grabstein eingeschrieben gewesen sein. 

Bei aller Achtung vor dem riesenhaften Fleifse und der 

ungeheueren Geduld, welohe Ludolf durch diese Ifecbnungen 

bekundete, mufs es uns heute doch befremdlioh erscbeinen, 

dafs die Zahl z naoh einem Mathematiker benaniit worden ist 

und noch benannt wird, der verhaltnismiifsig wenig Orginalitat 

bei ihrer Ermit t lung gezeigt hat und dessen Leistungen uns 

doch nicht im entferntesten das Interesse einilofsen, welches 

die Kreismessung des Archimedes, des eigentlichen Schopfers 

aller der bis zu jenem Zeitpunkte angewandten Methoden, stets 

behaupten wird. 

Von ungleioh hoherem Wer te erscbeinen da die schonen 

*) Mit dem Bildnisse Ludolf's versehen, nach dessen Tode heraus
gegeben von seiner Witwe Adriana Simons (Leyden 1615). Aufser der 
bereits genannten ausfiihrlichen Darstellung von Vorstermann van Oijen 
siehe noch in bezug auf Ludolf: Wolf I., pag. 162—163; Kastner, Gesch. 
d. Math. Bd. 3, pag. 50—51; Kliigels Worterbuch, Artikel Cyklotechnie, 
pag. 649—650. 
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Satze, durch welche die beiden grofsen hoUandischen Mathe
matiker und Physiker W i l l e b r o r d Snellius (geb. 1680 zu 
Leyden, gest. daselbst als Professor , der Matbematik 1626), 
namentlich aber C h r i s t i a n H u y g e n s * ) (geb. im Haag 1629, 
gest. daselbst 1695) die Theorie der Kreismessung bereicherten. 
Snellius und Huygens miissen als die ersten bezeichnet werden, 
welohe anfingen, die von Archimedes geschaffene Methode der 
numerischen Rektifikation wesentlich umzugestalten und ihr 
neue Gedanken zuzufiihren. In dem schonen Buche „Cyclo-
metrious" (Lugd. Bat. 1621) zeigte Snellius, dafs man fiir die 
Bestimmung der Lange eines Kreisbogens nicht auf die ver-
hiiltnismafsig doch weit auseinander liegenden Grenzen ange-
wiesen sei, welche duroh die zu dem Bogen gehorigen Seiten 
des eingeschriebenen und umgeschriebenen Polygones geliefert' 
werden, sondern dafs man engere Grenzen angeben konne, 
ohne g e n o t i g t zu sein, P o l y g o n e von grofserer Seiten
zahl zu Hiilfe zu nehmen. 

Leider ist es Snellius nioht gelungen, die beiden Satze, 
welche das Fundament seiner Untersuchungen bilden, strenge 
zu beweisen, sodafs spater Huygens mit Recht dieselben in 
seine klassisohe Abhandlung „De circuli magnitudine inventa" 
(siehe §-15^ Lehrsatz XH und § 16, Lehrsatz XHI dieser Ab
handlung) aufnahm, da die von ihm gegebene strenge Begriin
dung jener Satze mit seinen eigenen Untersuchungen - in dem 
engsten Zusammenhange stand. 

Von der Richtigkeit seiner beiden Theoreme iiberzeugt 
setzte Snellius die mit Hulfe derselben gewonnene grofse Ab
kiirzung in folgender Weise in Evidenz (Cyclometrious,Prop.31). 
Bei Zugrundelegung des eingeschriebenen und umgeschriebenen 
Sechseckes erhiilt man naoh Archimedes fiir jr die Grenzen 3/ 
und 3,464. Mit Benutzung jener beiden Siitze aber kann man 
fiir n bereits aus denselben Sechseoken die Grenzen 3,14022 
und 3,14160 ableiten, welche sogar nooh enger sind als die 
von Arohiinedes mit Hiilfe des 96-Ecks miihsam berechneten. 

*) In bezug auf das Leben von Huygens siehe z. B. die von 
G. J. -s Gravesande verfafste Biographie in Huygens' Opera varia (Lugd. 
Bat. 1724). ^ 
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Legte aber Snellius das 96-Eck zu Grunde, so lieferten ihm 
seine Siitze die Grenzen 3,1415926272 und 3,1-11592832(1 u. s. f. 
Scliliefslioh veritizierte Snellius sogar die v(m Luibdf gefuit-
fleuen Grenzen imd zwar mit uuverbiUtnisniiil'sig viel geriiigereni 
Aufwande von Rechnimg. 

Beriicksichtigt man die Tbatsache, dais das Fmidament 
der SueUius'sebeu Cyclonietrie der sorgtiiltigeren Begriindung 
ei-st noch bedurfte, obwohl damit der \\'ert dieser gedanken-
reichen und imgemetn anregenden Arbeit nicht unterschiltzt 
werden soil, so wird man es verstehen, wenn Huygens in der 
Vorrede zu seiner groi'sen Abhandlung*) „De circul i magni
tudine inven ta" (Lugd. Bat. Elzevier 1654) erkliirt, dafs von 
alien den Siitzeii, auf welche sich jede Ausmessung des Kreises 
stiitze, bis jetzt nur der eine feststebe, niimlich der, dafs der 
Kreis grofser sei als das ihm eingeschriebene und kleiner als 
das ihm umgesohriebene Polygon. Er aber — sf) ftihrt der 
damals kaum 25jiihrige Mathematiker mit berecbtigter Zuver-
sicht fort — woUe nunmehr eine sorgfiiltigere Bestimmimg der 
(trofse des Kreises beibringen. Und in der That hat Huygens 
damit nicht zuviel gesagt. Denn die genannte Abhandlung ist 
nicht nur fiir die Kreismessung eine geradezu epochemachende, 
sie gehort̂  auch unstreitig zu den schonsten und bedeutendsten 
elementargeometrischen Arbeiten, die jemals geschrieben worden 
sind, rmd ^vird, wie die Abhandlung des Archimedes, ihren 
Wert behalten, auch wenn die darin niedergelegten Resultate 
durch die Mittel der Analysis heutzutage auf viel kiirzerem 
Wege gewonnen werden koimen. Auf den reichen Inhalt dieser 
Abhandlung hier ausfiihrlioher einzutreten, hiefse derselben 
Unrecht thun: sie gehort zu denjenigen, die von jedem, der 
sich fur die Gesohichte der Matbematik interessiert, gelesen 
werden sollte. Nur einige der Satze mogen kurz erwiilmt werden: 

Jede r Kreis is t grofser als ein e ingeschr iebenes 

g l e i c h s e i t i g e s Po lygon , ve rmehr t um den d r i t t en 

*) Siehe in bezug auf dieselbe auch die interessante Korrespondenz, 
welche Huygens mit F. van Schooten, dem Herausgeber Vieta's, Gr^goire 
de St. Vincent und anderen unterhielt und welche in dem ersten Bande 
der neuen Huygens-Ausgabe abgedruckt ist (1888). Siehe namenthch die 
Briefe Nr. 181—192 dieser „Correspondance". 
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Teil des Uberschusses, um welchen dieses Poly
gon ein anderes eingeschriebenes von halb so 
viel Seiten ilbertrifft. (Lehrsatz V.) 

Jeder Kreisumfang ist grofser als der Umfang 
eines ihm eingeschriebenen gleichseitigen Poly
gones, vermehrt um den dritten Teil des tJber-
schusses, um welohen dieser den Umfang eines 
anderen eingeschriebenen Polygones von halb so 
viel Seiten ilbertrifft. (Lehrsatz VET.) 

Jeder Kreis ist kleiner als zwei Drittel eines 
ihm umgeschriebenen gleichseitigen Polygones, 
vermehrt um ein Dri t te l des dazu ahnlichen ein
geschriebenen Polygones. (Lehrsatz VI.) 

Der Umfang eines jeden Kreises ist kleiner als 
die kleinere der beiden mitt leren Proportionalen 
zwischen den Umfangen zweier ahnlicher regu-
larer Polygone, von denen das eine dem Kreise 
eingeschrieben, das andere umgeschrieben ist. 
Die Kreisflache aber ist kleiner als das zu jenen 
iihnliche Polygon, dessen Umfang der grofseren 
der beiden mittleren Proportionalen gleich ist. 
(Lehrsatz XI,) 

Bezeichnet man die Lange eines Bogens, welcher 
kleiner sein moge als der Halbkreis, mit a, seinen 
Sinus mit s und seine Sehne mit s', so ist stets a 
zwischen den Grenzen gelegen 

s' + ^ < a < s ' + ^ lf±±. (Lelirsatz XVI.) 

Duroh diese und viele andere Satze, die auch abgesehen 
von der Aufgabe der numerischen Rektifikation grofses Inter
esse besitzen, gelingt es Huygens bei der Berechnung von % 
stets dreimal so viele Dezimalstellen zu erhalten als die ge-
wohnHohen Methoden geben. Geniigt es ihm doch, um die 
von Archimedes gewonnenen Grenzen zu erhalten, die Seite 
des emgesohriebenen regularen Dreieoks zu kennen! Das 
Sechzigeok aber liefert ihn die Grenzen 3,1415926533 und 
3,1415926538, wiihrend man nach der Snellius'schen Methode 
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selbst bei Benutzung eines 96-Eckes doch nur die 6 ersten 
und nach .\rchimedes gsir nur die 2 ersten Dezimaien erhiilt! 

Aufser dieser grundlegenden Abhandlimg hat sicb lluygens 
noch bei vielen anderen Utdegenheiten mit der Kreismessung 
bescbiiftigt. Ich erwiihue die Abhandlung ,,Theoremeta de 
quadratura hyperboles, ellipsis et circuli ex dato portionum 
gravitatis centro" (Opera varia I, pag. ;)15—;)2S'), deren Resul
tate in der vou ims besprocheneu vielfach verwertet werden; 
feruer die zwischen Huygens und dem der Wissenschaft 
allzu friih entrisseneu englischen Mathematiker J. Gregory 
(163S —1675"* ausgetauschte ,,de cu-culi et hyperbolae quadra
tura controversia" (̂ Opera varia, I, pag. 4(i,"j—4S2). Gregory 
hatte namlich einen Beweis fiir die Unmogliohkeit der Qua
dratur des Zirkels zu geben versucht in der Abhandlung ,,Vera 
circuli et hyperbolae quadratura", welche in der genannten 
controversia (Opera varia, I, pag. 405 — 462) abgedruckt ist. 
Huygens, der iibrigens selbst von dieser Unmogliohkeit duroh-
•aus uberzeugt war, gelang es aber, jenen Beweis als nicht 
richtig nachzuweisen, indem er namentlich darauf bindeutete, 
dafs noch nicht einmal entscbieden sei, ob der Kreis und das 
Quadrat seines Durchmessers kommensurabel seien oder nicht. 

Drittes Kapitel. 

Zweiter Zeitraum. 

Von der Erindung der Differenzial- und Integralreehnung bis 
zum Beweise der Irrationalitat der Zahl x durch Lambert. 

§ 10. Die Begriindting der neuen Analysis und deren Binflufs 
auf die Methoden der Kreismessung. 

Duroh die klassischen Arbeiten von Snellius und Huygens 
erreichte die von Archimedes begriindete Methode der ein
geschriebenen und umgeschriebenen Polygone ihre hoohste Aus
bildung, aber auch ihren Abschlufs. Denn die in der zweiten 
Halfte des 17. .Jahrhunderts durch die Arbeiten von Huygens , 
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F e r m a t , W a l l i s , B r o u n c k e r und anderer vorbereitete, 
namentlich aber durch N e w t o n (1642—1727) und Leibnitz 
(1646 —1716) begriindete und im Vereine mit den beiden 
Brudern B e r n o u l l i (Jakob Bernoulli 1654—1705, Johann 
Bernoulli 1667—1748) ausgearbeitete Analysis des Unendhchen 
anderte die Anschauungen und die Methoden in den mathe
matischen Wissenschaften, und nicht zum wenigsten in der 
Kreismessung, von Grund auf. Waren es friiher die einge
schriebenen und umgeschriebenen Polygone, deren man sick 
aussohliefslich zur Ausmessung des Kreises bediente, so trat 
jetzt das Bestreben in den Vordergrund, fiir das Verhaltnis 
des Kreisumfanges zum Durchmesser analytische, durch eine 
unendliche Reihe von Operationen gebildete Ausdriicke zu ge-
winnen, wodurch allmiihlich die alten elementargeometrischen 
Methoden vollstandig verdrangt wurden. 

So fand J o h n W a l l i s (geb. 1616, gest. als Professor der 
Matbematik in Oxford 1703) die Darstellung der Zahl % durch 
ein unendliohes Produkt, indem er in seiner Arithmetioa infuu" 
torum (Opera, I, pag. 467) bewids, dafs: 

^ ^ ^ ^ 4 4 6 6 8 8 
2 "" 1 • 3 '^3 5 ' ' T " y ' y y 

sei, eine Darstellung, die vor der Vieta'schen den grofsen Vor-
zug besitzt, dafs nur r a t i ona l e Operationen verlangt werden; 
so gab ferner Lord B r o u n c k e r (1620—1684) die bemerkens-
werte Formel: 

welche die Zahl x durch einen unendHohen Kettenbruch be: 
rechnen lehrt. Brouncker hatte diese Formel Wallis ohne 
Beweis mitgeteilt, der dann in seiner Arithmetioa infinitorum 
ihre Richtigkeit bewies*). 

*) Euler hat in seiner Introductio in analysin infinitorum (I., pag. 305) 
die Brouncker'sche Formel als einen speziellen FaU viel allgemeinerer 
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Eine andere, allerdings wenig einfaclie Darsielliiiig ver 

iitfentlicbte der oben erwillmte G r e g o r y , indem er fiir die 

Kreistliicbe deu Ausdruck: 

•>d 

4r« 

90 (/ 756 d" 113400 rf^ 

mitteilte, in welcher r den Radius, d die Hiilfte der Seite des 

enigesehriebenen Quadrates bedeutet und r = r — d ist*). 

Die oigentliche Quelle aber der folgenden Uiitersuehungen 

iiber die Kreismessung bildete die zuerst von Gregory (1670") 

und dann, von diesem unabbiingig, von Leibnitz (1673) ge

fundene Keilie, welche den zu einer gegebenen trigonometri

schen Tangente x gehorigen (diu'ch den Radius gemessenen) 

Bogen arctg x darstellt, namlich: 
/jtS '/to A»7 

arctg x = x — ^ + -T „ + • • 

Indem wir uns dieser modernen Schreibweise bedienen, 
diirfen wir iibrigens nicht aufser Acht lassen, dafs es zur Zeit 
von Gregory noch nicht iiblieh war, den Bogen durch den 
Radius zu messen und dafs man unter der Tangente eine 
L i n i e , niimlich den Abschnitt auf der Beriihrungslinie und 
nicht das Verhaltnis dieses Abschnittes zum Kreisradius, ver-
stand. Bezeichnet man daher die Liinge der drei Linien, niim
lich des Radius, des Bogens und der Tangente, resp. mit t; a und 
t, so lautet in der alten Schreibweise die Gregory'sche Reihe: 

« = « - ^ + 5r^" 7 ? + " - -
Setzt man in der obigen Reihe, duroh welche arctg x durch 

die Tangente x ausgedriiekt ist, x = \ , also arctg./; == -v-, so 

erhalt man die sogenannte L e i b n i t z ' s c h e R e i h e : 

4 3 ' o 7 ~ 9 1 1 ^ 

EntwicMungen nachgewiesen. In dem gleichen Werke beweist Euler 

anch die WaHis'sche Formel durch Entwicklung von sin --— und cos —— 
2n 2w 

in unendliche Produkte (i., pag. 146). 
*) Montucla, Histoire des recherches sur la quadrature du cercle, 

pag. 138. 
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Diese Reihe, welohe zugleich das Verhaltnis der Kreis
fliiche zu dem Quadrate des Durchmessers darstellt, war von 
Leibnitz im Jahre 1674 mehreren ihm befreundeten Mathe
matikern brieflioh mitgeteilt worden. Im Drucke*) veroffent-
lichte er aber seine darauf beziiglichen Untersuchungen erst 
im Jahre 1682 unter dem Titel „De vera proportione 
c i rcul i ad q u a d r a t u m c i r c u m s c r i p t u m in numeris ratio-
na l ibus" . Obwohl nun diese Leibnitz'sche Reihe die von 
Vieta, Wallis und Brouncker gegebenen Darstellungen an Ein
fachheit bei weitem ilbertrifft, so ist sie doch wegen ihrer 
langsamen Konvergenz fiir die praktische Berechnung der ZaM 
X nicht sehr brauohbar. 

Man kann aber aus der Reihe fiir artg x andere sehr 
rasch konvergirende Reihen ableiten. Zunacht versuchte man 

dies dadurch, dafs man a; = T/ - - , also arctg « =-g- setzte. 

Man erhielt dann die Reihe: 

^ = T / i ( i _ ^ i ^ ^ L__(__J ^ + 
6 Y 3V 3 . 3 ^ 3 2 . 5 3 2 . 7 ^ 3*. 9 3 M 1 ~ 

aus welcher man, wenn einmal y— auf hinreiehend viele De

zimalstellen berechnet war, durch successives Dividieren von 

j / ~ ^ die Zahl x leicht bestimmen konnte. Als viel vorteil-

hafter aber erwiesen sich die Relationen, die wir heute mit 
dem Namen A d d i t i o n s t h e o r e m e bezeichnen, und die alle 
aus der einen Gleichung entspringen: 

arctg x + arctg y = arctg '" '^ ^ • 
1 xy 

Durch wiederholte Anwendung dieser Gleiohung, oder auch 
durch Spezialisieren, erhiilt man leicht Ausdriicke fiir 

arctg X -\- arctg y + arctg s, 
oder fiir 2 arctg x, 3 arctg x etc. Derartige Relationen waren 
es nun fast aussohliefslich, mit Hiilfe deren tiie Mathematiker 

*) Acta erud. Lips. pag. 11 u. fig. Mit dem Titel seiner Abhand
lung wollte aber Leibnitz keineswegs andeuten, dafs der Kreis zu dem 
Quadrate des Durchmessers kommensurabel sei. — In dem gleichen Bande 
befindet srch auch die schone Naherungskonstruktion von Kochanski . 
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seit dem Aiit'unge des IS. .labrhunderts die Zalil x zu bereelineii 

suchten. Durch gescbicktes Dis|)onieren wurden auf diese 

Weise Reohnungsiuethoden bergestellt, die allerdings alle friiber 

ausgefiibrteu numerischen Bestimmungen von x weit hinter 

sieb ziirrickliefsen. So benutzte im .lalire 17n() der englisclu^ 

Mathematiker M a e h i n (16S0-- 1752) die Helalion: 

w , , 1 , 1 

. ^ - = 4 a r c t g - - a r c t g ^,^.,, 

oder: 

^ _ 1 ( 1 ^ ^ 4 - „ i ^ _L ) 
4 • Vs ;!. 5^ ' r.. 5" 7 . 5 ' " " / 

-(^ L_ + -_' L-. + ...) 
\239 3.239' ' S.i.iil" 7.239' î  / ' 

um die Zahl x auf 100 Dezimaien zu berechnen, nachdem 

kurz zuvor A b r a h a m S l i a r p (16)53—17-12) mit Hiilfe der 
oben u'eijebenen Reihe fiir --- die 72 ersten Dezimaien erhalten 

o 

hatte. Die von Maehin benutzte Darstellung von -, ist fiir 

die numeriscbe Bereclinung aufserordentlich geeignet, denn die 

erste Reihe ist leicht zu berechnen, da der Quotient der Glieder 

---, ^ y , . y , . . . gleich - , = ,7^ ist, und die zweite Reihe ist 

eine sehr stark konvergente. 

Im Jahre 1719 verofi'entliohte der franzosische Mathematiker 

L a g n y (16(ii)—1734) sogar 127 Dezimalstellen von x. Als 

diese spater von V e g a (17.54—1802), der x bis auf 140 Stellen 

bereohnete, kontroUiert wurden, ergab sich die Richtigkeit 

aller der von Lagny angegebenen Stellen mit Ausnahme der 

113''", welohe nicht 7 sondern 8 lauten mufste. 

Man ist dabei nicht stehen geblieben. Im .Jahre 1844 

bereohnete der Hamburger SchneUreohner Z a c h a r i a s D a s e 

(1824—1861) naoh der ihm von Prof. S c h u l z in Wien gegebenen 

Formel : 

^ == arctg Y - j - arctg -^ + arctg -

im Laufe von kaum 2 Monaten die 200 Dezimaien*) 

*) Siehe CreUe Bd. 27 und Wolf I., pag. 177. 
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X = 3,14159 26535 89793 23846 26433 
83279 50288 41971 69399 37510 
58209 74944 59230 78164 06286 
20899 86280 34825 34211 70679 
82148 0865132823 06647 09384 
46095 50582 2317^ 5359408128 
48111 74502 84102 70193 85211 
05559 64462 29489 54930 38196. 

Endlich ist in neuerer Zeit die Zahl n von Richter bis 
auf 500 und von Shanks sogar bis auf 700 Dezimaien ange-
geben worden. Mit Reoht bemerkt Herr Schuber t in seiner 
schonen gemeinverstandliohen Abhandlung „Die Quadratur des 
Zirkels in berufenen und unberufenen Kopfen" (Hamburg 1889), 
dafs Berechnungen auf so viele Dezimalstellen hochstens inso
fern einen Wert haben, als dadurch die Giite der neueren 
Methoden gegeniiber den alteren, mit denen derartige Resultate 
niemals zu erreichen gewesen waren, iUustriert wiirde. Sonst 
aber haben dieselben weder wissensebaftliehen nooh praktischen 
Zweck. Welohen Genauigkeitsgrad z. B. nur 15 Dezimalstellen 
bieten, ist von Herrn Schubert in der genannten Abhandlung 
sehr ansohaulioh dargestellt worden. Welche Genauigkeit aber 
gar durch 100 Dezimaien erreicht werden kann, geht iiber die 
menschliche Vorstellungskraft hinaus. 

§ 11. Die Thatigkeit von Leonhard Euler auf dem Gebiete 
der Kreismessung. 

Bevor wir zu demjenigen Mathematiker ubergehen, der 
den Untersuchungen iiber die Kreismessung ganz neue Bahnen 
anwies und geradezu die Grundlage sohuf fiir eine erfolgreiche 
Wlssensohaftliche Inangriffinahme der Frage nach der Moghch-
keit emer Quadratur des Zirkels — es bedarf keiner ErwUh-
nung, dafs wir von Leonhard Euler spreohen —, wird es am 
Platze sem, einen kurzen Rilokbliok auf das zu werfen, was 
m bezug auf unser Problem bis zur Mitte des vorigen Jahr
hunderts geleistet worden war. 

Duroh die vou Archimedes begriindeten und von Huygens 
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zum Abschlusse gebracbten Ibitersucbuiigen ilbor die einge-
schriebeueii und umgeschriebenen Pidygone, namentlich aber 
durch die Foi-schuugeu, welche sicb seit der zweiten lliillfe d<'s 
17. Jahrhunderts auf die Analysis des Pnendlicben, insbeson
dere auf die Theorie der mieiullicben Heilieii uiul speziell der 
Gregory schen Reihe, stiitzten, war man in den Besitz von 
Methoden*) gelangt, durcb welche die Ausmessung des Kreises 
bis zu jedem noch so hohen Genauigkeitsgradi' ausgefiilirt 
werden konnte. Kannte man nun aber auch die Zahl x bis 
auf mehr als D" ' Dezimaien, hatte man auch wissenschaftlich 
sehr interessante und praktisch vortrefflicb verwendbare Dar-
steUimgen, z. B. in Form von stark konvergenten Reihen, fur 
dieselbe erhalten, so war doch ilie Natur dieser wichtigen und 
merkwiirdigen Zalil insofern noch genau eljenso unbekannt wie 
im Altertume, als man noch nicht einmal wufste, ob x eine 
rationale oder eine irrationale Zahl sei**). Damit zusammen-
hiingend war daher auch die Frage nach der Moglichkeit der 
Quadratur des Zirkels noch eine eben so dunkle wie zur Zeit 
des Archimedes, ja man hatte fiir eine wissenschaftliche Be
handlung dieser Frage noch nioht einmal die richtige Formu
lierung gewonnen. \^'ohl hat te es zu alien Zeiten Leute ge
geben, welche im Besitze einer Quadratur zu sein walmten, 
aber diese Quadraturen batten sich stets doch nur als mehr 
oder weniger gute Annaherungen erwiesen, so selbstbewufst 
sie wohl auch von ihren Urhebern als genaue Losungen des 
Problems angekiindigt worden waren. Dafs auch solche Arbeiten 
unter Umstanden die Wissenschaft fordern konnten, sei es, dafs 

*) Vollstandig verschieden von den bisher besprochenen sind die 
eigenartigen und interessanten Methoden, durch welche Herr Prof. Wolf 
nach den Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Zahl 5t experi-
mentell ermittelte. Es sind dies seine in der Zuricher Vierteljahrsschrift 
(Bd. 26 u. 27) ver5£Fentlichten Wiirfelversuche sowie seine in den Berner 
Mitth. (1830) enthaltenen Untersuchungen iiber das zuerst von Buifon, 
spater von Laplace behandelte „Nadelproblem". Siehe auch Wolf I., 
pag. 127—128 und pag. 177. 

**) Versuche, die Irrationalitat von TC ZU beweisen, waren allerdings 
schon gemacht worden. Siehe die Anmerkung zu § 10 der- Lambert-
schen Abhandlung, wo auf den in Job. Chr. Sturms Mathesis enucleata 
gegebenen Beweis verwiesen ist. 
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sie nur zur Scharfung der Kritik beitrugen, sei es, dafs sie 
auch selbst, von eihigen Irrtiimem abgesehen, neue und inter
essante Wahrheiten enthielten, zeigt unter anderem das Bei
spiel des Gr.egorius von St. V incen t (geb. zu Briigge 1584, 
gest. zu Gent 1667) und seines mit Descartes und Huygens aus-
gefoohtenen Streites*). 

So lagen die Verhliltnisse, als Leonhard Euler**) (geb. 
zu Basel am 15. April 1707, gest. zu St. Petersburg am 18. Sept. 
1783) seine reiche, auf alle Gebiete des mathematischen Wissens 
sich erstreokende Thiitigkeit zu entfalten begann. Es kann 
nioht die Absicht dieser Zeilen sein, den Verdiensten eines 
Euler, selbst nur auf dem verhaltnismiifsig kleinen Gebiete der 
Kreismessung, gerecht werden. zii woUen. Wir miissen uns 
darauf besohranken, das Wiohtigste kurz anzudeuten, 

Wie die Trigonometrie von den Griechen begrundet wurde, 
welche Fortsohritte sie bei den Indern und Arabern machte, 
wie sie von den letzteren den Volkern des christlichen Mittel
alters liberliefert wurde, um dann zur Zeit der Renaissance 
duroh Peurbach, namentlich aber durch Regiomontanus zu 
einer selbstandigen Wissenschaft ausgebildet zu werden, das 
alles haben wir, wenn auch natiirlich nur in ganz fliichtigen 
Umrissen, zu zeiohnen versucht. Die Trigonometrie aber, wie 
wir sie heute besitzen, ist, auch wenn wir uns vorlaufig nur 
auf den elementaren Teil derselben beziehen, der aufserenForm 
naoh eine Schopfung Eu le r s . Erst Euler hat beispielsweise 
die Seiten eines Dreieoks kurz mit a, h, c und die gegeniiber
liegenden Winkel mit a, /3, y (oder auch mit A, B, C) be
zeiohnet, was ihn zu den ers t sei t ihm konsequent benutzten 
kurzen Bezeichnungen sin«, cos«, tang«, cot a, sec «, cosec« 
fiihrte. Vor Euler wurden diese Ausdrueke entweder durch 

*) Hnygens, Opera varia, I,, pag. 329. 
**) In bezug auf das Leben und die Werke von Leonhard Euler 

siehe die Giedachtnisreden von Condorcet und Fuss; ferner Wolf, Bio
graphieen zur Kulturgeschichte der Schweiz, Bd. 4; Die Basler Mathe
matiker Daniel Bernoulli und Leonhard Euler, hundert Jahre nach ihrem 
Tode gefeiert von der Naturforschenden Gesellschaft (Basel 1884); Rudio, 
Leonhard Euler, Vortrag gehalten auf dem Kathause zu Zurich am 
6. Dec. 1883 (Basel 1884). 
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besondere Bucbstaben ei-setzt oder, iioeb hiiufiger, tlureb Worte 

unistiiiidlieh lunschrieben. Einige Beispiele werden ilies am 

besten erliUitern. Will man aus den di"ei Wiuktdn a , ji. y 

und der Seite a eines Dreieoks die beideu Seiten h und c 

linden, so sclireiben wir bekauutlich b : a = sin ^ : sin a, luler 

h = a ". etc. Dafilr mufs Adrianus Metius z. B., der diese sm a ' 
Formelsprache noch nicht kannte, folgendermafsen sageii: „Ut 
se habet sinus anguli lateri dato oppositi, ad latus datum: ita 
etiam reliquorum angrdorum sinus, ad hitera opposita'' (Adrian! 
^letii Arithmeticae libri duo et Geometriae libri \ ' I , Lugd. 
Batav. 1626, pag. hK)). Johann Christoph Sturm, der in der 
Kunst der Bezeiclmung schon verhaltnismafsig weit fortge-
selu-itten war (er bezeichnet z. B. das Verbiiltnis des Ki-eis-
umfanares zum Durchmesser bereits durch einen Bucbstaben, 
namlich e), bedient sich im Jahre 1689 m seiner Mathesis 
enucleata fiir den gleichen Satz noch genau derselben A\'oite 
^vie Metius, wahrend er ferner z. B. den Satz: 

sin a : sin 6 : sin c = sin « : sin /3 : sin y 

der spharischen Trigonometrie in die Form kleidet: 

Sin. ang. A ad Sin BC ni Sin ang. C ad Sin A B. 

Man wird aus cbeseu Beispielen bereits erkennen, wie scbwer-

fallig und uniibersichtlich vor Euler die goniometrisoben Formidn 

und die trigonometrischen Satze ausgesehen haben. Aber nioht 

nur die aufsere Geschmeidigkeit ist es, welche die modeme Tri

gonometrie Euler verdankt. Auch der eigentliche I n h a l t der 

trigonometrischen Ausdriicke ist seit und durch Euler ein anderer 

geworden. Wahrend friiher Siiiu.s, Kosinus, Tangente und Ko-

tangente gewis^,e zu dem Kreisbogen gehorige L i n i e n bedeu-

teten, definierte erst Euler jene Ausdriicke als d ie V e r h i i l t n i s s e 

d i e s e r L i n i e n z u m K r e i s r a d i u s * ) . Dadurch aber gewannen 

*) Auffallenderweise giebt Legendre in seinen Elements de geo
metric (1794) noch die alten Definitionen von sin a, etc., wodurch seine 
trigonometrischen Formeln 

/ ^ T> 7 •!_ • / I l.̂  sin a cos & -4- sin 6 cos a\ ler mufij z. B. schreiben: sm (a -j- o) = jz 1 

eine ganz nnnStige Komplikation erhalten. 
B u d l O ; KreiBmessung. 4 
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die Ausdriicke sin 2, cos z, etc. einen ganz anderen Charakter: sie 
wurden analytische Grofsen, Functionen von z. So ist Euler 
als der Schopfer der trigonometrischen Funktionen zu be
zeichnen. Die veranderte Anschauung aber, die Euler den 
trigonometrischen Ausdriicken entgegenbrachte, fiihrte ihn zu 
einer seiner schonsten Entdeckungen. Denn zu diesen gehort 
unstreitig die E n t d e c k u n g des Zusammenhanges der 
t r i g o n o m e t r i s c h e n F u n k t i o n e n mit der Exponential-
funkt ion . Dieser Zusammenhang findet seinen Ausdruck in 
den Gleichungen: 

c o s « = ^ , sin^ = ^̂  , 

insofern ê  die durch die bestandig konvergierende Potenzreilie: 

^ ~ ' - ' ^ " ' " T " ' l . 2 " ' " l . 2 . 3 " ' 

definierte Exponentialfunktion bedeutet*). Welohe Umge-
staltung die gesamte Analysis duroh diese wichtige Euler'sche 
Entdeckung erfuhr, dies zu schildem ist hier nicht am Platze. 
Hervorgehoben aber mufs werden, dafs die Euler 'schen 
F o r m e l n : 

cos s = -^ , sm 2 = Yi ' 

welche man auch sohreiben kann: 

e" = cos 5 -|- i sin 5, e-''^ = cos ^̂  — i sin g, 
den Ausgangspunkt aller folgenden Untersuchungen iiber die 
Natur der Zahl x bildeten. Setzt man in denselben s = %, 
so erhalt man: 

e»« = ^ 1 oder e^"' = 1 . 

Diese zwischen den be iden Zahlen 
e = 2,718281828459045... und x = 3,141592653589793... 
b est ehendefundamenta le Re l a t i on enthi i l t den Schlussel 
fiir die Losung de r F r a g e nach der Mogl ichkei t der 
Q u a d r a t u r des Zi rkels . 

Es wiirde uns zu weit fiihren, woUten wir auf die vielen 
interessanten Darstellungen eintreten, wie beispielsweise: 

*) Introductio in analysin infinitorum, I., pag. 104. 
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1 4 - ' -+- ^ -4- ' 

I 2 ' ' 3* ~ 4 ' ' 5^ ' 1 .2 . , ! . 1 .r. 
oder: 

1+3' + 

i l i . . . . _ . 
4 . - r 6^ 1 1 

etc. 

i _ ^ + .1 ̂ _ . . . 
5 7 ' 9 

' i + ' 
o- 7 ' ~ 9-' 

2" 

j r 

8̂  

;i2 

odel 
etc. 

6 ' 7= 11= 

-— 1 5=— 1 7= - 1 1 1 - — 1 r. 

3* 5* 7' 11^ 5t' 

2 ' — 1 3* — 1 5*— 1 7 ^ — 1 11^—1 90 

etc. 

welche Euler fiir die Zahl x in der Form von uneiullicbeu 

Reihen, Produkten und Kettenbriiohen in zablreiclieii Abband

lungen*) , insbesondere aber in seinem klas.sisclien A\'erke: 

„ I n t r o d u c t i o in a n a l y s i n i n f i n i t o r u m " (Lausannae 1748) 

gegeben hat , und welche fast alle aus dem hervorgehobenen 

Zusammenhange der trigonometrisclien Funktionen mit der 

Exponentialfunktion entspringen. Ebenso komien wir auch 

nur ganz fliicbtig der verschiedenen Darstellungen gedenken, 

welche Euler fiir die Zahl e gefunden hat. Unter diesen aber 

diirften, als der Beachtung besonders wert , die Kettenbruch-

entwicklungen fiir e, ye und —-— hervorgehoben werden**), 
namlich: 

*) Siehe z. B.; ,,Variae observationes circa series infinitas" (Comment. 
Acad. Petrop. IX., pag. 160), oder „De variis modis circuli quadraturam 
numeris proximo exprimendi" (ebendaselbst, pag. 222), oder „Variae 
observationes circa angulos in progressione geometrica progredientes" 
(Opuscula analytica I., pag. 345) etc. etc. 

**) Diese Darstellungen sind von Euler im Jahre 1737 in der Ab-
handlni^ „De fractionibua continuis dissertatio" (Comment. Acad. Petrop. 
T. IX., pag. 120) mitgeteilt worden. In der Introductio findet sich nur 

g 1 _ 
die Formel fiir —-— , nicht aber diejenigen fiir e und ] / e . Diesem Um-

4* 
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^ 1 4- etc. 
oder kiirzer: 

f, = ( 2 , l , 2 m , l ) , (m = l , 2 , 3 , . . . ) , 

^ + T + 1 1 
^ 1 -f etc. 

oder kiirzer: 

Ye = (1 , 4m - f . l , 1, 1), (w = 0, 1, 2, 3, . .) 

und endlich: 
e — 1 _ J_ 

^ ^ ^ ~ ^ + -F -i- ^ 1 

^ ^ + ^ + i^+... 
E i n e r Thatsaohe aber mussen wir fiiglich in emer Ar

beit, die der Gesch ich te der Zahl x gewidmet ist, noch 
Erwahnung thun. Wir haben uns in unserer Darstellung von 
Anfang an fiir das Verhaltnis des Kreisumfanges zum Durch
messer der Bezeiohnimg x bedient und es ist ja auch die 
Meinung vielfach verbreitet, als ob diese Bezeichnung aire 
uralte sei. Dem ist aber keineswegs so. Vielmehr ist das 
Bediirfnis, gauze Begriffie duroh kurze, bleibende Symbole zu 
bezeichnen, ein durohaus modernes. Vor der Begriindung 
der neuen Analysis, also vor dem Ende des 17. Jahrhunderts, 
war dieses Bediirfnis keineswegs ein allgemein empfundenes. 
Vor dieser Zeit wird daher von den Mathematikern (auch 

Stande ist es wohl zuzuschreiben, dafs die Darstellungen fur e und y e , 
trotz ihrer Wichtigkeit, vollstandig in Vergessenheit geraten sind, sodaM 
dieselben kvirzlich yon Herrn Hurwitz (Sitzungsberichte der Physikalisch-
okonomisehen Gesellschaft zu Konigsberg 1891) als neu aufgestellt wer
den konnten. In der interessanten Abhandlung, auf welche wir noch 
einmal zuruckkommen werden, giebt dann Herr Hurwitz iiberdies die 
Kettenbruchentwicklung 

c» = (7, 3m — 1, 1, 1, 3m, 12m -f 6), (m = 1, 2, 3, . . .), 
welche bei Euler noch nicht vorkommt. 
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z. B. noch durtdiweg vou lluygens) immer nur von dem „Ver~ 
biiltiiis des Kreisunitanges zum Durchmesser" gesprocben, 
ohne dafs dieses Verbiiltnis (vielleicht mit gimz vereinzelten 
Ausnabiuen) jemals durob einen Bucbstaben, geschweige denn 
durch X, bezeichnet worden wiire. Die Bezeichnung dieses 
Verha l tn i s ses durch x, ebenso wie die Bezeichnung 
der Basis der na t i i r l i chen Logar i thmen durch e, r i ibr t 
vielmehr erst von Eu le r her. Xaehdem Euler den Bucb
staben X in der angegebenen Bedeutmig wohl zum ersten 
:Male*) in der aus dem Jahre 17;)7 stammenden Abhandlung 
..Variae observationes circa series infinitas" benutzt hatte, be
dienten sich in ihrer Korrespondenz Euler und Goldbacb vom 
Jahre 1739 an fortwiihrend dieser Bezeichnung und von der 
gleichen Zeit an auch des Syinboles e, wiilirend sie nooh in den 
Jahren 172;i und 173i» p statt x gesclirieben batten. Dieses 
Zeiehens j), statt x. bediente sich iibrigens Euler nachweislicb 
bis 1735 (̂ siehe Comment. Acad. Petroj). T. VH. p. 126), wiihrend 
er von dem gleichen Jahre an fiir die Basis der natiirlichen 
Logarithmen fortwahrend das Symbol e benutzte (siehe Com
ment. Acad. Petrop. T. XU. pag. ] s l und die siimtlichen folgen
den Akademieabhandlungen Eulers). Johann Bernoulli, der noch 
im .Jahre 1739 in seiner Korrespondenz mit Euler denBucbstaben 
c (circumferentia) gebrauohte, adoptiert in einem Briefe vom 
Jahre 174tt ebenfalls das Euler'sche Zeichen x. Die gleiche 
Bezeichnung benutzt vom Jahre 1742 an fortwiihrend auch 
Xikolaus Bernoulli (der Nefie von Johann B.) in seinen Briefen 
an Euler**). War somit bereits im, Anfange der vieraiger Jahre 
das Eulersche Symbol x von mehreren hervorragenden Mathe
matikern adoptiert worden, so biirgerte sich dasselbe erst recht 
naoh dem Erscbeinen von Euler's epochemachender In t ro 
duct io allgemein ein. 

*) Enestrom, Bibl. math. 1889, pag. 28. 
**) Siehe in bezug auf alle diese Angaben die von Fuss herausge

gebene „Correspondance mathdraatique et physique de quelques cclebres 
g^ometres du XVIH. sifecle" (1843). 
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Viertes Kapitel. 

Dritter Zeitraum. 

Von Lambert bis auf die Gegenwart. 

§ 12. Der Beweis der Irrationalitat der Zahl x durch 
Lambert und Legendre. 

Nachdem sowohl in bezug auf die numerischen Berech
nungen als auch in bezug auf die analytisohen Darstellungen 
der Zahl x kaum noch eine Aufgabe zu losen iibrig gebheben 
war und man angefangen hatte zu erkennen, dafs auf diesem 
Wege der Frage naoh der Moglichkeit der Quadratur des Zir
kels nicht beizukommen ware, machte sich in dem Bewufstsein 
der Mathematiker immer mehr und mehr das Bediirfnis geltend, 
iiber die eigentliche Natur jener Zahl endlich Aufschlufs zu 
erhalten und namentlich zu erfahren, ob dieselbe zu den ra-
tionalen Zahlen gehore' oder nicht. Es gab zwar seit dem Ende 
des 17. Jahrhunderts unter den grofsen Mathematikern wohl 
keinen, der nicht von der Irrationalitat der Zahl x iiberzeugt 
gewesen ware imd seiner Uberzeugung nioht Ausdruck gegeben 
hatte*), aber ein stronger Beweis fiir diese Irrationalitat war 
nicht vorhanden. Erst nachdem Euler den wichtigen Zusam
menhang zwischen den trigonometrischen Funktionen und der 
Exponentialfunktion aufgedeckt hatte, erofineten sich der For
scbung neue Wege. 

Gerade dieser Zusammenhang war es, der im Jahre 1766 
es J o h a n n He in r i ch L a m b e r t (geb. 1728 zu Miilhausen**), 

*) Introductio I , pag. 93. 
**) Miilhausen gehorte damals schon seit mehr als 200 Jahren zu 

den der Schweizerischen Eidgenossenschaft zugewandten Orten und 
war auch im Westfalischen Prieden ausdriicklioh als zur Eidgenossen
schaft gehorig bezeichnet worden. Mit Frankreich war es bekanntlich 
nur von 1798—1871 vereinigt. In der That „betrachtete sich Johann 
Heinrich Lambert fortwahrend als Schweizer und wurde auch von seinen 
Zeitgenossen, so lange er noch keine gelehrten Titel hatte, als 'Miilhu-
sino-Helvetus' bezeichnet". Die interessante Biographie dieses hochst 
originellen Mannes, der es vom einfaehen Schneiderlehrling zu einem 
der grefsten und vielseitigsteu Gelehrten seines Jahrhunderts gebraeht 
hat, findet sich im 3'™ Bande der „Biographieen zur Kulturgeschichte 
der Schweiz" vou Herrn Prof. Wolf. 
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gest. 1777 als l^berbaurat in Berlin, wobin er von Friedrich 
dem Groi'sen berufen worden war) ermogliidite, den ersten Be
weis fiir die Irrationalitiit der beiden so eng mit einander vei-
biuidenen Zahlen e imd x beizubringeu. Li der schonen Ab
handlimg: . , V o r l i l u f i g e K e n n t n i s s e fiir d i e , so d ie Qua
d r a t u r u n d R e c t i f i c a t i o n d e s C i r c u l s s u c h e n " (^Beitriige 
zum Gebrauche der Alatbematik und deren Anwendung II., pag. 
140—169) bewies Lambert die beiden grimdlegeuden Siitze: 

1) 1st .f e i n e von N u l l v e r s c h i e d e n e r a t i o n a l e Z a h l , 

so k a n n c^ n i e m a l s r a t i o n a l se in . Daraus folgt 

dann von sellist, dafs der natiirlicbe Logarithmus einer 

von 1 verschiedenen rationalen Zalil niemals rational 

sein kann. 

2) I s t X e i n e von N u l l v e r s c h i e d e n e r a t i o n a l e Z a h l , 

so k a n n tjx x n i e m a l s r a t i o n a l se in . 

Zum Beweise dieser beiden Siitze kniipfte Lambert an die 

von Euler in seiner Introductio I., pag. 319 gegebene Ketten-

bruchentwicklimg au: 

l r : i = i . 1 
- ^ + T + ^ 1 

^^ + 22 4-etc., 

um daraus die beiden Kettenbriiobe: 

ê  - 1 1 

- + -
a; ^ 6 , 1 

und: 

tga; = Y 

10 j _ 
^x "^ 14 , , 

^ etc, 
X 

1 

T 1 
"S" 9 

etc. 
X 

abzuleiten und aus diesen, fiir den Fal l , dafs x eine rationale 

Zahl bedeutet, die Irrationalitiit von e^ und tg a; zu erschliefsen. 
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Aus der Gleichung tg -- = 1 ergab sich dann ohne weiteres 

die Irrationalitat von x. 
Fiir die weitere Ausfuhrung verweise ich auf die Abhand

lung selbst, die um so lesenswerter ist, als sie auch sonst noch 
eine Reihe interessanter Untersuchungen und historischer No-
tizen enthalt und iiberdies in einer sehr originellen Sprache 
abgefafst ist, die des Humors ebensowenig entbehrt wie das 
Portrait des seltenen Mannes, welches ich bei meinem hooh-
verehrten KoUegen, Herrn Prof. Wolf,' gelegentlich kennen ge-
lernl habe. 

Es sei noch bemerkt, dafs der Lambert'sche Beweis von 
der Irrationalitat der Zalil x vielfach (z. B. auch von Legendre, 
siehe die Anmerkung am Sohlusse_ seiner Abhandlung) irr-
tlimlich in das Jahr 1761 verlegt wird. In der Vorrede zu 
dem 2'™ Bande der Beitrage erklart aber Lambert, um Ana-
chronismen zu vermeiden, ausdriioklich: „So z. E. ist die hier 
vorkommende fiinfte Abhandlung: fiir die Erforsoher der Quadra
tur des Circuls, im Jahre 1766 vor derjenigen geschrieben wor
den, die ich einige Monathe nachher bey der hiesigen Konigl. 
Akademie der Wissenschaften iiber eben die Materie vorgelesen. 
Sie konnen aber beyde ganz wohl beysammen bestehen." Diese, 
mit der Bemerkung „lu 1767" versehene, Akademieabhandlung 
tragt den Titel: „Memoire sur quelques proprietes reniarquables 
des quantites transcendentes oirculaires et logarithmiques". 

Dem Lambert'schen Beweise fiir die Irrationalitat von x 
fehlte zur voUigen Strenge ein Hiilfssatz iiber die Irrationahtat 
gewisser sich ins Unendliche erstreokender Kettenbriiohe, den 
spater Adr ien-Mar ie Legendre*) (geb. 1752 zu Toulouse, 
gest. zu Paris 1833) in seinen ^^lements de geometrie 
(Note 4) hinzufiigte. Dieser Hiilfssatz lautet: 

Wenn in dem bis ins Unendl iche fortgesetzten 
K e t t e n b r u c h e : 

m , 
— , m ,, 
n A ; , m 

n -\- etc. 

*) Siehe: Beaumont j Eloge historique de Adrien-Marie Legendre 
(Paris, 1861).-
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die Zahlen w, ii, in\ H', etc. alle ganze ]>ositive oder 
nega t ive Zahlen bedeu ten und wenn iiberdies die ein-

zelneu b r u c h e , - , , .. etc. alle k le iner smd als die 

E inhe i t , so ist der ^Vert des K e t t e u b r u c b e s i r r a t io 
nal. Der Kettenbruch hat, wie Legendre weiter zeigte, auch 
diuui noch einen irrationalen Wert, weim jene Einzelbriiche 

- , ^. , -r,, etc. nicht sdnni von Anfang an, sondern erst 

nacb einem gewissen Intervalle fortwiihrend kleiner sind als 
ilie Einheit. Mit Hiilfe dieses wichtigen Satzes, der eine not
wendige Ergiiiiziuig zu den Lambert'schen Untersuchimgen bib 
det, konnte d;um Legendre leicht die Irrationalitiit von x 
strenge naclnveisen. Dieselben Entwicklungen liefseii ihn zu
gleich auch noch die Irrationalitiit des Quadrates von x er
kennen*). 

Mit dem von Lam'bert und Legendre gegebenen Beweise 
der Irrationalitiit von x war in der Frage nach der Moglich
keit der Quadratur des Zirkels ein bedeutender Schritt vorwiirts 
gethan worden. Es war zwar diese Moglichkeit damit noch 
nicht ausgescblosseu, insofern man ja auch gewisse nichtra-
tionale Zahlen mit Zirkel und Lineal konstruieren kann, aber 
die \\'ahrschetnlichkeit, das Problem mit diesen Hiilfsmittidn 
losen zu konnen, war doch eine wesentlich geriugere gewor
den. Die Hauptsache aber war, dafs sich endlich, nach laugem 
Suchen, dem Blicke ein deutlioh vorgezeiohneter Weg eroffnete, 
den die Forscbung einzuschlagen hatte. 

Der Vollstandigkeit halber sei noch erwiilmt, dafs der in 
den Lehrbiichem gewohnlioh vorgetragene Beweis fiir die Irra
tionalitat der Zahl e (nach einer in Stainville's Melanges d'ana-
lyse algebrique [1815] pag. 339 befindliohen Bemerkung) von 
F o u r i e r (176>i—1830) stammt. Dieser Beweis folgert die Ir
rationalitat von e direkt aus der Reihe: 

e==l- | -Y] + ^ + '̂ f + '"' 

*) Einen anderen Beweis fur die Irrationalitiit von n^ hat Herr Her
mite CCrelle, Bd. 76) gegeben. 
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Angenommen namlich e sei gleich der rationalen Zahl - , so 

bringe man aUe Glieder der Reihe bis einschliefslich — auf 
^ qi 

die linke Seite der obigen Gleichung und multipliziere die 
Gleiohung mit g! Dann erhalt man links eine von Null ver
schiedene ganze positive Zahl, reohts dagegen die Reihe: 

a + 1 ^ (2 + 1) (2 + 2) T^ ' 

welche einen kleineren Wert als —r-— + -,—r—^i + • • • d. h. 

einen kleineren als — besitzt und folglioh nioht gleich einer 

ganzen positiven Zahl sein kann. 

§ 13. Die Entdeckungen Liouville's, 

Im Jahre 1840 fiigte J o s e p h Liouvi l le (1809—1882) 
den bisher bekannten Eigenschaften der Zahl e noch zwei 
weitere hinzu, indem er mittels des oben angegebenen Fou-
rier'sohen Verfahrens naohwies, dafs e nioht Wurzel einer qua
dratischen Gleichung mit rationalen Koeffizienten sein konne, 
dafs also eine Gleichung von der Form ae^ -|- &e + c = 0 
unmoglioh sei, wenn a, 6, c ganze Zahlen bedeuten. Und er 
konnte sofort hinzufligen, dafs ê  dieselbe Eigensohaft besitze, 
dafs also unter den gleichen Voraussetzungen fiir a, b, c auch 
eine Gleichung von der Form ae^ -\- be^ -j- c = 0 nicht be
stehen konne*). 

Da die von Lambert, Legendre und Liouville gefundenen 
Eigenschaften der Zahlen e und x alle gemeinschaftlich aus-

*) Liouville's Journal V. (1840) pag. 192 und 193. Siehe auch: 
Stern, Algebraische Analysis, pag. 342—343. Dafs weder e noch e* einer 
Gleichung zweiten Grades mit ganzzahligen Koeffizienten geniigt, folgt 
auch ganz direkt ohne weiteren Beweis aus den Kettenbruch entwicklungen 
fiir e und e* (pag. 62). Herr Hurwitz hat in der genannten Abhandlung 
auch noch auf elementarem Wege gezeigt, dafs e nicht Wurzel einer 
ganzzahligen Gleichung dritten Grades sein kann. Man kann also, was 
Herr Hurwitz mit Becht als bemerkenswert hervorhebt, auf ganz ele-
mentare Weise zeigen, dafs e weder Wurzel einer ganzzahligen Gleichung 
ersten, noch zweiten, noch dritten Grades ist. 
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sagten, diU's diese Zahlen uiebt Wurzeln gewisser algehraiseher 
Gleichungen mit rationalen Koeftizieuten seien, so war tlaniit 
die Frage aufgeworfen, vmi welohen algebmisebeu Gleichungen 
dieser Art denn iiberhaupt c und x Wurzeln sein ki'iiinten. 

Nun hatte sicb zwar bei den Mathematikern schon lange 
die i'berzeugung gebildet, dafs c imd x wohl iiberhaupt nicht 
^Vurzeln algehraiseher Gleichimgeu mit rationalen Koefficienten 
sein moohten, in iihnlicher AVeise, wie man ja auch an die 
Irrationalitiit von .T test glaubte, lange bevor dieselbe wirklich 
bewieseii war. >chon Euler giebt jener Uberzeugung Aus-
dnick in der Abhiuidlung: „De relatione inter ternas pluresve 
quantitates insrituenda" (^Opuscula analytica H., pag. !>s) tmd 
noch deutlicher Legendre in dem bemerkenswerten Satze (siehe 
den Sclilufs seiner Abhandlimg): 

,,Es ist wah r sche in l i cb , dafs die Zahl x n i ch t ein
mal u n t e r den a l g e b r a i s c h e n I r r a t i ona l i t i i t en e n t h a l t e n 
ist, rL h. dafs sie n ich t Wurze l sein kann einer alge
b ra i schen Gle ichung mit e iner endl ichen Anzahl von 
Gliedern, dert-n Koeff izienten r a t i ona l sind. Aber es 
sche in t sebr scbwer zu sein, diesen Satz s t r enge zu 
beweisen." 

In iilinlicher Weise spriobt sich auch Lambert aus in 
seiner oben (pag. 56j erwillmten Akademieabhandlung, indem 
er diese auf e und x bezugliche Vermutung geradezu zu einem 
Satze formuliert und zum Beweise desselben auffordert. 

Aber trotzdem besafsen doch alle diese Vermutungen in
sofern eine ^eringere Berecbtigung als die in friiheren Zeiten 
auf die Irrationalitiit von x beziiglichen, als man bis zur Mitte 
imseres Jahrhunderts nooh gar keiji Beispiel dafiir kannte, dafs 
es iiberhaupt Zahlen gabe, die nioht Wurzeln irgend einer al
gebraischen Gleichung mit rationalen Koeffizienten sein konnten. 

L iouvi l l e war der erste, der hierfiir einen strengen Be
weis lieferte, indem er Zahlen von einfachem Bildungsgesetze 
herstellte, von denen sich nachweisen liefs, dafs sie keiner al
gebraischen Gleichung mit rationalen Koeffizienten geniigen. 
Als ein solcbes Beispiel fiihrt er unter anderen eine Zahl an, 
die ein ganz ahnliches Bildungsgesetz besitzt wie die Basis 
der natiirlichen Logarithmen, niimlich: 



60 Viertes Kapitel. 

^ £ , £ , J _ , _j 1 
* I ^ Ik '^ Ihh'^ ^lh\ . . /„,_! + ••• 

Bedeuten hierin I, l^, I2, • •. ganze Zahlen imd wachst ?,,„ hin
reiehend rasch mit dem Index «?, so lafst sicb zeigen, dafs x 
nicht Wurzel einer algebraischen Gleichung mit rationalen 
Koeffizienten sein kann*). 

Seit dieser wichtigen Liouville'sohen Entdeckung ist man 
berechtigt, alle Zahlen in a lgeb ra i sche und in transzen
dente einzuteilen, wahrend man friiher nur von rationalen und 
irrationalen Zahlen spreohen konnte. Unter einer algebrai
schen Zahl versteht man jetzt, nach der vonKroneoker ein-
gefiihrten Terminologie, jede Zahl x, welche Wurzel einer al
gebraischen Gleichung ist, d. h. einer Gleichung von der Form: 

x" + qa;"-! + Cgs;"-̂  + • • • + c^ = 0, 
in welcher die Koeffizienten c ,̂ c ,̂ . . . c„ samtlich rat ionale 
Zahlen sind, wahrend der hoohste Koeffizient immer gleich 1 
vorausgesetzt wird. Sind iiberdies diese Koeffizienten samtlich 
ganze rationale Zahlen, so heifst a; eine ganze algebraisohe Zahl. 

Unter einer t r anszenden t en Zahl versteht man jede 
nicht algebraisohe Zahl**). 

Es war daher jetzt die Frage zu entsoheiden, ob die Zahlen 
e und X algebraische oder transzendente seien. 

*) Liouville's Journal XVI. (1851): „Sur des classes tres-etendues de 
quantites dont la valour n'est ni algebrique ni mSme reductible a des 
irrationneUes alg^briques''- Die Hauptsatze dieser Abhandlung hatte 
Liouville schon 1844 in den Comptes rendus XVIII., pag. 883 und 910 
mitgeteilt. 

Einen anderen Beweis fiir die Existenz transzendenter Zahlen gab 
spater Herr G. Cantor in der Abhandlung: „'Oher eine Eigenschaft des 
InbegrifFs aller reellen algebraischen Zahlen". (Crelle, Bd. 77.) 

**) Den Kriterien, welche den transzendenten Charakter einer nach 
einem gegebenen Bildungsgesetze entwickelten Zahl bestimmen, stehen 
sehr bemerkenswerte Kriterien gegeniiber, durch welche man nach 
Bisenstein (Beriohte der Berl. Akad. 1852) entscheiden kann, ob ge
gebene Eeihenentwicklungen mit rationalen Koeffizienten aus algebrai
schen oder transzendenten Funktionen hervorgegaugen sind. Siehe die 
Besprechung meiner wiederholt genannten historischen Skizze durch 
Herrn Cantor (Zeitschr. fur Math. und.Physik Bd. 36). 
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§ 14. Algebraisohe Formulierung des Problems von der 

Quadratur des Zirkels. 

I 'm den Zusammenhang des Problemes vcni der (^ladnilur 
des Zirkels mit der Fnige , ob x eine algebraische oder eine 
trans/.eudeute Zald sei, zu erkennen, miissen wir einige 11 iilfs-
betraobtuugen eiiisebieben. 

Die Miigliehkeit der Quadratur des Zirkids war, wie wdr 
(pag. 7^ erkannt batten, gleiehbedeutend mit der Moglichkeit, 
aus einer ireiiebeneu Strecke d die Strecke xd durch alleiniye 
Benutzung von Zirkel und Lineal zu konstruieren. ^'\•iilllt man 
der Einfachheit halber (/ als Liingeneinheit, so handelt es sieb 
also um die Konstruktion einer Strecke vou n Liingeneinlieiten. 
Da nach Festsetzung der Liingeneinheit jeder Zald x eine ganz 
bestimmte Streeke (von x Liingeneinheiteu) und umgekehrt 
jeder Strecke (von x Liingeneinheiten) eine ganz bestimmte 
Zahl X entspricht, so woUen wir zur Abkiirzung vou der K o n 
s t r u k t i o n d e r Z a h l x spreohen und meinen damit die Kon
struktion der entsprechenden Strecke von x Liingeneinheiten. 

Nun ist aus der Planimetrie bekaimt, dafs, weim die Koeffi
zienten einer quadratischen Gleichung als konstruierljar vor
ausgesetzt werden, auch die Wurzeln der Gleichung konstruiert 
werden konnen, wo unter ,,kiiiistruiereu" immer „mit Zirkid 
und Lineal kon.struieren" verstanden ist. Aus diesem Grunde 
sind die Wurzeln einer jeden quadratischen Gleichung mit ra
tionalen KoeflSzienten, wie z. B. ^2, konstruierbar. Bezeiohnet 
man fiir den Augenbliok die Wurzeln solcher Gleichungen als 
Irrationalitaten erster Ar t , so erkennt man, dafs sich jetzt auch 
die Wurzeln einer jeden quadratischen Gleiohung konstruieren 
lassen, deren Koeffizienten als einzige Irrationalitiiten solche 
erster Ar t enthalten, denn es sind eben die Koeffizienten einer 
solchen quadratischen Gleichung konstruierbare Zahlen. Nemit 
man die Wurzeln solcher Gleichungen kurz Irrationalitaten 
zweiter Art, so ergiebt sich jetzt, dafs auch die Wurzeln jeder 
quadratischen Gleichung konstruierbar sind, deren Koeffizienten 
als einzige Irrationalitaten solche erster und zweiter Ar t ent
halten u. s. £ 

Es sei daher jetzt eine Kette von quadratischen Gleichungen 
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der folgenden Besohaffenheit gegeben: Die Koeffizienten der 
ersten Gleichung seien rationale Zahlen, wahrend die Koeffi
zienten jeder folgeUden Gleichung nur solche Irrationalitaten 
enthalten, die sich aus der Auflosung der vorhergehenden Glei
chungen ergeben. Dann kann man successive die Wurzeln einer 
jeden dieser Gleichungen, also auch der letzten, konstruieren. 
Man siebt also: Damit eine Zahl konstruierbar sei, ist hin
re iehend , dafs sie sich als Wurzel einer quadratischen Glei
chung darstelle, welche das lefzte Glied einer Kette von qua
dratischen Gleichungen der bezeichneten Art bildet. 

Aber diese Bedingung ist nicht nur h in re iehend , sie ist 
auch n o t w e n d i g fiir die Konstruierbarkeit einer Zahl. Denn 
da jede Konstruktion nichts anderes ist als eine Kombination 
der beiden Elementaraufgaben, eine gerade Linie duroh zwei 
gegebene Punkte zu ziehen und um einen gegebenen Punkt 
mit einem gegebenen Radius einen Kreis zu beschreiben, und 
da andererseits gerade Linien und Kreise analytisch duroh 
Gleichungen des ersten und zweiten Grades ausgedriiekt wer
den, so wird eine Konstruktion durch Zirkel und Lineal ana
lytisch sich duroh eine Kette von quadratischen Gleichungen 
ausdriicken lassen, insofern man lineare Gleichungen ja auch 
als spezielle quadratische auffassen kann. Da iiberdies jede bei 
der Konstruktion auszufiihrende Elementaraufgabe nur solche 
Elemente zu benutzen braucht, die durch die vorher gelosten 
Elementaraufgaben bereits konstruiert worden sind, so wird 
auch jede der auftretenden Gleichungen in ihren Koeffizienten 
nur solche Irrationalitaten enthalten, welche sich durch Auf
losung der vorhergehenden quadratischen Gleichungen ergeben. 
Daraus folgt also, dafs jede durch Zirkel und Lineal kon
struierbare Zahl sich als Wurzel einer quadratischen Gleichung 
mufs darstellen lassen, welche das letzte Glied einer Kette von 
quadratischen Gleichungen der bezeichneten Art bildet. 

Nun lafst sich aber eine solche Kette von quadratischen 
Gleichungen stets ersetzen durch eine einzige algebraische Glei
ohung mit rationalen Koeffizienten, dadurch dafs man die in 
der letzten Gleichung auftretenden Irrationalitaten, welche ja 
Wurzeln der vorhergehenden Gleichungen sind, mit Hiilfe dieser 
letzteren successive eliminiert. Auf diese Weise gewinnt man 



§ 15. Die endgvtltiiie Krlodignng des Problems etc. (i;; 

deu t'olgeiuleu, fiir dns Problem \on der (.biadratur des Zirkels 
fundamenralen Satz: 

Damit eine Zahl durch Zi rke l und Lineal kon
s t r u i e r b a r sei , ist uo twend ig und h inre iehend , dafs 
sie sich als Wurze l e iner gewissen a lgebra i schen Glei
chung mit r a t iona len Koeffizienten dars te l le , welche 
aquivalenr ist einer Ke t te von quadra t i schen Glei
chungen der beze ichne ten Art. 

Durch diesen Satz wird der Zusammenhang der Frage nach 
der iiloglichkeit der Quadratur- des Zirkels mit der Frag<', ob 
X eine algebraische oder eine traiiszemlente Zahl sei, in das 
richtige Licht gesetzt. Damit die Quadratur des Zirkels aus
gefiihrt werden komite, wiire also nicht nur erforderlieh, dafs x 
iiberhaupt eine algebraische Zahl sei, sondern es miifste x 
sogar Wurzel einer sohhen speziellen algebraischen Gleichung 
sein, welohe durch Quadratwurzeln aufgebist werden kann, d, h. 
es milfste x selber durcb Quadratwuraehi ausdriiokbar sein. 
Nun haben ^vir zwar in der Vieta'schen Formel eine Darstel
lung der Zahl x mittels (,,>uadratwurzeln kennen gelernt, alier 
die Operation des ^Vuraelauszieheus kommt in dieser Darstel
lung unendl ich oft vor, wiihrend die Wurzel einer algebrai
schen Gleichung der angegebenen Art selbstverstandlich durch 
eine endl iche Anzahl von Quadratwurzeln ausdriiokbar sein 
mills. Die Vieta'sche Formel wiirde also im Gegenteile eher 
zu der Vermutung fuhren, dafs die Zalil x nioht die zur Aus-
fiihrbarkeit der Quadratur des Zirkels erforderlichen Eigen
schaften besitze. Wie dem aber auch sei, jedenfalls wiirde die 
Unmogliohkeit der Quadratur des Zirkels dann aufser allem 
Zwetfel sein, wenn es sicb heraussteUen sollte, dafs die Zahl x 
iiberhaupt nicht eine algebraische sondern eine transzendente 
Zahl ist. 

§ 15. Die endgiiltige Erledigung des Problemes von der 
Quadratur des Zirkels durch die Arbeiten von Hermite, 

Lindemann xmd Weierstrafs. 

Die Entsoheidung der fundamentalen Frage, ob die beiden 
Zahlen c und x algebraische oder transzendente seien, verdankt 
man den Herren H e r m i t e und Lindemann. 
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Im Jahre 1873 bewies zunachst Herr H e r m i t e in Paris, 
dafs die Basis der natiirlichen Logarithmen eine transzendente 
Zahl ist, dafs also eine Gleichung von der Form: 

N^e^^ + N^^'^ + 1- Nre'^r = 0 

nicht bestehen kann, wenn x^, x^, . . . Xr von einander verschie
dene und JVj, A/g, . . . Nr beliebige ganze Zahlen, die nioht 
samtlich gleich Null sind, bedeuten*). 

Ausgehend von dieser grundlegenden Arbeit, insbesondere 
von den Relationen zwischen gewissen bestimmten Integralen, 
deren sich Herr Hermite bedient hatte, ge lang es dann im 
J a h r e 1882 H e r r n Lindemann, das J a h r t a u s e n d e alte 
P r o b l e m von der Quadra tu r des Zi rke ls zur endgiilti-
gen E r l e d i g u n g zu b r i n g e n duroh den s t r engen Naoh-
weis , dafs auch die Zahl x eine t r anszenden te Zahl ist. 

Dieses Resultat ergab sich aus einem Satze, der als Ver-
allgemeinerung des ersten der beiden oben (pag. 55) erwahn-
ten Lambert'schen Theoreme zu betraohten ist und der folgen
dermafsen lautet: 

I s t z Wurze l einer i r r educ ibe ln a lgebra i schen Glei
chung , deren Koeff izienten reel le oder komplexe ganze 
Zah len sind, so kann ê  n ioht gleich einer rat ionalen 
Zahl seip.. 

Es ist aber naoh Euler e*'' = — 1, also gleich einer ratio
nalen Zahl. Folglioh kann xi, und daher auch x selbst, nicht 
Wurzel einer algebraischen Gleichung der angegebenen Art sein. 
Da sich aber auf diese letztere Form jede algebraisohe Gleichung 
mit rationalen Koeffizienten bringen lafst, so folgt: 

Die L u d o l f s c h e Zahl kann n icht Wurze l einer 
a l g e b r a i s c h e n Gle iohung mit r a t i ona l en Koeffizienten 
sein. 

Dami t s t eh t aber fest, dafs die Quadra tu r d'es Zir
kels k o n s t r u k t i v unausf i ih rbar ist**). 

*; Hermite, Sur la fonction exponentielle (Comptes rendus, Bd. 77). 
**) Die Lindemann'schen Untersuchungen sind zuerst mitgeteilt in 

den Berichten der Berliner Akademie (1882): ,,tlb6r die Ludolph'sche 
Zahl" von Prof. F. Lindemann in Ereiburg i. Br. Vorgelegt von Herrn, 
Weierstrafs am 22. Juni. Die weitere Ausfuhrung gab Herr Lindemann in 
der Abhandlung: „tJber die Zahl at" (Math. Annalen, Bd. 20, pag.213—225). 
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.Vbor durch den Liiidemann'stdien Satz, dafs die Zahl x 

tnins/endent ist, wii-d die Frage naidi der tiuadratur des Zir
kels in einem unendlich viel weilertni Unifaiigc> beaniworld., 
als sie urspriiiigliob gestellt war: Die Quadratur des Zirkels isl, 
uicbt nur uninoglieb, wenn als konstruktive Hiilfsmittel nur 
Zirkel und Lineal zugelasseu werden, sie ist audi unausfiihr
bar, wenn bei der Konstruktion iiberhaupt nur algebraische 
Kurveu und Fliichen zur Anwendung kmumen sollen. Demi 
eine Konstruktion mit diesen ganz allgeineiiu>i) Hiilfsmitteln 
wurde zwar nicht melu- wie friiher zu einer Ivette von qua-
tlratisohen Gleicbungeu fiihren, al)er doch immerhin zu einer 
Kette von algebraischen Gleichungen, durch welche daim wieder 
die zu konstruiereude Zalil als eine notwendig algebraische he 
zeichnet wiirde. .leue i logliehkeit ist also fiir die transzendente 
Zahl X au>u'escliiusseu. 

Im Jahre 1̂ > 5̂ hat dann Herr W e i e r s t r a f s , olme Vor-
aussetzung der Hermite"5,cben Abhandlung, die Lindeinannscheu 
Siitze auf einem verhiiltnismafsig einfaehen Wege, aber mit Bei-
bebaltimg der leitenden Grundgedanken aufs neue abgeleitet 
und begriindet*). 

Zu diesem Zwecke bewies er zunachst mit Hiilfe der In-
teuTalrechnung den folgenden Satz: 

„£^. sei fiz) eine ganze Funktion (« + 1)*°" Grades der Ver-
ilnderlichen z mit gegebenen g a n z z a h l i g e n Koeffizienten, di(; 
so beschaffen sind, dafs die Gleiohung 

/•(^) = 0 

(H A- 1) v o n e i n a n d e r v e r s c h i e d e n e Wurzeln hat, welohe mit 

2 Q , ^ I , • • Zn 

bezeichnet werden mogen. Alsdami liifst sicb, nacb Annahme 

einer beliebig kleinen positiven Grofse d, auf mannigfaltige 

\^'eise ein System von {n -\- 1) ganzen Funktionen 

des Argumentes z von nicht hoheren als dem w*™ Grade, deren 

Koeffizienten siimtlich g a n z e Zalilen sind, so bestimmen, dafs 

e r s t e n s jede der Difierenzen 

*j Beriohte der Berliner Akademie (1885): Zu Lindemann's Abhand
lung „tJber die Ludolph'sche Zahl". 

B n d l o , KreiemesBung. 5 
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g,{z,) e'' — g. {zx) ê ° ( ' I o', 1','.','. l) 

ihrem absoluten Betrage nach kleiner als 8 ist, und zweitens 
die Determinante 

I QviZx) I (̂ . r = 0, 1, ...,i) 

einen von Null versohiedenen Wert hat." 
Da e^' = — 1 ist und die Funktion ê  nur fiir solche 

Werte von x, welche (ungrade) Vielfache von xi sind, den 
Wert — 1 annimmt, so substituierte Herr Weierstrafs dem zu 
beweisenden Satze von der Transzendenz der Zahl x den fol
genden: 

„Die Grofse ê  - j - 1 hat, wenn x eine a lgebra i sche Zahl 
ist, stets einen von Null verschiedenen Wert." 

Zum Beweise dieses Satzes wird angenommen, die beliebig ge
gebene algebraische Zahl x-^ sei Wurzel einer Gleichung r'™ 
Grades: 

X"- + CyX""-^ -\ \- Cr = 0, 

deren Koeffizienten samtlich irationale Zahlen sind. Da voraus
gesetzt werden darf, dafs r > 1 sei, weil fiir »• = 1 e=̂i = e"""̂ ', 
also eine positive Grofse und somit ê i -|- 1 sicher von NuH 
verschieden ware, so hat obige Gleichung aufser x^ noch (r — 1) 
andere Wurzeln, die mit x^, • • • Xr bezeichnet werden mogen. 

Mit Benutzung des oben angegebenen Hiilfssatzes konnte 
dann Herr Weierstrafs zeigen, dafs das Produkt: 

(e-. + 1) (e-= + 1) . . . (§"'•+') 
uud somit auch jeder einzelne Faktor desselben einen von Null 
versohiedenen Wert habe, womit bewiesen war, dafs die Zahl 
xi und daher auch x se lbs t eine t r a n s z e n d e n t e Zahl ist. 

Herr Weierstrafs wendet sich dann in seiner Abhandlung 
zu allgemeineren, auf die Exponentialfunktion sich beziehenden 
Satzen .und beweist namentlich das folgende, von Herrn Linde
mann aufgestellte Theorem, in welchem die von Herrn Hermite 
begonnenen Untersuchungen iiber die Exponentialfunktion ihren 
Abschlufs finden: 

„Werden u n t e r x,, x^, • • • Xr i rgend r von einander 
versch iedene , u n t e r X^,X^, . . . Xr aber be l i eb ige alge
braische Zahlen vers tanden , so kann die Gleiohung 
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nur in dem Fal le , wo A",, A'.,, X,. si imtlich den Wer t 
Null h a b e n , bes tehen." 

In diesem fundamentalen Satze ist der transzendente f'ba-
rakter der beiden Zahlen < und ,T g le ichze i t ig zum Ausdruck 
gebraeht. 

^ ou ganz besonderem Interesse aber ist der von Herrn 
Lindennum hervorgelioliene Siiezialfall, der sich ergiebt, wenn 
man 

r = 2. A'l = — 1, a-j ^ 0, .''i = x und Xj = X 

setzt. 
Es folgt dann, dafs die Gleichung ê  = X nicht liestclieu 

kauu, wenn x. X beide algebraische Zahlen sind und zugleich 
X einen vcui Null verscbiedenen Wert hat und man erhiilt die 
wahre V e r a l l g e m e i n e r u n g des Lamber t ' s chen , auf die 
Zah l e bezug l i cheu Satzes , niimlich: 

„Die Exponen t i a lg r i i f se c^ ist s t e t s eine t r ans 
zenden te Zah l . wenn x eine von Nul l verschiedene 
a l g e b r a i s c h e Zahl ist." 

„Der na t i i r l i cbe L o g a r i t h m u s eiuer a lgeb ra i 
schen Zahl X ist immer eine t r anszenden te Zahl , 
wenn X n i c h t den AN'ert 1 hat." 

Diese beiden, von Herrn Lindemann besonders hervorge
hobenen Siitze gehoren, wie Herr Weierstrafs bemerkt, zu deu 
schonsten Satzen der Arithmetik. 

Aber auch naoh der geometriscben Seite hin liefert das 
aUgemeine Lindemann'sobe Theorem reiche Ausbeute. Setzt 
man namlich, mit Herrn Weierstrafs, 

r = ,3, Xi = i, Xa = — i, x^ = — x^, aJg = t) 

und schreibt ^- fiir x^, X fur Xg, so ergiebt sich, dafs die 

Gleichung: 

2 sin . = X 

nicht bestehen kann, wenn x, X beide algebraische Zahlen sind 
und X einen von Null verschiedenen Wert hat. 

6* 
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Daraus erhalt man aber einen Satz, der die Unmoglioh
keit der Quadratur des Zirkels nur als einen ganz speziellen 
Fall enthalt und die darauf beziiglichen Fragen in grofster 
AUgemeinheit und Vollstandigkeit abschliefsend beantwortet: 

„Ein Kre i sbogen , dessen Sehne, durch den Halb-
messer des Kreises gemessen, eine a lgebra i sch aus-
dri ickbare Lange ha t , kann n i c h t durch eine geome-
t r i sche Kons t ruk t ion , bei der nur a lgebra isohe Kurven 
und Flaohen zur Anwendung kommen, rekt i f iz ie r t wer
den; eben so wenig ist der zu einem solchen Bogen ge
hor ige Kre i s sek to r durch eine de ra r t i ge Konst rukt ion 
quadr ie rbar . " 

„Hat namlioh in einem Kreise, dessen Halbmesser als 
Langeneinheit angenommen wird, ein Bogen die Lange x, seine 

Sehne also die Lange 2 sin -— und der zugehorige Kreissektor 

den Inhalt -— a;, so wurde, wenn duroh eine Konstruktion der 

angegebenen Art der Bogen rektifizierbar oder der Sektor qua
drierbar ware, daraus eine algebraische Gleichung zwischen x 

und 2 sin -^ sich ergeben. Eine solche Gleichung existiert 

aber nicht, wenn 2 sin ^ ^ "wi.e angenommen, eine algebraisohe 

Zahl ist." 

Ein nicht nur durch sein hohes Alter ehrwurdiges, son
dern auch, vom mathematisch-historischen Standpunkte aus 
betrachtet, hochst merkwiirdiges Problem hat duroh die Linde-
mann'schen Untersuchungen seine endgiiltige Erledigung ge
funden. Urspriinglich eine rein geometrische Aufgabe von 
verhiiltnismiifsig untergeordneter Bedeutung, hat sich die Frage 
nach der Quadratur des Zirkels im Laufe der Jabrbunderte zu 
einem arithmetischen Probleme von dem hochsten Interesse 
herausgebildet. Es hat Teil genommen an alien wichtigeren 
Waudlungen, welche die mathematischen Anschauungen und 
Methoden aUmiihlich erfahren haben, es ist mit ihnen und 
durch sie im Laufe der Zeit selbst umgestaltet worden, bis 
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sieh schliefslich die Fnigestellmig so abklilrte und jiriizisieile, 
d;Us eine bestimmte .Vntwort gegeben werden konnte. Es 
hat uber nicht nur passiv an alien dit>sen Waudlungen teil-
geiunumen, sondern es hat auch dadurch, dafs es immer und 
immer wieder und zwar in wechsebuler (iestnlt deu Mathenia-
tikeru entgegen trat, selbst miitditig lordernd eingewirkt auf 
die Entwicklimg der mathematischen Wissenschaften und ins-
be-ondere derjenigen Tbeorieu, welche endlich zur Entseheiduug 
ffetubrt haben. 





II. 

ARCHIMEDES. 

(287 — 212.) 

KREISMESSUNG 

(KTKAOT METPHSIS). 





I. 

J ede r Kreis ist einem rech twink l igen Dreiecke 
i nha l t sg l e i ch , insofern der Radius g le ich der einen 
der den r ech ten Winke l e insohl iefsenden Sei ten, der 
Umfang abe r g le ich der Basis ist. 

Der Kreis AIICD miige sieh zu dem Dreiecke E ver-
halten, wie vorausgesetzt worden ist. Icb behaupte, dafs er 
diesem gleich sei. 

Or-
R .'/ 

I ^i-'' 

\B'^ 

'\Y 

'/(• 

Vie. 1. 

Sofem es niimlich moglich ist, sei der Kn'is grofser. Dann 
schreibe man dem Kreise das (Quadrat AC ein und halbiere die 
Bogen solange, bis die Summe der Segmente kleiner ist als 
der L'berschufs des Kreises iiber das Dreieck*). Die gradlinige 
Figur**) ist dann folgUch grofser als das Dreieck. Man nehme 
den Mittelpunkt N und das Lot NX, so ist iV̂ X kleiner als 

•) Euklid XIL, 2. 
**) NamHch dag auf die angegebene Weise erhaltene eingeschriebene 

regulare Polygon, 
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die eine Seite des Dreiecks. Zugleich ist aber auch der Umfang 
der gradlinigen Figur kleiner als die andere Seite desselben, 
weil er ja kleiner ist als der Umfang des Kreises. FolgHch ware 
die gradlinige Figur kleiner als das Dreieck, was doch wider-
sinnig ist. 

Es sei jetzt, sofem dies moglich ist, der Kreis kleiner als 
das Dreieck E. Dann besohreibe man um denselben ein Quadrat, 
halbiere die Bogen und ziehe in den Teilungspunkten die Tan-
genten. Der Winkel OAB ist alsdaim ein Rechter und folgbch 
ist OB grofser als MB, da MB gleich BA ist. Denmaoh ist 
das Dreieck BOP grofser als die Halfte der Figur OZAM. 
Es seien nun zuletzt Absobnitte, so wie PZA, iibrig gelassen, 
welche znsammen kleiner sind als der Uberschufs des Dreiecks B 
iiber den Kreis ABCD*). Die umgesohriebene gradlinige Figur 
ist dann folglioh kleiner als das Dreieck E, was dooh wider-
sinnig ist. Denn sie ist grofser, weil einerseits NA gleich der 
Hohe des Dreieoks, andererseits aber der Umfang grofser als 
die Grundlinie des Dreiecks ist. 

Folglioh ist der Kreis gleich dem Dreieoke E. 

II . 

Der Kreis hat zum Quadrate seines Durchmessers 
(nahezu) ein V e r h a l t n i s wie 11 zu 14. 

C D 

Tig. 2. 

Es sei ein Kreis gegeben mit dem Durchmesser AB und 
es werde das Quadrat CE umgeschrieben; es sei ferner BG 
doppelt so grofs wie CB und GZ ein Siebentel von GB. 

*) Dafs dies moglich ist, folgt mit Rucksicht auf JB OP > — OZAM 
aus Euklid X., 1. 2 
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Da sicb mm ACO zu ACD verbiilt wie 2 ! zu 7, da

gegen AC I) zu AGZ wii- 7 zu 1, so verbiilt sicb ACZ zn 

ACD wie 22 zu 7. Es ist aber das Quadrat CE das Vier-

feche von ACD imd das Dreieck ACDZ gleich dem Kreise 

AB [da niimlich die IKihe AC gleich dem llalbniesscn- uud die 

Biisis gleich dem Dreifacben des Durchmessers, vermehrt um 

ein Si.bentel desstdben, d. b. nahezu gleich der Peripherie ist, 

wie bewiesen werden wird]*). .Also hat der Kreis zu dem 

Quadrate CE (nahezu) eui Verbiiltnis wie 11 zu 14. 

I I I . 

D e r U m f a u g e i n e s j e d e n K r e i s e s i s t d r e i m a l so 
g r o f s a l s d e r D u r c h m e s s e r u n d n o c h um e t w a s g r o f s e r , 
n a m l i c h u m w e n i g e r a l s e i n S i i ' ben tcd , a b e r u m m e b r 
a l s z e h n E i n u n d s i e b e n z i g s t e l d e s D u r c h m e s s e r s . 

1. Es sei ein Kreis gegeben mit dem Durchmesser AC, 

dem Mittelpunkte E und der Beriilirungslinie CLJ! und es sei 
der Winkel BEC der dritte Teil eines Kechten. Daim verbiilt 
sich EB zu BC wie r)<i6 zu 15:), dagegen EC zu CB (nahezu) 
wie I'ti.") zu 153**) . 

Nun m<)ge der Winkel BEC durch ED in zwei gleiche 
TeUe geteUt werden. Alsdann verbiilt sicb BE zu EC wie 
BD zu DC. Durch Zusammensetzung und nachherige Ver-
tausobung folgt daher, dafs BE und EC zusammengenommen 
sich zu BC verhalten wie EC zu CD. Denmaoh hat CE zu 

*) Zu dem eingeklammerten Satze [da namlich . . . wird] bemerkt 
Herr Heiberg (Bd. 1, pag. 263 seiner Archimedausgabe) mit Recht: ,,Hic 
locus mire corruptns et confusus transcriptori tribno, qui eum addidit, 
postquam prop. 2 et 3 permutavit; neque enim Archimedes banc pro-
positionem ante prop. 3, quo nititnr, posuit" 

**) Es ist namlich 

£ 5 : 5 ( 7 = 2 : 1 = 3 0 6 : 1 5 3 und SC: OB = Yl : 1. 

Archimedes mufste also zwei Zahlen bestimmen, deren Quadrate sich 
nahezu wie 3 : 1 verhalten. Nun ist in der That 265^ = 70225 nur um 
zwei Einheiten kleiner als 3 . 153^ = 3 . 23409 = 70227. Es ist also 
das Verhaltnis EG : OB nur um sehr weniges grSfser als 265 : 163. 
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CD ein grofseres Verhaltnis als 571 zu 153*). Folgbch verhalten 
sich die Quadrate von ED und DC (nahezu) wie 349450 zu 

23409 und daher ihre Langen (nahezu) wie 591— zu 153**). 

Fig. 3. 

Man telle von neuem den Winkel DEC duroh EH in 
zwei gleiche Telle, dann ergiebt sicb auf ganz die gleiche Weise, 

dafs EC zu CH ein grofseres Verhaltnis hat als 1162-^- zu 

153 und daher HE zu HC in einem grofseren Verhaltnis steht 

als 11724" ™ 1^3 ***)• 

*N T? -4. " T 1, -B-E + -BO _ 306 + 265 , , ^ 5 7 1 , , . 
*) Es ist namlich ^ > - I - d. h. > — - • Archime-

Juij 153 153 
des ist somit zunachst zu dem Resultate gekommen, dafs der Radius zu 
der halben Seite des umgeschriebenen regularen Zwolfeoks in einem 
grQfseren Verhaltnis steht als 571 : 153. 

**) Es ist namlich 
EB^ : DC > (571^ + 153«) : 153^, d. h. > 349450 : 23409 

und folglich erst recht ED^ : DC^> Un—Y: 163^, Aenn Udiyf 

49 
1st gleich 349428—-• 

64 

***) Es ist demnach das Verhaltnis des Radius zu der halben Seite des 

umgeschriebenen regularen Vierundzwanzigecks grofser als 1162—: 153. 
8 

Unter Benutzung der Etappen, die genau denjenigen entsprechen, welche 
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Man teile ferner deu Winkel / / / . T durob /-.'A' in zwei 

gleielie Teile. Dann bat EC zu CK eiu griirseies \'erliiillnis 

als 2;>:M^ zu loi) und folglich /-.'A" zu CK ein griifseres als 

2;KI!> ZU 15 ;>*) . 

Man teile noeli den Winkel K J:C durch LE in zwei 

gleiche Teile. l>;uin bat A T zu l.C ein griifseres Verbiiltnis 

als 467;i^ zu l5o**). 

Du nun der AVinkel BEC, welcher der dritte Teil eines 
Rechten ist, viermal iu gleidie Teile geteilt worden ist, so ist 
der Winkel LEC der achtundvierzigste Teil eines h'eehten. 
Man lege daher bei E den ihm gleichen Winkel CEM an. 
Daim i^t der Winkel EEJI der viermidzwaiizigste Teil eines 

Ton dem sechseck zu dem 7.w ilfeck gefiihrt hatt«n, gelangt man von 
diesem zn dem Viernndzwanzigeck durch die folgende, von Archimedes 
unterdrucHe, Zwischenrechnung: Es ist DJ'J -. EC = liII -. HC, folglich 

DE 4- EC) : DC= EO: CII, also EC : CH > /f.91 ' -f 67l) : 153 

d. h. EC : CH > 116-24- : 153. Femer ist 
s 
Qa t 

HE-: i / C > 1373943., : i.Uo'.i. folglich HE -. HC > 1172 : 153 , 
64 S 

t-4)' da ( 117-2^1 = 1373877— ist. 

*) Damit ist fur das Verhaltnis des Radius zu der halben Seito 
des umgeschriebenen Achtundvierzigecks eine untere Grenze gefunden. 
Die Zwischenrechnung ist folgende: Es ist HE : EC = HK • KC, also 

{HE + EC) : HC = EC : CK 
oder 

EC : OK > (ll72 ^ -p 1162 M : 153 d. h. EC : CK> 2334^ : 153 . 

Femer ist EK^ : CK'' > 5472132;^ : 23409, folglich 
l b 

EK: CK> 
1 /• 1 \^ 9 

2339- : 153, da (2339-I = 5472090„- ist. 
4 \ 4 / 16 

**) Denn es ist 

KE : EC = KL : LC, also {KE + EG) -. KC =^EC: LC 

und folglich 

EG: EG > (23.39^ + 2334^) : 153 , d. h. EC : i O > 4673^ : 1 53. 
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Rechten und folglich die Linie LM die Seite des dem Ki-eise 
umgeschriebenen Polygones von 96 Seiten. Da nun bewiesen 
worden ist, dafs EC TM CL ein grofseres Verhaltnis hat als 

4673-^ zu 153, und da AC das Doppelte von BC und BM 

das Doppelte von CB ist, so hat auch AC zu dem Umfange 

des Sechsundneunzigecks ein grofseres Verhaltnis als 4 6 7 3 Y 

zu 14688. Die letztere Zahl ist das Dreifache der ersteren 

vermehrt um 667-—, also um weniger als den siebenten Teil 

von 4673— FolgHch ist der Umfang des dem Kreise umge
schriebenen Polygones gleich dem Dreifacben des Durchmes
sers vermehrt um weniger als ein Siebentel desselben. Um 
so viel mehr ist also der Umfang des Kreises kleiner als das 
Dreifache des Durchmessers vermehrt um ein Siebentel des
selben. 

2. Es sei ein Kreis gegeben mit dem Durchmesser AG 
und es sei der Winkel BAC der dritte Teil eines Rechten. 

Dann hat AB zu BC ein kleineres Verbiiltnis als 1351 zu 780, 
dagegen ^ C z u CB ein solcbes gleich 1560 zu 780*). 

*) Es ist namlich 

4 0 : O S = 2 : 1 = 1560 : 780 und AB : BC = y~3 : 1, 

da B 0 die Seite des eingeschriebenen Secbsecks ist. Es ist nun in der 

That 13512 = 1825201 nur um eine Einheit grofser als 

3 . 780^ = 3 . 608400 = 1825200, 

sodafs das Verhaltnis AB : BC nur um sehr weniges kleiner ist als 
1351 : 780. 
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Man teile den Winkel BAC durcb AD in zwei gleiche 

Teile. Da der Winkel BAD gleich dem Winkel DCJt, aher 

auch gleich dem Winkel DAC ist, so ist auch der Winlad 

DCB gleich dem Winkel DAC Ferner ist geineinschaftlich 

der rechte ^Vinkel ADC Daber ist auch der dritte Winkel 

DEC dem dritten Winkel ACD gleich. Folglich ist das Dreieck 

ADC dem Dreiecke T D F wiukelgleicb. E-, verbiilt sicb dem 

nach AD zu DC wie CD zu DE und wie AC zu CF. Aber 

wie sich AC zu CE verbiilt, so verhalten sich auch CA und 

AB zusammengenommen zu BC*). Uud wie sich folglich 

CA uud AB zusaiuineiigenommen zu BC verhalten, so verbiilt 

sich AD zu DC. lufolge dessen hat also AD zu DC ein 

kleineres Verbiiltnis als 2911 zu 7S0 und AC zu CD ein klei

neres als oi'lS^ zu 780**). 

Man teile den Winkel CAD duroh AH in zwei gleiche 

Teile. Dann bat aus genau demselben Grunde AH zu HC ein 

kleineres VerhiiUnis als 592-1 , zu 7^0 oder als 1H2.'5 zu 240, 

denn diese beiden sind ~ der andern. Daher verbiilt sich A C 

zu CH (nahezu 1 wie l'"->'^,7 zu 240***). 

*) Da namlich in dem Dreiecke ABC der 'Winkel A durch AE 
halbiert wird, so ist 

AC -.CF^AB : BF = {CA + AB) : {BE + EC). 

**) Es war ulO: 0J5 = 1560 • 780 und A B : BC <C 1351 • ISO. 
Folglich ist (OA + ABj : B O < 2911 : 780 und daher auch 

AD : DC <. 2911 : 780. 

Aug AD^ : DC* < 8473921 : 608400 folgt dann 

{AD* + DG^: DC*< 9082821 : 608400 

d. h. JLO* • Oil* < 9082321 : 608400, also erst recht 

AC : OXi < 3013-- : 780, da (3013- j = 9082689— 

ist. Damit i.st fur das Verhaltnis des Durchmessers zu der Seite des 
eingeschriebenen Zw51feck8 eine obere Grenze gefunden. 

***) Auf genau demselben Wege, auf dem die Proportion 

{CA + AB) •.BC=AD:DG 

abgeleitet wurde, erhalt man {CA + AD) : DC == AH: HC, also 

file://-/icUimede.-j
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Man teile ferner den Winkel HAG durch KA in zwei 

gleiche Teile. Dann hat AK zu KG ein kleineres Verhaltnis 
9 

als (3661— zu 240 oder als)*) 1007 zu 66, denn diese beiden 

sind — der anderen. Folglich verhalt sich AG zu CK (nahezu) 

wie 1009— zu 66**). 
9 . 

Man teile noch den Winkel KAC duroh BA in zwei 

gleiche Teile. Dann hat AB zu BC ein kleineres Verhaltnis 
als 2016-;r zu 66 und AC zu CB ein kleineres als 2017— 

6 4 

zu 66 ***). 

AH : HC<C (3013-^ -f 2911) : 780, d. h. < 5924|- : 780 

Oder < 1823 : 240. Aus J.B"^ : iTO'-i < 3323329 : 57600 folgt dann 

{AH^ + HO^) : HG^ < 3380929 : 57600, 
oder 

AC^ : CH^ < 3380929 : 57600 

und daher erst recht 
9 / 9 \ 2 37 

. 4 0 : Off < 1838—-: 240, da (1838—I =3381252—-
11 \ 1 1 / 121 

ist. Damit ist eine obere Grenze fiir das Verhaltnis des Durchmessers 
zu der Seite des eingeschriebenen Vierundzwanzigecks gefunden. 

*) Die in der Klammer hinzugefiigten Worte werden durch den 
Zusammenhang gefordert. 

**) Aus {CA + AH) : HO = AK: KC folgt 

AK : KG < (l838:^ 4- I823) : 240, oder < 3661^ : 240, 

Oder < 1007 : 66. Aus AK^ : KG^ < 1014049 : 4366 ergiebt sich dann 

{AK^ 4- KG^) : KC < 1018405 : 4356, oder AG:CK<. 1009y : 66, 

( •1 \ 2 -to 

1009-—) = 1018417— ist. OK ist die Seite des eingeschriebenen 
Achtundvierzigecks. 

***) Denn es ist {GA + AK) : KG = AL : LC, woraus sich 
AL: LG<: 2016-i- : 66 ergiebt. Aus AL* :LG^ -^ 4064928^^: 4356 

6 06 

folgt dann {AL* -\- LC*) : LC* < 4069284— : 4356, oder 
6 

AC:GL<i 2017-i^ : 66, da ^2017-^) 

ist. CL aber ist die Seite des eingeschriebenen SechsundneunzigeokB. 

4069297— 16 
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Umgekehrt hat duller der Umfang des Polygons zu dem 

Durohmesser ein grofseres Verbiiltnis als 6;).')ii zu 2017 , was 

mehr als drei und zelui Einuiulsielu>nzigstel von 2(^17 ist. 

Daber ubertrittf der Umt'ang des dem Kreise eingeschriebenen 
Pol_VL;''>nivs von 9() Seiten das Oreifacbe des Durchmessers uin 

nielir als _ desselben. Folixlich iibertrittt um so mehr der Kreis 
11 

d;i^ Dreifache des Durchmessers um mehr als _ desselben. 
( 1 

Der Umfang des Kreises ist demnach dreimal so grofs als 
der Durehme.sser und noch um etwas gnifser, niimlich um 
wenieer als . aber um mehr als _- ilessidben. 

t 11 

B t l d i o . KrMsrnoaBUDg. 
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in. 

CHRISTIAN iirY(iENS. 

(1629 — 1695.) 

IBEPi ])I1{ (iEFl'M)ENK (rPiOSSE DES KREISES 

(DE CIlUULl MAGNITUDINE INVENTA). 





VoiMvc) r t . 

Da ich in bezug auf das alte Problem von der Quadratur 
des Zirkels, Welches ziiinal bei den der Matbematik Unkundigen 
an Beriihmtheit von keinem anderen ilbertroifen wird, neuer
dings eine Untersuchung ausgefiihrt babe, die mir der Miihe 
nicht imwort zu sein soheiiit. und da ich dabei zu Resultaten 
gelanut bin, dii-, wie icb glaube, besser als die bisher be-
kaimten sind, sn will ich dieselben mit den Beweisen den 
Geometem zukommeu lassen. Denn ich bin der Ansicht, dafs 
die-elben nicht nur den Studien jener fdrderlich sein werden, 
-ondern dafs sie auch gerade durcb ihre Neubeit geeignet sein 
diirften. zur Erfoi-sehung noch verborgener Tbatsacbeii anzu-
spomen, indem icb mir V(>l•̂ tldle, dafs auch auf dem Gebiete, auf 
welchem sieb ebedeni alle mit der griilsteii Anspannung ilii-er 
Kriifte bethiitiut haben, noch manche des Fleifses nicht unwerte 
Frucht zupfliicken iibrig geblieben ist. Zwar haben vordem schon 
-ehr viele den Rulim, die Quadratur gefunden zu haben, sich anzu-
eicrii-ii versucht und wiederholt die versohiedensten Erfindungen 
ver-'ilfentlicbt, Walires mit Falseliem miscbend. Aber wir wissen, 
dafs aUes dies von den Kundigeren entweder widerlegt oder 
mit Verachtung bestraft worden ist und dafs bis heute von 
alien den Siltzen, auf welche sich jede Ausmessung des Kreises 
.stiitzte, nur der eine feststebt, niimlich der, dafs der Kreis 
grofser ist als das ibm eingeschriebene mid kleiner als das 
ihm umgesohriebene Polygon. Ich aber will jetzt eine sorg
fiiltigere Bestimmung beibringen und zeigen, dafs wenn man 
zwei P o l y g o n e als m i t t l e r e P r o p o r t i o n a l e n zu einem 
e ingeschr i ebenen und dem dazu i ihnlichen umge
sch r i ebenen Po lygone k o n s t r u i e r t , der Umfang des 
k le ineren derse lben grofser is t als der Umfang des 
Kre i ses , wiihrend die Flilohe des anderen in demselben 
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VerhUltnisse grofser is t als die F lache des Kreises. 
Und wenn auch dieser Satz unter denjenigen, welche ich be
weisen win, als der schwierigste und beaohtenswerteste ersoheint, 
so giebt es dooh noch andere, welche nioht nur genaueres 
leisten, sondern sich auch namentlich in der Anwendung als 
noch brauchbarer erweisen; ich will dieselben aber nioht hier 
im vor aus aufzahlen, weil man sie in der Folge besser wird 
verstehen koimen. Dagegen wird es niitzlich sein kurz aus-
einanderzusetzen, inwiefern diese Satze dem Studium der Geo
metrie forderlioh sind, um so mehr als sie sich duroh ihre 
Brauchbarkeit in nioht geringem Grade empfehlen. Da ich 
nun eine doppelte Bearbeitung des Stoffes vorgenommen habe, 
insofern ich zunachst dasjenige behandle, dessen Beweis sich 
nur auf die gewohnliohen Elemente der Geometrie stiitzt, 
und darauf auch die Theorie der Schwerpunkte anwende, so 
wird man denn in dem ersten Teile auseinandergesetzt finden, 
auf welohe Weise nioht nur fiir die ganze Kjeisperipherie, 
sondern auch fiir einen beliebig gegebenen Bogen eine gleich-
lange gradlinige Strecke bestimmt werden kann; imd zwar 
durch ein fiir mecbanische Konstruktionen leicht anwendbares 
Verfahren, welches selbst bei den feinsten derselben in keiner 
Weise versagt. Durch dieses Verfahren kann, wenn wir zur 
numerischen Berechnung ubergehen, das Verhaltnis der Kreis-
peripherie zum Durohmesser, welches Archimedes aus Poly-
gonen von 96 Seiten ermittelt hat, in gleicher Weise duroh 
Benutzung nur eines Zwolfeoks gewonnen werden. Wahrend 
aber ferner aus Polygonen von 10800 Seiten sichi denjenigen, 
welche den alten Weg einschlagen, fiir die Peripherie kaum 
die Grenzen 62831852 und 62831855 ergeben, bei einem 
Durohmesser von 20000 000 Teilen, geben, wie man erkennen 
wird, nach unserer Methode die Grenzen 6283185307179584 
und 6283185307179589 hervor; iiberhaupt gewinnt man allemal 
gerade die doppelte Anzahl der ricbtigen Stellen, gleichgiiltig 
wie viele Seiten die zur Berechnung benutzten Polygone be
sitzen. Ich habe iibrigens erkannt, dafs dies auf einem ganz 
bestimmten Grunde beruht, ebenso wie auch das Quadrat emer 
Zahl meistens doppelt soviele Stellen enthalt wie die Zahl 
selbst. Noch grofsere Vorteile aber giebt eine Eigenschaft 
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der Sdnverpimkte an die Hand, ja es hat den Anscbein, als 
ob wir hierdimdi der Liisung des uiibezwingliebeu Problemes 
eiuigeriual'sen niiher geriickt wiireu. Bnuidien wir doch in iU'v 
That, um die von Archimedes fiir die Kreisperipherie gewon-
neueu Greiizeu zu erhalten, jetzt einzig und allein die Seite 
des eingeschriebenen Dreiecks zu kennen! Aus dem Sechzigeck 
aber erkemieu wir, dal's jene zwischen den (Jreiizeii ;il415'.t2(i5:)S 
imd 3141592653:) enthalten ist, insofern der Durchmesser 
gleich 10 00000(.>00<' Teilen gesetzt wird, wiihrend nacb der 
•rewohulichen Methode kaum die Grenzen 3145 und oldo ge
wonnen werden. Ich kann somit >agen, dafs ich bei diesem 
Vertahren mehr als die dreifache Anzahl der ricbtigen Stellen 
erhiilte, ebenso wie bei dem vorhergehenden die doppelte; und 
zwar stellt sich dieses Verbiiltnis fortwiihrend ein, in iihnlicher 
'^ eise, wie etwa bei grofseren Zahlen der Kubus die dreifache 
St'-ll'-nzahl aufwei-t. 

^̂  enn daher kiiut'tighiii iigeuil jemand die Grofse der Kreis
peripherie falsch be>timmen sollte, so wird derseibe nicht mehr 
durch eine ubergrofse Anzahl vnn Polygonen widerlegt werden, 
sondern durch eine kurze, nicht im gcn-ingsten verwickelte 
R«chnung, welche er dann nicht mehr so leicht als eine fehler-
hafte wird verdiichtigen konnen, wie dies bisher gewolinlioh 
u'eschah. Weun femer bei der Zusammeustellung der Selin(,m-
tafel. von der ja dooh alle wissen, wie sehr es darauf ankommt, 
dafs dieselbe als fehlerfrei gelte, irgend ein Versehen sollte 
beeangen worden sein oder sonst irgend etwas Verkehrtes sicb 
eingesohliohen haben sollte, so wird es nioht schwer sein, mit 
Hulfe jener Rechnungen den Fehler wi(;der gut zu machen, 
da man jetzt nach einer ganz anderen Methode aus den Kreis-
sehnen die Liinge der zugehorigen Bogen finden kann. Ja 
sogar, wenn man jeder Hiilfe von Tafeln beraubt ist, zeige 
ich, auf welohe Weise man aus den gegebenen Seiten eines 
Dreiecks die Winkel desselben finden kann, und zwar so genau, 
dafs die Abweichung von dem wahren Werte niemals zwei 
Sekunden, oft nicht einmal den secbzigsten Teil einer Sekunde 
betriigt. Fiirwahr, ich glaube zuversiohtlioh, dafs dies nioht 
als eine unbedeutende Errungenschaft wird angesehen werden. 
Ich babe iibrigens erfahren, dafs auch Renatus Cartesius, durch 
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dessen Entdeckungen sowohl die gesamte Philosophic als ganz 
besonders die mathematische Wissenschaft so glanzend erleuchtet 
worden ist, einiges hierauf beziigliohe verfafst habe. Dieses 
soil naoh seinem Tode unter seinen Aufzeiclmungen gefunden 
worden sein, ioh habe aber bis jetzt nioht in Erfahrung bringen 
konnen, mit welchen Mitteln oder mit welchem Erfolge er 
diese Untersuchimgen angesteUt habe. Von Willebrord SnelHus 
aber, dem gelehrten Geometer, ist eine Cyolometrie vorhanden, 
ein mit grofsem Fleifse verfafstes Werk, dessen Inhalt voll
standig in der vorliegenden Abhandlung enthalten ist. Dieser 
Forscber wiirde wahrbch kein geringes Lob verdient haben, 
wenn er die beiden hauptsaohliohsten Lehrsatze, auf welohen, 
wie auf Fundamenten, jenes ganze Werk aufgebaut ist, hatte 
beweisen konnen. Aber das, was er dort als Beweise aus-
giebt, ist fiii- die aufgestellten Satze keineswegs beweiskraftig, 
wahrend allerdings die Satze selbst, so wie ich sie naoh einem 
beide Male durohaus einleuohtenden Verfahren bewiesen habe, 
eine sehr bemerkenswerte Wahrheit enthalten. 

Ich habe geglaubt, dafs diese Satze mit Recht in die vor
liegende Abhandlung aufzunehmen seien, da ihre Begriindung 
auf dem beruht, was ich selbst gefunden habe. 

§ 1. Lehrsatz I. 

Wenn einem Kre i s segment , welches k le iner als 
der Ha lbk re i s ist , ein grofs tes Dreieck e ingeschr ieben 
wird und den a lsdann i ibrig b l e ibenden Segmenten in 
gle icher Weise wieder Dreiecke e ingeschr i eben wer
den, so wird der I n h a l t des zuers t e ingeschr iebenen , 
Dreiecks k le iner sein als das Vierfache der beiden 
jenen i ibr ig geb l i ebenen Segmenten e ingeschr iebenen 
Dreiecke zusammengenommen. 

Es sei das Kreissegment ABC kleiner als der Halbkreis 
und BD sein Durchmesser; das grofste eingeschriebene Dreieck 
ist dann ABC, d. h. dasjenige Dreieck, welches dieselbe Basis 
und dieselbe Hohe besitzt wie das Segment. Den beiden iibrig 
bleibenden Segmenten mogen ebenso die grofsten Dreieoke 
AEB und BEG eingeschrieben werden. Ich behaupte, dafs 
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das Dreieck A UC kleiner MM als das Vierfache 
Dreieoke .4 EB und BEC zusammengenommen. 

Mail ziehe niim
lich die Verbindimgs-
liuie EF. welche den 
Durohmesser des Seg-
mentes im Punkte G 
trefl'en moire. WeU 
nun der Bogen . 1 B iu 
E halbiert wird, ist 
jetle der Sehnen EA 
imd EB Lrr<'il'-.-r als die Hiilfte der Sidiiie . l i ' . Folglich wird this 
Quailrat fiber AB kleiner sein als das Vierfache des Quadrates 
iiber EB oder EA. Wie sicb aber das ()uadrat iiber AB 
zu dem Quailrate iihi'r EB verbiilt. ebenso verliiilt .sich die 
StT'-rke DB zu der Strecke 7>V,'; well ja das Quadrat liber 
AB gleich dem lieehtecke ist, ^elclies aus DJl und dem 
Durchmesser des ganzen Kreises gebildet wird und das Qua
drat fiber EB gleich dem Ueobtecke aus denisidben Durch-
mes-ser und der Sir'cke B(' ist. Es ist daher BD kleiner 
als das Vierfache vou JKj. Aber es auch AC kleiner als das 
Dojipelte Ton EF, well diese Strecke gleich AB ist. Daraus 
folgt. dafs das Dreieck ABC kleiner ist als das Achtfache des 
Dreiecks FBF Diesem Dreieoke aber sind AEB und BEC 
einzeln irleieli. Also wird das Dreieck ABC kleiner sein als 
das Vierfache der beiden zuletzt genannten Dreiecke zusammen
genommen, w. z. b. w. 

§ 2. Lehrsatz n . 

Es sei ein Kreissegment gegeben, kleiner als der 
Halbkreis, und iiber der Basis desselben ein Dreieck, 
dessen beide Seitenlinien das Segment beriihren; zieht 
man alsdann noch die Tangente in dem Scheitel des 
Segmentes, so schneidet diese von dem ersten Drei
eck ein Dreieck ab, welches grofser ist als die Hiilfte 
des dem Segmente eingeschriebenen grofsten Dreieoks. 

Es sei das Kreissegment ABC kleiner als der Halbkreis 
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und B sein Scheitel. In den Endpnnliten der Basis seien die 
Tangenten AE und CE gezogen, welche sich in E treffen: sie 
treffen sich, da das Segment kleiner ist als der Halbkreis. 
Ferner werde die Linie EG gezogen, welohe das Segment in 
dem Scheitel B beriihrt, und darauf die Verbindungslinien 
AB, BC. Dann soil bewiesen werden, dafs das Dreieck FEG 
grofser ist als die Halfte des Dreiecks ABC. 

Es ist klar, dafs 
die Dreieoke AEC, 
FE G und ebenso 
AFB,BGG gl&iok-
schenklig sind und 
dafs EG in B hal
biert wird. Da aber 
die Summe der Seiten 
FE und EG grofser 
ist als EG, so ist folg
lioh. EF grofser als 

FB oder als FA und daher die ganze Strecke AE kleiner als das 
Doppelte von FE. Daher wird das Dreieck FEG grofser sein als 
der vierte Teil des Dreiecks AEG. Wie sicb aber FA zu AE 
verbiilt, so verbiilt sich die Hohe des Dreiecks ABC zu der 
Hohe des Dreiecks AEC und die Basis ist bei beiden die 
gleiche, niimlich AG. Folglioh wird, da FA kleiner ist als 
die Halfte von AE, das Dreieck ABC kleiner sein als die 
Halfte des Dreieoks AEG. Es war aber das Dreieck FEG 
grofser als der vierte Teil dieses Dreieoks. Folglich ist das 
Dreieck FEG grofser als die Hiilfte des Dreiecks ABC,w. z. b. w. 

§ 3, Lehrsatz IIL 

Jedes Kre i s segment , welches k l e ine r als der Halb
kre is i s t , ha t zu dem ihm e ingesch r i ebenen grofsten 
Dreiecke ein grofseres Verbi i l tn is als 4 zu 3. 

Es sei ein Kreissegment gegeben, kleiner als der Halb
kreis, und es sei ihm das grofste Dreieck ABC eingeschrieben. 
Ioh behaupte, dafs das Segment zu diesem Dreieck in einem 
grofseren Verbiiltnis stehe als 4 zu 3. 



§ S. Lohi-satz HI. ill 

Man Nchreibe niinilicli auch den beiden iibrig gebliebenen 
Seeinonten die gixifsten Dreiecke .1 7)i>' und JiEC ein. Dann 
ist (S n das Dreieck 
.1 Be kleiner als das 
Vierfache jener bei
den Dreiecke zusam
mengenommen und 
man kami daher 
einen Lr>'wisseii Fiii- .; 
cheuraum zu dem 
Dreiecke ABC hin-
zuzutuLren. welcher 
mit diesem zusammen auch noch kleiner ist als das Vierfache 
jener Dreiecke ADB imd BEC zusammengeiiomuieii. Dem 
entsji-jchend werde daher das anliegende Dreieck AE'C so ge-
wahlt. dafs der ganze Fliichenraum ABCF kleiner sei als das 
Vierfache der Dreiecke ADB und BEC zusammengenommen 
Man denke sich nun in die iibrig gebliebenen Segmente 
wiederum irrof-te Dreiecke eingeschrieben, in die dann iibrig 
bleibenden abermals u. s. f. die Seo-ineiiti', denen man zu
letzt Dreiecke eingeschrieben bat, zusammengenommen kleiner 
sind als das Dreieck ACF, was sicherlioh eiiunal eintrilt. 
Dann w-erden auch die^e zuletzt eingesidiriidjenen Dreiecke 
zusammengenommen kleiner als das Dreieck ACE sein. Xiiii 
ist der vierte TeU des Fliicbenraumes ABCF kleiner als die 
beiden Dreiecke ADB und BE^J zusammengenommen, dei-
vierte Teil dieser beiden wiederum kleiner als die vier Drei
ecke zusammen, welohe den iibrig gebliebenen Segmenten eiii-
^resclirieben sind, und der vierte Teil dieser wiederum kleiner 
als die darauf folgenden u. s. w., wenn noch mebr Dreiecke 
eingeschrieben sein sollten. Es wird daher der Fliichenraum, 
welcher sich zusammensetzt aus dem Vierecke ABCF und 
den ubrigen eingeschriebenen Dreiecken, vermehrt nooh um 
den dritten Teil derjenigen, wehdie zuletzt eingeschrieben worden 
sind, grofser sein als - - des Viereoks ABCF. Es ist niim
lich von /Archimedes bewiesen worden, dafs wenn irgend welche 
Flachenrilume gegeben sind, von denen jeder folgende gleich 
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des vorhergehenden ist, alle diese Flaohenraume zusammen, 
vermehrt um den dritten Teil des kleinsten, zu dem grofsten 
sich verhalten wie 4 zu 3. Durch Absondern folgt daher, dafs 
aUe innerhalb der Segmente ADB und BEG eingeschriebenen 
Dreiecke, noch vermehrt um den dritten Teil der zuletzt ein
geschriebenen, zusammengenommen grofser sind als der dritte 
Teil des Flaohenraumes ABCF. Aber jenes hinzugefiigte 
Drittel ist kleiner als der dritte Teil des Dreieoks ACF. 
Zieht man daher einerseits den dritten Teil der zuletzt ein-
gescliriebenen Dreiecke und audrerseits von dem Flaohenraume 
ABCF das anliegende Dreieck ACF ab, so werden die samt-
lichen innerhalb der Segmente ADB und BEG eingeschrie
benen Dreiecke zusammengenommen grofser sein als der dritte 
Teil des Dreiecks ABC. Durch Zusammensetzung folgt daher, 
dafs die ganze gradlinige Figur, welche dem Segmente einge
schrieben ist, und also um so mehr das Segment selbst, grofser 

4 
ist als — des Dreiecks ABC, w. z. b. w. 

§ 4. Lehrsatz IV. 

Jedes Kre issegment , welches k le iner ist als der 
Ha lbkre i s , is t k le iner als zwei D r i t t e l des Dreiecks, 
welches dieselbe Basis wie jenes bes i t z t und dessen 
Sei tenl inien das Segment beri ihren. 

Es sei ein Kreissegment gegeben, kleiner als der Halb
kreis, und es werde dasselbe in den Endpuukten der Basis 
von den Geraden AD und CD beriihrt, welohe sich im Punkte 
D treffen mogen. Ioh behaupte, dafs das Segment ABC kleiner 
sei als zwei Drittel des Dreieoks ADC. 

Man ziehe namlich die Linie EF, welche das Segment in 
dem Scheitel B beriihrt und schreibe das grofste Dreieck 
ABC ein. Da nmi das Dreieck EDF grofser ist als die Hiilfte 
des Dreieoks ABC {§ 2), so ist klar, dafs man von jenem einen 
Teil so absohneiden kann, dafs der Rest doch noch grofser ist 
als die Hiilfte des genannten Dreiecks ABC. Es werde daher 
in Ubereinstimmung hiermit das Dreieck EDG abgesohnitten. 
Man ziehe nun die Geraden HJ und KL, welche die iibrig 
gebliebenen Segmente A MB und BNG in ihren Scheiteb 
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beriihren, und schreibe diesen Segmenten ihre gnifsten Drei
ecke ein. Ebens,. vertahre man wiederum mit den iibrig 
bleibenden Segmen
ten u, s. f., bis zu
letzt die Restseg-
mente /usammen-
genonuuen kleiner 
<ind als das Dop
pelte des Dreiecke 
EDG. Auf diese 
Wei>e wird daher 
dem Kreissegmente 
eine urewi>se yrad- rig. 4. 

linige Figur eingesebritdten und eine andere umgeschrieben. 
Weil mm ilas Dreieck ECE grofser ist als die Hiilfte 
de:̂  Dreiecks ABC und ferner die Dreiecke HFJ und KFL 
grofser sind als die halben l)n-iecke A ALB und BXC und 
dies in demselljen Verbiiltnis bei alien folgenden Segmenten 
stattfindet, niimlich dafs die iiber den S( heiteln der Segmente 
konstriiierten Dreieoke grofser sind als die Hiilften der ent
sprechenden innerhalb iler Segmente eingezeichneteii Dreiecke, 
so fiilgt, dafs die siimtlicbeii aufserbalb des Segmentes gelegenen 
Dreiecke, auch nach Abzug des Dreiecks L^GD, zusammeii-
ireuomnu-n noch grofser sind als die Hiilfte der siimtlichen 
innerhalb des Segmentes eingeschriebenen Dreiecke. Nun ist 
aber auch das Dreieck EGD grofser als die Hiilfte der oben 
erwahnten Restseo-mente. Folglich ist das Dreieck EDF zu
sammen mit den iibrigen aufserbalb des Segmentes befindliohen 
Dreiecken grofser als die Halfte des ganzen Segmentes ABC. 
Daher wird um so mehr der von den Geraden AD, DC und 
dem Bogen ABC eingeschlossene Flilcbenr-aum grofser s('in als 
die Hiilfte des Segmentes ABC. Daraus folgt, dafs das Drei-

ftk ADC grofser ist als . des Segmentes ABC, w. z. b. w. 

§ b. Lehrsatz V. 

J e d e r K r e i s ist grofser als ein. ihm e ingeschr ie
benes g l e i c h s e i t i g e s Po lygon , ve rmehr t um den d r i t t en 
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Teil des Uber schusses , um welchen dieses Polygon 
ein anderes e ingeschr iebenes von halb so viel Seiten 
i lbertrifft . 

Es sei ein Kreis gegeben mit dem Mittelpunkte G; dem
selben werde ein Polygon von gleichen Seiten, von denen eine 
AB sein moge, eingeschrieben. Ferner sei noch ein zweites eben 
so beschaifenes Polygon eingeschrieben, von welchem je zwei 
Seiten AD, DB durob AB gespannt werden. Dieses Polygon 
ist demnach grofser als das erste. Es sei der dritte Teil des 
Uberschusses gleich dem Flaohenraume H. Ioh behaupte, dafs 
der Kreis grofser sei als das Polygon ADB, vermelort um den 
Flachenraum H. 

Man ziehe namlich aus dem Mittelpunkte die Geraden 
CA und GB. Da nun das Kreissegment ADB grofser ist als 

vier Drittel des ihm ein
geschriebenen Dreieoks 
ADB (§ 3), so werden 
die Segmente AD und 
D B zusammengenommen 
grofser sein als ein Drittel 
des Dreiecks ADB. Da
her wird auch der Sektor 
CAB grofser sein als das 
Viereck C4Z)i?, vermehrt 
um den dritten Teil des 
Dreiecks J. D-B. Wie sich 

aber der Sektor CAB zu dem ganzen Kreise verhalt, ebenso 
verbiilt sich das Viereok CADB zu dem Polygone ADB und 
ebenso verbiilt sich auch der dritte Teil des Dreiecks ADB 
zu dem dritten Teile des Uberschusses des Polygones ADB 
fiber das Polygon AB. Daher ist klar, dafs auch der ganze 
Kreis grofser ist als das Polygon ADB, vermehrt um den 
dritten Teil des Uberschusses, um welohen das Polygon ABB 
das Polygon AB ilbertrifft, d. h. vermehrt um den Fliichen
raum H, w. z. b. w. 

Kg. 5. 
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^ 6. Lehrsa tz VI. 

• l eder K r e i s i s t k l e i n e r a l s zwei D r i t t e l e i n e s i b m 
u m g e s o h r i e b e n e n g l e i c h s e i t i g e n P o l y g o n e s , v e r m e h r t 
um t i n D r i t t e l d. 's d a z u i i h n l i e b e u . ' i n g e s c b r i e b e n e i i 
P i i l y g o n e s . 

Es sei eiu Kreis ti'egehen mit dem Mittel])tnikte A; deiti-
selbeu werde ein Polygon von gleichen Seiten, von denen eine 
BC sein moge. eingeschrieben und ein anderes dazu ilhnliohes 
Poly aeon I-E(T umgeschrieben, dessen Seiten den Kreis in den 
Eckeu des ersten P(dygones beriihren. leli behaujite, dafs der 
Kreis kleiuer sei als zwei Drittel des Polygones EL',C, vermehrt 
um ein Drit tel des Polygones dC. 

Man ziehe niimlich aus dem .Mittelpunkte die Uenulen AB 

u n d . . 4 r Da sich mm iiber der 
Basis des Segmeniis BDC das 
Dreieck BEJ^ e rheb t , dessen 
Si-iteii das Segment beriihren, 
so wird dieses letztere kleiner 
seiu als zwei Dri t te l des Drei
ecks BEC (S -1). Wemi daher 
dem Dreiecke ABC zwei Drit tel 
des Dreiecks BEC, d. h. zwei 
Drittel des Pberschusses des 
Viereckes.(l.B7:JC' iiber das Drei
eck ABG, hinzugefugt werden, 
so wird das hieraus zusammen-
gesetzte Pliichenstiick grofser 

sein als der Kreissektor ABC. Es ist aber ganz das Gleiche, 
ob man dem Dreieoke ABG zwei Dri t tel des genannten 14nn--
schusses hinzufiigt oder ob man zwei Drittel des Viereoks 
A BEC hinzufiigt und dagegen zwei Drittel des Dreieoks ABC 

hinwegnimmt: daraus aber entstehen zwei Drittel des Viereoks 
ABL^C, vermehrt um ein Drit tel des Dreiecks ABC. Es 
folgt also, dafs der Sektor ABC kleiner ist als zwei Drittel 
des Viereoks ABEG, vermehrt um ein Drittel des Dreieoks 
ALJC. N immt man daher alles so oft, als der Sektor ABC 

iu dem Kreise enthalten ist , so wird auch der ganze Kreis 

Kg. B. 
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kleiner sein als zwei Drittel des umgeschriebenen Polygones 
FEG, vermehrt um ein Drittel des eingeschriebenen Poly
gones BC, w. z. b. w. 

§ 7. Lehrsatz VII. 

Der Umfang eines jeden Kre i ses is t grofser als 
der Umfang eines ihm e ingeschr iebenen gleichsei
t igen Po lygones , v e r m e h r t um den d r i t t en Teil des 
Uberschusses , um welchen dieser Umfang den Um
fang eines andern e ingesch r i ebenen Polygones von 
halb so viel Sei ten i lbertr iff t . 

Dem Kreise AB mit dem Mittelpunkte 0 sei ein gleich
seitiges Polygon ACD und ein anderes mit doppelter Seiten
zahl AEGBDF eingeschrieben. Es sei die Strecke GJ gleich 
dem Umfange des Polygones AEGBDF, die Strecke GE 
aber gleich dem Umfange des Polygones ACD. Der Unter-
schied der beiden Umfange ist daher die Strecke HJ, deren 
dritter TeU JK zu GJ hinzugefiigt werden moge. Ioh be
haupte, dafs der Umfang des Kreises AB grofser sei als die 
ganze Strecke GK. 

Man schreibe niimlich dem Kreise nooh ein drittes ffleioh-
seitiges Polygon ALEMG ein, welches doppelt so viele Seiten 
haben moge als das Polygon AEGBDF. Ferner konstruiere 
man fiber den Streoken GH, HJ und JK Dreiecke, deren 
gemeinsame Spitze JV" und deren Hohe gleich dem Halbmesser 
des Kreises AB sei. Da nun die Basis GH gleich dem Um
fange des Polygones ACD ist, so wird das Dreieck GNB 
gleich dem Polygone sein, welches doppelt so viele Seiten hat, 
d. h. gleich dem Polygone AEGBDF. Dies ergiebt sich 
namlioh, sobald man aus dem Mittelpunkte die Geraden OA 
rmd QE zieht, von denen die zweite AG in P schneiden 
moge. Denn das Dreieck AEO ist gleich einem Dreiecke mit 
der Basis AP und einer Hohe gleich dem Radius OE. So 
oft aber das Dreieck AEO m dem Polygone AEGBDF 
enthalten ist, ebenso oft ist die Strecke AP hi dem Umfange 
ACD enthalten. Daher wird das Polygon AEGBDF ^eich. 
einem Dreiecke sein, dessen Basis gleich dem Umfange ACD 
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und ilessen Hilbe gleich dem Radius L'O ist, d. b. gleich dem 
Dreiecke 0 XH. Aus ganz dem uleichen Grunde wird, da die 

J K 
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Basis GJ gleich dem Umfange des Polygones AECBDL'' uud 
die Hfibe des Dreiecks GNJ gleich dem liadius des Kreises 
ist, das Dreieck (rXJ gleich dem Polygone ALEMG sein. 
Daher ist das Dreieck HNJ gleich dem Uberschusse des 
Polygone., ALEMC uber das Polygon AEGBDF. Der dritte 
Teil des Dreiecks HNJ ist aber nach Konstruktion das Drei
eck JXK. Folglich wird dieses gleich dem dritten Teile des 
genannten Uberschusses sein. Daher wird (§ .5) das ganze 
Dreieck GNK kleiner sein als der Kreis AB. Die Hohe des 
Dreiecks aber ist gleich dem Halbmesser des Kreises. Daber 
ist klar, dafs die Strecke GK kleiner ist als der ganze Um-
fiang des Kreises, w. z. b. w. 

Hieraus ergiebt sich, dafs wenn man von vier Dritteln 
der Seiten eines einem Kreise eingeschriebenen Polygones ein 
Drittel der Seiten eines andern eingeschriebenen Polygones von 

*) Die Streoken GH und GJ mufsten aus Platzmangel etwas zu 
klein gezeichnet werden. 

E u d x o , Kreiame.'jaung. 
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halb so vielen Seiten abzieht, der Rest kleiner ist als die 
Kreisperipherie. Denn es ist ganz dasselbe, ob man zu dem 
grofseren Umfange ein Drittel des Uberschusses hinzufiigt, um 
welohen derseibe den kleineren Umfang ilbertrifft, oder ob man 
ein Drittel des grofseren Umfanges hinzufiigt und dagegen ein 
Drittel des kleineren Umfanges wegnimmt. Dies giebt aber 
vier Drittel des grofseren Umfanges, vermindert um ein Drittel 
des kleineren. Wenn man daher von 16 Seiten des einge
schriebenen Zwolfeoks 2 Seiten des eingeschriebenen Secbsecks, 
d. h. den Durohmesser des Kreises, abzieht, so wird der Rest 
kleiner sein als die Kreisperipherie, oder wenn man von 
8 Seiten des Zwolfecks den Radius abzieht, so wird der Rest 
kleiner sein als die Halfte des Kreisumfanges. Dies ist aber 
fiir die mecbanische Konstruktion von Nutzen, da, wie spater 
gezeigt werden wird, der Unterschied belanglos ist. 

Ferner folgt fiir jeden Bogen, welcher kleiner als der 
Halbkreis ist, dafs wenn man zu der Sehne den dritten Teil 
des Uberschusses hinzufiigt, um welchen die Sehne den Sinus 
ilbertrifft, die Summe kleiner ist als der Bogen. 

§ 8. Lehrsatz VHL 

Wenn man in dem einen E n d p u n k t e des Durch
messers eines Kreises die Tangen te kons t ru i e r t und 
duroh den andern E n d p u n k t des Durchmessers eine 
Gerade zieht , welche den Kreis schneide t und jene 
Tangen te tr iff t , so werden zwei D r i t t e l des Abschnit
tes der Tangen te , ve rmehr t um ein D r i t t e l des Lotes, 
welches man von dem auf dem Kreise befindliohen 
Sohn i t t punk te auf den Durchmesse r fallen kann, zu
sammen grofser sein als der a b g e s c h n i t t e n e , der Tan
gen te anl iegende Kreisbogen. 

Es sei ein Kreis mit dem Mittelpunkte A und dem Durch
messer BC gegeben und man ziehe in G die Kreistangente 
CD; mit dieser treffe die von dem anderen Endpunkte des 
Durchmessers aus gezogene Gerade i?jD zusammen, welche die 
Kreisperipherie in E schneide; endlich stehe EF auf dem Durch
messer BC senkrecht. Ich behaupte, dafs zwei Drittel des 
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Abseluiittes CD der 'rangente, vermehrt um ein Drittel v(»n 
/ .7 ' , zusammen griifser seien als der Bogen EC. 

Man ziehe nihnlich die ^'erllin(iungslinien AE, EC uud 
konstruiere iu E die Kreistangente, welehe die Tangente CI) 
iu (T tretfen moge. Daim wird 
G E gleich (F' (' imd ebenso gleich 
DG seiu; denn wenn man um 
(r als ilittelpimkt eineu Kreis 
beschriebe, welcher duroh die 
Punkte C und /•,' giiige, so wiirde 
derseibe auch durch den Punkt ^ [ 
D geben, weil der Winkel C ED 
eiu Rechter ist. Es wurde aber 
oben iM'wieseii, dafs zwei Drittel 
des Viereok- AEGC, vennehrt 
um ein Drittel des Dreiecks A EC. 
zusammengenommen grofeer sind 

als der S.-ktor AEC § 6). Nun ist das \'iereck AEGC gleich 
einem Dreiecke, dessen Basis das Dojjjielte von ('(,, d. b. gleich 
CD, und dessen Hohe GA ist: das Dreieck AEC ahei- ist 
gleich einem Dreiecke mit der Basis EF und derselben Ibihe 
AC. Daraus geht hervor, dafs zwei Drittel des Merecks AEGC, 
vermehrt um ein Drittel des Dreiecks .4JEJC, zusammengenommen 
einem Dreiecke gleich sind, dessen Basis sich aus zwei Dritt(dn 
von CD und einem Drittel von EF zusammensetzt und dessen 
Hohe gleich dem Radius AC ist. Daher wird auch dieses so 
gebildete Dreieck grofser sein als der Sektor AEC. Daraus 
folgt aber, dafs die Basis demselben, d. h. die aus zwei l)i'itt(dn 
von CJJ und einem Drittel von EF zusammengesetzte Strecke, 
grofeer ist als der Bogen (E, w. z. b. w. 

§ 9. Lehrsatz IX. 

Der Umfang eines jeden Kreises ist k le iner als 
zwei D r i t t e l des Umfanges eines ihm e ingeschr iebenen 
g l e i c h s e i t i g e n Po lygones , ve rmehr t um ein D r i t t e l 
des Umfanges des dazu i ibnlichen umgeschr i ebenen 

Po lygones . 
7 * 
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Dem Kreise mit dem Mittelpunkte A werde ein gleich
seitiges Polygon eingeschrieben, dessen eine Seite CD sei; ein 
anderes dazu ahnliches mit Seiten, welohe den friiheren parallel 
sind, werde umgeschrieben und es sei EF eine dieser Seiten. 
Ich behaupte, dafs der Umfang des ganzen Kreises kleiner sei 
als zwei Drittel des Umfanges des Polygones CD, vermehrt 
um ein Drittel des Umfanges des Polygones EF. 

Man ziehe namlich den Durchmesser BG des Kreises, 
welcher die Seite CD des eingeschriebenen Polygones in H und 

zugleich die Seite EF des 
umgeschriebenen in G hal
biert, (es ist iibrigens klar, 
dafs G der Beriihrungspunkt 
der Seite EI^ sein wird). Man 
mache HE gleich HG und 
ziehe die Verbindungslinien 
AC und BC; die Verliinge-
rung von BC treffe die Seite 
EF in K, wahrend die Ver-
langerung Yon AC in die Ecke 
E des umgesohriebenen Poly
gones einmiindet. Weil nun 
HE gleich HG ist, wird BL 

doppelt so grofs sein wie AH. Wie sich daher GA zu AH 
verhalt, ebenso verhalt sich auch GB zu BL. Das Verhaltnis 
von HB zu BL aber ist grofser als das Verhaltnis von GB 
zu BH, weil diese drei Streoken GB, HB, LB sich um gleich 
viel unterscheiden. Daher wird das Verhaltnis von GB zu 
BL, also auch das von GA zu AH, grofser sein als das mit 
sich selbst multiplizierte Verhaltnis von GB zu BH. Wie 
sich aber GA zu AH verhalt, ebenso verh'alt sich auch EG 
zu CH und wie sich GB zu BH verhalt, verhalt sich auch 
KG zu GH. Demnach wird auch das Verhaltnis von EG 
zu GH grofser sein als das mit sich selbst multiplizierte Ver
haltnis von KG zu GH. Folglich hat EG zu KG ein grofseres 
Verhaltnis als KG zu CH. Daher ist EG, vermehrt um CH, 
sicher grofser als das Doppelte von KG. Nimmt man nun von 
allem den dritten Teil, so wird der dritte Teil von EG und 

Mg. 9. 
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( 7 / zusammengenommen griilser sein als zwei Drittel von A'^'. 
Fiigt man daher beiderseits nooh den lU'itten Teil von ( 7 / 
hinzu, so wird ein Drittel von /•,•(.", vermehrt um zwei Drittel 
von CH, griifser sein als zwei Drittel vou K(<, vermehrt um 
eiu Drittel vou CLL Noch kleiner ab(>r als diese bd/iere Summe 
i-r der Bogen 6(7' (^ .-5). Daher sind zwei Drittel \onCH, ver
mehrt um ein Drittel von EC, zusammen sicher griilser als dieser 
selbe Bogen CG. Nimmt man demnach alles so oft, als der 
Bogen CG in der gauzen Kreisperipherie enthalten ist, so 
werden auch zwei Drittel von dem Umfange des Polygones 
CD, vermehrt um ein Drittel von dem Umfange des Polygones 
EF. zusammen grofser seiu als der Umfang des ganzen 
Kreises. w. z. b. w. 

Es ist demnach jeder fceisbogen, welcher kleiner als ein 
Quadrant ist, kleiner als zwei Drittel seines Sinus, vermehrt 
um ein Drittel seiner Tangente. 

S Ifi. Aufgabe I. 

Das Verbi i l tn is der K r e i s p e r i p h e r i e zum Duroh
messer mit be l i eb ige r Genau igke i t zu finden. 

Dafs das Verbiiltnis der Kreisperipherie zum Durohmesser 

kleiner sei als 3 \ , dagegen grofser als 3—, hat Archimedes 

mit Hiilfe des eingeschriebenen und umgeschriebenen Polygenes 
von 96 Seiten bewiesen. Dasselbe werde ioh aber hier mit 
Hulfe des Zwolfecks zeigen. 

Da namlich .-ine Seite des dem BJreise eingeschriebenen 

Zwolfecks grofser ist als 5176g solcher Teile, von denen der 

Radius 10000 enthiilt, so werden zwolf Seiten, d. h. der Um

fang des eingeschriebenen Zwolfecks, grofser sein als 62116^; 

der Umfang des eingeschriebenen Secbsecks ist das Sechsfache 

des Radius^, also gleich 60000 Teilen. Daher ilbertrifft der 

Umfang des Zwolfeoks denjenigen des Secbsecks um mehr als 

21 ] 6 -̂ Teile. Der dritte Teil des tjberschusses wird demnach 

grofser sein als 705-^ • Folglich ist der Umfang des Zwolfecks, 

file:///onCH
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vermehrt um ein Drittel des Uberschusses, um welchen dieser 
den Umfang des Secbsecks ilbertrifft, grofser als die Summe 

von 62116^ und 705y , d. b. grofser als 62822 Teile. Die 

Kreisperipherie wird daher sicher grofser als diese Summe 
sein>(§ 7). Es ist aber das Verhaltnis von 62822 zu 20000, 

der Lange des Durchmessers, grofser als 3— zu 1. Also wird 

auch sicher das Verhaltnis der Peripherie zum Durchmesser 
ein grofseres sein. 

Da andererseits eine Seite des eingeschriebenen Zwolfecks 
2 • 2 

kleiner ist als 5176-^, so werden acht Seiten, d. h. --- des Um

fanges, kleiner sein als 41411-- • Da ferner eine Seite des um

gesohriebenen Zwolfecks kleiner ist als 5359, so werden vier 

Seiten, d. h. der dritte Teil des Umfanges, kleiner sein als 21436, 
2 

Daher werden — des Umfanges des eingeschriebenen Zwolfeoks, 
vermehrt um den dritten Teil des Unifanges des umgesohriebenen, 

kleiner sein als 62847-^-- Aber nooh kleiner als jene Summe 

ist zugleich auch die Peripherie des Kreises (§ 9). Also wird 
diese zu dem Durohmesser sicher ein kleineres Verhaltnis haben 

als 62847-j- zu 20000 und daher ein viel kleineres als 62857— 
5 7 

zu 20000, d. h. als 3 y zu 1. Damit sind fiir das Verhaltnis 

der Kreisperipherie zum Durchmesser die Grenzen abgeleitet, 
welche Archimedes aufgestellt hat. Genau dieselben aber 
werden wir spater unter Benutzung sogar nur des eingeschrie
benen gleichseitigen Dreiecks bestatigen. 

WiU man andererseits das Verbiiltnis genauer fmden, so 
hat man Polygone von mehr Seiten zu betraohten. Man denke 
daher dem Kreise ein Polygon von 60 Seiten eingeschrieben 
und ein anderes solcbes umgeschrieben; und aufser diesen eines 
von halb so viel Seiten, also ein Dreifsigeck, eingeschrieben. 
Man findet nun die Seite des eingeschriebenen Sechzigecks 
grofser als 10 467 191 solcher Teile, deren der Radius 100000000 
enthalt, und die Seite des Dreifsigecks kleiner als 20 905 693. 
Die Hiilfte dieser letzteren Seite, niimlich der Sinus des Bogens, 
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der gleich ^̂^ der Peripherie ist, wird also kleiner als 

10-1^2'^16^- seiu; die Sehne dieses Bogens aber war griilser 

U'467191. Daher wird die DiUerenz 14;!44^ kleiner sein als 

ihe walire. Fiigt man den dritten Teil der Differenz, niimlich 

4T-^l-g-, zu der Sehne I(i4(i7l91 biiizu, so erhiilt man 

K471972,-- (in'ifser als dies ist tblglich der Bo-'eii, der ^ 
•^ ' 6 0 

der Peripherie betriigt. Nimmt man aber 10471972.- sedizig-

mal, so erhalt man iS2^31^35n; daher enthiilt die ganze Kreis
peripherie sicher mehr als diese Anzahl vim Teilen. 

Da anderer-^eits eine Seite des eingeschriebenen Sechzig
ecks kleiner ist als l(4tj7192, so werden zwei Drittel derselben 
Meiner sein als i;!i7sl2~^. Da fenier eine Seite des umge
sohriebenen Sechzigecks kleiner ist als I04xl55(;, so wird ein 
Drittel derselben kleiner sein als 3493852. Dies zu (;!i7.si2s 
hinzugefiigt. giebt l<i4719>i(i. Diese Summe ist daher sicher 
grofser als der sechzigste Teil der Kreisperipherie und das 
seclizigfache, namlich (;2^31 S'̂ i ift, grofser als die ganze Peripherie. 

Wenden wir nun aber gar Polygone von losod Seiten 
an I Nach der Reohnung Ludnlfs von Koln, des ausgezeich
neten Arithmetikers, ist die Seite des eingeschriebenen Poly
gones gleich 5>:177fJ4'i9126x49Ui Teilen und- einem Bruohteile 
gefimden worden, und zwar spannt dieselbe 2 Minuten; die 
Seite des umgeschriebenen dagegen gleich 5S1776433740631.'>2, 
vermindert um einen Brucbteil. Uberdies ist die Seite des 
emgesohriebenen Polygones von halb so viel Seiten gleicli 
11635527 69ti2613523, vermindert um einen Brucbteil. Hieraus 
findet man, dafs die Liinge der Koreisperipberie grofser ist als 
62831^.53071795^4, aber kleiner als 62!^31H5307n9589 solcher 
Teile, von denen der Radius 1000o6o0000(;00d() enthiilt. Wenn 
man nach der gewohnliohen Methode einfaoh die Seiten des 
eingeschriebenen sowie diejenigen des umgesohriebenen Poly-
wmes addiert, so wird man nur finden, dafs der Kreisumfang 
grofser sei als 62831852 Teile und kleiner als 62831855. 

Daraus geht hervor, dafs naoh unserer Methode mehr als 
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die doppelte Anzahl der ricbtigen Stellen gefunden worden ist. 
Dies wird iibrigens in gleicher Weise allemal eintreten, wie 
viele Seiten auch das benutzte Polygon haben mag. Aus dem 
aber, was wir in der Folge noch behandeln werden, wird sich 
ergeben, dafs mit Leichtigkeit sogar die dreifache Zahl der 
Stellen gewonnen werden kann. 

§ 11. Aufgabe n . 

E ine St recke zu bes t immen , welche der Per ipher ie 
eines gegebenen Kreises 'gleich ist. 

Es ist oben gezeigt worden, dafs acht Seiten des einge
schriebenen Zwolfecks, vermindert um den Radius des Kreises, 
kleiner sind als die Halfte der Peripherie. Bei der Konstruk
tion aber wird in den meisten Fallen der Unterschied nicht 
wahrnehmbar sein. Denn wenn man zu der so gefundenen 
Lange nur den viertausendsten Teil des Durchmessers hinzu
fiigt, so giebt dies bereits mehr als die Halfte der Peripherie. 
Dies lafst sich folgendermafsen einsehen. Von den Teilen, von 
denen 10000 auf den Radius geben, enthalt eine Seite des ein-

geschriebenen Zwolfecks mehr als 5176-^, acht Seiten also 

mehr als 41411. Naoh Abzug des Radius, welcher gleich 10000 
ist, wird also der Rest grofser als 31411 sein. Fiigt man 

hierzu 5 Teile, d. h. -rjr^rjr des Durchmessers, so erhalt man 
' 4000 ' 

31416, also mehr als die Halfte der Peripherie, wie sich aus 
dem Vorhergehenden ergiebt. Die Seite des umgeschriebenen 
Zwolfecks aber'wird leicht gefunden, weil der Radius den 
sechsten Teil des Umfanges spannt. Auch ist dieses Verfahren 

genauer, als wenn man den Wert 3 - - zu Grunde legt, denn 

bei Benutzung des letzteren wird die halbe Lange der Kreis

peripherie um metr als ~QQ des Durchmessers iiberschritten. 

Zweite Losung. 

Es sei ein Kreis gegeben mit dem Durchmesser B C. Man 
teile den einen Halbkreis BG duroh D in zwei, den andern 
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durtdi K und F in drei gleiche Teile und ziehe die Verbin-
dimgslmien DE und DF, welche den Durchmesser in (,' und 
/ / schneiden mogeu. Dann wird eine der beiden Seiten des 
Dreieoks VDH. vermehrt um die Basis GH, um ein Ihi-
bedeutendes gixifser sein als der Quadrant BD uud zwar um 
weniger als ^^^ des Durobmessers BC. 

Man mufs niimlich wissen, dafs DC oder DH gleich der 
Summe zweier Seiten des eingeschriebenen Zwolfecks imd GH 
gleich der Seite des umgescliriebenen 
Zwi'dfeoks isr. Damit ist aber be
wiesen, dafs EG, vermehrt um 
GH, griilser ist als der Quadrant 
Bli. Denn da i^ M) acht Seiten des 
dem Krei-̂ e eingeschriebenen Zwolf
ecks, vermehrt um vier Seiten des 
umgeschriebenen, grofser sind als die 
Lranze Peripherie, ^o werden auch, 
indem man von allem den vierten 
TeU nimmt, zwei Si-iten des eingeschriebenen, vermehrt um 
eine Seite des umgebcliriebenen, grofser sein als der Kreis-
quadrant. Da femer eine Seite des eingeschriebenen Zwolf
ecks kleiner ist als 51764 solcher Teile, von denen BG 200000 
enthiilt, so werden zwei Seiten, d. b. CLJ, kleiner sein als 
103.52''*. Eine ^Seite des uinge-chriebeneii Zwolfecks aber, also 
auch GH, ist kleiner als 5351)0 Teile. Daher geben DG und 
Cr.9" zusammen weniger als 157118. Aus dem Friiheren aber 
ergiebt sich, dafs der Quadrant BD grofser ist als 157079. 
Also ist der Unterschied kleiner als .'59 Teile, wahrend doch 
erst 40 Teile . , . , des Durchmessers BG ausmachen wiirden. 

Dritte Losung. 

Man fiige zu drei Halbmessem — einer Seite des einge

schriebenen Quadrates; alsdann wird die Summe der halben 

Kreisperijiherie so nahe kommen, dafs sie nicht um j^f.,... des 

Durf-hnier;-i-rs zu klein ausfiillt. Die Seite des Quadrates ist 
namlich grofser als 141421 solcher Teile, von denen der Radius 
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100000 enthalt, woraus sich leicht die Richtigkeit des Gesagten 
ergiebt. 

Um daher eine der ganzen Kreisperipherie gleiche Strecke 

zu erhalten, fiige man zu seohs Halbmessem — jener Seite des 

eingeschriebenen Quadrates hinzu. 

§ 12. Aufgabe IU. 

Eine St recke zu bes t immen , welche einem bel iebig 
gegebenen Kre i sbogen gle ich ist. 

Der gegebene Kreisbogen CD, fiir welohen eine gleich 
grofse Strecke zu finden ist, sei zunachst kleiner als ein 
Quadrant. 

F OBJ 
Mg. U. 

Der Bogen CD werde in E halbiert; ferner sei die Strecke 
EG gleich der Sehne CD und die Strecke FH gleich der 
Summe der beiden Sehnen GE und ED, welohe die halben 
Bogen spannen. Man fiige zu FH die Strecke HJ, namlich 
den dritten Teil des Uberschusses GH. Dann wird die ganze 
Strecke FJ dem Bogen CD beinahe gleich sein und zwar so 
genau, dafs wenn man nur einen einzigen der Teile, deren sie 
1200 enthaltj hinzufiigt, man bereits zuviel erhalt, selbst wenn 
der Bogen CD gleich einem Quadranten sein sollte. Bei kleineren 
Bogen aber wird der Unterschied nooh unbedeutender sein. 
Wenn namlioh der gegebene Bogen nicht grofser ist als der 
sechste TeU der Peripherie, so vvird die gefundene Strecke um 

weniger als —r^ ihrer Lange von der wahren Bogenlange ab-
weichen. 

Dafs die auf die angegebene Weise gefundenen Streoken 
immer kleiner sind als die Bogen, geht aus dem Lehrsatze Vtl 
hervor. Die Grofse des Unterschiedes aber ist noch Gegenstand 
des Beweises. 
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Nimmt man daher zuniicbst an, der Bogen CD sei gleich 
einem Kreisquadnmteu, so wird ilie Sehne CI), d. b. EG, 
gleu'h der Seite des dem Kreise eingeschriebenen Quadrates sidii 
imd folglich klemer als 141422 soldier Teile, von denen der 
Radius lOOOOO enthiilt. Tiv aber, oder EI), wird die Seite 
des eingeschriebenen Aditecks sein und daher grofser als 
76536. Das Doppelte von ED aber ist gleich der Strecke FH. 
Diese ist daher grofser als 1.'13072. Folglich ist der i'ber-
schufs tr i f grofser als 11(550 und der ilritte Teil desselben HJ 
grofser als i)----;'.. Daher ist die ganze Streck.' FJ grofser als 
156955. Der Bogen CI' aber ist, da er gleich dem Kreis-
quadraiuen vorausgesetzt wird, kleiner als lo70so. Daher 
imterscheidet sich von diesem die Strecke FJ um weniger als 
I2"i solcher Teile, von denen sie sidbst mehr als 156955 ent
halt. Dies macht aber weniger aus als ,̂^̂  von EJ. 

Wenn aber der Bogen CD gleich dem sechsten Teile der 
Kreisperipherie ist, s,, wird die Selme CD, d. h. L'G, die Seite 
des eingeschriebenen Secbsecks und daher gleich 10000 Teilen 
sein, femer wird t 7 : , oder ED, die Seite des eingeschriebenen 

Zwolfeoks imd foliflich grofser als 517(i sein. Das Doppelte 

hiervon, namlich FH, ist also grofser als lo352' und daher 
4 

3 7 
GLI grofser als 3ri2 - und HJ grofser als IH, . , • Die ganze 

Strecke EJ ist demnach grofser als 10470 Der Bogen CD 

aber, als sechster Teil der Peripherie, ist kleiner als 10472. 

Daher fehlen der Strecke EJ weniger als 1-^ dieser Teile, was 

noch nicht —7— von L-J ausmacht. 
6UO0 

Ist andererseits der gegebene KJreisbogen grofser als ein 
Quadrant, so hat man ihn in 4, 6 oder mehr gleiche Teile 
zu teilen, je nach dem gewiinsohten Genauigkeitsgrade, aber 
immer in eine gerade Anzahl. Zu der Summe der Sehnen 
dieser Teile hat man dann den dritten Teil des Uberschusses 
hinzui^ufiigen, um welchen diese die Summe der Sehnen der 
doppelten Bogen ilbertrifft. Auf diese Weise wird alsdann die 
Lange des ganzen Bogens zusammengesetzt werden. 
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Wenn die Lange eines Bogens gefunden werden soil, der 
nur um weniges kleiner oder grofser als die halbe, oder, falls 
er grofser als drei Quadranten sein sollte, nur um weniges 
kleiner ist als die ganze Kreisperipherie, so kann man auch 
so verfahren, dafs man die Lange dieses Unterschiedes zu der 
bereits friiher gefundenen Lange der halben oder der ganzen 
Peripherie hinzufiigt oder von derselben abzieht. 

§ 13. Lehrsatz X. 

Die Sei te eines dem K r e i s e e ingeschr iebenen 
g le i chse i t igen Po lygones i s t m i t t l e r e P ropor t iona le 
zwischen der Seite des dazu ahn l ichen umgeschr iebe
nen Po lygones und der ha lben Seite des e ingeschr iebe
nen Po.lygones von ha lbe r Sei tenzahl*) . 

In einem Kreise mit dem Mittelpunkte A und dem Radius 
AB sei BG die Seite eines eingeschriebenen gleichseitigen 
Polygones und es sei die Seite DE des dazu ahnlichen umge
schriebenen Polygones parallel zu BG. Dann wird die VerlUnge-
rung von AB durch D und diejenige von A G durch E gehen.-
Wird nun die Linie CF senkrecht zu AB gezogen, so wird 
diese die halbe Seite des eingeschriebenen Polygones von halber 
Seitenzahl sein. Es ist daher zu beweisen, dafs BC mittlere 
Proportionale sei zwischen ED und CF. 

Man ziehe die Linie A G, welohe ED halbiert und daher ein 
Halbmesser des Kreises, also gleich 
J. i?, sein wird. Nun verhalt sich i?D 
zu GB wie DA zu AB oder wie DA 
zu AG. Wie sich aber DA zu AG 
verhalt, ebenso verhalt sich auch BG 
zu CF wegen der Ahnlichkeit der 
Bveiecke DAG und BGF. Folglich 
verhalt sich ED zu GB wie CB zu 
CF, w. z. b. w. 

*) Vergl. die hiermit verwandten Satze von Snellius (Cycl. prop. 9) 
und Gregory (in der pag. 41 genannten Abhandl.). Siehe auch Note III 
von Legendre's Elements. 



§ 13. Lehrsatz X. 10<» 

Hiilfssatz. 

F.s sei die Linie BC durcb E in zwei gleiche und durcb 
F in zwei migleicbe Teile geteilt und es sei EC der griilsere 
Teil. Mau maohe BO gleich der Sunime von BC und CF, 

dagegen i>'J/ gleich der Suinme vini BC und CB. Dann be 
haupte ich, es sei tlas \erliiiltnis von BB zu BE griilser als 
das dreimal mit sich selbst multiplizierte Verbiiltnis von 01! 

zu BM. 

B F M C F L iV 0 
Fig. 13. 

Man mache namlich jede der beiden Streoken ML und 
LP gleich ()AL Weil nun MO gleich BE ist (demi dies 
geht aus der Konstruktion hervor), so wird PO dreimal so 
grofs sein wie E^B. Es ist aber auch BM dreimal so grofs 
wie BR. Daber verbiilt sicb BB zu BM wie FB zu PO 
und daher auch BR zu FR wie BM zu PO. Es ist aber 
Bo grofser als B2L Folglioh wird das Verbiiltnis von BO 
zu OP grofser sein als dasjenige von BR zu BL<\ woraus sieb 
durch Umwandlung ergiebt, dafs das Verbiiltnis von OB zu 
BP kleiner ist als dassjenige von 11B zu BE. Da ferner 071/ 
und AIL einander gleich sind, so wird das Verbiiltnis von BO 
zu OAI griif>er sein als dasjenige von BM zu ML, woraus 
^vieder durch L'mwandlung folgt, dafs das Verbiiltnis von OB 
zu BM kleiner ist als dasjenige von MB zu J5L. Auf ganz 
die gleiche Weise wird gezeigt, dafs das Verbiiltnis von MB 
zu BL kleiner ist als dasjenige von LB zu BP. Daher wird 
sicher das dreimal mit sich selbst multiplizierte Verbiiltnis von 
OB zu BM^ kleiner sein als das aus den Verhiiltnissen OB 
zu BM, BM zu BL, und BL zu BP zusammengesetzte, d. b. 
kleiner als das Verhaltnis von OB zu BP. Es war aber das 
Verhaltnis von PoB zu BE grofser als dasjenige von OB zu 
BP. Daher wird sicher das Verbiiltnis von BB zu J3i^ grofser 
sein als das dreimal mit sich selbst multiplizierte Verbiiltnis 
von ()B zu BM, w. z. b. w. 

file:///erliiiltnis
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§ 14. Lehrsatz XI. 

D e r . U m f a n g eines jeden Kreises ist k le iner als 
die k le inere der be iden m i t t l e r e n P r o p o r t i o n a l e n zwi
schen den Umfiingen zweier i ihnlicher Polygone , von 
denen das eine dem Kreise rege lmafs ig e ingeschr ieben, 
das andere umgesch r i eben ist. Und der Kreis selbst 
ist k le iner als das zu j enen iihnliche Po lygon , dessen 
Umfang der grofseren der beiden m i t t l e r e n Propor
t ionalen gleich ist. 

Es sei der Kreis BD gegeben mit dem Mittelpunkte" A. 
Demselben werde ein gleichseitiges Polygon BGDL einge
schrieben und ein dazu 'ahnliches HKMN umgeschrieben, 
dessen Seiten denjenigen des ersten parallel sein mogen. Der 
Umfang des Polygones HKMN sei gleich der Strecke T, der 
Umfang von BCDL aber gleich der Strecke Z. Zu Z und T 

X -

Kg. U*). 

seien die beiden mittleren Proportionalen X und V konstruiert, 
von denen X die kleinere sei. Ich behaupte, der Umfang des 
Kj-eises sei kleiner als die Strecke X. Man konstruiere femer 
das Polygon Y, dessen Umfang der Strecke V gleich sei und 

*) Die Streoken Z, X, V, T mufsten aus Platzmangel in der Zeich-
nung verkiirzt werden. 



§ 14. Lehrsatz XI. m 

welches libenlies dem IVdygone HCDL oder//7v il/.V ilbnlidi 
sein miige. Dann behaupte idi, dafs der Kreis 7/7) einen klei-
nertMi Inhalt babe als das Polygon Y 

Man ziehe niimlich den Kreisdurchinesser I'E. welcher die 
beiden panillelen Seiten BC uud 77A' des eiugesdiriebenen 
und de^ umo-e.-chriebenen Polygones iu /; und /•.' halbiert; dann 
wird 7-." der Beriihrungspimkt der Seite 7/7v' sein und 7iY'wird 
in 7i reobtwinklig geschuitten werdmi. Man ziehe nooh aiis dem 
Mittelpimkte die Uerade A ( K, welohe die Winkel C und K 
der beiden Polygone halltiert, was bekanntlich durcb eine und 
dieselbe Gerade geschiebt, und verbinde C rait /;. Man mache 
CF gleich CE uud konstruiere zu 67.' und CF die dritte Pro
portionale CG- Dann wird (§ 13) CG- die Seite desjenio-en 
umee.;,hriebenen Polygones sein, welches dem eingeschriebenen 
Polygone mit der S.dt* CE oder CF Ubnlich ist. Daher wer
den zwei Drittel von CI-\ vermehrt um ein Drittel von C(r, 
zusammen griilser sein als der Bogen EC (S 9). Es seien nun 
zwei Drittel von CF, vermehrt um ein Drittel von CG, zu-
siunmeu gleich der Strecke ,b'. Dami wird also audi diese 
trriifser sein als der Bogen EC. 

Da sich mm CR zu CF verbiilt wie GF zu CG, so ver
halt sich anch das Doppelte von CR, vermehrt um CL:', zu dem 
Dreifacben von CR — d. h. die Summe von BG und GF zu der 
Summe von BC und CR — wie sich das Doppelte Yon CF, ver
mehrt um CG, verhalt zu dem Dreifacben von CF, oder, indem 

2 

man hiervon den dritten Teil nimmt, wie sicb . CF, vermehrt 

um-- CG, verhalt zu CF, d.h. wie sich S verbiilt zu GF. Daher 
wird auch das dreimal mit sich selbst multiplizierte Verbiiltnis der 
Summe von B C und CF zu der Summe von BC und CR gleich 
dem dreimal mit sich selbst multiplizierfen Verhaltnisse von 
S zu GF sein. Es ist aber das Verhaltnis von RB zu BF 
grofser als das dreimal mit sieh selbst multiplizierte Verhaltnis 
der Summe von BG und 6 7 ' zu der Summe von BG und CR (nach 
dem Hiilfssatze des § 13). Daher ist dieses Verhaltnis von RB 
zu BF auch grofser als das dreimal mit sich selbst multipli
zierte Verhaltnis von S zu 6'7^, d. h. grofser als das Verhaltnis 
des Kubus von (S' zu dem Kubus von CF. Wie sich aber 7117̂  
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zu BF verhalt, so verhalt sich auch der Kubus von RB zu 
dem mit BF multiplizierfen Quadrate von RB. Daher ist 
auch das Verhaltnis des Kubus von RB zu dem mit BF mul
tiplizierfen Quadrate von RB grofser als dasjenige des Kubus 
von S zu dem Kubus von GF. Nun ist aber das mit BF 
multiplizierte Quadrat von BB grofser als das mit 7^6 multi
plizierte Rechteck aus BB und BG, was folgendermafsen be
wiesen wird. Da namlioh die Streoken 7? 6 , GF, CG eine Pro
portion bilden, so wird der Unterschied zwischen der grofsten 
und der mittleren, d. h. EG, grofser sein als der Unterschied 
zwischen der mittleren und der kleinsten, d. h. FR. Es ist 
aber FG grofser als E'B. Daher wird sicher das Verhaltnis 
von CF zu FR gro&er sein als dasjenige von BF zu FG, 
woraus duroh Umwandlung folgt, dafs das Verhaltnis von EC 
zu 67? kleiner ist als dasjenige von FB zu BG. Daher ist 
auch das Verhaltnis von 7^6 zu 7^7? kleiner als dasjenige von 
GB oder RB zu BG, d. h. (indem man BR als gemein
same Hohe wahlt) kleiner als das Verhaltnis des Quadrates 
von RB zu dem Rechtecke aus 7^73 und BG. Daher ist das 
mit 7^6 multiplizierte Rechteck aus BB und BG kleiner als 
das mit 7^7? multiplizierte Quadrat von RB, was behauptet 
worden war. 

Da nun also das Verhaltnis des Kubus von RB zu dem 
mit 7?7^ multiplizierfen Quadrate von BB sich als grofser er
wiesen hatte als das Verhaltnis des Kubus von S zu dem Kubus 
von GF, so wird sicher auch das Verhaltnis des Kubus von 
BB zu dem mit 7^6 multiplizierfen Rechtecke aus RB und 
BG grofser sein als das Verhaltnis des Kubus von S zu dem 
Kubus von 67^. Folglich ist auch das Verhaltnis des Kubus 
von BB zu dem Kubus von S grofser als das Verhaltnis des 
mit 7^6 multiplizieM;en Rechteckes aus RB und BG zu dem 
Kubus von 67^, d. h. grofser als das Verhaltnis des Recht
eckes aus RB und BG zu dem Quadrate von 67^. Das Quadrat 
von CF aber ist gleich dem Rechtecke aus GG und 67?, oder 
gleich dem Rechtecke aus GG und RB, weil ja die Streoken 
CB, GF, GG eine Proportion bilden. Daher wird auch das 
Verhaltnis des Kubus von RB zu dem Kubus von S grofser 
sein als das Verhaltnis des Rechteckes aus BB und BG zu 
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dem Kechtecke aus GC und RB, d. h. griilser als das \'ei-
biiltnis vou JS6' zu GC. Wie sich aber IIG zu 6 7 ' verliiill, 
so verbiilt sich auch 7i'6 zu EK. Da sich niimlich CE zu 
CG verbrdt wie das Qiuulrat von CR zu dem (Quadrate von 
CF, oder dem t.luadrate von (7 ; , und da sicb ferner das Qua
drat von 67.' zu dem t.luadrate von CE veriiillt wie PR zu 
dem Durchmesser PE. so v,>rliillt sich auch 67i zu CG wie 
PR zu PE. Daher verhalt sicb das Doppelte von 67?, d. h. 
CB. zu CG. wie das Doppelte von 7̂ 7? zu PE, d. h. wie PR 
zu PA, und hieraus tolgt durob Absondern, dafs sicb BG zu 
GC verhalt wie RA zu AP, oder zu .17,', d, h. wie 7?6 zu 
EK. wie behaupt.'t wurd.'. Daber wird auch das Verbiiltnis des 
Kubus von BB zu dem Kubus von S, d. h. das dreimal mit 
sich selbst multiplizierte N'erhiUtiiis von 7?7^ zu S, grofser seiu 
als das Verhaltnis von BC zu EK. F]s ist a))er bewiesen 
worden, dafs .̂ ' grofser ist als der Bogen EC. Daher wird 
sicher auch das dreimal mit sich selbst multiplizierte \'er-
hiUtnis von RB, oder 7?6, zu der Liinge des Bogens 7''6 grofser 
swin als das Verhaltnis von 7?6' zu EK. Wie sich aber EG 
zu dem Bogen 7:6 verbiilt, so verbiilt sicb der I'mfang des 
Polygones BCL)L, d. h. die Strecke Z, zu der Peripherie des 
Kreises BD; und wie sich RG zu EK verbiilt, so verhalt sich 
der Umfang des Polygones BCDL zu dem Umfange des Po
lygones HKMN, d. h. Z zu T. Es ist demnach auch das 
dreimal mit sich selbst multiplizierte Verbiiltnis von Z zu der 
ganzen Peripherie BD grofser als das Verbiiltnis von Z zu T. 
Das Verhilltnir, von Z zu T ist aber gleich dem dreimal mit 
sich selbst multiplizierfen Verhaltnisse von Z zu X. Daher 
ist das Verhaltnis von Z zu der genannten Peripherie grofser 
als dasjenige von Z zu X. Daraus folgt aber, dafs die Kreis
peripherie kleiner ist als die Strecke X, w. z. b. w. 

Es ist iibrigens zu beachten, dafs X kleiner ist als zwei 
Drittel von Z, vermehrt um ein Drittel von T, d. h. kleiner 
als zwei Drittel des Umfanges des eingeschriebenen, vermehrt 
um ein Drittel desjenigen des umgeschriebenen Polygones; 
denn dafs die Kreisperipherie kleiner sei als diese Summe, 

haben wir ja schon friiher bewiesen. Es ist niimlich -j Z, 

B u d i o , Kroismcsaung. 8 
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vermehrt um — T, gleich der kleineren der beiden mittleren 

a r i t h m e t i s c h e n Proportionalen und diese ist grofser als die 
kleinere der beiden mittleren geomet r i s cben Proportionalen. 

Nun woUen wir aber auch nooh von dem Polygon Y nach
weisen, dafs es grofser sei als der Kreis BD. Da namlich 
das Polygon Y zu dem ihm ahnKchen Polygone HKMN ein 
Verhaltnis hat, welches gleich dem mit sich selbst multipli
zierfen Verhaltnisse ihrer Umfanlge ist, und da der Umfang des 
Polygones Z gleich der Strecke V und der Umfang von HKMN 
gleich T ist, so wird das Verbaltius des Polygones Y zu dem 
Polygone HKMN gleich dem mit sich selbst multiplizierten 
Verhaltnisse von F zu T, d. h. gleit5h dem Verhaltnisse von 
X zu T sein. Wie sich aber das Polygon HKMN zu dem 
Kreise BD verhalt, ebenso verhalt sich der Umfang dieses 
Polygones, d. h. T, zu dem Umfange des Kreises BD; denn 
das Polygon ist ja gleich einem Dreieoke, dessen Basis gleich 
dem Umfange des Polygones und dessen Hohe gleich dem Ra
dius ,AE ist, der Kreis aber gleich einem Dreiecke mit der
selben Hohe und dem Kreisumfange als Basis. Duroh Ver
bindung dieser Verhaltnisse folgt daher, dafs das Polygon Y 
sich zu dem Kreise BD verhalt wie X zu der Peripherie BD. 
Es ist aber bewiesen worden, dafs X grofser ist als die Peri
pherie BD. Folglich wird auch das Polygon Y grofser sein 
als der Kreis BD, w. z. b. w. 

Diese Satze lassen deutlioh den Irrtum des Orontius Fi
naeus*) erkennen, welcher den vierten Teil der Peripherie 
gleich der kleineren der beiden mittleren Proportionalen zwi
schen den Seiten des eingeschriebenen und des umgeschriebenen 
Quadrates ausgegeben hat, den Kreis selbst aber gleich dem 
aus der grofseren derselben gebildeten Quadrate. 

§ 15. Lehrsatz XH. 

Wenn man zwischen die V e r l a n g e r u n g eines Kreis-
durohmessers und die P e r i p h e r i e eine St recke gleich 
dem Radius e inpass t , deren V e r l a n g e r u n g den Kreis 

*) Yergl. in bezug auf Orontius Finaeus pag. 30. 
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schneide t und die in dem anderen l^ndpuiikte d(>s Durch
messers gezogene Tangt 'u te tr iff t , so schneide t diese 
Linie ein Stiiok der Tangen te ab, Avelehes gi-iifser ist als 
der an l i egende , auf dem Kreise abgeschnitteiii> Bogi>n. 

Es sei ein Kreis beschriebeii mit dem iMitt.dpunkte 6 und 
dem Durchmesser AB. ^lan verliingere deu letzteren iiber A 
hiuaus und passe zwisdien dies.' ^'erhingerullg und die Kreis
peripherie die dem Radius AC gleiche Strecke 7"J7) ein. Die 
Verliingerunu' derselben schneide die Periphi'rie in 7^ und treffe 
in G die Tangente, niimlich diejenige, welche den Kreis in 
dem Endpunkte B di>s Durchmessers beriilirt. Dann behaupte 
ich, dais das Stiick BG der Tangente griilser sei als der 
B..g.-u BF. 

M;iu ziehe niimlich durch den Mittelpunkt die Gerade HL, 
parallel zu EG, welohe die Kreisperipherie in den Punkten //, 
AL die Tangente BG 
aber in L treffen moge. 
Femer ziehe man die 
Verbindungslinie DH. 
welche den Durchmes
ser in K schneide. 
Dann sind die Drei
ecke EDK und CHK 
ahnlich, da ihre "SVin-
kel bei K einander 
sie ich sind und der 
Winkel E gleich dem 
Winkel C ist. Es ist 
aber auch die Seite ED gleich der Seite 7/6 und diese Seiten 
spannen gleiche ^^'ink:el. Daher ist auch die Seite DK gleich 
der Seite KH. Folglich halbiert GA die Linie DH und ebenso 
den Bogen DAH. Der Bogen DH, oder der ihm gleiche 
EM, ist denmaoh doppelt so grofs wie der Bogen AH. Dieser 
aber ist gleich dem Bogen 3IB. Daher wird der Bogen FB 
dreimal so grofs sein wie der Bogen AH. Da andererseits 
HK der Sinus des Bogens 77.4 und LB die Tangente des
selben ist, so werden zwei Drittel von HK, vermehrt um ein 
Drittel von LB, zusammen grofser sein als der Bogen ^ 7 7 

E-

Pig. 15 
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(§ 9). Nimmt man daher von allem das Dreifache, so folgt, 
dafs das Doppelte von HK, d. h. HD oder GL, vermehrt um 
LB, grofser sein wird als das Dreifache des Bogens AH, d. b. 
grofser als der Bogen.7^-B. Also ist offenbar die ganze Strecke 
GB grofser als der Bogen 7^7?, w. z. b. w. 

Dieses ist der eine von den beiden Lehrsatzen, auf welchen 
die ganze Cyolometrie des Willebrord SueRius*) beruht imd 
welche bewiesen zu haben er sich den Anscbein geben wollte, 
wahrend er sich doch einer Beweisfuhzung bediente, die nichts 
anderes als die FragesteRung enthalt. Aber auch den anderen 
woUen wir folgen lassen, da derseibe aufserordentlich niitzlich 
imd der Beachtung in hohem Grade wert ,ist. 

§ 16. Lehrsatz X i n . 

Wenn man den Durchmesse r eines Kreises um den 
Ha lbmesse r ve r l ange r t und duroh den E n d p u n k t der 
Ver l i ingerung eine Gerade z ieht , welche den Kreis 
schneidet und die in dem e n t g e g e n g e s e t z t e n End
p u n k t e des Durchmessers gezogene Tangen te trifft, 
so schneide t diese Gerade ein Stiiok der Tangen te ab, 
welches k le iner is t als der an l i egende , auf dem Kreise 
a b g e s c h n i t t e n e Bogen. 

Es sei ein Kreis gegeben mit dem Durchmesser AB; 
dieser werde verlangert und es sei A C gleich dem Halbmesser. 
Man ziehe die Gerade. GL, welche die Kreisperipherie zum 
zweiten Male in E schneide und in L die Tangente treffe, 
namlich diejenige, welche den Kreis in dem Endpunite B des 
Durchmessers beriihrt. Dann behaupte ioh, dafs der Abschnitt 
BL kleiner sei als der Bogen BE. 

Man ziehe namlich die Verbindungslinien AE und EB, 
mache AH gleich AE und ziehe die Gerade HE, deren Ver
langerung die Tangente in K treffen moge. Endlich fiiUe man 
auf den Durchmesser AB das Lot EG und auf die Tangente 
BL das Lot ED. Da nun das Dreieck HAE gleiohschenklig 
isf, so werden die Winkel 1? und HE A einander gleich sein. 
Weil aber der Winkel AEB ein Rechter ist, so werden auch 

*) Vgl. pag. 38. 
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die beideu Uinkel HE A und K E li zusammen gleidi einem 
Rechten sein. .Vber auch die beiden Winkel 7/ und HKB 
bilden zusammen einen Rechten, weil ja in d.nu Dreiecke HICB 
der Winkel 7? ein Rechter ist. Zieht man daher beiderseits 

rig. 16. 

Gleiches ab, niiinlich vou hier den Winkel 77, von dort den 
Winkel HE A, so bleiben die einander gleichen Wink(4 KKB 
imd HKB ribrig. Folglich ist das Dreieck KBE gleich-
schenklig und die beiden gleichen Seiten desselben sind EB 
und BK. Es ist aber BD gleich EG. Also ist DK gleich 
dem Unterschiede, um welchen BE grofser ist als EG. Da 
sich ferner AG zu AE verbiilt wie AE zu .17^, so werden 
AG und AB zusammengenommen grofser sein als das Dop
pelte von AE (Euklid X., 25). Also ist ^17?, oder AH, klei
ner als die Halfte der Siunme von A Cr und AB, d. b. klei
ner als . 46 , vermehrt um die Hiilfte von AC^. Nimmt man 
daher beiderseits CA «eg, so wird CH kleiner sein als die 
Halite von AG. GA aber ist grofser als die Hiilfte von AG. 
Fiigt man daher AC lu AG, so wird die ganze Strecke CG 
grrifs'r sein als das Dreifache von GH. Da sich aber HG zu 
6 £ verhalt wie ED zu DK und femer GE zu GC wie LD 
zu DE so folgt aus der Vergleichung dieser Verhiiltnisse, 
dafs HG zu GC sich verbiilt wie LD zu DK, woraus duroh 
Lmwandlung hervorgeht, dais 6^6 zu 677 sich verbiilt wie 
DK zu KL. Daher ist auch DIv grofser als das Dreifache 
von KL. Es war aber DK der Uberschufs von EB iiber EG. 
FolgHch ist KL kleiner als der dritte Teil dieses tlberschusses. 
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KB aber ist gleich der Sehne EB. Daher wird die Summe 
von KB und KL, d. h. die ganze Strecke LB, sicher kleiner 
sein (§ 7) als der Bogen BE, w. z. b. w. 

Bei sorgfaltiger Beachtung des vorangegangenen Lehr-
satzes ergiebt sich aber jetzt, dafs es unmoglioh ist, auf der 
Verlangerung des Durchmessers AB einen andern Punkt zu 
wahlen, welcher von dem Kreise weniger weit entfemt ist als 
der Punkt 6 und dooh noch dieselbe Eigensohaft besitzt, nam
lioh dafs allemal, wenn man GL zieht, das Tangentensttick 
BL kleiner sei als der abgeschnittene Bogen BE. 

Ubrigens ist die Verwendbarkeit des vorliegenden Satzes 
eine vielfaltige, mag es sich nun darum handeln, die Winkel 
von Dreiecken zu bestimmen, deren Seiten bekannt sind, und 
zwar ohne Hiilfe von Tafeln, oder seien aus den gegebenen 
Winkeln die Seiten zu finden, oder sei iiberhaupt fiir irgend 
einen Kreisbogen die Sehne anzugeben. Alles dies ist von 
Snellius in seiner Cyolometrie sorgfaltig abgehandelt worden. 

§ 17. Lehrsatz XIV, 

Der Sohwerpunkt eines Kre i s segmen tes te i l t de|n 
Durchmesser desselben so, dafs der bei dem Scheitel 
befindl iche Teil grofser als der andere , aber kleiner 
als dre imal die Half te desse lben ist. 

Es sei J.75 6 das Kreissegment (dasselbe werde aber kleiner 
gewahlt als der Halbkreis, da die andern zu dem Satze nioht 
passen) und es sei BD der Durchmesser des Segmentes, wel
cher durch den Punkt E halbiert werde. Dann ist zunachst 
zu zeigen, dafs der Sohwerpunkt des Segmentes ABG von dem 
Scheitel B weiter entfernt ist als der Punkt E; denn dafs er 
auf dem Durchmesser liegt, haben wir an anderem Orte gezeigt*). 

Man ziehe durch E parallel zur Basis eine Gerade, welohe 
die Peripherie in den Punkten F und G schneiden moge. Durch 

*) Hier und in den folgenden Paragraphen beruft sich Huygens auf 
seine Abhandlung: „Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et 
circuli ex dato portionum gravitatis centro" (Opera varia I., pag. 309— 
328). Der aus Symmetriegriinden ohne weiteres evidente Satz, dafs der 
Sohwerpunkt eines Hyperbel-, EUipsen- oder Kreissegmentes stets auf 
dem Durchmesser liege, bildet den Inhalt des Theorema IV (pag. 318). 
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diese ziehe man senkredit zur Basis AC die (iernden A'J und 
HL. welebe mit der Sdieiteltangeiite des Segmentes das Recht
eck A'7, bestimmen. Da nun das 
Seo;meiit kleiner ist als der Halb
kreis, so ist klar, dafs die eine 
Hiilfte FL des gemmiiten Ivecht-
eckos in dem Segmente AEGC 
enthalten ist uud Qberdies noch 
gewisse Fliichenstiicke AFJ uud 
IJrC. Ihigegen umfalst die andere Hiilfte A77 des Hechteckes 
KL das Segment FBG imd zugleich noch die Flilchenstiioke 
EBK und BGH. Da dieseFlachenstiicke sich voUstilndig ober-
halb der Geraden EG befinden, so wird auch ihr gemeinsamer 
Schwerpunkt oberhalb derselben Geraden gelegen sein. Der 
Punkt E aber in dieser Geraden 7*"6 ist der Sohwerpunkt des 
ganzen Rechteckes KL. Daher wird der Sohwerpunkt des iibrig 
bleibenden Fliicbenstiickes BE J EG B sich unterhalb der Ge
raden E(i- befinden. Aber auoh der gemeinsame Sohwerpunkt 
der Flachenstiicke J. 7 .̂7 und 7/(76 liegt unterhalb dieser selben 
Geraden FG. Daher wird auch der S( hwerpunkt des aus diesen 
beiden und jenem Flilihenstiioke BE'JLGB zusammengesetzten 
Fliichenstiiekes — ilies ist aber das Segment ABC — not-
wendigerweise unterhalb der Geraden 7''G ,̂ also unterhalb des 
Punktes E, sich befinden. 

Derseibe Durohmesser BD werde nunmehr in S (Fig. 18) 
so geteilt, dafs BS anderthalbmal so grofs ist wie da§ iibrig 
bleibende Stiick SD. Ich behau])te, dafs der Sohwerpunkt des 
Segmentes ABC von dem Scheitel B weniger weit entfernt 
sei als der Pimkt (S'. 

Es sei namlich BDI' der Durohmesser des ganzen Kreises 
und es werde durch 5' paraUel zu der Basis eine Gerade ge
zogen, welche die Kreisperipherie in F und G schneiden moge. 
Uberdies denke man eine Parabel gezeichnet, deren Scheitel B, 
deren Achse BD und deren Parameter*) gleich SB ist. Die
selbe treffe die Basis des Kreissegmentes in H und K. Da 

*) Der Ausdruck Parameter fur latus rectum ist 1639 von Des ar
gues eingefnhrt worden. 
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Kg. 18. 

nun das Quadrat von 7̂ 5̂  gleich dem Rechtecke- aus BS und 
SB ist, d. h. gleich demjenigen,' welches aus BS und dem 
Parameter der Parabel gebildet wird, so wird die letztere durdi 
F und ebenso durch G geben. Es werden abei- die 'Teile ^ 7 ^ 

und Bix der para-
bolisohen Linie ganz 
innerhalb, die' andern, 
FH mid GK, da
gegen aiufserhalb des 
KJreises liegen. Dies 
wird hamlioh- da
durch bewiesen, dafs 
man.' zwischen B und 
S eine Ordinate NL 
zieht, welche die 
KJreislinie in N, die 
Parabel* aber in M 
treffen moge. Denn 
da das Quadrat von 

NL gleich dem Rechtecke aus BL und 77P,'das-Quadrat von 
ML aber gleich dem Rechtecke aus BL und SB ist, so wird, 
da das Rechteck aus BL und LP grofser ist als dasjenige aus 
BL und ^ 'P, das Quadrat Ydn NL grofser sein'als das Quadrat 
von ML und daher auch NL selbst grofser als ML.- Genau 
dasselbe aber wird eintreffen, wo rnan'- auch zwischen B und 
S eine. Ordinate ziehen moge. Daher mufs notwendig der Teil 
BF der Kreislinie ganz aufserbalb der Parabel'liegen und aus 
demselben Grunde'auch der Teil BG. Da andererseits das 
Rechteck aus BD und DP gleich dem Q.uadrate Yon DA, das 
Rechteck aber aus BD und SB gleich dem Quadrate von BH 
ist, so wird, in bezug auf das Quadrat und daher auch in be
zug auf die Liinge, HD grofser sein als AD. Und genau 
dasselbe wird sich heraussteUen, VFO auch'zwischen S und 7) 
eine Ordinate moge angebraoht werden. Daher fallen die TeUe 
FA und GG der Kreislinie,,in das Innere der Parabel. So ent
stehen also gewisse Flachenstiicke FNBM und BQG und 
ebenso andere ifT^J. und GGK. Da die beiden letzteren sich 
vollstandig unterhalb der Geraden FG befinden, so wird auoh 
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ihr gemeuisamer Scbwerpiuikt unterhalb derselben liegen. Der 

Schwerpunkt des Parabelsegmentes HBK aber belindet sich 

auf FG. niimlich in dem Punkte .s' (Archimedes: Vom (ileidi-

gewichte der Ebeiien: 2''" Buch 8 ' " Sat/,*"l). Daher wird der 

Schwerpimkt des iibrig bleibenden Teiles AFAfBQGC, ober

halb der Geraden FG liegen. Aber oberhalb derselben liegt 

auch otfenbar der gi'ineiiisanie Sohwerpunkt der Flilchenstiioke 

FMBX und BQG. da diese ja v.dlstiiiidig oberhalb FG sicb 

befinden. Daher winl audi der Sohwerpunkt des aus diesen 

beiden und jenem Fliichenstiicke AFMBQGC zusammenge

setzten riScheiistiickes. d. h. des Kreissegmentes ABC, ober

halb der Geraden EC zu suchen sein und da er auf dem Durch

messer BD l iegt. so wird .'r von dem Scheitel 7? weniger weit 

entfernt sein als der Punkt S', w. z. b. w. 

S IB. Lehrsa tz XV. 

E i n K r e i s s e g m e n t , w e l c h e s kleiniM- i s t a l s d e r H a l b 

k r e i s , h a t zu d e m ihm e i n g e s c h r i e b e n e n g r i i f s t e n D r e i 

e c k e e in g r o f s e r e s V e r b i i l t n i s a l s v i e r zu (lr(.M', d a g e g e n 

e in k l e i n e r e s a l s 3 d e s D u r c h m e s s e r s d e s von dem 

K r e i s e i i b r i g g e b l i e b e n e n S e g m e n t e s zu d e m K r e i s -

d u r c h m e s s e r . d i e s e r v e r m e h r t um den d r e i f a c b e n A b -

s t a n d d e s K r e i s m i t t e l p u n k t e s von d e r B a s i s des S e g 

m e n t e s . 

E s sei ein Kreissegment, kleiner als der Halbkreis, ge

geben und demselben das grofste Dreieck ABC eingeschrieben. 

Es sei BD der Durchmesser des Segmentes, BF der Durch-

mes.ser des Kreises, von welchem das Segment abgesohnitten 

worden ist , und 7:,' der Kreismittelpunkt. Dann ist zunacbst 

zu zeigen, dafs das Verbiiltnis des Segmentes ABG zu dem 
4 

einaieschriebenen Dreiecke grofser ist als —• 

Es sei G der Schwerpunkt des Se-gmentes ABC und es 

*) Siehe Band II., pag. 212—216 der Heiberg'schen Ausgabe. Der 
Satz des Archimedes sagt aus, dafs der Schwerpunkt eines Jeden Para-
belaegmente? den Durchmesser so teilt, dafs der bei dem Scheitel be
findliche Teil desselben anderthalb mal so grofs ist als der an der Basis 
gelegene. 
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werde DF in 77 so geteilt, dafs HD doppelt so grofs ist wie 
der Rest HE. Weil nun FB doppelt so grofs ist wie EB, 

DB aber kleiner als das 
^ Doppelte vop GB, so wird 

das Verhaltnis von 7̂ 7? zu 
BD grofser sein als das
jenige von EB zu BG. 
Hieraus ergiebt sich duroh 
Umwandlung, dafs das 
Verhaltnis von BF zu 
FD kleiner als dasjenige 
von BE zu EG und folg
lich auch das Verhaltnis 
von BF zu BE (welches 
gleich 2 zu 1 ist) kleiner 
ist als das Verhaltnis von 
FD zu EG. Demnach ist 

E"D grofser als das Doppelte von EG. Es enthalt aber die 
Strecke HD zwei Drittel von FD. FolgUch ist HD grofser 
als vier Drittel von EG. Wie sich aber HD zu EG verhalt, 
ebenso verhalt sich das Segment ABC zu dem ihm einge
schriebenen Dreiecke: dies haben wir namUch friiher gezeigt 
in den Lehrsatzen iiber die Quadratur der Hyperbel, der EUipse 
und des Kreises*). Folglioh ist das Verhaltnis des Segmentes 

4 

ZU dem eingeschriebenen Dreieoke ^ P 6 grofser als —• 

Dafs aber das Segment zu dem Dreiecke ABG ein kleineres 

Verhaltnis hat als 2>-^ von DF zu dem um das Dreifache von 
ED vergrofserten Durohmesser 757^ des Kreises, soil jetzt 
folgendermafsen bewiesen werden. Es moge der Durohmesser 
des Segmentes in 7? so geteilt werden, dafs BB dreimal die 

*) Namlich in dem Theorema VII der auf Seite 118 genannten 
Theoremata. Der Satz, um den es sich hier handelt, folgt unmittelbar 
durch eine einfache planimetrische Betracbtung aus der bekannten Formel, 
nach welcher der Abstand des Schwerpunktes eines Kreissegmentes von 

dem Kreismittelpunkte gleich ^^ ,-, ist, insofern s die Basis und S den 
12 S 

Inhalt des Segmentes bedeutet. 



§ 19. Lehrsatz XVI p);^ 

Hiilfte d,-s Kestes RD betrage. Dann lallt der Punkt /.' zwi 
soheu (." imd 7) {uadi dem vorherg.diendeu Paragraphen), da 
ja G der Sdiweriumkt des S.'gni.'iites AEC ist. \\'eil nun das 
Segment zu dem eingeschriebenen Dreieoke dasselbe Verbiiltnis 
be^itzt wie HD zu EG, wie eben ei-st angegebeii worden ist, 
.ias Verhaltnis von HI) zu EG aber klein.n- ist als dasjenige 
von HD zu A7.', so wird auch das \'erbiiltnis des Segmentes 
zu dem eingeschriebenen Dreiecke khduer sein als das Ver-
hilltiiis von HD zu 7:'7? oder aiub des Fiinffachen von HD 
zu dem Fiinffachen von EB. Aber HD (widdies ja gleidi 
zwei Dritteln von DF isf, fiinfmal genommen, giebt z(dui 
Drittel, d. i. drei und ein Drittel, von DF. ER aber, welches 
sich aus EI' und zwei Fiinfteln von DB zusanimensi4zt, fiinf
mal genommen, giebt das Doppelte von BD imd das Fiinf-
fache von ED. d. h. das Dojipelte von BE und das Dreifache 
von ED. Daher leuohtet ein, dafs das Segment ^ 7 3 6 zu dem 
eingeschriebenen Dreiecke ein kleineres Verbiiltnis besitzt als 
drei und ein Drittel von DF zu dem Doppelten von 7?7?, d. h. 
dem Durchmes-ser .BF, dieser vermehrt um das Dreifiidie von 
EI>. w. z. b. w. 

§ 19. Lehrsatz XVI. 

•Jeder be l i eb ige Kre i sbogen , welcher k le iner ist 
als die ha lbe P e r i p h e r i e , is t grofser als seine Sehne, 
ve rmehr t um ein D r i t t e l des Unte rsch iedes , um wel
chen die Sehne den Sinus i lbertrifft . Er ist aber 
k le iner als die Sehne, ve rmehr t um eine Grofse, welche 
sich zu dem e r w a h n t e n D r i t t e l verbii l t wie die um den 
Sinus v e r m e h r t e vierfache Sehne zu der um den drei
facben Sinus v e r m e h r t e n doppe l t en Sehne. 

Es sei ein KJreis gegeben mit dem Mittelpunkte D und 
dem Durchmesser FB. Der Bogen BA sei kleiner als die 
halbe Peripherie; dann ziehe man die Sehne BA und den 
Sinus AM, der bekanntlich auf dem Durchmesser FB senk
recht steht. Es sei femer die Strecke GH gleich AM und 
GJ gleich der Sehne AB. Daher ist HJ der Uberschufs, 
dessen dritter Teil JK zu GJ hinzugefiigt werden moge. Dann 
ware zunachst zu zeigen, dafs der Bogen AB grofser ist als 
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die ganze Strecke GK, Aber dies ist bereits in dem Lehr
satze VH bewiesen worden. Man fiige daher jetzt zu der 
Strecke GJ eine Strecke JO hinzu, welohe sich zu JK, dem 
dritten' Teile von HJ, verhalt wie das Vierfache vbn GJ, 
vermehrt um. GH, zU dem Doppelten von iff J", vermehrt inn 
das Dreifache von GH. Dann behaupte ioh, dafs die ganze 
Strecke CO grofser'sei als der Bogen AB. 

IT JK 

Kg. 20. 

Man konstruiere namlich iiber den Streoken GH, HJ, 
JO Dreieoke, deren gemeinsame Spitze L, deren Hohe aber 
gleich dem Radius DB sei. Man verbinde" D mitTl und ziehe 
den Kreisdurohmesser 6.B, welcher die Sehne AB 'vn N, den 
Bogen AB aber in E halbiejt. Man verbinde sodann E mit 
A und B. ' '•• •' ' • ' • 

Da sicb nun OJ^ zu J".^ verhalt wie das Vierfache von 
GJ, vermehrt um.}GH,zu dem Doppelten von ffJ, vermehrt 
um das Dreifache, von ffTT, so wird sich auOh, 4ndem-iman je 
die zweiten GUeder verdreifacht, OJ zu JH (dies ist namlich 
das Dreifache^ von JK) verhalten wie das, Vierfaohfevon' GJ, 
vermehrt urn GH, zu dem Sechsfachen. von GJ, vermehrt um 
das Neunfache von GH. Durch Uinformiing folgt dann, dafs 
OH zu HJ sich verhalt wie. .das Zehnfache' der Summe von 
JG imd GH zu dem Sechsfachen von JG, vermehrt um das 
Neunfache von GH, oder, indem man von diesen Grofsen den 
dritten Teil nimmt, wie zehn Drittel von GJ und GH zu
sammen zu dem Doppelten von GJ, vermehxt um das Drei-
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fiu'he von GH. Das Verhaltnis voii GJ zu 6 ' / / , d. h, von 
BA zu AM, ist aber, wegen der .Umlichkeit der Dreiecke 
BAM und BDN, dasselbe wie dasjenige von ED zu I)N. 
Daher verbiilt sich auch OMxu HJ wie zelm Drittel der Summe 
von BD uud 7)A zu dem Doppelten von BD, vermehrt um 
das Dreifache YonDN. d. h. wie zebn Drittel von NG zu dem 
Durchmesser £ 6 . vermehrt um das Dreifache vonDJV. Kleiner 
aber als dies^ letztere Verhaltnis ist nach demVorhergegangeneii 
da^ Verbiiltnis des .'^egnuiit.^s AEB zu dem Dreiecke AEB. 
Daher ist dieses VerhiUtnis des Segmentes zu dem Dreiecke auch 
Heiner als das Verhaltnis von 077 zu HJ, d. h. kleiner als 
das Verhaltnis des Dreieck.'s OHL zu dem Dreiecke JHL. 
Das Dreieck JHL aber ist gleich dem Dreieoke AEB, was 
folgendermalsen bewiesen wird. Das Dreieck GHL niimlich 
ist gleich dem Dreiecke DAB, weil ihre Grimdliuien und 
Hohen wecbselseitig gleich sind. Aus iihnlichem Grunde, niim
lich weil GJ gleich AB ist, wird das Dreieck GJL gleich 
der Summe der beiden Dreieoke DAE und DBF, d. h. gleidi 
dem Vierecke DAEB, sein. Daher mufs das Dreieck 77/7. 
dem Dreiecke AEB gleich sein, wie behauptet wurde. Es 
wird also auch das Segment AEB zu dem ibm eingeschriebenen 
Dreiecke AEB ein kleineres Verhaltnis haben als das Dreieck 
OHL zu demselben Dreiecke AEB. FolgUch ist das Dreieck 
OHL groJfeer als das Segment AEB und daher das ganze 
Dreinck OfjL grofser als der Sektor DAEB. Die Hohe des 
Dreieckes GEO aber ist gleich dem Radius DB. Also ist die 
Basis GO grolser als der Bogen AB, w. z. b. w. 

Hieraus aber ergiebt sich, dais man auch in bezug auf 
die ganze Kreisperipherie folgenden Satz aussprechen kann: 

Wenn einem Kreise zwei gleichseitige Polygone 
eingeschrieben werden, von denen das eine doppelt so 
viele Seiten zahlt wie das andere, und wenn man den 
dritten Teil des Unterschiedes der Umfiinge zu dem 
Umfange des grofseren Polygones hinzufiigt, so wird 
die hieraus gebildete Summe kleiner sein als die Kreis
peripherie. Wenn. man aber zu demselben grofseren 
Umfange eine Strecke hinzufiigt, welche sich zu dem 
erwiihnten dritten Teile des Unterschiedes. verbiilt 
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wie das Vierfache des grofseren Umfanges , vermehr t 
um den k l e ine ren Umfang, zu dem Doppe l t en des 
grofseren, ve rmehr t um das Dreifache des kle ineren, 
so wird die Summe grofser sein als die Kre i sper ipher ie . 

§ 20. Aufgabe IV. 

Das V e r h a l t n i s des Kre i sumfanges zum Durch
messer zu e r m i t t e l n und a u s . g e g e b e n e n Streoken, die 
einem g e g e b e n e n Kre i se e ingeschr ieben sind, die 
Lange der Bogen zu f inden, durch welche jene ge
spann t werden. . 

Es sei ein Kreis gegeben mit dem Mittelpunkte D und 
dem Durohmesser GB und es sei der Bogen BA gleich dem 
sechsten Teile der Peripherie; man ziehe seine Sehne AB und 
ebenso seinen Sinus AM. 

Setzt man nun den Halbmesser DB gleich 100000 Teilen, 
so wird ebenso viele auoh die Sehne 
BA haben. AM aber wird gleich 
86603 dieser , Teile, vermindert um 
einen BruchteU, sein, d. h. wenn 
man einen Teil, oder die Einheit, 
von 86603 hinwegnahme,. wiirde 
man weniger als die wirkUche Lange 
erhalten, namlich weniger als die 
halbe Seite des dem Kreise einge
schriebenen gleichseitigen Dreiecks. 

Demnach ist der Uberschufs von AB iiber AM, mit 13397 
berechnet, kleiner als der wahre. Fiigt man hiervon den dritten 

2 
Teil, namlich 4465---, zu AB, namlich 100000, so erhalt man 

^ 2 
104465y, was kleiner ist als der Bogen AB. Und dies ist 
eine erste untere Grenze; wir werden iibrigens nachher nooh 
eine andere finden, welche dem wahren Werte naher kommt 
als diese. Vorher aber soU, auf Grund des vorangegangenen 
Lehrsatzes, auch eine obere Grenze gesucht werden. 

Drei Zahlen sind es, wie erinnerlioh,. zu welohen die vierte 
Proportionale gefunden werden soil. Die erste ist gleich der 

I - ig . 21. 
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doppelten Anzahl der Teile von AB, vermehrt um <lie drei 
fache derjenigen von A31, wird also mit 459S07 kleiner si>in 
ills die wahn> (es ist niimlich auch das zu beachten, dafs die ge 
ntumte Zahl wirklich kleiuer ist, und t-utspreihendes gilt fiir di(> 
folgeiuhni Ang-aben), die zweite ist gleich dem ^'ieri'adle]l von 
AB, vermehrt um das einfach geiioininene .lil7, wird also mit 
4S66<1;) grofser seiu als die walu-e, und die dritte ist gleich 
dem ilritten TeUe des Uberschu^es von AB iiber ^i l7 und 
wird also mit 446ti grofser seiu als die wahre. Daher wird die 
vierte Proportionale mit 4727 griilser sein als die wahre. Diese 
zu -17>*, oder IIMJOIHI, hinzugefiigt, giidit 104727, was mehr ist 
als die Anzahl der Teile. welche der Bogen A B, der seobste 
Teil der Peripherie, enthiilt. Nun haben wir also fiir cUe Liinge 
des Bog|'Il'̂  AB eine untere und eine obere Grenze gefunden, 
von welchen die letztere allerdings dem wahren W erte bei 
weitem naher kommt. denn die in bezug auf den wahren Wert 
niichst kleinere ZalU ist li.>4719. 

Aber aus diesen beiden kann eine andere untere Grenze 
abgeleitet werden, eine genauere als die erste, wenn mau die 
folgende Vorsohrift benutzt, welche auf einer eingehenderen 
L'ntersuchung der Schwerpunkte beruht. 

Man addie re vier D r i t t e l des Unte r sch iedes der 
gefundenen Grenzen zu der um den dreifacben Sinus 
ve rmehr t en d o p p e l t e n Sehne; dasse lbe Verha l tn i s nun, 

welches die so crebildete Summe zu 3,, oder - der 
~ ii .J 

Summe aus dem Sinus und der Sehne bes i tz t , eben-
dasselbe moge der Uberschufs der Sehne iiber den 
Sinus zu e iner gewissen anderen Grofse bes i tzen . 
Diese l e t z t e re , zu dem Sinus hinzugefi igt , l iefer t eine 
S t recke , welcher k le iner ist als der Bogen*). 

Die untere Grenze war 104465^, die obere 104727, ihre 

Differenz ist 261--- Nun hat man wieder zu drei Zahlen die 

vierte Proportionale zu finden. Die erste ist gleich der dop
pelten Anzahl der Teile von AB, vermehrt um die dreifach(! 

*) Sifhe Klugel'd Mathematisches Worterbuch, Art. Cyclotechnic 
pag. 653—604. 
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derjenigen von AM und um vier Drittel des Unterschiedes der 
beiden Grenzen, und ist mit 460158 grofser als die wahre. 

Die zweite ist y der Summe von AB und AM und ist mit 

622O08 ideiner als die wahre. Die dritte endUob, der Uber
schufs von AB iiber AM, ist mit 13397 kleiner als die wahre. 
Daher ist die vierte Proportionale zu diesen Zahlen mit 18109 
kleiner als die wahre. Diese zu der Anzahl der TeUe von AM, 

welche .mit 86602^ kleiner ist als die wakre, hinzugefiigt,. giebt 

104711—, vvas weniger ist als die Ahzahr der Teile des Bogens 

AB. Das Sechsfache hiervon, d. h. 628269 TeUe, ist daher 
kleiner als die ganze Peripherie. WeU aber gefunden worden 
ist, dafs 104727 TeUe, grofser sind als der Bogen AB, so wird 
das Sechsfache hiervon, d. h. 628362 Teile, grofser sein als die 
ganze Peripherie. Daher ist das Verhaltnis des Kreisurnfanges 
zum Durchmesser kleiner als 628362, aber grofser als 6282,69 
zu 200000, Oder kleiner als 314181, aber grofser als 314135 
zu 100000. Hieraus geht hervor, dafs es sicher kleiner als 

S y und grofser als 3— ist. Ja, es wird sOgar hierdurch be
reits die irrige Behauptung des Longomontanus*) widerlegt, 
welcher angegeben hat, dafs der. Kreisumfang grofser sei als 
314185 solcher Teile, deren der Durohmesser lOOOOO enthalt. 

Es sei nunmehr der Bogen AB ein Achtel des Kreisum
fanges; dann wird ^ilf, die Halfte der Seite des dem Kreise 
eingeschriebenen Quadrates, 7071068 Teile, weniger einen Bruch
teU, enthalten, wenn der Radius DB deren 10000000 enthalt. 
AB aber wird als Seite des. eingeschriebenen Aohteckes 
7653668 Teile und, einen Brucbteil enthalten. Aus diesen An
gaben findet man, ahnlich wie bei dem vorhergehenden FaUe, 
fiir die Lange^ des Bogens AB als erste untere Grenze 
7847868, darauf als obere Grenze 7854066 und aus diesen 
beiden zusammen wiederum als scharfere untere Grenze 

.*) Longomontanus (der urspriingliche Name' ist Christian Severin): 
wurde 1562 in Danemark geboren. Langjahriger Mitarbeiter von Tycho 
Brahe, erwarb er sioh grofse Verdienste um die Astronomie. Er starb 
1647 als Professor der Matbematik und Astronomie in Kopenhagen. 
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7>5.3SJJ5, Daraus ergiebt sicb, dafs die Knisperiplun-ie zum 

Durchmesser eiu kleineres Verbiiltnis bat als 31-116—, aber 

ein gi-r.fseres als 31415 zu lOOOO. 

Da die obere Grenze 7S54i'6(i von der wahren Liine-e des 
Bogens .17? sioh um weniger als 85 Teile uuterscheid(4. (es 
isr namlich der Bogen AB naoh dem, was wir friiher gezeigt 
habeu, grofser als 7>^5:i!tslV S5 Teile alier weniger ausmachen 

als zwei Sekunden. d.h. als j.,,|,.||y7f der Peripherie, deim diese 

enthalt ja mehr als ' ii.i<«i()(X)0 jener Teile, so ist klar, dafs wemi 
wir die Winkel eines nHbtwinkligen Dreiecks aus deu gegebenen 
Seiten >uchen, nach ders.dben Methode, nach welcher wir so-
eben jene obere Grenze bestimmt habeu, wir niemals einen 
Fehler von zwei Sekunden begehen werden, selbst wenn tlie 
den rechten ^Viukel einsohliefsenden S.iten einandi'r gleidi 
sein sollten. wie sie es hier in dem Dreieoke DAAI waren. 

Wenn aber das Verbiiltnis der Seite DM zu MA ein 
solcbes ist, dais der Winkel ADM nioht den vierten Teil eines 
Rechten ubersteiuit, so wird der Fehler nioht den secbzigsten 
Teil einer S.-kunde betragen. Setzt man niimlich den Bogen 

AB gleich — der Peripherie, so wird AAI, als die Hiilfte der 

Seite des dem Kreise eingeschriebenen gleichseitigen Achtecks, 
3>'26."'3433 TeUe, weniger einen Brucbteil, enthalten, AB aber, 
als Seite des Sedizehneckes, 390lHn(i44 Teile und einen Bruch
teU, wenn der Radius DB deren lOUOf.lOOOi K> enthiilt. Hieraus 
findet man fitr die Liinge des Bogens AB als erste untere 
Grenze 392079714 Teile, als obere Grenze aber 392699148 
und aus diesen wiederum als untere 392699010. Nach dem, 
was wir friiher gezeigt haben, steht aber fest, dafs der Bogen 
AB, als der sechzehnte Teil der Peripherie, grofser ist als 
392699081, welche Zahl von der oberen Grenze um 67 Teile 
ubertrofien wird. Diese aber machen weniger als den secb
zigsten Teil einer Sekunde aus, d. h. weniger als ^̂ ĝp̂ ^Q der 
ganzen Kreisperipherie, da diese ja entscbieden mehr als 
6000000000 Teile enthalt. 

Aus den zuletzt gefundenen Grenzen ergiebt sioh iiber-
B u d i o , KreMmeBSong. '' 
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-•dies, dafs das Verhaltnis der Kreisperipherie zum Durchmesser 

kleiner ist als 3141593-^, dagegen grofser als 3141592 zu 

1000000. 

Wenn jetzt aber der Bogen AB gleich ^ der Peripherie 

gesetzt wird, d. h. gleioh 6 solcher TeUe, deren die ganze 
Peripherie 360 enthiilt, so wird AM, als die Halfte der 
Seite des dem Kreise eingeschriebenen Dreifsigecks, gleich 
10452846326766 Teilen, vermindert um einen Brucbteil, sein, 
wenn der Radius deren 100000000000000 enthiilt. AB, als 
Seite des eingeschriebenen Sechzigecks, wird 10467191248588 
TeUe und einen Brucbteil enthalten. Hieraus findet man 
fiir den Bogen AB als erste untere Grenze 10471972889195, 
als obere 10471975512584 und aus diesen als zweite untere 
Grenze 10471975511302. Hieraus ergiebt sich, dafs die Kreis
peripherie zum Durohmesser ein kleineres Verhaltnis hat als 
31415926538, dagegen ein grofseres als 31415926533 zu 
10000000000. 

Wollte man diese Grenzen duroh Addition der Seiten ein
geschriebener und umgeschriebener Polygone bestimmen, so 
miifste man bis zu solchen von fast 400000 Seiten geben. 
Denn aus dem eingeschriebenen und umgesohriebenen Sechzig-
eoke lafst sich nichts weiteres erkennen, als dafs das Verhaltnis 
der Peripherie zum Durchmesser kleiner als 3145 zu 1000 ist, 
dagegen grofser als 3140. Es ist somit klar, dafs naoh unserem 
Verfahren mehr als die dreifache Anzahl der ricbtigen Stellen 
erzielt worden ist. Dafs aber genau dasselbe allemal auch fiir 
die folgenden Polygone zutrifft, wird jeder, der es untersuohen 
will, erkennen; der Grund hierfiir ist uns nicht unbekannt, 
doch wiirde derseibe einer langeren Auseinandersetzung be-
diirfen. 

Wie man aber ferner durch die hier entwickelten Methoden, 
unter Annahme irgend welcher anderer eingeschriebener Linien, 
die Lange der Bogen, durch welche jene gespannt werden, finden 
kann, diirfte nach meiner Meinung nunmehr hinreiehend klar 
sein. Sind dieselben grofser als die Seite des eingeschrie
benen Quadrates, so hat man die Lange des von dem Halb-
kreise iibrig gebliebenen Bogens zu bestimmen, dessen Selme 
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dauu ebenfalls gegeben ist. Xamenilidi aber mufs man wissen, 
wie m;m die Selmen der halben Bogen findet, wenn die Silme 
des giuizen Bogens gegeben ist. .\ut diese W'lis.' werden wir, 
wenn wir Zweiteilungeu auwendeu woUen, fiir jede Sidine 
die LiiiiLfe des zugebiirie-en Bogens mit beliebiirer (ienauiffkeit 
leidu ermitteln konnen. Dies ist niitzlich zur Priifung der 
Sinustafeln. Aber auch zur Zusammeiistidlung deraelben: denn 
weun die Sduie irgeiul eines Bogens bekannt ist, so kann man 
auch mit hinreicheiuler Genauigkeit die Sidiue eines Bogens 
bestimmen, der nur um weniges griilser oder kleiner ist. 

9* 
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loll kium uiit einigeni Grunde zweifdn, ob gegenwiirlige 
-Abhandlung von denjenigen werde gcdesen, oder auoh ver-
stimden werden, die den meisten Antheil daran nehmen solten, 
ich meyne von denen. die Zeit und Miihe aufwenden, die Qua
dratur des Circuls zu suchen. Es wird sicher geiiug immer solche 
geben, imd solte man die, so m den folgtMiden Zeiten sich 
damit besohaftigeu. nacb denen beurtheUen, die sioh bisher 
damit besohiiftigt haben, so werden es griistentheils solche 
<eyn, die von der Geometrie wenig verstehen, und ihre Kriifte 
zu schatzen nioht im Stande sind. Was aber den meisten an 
Erkeinitnifs mid Ver>tand aligeht, mid wo sie mit ricbtigen 
uud zusammenbiiiigeiiden SclUiisseii nicht ausreidieu, das ersetzt 
dieRuhm- luid fiehlbegierde durch Soj ib ismata , die ofters audi 
weder sehr feiii, noch sehr versteckt sind. Es hat auch Fiille 
gegeben, wo solche Leute teste geglaubt liab(>ii, man versage 
ihren vermeyntlichen Beweisen den Beyfall blofs aus Noid und 
Mii'--gunst. Es geht audi unter iliuen eine Sage lierum, als 
wenn in England und HoUaud eben so grofse Preifse und 
Belohnungen wiireu auf die Quadratur des Circuls gesetzt 
worden, als auf die Erfindung der geographisoheii Liinge zur 
See. Ioh wiU zwar eben nicht gut dafih- stehen, ob man nicht 
zu Anfange des vorigen .labrhunderts, oder noch vorher, ge
glaubt hat, dafs die Erfindung der Liinge zur See mit der 
Quadratur des Circuls in einer solchen Verbindung stehe, dafs, 
wer letztere gefunden, zugleich auoh erstere gefunden habe. 
So viel ist gewifs, dafs man. damals Verhaltnisse zwischen 
Wahrheiten suchte und glaubte, die nooh viel weniger zusammen 
paisten. Solte aber in der That wegen der Liinge zur See 
ein Preife auf die Quadratur des Circuls gesetzt worden seyn, 
so glaube ich, dafs das Parlement in England ein sehr gutes 
Werk thun wiirde, wenn es, zumal da nun die Preifse fiir die 
Liinge zur See schon ausgetheilt worden, in alien Zeitungen 
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kund machen liesse, dafs man sich bey der Quadratur des Circuls 
auf keinen Preifs Reohnung zu machen habe. In der That 
hat man sioh auoh keine Reohnung darauf zu machen, weil 
•man heutiges Tages viel zu wohl weifs, wie sehr die Lange zlir 
See von der Quadratur des Circuls unabhangig ist. 

§.2. 

Die Erfindung von Saohen, die lange vergebens gesucht 
worden, ist entweder an sich unmoglioh, oder sie ist einem 
kiinftigen gliicklichen ZufaU vorbehalten. Ein Beyspiel mag 
dieses erlautern. Es ist uioht zu zweifeln, dafs die alten 
Phoenioisohen, imd naoh ihnen die Grieohisohen und Romischen 
Schiffer ein Mittel gewtinsoht haben, welches ihnen bey triibem 
Wetter eben so den Weg des Schiffes zeigte, als ihn bey lieUem 
Wetter die Gestirne zeigten. Wie hatte ihnen in Sinn kommen 
sollen, dafs sie dieses Mittel in dem Magnetsteine zu suchen 
batten? Es ist unstreitig, dafs diese Entdeckung auf einen 
schleohthin unvorhergesehenen Zusammenlauf mehrerer Um-
stande ankame, den man, ohne ihn vorher zu wissen, nioht 
veranstalten konnte, uud der folglich sich von selbst darbieten 
muste. Auf eine ahnliche Art ist es zu vermuthen, dafs, wenn 
je die Quadratur des Circuls moglich seyn solte, sie vielleicht 
einem Mefskiinstler aufstofst, der an nichts wenigers.als an die 
Erfindung derselben gedehkt. Es ist aber auch moglich, dafs 
man auf eine eben so zufallige Weise auf irrige Quadraturen 
verfalle. Hievon geben die Zahlen 1225 und 961 ein artiges 
Beyspiel. Sie haben eine gedoppelte Eigenschaft. Denn ein
mal sind es die Quadratzahlen von 35 und 31. Sodann ver̂  
halten sie sich beynahe wie das Quadrat des Diameters zum 
Inhalt des Circuls. Dadurch erhalt man auoh, dafs der Dia
meter des Circuls zu der Seite eines mit dem Circul gleich 
riiumigen Quadrates beynahe wie 35 zu 31 ist. Sodann, wemi 
man 961 vierfaoh nimmt, so erhalt man 3844 ebenfaUs eine 
Quadratzabl, und der Diameter wird sioh zum Umkreise bey
nahe wie 1225 zu 3844 verhalten. Nur mufs man dieses 
beynahe nioht sehr strenge nehmen. Demi theilt man 3844 
durch 1225, so kommt ,3,138 . . . Und da siebt man leicht, dafs 
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ibese VerbiUtuifs sobou in der .">ten Deiimalstidle von ;>,1415!)26 . 
abweicht, und daher hmge nicht so genau ist, als die Archi
medisohen 22: 7, welche die KeUie 3,1428571 .. giebt, die nur 
um 0,0012645.. zu grofs, und damit fast dreynial genauer ist. 

§ 3. 

Indessen behalten die Zahlen 1225 und 961, od(>r 1225 
imd ;i-^44 deunoch dadurch einen gewissen Worth, dafs es 
Quadratzahlen sind. In diesem .Tahrhmidert sind, so viel icb 
weifs, ihrer drey darauf verfallen. Dieser L^mstand scheint mir 
der merkwiirdigste. Denn da es noch mehrere solcher Quadrat
zahlen giel)r, so solte man ehender denken, dafs jeder von 
diesen drey Erfindem auf andere Zahlen wiirde verfallen sevni. 
Der erste war Herr von Le i s t ne r , Kayserl. Rittmeister. Er 
fimd die Zahlen 1225 und 3844, imd diese wurden von einer 
Kayserl. Hofcommi-ssion als unriohtig erkannt, wowider aber 
in einer Anno 174<i herausgekommenen Schrift, Nodus gor-
dius '4e. prutestirt wurde. Der andere war Herr Merkel, 
Prediger zu Ravensburg in Schwaben*). Seine Sclirift kam erst 
^Vimo 1751 heraus. Er sagt aber, dafs er lange vor dem Herrn von 
Leis tner >eine Zahlen 1225 und Vi>] zufilUiger ^\'eise gefunden 
habe. er sey aber er>t durch den Nodum gordium bewogen 
worden, sie auf alle Proben zu setzen; was ihn aber fiirnebm-
lich aufgebracht habe, sie durch den Druck bekannt zu machen, 
sey ein Articul in der L'treohter Zeitung gewesen, wo eine 
Quadratur angekiindet, und der vermeyntlioh darauf gesetzte 
Preifs angefordert wurde; diese Naohrioht habe ihm um so 
geschwinder die Feder in die Hand gegeben, weil er den vor
hergehenden Winter seine Zahlen einem Franzosen, der wirk
lich nachher in die Niederlande verreisete, vorgerechnet, und 
auf das Papier nioht weiter Achtmig gegeben, und so habe er 
starke Griinde zu vermuthen, dieser Geometra mochte mit 
seiaem Kalbe gepfliigt haben etc. Was damit nun weiter vor-
gegangen, ist mir nicht bekannt. Es wurde aber die Merkel'sohe 
Schrift Anno 1765 von Herrn Prof. Bisohoff zu Alten-Stettin 

*) Auf ihn bezieht sich Lessing's bekanntes Spottgedicht: „Der 
mathematsche Theolog, der sich und andre nie betrog, etc." 
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mit Anmerkungen und nooh mehreren Priifungen wiederum 
aufgelegt, und die Zahlen 1225 und 961 als richtig erklart. 
Bald darauf kamen sie im Anfange des 1766 sten Jahres in 
den Zeitungen wiederum zum Vorsohein, mit der solennen Au-
kiindigimg, dafs man fernerhin die Quadratur des Circuls nicht 
mehr zu suchen nothig habe, weil sie bereits, und zwar zum 
drittenmale gefunden etc. Es ware eben nioht iibel gethan, 
wenn viele, die nooh kiinftighin sich an die Saobe machen 
werden, dieses ganz feste glaubten, weil sie dadurch iiberhoben 
waren, Miihe, Zeit und Krafte zu verlieren, die man als sehr 
vergebens angewandt ansehen kann, weil die meisten von den
selben kaum eine leiohte geometrische Aufgabe zu erfinden 
und aufzulosen im Stande sind. Es ist auch kaum zu zweifeln, 
dafs nicht auch kiinftig nooh die Merkelsche und Leis tner-
sobe Zalilen wieder aufgewarmt zum Vorsohein kommen solten. 
Die Hauptprobe von ihrer Unrichtigkeit ist, dafs 3844 durch 
1225 getheilt, die Ludo lph i sche Zahlen geben solte. Herr 
Prof. Bisohoff nimmt auoh diese Ludo lph i sche , und sogar 
die iiber doppelt weiter reichende Sherwinsche Zahlen vor, 
er siebt sie aber nicht als Probiersteine an, sondern sagt, dafs 
sie zwar gar sehr nahe zutreffen, dabey aber den Inhalt des 
Circuls nicht voUig genau geben, demnach miiste man auf 
andere Proben bedacht seyn. Von solchen Proben fiilirt Herr 
Bisohoff 8 an, und macht auf diese Art die Sache soheinbar. 
Es ist unstreitig, dafs wenn 3844 durch 1225 getheilt, die bis 
auf 32 DecimalsteUen reichende Ludo lph i s che Zahlen genau 
geben wiirde, man damit eines Theils sehr wohl zufrieden seyn 
konnte, andern TheUs aber sehen miiste, ob man duroh diese 
Division auoh die bis auf 72 DecimalsteUen reichende Sher
winsche Zahlen, und sodann die bis auf 100 DecimalsteUen 
reichende Machinsche , oder endlich die bis auf 127 Decimal
steUen reichende Lagnysche Zalilen heraus bringen wiirde, 
Man konnte sodann um so mehr nooh mit der Proportion 
3844:1225 zufrieden seyn. Allein nimmt man bemeldte Division 
vor, so fangt der Quotient 3,138 . . . schon in der 3ten 
DeoimalsteUe an, von den Ludo lph i schen Zahlen abzuweichen. 
Und iiberdies sind alle die 8 Proben von der Art, dafs jede 
beUebige zwo Quadratzahlen dieselbe aushalten. Ioh werde 
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luicb aber nidit verweilen, dieses bier zu zeigen, sondern viel
mehr angeben, wie sich iiadi einer allgemeinen Regd scdclie 
Quadratzahlen finden lassen, welche die X'erbiiltnirs des Quadrats 
des Diameters zum Inhalte di's (in-uls desto genauer angeben, 
je griisser sie sind. Dieses mag unter andern audi daliin 
dienen, dafs man kiinftig nioht nothig habe, erst zufaUiger 
Weise auf solche Quadratzahlen zu verfallen, und si(> als ganz 
richtiire Quadraturen des Circuls anzugeben. 

S 4. 
Man nehme zwo Quadratzahlen aa, bb, so, dafs wenn a 

der Diameter des Circuls, demnach aa dessen Quadrat ist, so
dann bb den Inhalt eines mit dem Circul gleidiriiumigten Qua-
tlrates, und daher b die Seite desselben vorstelle. Auf diese 
Art wird sioh aa zu ibb wie der Diameter zum L'mkreise, 
oder wie 1 zu 3, 1415!i2, (;535S9, 7932;;.'̂ , 46264;S, 3S3279, 
.5I12S84, 197169, 1599375, I(i5s2i), 974944, 592;;i)7, 81i;406, 
I'.si-.oos, ;i'."s62s, 034S2:), :;42117, oi;7982, llsdSi;^ 5i;)272, 
306647, 0li;',.s'44^ 6 H =1 :x verhalten*). Demnach ist 
aa:4:ib= \:x und hieraus folgt 

rt : 6 = 2 : l/:r . 
Es ist aber ]/;r = 1,77245.')S.")()75 

Pnd hieraus findet sich 
, 2,Oi.iUn0(J00ii00 ., , 1 

« = ^ = ' l , ? 7 2 4 5 3 8 5 0 7 5 = l + 7 + A 1 

' 26 4- etc. 
Dieses giebt der Ordnung naoh 

b:n^ 7 : s -f . . . 
= s : 9 
= 31 : ,35 4 
= y9 : 44 
= 109:123-1 
= 148 : 167 
= 3848 : 4343 -\ etc. 

*) Die von Lambert hier mitgeteilten 127 Dezimalstellen sind zuerst 
von Lagny berechnet worden. Dafs die 113. Dezimalstellrj nicht 7 son
dern 8 heifsen mufs, ist von Vega bemerkt worden, Vergl. pag. 45. 



1̂ 40 Lambert. 

und 
bb:aa=:= 49 : 64 -̂  

= 64 : 81 
= 9 6 1 : 1225-f - • 
= 1521 :1936 
= 11881 :15129 H 
= 21904 : 27889 
= 14807104 : 18852964 -] etc. 

Diese Briiche sind nun der Ordnung naoh genauer. Man 
siebt auoh hieraus, dafs die Herren von Le i s tne r , Merkel, 
Bisohoff etc. nur zufaUiger Weise auf ihre Zahlen 961, 1225 
verfallen sind. Denn die Reclmung mit 49:64 oder 64:81 ware 
immer viel leichter und kiirzer gewesen, und mit 1521 :1936 
oder 11881 : 15129 etc. wiirde sie zwar weitlauftiger, dabey 
aber genauer gewesen seyn. 

§ 5. 

Es ist aber iiberhaupt mehr anzurathen, schleohthin nur 
die ersten von diesen Verhaltnissen nemlioh b:a zu gebrauchen. 
Denn fiir bb: aa hat man andere Briiche, die, ohne eben 
Quadratzahlen zu seyn, viel kleiner und viel genauer sind, in
dem man naoh eben dieser Art zu verfahren 

bb : aa = X : 4 = 11 : 14 
= 172 : 219 
= 355 : 452 etc. 

findet. Es driicken aber die Briiche —, —, —, —, — , 

167' 4342 ®*̂ ' *̂® Seite eines Quadrates aus, welches so grofs 

als die Flache eines Circuls ist, dessen Diameter = 1 ange

nommen wird. Und hinwiederum stellen eben diese Briiche 
1 1 , 1 8 9 35 44 123 167 4342 , , T^. umgekehrt, oder ~, - , - , - , — , _ , _ etc. den Dia-

meter eines Circuls vor, dessen Inhalt = 1 ist. Und in. dieser 
Absicht lassen sie sich bey Ausmessung von Cylindern, und 
bey Verfertigung der cyUndrisohen Visirstabe gebrauchen. Be-

167 
senders ist hiezu der Bruch — dienHch, weU derseibe unter 
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deu kleineren der geuaueste ist, und erst in der 7leii De(inial-
SteUe anliingt vou dem wahren abzuwtioben. Denn rediuet 
man nacb, so findet ^idl der Diameter des Circuls, dessen 
Inhalt = 1 ist, vermittelst der Ludolph ischen Zahlen 

= l,i2s;')7'.t(i 

Es ist aber , 7 ^ = 1,12S37S4 

denmach der Untersdiied = (i,( H K 11« K ip, 

Es geschiebt seiten, dafs man diesen Diamider ui praotischen 
FaUen e:euauer zu wissen verlangt. 

§ 6. 

Da es, wenn man den Diameter einer Kugel mit der Seite 
eines gleiohriiumigten ^Viirfels vergldcht, ebenfalls mogUch ist, 
auf solche Cubiczahleu zu verfallen, woraus man die Quadratm-
des Circuls oder die Cubatur der Sphilren ertriiumen komite; 
>o wird es eben nicht undienlich seyn, solchen kiinftigen Vor-
faUeu vorzubeugen, und solche Cubiczahleu nach eben der 
Methode voraus zu bestimmen, zumal da sie bey Berechnung 
des riiumlichen Inhalts der Kugeln, und bey \'erfertigmig der 
Caliberstiiben mit ^'ortheil gebraucht werden konnen. Es 
sey demnach der Diameter der Kugel = a, die Seite des 
gieiehriiumigten Wiirfels =b, die L u d o l p h i s c h e Zahlen 
,3,1415926 • • • = X, so ist naoh der bekannten Arohimedi-
schen Regel 

denmach 

Nun ist 
5 : a = | / f 

X = 3, 141592, 6535«9, 79323H, 462 . . . 

- x = 0, .523598, 77.5598, 29887,3, 077 . . . 
6 ' 

Und hieraus die Cubicwurzel 

J : a = 0, 805995, 977008, 234820 . . . 

welche in einen immer fortgehenden Bruch aufgelost 
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^ 4 4-— 1 

^ + ¥ + -1 1 
"^6 -fete, 

giebt. Hieraus erhalt man 

b:a== 4 : 5 - 1 -

= 25 : 31 — 

= 54 : 67 -f 

= 457 : 567 — 

= 2796 : 3469 -f 

= 17233 : 21381 - etc. 

Demnach, wenn der Diameter einer Kugel = 1 ist, so 

wird die Seite eines gleiohraumigten Wurfels durch jeden der 
.„ .. . 4 25 54 457 2796 17233 , , , 
Bruche - , ^ , - , ^ , — , ^ ^ etc. desto genauer aus-
gedriickt, je grosser derseibe ist. Cubirt man diese Briiche, 
so geben sie den Inhalt der Kugel. Setzt man aber den korper-
liohen Inhalt der Kugel = 1, so steUen eben diese Briiche um-

1 , , 5 81 67 567 3469 21381 . T T\- t A 
gekehrt T ' 25' 54' 457' 2796' 17233 ^̂ '̂ ^ "̂ ^̂  Diameter der 

567 
Kugel vor. Man kann sioh mehrentheUs mit dem Bruche — 

begniigen, weU derseibe, wenn man naohreohnet, den Diameter 
der Kugel eben so genau giebt, als man denselben vermittelst 
der logarithmischen TabeUen findet. 

§ 7. 

Ioh habe bey dieser Reohnung die Cubicwurzel von — x 

bis auf die 18 te DeoimalsteUe geliefert. Da es nun eine ver-
drlifsige und ungemeiu langwierige Arbeit wiire, wenn man 
sie nach den gemeinen Regeln bis so weit suchen wolte, so 
wird es nicht undienlich seyn, wenn ioh noch beyfiige, wie ich 
diese Wurzel vermittelst einer einigen Rege l de tr i gefunden, 
und zugleich, wie ich mich versichert habe, dafs sie bis auf 
die 18 te DeoimalsteUe richtig ist. 
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Nach der .N e w t o n s c b e n Binomialfonnel ist iiberhaupt 

.r = i^a + by= a-' -f- /(«"->?> + „" ;• ' a'—'b" - f etc. 

Mim multiplioire nun diese Heilie mil 1 -\- ', und in dem 

Produote 

^ î  + 'u) = «' + "«"-'«' + «^4^ ^"-'b' 

-^„*L-l'\xla—^b'-^etc. 

4 - . ja—^6 -}- ma"-^b'^ 

+ n — ^ 5'»"--'6-> -|- etc. 

setze man, um .- zu bestimmen, das dritte Glied 

It - ., a''—^b- -\- uza"-'-b- = 0 

.-II ist 
n - - ^ 

Wird nmi dieser Worth von z in dem Producti' gesetzt, so 
erhiilt man 

^ ( l - " 7 ' a ) = «"+^«'"-^^--^"4^«"-'^'-etc. 
und hieraus 

^ - f f l - L M . - - " + ( " + D ^ a . n{n-l){n + t)a''-H' 
x — {a-^h) - .̂ „ ^ („ _ jTj a 6 ( 2 a - { n - { ) V ) '^''• 

Von dieser Reihe wird das erste Glied zur Bestimmuug 
der Wurzel gebraucht , das zweyte aber dient, um zu finden, 
wie iveit man mit dem ersten ausreicht. 

Nun ist fiir die Cubicwurzel v. = -„- • Setzt man diesen 
o 

Worth, so erhiilt man nach den behorigen Reduotionen die 

Formel 

*_, Im Original tragen die Paragraphen von hier an eine um 1 zu 
niedrige Nnmmer. 
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. s . 
3/ r-T 3a 4-2& 3 / - , 26 '" | /a , , 

Diese habe ich nun, um aus 

a 4- & = i - :n; = 0,523598,775598,298873,077 . . . 

die Cubicwurzel zu ziehen, folgendermassen angewandt. Erst-
lich fand ioh, vermittelst der Logarithmen die seohs ersten 
DecimalsteUen dieser Wurzel. Diese siud 

0,805995 = y a 

Und da 805995 = 806000 — 5 ist, so Hesse sich hievon 
der Cubus leicht fmden. Ioh setzte demnach denselben 

0,523596871520449875 = a 

und dadurch erhielt ich 

b = 0,000001904077848998077107 . . . 

Da nun, wenn man das erste GHed der Reihe 

3/—7—L 3a 4 - 2 6 3/— 
OO^Va+b^ 3a-f 6 ^ ^ 

allein beybehalt, dieses die Rege l de t r i giebt 

(3a + &) : ( 3 a - f 2&) = | / a : a ; 
oder 

(^a -}- ~b) : [a + ~ b) = ya : X, 

so durfte ioh nur die Werthe von a und b setzen, um den 
Worth 

-Va+i = ]/-,-0,: ,805995977008234820 . . . 

zu erhalten. Dafs nun aber dieser Worth bis auf die 18te 
DeoimalsteUe richtig seye, fand ich vermittelst des zweyten 
Gliedes der Reihe 

81a^ -1- 270^6 

durch einen leiohten Uberschlag. Denn da b um 275000 mal 
kleiner ist als a, so konnte ich dieses Glied 

2 5^ 
81 a= 

setzen. Nun ist 
| / a 
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Feruer ist 

. . l o g -

''*-j^ 
1 2 6' 

^̂  81a' 
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= 0,682(Hi;ll — 17 

= ••,;;;i2545() 2 

0,(17 liiMSl - KS. 

1 

folijlich 

g ioga = o,90(;;);'.2;! — i 

26' :. ,— 
8iT-̂  r « = (),9s((!)4u4 19. 

Da nun die C h a r a c t e r i s t i c a = — 1!) ist, so ist klar, dafs 

2 6 ' :,,,-

8 1 . - ' ' « 

einen I(eciiualbruob vm-stellt. der erst auf dei- 19'«" Itedmal-

steUe aniiingt. Und so i>t die duroh 

3a 4- 26 ::;-

3 a -f- 6 ' 

g.d'uudene Deeimalreibe bis auf die achtzebnti! SteUe geu.au*). 

§ 10. 

Ob die Verhiiltnifs des Diameters ziiin D'mkreise durob 
einen rationalen Bruch ausgedr-iickt werden konne, ist, memes 
Wissens, nooh nioht erortert. S t u r m * * ) hat zwar diese Frage 

*) Die numeriscbe Berechnung von log -^—^ enthiilt im Originalo 

(und zwar nicht nur im Teste, sondern auch in der in der Vorrede mit
geteilten angeblichen Berichtigung) einige Fehler, die ich mit gleich-
zeitiger unwesentlicher Modifikation des Textes hier verbessert habe. 
Die Schlusse werden dadurch nicht beriihrt. 

**) Gemeint ist Johann Christoph Sturm (geb. 1635, Pfarrer zu Dei-
nrngen, spater Professor der Matbematik und Physik an der Universitat 
Altdorf, wo er 1703 starb). Er hat sich namentlich durch vortreffliche, 
auch heute noch recht beachtenswerte, mathematische und astronomische 
Lehrbncher bekannt gemacht. Die von Lambert erwahnte Untersuchung 
befindet sich in dem sehr interessanten Kompendium „Joh. Chr. Sturmii 
Mathesia enucleata" (Norimbergae 1689), wo pag. 181 in Prop. XLIII 
(wohl zum ersten Male in dieser prazisen Form) der Satz ausgesprochen 
ist: „Area circali est quadrate diametri incommensurabilis''. Sturm war, 
wa-s una hier ebenfalls interessiert, auch der erste, der die Sohriften des 

H u d i o , Kreismegaung. 10 
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zu verneinen gesucht: aUein sein Beweis ist mangelhaft, weil 
es aUerdings unendliche Reihen giebt j deren Summa rational 
ist, ungeachtet aUe Glieder irrational sind. Da demnach die 
Sache noch zu erortern bleibt, so kann es immer nooh Leute 
geben, die mit Aufsuchung solcher rationalen Briiche ihre Zeit 
verlieren, oder' durch irrige Schliisse dergleichen auf die Bahn 
bringen. Nun ist zwar bey jedem, vermittelst der Ludolphi
schen Zahlen, die Probe bald gemacht. AUein, wenn auch der 
fiirgegebene Bruch dadurch verworfen wird, so kann nooh immer 
die Lust bleiben, andere zu suchen. Nun lafst sioh diese Lust 
so geringe machen, dafs man das Aufsuchen solcher Briiche 
leicht wird bleiben lassen. Denn wenn auch die Verhaltnifs 
des Diameters zum Umkreise sioh genau duroh einen rationalen 
Bruch ausdriicken liesse, so kann man aus den oben (§ 4) an-
gefiihrten Lagnyschen Zahlen, oder auch aus den Ludolph-
schen Zahlen erweisen, dafs es ein sehr grosser Bruch seyn 
miisse. Diese Zahlen lassen sich nemlioh in Briiche verwan
deln, welohe der Ordnung nach grosser und zugleich auoh ge
nauer werden. Die Methode und die dabey zu gebrauchende 
Vorsichtigkeit habe ich in der Abhandlung*) von Verwand
l u n g der Bruche § 17 angezeigt und duroh Beyspiele er-
lautert. Naoh dieser Methode fand ich fiir das Verhaltnifs des 
Diameters zum Umkxeis folgende rationale Briiche oder Ver
haltnisse 

1 : 3 
7 : 2 2 

106 : 333 
113 : 355 

Archimedes in das Deutsche ubertrng. Im Jahre 1667 veroffenthohte 
er „Des unvergleiohlichen Archimedis Sandrechnung" und im Jahre 1670 
„Des unvergleiohlichen Archimedis Kunstbiicher". Beide Obersetzungen 
erschienen in Niirnberg. In der zweiten befindet sich die Kreismessung 
des Archimedes. Siehe daa pag. 28 citierte Werk vou J. G. Doppel
mayr (pag. 114—122). 

*) Die Abhandlung, auf welche sich Lambert hier und in den fol
genden Paragraphen beruft, befindet sich in dem gleichen Bande II. 
(pag. 54^132) seiner „Beytrage", in welchem sicb auch die Abhandlung 
„Vorlaufige Kenntnisse etc." befindet. Sie handelt von der Verwandlung 
der Briiche in Kettenbruche. 
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;!3102: 103993 
33215 : lOKiLS 
1>6;)17 : 208;)41 
;i9532 : 312(;S9 

2t;5."i8l : 833719 
3t i49l3: 1 i n ; 108 

1360120 :4272'.l4;! 
1725033 ; 5419351 

255105S2 : 80143857 
.52746197 : 165707065 
7825(577:' . 245s,")0922 

13Uto297ii :4115579S7 
34026273] : lo6sii66896 
.^1152s43s : 2,549491 77ii 

l!'(;33196o7 : 6167950454 
4738167652 : 14S853it2(i87 
0701487259 : 2lo5;;343141 

5(;76630974i.i8 : 1783366216531 
1142027682075 : 358778577(i2o3 
17o;M;i)077ii483 : 6371151992734 
2S51718461558 : 89.5sil87768937 

107223273S57129 : 336851849443403 
324521540032945 : 1019514486099146 etc. 

Von diesen Verhiiltnissen ist nun jede folgende genauer 
als die vorhergehende, und zwischen dieselben fallt keine ra
tionale Verhiiltnifs, die genauer wiire, als die naclist griJssere 
unter den hier angegebenen. Demnach wemi auch die Ver
haltnifs des Diameters zum Umkreis(' durch ganze Zahlen genau 
solte ausgedriiekt werden konnen, so miisten diese Zahlen noth-
wendig grosser als die letzten 

324-521540032945 : 1019514486099146 

von den hier angegebenen seyn. Diese zwo Zahlen geben die 
Ludo lph i s che bis auf die 25te DeoimalsteUe. Wenn sie aber 
auch ganz genau waren, so siebt man leicht, dafs es weitlauftig 
und beschwerlich ware damit zu rechnen., Ubrigens entstehen 
alle die.se Verhaltnisse aus der F r ac t i o cont inua 

10* 

http://die.se


148 Lambert, 

''+Y + -- 1 
-I- 292 -F - £ 

^ + T + 1 , 1 
^ + T - P 4 

wobey 
''^---^h. 

2 -I-A 1 
2 4 1 

84-f— , 1 
2 -̂  1 

^ 1 H- -^ , 1 
' + 3 7 + ^ 

+ 3-1- etc. 
ist. Weiter habe ioh die Berechnung von dieser F rac t io con
t inua aus den Ludo lph i schen Zahlen nicht verfolgt. Und 
so werde ich auch nicht sagen, ob sie, wenn weiter fortge-, 
rechnet wird, irgend abgebrochen werde. Wares dieses, so 
liesse sich die Verhaltxdfs des Diameters zum Umkreise durch 
ganze, wiewohl ungeheuer grosse Zahlen ausdriicken. Ioh habe 
aber in vorbemeldter Abhandlung von V e r w a n d l u n g der 
Briiche (§ 23) eine andere F r a c t i o cont inua angegeben, 
welohe naoh einem gewissen Gesetze ins Unendliche fortgeht, 
und die Hof&iung, die Verhaltnifs des Diameters zum Umkreise 
duroh ganze Zahlen zu bestimmen, ganz benimmt. 

§ 11. 
Es giebt in der Matbematik nooh andere Grossen, von 

denen es sich eben so viel der Miihe lohnte, zu suchen, ob 
sie durch rationale Briiche, oder auf eine geschmeidigere Art 
ausgedriiekt werden konnen, als- es nooh dermalen durch De-
cimalzahlen geschiebt. Dahin kann besonders die Zahl 

2,718281,828459,045235,36028 . . . 
gerechnet werden, deren hyperbolischer Logarithmus = 1 ist. 
Diese Zahl ist iu Absicht auf die Logarithmen eben das, was 
die Ludo lph i schen Zahlen in Absicht auf den Circul sind, 
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und diilier in Absicht auf trigoiiometrisdie und andere liedi-
uungen von g l e i c h e r E r h e b l i c h k e i t . Fragt man deinuach, 
wariim denn nur die L u d o l p h i s c h e Zahlen so viel Wesens 
machen? so wird diese Frage theils nur aus der (ii^sdiiobte 
der Matbematik, imd theils auch dadurch beantwortet w<'rd(>n 
kouneii, dafs the Begriffe C i r c u l , V i e r e c k e , Gr i i s se , g l e i o h 
jedermann bekaimt siud, widdies sioh v(ni dem Begrif h y p e r -
b o l i s o h e L o g a r i t h m e n nioht sagen lafst, weil dieser Begrif 
ei-st duroh deu lufiuitesiuialcaleul bekaimt worden, und ohne 
die Erlernimg dieses Calouls nicht \vobl deutlioh gemacht wer 
den ksmn. Wiire den meisten unter denen, so die Quadratur 
des Circuls suchen, nioht dieser Riegel geschoben, so wiirden, 
allem Ansehen iiadi, eben so -siel vergebliche Bemuhungeu 
imd fehlgesdilageue Versuche, in Ansehimg der Zahl 

2.71 ^2-- 1,S2J^45!I,( I 4 5 2 3 5 , 3 6 ( >2X . 

zum Vorschein komiiieii, als in Ausehung der L u d o l p h i s c h e n 

Zahlen ziim Vorschein gekommen siud. Es liifst sicb aber auch 

diese Zahl nioht durch einen rationalen Bruch genau ausdriicken. 

Denn setzt man dieselbe Kiirze halber = (•, so ist 

« = l + i , l , 
+ 6 -f — , 1 

22 4 
^ 2 6 - 1 - etc. 

Oder ^_^J = A ^ l 
6 + 1 1 

10 4 - A 1 
" + 18 4-etc. 

, ee — 1 1 . 
Oder —f—r ^ -7- I 1 1 

ee + l 1 + 3 " 4 - - ! - . 1 
+ Y - F - ' - 1 

' 9 - 4 - - — 
^ 11 4- etc. 

und i iberhaupt 

— 1 1 
2 . 1 
a; ^ 6 1̂  

•+10 , 1 X i ^ , „ _ _ 

— 4- etc. 
X ' 
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Da diese Briiche inmter fortgehen, so lafst sich auoh weder 
e noch ê  durch einen rationalen Bruch genau ausdriicken, 
wenn nemlioh x eine rationale Zahl oder Bruch ist. Ich habe 
iibrigens diese Formeln nach der Methode gefunden, die ioh 
in vorbemeldter Abhandlung von Verwand lung der Briiche 
(§ 19 seqq.) angegeben habe. Die Veranlassung aber, diese 
Formeln zu suchen, gab mir des Herrn Eu le r s Analys is in
f in i torum, wo der Ausdruck 

1 ^ 1 = 1 1 
2 1 + T J - ^ 1 

+ ^ + 1̂ 44-JL 
^18-1- etc. 

in Zahlen bereclmet, in Form eines Beyspieles vorkommt. 

§ 12. 

Auf eben diese Veranlassung gienge ich weiter, und fande 

in Absicht auf die Circulbogen den Ausdruck 

tang v = ^ ^ 

1) 3^ 1 

V ~ y _ 1 

V 9" 
— — etc. 
V 

Aus diesem immer fortgehenden Bruche lassen sioh, in Absicht 
auf die unbestimmte Quadratur des Circuls, verschiedene Folgen 
ziehen. Man setze n eine ganze Zahl, und mache w = 1 : m, 
so ist 

tang V = — 1 
»i — - — - 1 3« —— 1 , 5w ——- 1 Tn — -—- 1 

9TO ——— , 11 w — etc. 

Da dieser Bruch immer fortgeht, so folgt daraus, dafs, 
so oft ein Circulbogen eine Pa r s a l iquo ta des Halbmessers 
ist, die Tangente desselben nothwendig irrational sey. Denn 
ware die Tangente rational, so konnte dieser Bruch nicht in 
einem fortgehen, sondern er miiste irgend aufhoren. Um dieses 
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mehr zu erliiuteru, woUen wir zum Heyspide v = I sdzen. 
Da mm auch « = 1 wird, so ist 

tan,g are 1 

denmach zutblge der 

+ 1 
— ,1 

+ 5 
— ( 

+ ;• 
- 11 
+ 13 

etc. 

3 — 

vorhin li; lo 

+ 1 
+ 0 

+ 1 
- 14 

-f 95 
+ SJ1 
— 91.5(i 

etc. 

1 
6 - ; , 

" a - etc. 

angefiibrten A1 )bandlung*) 

1 +0 
1 _|_ 1 

+ 1 
- - 9 
-f 61 
-f- 540 
- 5.S79 

, etc. 

Und so wird die Tangente des dem llallnnesser gleichen 
Bogens, der Orduuni,'- nach, duroh die Briidie 

_3^ 14 95 841 9156 
2 '• 9 ' Gl ' 540 ' 5879 ' 

und zwar durob jeden folgenden dergestalt genauer ausge
driiekt, dafs jeder kleinere Bruch minder genau ist. Da nun 
diese Reihe von Briichen nirgends abgebrochen wird, sondern 
dergestalt fortgeht, dafs endlich Nenner und Zahler, ohne ge
meinsame Tlieiler zu haben, grosser werden, als jede fiirge
gebene Zahl, so liifst sioh die Tangente des dem Halbmesser 
gleichen Bogens durch keinen endlichen oder rationalen Bruch 
ausdriicken, Eben dieses gilt auch fiir die Tangenten jeder 

Bogen, die -- Theil des Halbmessers sind. 

*) Die folgende kleine Tabelle ist nach der bekannten Vorsohrift 
konstruiert, nach welcher man die Zahler (die Zahlen der zweiten Ver-
tikalreihe) und die Nenner (die Zahlen der dritten Vertikalreihe) der 
NaherungsbrQche eines Kettenbruches bildet. 
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§ 13. 

Werden die erstgefundene Briiche von einander abgezogen, 
so findet siohs dadurch, wie gesohwinde sie dem wahren Werthe 
naher kommen. Denn so ist 

14 _ _3_ I ] _ 
IT "~ Y "1" 2 . 9 

95 3^ . 1 I 1^_ 
61 T "T" 2 . 9 ' 9 . 61 

841 __ _^ I I |_ 1 I 1 
540 ¥ "T 2 . 9 "I" 9 . 61 "T 61 . 540 

?15^ = 3 I J _ _L ^ _ J_ 1 I . ^ J 
5879 2 ~ 2 . 9 ~ 9 . 61 ~ 61 . 540 ' 540 . 5879 

Fahrt man auf diese Art fort, so wird die Tangente des dem 
Halbmesser gleichen Bogens durch eine unendliche Reihe 

£ I _l_ J 1 , _l , 1_ I ]_ [_ , 
2 "•" 2 . 9 "•" 9 . 01 "• 61 . 540 "r 540 . 6879 "•" 5879 . 76887 "*" 

ausgedriiekt, welche stiirker convergirt als jede geometrische 
Reihe, und man weifs, dafs die Summe derselben irrational ist. 

§ 14. 

Dafs aber nicht nur die Tangenten der Bogen --, son

dern iiberhaupt jeder Bogen —, die zum Halbmesser ein ra

tionales Verhaltnifs haben, irrational seyn, erheUet auf eben 

diese Art. Es sey z. E. t) = -^, so ist die Tangente dieses 
Bogens 

1 
~ T 1 

2 j ^ 1 

1i 1^ _ 1 
Y 21 

2 - ^^'-

demnach 
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1 I 

153 

0 

+ 1 + 

I 

*> 

2;i 

1 

333 

8' 

tS'.MIl 

ir, 
te. 

0 

1 

18 

23 

262 

333 

54:<il 

6901 

etc. 

, 15 9 

+ 2 ~ T • 
21 LSI 

- 2 4 i -

+̂  r + 
etc. etc. e 

Und so wird die Tangente des Bogeiis v = ^ durch jeden 

der Bruche j , -,' ^ , gJJ^ etc. imd /.war durch jede,, f„b 

gen(h'n dergestalt -ronauer ausgedriiekt, dafs jeder kleineiv Bruch 

minder genau i>t. Da nun diese lieilie von Briidien nirgends 

aufliort. si.n<lern so aiiwiii hst, dafs endlich Nenner und Ziihler, 

ohne gemeinsame Theih-r zu haben, gi-ii.sser wei-den als ji'de 

tiiigcgeh,.,,,. Zahl, so fol^t. dafs die Taufjeute des Botreus v = ~ 

irrational sey. Eben dieses gilt auch fiir die Ta,igent(n, jeder 

B'l'i'^i'ii, die = sind, oder zum Halbmesser ein rationales 

A erhiiltnifs haben. Zieht man die erstgefundene Briiche von 

einander ab, so erhiilt man fiir die Tangente des Bogens v ^ -— 
die I ie ihi ' 

2 8 |_ 3? I 128 , , 
3 I 3 . 23 "•" 23 . 333 ' 333 6901 "T ® °-

welehe ebenfalls starker als jede geometrische Reihe convergirt 
und eine irrationale Summe hat. 

§ 15. 

Da demnach die Tangente eines jeden rationalen Bogens 
irrational ist, so ist hinwiederum auch der Bogen einer jeden 
rationalen Tangente irrational. Denn man setze, der Bogen 
ware rational, so wiirde der Voraussetzung zuwider die Tan
gente, vermoge des erst erwiesenen, irrational seyn. 
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§ 16. 

Wir haben in den trigonometrischen TabeUen eine einige 
rationale Tangente, nemUoh die von 45 Gr., welche den Halb
messer gleioh, und demnach = 1 ist. Damit ist also der Bogen 
von 45 Gr. und folglioh auoh der Bogen 90, 180, 360 Gr. ir
rational, oder diese Bogen haben zu dem Halbmesser des Cir
culs kein rationales Verhaltnifs. 

§ 17. 

Aus dem bisher gesagten erheUet demnach so viel, dafs 
kein Bogen nebst seiner Tangente zugleich ein rationales Ver
haltnifs zum Halbmesser haben konne. Es ist aber auf un-
zahlige Arten moglich, dafs ein Bogen zu seiner Tangente ein 
rationales Verhaltnifs habe. Allein es liifst sioh auoh beweisen, 
dafs in alien diesen FaUen, sowolil der Bogen als die Tangente 
desselben, mit deiu Halbmesser inoommensurabe l sind. Denn 
erstUch konnen, vermoge des bereits erwiesenen, nioht beyde 
zugleich zu dem Halbmesser ein rationales Verhaltnifs haben. 
Man setze demnach, es sey nor die Tangente oder nur der 
Bogen aUein. Im ersten Fall miiste die Tangente sowohl mit 
dem Halbmesser als mit dem Bogen oommensurabe l seyn. 
Und so ware eben dadurch auch der Bogen mit dem Halb
messer oommensurabel , weil die Summe oder die Differenz 
zweyer rationalen Verhaltnisse .ebenfaUs rational ist. Im andern 
Fall ware der Bogen zugleich mit der Tangente als mit dem 
Halbmesser oommensurabel , und so wiirde ebenfalls die Tan
gente zu dem Halbmesser ein rationales Verhaltnifs haben. 
Da nun vermoge des vorhin erwiesenen, Halbmesser, Bogen 
und Tangente nicht zugleich oommensurabe l sind, so werden 
die beyden angefiihrten FaUe umgestossen; denmaoh wenn Bogen 
und Tangente unter sioh ein rationales Verhaltnifs haben, so 
sind beyde mit dem Halbmesser incommensurabeL 

§ 18. 

Noch werde ioh kurz zween Umstande beriihren, die in. 
Absicht auf die Quadratur des Circuls etwas scheinbares haben. 
Der erste ist folgender Satz: Wenn man um einen Circul ein 
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beliebiges regulaires oder irregubures Vieleek besdireiht , so, 
d;ds jede Seite den Circul beriibre, so verbiilt sich der Uuikreis 
des Vielecks zu seinem Inhahe. wie sich der Umkreis des Cit-
culs zu seinem Inhalte verbiilt. Den Beweis iiborgehe ioh, 
weil er seiu- leicht ist. Der andere Unistand ist ein P h a e n o -
m e u o n , welcbes sioh folgendernial'seii eriiugiiet. ^\'eml man 1 
durch 0,7S5;i;'^16,'>3 . . . als den viertou Theil der L u d o l 
p h i s c h e n Zalilen dividirt, so geht es 1 mal, imd es bleibt 
i'.214ii<il^:'>'i*'> . . . Dividirt mau femers diesen Uberrest in die 
0,7>''539>^16;);'> . , durob lUe mau vorhin'getheilt hatte, so geht 
es omal uud es bleibt i.i,141592(.i5;!5 . . Setzt man diesem 
Uberrest die Zahl 3 vor, so erhiilt man ;>,141592(i5;55 , . . wel
cbes gerade die L u d o l p h i s c h e Zahlen sind. Hiezu sage ich 
weiter nichts. als dafs es ein blosses P b a e u o m e n o n ist, woraus 
sich auf die Quadratur des Circuls sohlecbthin nioht schliessen 
liifst. Es ist auch nioht scbwer die Ursache davon zu finden. 
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ELKMENT.̂  DE GfiOMfiTRIE. NOTE IV, OU L'ON DEMONTRE 
QUE LE EAPPORT DE LA CIRCONPfiRENCE AU DIAMETRE 

ET SON QUARRft SONT DES NOMBRES IRRATIONNELS.) 





Betniobten wir die unemUiche Reihe: 

1 ! » I 1 y- I J. a» 
"^ -- "•" 2 r(^-hl)~'" 2.8«(;4-l)(z-|-2) "f" '''̂ '••' 

dereu alli,remeiiies Clied — - — ? 
1 . 2 . 3 . . . n z{£ -f 1) (2 -(- 2) . . . (2 -I- « — 1) 

ist. und nehmen wir au, dafs q)(z) die Summe derselben dar
stelle. Setzt man ^ -(- 1 an die Stdle von :, so wird in gleicher 
Weise q>[Z-{- 1) die Summe der uneudlioben Reihe: 

, I o__ I 1 _ " ' 4 - - L . «' „ I f 
" f « 4- 1 "T 2 - -I- 1 '.- -H 2) "•" 2 . 3 (.- 4-1)1^4- 2) {z + 3) "+" '''^'•• 

sein. Ziehen wir, Glied fur Glied, vou der ersten Beihe die 
zweite ab, so erhalten wir q}(z) — cp(z -j- 1) als Suinme dia-
ReUie: 

" _ 1 ^l |_ 1 a-' 4-4 
C "f :\: A- l)iz + 2) "*" 2 z{z + l ) ( r -|- 2) iz -I- 3) "^ ' ' z ( , r - | - l ; ' :',:-\-\)iz-\-2) ' 2 z{z + l){z-\-2)lz A-3} 

Aber diese lieihe kanu auf die Form gebraeht werden: 

z{z+l) X + 7 + 2 "T" 2 {Z + 2W+3) "•" ^^'^•) 

und reduziert sich daher auf . . (p(z-\-2). Man hat folg

lich allgemein: 

<p(z) ^ g , ( z + l ) = ^ ^ ^ ^ cp(z + 2 ) . 

Wir dividieren diese Gleichung durch q>(z -{- 1) und fiihren, 
um das Resultat zu vereinfaohen, eine neue Funktion ip^z) von 

z ein, der Art, dafs ip(z) = -"- ^^^^ sei; alsdann kaim man 

- ^ , - an die SteUe von - ^ und (i+')f + '^ an die Stelle 
zipfz) g ' (2-l- i) « 

von '̂  ^-'^^-^ setzen. Fiihrt man diese Substitution aus, so 
rp ^ - f 1) 

erhalt man: 

2 + t(^ + l) 
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Setzt man aber in dieser Gleiohung der Reihe naoh z-\- 1, 
g _|_ 2, etc. an die SteUe von z, so fiihrt dies zu: 

ti^ + 1) = 7qr i+^(7+^ ' 

^(z -h 2) = ^ . ^ " ^ ( . ^ g ) , etc. 

Daraus folgt, dafs der Wert von ^(^) ausgedriiekt werden kann 
durch den Kettenbruch: 

+ 1- • -)- 2 4 - etc. 

Umgekehrt hat dieser Kettenbruch, wenn er bis ius Un
endliche fortgesetzt wird, die Funktion tl'{z), oder was dasselbe 

ist, den Ausdruck — 7", zur Summe und die Summe ist, ' z q){z) ' 
in Reihen entwiokelt, gleioh: 

, g 1 o^ 
a "*" z + 1 "*" 2 (g 4- l)(g -f- 2) "^ 
z a i a* 

' + T + ¥ .-(TTT) +'*"• 
Es sei jetzt z =^ —, so wird der Kettenbruch zu: 

2a 
— 4a 
^ '*'T' + 4a 

5 -\- etc. 

In diesem Kettenbruche sind die ZaMer, abgesehen von dem 
ersten, alle gleioh Aa, wahrend die Nenner die Reihe der un-
geraden Zahlen 1, 3, 5, 7, etc. bilden. Der Wert desselben 
kann. also auoh durcb: 

, , 4a , 16a^ , 64a° , , 
g^^ + 2 : 3 + 2 . 3 . 4 . 5 + ' 2 . 3 . . . 7 + "^°-

. , 4a , 16a^ , 64a=' , ^ 
' + T - + 2:^:4 + 2 .3 . . . 6 +"^°-

ausgedriiekt werden. Aber die hier auftretenden Reihen be
ziehen sich auf bekannte Formeln. In der That, wenn man 
unter e die Zahl versteht, deren hyperbolischer Logarithmus 
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glebdi 1 ist, so ri'duziert sioh der vorlu>rgi«liende Ausdruck auf 
« = • ' " _ ( • — - ' " 

„.,'-; V c, si'dafs nnm ganz allgemein hat: 

g2)., _j_ ,̂-21 .. ^ + 1 - 4 . 1 ^ 
" •"5-1- etc. 

Hieraus lassen sioh zwei Grundformeln ableiten, je nach
dem niimlich a positiv oder r.egativ ist. Ist zuniicbst 4a = ir/, 
so folsrt: 

X' 

• ^ 5 - ) - e t c . 

Ist dagegen 4a = ~ .1', so wird man, auf Grund der be-
kaimten Fiu-mel: 

= its X erhalten: 

3 - - 5 - _ a ; ^ 
7 — etc. 

Diese letztere Formel wird die Grundlage unseres Bewiises 
bilden. Zunachst aber miissen nooh die beiden Iblgenden 
Hiiifsgatze bewiesen werden. 

Hiilfssatz I. 

Es sei der bis ins Unendl iche for tgese tz te Ket ten
bruch g e g e b e n : 

m 
n A r , '" 

n A- fits., 
in welchem die Zahlen m, 11, m , n , etc. alle ganze 
pos i t ive oder nega t ive Zahlen sind; setzt man ferner 

1 p T • 1 T> •• 1 mm' in' . voraus , dais die emzelnen Bruche — , —-, —rr, etc. ' n ' n ' n ' 
aile k l e ine r als die E i n h e i t seien, so liifst sioh zeigen, 
dafs der Gesamtwer t des K e t t e n b r u c h e s notwendig 
eine i r r a t i o n a l e Zahl sein mufs. 

Zuniicbst behaupte ich, dafs dieser Wert kleiner sei als 
die Einheit. In der That, ohne Beschrankung der AUgemein-

K u d i o , KreismessuD^. 11 
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heit kann man voraussetzen, dafs die samtlichen Nenner IT, 

n', n", etc. positiv seien. Nimmt man nun ein einziges Glied 
des gegebenen Bruches, so ist, naoh Voraussetzung, - ^ < 1 -

Nimmt man die beiden ersten, so wird, da - ^ < 1 ist, « + ^ 

grofser sein als n — 1; aber m ist kleiner als ??, und da beide 

ganze Zahlen sind, so wird auoh m kleiner sein als w -f - ^ • 

Also ist der aus den beiden ersten GHedern gebUdete Bruch: 
m , — , m 
n 4 -n 

kleiner als die Einheit. 
Nehmen wir drei Glieder des gegebenen Kettenbruches, 

SO' wird zunachst, zufolge des eben bewiesenen, der Wert des 

TeUes ^ , m" kleiner sein als die Einheit. Bezeiohnen wir 
n A 77 

diesen Wert mit ra, so ist klar, dafs — j — auoh nooh kleiner 

sein wird als die Einheit; folglich ist auoh der aus den drei 
ersten Gliedern gebildete Bruch: 

m , 

n 
kleiner als die Einheit. Setzt man dieses Verfahren fort, so 
wird man finden, dafs, wie viele Glieder des gegebenen Ket
tenbruches man auoh berechnen mag, der daraus resultierende 
Wert stets Meiner ist als die Einheit; daher wird auch der 
Gesamtwert des bis ins Unendliche fortgesetzten Bruches kleiner 
sein als die Einheit. Nur in einem eiojzigen FaUe konnte er 
der Einheit gleioh sein, namlioh dann, wenn der gegebene Bruch 
von der Form: 

+ 1 m' -j- 1 
m" 4-1 — etc. 

ware; in jedem anderen Falle aber ist er kleiner. 
Dies vorausgeschickt, woUen wir nun annehmen der Wert 

des gegebenen Kettenbruches sei keine irrationale Zahl, sondern 
7? 

er sei gleich der rationalen Zahl —^,YJOA und B irgend welohe 

ganze Zahlen bedeuten. Man hat dann also: 
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i>' »» 
.1 w -f- ,- , w 

n -f etc. 

Es seien ferner C. D, E, etc. unbestiniiuli' Zahlen, der .\rt, dafs: 

C til 

B n A- . , "• 
" 4- ... 1 i 

n 4- etc., 
?» « i" 

(• = „"'A-^...- , »''̂ " 
" + n - + e U . . 

und so fort bis ins l i iendl idie ist. Da die .siimtlicdieii Glieder 

dieser verschiedenen Kette,ibriiche kbiner als die Einhei t sind, 

so sind nach dem, was soeben bewiesen worden ist, auch die 

Werte der Iv-ttenbriidii' selbst, d. h. , ., , ,, , . , etc. 

kleiner als di.' Einheit: es ist daber B<A, C<B, D<C, ole., 

woraus man erkennt, dafs die Zahlenl'olge A, I!. (\ I), E, idc 

eine bis ins Uneudlidie abnehmeiide isl. Die \ 'erbinduiig der 

Kettenbruche aiier, um die es sich handelt, liefert: 

= — ^ woraus sicb ergiebt f' = }ii A - )il>, 

"+B 
G in' 

- = - = jj, woraus sieh ergiidit D = m'B— )t'C, 

-— = ^ "E- woraus sich ei-gieht E = nt"(.' — n"D, 
G „ , E ' ' 

etc. etc. 

Weil nun nach Voraussetzung die beideu ersten Zahlen 

A und B ganze Zahlen sind, so folgt, dafs alle andern C, D, 

E, eU:., welohe bisher nooh unbestimmte Griifsen waren, gleich

falls ganze Zahlen sind. Es ist aber ein Widerspruch, dafs 

eine unendUohe Zahlenfblge A, B, C, I), E, etc. eine fort

wahrend abnehmende und gleichzeitig aus ganzen Zahlen zu

sammengesetzte sei; deim andererseits kann keine der Zahlen 

A B C D , E, etc. gleioh Null sein, weU der gegebene 

Kettenbruch sioh bis Unendliche erstreokt und demnach die 

Ausdriicke ——--—, etc. fortwiihrend einen bestimmten 

1 1 * 
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Wert haben miissen. Es ist daher die Annahme hinfiiUig, 
dafs die Summe des gegebenen Kettenbruches einer rationalen 

TO 

Zahl - ^ gleich sei; diese Summe ist also notwendig eine 

irrationale Zahl. 

Hiilfssatz II. 

Wenn, unter den gleichen Voraussetzungen, die 
1 TS .. 1 m m ' m" , A r i 

emzelnen Bruche — , —r, —rr, etc. am Anfange der 
Entwicklung einen beliebigen Wert haben, aber nach 
einem bestimmten Intervalle fortwahrend kleiner als 
die Einheit sind, so wird der gegebene Kettenbruch, 
immer vorausgesetzt, dafs er sich bis ins Unendliche 
erstreoke, einen irrationalen Wert haben. 

Denn wenn beispielsweise von —TTT an alle die Briiche 
III I V V 

, ^ y , —^, und so fort bis ins Unendliche, kleiner als die 
n n 
Einheit sind, so wird, nach dem ersten Hiilfssatze, der Ketten
bruch: 

m'" IV 
—rrr , »» „ 
» + ^ V , m 

n 4- etc. 
einen irrationalen Wert haben. Nennen wir denselben m, so 
wird der gegebene Kettenbruch zu: 

m , 
n A—- , »» 

n A-—rr , 
' W - j - ( B . 

Setzt man aber, der Reihe nach. 

m n -\- a ' n A- "> ' n A- <i> ' 

SO ist klar, dafs wenn oj irrational ist, die Grofsen a', ea", m'" 
aUe gleiohfaUs irrational sein miissen. Die letzte ra'" aber ist 
gleioh dem gegebenen Kettenbruche; also ist der Wert des
selben irrational. 

Kehren wir zu unserer urspriinglichen Aufgabe zuriick, 
so konnen wir jetzt den folgenden aUgemeinen Satz beweisen: 
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Lehrsatz. 
\\ enn eiu Bogen mi t dem Radius kommensurabe l 

ist , so wird seine Tangen te mit demselben Radius 
i n k o m m e n s u r a b e l sein. 

In der That, es sei der Radius = 1 und der I3offen a; == -

wo m und ii ganze Zahlen sind, so giebt, weim man die Sub-
stitiitiou austiibri, die oben gefundene Formel: 

tg 
Hi 

- — • = 

n 

m 
= — 

n -
m' 
3n — 

m* 
5n — m* 

In etc. 

Dieser Kettenbruch aber ist so, wie ihn der zweite Hiilfs
satz voraussetzt: demi da die Nenner 3w, 5K, In, etc. fort-
wiilirend zimehmen, wiihrend der ZiilUer m^ der gleiche bleibt, 
so werden die einzelneu Briiche bald kleiuer als die Einheit 

werden. Folglich ist der Wert von tg - irrational, d.h. wenn 
° n ' 

der Bogen mit dem Radius kommensurabe l is t , so 
wird seine T a n g e n t e i nkommensurabe l sein. 

Hieraus ergiebt sioh, als unmittelbare Folge, der Satz, der 

den Gegenstand dieser Note ausmacht. Es sei x der halbe Um

fang des Kreises mit dem Radius gleich 1; wenn nun x rational 

wiire, so wiirde das Gleiche von dem Bogen -— gelten und 

folgUch miifste die Tangente desselben irrational sein. Man 

weifs aber im GegenteU, dafs die Tangente des Bogens -— 
gleioh dem Radius 1 ist; folglich kann x nioht rational sein. 
Daher ist das V'erhilltnis des Kre isumfanges zum 
Durchmesse r eine i r r a t i o n a l e Zahl*). 

*) Dieser Satz ist zum ersten Male von Lambert in den Berliner 
Memoiren vom Jahre 1761 bewiesen worden. (Dafs der Satz nicht im 
Jahre 1761, sondern im Jahre 1766, und anch nicht zuerst in den Ber
liner Memoiren, sondern in den ,,Beytragen" von Lambert bewiesen 
worden ist, wnrde bereits pag. 56 bemerkt. Der Irrtum rvlhrt daher, 
dal's jene im Jahre 1767 gelesene Akademieabhandlung sich in dem mit 
der Jahreszahl 1761 versehenen Bande der Berliner Memoiren befindet. 
Dieaer Band wnrde aber erst 1768 gedruokt und enthiilt in hunter Unord-
nuDg Abhandlnngen aus .den Jahren 1749, 175», 1760, 1763, 1767. R.) 
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Es ist wahrscheinlicb, dafs die Zahl x nicht einmal unter 
den algebraischen Irrationalitaten enthalten ist, d. h. dafs sie 
nicht Wurzel sein kann einer algebraischen Gleichung mit einer 
endlichen Anzahl von Gliedern, deren Koeffizienten rational 
sind. Aber es scheint sehr schwer zu sein, diesen Satz strenge 
zu beweisen.*' Wir konnen nur zeigen, dafs auch nooh das 
Quadrat von x eine irrationale Zahl ist. 

In der That, wenn man in dem Kettenbruche, duroh 
welohen tg x ausgedriiekt wird, x = x setzt, so wird man, 
wegen tg jr = 0, erhalten: 

•JT* 

0 = 3 — 4- '̂ ' 
5 — TC' 

9~ ~ etc. 
Weim nun x^ rational wiire und man hatte x^ •= —, wo m 

n' 
und n ganze Zahlen sind, so wiirde folgen: 

o w 
O •==• ~— TO 

5« =- m 
7 m 

11 — etc. 
Aber offenbar ist dieser Kettenbruch wieder so, wie ihn 

der zweite Hiilfssatz voraussetzt, sein Wert ist also irrational 
und kaim nicht gleich der Zahl 3 sein. Fo lg l ioh is t das 
Quadrat des Verhi i l tn isses der K r e i s p e r i p h e r i e zum 
Durohmesser eine i r r a t i ona l e ZahL 
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