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Y o r r e d e z u r ersten Auflage. 

Wenn ich das Werk, dessen ersten Theil ich hiermit dem 

Publikum übergebe, als Bearbeitung einer neuen mathematischen 

Disciplin bezeichne, so kann (He Rechtfertigung einer solchen 

Behauptung nur durch das Werk selbst gegeben werden. 

Indem ich mich daher jeder anderweitigen Rechtfertigung ent-

schlage, gehe ich sogleich da2U über, den Weg 2U bezeichnen, 

auf welchem ich Schritt für Schritt zu den hier niedergelegten 

Resultaten gelangt bin, um damit zugleich den Umfang dieser 

neuen Disciplin, so weit es hier thunlich ist, zur Anschauung 

zu bringen. Den ersten Anstoss gab mir die Betrachtung des 

Negativen in der Geometrie; ich gewöhnte mich, die Strecken 

A B und B A als entgegengesetzte Grössen aufzufassen; woraus 

denn hervorging, dass, wenn A, B, C Punkte einer geraden 

Linie sind, dann auch allemal A B -j- B C = A C sei, sowohl wenn 

A B und B C gleichbezeichnet sind, als auch wenn entgegen

gesetzt bezeichnet, d. h. wenn C zwischen A und B Hegt. 

In dem letzteren Falle waren nun A B und BC nicht als blosse 

Längen aufgefasst, sondern an ihnen zugleich ihre Richtung 

festgehalten, vermöge deren sie eben einander entgegengesetzt 

waren. So drängte sich der Unterschied auf zwischen der 

Summe der Längen und zwischen der Summe solcher Strecken, 

in denen zugleich die Richtung mit festgehalten war. Hieraus 

ergab sich die Forderung, den letzten Begriff der Summe nicht 

bloss für den Fall, dass die Strecken gleich- oder entgegenge-
A* 
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setzt-gorichtet waren, sondern auch für jeden andern Fall fest

zustellen. Dies konnte auf's Einfachste geschehen, indem das 

Gesetz, dass AB-|-BC = A C sei, auch dann noch festgehalten 

wurde, wenn A, B, C nicht in einer geraden Linie lagen. — 

Hiemiit war denn der erste Schritt zu einer Analyse gethan, 

welche in der Folge zu dem neuen Zweige der Mathematik 

führte, der hier vorHegt. Aber keinesweges ahnte ich, auf 

welch' ein fruchtbares und reiches Gebiet ich hier gelangt wa,r; 

vielmehr schien mir jenes Ergebniss wenig beachtungswerth, 

bis sich dasselbe mit einer verwandten Idee kombinirte. Indem 

ich nämUch den Begriff des Produktes in der Geometrie ver

folgte, wie er von meinem Vater*) aufgefasst wurde, so ergab 

sich mir, dass nicht nur das Rechteck, sondern auch das Pa

rallelogramm überhaupt als Produkt zweier an einander stossen-

der Seiten desselben zu betrachten sei, wenn man nämlich 

wiederum nicht das Produkt der Längen, sondern der beiden 

Strecken mit Festhaltung ihrer Richtungen auffasste. Indem 

ich nun diesen Begriff des Produktes mit dem vorher aufge

stellten der S u m m e in Kombination brachte, so ergab sich (He 

auffallendste Harmonie; wenn ich nämHch, statt (He in dem vor

her angegebenen Sinne genommene S u m m e zweier Strecken 

mit einer dritten in derselben Ebene liegenden Strecke in dem 

eben aufgestellten Sinne zu multipliciren, die Stücke einzeln 

mit derselben Strecke multiplicirte, und die Produkte mit ge

höriger Beobachtung ihrer positiven oder negativen Geltung 

ad(Hrte, so zeigte sich, dass in beiden Fällen jedesmal dasselbe 

Resultat hervorging und hervorgehen musste. Diese Harmonie 

Hess nüch nun allerdings ahnen, dass sich hiermit ein ganz 

neues Gebiet der Analyse aufschliessen würde, was zu wich

tigen Resultaten führen könnte. Doch blieb diese Idee, da 

mich m.ein Beruf in andere Kreise der Beschäftigung hinein

zog, wieder eine ganze Zeit lang ruhen; auch machte mich 

das merkwür(Hge Resultat anfangs betroffen, dass für (Hese 

neue Art des Produktes zwar die übrigen Gesetze der gewöhn-

*) Vergleiche: J. G. Grassiaanna Eaumlehre Theil II. pag. 164 und 
dessen Trigonometrie p. 10. 
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liehen Multiplikation und namentHeh ihre Beziehung zur Ad(H-

tion bestehen bHeb, dass man aber die Faktoren nur vertau

schen konnte, wenn man zugleich (He Vorzeichen umkehrte 

(-|- in — verwandelte und umgekehrt). Eine Arbeit über 

die Theorie der Ebbe und Fluth^ welche ich späterhin vor

nahm, führte mich zu der Micaxäqne analytique des La Grange 

luid dadurch wieder auf jene Ideen der Analyse zurück. Alle 

Entwickelungen in jenem Werke igestalfeten sich nun durch 

die Prinoipien dieser neuen Analyse auf eine so einfache Weise 

um, dass oft die Rechnung mehr als zehnmal kürzer ausfiel, 

als sie in jenem Werke geführt war. Dies ermuthigte mich, 

auch auf die schwierige Theorie der Ebbe und Fluth die neue 

Analyse an2uwenden; es waren da2U mannigfache neue;Be

griffe zu entwickeln, und in die Analyse zu kleiden; nament

Heh führte mich der Begriff' der Schwenkung zur geoinetrischen 

ExponentialgröBse, zu der Analyse der Winkel und .der trigono

metrischen Funktionen u. s. w. *) Und ich hatte die Freude 

zu sehen, wie durch die so gestaltete und erweiterte Analyse 

nicht nur die oft sehr verwickelten und unsymmetrischen For

meln, welche (Heser Theorie zu Grunde liegen**), sich in höchst 

einfaohe und symmetrische Formeln umsetzen, sondern auch 

die Art ihrer Entwickelung stets dem Begriffe zur Seite ging. 

In der. That konnte nicht nur jade Formel, welohe im Gange 

der Entwickelung sich ergab, aufs leichteste in Worte gekleidet 

werden, und drückte dann jedesmal ein besonderes Gesetz aus; 

sondern auch jeder Fortschritt von einer Formel zur andern 

erschien unmittelbar nur als der symbolische Ausdruck einer 

parallel gehenden begrifflichen Beweisführung. Bei der sonst 

üblichen Methode zeigte " sich durch die Einführung • willkür

licher Koordinaten, die mit der Sache nichts zu schaffen 

haben, (He Idee ganz verdunkelt, und (He Rechnung bestand 

in einer mechanischen, dem Geiste nichts darbietenden und 

darum Geist tödtenden Formelentwickelung. Hingegen hier, 

wo die Idee, durch nichts Fremdartiges getrübt, überall durch 

*) Die nähere Nachweisung s. unten. 
**) Vergl. La Place M4c. Celeste, liv. IV. 
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die Formeln in' voller Klarheit hindurchstrahlte, war auch bei 

jeder Formelentwickelung der Geist in der Fortentwickelung 

der Idee begriffen. •̂ - Durch diesen Erfolg nun hielt ich mich 

zu der Hoffnung berechtigt, in dieser neuen Analyse die einzig 

naturgemässe Methode gefunden zu haben, nach welcher jede 

Anwendung der Mathematik auf die Natur fortschreiten müsse, 

und nach welcher gleichfalls die Geometrie zu behandeln sei, 

wenn sie zu allgemeinen und fruchtreichen Ergebnissen führen 

solle*). Es reifte daher in mir der Entschluss, aus der Dar

stellung, Erweiterung und Anwendung (Heser Analyse eine Auf

gabe meines Lebens zu machen. Indem ich nun meine freie 

Zeit (Hesem Gegenstande ungetheüt zuwandte, so füllten sich 

allmäHg die Lücken aus, welche die frühere gelegentliche Be

arbeitung gelassen hatte. NamentHeh ergab sich auf die Weise 

und mit den Modifikationen, wie ich in dem Werke selbst dar

gestellt habe, dass als Summe mehrerer Punkte ihr Schwer

punkt, als Produkt zweier Punkte ihre Verbindungsstrecke, 

als das dreier der zwischen ihnen liegende Flächenraum und 

als das Produkt von vier Punkten der zwischen ihnen Hegende 

Körperraum ((He Pyramide) aufgefasst werden konnte. Die 

Auffassung des Schwerpunktes als S u m m e veranlasste mich, 

den barycentrischen Kalkül von Möbius zu vergleichen, eia 

Werk, das ich bis dahin nur dem Titel nach kannte; und zu 

meiner nicht geringen Freude fand ich hier denselben Begriff 

der Summation der Punkte vor, zu dem mich der Gang der 

Entwickelung geführt hatte, und war somit zu dem ersten, 

aber wie die Folge lehrte, auch zu dem einzigen Berührungs

punkte gelangt, welchen (He neue Analyse mit dem schon 

anderweitig bekannten darbot. D a indessen der Begriff eines 

Produktes von Punkten in jenem Werke gar nicht vorkommt, 

mit (Hesem Begriffe aber, indem er mit dem der S u m m e in 

Kombination tritt, erst die Entfaltung der neuen Analyse be

ginnt, so konnte ich auch von dorther keine weitere Förderung 

meiner Aufgabe erwarten. Indem ich daher nun daran ging, 

*) In der That zeigte sich bald, wie durch diese Analyse die Diffe
renz zwischen der analytischen und synthetischen Behandlung der Geometrie 
gänzlich verschwand. 
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(He SO gefundenen Resultate zusammenhängend und von An

fang an zu bearbeiten, so dass ich mich auch auf keinen in 

irgend einem Zweige der Mathematik bewiesenen Satz zu be

rufen gedachte, so ergab sich, dass (He von mir aufge

fundene Analyse nicht, wir mir Anfangs schien, bloss auf 

dem Gebiete der Geometrie sich bewegte; sondern ich ge

wahrte bald, dass ich hier auf das Gebiet einer neuen 

Wissenschaft gelangt sei, von der die Geometrie selbst nur 

eine specielle Anwendung sei. Schon lange war es mir näm

lich einleuchtend geworden, dass (He Geometrie keinesweges 

in dem Sinne wie die Arithmetik oder (He Kombinationslehre 

als ein Zweig der Mathematik anzusehen sei, vielmehr (He 

Geometrie schon auf ein in der Natur gegebenes (nämlich den 

Raum) sich beziehe, Tind dass es daher einen Zweig der Mathe

matik geben müsse, der in rein abstrakter Weise ähnHche 

Gesetze aus sich erzeuge, wie sie in der Geometrie an den 

Raum gebunden erscheinen. Durch die neue Analyse war 

die Möglichkeit, einen solchen rein abstrakten Zweig der Mathe

matik auszubilden, gegeben; ja diese Analyse, sobald sie, olme 

irgend einen schon anderweitig erwiesenen Satz vorauszusetzen, 

entwickelt wurde, und sich rein in der Abstraktion bewegte, 

war diese Wissenschaft selbst. Der wesentliche Vortheil, 

welcher durch diese Auffassung erreicht wurde, war der Form 

nach der, dass nun alle Grundsätze, welche Raumesanschau

ungen ausdrückten, gän2Hch wegfielen, und somit der Anfang 

ein eben so unmittelbarer wurde, wie der der Arithmetik, dem 

Inhalte nach aber der, dass die Beschränkung auf drei Dimen

sionen wegfiel. Erst hierdurch traten (He Gesetze in ihrer 

Unmittelbarkeit und Allgemeinheit ans Licht und stellten sich 

in üirem wesentHchen Zusammenhange dar, und manche Ge

setzmässigkeit, (He bei drei Dimensionen entweder noch gar 

nicht, oder nur verdeckt vorhanden war, entfaltete sich nun 

bei dieser Verallgemeinerung in ihrer ganzen Klarheit. — 

Uebrigens ergab sich im Verlauf, dass mit den gehörigen Be-

stimmimgen, wie sie im Werke selbst zu finden sind, der Durch

schnittspunkt zweier Linien, die DurchschnittsHnie zweier Ebenen 

und der Durchschnittspunkt dreier Ebenen als Produkte jener 
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Linien oder dieser Ebenen aufgefasst .werden konnten*), 

woraus sich dann zugleich eine höchst einfache und allgemeine 

Kurventheorie ergab * * ) . Darauf ging ich nun 2ur Erweiterung 

und Begründung dessen über, was ich für den 2weiten Theil 

dieses Werkes bestimmt habe, wohin ich nämlich alles das

jenige verwiesen habe, was irgend wie den Begriff der Schwen

kung oder des Winkels vorau3Bet2t. D a dieser 2woite Theil, 

welcher das W e r k schliessen wird, erst später im Druck er

scheinen soll, so scheint ob mir für die Uebersicht des Ganzen 

nöthig, die hierher gehörigen Ergebnisse etwas genauer zu be

zeichnen. Z u diesem Ende habe ich zuerst die Resultate an

zugeben, welche sich schon vor der zusammenhängenden Be

arbeitung ergeben hatten. Ich habe eben gezeigt, wie als 

Produkt zweier Strecken das Parellelogramm aufgefasst werden 

kann, wenn nämHch, wie hier überall geschieht, die Richtung 

der Strecken mit festgehalten wird; wie aber (Hos Produkt da

durch ausgezeichnet ist, dass die Faktoren nur mit Zeichen

wechsel vertauscht werden können, während zugleich das zweier 

gleichgerichteter Strecken offenbar null ist. Diesem Begriffe 

stellte sich ein anderer zur Seite, der sich gleichfalls auf Strecken 

mit festgehaltener Richtung bezieht. Nämlich wenn ich (He 

Strecke senkrecht auf cHe andere projicirte, so stellte sich das 

arithmetische Produkt dieser Projektion in die Strecke, worauf 

projicirt war, gleichfalls als Produkt jener Strecken dar, sofern 

auch hierfür (He multiplikative Beziehung zur Addition galt. 

Aber das Produkt war von ganz anderer Art, wie jenes erstere, 

insofern die Faktoren desselben ohneZeiohenwechsel vertausch

bar waren, und das Produkt zweier gegen einander senkrechter 

Strecken als null erschien. Ich nannte jenes erstere Produkt 

das äussere, dies letztere das innere Produkt, sofern jenes 

nur bei auseinander tretenden Richtungen, dieses nur bei An

näherung derselben d. h. bei theilweisem Ineinandersein einen 

geltenden Werth hatte. Dieser Begriff des inneren Produktes, 

weloher sich mir schon bei der Durcharbeitung der M^canique 

*) Vergl. Kap. 3 des zweiten Abschnitts. 
**) Vergl. dasselbe Kapitel. 
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analytique als nothwendig herausgestellt hatte, führte zugleich 

zu dem Begriffe der absoluten Länge*). — Eben so hatte sich 

mir schon bei der Bearbeitung der Theorie der Ebbe und 

Fluth die geomoti-ische ExponentialgröBse ergeben;, nämlich 

wenn a eine Strecke (mit festgehaltener Richtung) und a eineb 

Winkel (mit festgehaltener Schwenkungsebene) darstellt, so er

gab sich aus rein inneren Gründen, deren Angabe mich jedoch 

zu weit führen würde, dass a . e«, wo e als die Grundzahl 

des natürlichen LogarithmenBystoms aufgefasst werden kann, 

die Strecke bedeutet, welohe aus a durch eine Schwenkung 

hervorgeht, (He den Winkel a erzeugt; d. h. es bedeutet a . e« 

die Strecke a geschwenkt u m den Winkel a. W e n n ferner 

Cos a, wo a einen Winkel ausdrückt im geometrischen Sinne, 

dieselbe Zahl vorstellt wie cosa wo ce den zu dem Winkel gehöri

gen, durch den Halbmesser gemessenen Bogen bedeuten soll: so 

folgt aus jenem Begriffe der Exponentialgrösse sogleich, dass 

oß-fo-« 
(Jos a = ^ 

sei**). Eben so wenn Sin« die Grösse vorstellt, welche die 

Strecke, mit der sie multiplicirt ist, nach der Schwenkungs-

seite des Winkels u u m 90" in ihrer Richtung ändert, und 

zugleich ihre absolute Länge auf gleiche Weise ändert wie 

sinä, so ist 

0« — 0-« 
Sin« = ^ ' 

und es ergiebt sich daraus die Gleichung 

Cos a - ) - Sin « = 0 «, 

alles Gleichungen, welohe die auffallendste Analogie mit den 

bekannten imaginären Ausdrücken verrathen. 

Soweit hatten sich (Hose Begriffe schon früher ergeben. 

*) Auch dieser Begriff, da er die Schwenkung voraussetzt, gehört dem 
zweiten Theile an. 

**) In der That wenn AB (Figur 1) die ursprüngliche Strecke ist, 
und dieselbe um den Winkel « in die Lage AC, um den Winkel -« aber 
in die Lage AD geschwenkt wird, und man das Parallelogramm ACDE 
vollendet, so ist AE die Summe der Strecken AC -1- AD, und die Hälfte 
AF dieser Summe der Cosinus des Winkels a. 
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Als ich nun auch (Hese Begriffe zu verallgemeinem trachtete, 

so erweiterte sich zuerst der Begriff des inneren Produktes 

auf entsprechende Weise, wie ich (Hes für das äussere Pro

dukt in Bezug auf das Durchschneiden der Linien und Ebenen 

oben angedeutet habe; sodann kam ich zunächst auf den Be

griff des Quotienten versehieden gerichteter Strecken, und 

verstand unter -^, wo a und b verschieden gerichtete Strecken 

von gleicher Länge vorstellen, die Grösse, welche jede in 

derselben Ebene liegende Strecke um den Winckel ba (von 

b nach a gerechnet) ändert, so dass in der That, wie es sein 

muss, ̂ b = a ist; imd hieraus ergab sich dann der Begriff 

für den Fall, dass a und b von ungleicher Länge sind, un

mittelbar. Jener einfache Begriff wurde nun aber die Quelle 

für eine Reihe der interessantesten Beziehungen. Zuerst er

gab sieh hieraus sogleich eine neue Art der MultipHkation, 

welche (Heser Division entsprach, und sich von allen früheren 

dadurch unterschied, dass das Produkt dieser neuen Art nur 

0 werden konnte, wenn einer der Faktoren 0 wurde, während 

die Faktoren vertauschbar bHoben, kurz eine Multiplikation, 

welche in allen ihren Gesetzen der gewöhnlichen arithmetischen 

' analog blieb; und der Begriff derselben ging leicht hervor, 

wenn ich eine Strecke fortschreitend mit verschiedenen solchen 

Quotienten multiplicirte, und dann den einen Quotienten auf

fasste, welcher statt dieser fortschreitenden Faktoren gesetzt 

werden konnte. Da nun nach der Definition, wenn ab den 

Winkel beider Strecken, welche von gleicher Länge sind, 

bedeutet, 

e *'' == — ist, so hat man auch 
a 

log— = ab 
° a 

Ferner, wenn der Winkel ab der mte Theil von ac ist, so 

hat man 
b ̂ -̂  c 

( I ) 
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weil nämlich, wenn eine Strecke m mal fortschreitend die 
r 

Schwenkung — erleidet, sie dann im Ganzen die Schwen-

kung — vollendet. Also auch, wenn der Winkel ab halb so 
a 

gross ist als ac, so ist 
("bV 0 , b 
I — I = — also — = 
\ a / a a 

c 
a 

b . c 
Ist namentHeh — der Schwenkung um einen Rechten, also — 

a ° ' a 
der um 2 Reolite gleich, so ist, da c = -a, also — =-1 ist, 

a 

— = Ĵ -l, d. h. der Ausdruck 'K-l mit einer Strecke mul-
a 
tiplicirt ändert ihre Richtung um 90* nach irgend einer, dann 
aber allemal nach derselben Seite hin. Diese schöne Be

deutung der imaginären Grösse vervollständigte sich noch da

durch, dass sich ergab, dass 

e« und e(ß)?̂ -l 

denselben Werth bezeichnen, wenn « den Winkel, (a) aber 

den da2U gehörigen Bogen divi(Hrt durch den Halbmesser 

bedeutet; in der That fand sich dann 

cosx = ^ » 

wie gehörig, und eben so 

Y -\ smx = 1 

Formeln, welohe also eine rein geometrisohe Bedeutung haben, 

indem e '̂ y-'̂  (He Schwenkung um einen Winkel bedeutet, 

dessen Bogen durch den Halbdurchmesser gemessen x gibt. 

Hiernach nun gewannen alle imaginären Ausdrücke eine rein 

geometrische Bedeutung, und lassen sich durch geometrische 

Konstruktionen darstellen. Zugleich war der Winkel als 

Logarithmus des Quotienten — bestimmt, daher auch die un-

endliche Menge seiner Werthe bei derselben Schenkellage. 

Eben so nun zeigte sich auch umgekehrt, wie man vermittelst 
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der so gefundenen Bedeutung des Imaginären auch (He Ge

setze der Analyse innerhalb der Ebene ableiten kann, hin

gegen ist es nicht mehr mögHch, vermittelst des Imaginären 

auch die Gesetze für den Raum abzuleiten. Auch stellen sich 

überhaupt der Betrachtung der Winkel im Räume Schwierig

keiten entgegen, zu deren allseitiger Lösung mir noch nicht 

hinreichende Müsse geworden ist. 

Dies etwa sind (He Gegenstände, welche ich mir für den 

zweiten und letzten Theil vorbehalten habe, wenigstens so 

weit sie bis jetzt von mir bearbeitet sind, mit ihm wird das 

Werk geschlossen sein. Die Zeit, wann (Heser zweite Theil 

erscheinen wird, kann ich noch nicht bestimmen, indem es 

mir bei den mannigfachen Arbeiten, in welche mich mein 

jetziges A m t verwickelt, unmöglich wird, diejenige Ruhe zu 

finden, welche für die Bearbeitung desselben nothwendig ist. 

Doch bildet auch dieser erste Theil ein für sich bestehendes, 

in sich abgeschlossenes Gan2e, und ich hielt es für zweck

mässiger, (Hosen ersten Theil mit den 2Ugehörigen Anwendungen 

zusammen erscheinen zu lassen, als beide Theile zusammen 

und von den Anwendungen gesondert. 

In der That ist es bei der Darstellung einer neuen Wissen

schaft, damit ihre Stellung und ihre Bedeutung recht erkannt 

werde, imumgängHch nothwen(Hg, sogleich ihre Anwendung 

und ihre Beziehung zu verwandten Gegenständen zu zeigen. 

Hierzu soll auch zugleich die Einleitung dienen. Diese ist 

der Natur der Sache nach mehr philosophischer Natur, und, 

wenn ich dieselbe aus dem Zusammenhange des ganzen 

Werkes heraussondorto, so geschah dies, u m die Mathematiker 

nicht BOgleich durch (He pliilosophischo Form zurückzuschrecken. 

Es herrscht nämHch noch immer unter den Mathematikern 

und zum Theil nicht mit Unrecht eine gewisse Scheu vor 

philosophischen Erörterungen mathematischer und physikalischer 

Gegenstände; und in der That leiden die meisten Untersuchungen 

dieser Art, wie sie namentlich von Hegel und seiner Schule 

geführt sind, an emer Unklarheit und Willkür, welche alle 

Frucht solcher Untersuchungen vernichtet. Dessen ungeachtet 

glaubte ich es der Sache schuldig zu sein, der neuen Wissen-
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Schaft ihre Stelle im Gebiete des Wissens anweisen zu müssen, 

und stellte daher, u m beiden Forderungen zu genügen, eine 

Einleitung voran, welche ohne dem Verständniss des Ganzen 

wesentlich zu schaden, überschlagen werden kann. Auch be

merke ich, dass unter den Anwendungen gleichfalls die, welohe 

sich auf Gegenstände der Natur (Physik, Krystallonomie) be

ziehen, überschlagen werden können, ohne dass dadurch der 

Gang der ganzen Entwickelung gestört wird. Durch diese 

Anwendungen auf die Physik glaubte ich besonders (He Wich

tigkeit, ja (He ünentbehrliohkeit der neuen Wissensohaft und 

der in ihr gebotenen Analyse dargethan zu haben. Dass die

selbe in ihrer konkreteii Gestalt, d. h. in ihrer Uebertragung 

auf (He Geometrie, einen vortrefflichen Unterrichtsgegonstand 

Hefern würde, welcher einer durchaus elementaren Behand

lung fähig ist, hoffe ich gelegentlich einmal nachweisen zu 

können, indem zu einer solchen Nachweisung in dem Werke 

selbst, seiner Bestimmung gemäss, kein Platz gefunden werden 

konnte. NamentHeh ist es bei einer elementaren Behandlung 

der Statik, wenn in derselben anschauliche und allgemeine 

(auch durch Konstruktion darsteUbare) Resultate hervorgehen 

sollen, unumgängHch nothwen(Hg, den Begriff der Summe und 

des Produktes von Strecken auf2unehmen, und die Haupt

gesetze dafür zu entwickeln, und ich bin gewiss, dass, wer 

das Aufnehmen (Heser Begriffe einmal versucht hat, es nie 

wieder aufgeben wird. 

W e n n ich so der neuen Wissenschaft, deren Bearbeitung 

hier wenigstens theilweise vorHegt, ganz ihr Recht zuerkannt 

habe, und ihr die Ansprüche, die sie im Gebiete des Wissens 

machen kann, auf keine Weise verkürzen will, so glaube ich 

dadurch mir nicht den Vorwurf der Anmaassung zuzuziehen; 

denn die Wahrheit verlangt ihr Recht; sie ist nicht das Werk 

dessen, der sie zum Bewusstsein oder zur Anerkennung bringt; 

sie hat ihr Wesen und Dasein in sieh selbst; und ihr aus 

falscher Bescheidenheit ihr Recht verkürzen ist ein Verrath 

an der Wahrheit. Aber desto mehr Nachsicht muss ich in 

Anspruch nehmen für alles das, was m e i n Werk an der 

Wissenschaft ist. Denn ich bin mir, ungeachtet aller auf (He 
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Form verwandten Mühe, dennoch der grossen UnvoUkommen-

heit derselben bewusst. Zwar habe ich das Ganze mehrere 

Male durchgearbeitet in verschiedenen Formen, bald in Eu-

kUdischer Form von Erklärungen und Lehrsätzen in möglich

ster Strenge, bald in Form einer zusammenhängenden Ent

wickelung mit möglichster Uebersichtlichkeit, bald beides mit 

einander verflechtend, indem ich (He Uebersicht-gebende Dar

stellung vorangehen, und dann die Entwickelung nach Eukli

discher Form folgen Hess. Zwar bin ich mir dessen wohl 

bewusst, dass bei abermaHger Umarbeitung Manches in besserer, 

d. h. theils strengerer, theils übersichtHcherer Form hervor

treten würde. Aber von der Ueberzeugung durchdrungen, 

dass ich doch keine volle Befrie(Hgung hoffen könne, und der 

Einfachheit, der Wahrheit gegenüber, die Darstellung doch 

immer nur dürftig bleiben müsse, entschlosiä ich mich, mit 

der Form hervorzutreten, welche mir zur Zeit als die beste 

erschien. Einen besonderen Grund der Nachsicht hoffe ich 

auch darin zu finden, dass mir (He Zeit für (He Bearbeitung 

vermöge meiner amtlichen Thätigkeit nur äusserst kärgHch 

und stückweise zugemessen war, auch mir mein A m t keine 

Gelegenheit darbot, durch Mittheilungen aus dem Gebiete 

dieser Wissenschaft, oder auch nur verwandter Gegenstände, 

die leben(Hge Frische zu gewinnen, welche wie ein belebender 

Hauch das Ganze durchwehen muss, wenn es als ein leben

diges Glied an dem Organismus des Wissens erscheinen soll. 

Doch wenn auch eine Berufsthätigkeit, in welcher solche 

Mittheilungen aus dem Gebiete der Wissensohaft meine eigent

liche Aufgabe sein würden, als das Ziel meiner Wünsche 

und Bestrebungen mir vor Augen steht, so glaubte ich doch 

die Bearbeitung dieser Wissenschaft nicht bis zur Erreichung 

dieses Zieles aufschieben zu dürfen, zumal da ich hoffen 

konnte, durch die Bearbeitung dieses Theiles selbst mir den 

W e g zu jenem Ziele bahnen zu können. 

Stettin, den 28. Juni 1844. 
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Das Werk, dessen zweite Auflage ich hiermit der Oeffent-

Hchkeit übergebe, hat in den ersten 23 Jahren nach seinem 

ersten Erscheinen nur eine geringe und meist nur gelegentliche 

Beachtung gefunden. Diesen Mangel an Erfolg konnte ich 

nicht der behandelten Wissenschaft als solcher zur Last legen; 

denn ich kannte deren fundamentale Wichtigkeit, ja deren 

Nothwen(Hgkeit vollkommen; sondern ich konnte die Ursache 

davon nur in der streng wissenschaftlichen, auf (He ursprüng

lichen Begriffe zurückgehenden Behandlungsweise finden. Eine 

solche Behandlungsweise erforderte aber ein nicht bloss ge

legentliches Auffassen dieser oder jener Resultate, sondern 

ein sich versenken in die zu Grunde liegenden Ideen und 

eine zusammenhängende Auffassung des ganzen auf dies Fun

dament aufgeführten Baues, dessen einzelne Theile erst durch 

das Ueberschauen des Ganzen ihr volles Verständniss erhalten 

konnten. Bei dem gewaltigen Fortschritt der Mathematik in 

der neueren Zeit, bei dem Hervortreten immer neuer Gebiete 

mathematischer Forschung, deren Durchdringung die ange

strengteste Arbeit erforderte, bei dem Ringen nach neuen, 

dem Forschungsgeiste sich darbietenden und ihn anlockenden 

Resultaten, fanden (He Mathematiker nicht die Ruhe und Müsse, 

sich in ein so in sich zuBammenhängendes Gebäude hineinzuver

setzen. Meine Hoffnung, einen akademischen Lehrstuhl zu 

gewinnen, und dadurch jüngere Kräfte in die Wissenschaft 

einzuführen und sie zum weiteren Ausbau derselben anzu

regen, schlug fehl. Zwar konnte es nicht ausbleiben, dass 
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späterhin verschiedene Mathematiker auf andern Wegen zu 

vereinzelten Resultaten gelangten, (He schon in meiner Aus-

dehnnngslehre von 1844 behandelt waren; aber fast nie ge

schah dabei meines Werkes Erwähnung; vielmehr zeigte sich, 

dass dasselbe ihnen fast allen ganz unbekannt gebHeben war, 

da sonst die Resultate durch den inneren Zusammenhang, den 

sie dort fanden, sich viel einfacher und fruchtreicher hätten 

gestalten müssen. Bei einer solchen Lage der Sache wird es 

Niemand einem Verleger verargen, wenn er in jener Zeit 

einen Theil der Exemplare meines Werkes makuliren Hess, 

noch mir, wenn ich den verheissenon zweiten Theü meines 

Werkes nicht auf derselben Grundlage weiter baute, sondern 

im Jahre 1862 (He ganze Ausdehnungslehre auf einer neuen 

Grundlage, die, wie ich hoffte, den Mathematikern mehr zusagen 

würde, aufbaute und bis zu Ende durchführte*). Aber auch 

dies neue Werk fand zuerst eben so wenig Beaohtung als 

das erste. Erst seit dem Jahre 1867 gestaltete sich die Sache 

ganz anders. Es war zuerst Hermann Hankel, welcher in 

seiner „Theorie der complexen Zahlensysteme, Leipzig 1867" 

die fundamentale Bedeutung meiner Ausdehnungslehre be

tonte (S. 16, S. 112, S. 119—140, S. 140). Noch ent

schiedener geschah dies durch Clebsch, welcher kurz vor 

seinem Tode in seiner Abhandlung „zum Gedächtniss an 

JuHus Plücker, Göttingen 1872" auf S. 8 und 28 in An

merkungen, die er unter den Text setzte, (He Bedeutsamkeit 

meiner Ausdehnungslehre von 1844 in sehr rühmender Weise 

hervorhebt, und namentlich an der zweiten Stelle sagt: „In 

gewissem Sinne sind die Coordinaten der geraden Linie, wie 

überhaupt ein grosser Theil der Grundvorstellungen der 

neueren Algebra, bereits in Grassmanns „Ausdehnungslehre" 

(1844) enthalten; die genauere Darlegung dieser Verhältnisse 

würde indessen hier zu weit führen". Bei dem Hebevollen 

und stets so fruchtreichen Eingehen auf (He Arbeiten Anderer, 

welches diesen hervorragendsten der neueren Mathematiker 

*) Die Ausdehnungslehre vollständig und in strenger Form bearbeitet. 
Berlin 1862 (Enslin). 
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auszeichnete, würde Clebsoh gewiss späterhin Raum gefunden 

haben, u m diese Verhältnisse darzulegen, und nach seiner 

Weise auch die Ausdehnungslehre mit neuen, weitgreifenden 

Ideen zu befruchten, wenn er nicht mitten in seinem kräftigsten 

Wirken der Wissensohaft so plötzlich entrissen wäre. Aber 

sehen drei Jahre vorher (1869) hatte Victor Schlegel ange

fangen, den von Clebsch angedeuteten Gedanken auS2uführen. 

In seinem „System der Raumlehre nach den Prinzipien der 

Grassmann'schen Ausdehnungslehre und als Einleitung in (He-

selbe dargestellt von Victor Schlegel, Leipzig bei Teubner", 

dessen erster Theil 1872 und dessen zweiter Theil 1875 er

schien, hat der Verfasser mit grosser lOarheit und zum grossen 

Theile in selbstän(Hger, der Sache durchaus angemessener 

Methode (He Bedeutung der Ausdehnungslehre auch für die 

neueste Geometrie und Algebra dargelegt. Es ist besonders 

hervorzuheben, dass dies Werk Schlegers das erste ist, wel

ches (He wesentHchen Ideen der AuBdehnungslohre in ihrem 

inneren Zusammenhange aufgefasst und zur Darstellung ge

bracht hat. Seit dieser Zeit ist nicht nur (He Bedeutung der 

Ausdehnungslehre wiederholt hervorgehoben worden, sondern 

man hat auch begonnen, auf verschiedenen Gebieten erfolgreich 

mit ihren Methode ji zu arbeiten. — H. Noth in Freiberg legte 

in seiner Abhandlung „Die vier Species in den Elementen der 

Geometrie" (Schulprogramm 1874) den Grund zu einer .ver

einfachenden Darstellung der Geometrie der Lage. ̂  R. Sturm 

in Darmstadt wandte in dem Aufsatz „Sülle forze in equiHbrio" 

(AnnaH di Mathem. VII. p. 217 ff. 1876) die Methoden der 

Ausdehnungslehre zur Lösung von Problemen der Mechanik 

an. — Endlich hat W . Preyer in Jena in seinen „Elementen 

der reinen Empfindungslehre" (Jena bei Dufft. 1877) eine auf 

den Prinzipien der Ausdehnungslehre beruhende Darstellung 

dieser Wissenschaft gegeben, und dadurch der ersteren auch 

ein vom Begriff des Raumes unabhängiges Gebiet erobert. 

Es versteht sich von selbst, dass in der Ausdehnungs

lehre, als einer noeh jungen Wissensohaft, mannigfache Keime 

verborgen liegen, welohe einer weiteren Entwickelung fähig 

und bedürftig sind, und auch ich selbst habe mich seit 1872, 
B 
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nach einer zehnjährigen Unterbrechung wieder jenen Studien 

zugewandt. Meine früher erschienenen Arbeiten auf diesem 

Gebiete sind in meiner Ausdehnungslehre von 1862 aufge

führt, und ich habe daher hier nur die neueren Arbeiten zu 

verzeichnen. Es sind dies erstens zwei Aufsätze in den Göt

tinger Nachrichten von 1872 „Zur Theorie der Curven dritter 

Ordnung" (S. 505) und „Ueber zusammengehörige Pole und 

ihre Darstellung durch Produkte" (S. 567), ferner in den 

mathematischen Annalen „die neuere Algebra und (He Aus

dehnungslehre" Band VII S. 538, „die Mechanik nach den 

Prinoipien der Ausdehnungslehre" Band XII. S. 222, „der Ort 

der Hamilton'schen Quaternionen in der Ausdehnungslehre" 

Band XII. S. 375. Endlich habe ich eine für Borchardts Journal 

bestimmte Abhandlung unter der Feder, in welcher ich die 

schönen Arbeiten Reye's über die Oberflächen durch weitere 

Ausführung der in meiner Ausdehnungslehre von 1862 Nr. 392 

dargestellten Idee, nach welcher Funktionen als extensive 

Grössen behandelt werden, auf eine neue und einfache Weise 

zu begründen suche. 

So ist es denn gekommen, dass im Laufe der letzten 

Jahre das Interesse an der Ausdehnungslehre sich in immer 

weiteren Kreisen verbreitete. Und da in demselben Maasse 

(He Nachfrage nach der inzwischen selten gewordenen ersten 

Ausgabe des Werkes zimahm, so entsohloss sich die Verlags

handlung mit dankenswerther Bereitwilligkeit zur Veranstaltung 

einer zweiten Auflage. 

Ich habe in dieser zweiten Auflage den Text der ersten 

Auflage (natürlich abgesehen von einzelnen Druckfehlern) un

verändert gelassen, da die Darstellung in derselben (He kon

sequente Durchführung einer einzigen Grundidee ist, und auch 

die Behandlungsweise eine solche ist, deren Berechtigung ich 

durchaus anerkenne, und die gewiss den mehr philosophisch 

gebildeten Lesern mehr zusagen wird, als (He den Mathema

tikern mehr anbequemte Darstellungsweise der Ausdehnimgs-

lehre von 1862. Dagegen habe ich unter den Text, je nach

dem es mir zweckmässig schien, neue Anmerkungen hinzuge

fügt, die ich mit der Jahreszahl 1877 versehen habe. Zwei 
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umfangreichere Anmerkungen habe ich, um die Ueberein-

stimmung mit den Seitenzahlen der ersten Auflage möglichst 

zu erhalten, als Anhänge an den Schluss gestellt. Dort findet 

siĉ  auch noch ein Abdruck der Uebersicht über das Wesen 

der Ausdehnungslehre, welche ich in Grunerts Archiv Bd. VI. 

gegeben habe, da dieselbe, wie mir von verschiedenen Seiten 

mitgetheilt ist, das Verständniss des Werkes sehr erleichtern 

soll. Endlich habe ich ein Verzeichniss der in dem Werke 

vorkommenden Kunstausdrücke hinzugefügt. 

U m (He Vergleichung mit der Ausdehnungslehre von 1862 

zu erleichtern, gebe ich hier zuerst eine Uebersicht der in beiden 

der Hauptsache nach übereinstimmen'den Resultate, bemerke 

jedoch, dass nicht nur die Ableitung derselben eine wesonthch 

verschiedene ist, sondern auch in der einen Resultate abgeleitet 

sind, (He in der andern entweder übergangen oder mit andern 

Resultaten zusammengefasst sind, so dass es also unmögHchwird, 

jedes mit jedem zusammenzustellen. Ich bezeichne bier die 

Ausdehnungslehre von 1844 mit A,, die von 1862 mit Aj 

Al § 1 3 — 20. — Aä No. 1 — 9, 1 4 — 24 

Al § 24 . — Aä No. 216—223, 

A, § 2 8 — 36. — Aa No. 5 2 — 61, 6 6 — 68 

Al § 3 7 — 40. — Aa No. 254, 262, 

Al § 45, 46. — Aa No. 134, 135, 

Al § 4 7 — 55. — Aa No. 6 9 — 85, 

A.1 § 6 0 — 73. — Aa No. 1 0 — 13, vergl. 377 

A, § 8 0 — 90. — Aa No. 2 7 — 36, 

Al § 93 . — Ag No. 136, 

Al § 94—119. — Aa No. 224—286. Die Gesetze der 

ElementargröSBon sind in A, mit denen der Ausdehnungs-

grössen zusammengefasst und nur in der Anwendung auf die 

Geometrie von ihnen gesondert 

Al § 126 . — Ag No. 25, 26, 

Al § 128—142. — Aa No. 94—132. Die §§ 127 und 

143 sind als unfruchtbar aufgegeben. 

Al § 144 . — Aa No. 287—305, 

Al § 145—148. — Aa No. 306—329, 

Al § 149—165. — Aa No. 401—409. 
B* 
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Die Anm. über offene Produkte am Schlüsse der Ai ist 

weiter ausgeführt Ag No. 353—363. 

Die neuen Gegenstände, welche in der Ausdehnungslehre 

von 1862 bearbeitet werden sollten, sind in der Vorrede zur 

Ausdehnungslehre von 1844 S. X — X I V nur theilweise erwähmt. 

Ganz neu hinzugekommen ist der zweite Abschnitt (No. 348— 

527), welcher (He Funktionenlehre, und' die ihr zu Grunde 

Hegende algebraische MultipHkation, nebst der Differenzial 

rechnung, den unendlichen Reihen und der Integralrechnung, 

behandelt und besonders tief in (He verwandten Gebiete der 

gewöhnlichen Analysis, namentlich auch in (He neuere Geome

trie und Algebra eingreift, und in einzelnen Abschnitten, wie 

z. B. in der Behandlung des Quotienten (No. 377—391), in 

der Auffassung der Funktionen als extensiver Grössen (392— 

400), so wie in der Integration der Differenzialgleichungen 

(491—527) Keime zu Entwickelungen enthält, welche noch 

zukünftiger Bearbeitung harren. 

Stettin, im Sommer 1877*). 

Hermann Grassmann. 

*) Der Verfasser ist während des Druckes, gestorben. 

Die Verlagshandlnng. 



E i n l e i t u n g . 

A. Ableitung des Begriffs der reinen Mathematik. 

1. Die oberste Theilung aller Wissenschaften ist die in 

reale und formale, von denen die ersteren das Sein, als das 

de m Denken selbstständig gegenübertretende, im Denken ab

bilden, und ihre Wahrheit, haben in der Uebereinstimmung 

des Denkens mit jenem Sein; die letzteren hingegen das durch 

das Denken selbst gesetzte z u m Gegenstande haben, und ihre 

Wahrheit haben in der Uebereinstimmung der Denkprocesse 

unter sich. 

Denken ist nur in Bezug auf ein Sein, was ihm gegentibertritt 

und durch das Denken abgebildet wird; aber dies Sein ist bei den 

realen Wissenschaften ein selbstständiges, ausserhalb des Denkens 

für sich bestehendes, bei den formalen hingegen ein durch das 

Denken selbst gesetztes, was nun wieder einem zweiten Denkakte 

als Sein sich gegenüberstellt. W e n n nun die Wahrheit überhaupt 

in der Uebereinstnnmung des Denkens mit dem Sein beruht, so 

beruht sie insbesondere bei den formalen Wissenschaften in der 

Uebereinstimmung des zweiten Denkaktes mit dem durch den ersten 

gesetzten Sein, also in der Uebereinstimmung beider Denkakte. 

Der Beweis in den formalen Wissenschaften geht daher nicht über 

das Denken selbst hinaus in eine andere Sphäre über, sondern ver

harrt rein in der Kombination der verschiedenen Denkakte. Daher 

dürfen auch die formalen Wissenschaften nicht von Grundsätzen 

ausgehen, wie die realen; sondern ihre Grun(Uage bilden die 

Definitionen*). 

*) Wenn man in die formalen Wissenschaften, wiez. B. in die Arithmetik, 
dennoch Grundsätze eingeführt hat, so ist dies als ein Missbrauch anzusehen, 
der nur aus der entsprechenden Behandlung der Geometrie zu erklären ist. 
Ich werde hierauf später noch einmal ausführlicher zurückkommen. Hier 
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2. Die formalen Wissenschaften betrachten entweder die 

a l l g e m e i n e n Gesetze des Denkens, oder sie betrachten das 

B e s o n d e r e durch das Denken gesetzte, ersteres die Dialek

tik (Logik),*) letzteres die reine Mathematik. 

Der Gegensatz zwischen Allgemeinem und Besonderem bedingt 

also die Theilung der formalen Wissenschaften in Dialektik und 

Mathematik. Die erstere ist eine philosophische Wissenschaft, 

indem sie die Einheit ia allem Denken aufsucht, die Mathematik 

hmgegen hat die entgegengesetzte Eiohtung, indem sie jedes Ge

dachte einzeln als ein Besonderes auffasst. 

3. Die reine Mathematik ist daher die Wissensohaft des 

b e s o n d e r e n Seins als eines durch das Denken g e w o r d e n e n . 

Das besondere Sein, in (Hesem Sinne aufgefasst, nennen wir 

eine Denkform oder schlechtweg eine F o r m . Daher ist reme 

Mathematik F o r m e n l e h r e . 

Der N a m e Grössenlehre eignet nicht der gesammten Mathema

tik, indem derselbe auf einen wesentlichen Zweig derselben, auf 

die Kombinationslehre, keine Anwendung findet, und auf die Arith

metik auch nur im uneigentUohen Sinne**). Dagegen scheiat der 

Ausdruck Form wieder zu weit zu sein, und der N a m e Denkform 

angemessener; allein die Form in ihrer reinen Bedeutung, abstra-

hirt von allem realen Inhalte; ist eben nichts anderes, als die Denk

form, und somit der Ausdruck entsprechend. Ehe wir zur Thei

lung der Formenlehre übergehen, haben wir einen Zweig auszu

sondern, den man bisher mit Unrecht ihr zugerechnet hat, nämlich 

die Geometrie. Schon aus dem oben aufgestellten Begriife leuch

tet ein, dass die Georuetrie, eben so wie (He Mechanik, auf ein reales 

genüge es, das Fehlen der Grundsätze in den formalen Wissenschaften als 
nothwendig dargethan zu haben. 

*) Die Logik bietet eine rein mathematische Seite dar, die man als for
male Logik bezeichnen kann, und die ihrem Inhalte nach von meinem Bruder 
Eobert und mir gemeinschaftlich bearbeitet und von dem ersteren in seinem 
zweiten Buche der Formenlehre, Stettin 1872, in eigenthümlicher Form dar
gestellt ist. (1877.) 

**) Der Begriff der Grösse wird in der Arithmetik durch den der Anzahl 
vertreten; die Sprache unterscheidet daher sehr wohl vermehren und ver
mindern, was der Zahl angehört, von vergrössern und verkleinern, was der 
Grösse. 
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Sein zurückgeht; nämlich dies ist für die Geometrie der Raum; 

und es ist klar, wie der Begriif des Eaumes keinesweges durch das 

Denken erzeugt werden kann, sondern demselben stets als ein ge

gebenes gegenübertritt. W e r das Gegentheil behaupten wollte, 

müsste sich der Aufgabe unterziehen, die Nothwendigkeit der drei 

Dimensionen des Eaumes aus den reinen Denkgesetzen abzuleiten, 

eine Aufgabe, deren Lösung sich sogleich als unmöglich darstellt. 

— Wollte nun jemand, obgleich er dies zugeben müsste, dennoch 

der Geometrie zu Liebe den Namen der Mathematik auch auf sie 

ausdehnen; so könnten wir uns dies zwar gefallen lassen, wenn er 

ims auch auf der anderen Seite unsern Namen der Formenlehre 

oder irgend einen gleichgeltenden will stehen lassen; doch aber 

müssten wir ihn im Voraus daraufhinweisen, dass dann jener Name, 

weil er das diiferenteste in sich schliesst, auch nothwendig mit der 

Zeit als tiberflüssig werde verworfen werden. Die Stellung der Geo

metrie zur Formenlehre hängt von dem Verhältniss ab, in welchem 

die Anschauung des Eaumes zum reinen Denken steht. W e n n 

gleich wir nun sagten, es trete jene Anschauung dem Denken als 

selbstständig gegebenes gegenüber, so ist damit doch nicht behauptet, 

dass die Anschauung des Eaumes uns erst aus der Betrachtxing 

der räumlichen Dinge würde; sondern sie ist eine Grundanschau

ung, die mit dem Geöifnetsein unseres Sinnes für die sinnliche Welt 

uns mitgegeben ist, und die uns eben so ursprünglich anhaftet, wie 

der Leib der Seele. Auf gleiche Weise verhält es sich mit der 

Zeit und mit der auf die Anschautmgen der Zeit und des Eaumes 

gegründeten Bewegung, weshalb man auch die reine Bewegungs

lehre (Phorometrie) mit gleichem Eechte wie die Geometrie den 

mathematischen Wissenschaften beigezählt hat. Aus der Anschauung 

der Bewegung fliesst vermittelst des Gegensatzes von Ursache und 

Wirkung der Begriif der bewegenden Kraft, so dass also Geo

metrie, Phorometrie und Mechanik als Anwendungen der Formen

lehre auf die Grundanschauungen der sinnlichen Welt erscheinen. 

B. Ableitung des Begriffs der Ausdeiinungslehre. 

4. Jedes durch das Denken gewordene (vergl. No. 3) kann 

auf zwiefache Weise geworden sein, entweder durch einen ein

fachen Akt des E r z e u g e n s , oder durch einen zwiefachen Akt 
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des Setzens und Verknüpfens. Das auf die erste Weise 

gewordene i s t d i e s t e t i g e F o r m oder die G r ö s s e im engeren 

Sinn, das auf die letztere Weise gewordene die diskrete 

oder V e r k n ü p f u n g s - F o r m . 

Der schlechthin einfache Begriff des Werdens giebt die stetige 

Form. Das bei der diskreten Form vor der Verknüpfung gesetzte 

ist zwar auch durch das Denken gesetzt, erscheint aber für den 

Akt des Verlmüpfens als Gegebenes, und die Art, wie aus dem 

Gegebenen die diskrete Form wird, ist ein blosses Zusammen

denken. Der Begriff des stetigen Werdens ist am leichtesten aufzu

fassen, wenn man ihn zuerst nach der Analogie der geläufigeren, 

diskreten Entstehungsweise betrachtet. Nämlich da bei der steti

gen Erzeugung das jedesmal gewordene festgehalten, und das neu 

entstehende sogleich in dem Momente seines Entstehens mit jenem 

zusammengedacht wird: so kann man der Analogie wegen auch für 

die stetige Form dem Begriffe nach einen zwiefachen Akt des 

Setzens und Verknüpfens unterscheiden, aber beides hier zu Einem 

Akte vereinigt, xmd somitineine unzertrennliche Einheit zusammen

gehend; nämlich von den beiden Gliedern der Verknüpfung (wenn 

wir diesen Ausdruck der Analogie wegen für einen Augenblick fest

halten) ist das eine das schon gewordene, das andere hingegen das in 

dem Momente des Verknüpfens seibat neu entstehende, also nicht 

ein vor dem Verknüpfen schon fertiges. Beide Akte also, nämlich 

des Setzens und Verknüpfens, gehen ganz in einander auf, so dass 

nicht verknüpft werden kann, als gesetzt ist, und nicht eher gesetzt 

werden darf, als verknüpft ist; oder wieder in der dem Stetigen zu

kommenden Ausdrucksweise gesprochen: das was neu entsteht, 

entsteht eben nur an dem schon gewordenen, ist also ein Moment 

des Werdens selbst, was hier in seinem weiteren Verlauf als Wachsen 

erscheint. 

Der Gegensatz des Diskreten und Stetigen ist (wie alle wahren 

Gegensätze) ein fliessender, indem das Diskrete auch kann als ste

tig betrachtet werden, und umgekehrt das Stetige als Diskret. Das 

Diskrete wird als Stetiges betrachtet, wenn das Verknüpfte selbst 

wieder als Gewordenes und der Akt des Verknüpfens als ein Mo

ment des Werdens aufgefasst wird. Und das Stetige wird als 

Diskret betrachtet, wenn einzelne Momente des Werdens als blossö 
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Verknüpfungsakte aufgefasst, und das so verknüpfte für die Ver

knüpfung als Gegebenes betrachtet wird. 

5. Jedes Besondere (Nr. 3) wird ein solches durch den 

Begriff des V e r s c h i e d e n e n , wodurch es einem anderen Be

sonderen nebengeordnet, und durch den des G l e i c h e n , wo

durch es mit anderem Besonderen demselben Allgemeinen unter

geordnet wird. Das aus dem Gleichen gewordene können 

wir cHe algebraischciForm, das aus dem Verschiedenen 

gewordene die k o m b i n a t o r i s c h e F o r m nennen. 

Der Gegensatz des Gleichen und Verschiedenen ist gleichfalls 

ein fliessender. Das Gleiche ist verschieden, schon sofern das eine 

und das andere ihm Gleiche irgend wie gesondert ist (und ohne 

diese Sonderung wäre es nur Eins, also nicht Gleiches), das Ver

schiedene ist gleich, schon sofern beides durch die auf beides sich 

beziehende Thätigkeit verknüpft ist, also beides ein Verknüpftes 

ist. Darum verschwimmen aber nun beide Glieder keineswegs in 

einander, so dass man einen Maassstab anzulegen hätte, durch den 

bestimmt würde, wie viel Gleiches gesetzt sei zwischen beiden Vor

stellungen und wie viel Verschiedenes; sondern wenn auch dme 

Gleichen immer schon irgend wie das Verschiedene anhaftet und 

umgekehrt, so bildet doch nur jedesmal das Eine das Moment der 

Betrachtung, während das andere nur als die vorauszitsetzende 

Grundlage des ersteren erscheint. 

Unter der algebraischen Form ist hier nicht bloss die Zahl sondern 

auch das der Zahl im Gebiete des Stetigen entsprechende, und unter 

der kombinatorischen Form nicht nur die Kombination sondern 

auch das ihr im Stetigen entsprechende verstanden. 

6. Aus der Durchkreuzung dieser beiden Gegensätze, von 

denen der erste auf die Art der Erzeugung, der letztere auf 

die Elemente der Erzeugung sich bezieht, gehen die vier Gat

tungen der Formen und die ihnen entsprechenden Zweige der 

Formenlehre hervor. U n d zwar sondert sich zuerst die (Hs-

krete Form danach in Zahl und Kombination (Gebinde). Z a h l 

ist die algebraisch diskrete Form, d. h. sie ist die Zusammen

fassung des als gleioh gesetzten; die K o m b i n a t i o n ist die 

kombinatorisch diskrete Form, d. h. sie ist die Zusammen-
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fassung des als verschieden gesetzten. Die Wissenschafton 

des Diskreten sind also Z a h l e n l e h r e und K o m b i n a t i o n s 

lehre (Verbindungslehre). 

Dass hierdurch der Begriff der Zahl vollständig erschöpft und 

genau umgränzt ist, und ebenso der der Kombination, bedarf wohl 

kaum eines weiteren Nachweises. Und da die Gegensätze, durch 

welche diese Definitionen hervorgegangen sind, die einfachsten, in 

dem Begriffe der mathematischen Form unmittelbar mit gegebenen 

sind, so ist hierdurch die obige Ableitung wohl hinlänglich gerecht

fertigt*). Ich bemerke nur noch, wie dieser Gegensatz zwischen 

beiden Formen auf eine sehr reine Weise durch die differente Be

zeichnung ihrer Elemente ausgedrückt ist, indem das zur Zahl ver

knüpfte mit einem und demselben Zeichen (1) bezeichnet wird, das 

zur Kombination verknüpfte mit verschiedenen, im üebrigen ganz 

willkührlichen Zeichen (den Buchstaben). — Wie nun hiemach 

jede Menge von Dingen (Besonderheiten) als Zahl so gut, wie als 

Kombination aufgefasst werden kann, je nach der verschiedenen 

Betrachtungsweise, bedarf wohl kaum einer Erwähnung. 

7. Eben so sondert sich die stetige F o r m oder (He Grösse 

danach in die algebraisch-stetige F o r m oder die intensive 

G r ö s s e , und in die kombinatorisch-stetige F o r m oder die ex

tensive G r ö s s e . Die intensive Grösse ist also das durch 

Erzeugung des Gleichen gewordene, (He extensive Grösse oder 

die A u s d e h n u n g ist das durch Erzeugung dos Verschiedenen 

gewordene. Jene bildet als veränderliche Grösse cHe Grund

lage der Funktionenlehro, der Differenzial- und Integral-Rech

nung, diese die Grundlage der Ausdehnungslehre. 

D a von diesen beiden Zweigen der erstere der Zahlenlehre als 

höherer Zweig untergeordnet zu werden pflegt, der letztere aber 

noch als ein bisher unbekannter Zweig erscheint, so ist es noth

wendig, diese ohnehin durch den Begriff des stetigen Fliessens 

*) Der Begriff der Zahl und der Kombination ist schon vor 17 Jahren in 
einer von meinem Vater verfassten Abhandlung, über den Begriff der reinen 
Zahlenlehre, welche in dem Programme des Stettiuer Gymnasiums von 1827 
abgedruckt ist, auf ganz ähnliche Weise entwickelt worden, ohne aber zur 
Keuntniss eines grösseren Publikum gelangt zu sein. 



Einleitung. X X VII 

schwierige Betrachtung näher zu erläutern. Wie in der Zahl die 

Einigung hervortritt, in der Kombination die Sonderung des Zu

sammengedachten, so auch in der intensiven Grösse die Einigung 

der Elemente, welche ihrem Begriff' nach zwar noch gesondert sind, 

aber nur in ihrem wesentHchen sich gleich sein die intensive Grösse 

bilden, hingegen in der extensiven Grösse die Sonderung der Ele

mente, welche zwar, sofern sie Eine Grösse bilden, vereinigt sind, 

aber welche eben nur in ihrer Trennung von einander die Grösse 

konstituiren. Es ist also die intensive Grösse gleichsam die flüssig 

gewordene Zahl, die extensive Grösse die flüssig gewordene Kom

bination. Der letzteren ist wesentlich ein Auseinandertreten der 

Elemente und ein Festhalten derselben als aus einander seiender; 

das erzeugende Element erscheint bei ihr als ein sich änderndes, 

d. h. durch eine Verschiedenheit der Zustände hindurchgehendes, 

und die Gesammtheit dieser verschiedenen Zustände bildet eben 

das Gebiet der Ausdehnungsgrösse. Bei der intensiven Grösse hin

gegen liefert die Erzeugung derselben eine stetige Eeihe sich selbst 

gleicher Zustände, deren Quantität eben die intensive Grösse ist. 

Als Beispiel für die extensive Grösse können wir am besten die 

begränzte Linie (Strecke) wählen, deren Elemente wesentlich aus 

einander treten und dadurch eben die Linie als Ausdehnung kon

stituiren ; hingegen als Beispiel der intensiven Grösse etwa einen 

mit bestimmter Kraft begabten Punkt, indem hier die Elemente 

nicht sich entäussern, sondern nur in der Steigerung sich darstellen, 

also eine bestimmte Stufe der Steigerung bilden. 

Auch hier zeigt sich die aufgestellte Differenz auf eine schöne 

Weise in der Bezeichnung; nämlich bei der intensiven Grösse, 

welche den Gegenständ der Funktionenlehre ausmacht, unterschei

det man nicht die Elemente durch besondere Zeichen, sondern wo 

besondere Zeichen hervortreten, da ist dadurch die ganze veränder

liche Grösse bezeichnet. Hingegen bei der Ausdehnungsgrösse, 

oder deren konkreter Darstellung, der Linie, werden die verschie

denen Elemente auch mit verschiedenen Zeichen (den Buchstaben) 

bezeichnet, grade wie in der Kombinationslehre. Auch ist klar, 

wie jede reale Grösse auf zwiefache Weise kann angeschaut wer

den, als intensive und extensive; nämlich auch die Linie wird als 

intensive Grösse angeschaut, wenn man von der Art, wie ihre 
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Elemente aus einander sind, absieht, und blos die Quantität der 

Elemente auffasst, und eben so kann der mit einer Kraft begabte 

Punkt als extensive Grösse gedacht werden, indem man sich die 

Kraft in Form einer Linie vorstellt. 

Historisch hat sich unter den vier Zweigen der Mathematik das 

Diskrete eher entwickelt als das Stetige (da jenes dem zergliedern

den Verstände näher liegt als dieses), das Algebraische eher als das 

Kombinatorische (da das Gleiche leichter zusammengefasst wird 

als das Verschiedene). Daher ist die Zahlenlehre die früheste, Kom

binationslehre und Differenzialrechnung sind gleichzeitig entstanden, 

und von ihnen allen musste die Ausdehnungslehre in ihrer abstrak

ten Form die späteste sein, während auf der andern Seite ihr kon

kretes (obwohl beschränktes) Abbild, die Eaumlehre, schon der 

frühesten Zeit angehört. 

8. Es kann der Zerspaltung der Formenlehre in (He vier 

Zweige ein allgemeiner Theil vorangeschickt werden, weloher 

die allgemeinen, d. h. für alle Zweige gleioh anwendbaren Ver

knüpfungsgesetze darstellt, und welchen wir die allgemeine 

Formenlehre nennen können. 

Diesen Theil dem Ganzen vorauszuschicken, ist wesentlich, so

fern dadurch nicht blos die Wiederholung derselben Schlussreihen 

in allen vier Zweigen und selbst in den verschiedenen Abtheilungen 

desselben Zweiges erspart, und somit die Entwickelung bedeutend 

abgekürzt wird, sondern auch das dem Wesen nach zusammenge-

gehörige zusammen erscheint, und als Grundlage des Ganzen auftritt. 

C. Darlegung des Begriffs der Ausdehnungslehre. 

9. Das stetige Werden, üi seine Momente zerlegt, er

scheint als ein stetiges Entstehen mit Festhaltung des schon 

gewordenen. Bei der Ausdehnungsform ist das jedesmal neu 

entstehende als ein verschiedenes gesetzt; halten wir hierbei 

nun das jedesmal gewordene nicht fest, so gelangen wir zu 

dem Begriffe der stetigen A e n d e r u n g . W a s diese Aen-

derung erfährt, nennen wir das erzeugende Element, und das 

erzeugende Element in irgend einem der Zustände, den es 
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bei seiner Aenderung annimmt, ein Element der stetigen 

Form. Hiernach ist also die Ausdebnungsform die Gesammt

heit aller Elemente, in die das erzeugende Element bei stetiger 

Aenderung übergeht. 

Der Begriff der stetigen Aenderung des Elements kann nur bei 

der Ausdehnungsgrösse hervortreten; bei der intensiven Grösse 

würde bei Aufgebung des jedesmal gewordenen nur der stetige 

Ansatz zmn Werden als ein vollkommen leeres zurückbleiben. 

In der Eaumlehre erscheint als das Element der Punkt, als seine 

stetige Aenderung die Ortsänderung oder Bewegung, als seine ver

schiedenen Zustände die verschiedenen Lagen des Punktes im Eaume. 

10. Das Verschiedene muss nach einem Gesetze sich 

entwickeln, wenn das Erzeugniss ein bestimmtes sein soll. 

Dies Gesetz muss bei der einfachen Form dasselbe sein für 

alle Momente des Werdens. Die einfaohe Ausdehnungsform 

ist also die Form, welche durch eine nach demselben Gesetze 

erfolgende Aenderung des erzeugenden Elements entsteht; 

(He Gesammtheit aller nach demselben Gesetz erzeugbaren 

Elemente nennen wir ein S y s t e m oder ein Gebiet. 

Die Verschiedenheit vplirde, da das von einem Gegebenen ver

schiedene unendlich mannigfach sein kann, sich gänzlich ins Unbe

stimmte verlaufen, wenn sie nicht einem festen Gesetze unterworfen 

wäre. Dies Gesetz ist nun aber in der reinen Formenlehre nicht 

durch irgend welchen Inhalt bestimmt; sondern durch die rein 

abstrakte Idee des Gesetzmässigen ist der Begriff der Ausdehnung 

imd durch die desselben Gesetzes für alle Momente der Aenderung 

der Begriff der einfachen Ausdehnung bestimmt. Hiernach hat 

nun die einfache Ausdehnung die Beschaffenheit, dass, wenn aus 

einem Elemente derselben a durch einen Akt der Aenderung ein 

anderes Element b derselben Ausdehnung hervorgeht, dann aus b 

durch denselben Akt der Aenderung ein drittes Element derselben 

c hervorgeht. 

In der Eaumlehre ist die Gleichheit der Richtung das die ein

zelnen Aenderungen umfassende Gesetz, die Strecke in der Eaum

lehre entspricht also der einfachen Ausdehnung, die unendliche 

gerade Linie dem ganzen System. 
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11. Wendet man zwei verschiedene Gesetze der Aenderung 

an, so bildet die Gesammtheit der vermöge beider Gesetze 

erzeugbaren Elemente ein System zweiter Stufe. Die Gesetze 

der Aenderung, durch welche die Elemente (Heses Systems 

aus einander hervorgehen können, sind von jenen beiden ersten 

abhängig; „ nimmt man noch ein drittes unabhängiges Gesetz 

hinzu, so gelangt man zu einem Systeme dritter Stufe und 

so fort. 

Als Beispiel möge hier wieder die Eaumlehre dienen. In der

selben werden bei zwei verschiedenen Eichtungen aus einem 

Elemente die sämmtlichen Elemente einer Ebene erzeugt, indem 

nämlich das erzeugende Element beliebig viel nach beiden Eich

tungen nach einander fortschreitet, und die Gesammtheit der so 

erzeugbaren Punkte (Elemente) in eins zusammengefasst wird. 

Die Ebene ist also das System zweiter Stufe; in ihr ist eine un

endliche Menge von Eichtungen enthalten, welche von jenen beiden 

ersten abhängen. Nimmt man eine dritte unabhängige Eichtung 

hinzu, so wird vermittelst ihrer der ganze unendliche Eaum (als 

System dritter Stufe) erzeugt; und weiter als bis zu drei unah-

hängigen Eichtnngen (Aenderungsgesetzen) kann man hier nicht 

kommen, während sich in der reinen Ausdehnimgslehre die Anzahl 

derselben bis ins Unendliche steigern kann. 

12. Die Verschiedenheit der Gesetze erfordert wieder 

zu ihrer genaueren Bestimmung eine Erzeugungsweise, ver

möge deren das eine System in das andere übergeht. Dieser 

Uebergang der verschiedenen Systeme in einander bildet da

her eine zweite natürHche Stufe in dem Gebiete der Aus

dehnungslehre , und mit ihr ist dann das Gebiet der elemen

taren Darstellung dieser Wissenschaft beschlossen. 

Es entspricht dieser Uebergang der Systeme in einander der 

Schwenkungsbewegung in der Eaumlehre, und mit dieser hängt 

zusammen die Winkelgrösse, die absolute Länge, der senkrechte 

Stand u. s. w.; was alles seine Erledigung erst in dem zweiten 

Theile der Ausdehnungslehre finden wird. 
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D. ¥§n'ü d!er Darstellung. 

13. Das Eigenthümliche der philosophischen Methode ist, 

dass sie in Gegensätzen fortschreitet, tmd so v o m Allgemeinen 

z u m Besonderen gelangt; die mathematische Methode hingegen 

schreitet von den einfachsten Begriffen zu den zusammonge-

setzteren fort, und gewinnt so durch Verknüpfimg des Be

sonderen neue und allgemeinere Begriffe. 

Während also dort die Uebersicht über das Ganze vorwaltet, 

und die Entwickelung eben in der allmäligen Verzweigung und 

Gliederung des Ganzen besteht, so herrscht hier die Aneinander-

kettung des Besonderen hervor, und jede in sich geschlossene 

Entwickelungsreihe bildet zusammen wieder nur ein Glied für die 

folgende Verkettung, und diese Differenz der Methode liegt in dem 

Begriffe; denn in der Philosophie ist eben die Einheit der Idee 

das ursprüngliche, die Besonderheit das abgeleitete, in der Mathe

matik hingegen die Besonderheit das ursprüngliche, hingegen die 

Idee das letzte , angestrebte; wodurch die entgegengesetzte Fort

schreitung bedingt ist. 

14. D a sowohl die Mathematik als die Philosophio 

Wissenschaften im strengsten Sinne sind, so muss die Methode 

in beiden etwas gemeinschaftliches haben, was sie eben zur 

wissenschaftlichen macht. N u n legen wir einer Behandlungs-

weise WissenschaftHohkeit bei, wenn der Leser durch sie eines-

theils mit Nothwen(Hgkeit zur Anerkennung jeder einzelnen 

Wahrheit geführt wird, andrerseits in den Stand gesetzt wird, 

auf jedem Punkte der Entwickelung die Richtung des weiteren 

Fortschreitens zu übersehen. 

Die Unerlässlichkeit der ersten Forderung, nämlich der wissen

schaftlichen Strenge, wird jeder zugeben. W a s das zweite betrifft, 

so ist dies noch immer ein Punkt, der von den meisten Mathema

tikern noch nicht gehörig beachtet wird. Es kommen oftBeweise 

vor, bei denen man zuerst, wenn nicht der Satz oben anstände, 

gar nicht wissen könnte, wohin sie führen sollen, und durch die 

man dann, nachdem man eine ganze Zeitlang blind und aufs Ge-

rathewohl hin jeden Schritt nachgemacht hat, endlich, ehe man es 
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sich versieht, plötzlich zu der zu erweisenden Wahrheit gelangt. 

Ein solcher Beweis kann vielleicht an Strenge nichts zu wünschen 

übrig lassen, aber wissenschaftlich ist er nicht; es fehlt ihm das 

zweite Erforderniss, die Uebersichtlichkeit. W e r daher einem 

solchen Beweise nachgeht, gelangt nicht zu einer freien Erkennt-

niss der Wahrheit, sondern bleibt, wenn er sich nicht nachher 

jenen Ueberblick selbst schafft, in gänzlicher Abhängigkeit von der 

besonderen Weise, in der die Wahrheit gefunden war; und dies 

Gefühl der Unfreiheit, was in solchem Falle wenigstens während 

des Eecipirens entsteht, ist für den, der gewohnt ist, frei und 

selbstständig zu denken, und alles was er aufnimmt, selbstthätig 

und lebendig sich anzueignen, ein höchst drückendes. Ist hingegen 

der Leser in jedem Punkt der Entwickelung in den Stand gesetzt, 

zu sehen, wohin er geht, so bleibt er Herrscher über den Stoff, er 

ist an die besondere Form der Darstellung nicht mehr gebunden, 

und die Aneignung wird eine wahre Eeproduktion. 

15. Auf d e m jedesmaHgen Punkte der Entwickelung ist 

die Art der Weiterentwickelung wesentHch durch eine leitende 

Idee bestimmt, welche entweder nichts anderes ist, als eine 

vermuthete Analogie mit verwandten und schon bekannten 

Zweigen des Wissens, oder welche, und (Hes ist der beste 

Fall, eine direkte Ahnung der zunächst zu suchenden Wahr

heit ist. 

Die Analogie ist, da sie in verwandte Gebiete hineinspielt, nur 

einNothbehelf; wenn es nicht ebendarauf ankommt, die Beziehung 

zu einem verwandten Zweige durchweg hervorzuheben, und so eine 

fortlaufende Analogie mit diesem Zweige zuziehen*). Die Ahnung 

scheint dem Gebiet der reinen Wissenschaft fremd zu sein und am 

allermeisten dem mathematischen. Allein ohne sie ist es unmög

lich, irgend eine neue Wahrheit aufzufinden; durch blinde Kombi

nation der gewonnenen Eesultate gelangt man nicht dazu; sondern, 

was man zu kombiniren hat und auf welche Weise, muss durch 

die leitende Idee bestimmt sein, und diese Idee wiederum kann. 

*) Dieser Fall tritt bei der hier zu behandelnden Wissenschaft in 
Bezug auf die Geometrie ein, weshalb ich den Weg der Analogie meist 
vorgezogen habe. 
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ehe sie sich dtirch die Wissenschaft selbst verwirklicht hat, nur in 

der Form der Ahnung erscheinen. Es ist daher diese Ahnung auf 

dem wissenschaftlichen Gebiet etwas unentbehrliches. Sie ist näm

lich , wenn sie von rechter Art ist, das in eins zusammenschauen 

der ganzen Entwickelungsreihe, die zu der neuen Wahrheit führt, 

aber mit noch nicht aus einander gelegten Momehten der Ent

wickelung und daher auch im Anfang nur erst als dunkles Vor

gefühl; die Auseinanderlegung jener Momente enthält zugleich 

die Auffindung der Wahrheit und die Kritik jenes Vorgefühls. 

16. Daher ist die wissenschaftliche Darstellung ihrem 

W e s e n nach ein Ineinandergreifen zweier Entwickelungsreihen, 

von denen die eine mit Konse(juenz von einer Wahrheit zur 

andern führt, und den eigentHchen Inhalt bildet, die andere 

aber das Verfahren selbst beherrscht und die F o r m bestimmt. 

In der Mathematik treten diese beiden Entwickelungsreihen 

a m schärfsten aus einander. 

Es ist in der Mathematik schon lange, und Euklid selbst hat 

darin das Vorbild gegeben, Sitte gewesen, nur die eine Entwicke

lungsreihe , welche den eigentlichen Inhalt bildet, hervortreten zu 

lassen, in Bezug auf die andere aber es dem Leser zu tiberlassen, 

sie zwischen den Zeilen herauszulesen. Allein wie vollendet auch 

die Anordnung und Darstellung jener Entwickelungsreihe sein mag: 

so ist es doch unmöglich, dadurch demjenigen, der die Wissenschaft 

erst kennen lernen soll, schon auf jedem Punkte der Entwickelung 

die Uebersicht gegenwärtig zu erhalten, und ihn in Stand zu setzen, 

selbstthätig und frei weiter fortzuschreiten. Dazu ist vielmehr 

nöthig, dass der Leser mögUchst in denjenigen Zustand versetzt 

wird, in welchem der Entdecker der Wahrheit im günstigsten Falle 

sich befinden müsste. In demjenigen aber, der die Wahrheit auf

findet, findet ein stetes sich besinnen über den Gang der Entwicke

lung statt; es bildet sich in ihm eine eigenthümliche Gedankenreihe 

über den W e g , den er einzuschlagen hat, und über die Idee, 

welche dem Ganzen zu Grunde liegt; und diese Gedankenireihe 

bildet den eigentlichen Kern und Geist seiner Thätigkeit, während 

die konsequente Auseinanderlegung der Wahrheiten nur die Ver

körperung jener Idee ist. D e m Leser nun zumuthen wollen, dass 

er, ohne zu solchen Gedankenreihen angeleitet zu sein, dennoch auf 
C 
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dem Wege der Entdeckung selbstständig fortschreiten soUte, heisst 

ihn über den Entdecker der Wahrheit selbst stellen, und somit 

das Verhältniss zwischen ihm und dem Verfasser umkehren, wobei 

dann die ganze Abfassung des Werkes als tiberflüssig erscheint. 

Daher haben denn auch neuere Mathematiker und namentlich die 

Franzosen angefangen, beide Entwickelungsreihen zu verweben. 

Das Anziehende, was dadurch ihre Werke bekommen haben, be

steht eben darin, dass der Leser sich frei fühlt und nicht einge

zwängt ist in Formen, denen er, weil er sie nicht beherrscht, 

knechtisch folgen muss. Dass nun in der Mathematik diese Ent

wickelungsreihen am schärfsten aus einander treten, liegt in der 

Eigenthümlichkeit ihrer Methode (Nr. 13); da sie nämUch vom 

Besondern aus durch Verkettung fortschreitet, so ist die Einheit 

der Idee das letzte. Daher trägt die zweite Entwickelungsreihe 

einen ganz entgegengesetzten Charakter an sich vtde (He erste, und 

die Durchdringung beider erscheint schwieriger, wie in irgend 

einer andern Wissenschaft. U m dieser Schwierigkeit wülen darf 

man aber doch nicht, wie es von den deutschen Mathematikern 

häufig geschieht, das ganze Verfahren aufgeben und verwerfen. 

In dem vorliegenden Werke habe ich daher den angedeuteten 

W e g eingeschlagen, und es schien mir dies bei einer neuen Wissen

schaft u m so nothwendiger, als eben zugleich die Idee derselben 

zuerst ans Licht treten soll. 



Uebersicht der allgemeineo Formenlehre. 

§ 1. Unter der allgemeinen Formenlehre verstehen wir diejenige 

Eeihe von Wahrheiten, welche sich auf alle Zweige der Mathematik 

auf gleiche Weise beziehen, und daher nur die allgemeinen Begriffe 

der Gleichheit und Verschiedenheit, der Verknüpfung und Sonderung 

voraussetzen. Es müsste daher die allgemeine Formenlehre allen 

speciellen Zweigen der Mathematik vorangehen *) ; da aber jener all

gemeine Zweig noch nicht als solcher vorhanden ist, und wir ihn doch 

nicht, ohne uns in unnütze Weitläufigkeiten zu verwickeln, übergehen 

dürfen, so bleibt uns nichts übrig, als denselben hier so weit zu ent-

wickehi, wie wir seiner für unsere Wissenschaft bedürfen. Es ist 

hier zuerst der Begriff der Gleichheit und Verschiedenheit festzustellen. 

D a das Gleiche nothwendig, auch schon damit nur die Zweiheit heraus

tritt , als Verschiedenes, und das Verschiedene auch als Gleiches er

scheinen muss, nur in verschiedener Hinsicht * * ) , so scheint es bei 

oberflächlicher Betrachtung nöthig, verschiedene Beziehungen der 

Gleichheit und Verschiedenheit aufzustellen; so würde z.B. bei Ver

gleichung zweier begränzter Linien die Gleichheit der Eichtung oder 

der Länge, oder der Eichtung und Länge, oder der Eichtung und Lage 

u. s. w. ausgesagt werden können, und bei andern zu vergleichenden 

Dingen würden wieder andere Beziehtmgen der Gleichheit hervor

treten. Aber schon dass diese Beziehungen andere werden je nach 

der Beschaffenheit der zu vergleichenden Dinge, liefert den Beweis 

dafür, dass diese Beziehungen nicht dem Begriff der Gleichheit selbst 

*) S. Einl. Nr. 13. 
**) Ebendas. Nr. 5. 
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angehören, sondern den Gegenständen, auf welche derselbe Begriff 

der Gleichheit angewandt wird. In der That von zwei gleich langen 

Strecken z. B. können wir nicht sagen, dass sie an sich gleich sind, 

sondern nur, dass ihre Länge gleich sei, und diese Länge steht dann 

eben auch in der vollkommenen Beziehung der Gleichheit. Somit 

haben wir dem Begriff der Gleichheit seine Einfachheit gerettet, und 

können denselben dahin bestimmen, dass gleich dasjenige sei, von 

dem man stets dasselbe aussagen kann oder allgemeiner, was in jedem 

Urtheile sich gegenseitig substituirt werden kann*). W i e hierin zu

gleich ausgesagt liegt, dass wenn zwei Formen einer dritten gleich 

sind, sie auch selbst einander gleich sind, und dass das aus dem 

Gleichen auf dieselbe Weise erzeugte wieder gleich sei, Hegt am Tage. 

§ 2. Der zweite Gegensatz, den wir hier in Betracht zu ziehen 

haben, ist der der Verknüpfung und Sonderung. W e n n zwei Grössen 

oder Formen (welchen N a m e n wir als den allgemeineren vorziehen, 

s. Einl. 3) imter sich verknüpft sind, so heissen sie Glieder der 

Verknüpfung, die Form, welche durch die Verknüpfung beider dar

gestellt wird, das E r g e b n i s s der Verknüpfung. Sollen beide 

Glieder unterschieden werden, so nennen wir das eine das V o r d e r -

glied, das andere das Hinterglied. Als das allgemeine Zeichen 

der Verknüpfung wählen wir das Zeichen " ; sind nun a und b die 

Glieder derselben, und zwar a das Vorderglied, b das HintergUed, 

so bezeichnen wir das Ergebniss der Verknüpfung mit (a- b) ; indem die 

Klammer hier ausdrücken soll, dass die Verknüpfung nicht mehr in 

der Trennung ihrer Glieder soll angeschaut werden, sondern als eine 

Einheit des Begriffs**). Das Ergebniss der Verknüpfung kann wieder 

mit andern Formen verknüpft werden, und so gelangt man zu einer 

*) Es soll dies keine philosophische Begriffsbestimmung sein, sondern nur 
eine Verständigung über das Wort, damit nicht etwa verschiedenes darunter 
verstanden werde. Die philosophische Begriffsbestimmung würde vielmehr 
den Gegensatz des Gleichen und Verschiedenen in seinem Fliessen und in 
seiner starren Abgränzung zu ergreifen haben, wozu noch ein nicht unbe
trächtlicher Apparat von Begriffsbestimmungen erforderlieh sein würde, der 
hier nicht hergehört. 

**) Auf welche Weise nun diese Einheit bewirkt wird, und was dabei j edes-
mal an der Vorstellung des einzelnen Verknüpften aufgegeben wird, hängt 
von der Natur der jedesmaligen Verknüpfung ab. 
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Verknüpfung mehrerer Glieder, welche aber zunächst inuner nur als 

eine Verknüpfung je zweier erscheint. Der Bec[uemlichkeit wegen 

bedienen wir uns der üblichen abgekürzten Klammerbezeichnung, 

indem wir nämlich die zusammengehörigen Zeichen einer Klammer 

weglassen, wenn deren Oeffnungszeichen [(] entweder am Anfang des 

ganzen Auscbucks steht, oder nach einem andern Oeffnungszeichen 

folgen würde; z. B. statt ((a-bj'-c) schreiben wir a^b^c. 

§ 3. Die besondere Art der Verknüpfung wird nun dadurch 

bestimmt, was bei derselben als Ergebniss festgehalten, d. h. unter 

welchen Umständen und in welcher Ausdehniuig das Ergebniss als 

sich gleich bleibend gesetzt wird. Die einzigen Veränderungen, 

welche man, ohne die einzelnen verknüpften Formen selbst zu än

dern, vornehmen kann, ist Aenderung der Klammern imd Umord-

nung der Glieder. Nehmen wir zuerst die Verknüpfung so an, 

dass bei drei Ghedern das Setzen der Klammern keinen realen 

Unterschied, d. h. keinen Unterschied des Ergebnisses begründet, 

also dass a"(b"c)=a"b"C ist, so folgt zunächst, dass man auch 

in jeder mehrgbedrigen Verknüpfung dieser Art ohne ihr Ergeb

niss zu ändern, die Klammern weglassen kann. Denn jede Klam

mer schliesst vermöge der darüber festgesetzten Bestimmung zu

nächst einen zweigliedrigen Ausdruck ein, imd dieser Ausdruck 

muss wieder als GHed verbunden sein mit einer andern Form, kurz 

es tritt eine Verbindung von drei Formen hervor, für welche wir 

voraussetzten, dass man die Klammer weglassen könne, ohne das 

Ergebniss ihrer Verknüpfung zu ändern; also wird auch, da man 

statt jeder Form die ihr gleiche setzen darf, das Gesammtergeb-

niss durch das Weglassen jener Klammer nicht geändert. Also 

„Wenn eine Verknüpfung von der Art ist, dass bei drei Glie

dern die Klammern weggelassen werden dürfen, so gilt dies 

auch bei beliebig vielen;" 

oder, da man in zwei Ausdrücken, welche sich nur durch das 

Setzen der Klammern unterscheiden, stets nach dem so eben er

wiesenen Satze die Klammern weglassen darf, so sind beide Aus

drücke, da sie demselben (klammerlosen) Ausdrucke gleich sind, 

auch tmter sich gleich, und man hat den vorigen Satz in etwas all

gemeinerer Form: 
1* 
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Wenn eine Verknüpfung von der Art ist, das für drei Glie

der die Art, wie die Klammern gesetzt werden, keinen realen 

Unterschied begründet, so gilt dasselbe auch für beliebig 

viele GUeder." 
§ 4. Wäre auf der andern Seite für eme Verknüpfimg nur 

die Vertauschbarkeit der beiden GHeder festgesetzt, so würde dar

aus keine andere Folgei-ung gezogen werden können. K o m m t aber 

diese Bestimmung noch zu der im vorigen § gemachten hinzu, so 

folgt, dass auch bei mehrgliedrigen Ausdrücken die Ordnung der 

GHeder für das Gesammtergebniss gleichgültig ist, indem man 

nämlich leicht zeigen kann, dass sich je zwei aufeinander folgende 

Glieder vertauschen lassen. In der That kann man nach dem zu

letzt erwiesenen Satze (§ 3) zwei solche Glieder, deren Vertausch

barkeit man nachweisen will, in Klammern einschliessen ohne 

Aenderung des Gesammtergebnisses, femer diese Glieder unter 

sich vertauschen, ohne das Ergebniss der aus ihnen gebildeten 

Verknüpfung zu ändern (wie wir so eben voraussetzten), also auch 

ohne das Ergebniss der ganzen Verknüpfung zu ändern (da man 

statt jeder Form die ihr gleiche setzen kann), und endlich können 

nun die Klammern wieder so gesetzt werden, wie sie zu Anfang 

waren. Somit ist die Vertauschbarkeit zweier einander folgender 

Glieder erwiesen. D a man nun aber durch Fortsetzung dieses 

Verfahrens jedes Glied auf jede beliebige Stelle bringen kann, so 

ist die Ordnung der Glieder überhaupt gleichgültig. Also dies Ee-

sultat zusammengefasst mit dem des vorigen Paragraphen: 

„Wenn eiae Verknüpfung von der Art ist, dass man, ohne 

Aenderung des Ergebnisses, bei drei Gliedern die Klammern 

beliebig setzen, bei zweien die Ordnung verändern darf: so 

ist auch bei beliebig vielen Gliedern das Setzen der Klammem 

und die Ordnung der Glieder gleichgültig für das Ergebniss." 

Wir werden der Kürze wegen eine solche Verknüpfung, für welche 

die angegebenen Bestimmungen gelten, eine einfache nennen. 

Eine noch weiter gehende Bestimmung ist nun für die Art der 

Verknüpfung, wenn man nicht auf die Natur der verknüpften For

men zurückgeht, nicht mehr möglich, und wir schreiten daher zm-

Auflösung der gewonnenen Verknüpfung, oder zum analytischen 

Verfahren. 
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§ 5. Das analytische Verfahren besteht darin, dass man zu 

dem Ergebniss der Verkntipfung und dem einen Gliede derselben 

das andere sucht. Es gehören daher zu einer Verkntipfung zwei 

analytische Verfahrungsarten, je nachdem nämlich deren Vorder

glied oder Hinterglied gesucht wird; und beide Verfahrungsarten 

liefern nur dann ein gleiches Ergebniss, wenn die beiden Glieder 

der ursprünglichen Verkntipfung vertauschbar sind. D a auch dies 

analytische Verfahren als Verkntipfung kann aufgefasst werden, so 

unterscheiden wir die ursprüngliche oder synthetische Verknüpfung 

und die auflösende oder analytische Verknüpfung. Im Folgenden 

werden wir nun zunächst die synthetische Verknüpfung in dem 

Sinne des vorigen Paragraphen als eine einfache voraussetzen und 

als Zeichen derselben das Zeichen ̂  beibehalten, für die entsprechende 

analytische Verkntipfung, hingegen da hier die beiden Arten der

selben zusammenfallen, das umgekehrte Zeichen - wählen, und 

zwar so, dass wir das Ergebniss der synthetischen Verkntipfung, 

was bei der analytischen gegeben ist, hier zum Vordergliede machen. 

Sonach bezeichnet hier a-b diejenige Form, welche mit b synthetisch 

verknüpft a giebt, so dass also allemal a " b " b = a ist. Hierin liegt 

sogleich eingeschlossen, dass a-b-c diejenige Form bedeutet, welche 

mit c und dann mit b synthetisch verknüpft a giebt, d. h. also auch 

nach §. 4 diejenige Form, welche mit denselben Werthen in um

gekehrter Folge, oder auch mit b^c synthetisch verknüpft a giebt, 

d.h. 

a-b-c = a^c-b 

= a - (b '̂  c) ; 

und da dieselbe Schlussfolge für beliebig viele Glieder gilt, so folgt, 

dass auch die Ordnung der Glieder, welche analytische Vorzeichen 

haben, gleichgültig ist, und man diese GHeder in eine Klammer 

schliessen darf, wenn man nur die in die Klammer rückenden 

Vorzeichen umkehrt. Hieraus nun folgt weiter, dass 

a-'(b-c)=^a-b'^c 

sei. In der That hat man aus der Definition der analytischen Ver

knüpfung 

a- (b ̂ c) == a- (b -c) -e- c ; 
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dieser Ausdruck ist wieder vermöge des so eben erwiesenen Ge

setzes 
= a-(b-^C'>c)'-c, 

und dies letztere ist endlich vermöge der Definition der analytischen 

Verkntipfung 

= a-b'C, 

also auch der erste Ausdruck dem letzten gleich. Drticken wir dies 

Eesultat in Worten aus, und fassen wir es mit dem vorher gewonnenen 

Eesultate zusammen, so erhalten wir den Satz: 

„Wenn die synthetische Verknüpfung eine einfache ist, so ist 

es für das Ergebniss gleichgültig, in welcher Ordnung man 

synthetisch oder analytisch verknüpft; auch darf man nach 

einem synthetischen Zeichen eine Klammer setzen oder weg

lassen , wenn dieselbe nur synthetische Glieder enthält, nach 

eüiem analytischen aber unter allen Umständen die Klammer 

setzen oder weglassen, sobald man nur in diesem Falle die 

Vorzeichen innerhalb der Klammer umkehrt, d. h. das analy

tische Zeichen in ein synthetisches verwandelt und umgekehrt." 

Dies ist das allgemeinste Eesultat, zu dem wir bei den an

genommenen Voraussetzungen gelangen können. Hingegen geht 

aus denselben nicht hervor, dass man eine Klammer, welche ein 

analytisches Zeichen einschliesst, und ein synthetisches vor sich hat, 

weglassen könne. Vielmehr muss dazu erst eine neue Voraus

setzung gemacht werden. 

§ 6. Die neue Voraussetzung, die wir hinzufügen, ist die, 

dass das Ergebniss der analytischen Verknüpfung eindeutig sei, oder 

mit andern Worten, dass, wenn das eine Glied der synthetischen 

Verknüpfung unverändert bleibt, das andere aber sich ändert, dann 

auch jedesmal das Ergebniss sich ändere. Hieraus ergiebt sieh zu

nächst, dass 

a " b"b = a 

ist; denn a-b-b bedeutet die Form, die mit b synthetisch verknüpft 

a'-b giebt. N u n ist a eine solche Form und vermöge der Eindeutig

keit des Eesultats die einzige, also die Geltung der obigen Gleichung 

erwiesen. Hieraus wiederum geht hervor, dass 

a " (b - c) = a - b " c 
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ist. Um nämlich den zweiten Ausdruck auf den ersten zu bringen, 

kann m a n in ihm statt b setzen ((b -̂  c) - c und erhält 

a'-b^c = a~((b''c)"o)^c; 

dies ist nach §. 4 

= a"(b-c)'«C''C, 

lind dies wieder nach dem so eben erwiesenen Satze 

= a " (b - c), 

also ist auch der erste Ausdruck dem letzten gleich; da m a n nun 

diese Schlüsse wiederholen kann, wenn mehrere Glieder in der 

Klammer vorkommen, so hat m a n den Satz: 

„ W e n n die synthetische Verknüpfung eine einfache, und die 

entsprechende analytische eine eindeutige ist, so kann m a n 

nach einem synthetischen Zeichen die Klammer beliebig setzen 

oder weglassen. W i r nennen dann (wenn jene Eindeutigkeit 

auf allgemeine Weise stattfindet) die synthetische Verkntipfung 

Addition, und die entsprechende analytische Subtraktion. 

W a s die Ordnung der Glieder betrifft, so folgt, dass a r- b - c = 

a '̂  c " b ist; denn a'^b^c = b'^a-c==b'-(a-o) = a-'c-b; so 

dass wir also auch die Vertauschbarkeit zweier Glieder, deren eins 

ein synthetisches, das andere ein analytisches Vorzeichen hat, nach

gewiesen haben, sobald die Eindeutigkeit des analytischen Ergeb

nisses vorausgesetzt ist. U n d nur unter dieser Voraussetzung 

gelten die Sätze dieses Paragraphen, während die des vorigen auch 

dann noch gelten, wenn das Ergebniss der analytischen Verkntipfung 

vieldeutig ist*)**). 

*) Beispiele einer solchen Vieldeutigkeit liefert nicht bloss , wie sich 
später zeigen wird, die Ausdehnungslehre in reichlicher Menge, sondern 
auch die Arithmetik bietet sie dar , und es ist daher die festgesetzte Unter
scheidung auch für sie wichtig. Nämlich als einfache Verknüpfungen zeigen 
sich Addition und Multiplikation; und während die Subtraktion immer ein
deutig ist, so ist es die Division nur, so lange die NuU nicht als Divisor 
erscheint; deshalb gelten für die Division nur die Sätze des vorigen § all
gemein , während die Sätze dieses § nur mit der Beschränkung gelten, dass 
die Null nicht als Divisor erscheint. Aus der Nichtbeachtung dieses 
Umstandes müssen die ärgsten Widerspruch» und Verwirrungen hervor
gehen, wie es auch zum Theil geschehen ist. 

**) Ein späterhin angestellter Versuch, die Gesetze für die Verknüpfung 
mehrdeutiger Grössen aufzustellen, hat mich zu der Ueberzeugung geführt, 
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§ 7. Durch das analytische Verfahren gelangt man zur in

differenten und zur analytischen Form. Die erstere erhält man 

durch die analytische Verkntipfung zweier gleicher Formen, also 

a - a stellt die indifferente Form dar, und zwar ist dieselbe unab

hängig von dem Werthe a. In der That ist a - a = b - b ; denn 

b - b stellt die Form dar, welche mit b synthetisch verknüpft b 

giebt, eine solche Form ist a-a, da b-(a-a) = b " a " a = b ist. 

In dem Umfange nun, in welchem zugleich das Ergebniss der ana

lytischen Verknüpfung eindeutig ist, muss daher auch a " a gleich 

b - b gesetzt werden. D a somit die mdifferente Form unter der 

gemachten Voraussetzung immer nur Einen Werth darstellt, so er

giebt sich daraus die Nothwendigkeit, sie durch e m eigenes Zeichen 

zu fixiren. W i r wählen dazu für den Augenblick das Zeichen «>, 

und bezeichnen die Form ( «> -a) mit (-a), und nennen (-a) die 

rein analytische Form, und zwar, wenn die synthetische Verkntipfung 

die Addition war, die negative Form. Dass (a - <» ) und (a - «> ) 

gleich a, dass ferner - ( -̂  a) gleich - a, und - ( - a) gleich - a ist, 

ergiebt sich direkt, indem m a n nur die so eben dargestellten voll

ständigen Ausdrücke diesen Formen zu substituiren hat, u m so

gleich die Eichtigkeit dieser Gleichungen zu übersehen*). Die 

analytische Form zur Ad(Htion nannten wir ins Besondere die nega-

dass man überall die mehrdeutigen Grössen zuerst in eindeutige verwandeln 
muss, ehe man überhaupt auf sie irgend ein Verknüpfungsgesetz anwenden 
kann. Ich habe dieser Ueberzeugung in meiner Ausdehnungslehre von 
1862 in der Anmerkung zu No. 348 und zuNo. 477 Ausdruck verliehen, und 
zugleich an ersterer Stelle gezeigt, wie man die mehrdeutigen Grössen in 
eindeutige verwandeln kann. Auch meiner Arithmetik (Stettin 1860. 
Druck und Verlag von E. Grassmann) liegt diese Ueberzeugung zu Grunde. 
(1877.) 

*) Es ist ein vergebliches Unternehmen, wenn mauz. B. bei der Addition 
und Subtraktion in der Arithmetik, nachdem man die hierher gehörenden 
Gesetze für positive Zahlen nachgewiesen hat, sie hinterher noch besonders 
für negative Zahlen beweisen will. Indem man nämlich die negative Zahl 
als solche definirt, die zu a addirt Null giebt, so meint man hier mit dem 
Addiren (indem der Begriff desselben zunächst nur für positive Zahlen auf
gestellt ist) entweder dieselbe Verknüpfungsweise, für welche die Grund
gesetze, die den allgemeinen Begriff der Addition bestimmen, gelten, oder 
eine andere. Im ersteren Falle ist der Nachweis unnöthig, da die weiteren 
Gesetze dann für die negativen Zahlen schon mit bewiesen sind; im letzteren 
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tive Form, und die indifferente in Bezug auf die Addition und 

Subtraktion nennen wir Null. 

§ 8. Wir haben bisher den Begriff der Addition rein formell 

gefasst, indem wir ihn durch das Gelten gewisser Verknüpfungs

gesetze bestimmten. Dieser formelle Begriff bleibt auch immer der 

einzige allgemeine. Doch ist dies nicht die Art, wie wir in den 

einzelnen Zweigen der Mathematik zu diesem Begriffe gelangen. 

Vielmehr ergiebt sich in ihnen aus der Erzeugung der Grössen 

selbst eine eigenthümliche Verkntipfungsweise, welche sich denn 

dadurch, dass jene formellen Gesetze auf sie anwendbar sind, als 

Addition in dem eben angegebenen allgemeinen Sinne darstellt. Be-

tra(5hten wir nämlich zwei Grössen (Formen), welche durch Fort

setzung derselben Erzeugungsweise hervorgehen, und welche wir 

„in gleichem Sinne erzeugt" nennen, so ist klar, wie man beide 

so an einander reihen kann, dass beide Ein Ganzes ausmachen, in

dem ihr beiderseitiger Inhalt, d. h. die Theile, welche beide ent

halten , in eins zusammengedacht werden, und dies Ganze dann 

mit jenen beiden Grössen gleichfalls in gleichem Sinne erzeugt 

gedacht wird. N u n ist leicht zu zeigen, dass diese Verkntipfung 

eine Addition ist, d. h. dass sie eine einfache, und ihre Analyse 

eine eindeutige ist. Zuerst kann ich beliebig zusammenfassen und 

beliebig vertauschen, weil die Theile, welche zusammengedacht 

werden, dabei dieselben bleiben, und ihre Folge nichts ändern 

kaim, da sie alle gleich sind (als durch gleiche Erzeugungen ent

standen) ; aber es ist auch ihre Analyse eindeutig; denn wäre dies 

nicht der Fall, so mtisste bei der synthetischen Verkntipfung, wäh

rend das eine Glied und das Ergebniss dasselbe bliebe, das andere 

GUed verschiedene Werthe annehmen können; von diesen Werthen 

mtisste dann der eine grösser sein als der andere; also mtissten 

dann zu dem letzteren noch Theile hinzukommen; aber dann würden 

auch zu dem Ergebnisse dieselben Theile hinzukommen, das Er

gebniss also ein anderes werden, wider die Voraussetzung. Also 

da auch die entsprechende analytische Verknüpfung eindeutig ist. 

Falle ist er unmöglich, wenn der Begriff der Addition solcher Zahlen nicht 
etwa noch anderweitig bestimmt werden sollte. Eben so verhält es sich mit 
den Brüchen im Gegensatze gegen die ganzen Zahlen. 
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so ist die synthetische Verkntipfung als Addition aufzufassen, die 

entsprechende analytische als Subtraktion, und es gelten demnach 

für diese Verknüpfungen alle in § § 3 — 7 aufgestellten Gesetze. 

Es ergab sich dort, dass die Gesetze dieser Verknüpfungen auch 

dann imverändert bestehen bleiben, wenn die Glieder negativ 

werden. Vergleichen wir die negativen Grössen mit den positiven, 

so können wir sagen, sie seien im e n t g e g e n g e s e t z t e n Sinne er

zeugt ; und sowohl die in gleichem als die in entgegengesetztem 

Sinne erzeugten Grössen können wir unter dem Namen gleich

artiger Grössen zusammenfassen, und also ist auf diese Weise der 

reale Begriff der Addition und Subtraktion für gleichartige Grössen 

überhaupt bestimmt. 

§ 9. Wir haben bisher nur Eine synthetische Verknüpfungs

art für sich und in ihrem Verhältnisse zur entsprechenden analy

tischen betrachtet. Es kommt jetzt darauf an, die Beziehung zweier 

verschiedener synthetischer Verknüpfungsarten darzulegen. Zu dem 

Ende muss die eine durch die andere ihrem Begriffe nach bestimmt 

sein. Diese Begriffsbestimmung hängt von der Art ab, wie ein Aus

druck , welcher beide Verkntipfungsweisen enthält, ohne Aenderung 

des Gesammtergebnisses umgestaltet werden kann. Die einfachste 

Art, wie in einem Ausdrucke beide Verkntipfungen vorkommen 

können, ist die, dass das Ergebniss der einen Verkntipfung der 

zweiten unterworfen wird, also wenn -̂  und ä die Zeichen der beiden 

Verkntipfungen sind, so hängt das Verhältniss beider von den Um

gestaltungen ab, welche mit dem Ausdruck (a -> b) « c vorgenommen 

werden dtirfen. W e n n sich die zweite Verkntipfung auf beide 

Glieder der ersten gleichmässig beziehen soll, so bietet sich als 

die einfachste Umgestaltung die dar, dass man jedes Glied der 

ersten Verknüpfung der zweiten unterwerfen, xmd dann diese ein

zelnen Ergebnisse als Glieder der ersten Verknüpfungsweise setzen 

könne. W e n n diese Umgestaltung ohne Aenderung des Gesammt

ergebnisses vorgenommen werden kann, d. h. also (a"b)"c = 

(a « c) - (b Ä c) ist, so nennen wir die zweite Verknüpfung die jener 

ersten entsprechende Verkntipfimg nächst höherer Stufe. Sind ins

besondere bei dieser zweiten Verknüpfung beide Glieder auf gleiche 

Weise abhängig von der ersten, so dass also jene Bestimmung 

sowohl für das Hinterglied der neuen Verbindung gilt, wie für 
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deren Vorderglied, und ist femer die erstere Verkntipfung eine 

einfache, und ihre entsprechende analytische eine eindeutige, so 

nennen wir die letztere Multiplikation, während wir ftir die erstere 

schon oben den N a m e n der Addition festgesetzt hatten. Es ist 

dies überhaupt die Art, wie von vorne herein, d. h. wenn noch 

keine Verknüpfungsart gegeben ist, eine solche nebst der sich daran 

anschliessenden höheren bestimmt werden kann. Daher betrachten 

wir auch die Addition als die Verknüpfung erster Stufe, die Multi

plikation also als die Verknüpfung zweiter Stufe*). Wir wählen von 

nun an statt der allgemeinen Verknüpfungszeichen die bestimmten 

ftir diese Verknüpfungsarten üblichen, und zwar wählen wir ftir die 

Multiplikation das blosse Aneinanderschreiben. 

§ 10. Die Beziehung der Multiplikation zur Addition haben 

wir dahin bestimmt, dass 

(a -j- b) c = ac - ] - bc 

c (a -|- b) = ca -|- cb 

ist; und dadurch war uns der Begriff der Multiplikation festgestellt. 

Durch wiederholte Anwendung dieses Grundgesetzes gelangt man 

sogleich zu dem allgemeineren Satze, dass man, wenn beide Faktoren 

zerstückt sind, jedes Stück des einen mit jedem Sttick des andern 

multipliciren und die Produkte addiren kann. Hieraus ergiebt sich 

ftir die Beziehung der Multiplikation zur Subtraktion ein ent

sprechendes Gesetz, nämlich zunächst, dass 

(a — b) c = ac — be 

ist. Nämlich setzt m a n , u m den zweiten Ausdruck auf den ersten 

zurtiekzuführen, in demselben statt a das ihm Gleiche (a — b) -(- b, 

so hat man 

ac — bc == ((a — b) -j- b) c — bc; 

der zweite Ausdruck ist nach dem so eben aufgestellten Gesetze 

= (a — b) c -|- bc — bc , 

und dieser Ausdruck nach §. 6 

= (a —^ b) c, 

*) Als dritte Stufe würde sieh nach demselben Prinzip das Potenziren 
darstellen, was wir hier aber der Kürze wegen übergehen. Dass übrigens 
die Begriffsbestimmung für diese Verknüpfungen hier nur eine formelle sein, 
und erst in den einzelnen Wissenschaften durch Eealdefinitionen verkörpert 
werden kann, liegt in der Natur der Sache. 
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also der erste Ausdruck dem letzten gleich. Auf gleiche Weise 

folgt, wenn der zweite Faktor eine Differenz ist, das entsprechende 

Gesetz. Durch wiederholte Anwendung dieser Gesetze gelangt man 

zu dem allgemeineren Satze : 
„W e n n die Faktoren eines Produktes durch Addition und Sub

traktion geghedert sind, so kann man ohne Aenderung des Ge

sammtergebnisses , jedes Glied des einen mit jedem Gliede des 

andern multipliciren, und die so erhaltenen Produkte durch 

vorgesetzte Additions- und Subtraktionszeichen verknüpfen, je 

nachdem die Vorzeichen ihrer Faktoren gleich oder ungleich 

waren." 

§ 11. Ftir die Division gilt ganz allgemein, mag nun ihr 

Eesultat eindeutig oder vieldeutig*) sein, das Gesetz der Zer

stückung des Dividend, nämlich 

a + b _ ^ b̂  « 
" c "~ c "^ c' 

wobei wir aber noch zu merken haben, dass, da ftir die Multipli 

kation im Allgemeinen nicht Vertauschbarkeit der Faktoren an

genommen wurde, auch im Allgemeinen zwei Arten der Division 

rmterschieden werden mtissen, je nachdem nämlich das Vorder

glied oder das Hinterglied der midtiplikativen Verkntipfung gesucht 

wird. D a indessen beide Faktoren eine gleiche Beziehung zur 

Addition und Subtraktion haben, so wird dies auch von beiden 

Arten der Division gelten; imd wenn das obige Gesetz für eine 

Art erwiesen ist, so wird es aus denselben Grtinden auch ftir die 

andere erwiesen sein. Wir wollen annehmen, es sei das Vorder

glied gesucht; also wenn z. B. 

— ^x ist**), so sei xc = a. 

a-l-b 
Es bedeutet hiernach diejenige Form, die als VordergUed mit 

c multipHcirt a-}-b giebt. Ich kann zuerst jede Form in zwei 

Stticke sondern, deren eins willktihrlich angenommen werden kann. 

*) Vergleiche die Anmerkung zu S. 7 und die Ausdehnungslehre von 
1862 No. 377 bis 391. (1877.) 

**) W o der Punkt im Divisor die Stelle des gesuchten Faktors bezeichnet. 
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Es sei daher die gesuchte mit *" gleichgesetzte Form = f-x. 
.c .c 

Diese nun als Vorderglied mit c multiplicirt, giebt nach dem vorigen § 
a -|- xc; sie soll aber bei dieser Miütiplikation a -|- b geben, folglich ist 

a-|-xc = a-|-b, d. h. xc = b, x = — 

also (He gesuchte Form, da sie gleich \-x gesetzt war, gleich 

a b 
1 . Auf dieselbe Weise ergiebt sich das Gesetz für die DiP-

.c ' .0 
ferenz. 

§ 12. Die in den vorigen Paragraphen dargestellten Gesetze 
drücken die allgemeine Beziehung der Multiplikation und Division 

zur Addition imd Subtraktion aus. Hingegen die Gesetze der Mul

tiplikation an sich, wie sie die Arithmetik aufstellt, und welche die 

Vertauschbarkeit und Vereinbarkeit der Faktoren aussagen, gehen 

nicht aus dieser allgemeinen Beziehung hervor, und sind daher 

auch nicht durch den allgemeinen Begriff der Multiplikation be

stimmt. Vielmehr werden wir in unserer Wissenschaft Arten der 

Multiplikation kennen lernen, bei denen wenigstens die Vertausch

barkeit der Faktoren nicht stattfindet, bei denen aber dennoch 

alle bisher aufgestellten Sätze ihre volle Anwendung haben. Auch 

den allgemeinen Begriff dieser Multiplikation haben wir somit for

mell bestimmt; diesem formellen Begriffe muss, wemi die Natur der 

zu verknüpfenden Grössen gegeben ist, ein realer Begriff ent

sprechen , welcher clie Erzeugungsweise des Produktes vermittelst 

der Faktoren aussagt. Die Beziehung zur realen Addition liefert 

uns eine allgemeine Bestimmung dieser Erzeugungsweise; wird 

nämlich einer der Faktoren als Summe seiner Theile (nach §. 8) 

aufgefasst, so muss man nach dem allgemeinen Beziehungsgesetz, 

statt (He Summe der Produkt-bildenden Erzeugungsweise zu unter

werfen , die Theile derselben unterwerfen können, und die so ge

bildeten Prodxdste addü-en, d. h. da diese Produkte wieder als in 

gleichem Sinne erzeugt sich darstellen, sie als Theile zu einem 

Ganzen verknüpfen können; d. h. die multiplikative Erzeugamgs-

weise muss von der Art sein, dass die Theile der Faktoren auf 

gleiche Weise in sie eingehen, so nämlich, dass wenn ein Theil 



2 ^ Allgemeine Formenlehre. § 12 

des einen mit einem Theil des andern multiplikativ verknüpft irgend 

eine Grösse erzeugt, dann bei der multiplikativen Verknüpfung der 

Ganzen, auch jeder Theil des ersten mit jedem Theil des andern 

eine solche Grösse imd zwar dieselbe Grösse erzeugt, wenn diese 

Theile den zuerst angenommenen gleioh sind. U n d es leuchtet 

sogleich ein, dass wenn die Erzeugungsweise die angegebene Be

schaffenheit hat, auch die ihr entsprechende Verknüpfungsweise 

zur Addition des Gleichartigen die multiplikative Beziehung hat, 

und für sie somit alle Gesetze dieser Beziehung gelten. Wir 

nennen daher eine solche Verknüpfungsweise auch schon dann, 

wenn nur erst ihre multiplikative Beziehung zur Addition des Gleich

artigen nachgewiesen, oder mit andern Worten, das gleiche Ein

gehen aller Theile der Verkntipfungsglieder in die Verkntipfung in 

dem oben angegebenen Sinne festgestellt ist, eine Multiplikation. 

Die bisher dargestellten allgemeinen Verkntipfungsgesetze genügen 

im Wesentlichen ftir die Darstellung unserer Wissenschaft und wir 

gehen daher zu dieser tiber. 



Erster Abschnitt. 

D i e A u s d e h n u n g s g r ö s s e . 

Erstes Kapitel. 

Addition und Su.btraktion der einfachen Ausdehnungen 
erster Stufe oder der Strecken. 

§ 13. Der rein wissenschaftliche Weg, die Ausdehnungslehre 

zu behandeln, wtirde der sein, dass wir nach der Art, wie es in 

der Einleitung versucht ist, von den Begriffen aus, welche dieser 

Wissenschaft zu Grunde liegen, alles einzelne entwickelten. Allein 

u m den Leser nicht durch fortgesetzte Abstraktionen zu ermtiden, 

und u m ihn zugleich dadurch, dass wir an Bekanntes ankntipfen, 

in den Stand zu setzen, sich mit grösserer Freiheit und Selbstän

digkeit zu bewegen, kntipfe ich tiberall bei der Ableitung neuer 

Begriffe an die Geometrie an, deren Basis unsere Wissenschaft 

bildet. Indem ich aber bei der Ableitung der Wahrheiten, welche 

den Inhalt dieser Wissenschaft bilden, jedesmal den abstrakten 

Begriff zu Grunde lege, ohne mich dabei je auf irgend eine in der 

Geometrie bewiesene Wahrheit zu sttitzen, so erhalte ich dennoch 

(He Wissenschaft ihrem Inhalte nach gänzlich rein und unabhängig 

von der Geometrie*). U m die Ausdehnungsgrösse zu gewinnen. 

*) In der Einleitung (Nr. 16) habe ich gezeigt, wie bei der Darstellung 
einer jeden Wissenschaft und insbesondere der mathematischen, zwei Ent
wickelungsreihen in einander greifen, von denen die eine den Stoff liefert, 
d. h. die ganze Reihe der Wahrheiten, welche den eigentlichen Inhalt der 
Wissenschaft bildet, während die andere dem Leser die Herrschaft über den 
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knüpfe ich daher an die Erzeugung der Linie an. Hier ist es ein 

erzeugender Punkt, welcher verschiedene Lagen in stetiger Folge 

annimmt; und (He Gesammtheit der Punkte, in welche der erzeu

gende Punkt bei dieser Veränderung tibergeht, bildet die Linie. 

Die Punkte einer Linie erscheinen somit wesentlich als verschie

dene , und werden auch als solche bezeichnet (mit verschiedenen 

Buchstaben); wie aber dem Verschiedenen immer zugleich das 

Gleiche (obwohl in einem imtergeordneten Sinne) anhaftet, so er

scheinen auch hier die verschiedenen Punkte als verschiedene Lagen 

eines und desselben erzeugenden Punktes. Auf gleiche Weise nun 

gelangen wir in unserer Wissenschaft zu der Ausdehnimg, wenn wir 

nur statt der dort eintretenden räumlichen Beziehungen hier die ent

sprechenden begrifflichen setzen. Zuerst statt des Punktes, d. h. 

des besonderen Ortes, setzen wir hier das Element, worunter wir das 

Besondere schlechthin, aufgefasst als verschiedenes, von anderem 

Besonderen verstehen; und zwar legen wir dem Elemente in der 

abstrakten Wissenschaft gar keinen andern Inhalt bei; es kann da

her hier gar nicht davon die Eede sein, was für ein Besonderes dies 

denn eigentlich sei — denn es ist eben das Besondere schlechthin, 

ohne allen realen Inhalt — , oder in welcher Beziehung das eine von 

dem andern verschieden sei — denn es ist eben schlechtweg als Ver

schiedenes bestimmt, ohne dass irgend ein realer Inhalt, in Bezug 

auf welchen es verschieden sei, gesetzt wäre. Dieser Begriff des 

Elements ist unserer Wissenschaft gemeinschaftlich mit der Kombi

nationslehre , und daher auch die Bezeichnung der Elemente (dm-ch 

verschiedene Buchstaben) beiden gemeinschaftHch*). Die verschie

denen Elemente können nun zugleich als verschiedene Zustände 

desselben erzeugenden Elementes aufgefasst werden, und diese ab

strakte Verschiedenheit der Zustände ist es, welche der Ortsverschie

denheit entspricht. D e n Uebergang des erzeugenden Elementes aus 

Stoff geben soll. Jene erste Entwickelungsreihe nun ist es, welche ich 
gänzlich unabhängig von der Geometrie erhalten habe, während ich mir 
bei der letzten meinem Zwecke gemäss die grösste Freiheit gestattet habe. 

*) Die Differenz Uegt nur in der Art, wie in beiden Wissenschaften 
aus dem Elemente die Formen gewonnen werden, in der Kombinations
lehre nämlich durch blosses Verknüpfen also diskret, hier aber durch 
stetiges Erzeugen. 
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einem Zustande in einen andern nennenwir eine Aenderung desselben; 

und diese abstrakte Aenderung des erzeugenden Elementes entspricht 

also der Ortsänderung oder Bewegung des Punktes in der Geometrie. 

Wie nun in der Geometrie durch die Fortbewegung eines Punktes 

zunächst eine Linie entsteht, und erst, indem man das gewonnene 

Gebilde aufs neue der Bewegung unterwirft, räumliche Gebilde 

höherer Stufen entstehen können , so entsteht auch in unsrer Wissen

schaft dm-ch stetige Aenderung des erzeugenden Elementes zu

nächst das Ausdehnungsgebilde erster Stufe. Die Eesultate der 

bisherigen Entwickelung zusammenfassend, können wir die Defini

tion aufstellen: 

„Unter einem Ausdehnungsgebilde erster Stufe verstehen wir 

die Gesammtheit der Elemente, in die ein erzeugendes Element 

bei stetiger Aenderung übergeht." 

und insbesondere nennen wir das erzeugende Element in seinem 

ersten Zustande das Anfangselement, in seinem letzten das Endele

ment. Aus diesem Begriffe ergiebt sich sogleich, dass zu jedem 

Ausdehnungsbilde ein entgegengesetztes gehört, welches diesel

ben Elemente enthält, aber in tmigekehrter Entstehungsweise, so 

dass also namentlich das Anfangselement des einen das Endelement 

des andern wird. Oder, bestimmter ausgedrückt, wenn durch eine 

Aenderung aus a b wird, so ist die entgegengesetzte die, durch 

welche aus b a vrird, und das einem Ausdehnungsgebilde ent

gegengesetzte ist dasjenige, welches durch die entgegengesetzten 

Aenderungen in umgekehrter Folge hervorgeht, worin zugleich liegt, 

dass das Entgegengesetztsein ein wechselseitiges ist. 

§ 14. Das AusdehnungsgebUde wird nur dann als ein ein

faches erscheinen, wenn die Aenderungen, die das erzeugende 

Element erleidet, stets einander gleich gesetzt werden; so dass 

also, wenn durch eine Aenderung aus einem Element a ein an

deres b hervorgeht, welche beide jenem einfachen Ausdehnungs

gebilde angehören, dann durch eine gleiche Aenderung aus b ein 

Element desselben Auadehnungsgebildes o erzeugt wird, und zwar 

wird diese Gleichheit auch dann noch stattfinden müssen, wenn a 

und b als stetig aneinandergränzende Elemente aufgefasst werden, 

da diese Gleichheit durchweg bei der stetigen Erzeugung stattfinden 

soll. Wir können eine solche Aenderung, durch die aus einem Ele-
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ment einer stetigen Form ein nächst angränzendes erzeugt wird, 

eine Grundänderung nennen, imd werden dann sagen: „das ein

fache A u s d e h n u n g s g e b i l d e sei ein solches, das durch stetige 

Fortsetzung derselben Grundänderung hervorgeht." In demselben 

Sinne nun, in welchem die Aenderungen einander gleich gesetzt 

werden, werden wir auch die dadurch erzeugten Gebilde gleich 

setzen können, und in diesem Sinne, dass nämlich das durch gleiche 

Aenderungen auf dieselbe Weise erzeugte selbst gleich gesetzt werde, 

nennen wir das einfache AusdehnungsgebUde erster Stufe eine Aus

d e h n u n g s g r ö s s e oder A u s d e h n u n g erster Stufe oder eine 

Strecke*). Es wird also das einfache Ausdehnimgsgebüde zur 

Ausdehnungsgrösse, wenn wir von den Elementen, die das erste ent

hält, absehen, und nur die Art der Erzeugung festhalten; und 

während zwei Ausdehnungsgebilde nur dann einander gleich gesetzt 

werden können, wenn sie dieselben Elemente enthalten,, so zwei 

Ausdehnungsgrössen schon dann, wenn sie, auch ohne dieselben Ele

mente zu enthalten, auf gleiche Weise (d. h. durch dieselben Aende

rungen) erzeugt sind. Die Gesammtheit endlich aUer Strecken, 

welche durch Fortsetzung derselben und der entgegengesetzten 

Grundänderung ei'zeugbar sind, nennen wir ein System**) (oder 

ein Gebiet) erster Stufe. Die demselben System erster Stufe 

angehörigen Strecken werden also alle durch Fortsetzung entweder 

derselben Grundänderung oder entgegengesetzter Grundänderungen 

erzeugt. 

Ehe wir zur Verknüpfung der Strecken übergehen, wollen wir 

die im vorigen § aufgestellten Begriffe durch Anwendung auf die Geo

metrie veranschaulichen. Die Gleichheit der Aenderungsweise wird 

hier dm-ch Gleichheit der Eichtung vertreten; als System erster Stufe 

stellt sich daher hier die unendhche gerade Linie dar, als einfache 

Ausdehnung erster Stufe die begränzte gerade Linie. W a s dort gleich

artig genannt wurde, erscheint hier als parallel, und der Parallelis

mus bietet gleichfalls seine zwei Seiten dar, als ParaHelismus in dem-

*) Die abstrakte Bedeutung dieser ursprünglich konkreten Benennung 
bedarf wohl keiner Rechtfertigung, da die Namen des Abstrakten ursprüng
lich alle konkrete Bedeutung haben. 

**) Ich ziehe jetzt den Ausdruck „Gebiet" dem Ausdruck „System", 
welcher vielfach in anderem Sinne gebräuchlich ist, vor. (1877.) 
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selben imd in entgegengesetztem Sinne*). Den Namen der Strecke 

können wir in entsprechendem Sinne für die Geometrie festhalten, 

und also unter gleichen Strecken hier solche begränzte Linien ver

stehen, welche gleiche Eichtung und Länge haben. 

§ 15. W e n n die stetige Erzeugung der Strecke roitten in ihrem 

Gange unterbrochen gedacht wird, tun dann hernach wieder fortge

setzt zu werden, so erscheint die ganze Strecke als Verkntipfung 

zweier Strecken, welche sich stetig aneinanderschliessen, xmd von 

denen die eine als Fortsetzung der andern erscheint. Die beiden 

Strecken, welche die Glieder dieser Verkntipfung bilden, sind in dem

selben Sinne erzeugt (§ 8 ) , und das Ergebniss der Verknüpfung ist 

die Strecke vom Anfangselemente der ersten zum Endelemente der 

letzten, wenn beide stetig an einander gelegt, d. h. so dargestellt sind, 

dass das Endelement der ersten zugleich das Anfangselement für die 

zweite ist. Bezeichnen wir vorläufig die Strecke vom Anfangsele

ment a (vergl. Fig. 2) zum Endelement ß mit \ccß\, und sind \ocß\ 

und [ßy] in demselben Sinne erzeugt, so ist also [ay\ das Ergebniss 

der oben angezeigten Verkntipfung, wenn [aß] und [ßy\ die Glieder 

.sind**). Wir haben schon oben (§ 8) nachgewiesen, dass diese Ver

kntipfung , da sie die Vereinigung der in gleichem Sinne erzeugten 

Grössen darstellt, als Addition, ihre entsprechende analytische als 

*) Diese Unterscheidung ist für die Geometrie so wichtig, dass es 
nicht wenig zur Vereinfachung der geometrischen Sätze und Beweise bei
tragen würde, wenn man diesen Unterschied durch einfache Benennungen 
fixirte, wozu ich etwa die Ausdrücke „gleichläufig" und „gegenläufig" vor
schlagen möchte. 

**) Diese Bezeichnung der Strecke ist nur eine vorläufige, die wahre 
Bezeichnung derselben durch ihre Gränzelemente kann erst verstanden wer
den, wenn wir die Verknüpfung der Elemente werden kennen gelernt haben 
(siehe den zweiten Abschnitt § 99). 

Die Bezeichnung \aß\ ist in der Ausdehnungslehre von 1862 für das 
Produkt der beiden Elemente « und jS gewählt, welches, wenn « und ß 
Piankte sind, den Linientheil zwischen a und ß darstellt, wovon sich die 
Strecke dadurch unterscheidet, dass in dieser nur Länge und Richtung, in 
jenem aber zugleich die Lage der unendlichen geraden Linie festgehalten 
wird, welcher der Linientheil angehört. Es ist also hier um so mehr daran 
festzuhalten, dass die Bezeichnung der Strecke durch [aß] nur ein vorläu
figer Nothbehelf ist, die sachgemässe Bezeichnung ß-a konnte nach dem 
Prinzip der Darstellung erst in § 99 gegeben werden. (1877.) 
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Subtraktion aufgefasst werden mtisse, und daher alle Gesetze dieser 

Verkntipfungsarten ftir sie gelten. Wir haben hier nur noch die eigen-

thtimHche Bedeutung nachzuweisen, welche die negative Grösse auf 

unserm Gebiete gewinnt. Nämlich u m zuerst die Bedeutung der Sub

traktion uns anschauHcher zu machen, so können wir daraus, dass 

[aß] -\- [ßy] = [ay] ist, sobald [ccß] und [ßy] in gleichem Sinne er

zeugt sind, den Schluss ziehen, dass eben so allgemein [aß] = [ay] 

— [ßy] ist (vergl. Fig. 2), d. h. also, wenn wir uns der in der Sub

traktion üblichen Benennungen bedienen, „derEestist, wenn man 

Minuend und Subtrahend mit ihren Endelementen aufeinander legt, 

die Strecke vom Anfangselement des Minuend zu dem des Subtrahend." 

Setzt man in der letzten Formel a und ß identisch, so erhält man 

[aa] = [ccy] — [ay] 

d. h. gleich Null. Ferner ist vermöge des Begriffs des Negativen*) 

( - [aß]) = 0 - [aß] = [ßß] - [aß] = [ßa] 

d. h. die Sti-ecke [ßa], welche einer andern [aß] ihrem Begriff nach 

(§ 13) entgegengesetzt ist, erscheint auch in ihrer Beziehung zur 

Addition und Subtraktion als die entgegengesetzte Grösse zu jener. 

D a nun endlich a -|- ( — b) = a — b ist, so hat man, wenn ay und 

yß im entgegengesetzten Sinne erzeugt sind 

[ay] + [yß] = [ay] + (- [ßy]) = [ay] - [ßy] = [aß] 

d. h. auch wenn die beiden Strecken im entgegengesetzten Sinne 

erzeugt sind, ist ihre Summe die Strecke vom Anfangselement der 

ersten zum Endelement der zweiten an sie stetig angelegten. Und 

wir können also, dies Eesultat mit dem obigen zusammenfassend, 

sagen: 

„Wenn man zwei gleichartige Strecken stetig, d. h. so verknüpft, 

dass das Endelement der ersten Anfangselement der zweiten 

wird, so ist die Strecke vom Anfangselement der ersten zum 

Endelement der letzten die Summe beider;" 

und indem sie so als Summe bezeichnet ist, so soll darin ausgedrückt 

liegen, dass alle Gesetze der Addition und Subtraktion für diese Ver

knüpfungsweise gelten. Noch will ich hieran eine Folgerung schliessen, 

die für die Weiterentwickelung fruchtreich ist, nämlich dass , wenn 

die Gränzelemente einer Strecke in demselben System sich beide um 

*) Vergleiche hier überall § 7. 
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eine gleiche Strecke ändern, dann die zwischen den neuen Gränzele-

menten liegende Strecke der ersteren gleich ist. In der That, es sei 

[aß] die ursprüngliche Strecke (vergl. Fig. 3) und [acc] = [ßß'], so 

ist zu zeigen, dass, wenn aUe genannten Elemente demselben System 

angehören, [«/?'] = [aß] sei. Es ist aber [a/S'J = [da] -j- [aß] -\-

[/?/?"] , nach der Definition der Summe, imd da [da] = — [aa] = — 

[ßß'] ist, so hebt sich [da] und [ßß'] bei der Addition, und es ist 

wirkHch [aß'] = [aß]. 

§ 16. Nehme ich nun, u m zu den Verkntipfungen verschieden

artiger Strecken zu gelangen, zunächst zwei verschiedenartige Grund

änderungen an, und lasse ein Element die erste Grundänderung (oder 

deren entgegengesetzte) beliebig fortsetzen und dann das so geänderte 

Element in der zweiten Aenderungsweise gleichfalls beliebig fort

schreiten , so werde ich dadurch aus einem Element eine unendliche 

Menge neuer Elemente erzeugen können, und die Gesammtheit der 

so erzeugbaren Elemente nenne ich ein System zweiter Stufe. 

Nehme ich dann ferner eine dritte Grundänderung an, welche von 

jenem Anfangselemente aus nicht wieder zu einem Elemente dieses 

Systems zweiter Stufe führt, und welche ich deshalb als von jenen 

beiden ersten u n a b h ä n g i g bezeichne, und lasse ein behebiges Ele

ment jenes Systems zweiter Stufe, diese dritte Aenderung (oder deren 

entgegensetzte) beliebig fortsetzen, so wird die Gesammtheit der so 

erzeugbaren Elemente ein System dritter Stufe bilden; und da dieser 

Erzeugungsweise dem Begriffe nach keine Schranke gesetzt ist, so 

werde ich auf diese Weise zu Systemen beliebig hoher Stufen fort

schreiten können. Hierbei ist es wichtig festzuhalten , dass alle auf 

diese Weise erzeugten Elemente, nicht als anderweitig schon ge

gebene*) aufgefasst werden dtirfen, sondern als ursprtingUch erzeugt, 

und dass sie daher alle, sofern sie ursprtinglich durch verschiedene 

Aenderungen erzeugt siad, auch ihrem Begriffe nach als verschiedene 

erscheinen. Dagegen ist wiederum klar, dass, nachdem die Elemente 

einmal erzeugt sind, sie von da ab als gegebene erscheinen, und tiber 

ihre Verschiedenheit oder Identität nicht anders entschieden werden 

kann, als wenn man auf die ursprüngliche Erzeugung zurückgeht. 

*) Wie etwa in der Eaumlehre alle Punkte schon durch den vorausge
setzten Raum ursprünglich gegeben sind. 
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Ehe ich nun zu unserer Aufgabe, nämlich zur Verknüpfung der 

verschiedenen Aenderungsweisen, übergehe, wUl ich der Anschauung 

durch geometrische Betrachtungen zu Hülfe kommen. Es ist näm

lich klar, dass das System zweiter Stufe der Ebene entspricht, und 

die Ebene dadurch erzeugt gedacht wird, dass alle Punkte einer ge

raden Linie nach einer neuen in ihr nicht enthaltenen Eichtung (oder 

nach der entgegengesetzten) sich fortbewegen, wobei dann eben die 

Gesammtheit der so erzeugbaren Punkte die unendliche Ebene bildet. 

Es erscheint somit die Ebene als eine Gesammtheit von Parallelen, 

welche aHe eine gegebene Gerade durchschneiden; und es ist ersicht

lich, dass, da diese Parallelen sich nicht schneiden, und auch die ur

sprüngliche Gerade nicht noch ein zweitesmal treffen, aüe auf jene 

Weise erzeugten Punkte von einander verschieden sind und somit die 

Analogie eine vollständige ist. Ebenso gelangt man zu dem ganzen 

unendlichen Eaume, als dem Systeme dritter Stufe, wenn man die 

Punkte der Ebene nach einer neuen, nicht in der Ebene liegenden 

Eichtung (oder der entgegengesetzten) fortbewegt; und weiter kami 

die Geometrie nicht fortschreiten, während die abstrakte Wissen

schaft keine Gränze kennt. 

§ 17. Lasse ich nun, u m zu unserer Aufgabe zurückzukehren, 

ein Element sich zuerst u m eine Strecke a ändern, und dann das 

so geänderte Element u m die Strecke b, so ist das Gesammtresul-

tat beider Aenderungen zugleich als Eesultat Einer Aenderung 

aufzufassen, welche die Verkntipfung jener beiden ersten ist, und 

welche, wenn beide Strecken gleichartig waren, als deren Summe 

erschien (§ 15). Hier können wir diese Verknüpfungsweise vor

läufig mit dem allgemeinen Verknüpfungszeichen " bezeichnen. 

Aus diesem Begriffe geht sogleich, da der Act des Zusammenfassens 

den Zustand des Elementes nicht ändert, das Gesetz hervor, dass 

(a"b)"C = a-(b-c) 

ist. Hingegen u m auch zur Vertauschbarkeit der GHeder zu ge

langen , ist noch eine Lücke in der Begriffsbestimmung auszufüllen. 

Betrachten wir nämlich die Erzeugungsweise eines Systems höherer 

(m-ter) Stufe, wie wir solche im vorigen § dargesteüt haben, so 

war dort eine bestimmte Eeihenfolge der m Aenderungsweisen, 

durch die jenes System erzeugt wurde, angenommen, und die Ele

mente des Systems wurden erzeugt, wenn das Anfangselement die 
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verschiedenen Aenderungsweisen in der bestimmten Eeihenfolge 

fortschreitend einging, so dass jedes Element, welches durch eine 

Eeihe von Aenderungen entstanden war, nur entweder seine letzte 

Aenderung fortsetzte, oder eine der folgenden Aenderungsweisen, 

aber keine der früheren annahm. Sind daher a und b zwei Strecken, 

von denen a einer früheren, b einer späteren von den Aenderungs

weisen angehört, so wird ein Element bei der Erzeugung des Systems 

zwar an die Aenderung a die Aenderung b anschliessen können, aber 

nicht umgekehrt; d. h. es wird dabei die Verkntipfung a-b vor

kommen, aber nicht die b^a. Aber obgleich die letztere Verkntipfung 

durch (He Erzeugung des Systems nicht ihrem Begriffe nach be-

stinomt werden kann, so muss sie doch an sich möglich sein. Somit 

zeigt sich hier die besprochene Lticke. U m dieselbe näher zu überr 

sehen sei [a^]*) gleich a, [ßß'] = [ a d ] ^ h , so ist die Aenderung 

[aß'] gleich a-b; es ist aber [aß"] auch gleich [ad]^[dß'], d. h. 

gleich b"[aj5']. Sollten also die Glieder vertauschbar, d. h. a"b = 

b-a sein, so raiisste [dß'] = [aß] sein. Hiertiber lässt sich nun aus 

dem Bisherigen nichts entscheiden; denn alles, was wü* über das 

System und dessen Elemente aussagen können, muss, da das ganze 

System auf keine andere Weise, als nur durch seine Erzeugung ge

geben ist, aus dieser Erzeugungsweise hervorgehen. D a nun aber 

in (Heser nichts von einer solchen Aenderung dß' vorkommt, so sind 

wir befugt und gedrungen, eine neue Begriffsbestimmung über solche 

Aenderungen zu geben, und die Analogie mit dem Früheren führt 

uns nothwendig dazu, in dem Umfange, in welchem wir zu einer 

neuen Begriffsbestimmung befugt sind, dß' und a ß gleich zu setzen. 

Diese Gleichsetzung vollziehen wir aber erst auf bestimmte Weise, 

wenn wir den Umfang jener Befugniss ausgemittelt haben. Zu dem 

Ende betrachten wir 2 gleiche Strecken: 

[«/?] = [y<̂ ] = a 

deren Gränzelemente einer der späteren Aenderungen b, aber alle 

derselben unterworfen werden und dadurch in d, ß', y , (T über

gehen, so dass 

[ H = [/?/̂] = [)7'] = W = b 

*) Zur Erläuterung kann Fig. 4 dienen. 
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ist. Da nun [da] = [y'y] = (— b) ist, so hat man für die Aende

rungen [dß^] und [/<̂ ] die Gleichungen: 

[dß"] = [da]^ [aß]^[^^] = (— b) --a-b 

[y6'] = [//] . [yd]. [rfj'] = (_h) .a.b; 

also sind beide Aenderungen einander gleich. Also wenn zwei Ele

mentenpaaren durch gleiche Aenderung auseinander erzeugbar sind, 

und man unterwirft alle vier Elemente einer neuen, aber alle derselben 

Aenderung, so werden auch die daraus hervorgehenden Elementen

paare durch gleiche Aenderungen auseinander erzeugbar sein. Da 

m m dies Gesetz auch noch bestehen bleibt, wenn [aß] eine Grund

änderung darstellt, so folgt hieraus nicht nur, dass eine Strecke, wenn 

sich ihre Elemente alle u m gleich viel ändern, wieder eine Strecke 

bleibt, sondern auch dass, wenn nur für die Grundänderung gezeigt 

ist, dass sie bei jener Portschreitung der Strecke gleich bleibt, 

dasselbe dann auch für die ganze Strecke gilt. Damit ist der Umfang 

der oben angedeuteten Befugniss gegeben, und wir setzen daher fest, 

dass, wenn in einem Systeme m-ter Stufe eine Strecke, welche einer 

der früheren von den m Aenderungsweisen, die das System bestimmen, 

angehört, einer der späteren Aenderungsweisen unterworfen wird, 

und zwar alle Elemente derselben Aenderungsweise, dann die ent

sprechenden Grundänderungen in der ursprünglichen und der 

durch jene Aenderung entstandenen Strecke einander gleich genannt 

werden sollen, hingegen ungleich, wenn die Elemente verschiedenen 

Aenderungen unterworfen sind*). Daraus folgt dann, vermöge des 

vorhergehenden Satzes, dass diese Gleichheit (und Ungleichheit) 

unter denselben Umständen auch für die Strecken selbst fortbesteht; 

und wir gelangen also zu dem Satze: W e n n man eine Strecke, welche 

einer der m ursprünglichen Aenderungsweisen des Systems ange

hört, Aenderungen unterwirft, welche gleichfalls jenen Aenderungs

weisen angehören, und zwar aüe Elemente denselben Aenderungen, so 

ist die durch jene Aenderung entstandene Strecke der ursprünghchen 

*) Die Deduktion, durch die wir zu dieser Definition der gleichen 
Aenderung überleiteten, gehört derjenigen Entwickelungsreihe (Einleit. 
Nr. 16) an, die die Uebersicht geben soll. Für die rein mathematische Ent
wickelungsreihe erscheint dieselbe, wie überhaupt jede Definition, als rein 
wiUkührlich. 
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gleich. Dass wir nämlich hier auch den Unterschied zwischen frtiheren 

und späteren Aenderungsweisen fallen lassen können, ergiebt sich 

leicht aus der Gegenseitigkeit der Beziehung; denn wenn vorausge

setzt wird, dass [aß] gleich oder ungleich [aß'] ist, je nachdem [aa'] 

gleich [ßß] ist oder nicht, so sind auch umgekehrt die letzteren 

Ausdrücke gleich oder ungleich, je nachdem die ersteren es sind, 

wie sogleich durch die Methode des indirecten Schlusses sich er

giebt. W e n n also die durch eine frühere Aenderung erzeugte Strecke 

einer späteren Aenderung unterworfen, sich gleich bleibt, so bleibt 

auch die durch eine spätere erzeugte der früheren unterworfen, 

sich gleich; und daraus folgt der Satz in der oben gegebenen 

Fassung. N u n hatten wir schon oben gezeigt, dass unter Voraus

setzung dieses Satzes a"b = b-a sei; und wir haben somit ftir die m 

Aenderungsweisen, die das System bestimmen, allgemein die Gesetze 

(a " b ) " c = a« (b " c), und 

a-b = b->a; 

also ist diese Verkntipfung eine einfache; aber auch die entsprechende 

analytische Verkntipfung eine eindeutige; denn wenn ich das eine 

Glied der synthetischen Verkntipfaug, etwa das erste, unverändert 

lasse, das andere aber verändere, indem ich das Endelement des 

zweiten GKedes entweder einer anderen Aenderungsweise unterwerfe, 

oder es in derselben Aenderungsweise vor oder zurtickschreiten 

lasse, so verändert sich das zuletzt resultirende Element, welches 

zugleich das Endelement für das Ergebniss der Verknüpfung ist, 

also verändert sich dies Ergebniss; und hieraus folgt dann nach der 

bekannten Schlussweise (vergl. § 6) die Eindeutigkeit der analy

tischen Verknüpfung. Daraus ergiebt sich nach § 6, dass (He 

angezeigten Verknüpfungen als Addition und Subtraktion zu be

zeichnen sind, und alle Gesetze der Addition und Subtraktion ftir 

sie gelten. D a nun endlich dieselben Verknüpfungsgesetze, welche 

für die m ursprünglichen Aenderungsarten gelten, auch nach den 

Gesetzen der Addition und Subtraktion ftir deren Verkntipfungen 

bestehen bleiben, so können wir die Eesultate der bisherigen Ent

wickelung in dem folgenden höchst einfachen Satze zusammen

fassen; „ W e n n [aß] und [ßy] beliebige Aenderungen darstellen, 

so ist [ay] = [aß] - ) - [ßy]." Indem wir nämlich diese Verkntipfung 

als Addition bezeichnen, so sagen wir damit die Geltung aUer 
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Additions- und Sübtraktionsgesetze, wie wir sie in § 3—7 darge

stellt haben, aus*). 
§ 18. In der Entwickelung des letzten § hatten wir die durch 

Verknüpfung hervorgehenden Aenderungen nur betrachtet in Bezug 

auf ihr Anfangs- und End-Element, ohne die Strecke zu betrachten, 

welche beide verbindet; vielmehr traten als Strecken nur diejenigen 

hervor, welche den ursprünglichen Aenderungsarten des Systems an

gehören. U m nun das Fehlende zu ergänzen, haben wie zu zeigenj 

auf welche Weise durch 2 Elemente in einem höheren Systeme die 

sämmtUchen übrigen Elemente bestimmt sind, welche mit diesen 

beiden in Einem Systeme erster Stufe liegen. Zu dem Ende haben 

wir nur auf den Begriff des Systemes erster Stufe zurückzugehen, 

dass es nämlich durch Fortsetzung einer sich selbst gleich bleibenden 

Aenderung erzeugt sei. Entsteht nun dadurch, dass ein Element nach 

der Eeihe und fortschreitend den Aenderungen a, b, c... unterworfen 

wird, welche den ursprünglichen Aenderungsweisen angehören, aus 

einem Elemente a zuletzt ein anderes /?**), so wird nach dem Begriffe 

des Systemes erster Stufe, auch dasjenige Element demselben Systeme 

erster Stufe angehören müssen, welches aus ß durch dieselben Aen

derungen a, b, c... hervorgeht und so fort; ja auch rückwärts wird 

man von a aus durch die entgegengesetzten Aenderungen fortschreiten 

können und immer noch zu Elementen gelangen, die demselben 

System erster Stufe angehören, aber nach d«r negativen Seite hin 

liegen, wenn die erstere als die positive gefasst wird. Es entstehen 

also die Elemente der positiven Seite aus dem Element a dadurch, 

dass dies wiederholt und fortschreitend derselben Eeihe der Aenderun

gen a, b, c ... unterworfen wird. D a wir nun, wie im vorigen § be

wiesen wurde, die fortschreitenden Aenderungen beliebig vertauschen 

und zusammenfassen können, so können wir auch hier die gleichen 

Aenderungen zusammenordnen und zusammenfassen, imd gelangen so 

*) Ich kann es nicht dringend genug anempfehlen, dass man die Ent
wickelung überall, und namentlich die hier geführte, welche zu den schwie
rigsten in unserer Wissenschaft gehört, durch die entsprechenden geome
trischen Konstructionen sich veranschauliche. U m den Gang der Entwicke
lung nicht zu unterbrechen, habe ich diese Uebertragung auf die Geometrie 
hier nicht vornehmen mögen; überdies liegt sie überall auf der Hand (s. Fig. 5). 

**) Vergleiche Fig. 17, wo es für zwei Aenderungen a, b bildlich dar
gestellt ist. 
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zu einer neuen Konstruktion jener Elementenreihe, die wir jetzt an

schaulicher darlegen wollen. W e n n man nämlich das Element a 

einzeln den Aenderungen a, b, c ... unterwirft, so entstehen m 

Elemente, die wir einander entsprechend setzen können; wenn man 

jedes von diesen wieder derselben Aenderung unterwirft, die ee vor

her erfuhr, so erhält man m neue einander entsprechende Elemente, 

und so fort; betrachten wir nun die entsprechenden Elemente einer 

jeden solchen G r u p p e von m Elementen als Endelemente von m 

Strecken, welche alle a zum Anfangseleniente haben, und welche wir 

gleichfaUs einander entsprechend setzen, so erhalten wir dieselben 

Elemente, die wir vorher gewannen, wenn wir a u m die entsprechen

den Strecken einer jeden Gruppe fortschreitend ändern, und es ent

spricht auf (Hese Weise jeder solchen Gruppe von einander entspre

chenden Elementen in dem neuen System erster Stufe ein Element, 

welches durch eine Aenderung hervorgeht, die die Summe ist aus 

den durch jene Strecken dargestellten Aenderungen. Sind nun bei 

den angegebenen Konstruktionen die Aenderungen a, b, c... Grund

änderungen , welche also unmittelbar von einem Elemente zum an-

gränzenden überführen, so erhält man auch (wenn man dasselbe 

Verfahren zugleich nach der negativen Seite hin anwendet) das 

ganze System erster Stufe vollständig. Es ist nun zu zeigen, dass 

man auf diese Weise durch zwei Elemente des höheren Systems 

allemal ein System erster Stufe legen kann, aber auch jedesmal 

nur eins. Es seien die beiden Elemente des Systems a und ß, so 

ist schon bei der Erzeugungsweise des System gezeigt, dass ß aus 

« immer dxurch die m Aenderungsweisen des Systems und zwar bei 

gegebener Folge nur auf Eine Art erzeugbar ist; es seien a, b, c ... 

diese Aenderungen; es kommt nun zunächst darauf an, zu zeigen, 

dass man für diese Strecken stets solche einander entsprechende 

Grundändenmgen annehmen kann, dass a, b, c... entsprechende 

Strecken werden, und also nach der so eben angegebenen Kon

struktion ß ein Element des durch diese entsprechenden Gruud-

änderungen erzeugten Systems erster Stufe wird. Betrachte ich 

zuerst zwei Strecken a und b, deren jede durch Fortsetzung der

selben Grundänderung entstanden ist, so können zuerst, da die 

Grundänderungen nach dem Begriff des Stetigen keine an sich 

fixirte Grösse haben, beliebige Grundänderungen in beiden als 
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entsprechende angenommen werden. Lässt man nun, während die 

eine Grundänderung und die dadurch erzeugte Strecke a dieselbe 

bleibt, die andere Grundänderung wachsen oder abnehmen, so 

wird auch die dadurch erzeugte und der Strecke a entsprechende 

Strecke b wachsen oder abnehmen, und zwar wenn die Grund

änderung stetig wächst oder abnimmt, so wird auch die Strecke b 

stetig wachsen oder abnehmen, wie dies unmittelbar im Begriff des 

Stetigen liegt, somit wird, wenn die Grundänderung ftir b beliebig 

angenommen werden kann, auch die der Strecke a entsprechende 

b jede gegebene Grösse annehmen können; und dasselbe gilt von 

jeder andern Strecke c u. s. w., so dass also in der That auch für 

die oben angegebenen Strecken a, b; c... solche Grundänderungen 

angenommen werden können, dass jene Strecken als entsprechende 

erscheinen, und also das Element ß als ein Element des durch 

diese Grundänderungen erzeugten Systemes erster Stufe dargestellt 

ist. Dass nun auch durch a und ß nur Ein System erster Stufe 

gelegt werden kann, liegt schon in dem obigen Beweise. Ein anderes 

System erster Stufe könnte nämlich nur entstehen, wenn die der 

Grundänderung in a entsprechenden Grundänderungen der andern 

Strecken b, c . .. anders angenommen wtirden, allein dann würden 

auch die der Strecke a entsprechenden andern Strecken, wie wir 

vorher zeigten, anders ausfallen, also würde auch nicht mehr von a 

aus das Element ß erzeugt werden. Nachdem wir nun gezeigt 

haben, wie in der That durch je zwei Elemente ein, aber auch nur 

Ein System erster Stufe gelegt werden kann, so ist nun der im An

fange dieses § angedeutete Mangel aufgehoben, indem jetzt für die 

Strecke, die als Summe zweier Strecken erscheinen soll, nicht mehr 

blos Anfangs- und Endelement bestimmt ist, sondern die ganze 

Strecke in allen ihren Elementen. Der Begriff der Summe ist daher 

nicht nur ftir die Aenderungen, sondern auch für die Strecken selbst 

bestimmt; sind nämlich [aß], [ßy], [ay] die nach dem so eben ent

wickelten Princip erzeugten Strecken, so hat man noch immer all
gemein 

[«y] = [«/?] + [/?y]d. h. 

„Wenn man zwei oder mehrere Strecken stetig aneinander an-

schliesst, so ist die Strecke vom, Anfangselement der ersten 

zum Endelement der letzten die Summe derselben." 
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Wenden wir auf den Begriff der Abhängigkeit, wie wir ihn in § 16 

darstellten, diesen Begriff der Summe an, so ergiebt sich, dass eine 

Aenderungsweise von andern abhängig sei, wenn sich die der ersteren 

angehörigen Strecken als Summen von Strecken darstellen lassen, 

welche den letzteren angehören, hingegen wenn dies nicht möglich 

ist, sie von ihnen unabhängig sei. 

§ 19. Wir haben bisher den Begriff der Summe der Strecken 

abhängig gemacht von der besonderen Erzeugungsweise des ganzen 

Systems, indem, wenn Anfangs- und Endelement der Summe durch 

stetiges Aneinanderschliessen der Strecken gegeben war, nun die 

zwischen beiden liegende Strecke, als Theü eines Systems erster 

Stufe, durch die m ursprünglichen Aenderungsweisen des ganzen 

Systemes konstruirt wurde. Diese Abhängigkeit haben wir noch 

schhessHch aufzuheben. Wir haben schon oben (§ 18) gezeigt, 

dass, wenn mehrere Strecken auf entsprechende Weise erzeugt sind, 

d.ann nicht nur jedem Element und jedem Theil der einen ein 

Element und ein Theil in jeder der andern entspricht, sondern 

auch die Summe auf dieselbe Weise entsprechend erzeugt ist, 

nämlich so, dass die Summe der entsprechenden Theile jedesmal 

diesen Theilen entspricht. Hat man nun zwei beliebige Strecken 

des Systemes, nämlich pj und pj, und es sind beide als Summen von 

'Strecken dargestellt, welche den ursprünglichen Aenderungsarten des 

ganzen Systemes angehören, nämlich 

Pi = a, + t"! + • • • 

P2 = a2 + 2̂ +•••' 
so dass man hat 

Pi + P2 = (% -1- aa) + (̂1 + ba) • - •> 
und sind ferner «j, â , ßi, ß^ .... entsprechende Theile der Strecken 

aj , atj, bi, bä , also auch («i -j- a^), (ßi -f- ß2) ... in demsel

ben Sinne entsprechende Theile von (aj -)- â ), (b̂  -j- h^), so wird 

nach dem vorigen § jeder Theil der Summe (pi -|- p.j) , als Summe 

Äev entsprechenden Theile gewonnen, d. h. also ein solcher ist jedes

mal gleich 

K + «2) + (Ai +Ä)+----
d.h. =(«i+A+•••) + K + A+••••) 

wo das erste Glied einen Theil von pi, das zweite den entsprechen

den von p2 darstellt. Also wird jedes Element der Summe (pi -f-pa) 
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dadurch erzeugt, dass man das Anfangselement derselben um jeden 

beliebigen Theil von pj und dann u m den entsprechenden von p^ 

ändert. Somit können wir das allgemeine Eesultat aufstellen: 

„Wenn zwei Strecken gegeben sind, und man ändert ein beliebiges 

Element u m einen Theil der ersten, und dann (fortschreitend) um 

den entsprechenden Theil der zweiten, so bildet die Gesammtheit 

der so erzeugbaren Elemente die S u m m e jener beiden Strecken." 

Nachdem wir nun den Begriff der Summe der Strecken in seiner 

Allgemeinheit und Unabhängigkeit aufgestellt haben, wollen wir 

noch einen Satz, den wir früher in specieller Form erwiesen hatten, 

jetzt in allgemeinerer Form darstellen, nämlich 

„Wenn alle Elemente einer Strecke sich u m gleich viel än

dern , so bleibt die so hervorgehende Strecke der ersteren 

gleich." 

Dass dadurch wieder eine Strecke entsteht, ist schon in § 18 gezeigt, 

dass sie der ersteren gleich sei, folgt durch dieselben Formeln wie 

in § 15 am Schlüsse. Nämlich ist [aß] die ursprüngliche Strecke, 

und [aa] = [ßß], so ist 

[a'ß'] = [a'a] + [aß] -f [ß^] = [aß], 

da sich nämlich a'a und ßß' als entgegengesetzte Grössen bei der 

Addition aufheben. 

§ 20. Durch die im vorigen § geführte Entwickelung ist die 

selbständige Darstellung der Systeme höherer Stufen vorbereitet. 

Nämlich es waren diese bisher als abhängig von gewissen zu Grunde 

gelegten Aenderungsweisen dargestellt, durch welche sie eben er

zeugt wurden. Diese Abhängigkeit können wir in so fern aufheben, 

als wir zeigen können, dass dasselbe System m-ter Stufe durch je 

m Aenderungsweisen erzeugbar sei, welche demselben angehören, 

und welche von einander unabhängig sind (in dem Sinne von § 16), 

d. h. von keinem System niederer Stufe (als der m-ten) umfasst 

werden. Ich will zuerst zeigen, dass, wenn das System durch 

irgend welche m Aenderungsweisen erzeugbar ist, ich dann statt 

jeder beliebigen derselben eine neue von den (m — 1) übrigen un

abhängige demselben System m-ter Stufe angehörige Aenderungs

weise (p) einführen, und durch diese in Verbmdung mit den (m — 1) 

übrigen das gegebene System erzeugen kann. D a nach der Vor

aussetzung p dem gegebenen Systeme m-ter Stufe angehört, so 
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wird es sich (§ 18) darstellen lassen als Summe von Strecken, die 

den ursprünglichen Aenderungsweisen angehören, d. h. 

p == a-j-b-)-c-|-

gesetzt werden können, wenn a, b, c, . . . den ursprünglichen Aen

derungsweisen angehören. W e n n nun a die Aenderungsweise dar

stellt, für welche p eingeführt werden soll, so muss p von den 

übrigen b, c, . . . ., wie wir voraussetzten, unabhängig,sein, d. h. a 

darf nicht gleich null sein, während hingegen von den übrigen 

Stücken jedes null sein darf. Ich habe nun zu zeigen, dass jedes 

Element des durch p, b, c, .... erzeugten Systemes auch dem 

durch a, b, c . . . . erzeugten angehöre und umgekehrt, sobald beide 

von demselben Anfangselemente aus erzeugt sind. Das erste ist 

unmittelbar klar, da p dem durch a, b, c erzeugten Systeme an

gehört , das zweite bedarf eines ausführlicheren Beweises. Ein 

jedes Element des durch a, b, c . . . . von irgend einem Anfangs

element aus erzeugten Systemes kann durch eine Aenderung 

(l = a i + b 2 + C2-4-. . . . 

wo ai, \)2 , C2 . . . mit a, b, c, . . . beziehlich gleichartig sind, aus 

dem Anfangselemente erzeugt werden. U m nun hierin statt a^ die 

Grösse p oder eine ihr gleichartige einführen zu können, nehme 

man für den Augenblick die Grössen p, a, b, c . . . . als entsprechende 

an, und in demselben Sinne mögen pj, â , bj, Cj . . . . einander ent

sprechen, so wird, da 

p = a-f b + c-j-. . . . 

ist, auch nach § 18 dieselbe Gleichung ftir die entsprechenden Strecken 

gelten, also 

Pi = ai-)-bi-|-Ci + . . . . 

sein, somit auch 

ai = Pi — b i — c i - - . . . . 

Und dies statt a^ substituirt, hat man 

q = pj4.(b2 — b i ) + (c2 — c , ) 4 - . . . . 

d. h. das fragliche Element ist aus dem Anfangselement durch 

Aenderungen, die mit p, b, c . . . gleichartig sind, erzeugbar, d. h. 

gehört dem durch p , b, c, ... aus demselben Anfangselement er

zeugten Systeme an. Es ist also die Identität beider Systeme be

wiesen, und gezeigt, dass man statt jeder beliebigen der m das 

System ursprünglich erzeugenden Aenderungsweisen, jede beliebige 
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neue einführen kann, sobald sie nur dem gegebenen Systeme an

gehört , und von den tibrigen (beibehaltenen) unabhängig ist. Und 

da man dies Verfahren fortsetzen kann, so folgt, dass man dasselbe 

System durch je m unabhängige Aenderungsweisen desselben er

zengen kann oder 

„Jede Strecke eines Systems m-ter Stufe kann als Summe von 

m Strecken, welche m gegebenen unabhängigen Aenderungs

weisen des Systems angehören, dargestellt werden, aber auch 

jedesmal nur auf eine Art." 

Es ist somit das System unabhängig gemacht von der Auswahl der 

m unabhängigen Aenderungsweisen, wir haben es noch vom An

fangselemente unabhängig zu machen. Es sei das ursprtinglich an

genommene Anfangselement a, man mache statt dessen ein anderes 

Element des Systems ß zum Anfangselement. Ist nun y irgend ein 

drittes Element, so hat man 

[/?/] = [i?«] + [«y] 
Sind nun [ßa] und [ay] durch die angenommenen Aenderungsweisen 

darsteUbar, so wird es auch [ßy] als ihre Summe sein, d. h. jedes 

Element, was durch die angenommenen Aenderungsweisen aus a er

zeugbar ist, ist auch durch dieselben aus jedem andern Elemente er

zeugbar ; also: 

„Jedes System m-ter Stufe kann erzeugt gedacht werden 

durch je m unabhängige Aenderungsweisen desselben aus jedem 

beliebigen Element desselben, d. h. aus Einem solchen Ele

mente können alle übrigen durch jene Aenderungsweisen er

zeugt werden." 

Hierdurch ist nun das System höherer Stufe als für sich bestehendes 

eigenthtimliches Gebilde dargelegt. 

§ 21. Ich schreite nun zu den Anwendungen und zwar zu

nächst auf die Geometrie, will jedoch zuvor versuchen, einen rein 

wissenschaftHchen Anfang für die Geometrie selbst und zwar un

abhängig von unserer Wissenschaft wenigstens andeutungsweise zu 

entwerfen, u m so die Uebereinstimmung und Abweichung in dem 

Gange beider Diseiplinen desto besser zu tibersehen. Ich behaupte 

nämlich, dass die Geometrie noch immer eines wissenschaftlichen 

Anfangs entbehre, und dass die Grandlage ftir das ganze Gebäude 

der Geometrie bisher an einem Gebrechen leide, welches einen 
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gänzlichen Umbau desselben nothwendig mache. Wenn ich eine 

solche Behauptung aufstelle, welche den durch Jahrtausende ge

heiligten Bau umzustürzen droht, so darf ich das nicht, ohne dieselbe 

durch die entscheidendsten Gründe zu belegen. Das Gebrechen, 

dessen Vorhandensein ich nachweisen will, ist am leichtesten am 

Begriffe der Ebene zu erkennen. Wie dieselbe in den mir bekannt 

gewordenen Bearbeitungen der Geometrie definirt wird, so liegt 

dabei die Voraussetzung zu Grunde, dass eine gerade Linie, welche 

zwei Punkte mit der Ebene gemeinschaftlich habe, ganz in dieselbe 

falle; sei es nun, dass man dies stillschweigend annehme * ) , oder 

in die Definition der Ebene hineinlege, oder endlich als besonderen 

Grundsatz aufstelle. Das erstere zeigt sich sogleich als unwissen

schaftlich , das zweite kann aber, wie ich sogleich zeigen werde, 

eben so wenig auf WissenschaftUchkeit Anspruch machen. Denn 

es ist klar, dass die Ebene schon bestimmt ist, sei es als Ge

sammtheit der Parallelen, welche von einer Geraden nach einer 

nicht in derselben enthaltenen Eichtung gezogen werden können, 

sei es als Gesammtheit der Geraden, welche von einem Punkt an 

eine Gerade gezogen werden können. Bleiben wir nun z. B. bei 

der ersten Bestimmung stehen, so ist klar, wie nun erst erwiesen 

werden muss, dass jede gerade Linie, welche zwei dieser Parallelen 

schneidet, auch die sämmtlichen übrigen schneiden müsse, ein 

Satz, weloher nicht ohne eine Eeihe von Htilfssätzen erwiesen 

werden kann. Definirt man nun die Ebene etwa als Fläche, welche 

alle geraden Linien, die zwei Punkte mit ihr gemeinschaftlich haben, 

vollständig enthält, so leuchtet ein, wde man dadurch den vorher 

ausgesprochenen Satz, unter dieser Definition versteckt, in das 

Gebiet der Geometrie einschmuggelt; und eben so wenig, als es 

sich irgend ein Mathematiker gefaUen lassen wtirde, wenn man den 

Beweis des Satzes, dass in Parallelogrammen die gegentib erstehen

den Seiten gleich lang sind, dadurch vermeiden wollte, dass man 

das Parallelogramm als Viereck, dessen gegenüberliegende Seiten 

gleich und parallel sind, definirte; eben so wenig darf man es sich 

gefallen lassen, wenn der oben angeführte Satz durch eine solche 

Definition der Ebene unrechtmässiger Weise in die Geometrie ein-

*) So Euklid. 
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geführt wird. Es bliebe, also,, wenn man, bei dem,bisherigen Gange. 

der Geometrie, verharren wollte, nur übrig, jenen. Satz zu eineni 

Grundsatze umznstempeln. AUein wenn ein Grundsatz, vermiedwi 

werden kaiin, ohne dass ein neuer eingeführt, zu, werden.braucht, 

so muss dies geschehen, und w^nn es eme- gänzliche Umgestaltung 

der ganzen Wissenschaft herbeiführen soUte,. weil durch ein solches. 

Vermeiden die, Wissenschaft, nothwendig ihrem Wesen nach ao 

Einfachheit gewinnt.- Gehen wir nun von diesem Gebrechen aus, 

w-as wir nachgewiesen, zu haben hoffen,*), weiter zurück, um di«. 

Ursaphen desselben aufzufinden, sß- Hegen diese in der mangel

haften Auffassung der geoimetrischen Grundsätze. Zuerst muss, es 

aiiff̂ illen, wie neben wirkljcheffl. Gr,und§.ätz,en , welche geometrisGlie. 

AjQsc.haiinngen aussagen, häufig unter demselben N a m e n ganz, ab

strakte Sätze aufgefühi^t.werdpn,. wie: „sind zwei Grössen eia-er 

dritten, gleich, so sind sie selbst, einander gleich," und welche, 

w^nit. rag-n einmal unter Grundsätzen vorausgesetzte Wahrheiten 

versteht., gar nicht diesen N a m e n verdienen,. In,der Th^t glaube 

ich. oben (§ L ) nachgewiesen zu haben, dass der so eben angefük-te 

abstrakte.Sat? nur den Begriff des, Gleichen aMdrticke,, un,d,dasaelb9̂  

gilt au,ch von den tibrigen abstrakten, Sätzen, wekhe im,, wesent

lichen darauf hinauslajifen, dass, das aus dem Gleichen auf dieselbe 

Weise Erzeugte: selbst gleich sei. V o n diesem Vorwürfe der 

Vermischung von Grundsätzen, m.it vorausgesetzten Begriffen bleibt 

indessen Euklid selbst frei, welcher die: erstem mit unter seine, 

Forderungen (ahijfiara) aufnahm,, während er die letzteren als 

allgemeine Begriffe {y.Qif,al %vvo,i,a,i). aussonderte, ein. Verfahren, 

welches schon, von- seinen Kommentatoren nicht mehr verstanden, 

wurde-, uiid auch bei neueren, Mathematikern zum Schaden dep 

Wissenschaft wenig Na.chahmung gefunden hat. In. der That 

kennen die. abstrakten Digoiplinen der Mathematik gar keine 

Grundsätze; sondern der erste Bew.eis.geschieht in ihnen durch An-

einanderketten, von, Erklärungen, indem von keinem andern Fort-

*) Es könnte freilich sein, dass es eine-Darstellung gebe, die den.ge
rügten Mangel vermieden hätte, ohne mir bekannt geworden zu sein. Da 
indessen mit einer solchen Darstellung zugleich die Parall'elentheorie, dies 
Kreuz der Mathematiker, müsste ins Keine gebracht sein, so konnte ichmit ziem
licher Gewissheit annehmen, dass es eine solche Darstellung noch nicht gebe. 
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sehreitungsgesetze Gebrauch gemacht wird, als von dem allgemein 

logischen, dass nämlich, was von einer Eeihe von Dingen in dem 

Sinne ausgesagt ist, dass es von jedem einzelnen derselben gelten 

soll, auch wirklich von jedem einzelnen, was jener Eeihe an

gehört, ausgesagt werden kann. Und dies Fortschreitungsgesetz, 

was, wie man sieht, nur eia sich besinnen über das, was man mit 

dem allgemeinen Satze bat sagen wollen, enthält, als Grundsatz 

aufzustellen, wie es in der Logik missbrauchsweise geschieht, wenn 

es nicht gair erst in ihr bewiesen wird, kann keinem Mathematiker 

einfallem 

§5 22. Im der Geometrie bleiben daher als- Grundsätze nur 

übrig diejienigen Wahrheiten, welche der Anschauung des Baumes' 

entnommen sind. Diese Grundsätze werden daher richtig gefasst 

sein, wenn sie in ihrer Gesammtheit die vollständige Anschauung 

des Eaumes geben, und auch keiner aufgestellt wird, den nicht 

diese Anschauung vollenden hülfe. Hier zeigt sich nun die wahre 

Ursache des mangelhaften Anfanges der Geometrie in ihrer bis

herigen Bearbeitung; nämlich theilä werden Grundsätze über

gangen, welche ursprüngliche Eaumesanschauungen ausdrücken, 

und: die dann nachher, wo ihre, Anwendung: erfordert wü-d, stiU-

schweigend vorausgesetzt werden mtissen, theils werden Grundsätze 

aufgesteHt:, die keine Grundanschauung des- Baumes ausdrücken, 

und sich daher bei genauererr Betrachtung als; überflüssig, ergeben, 

und überall gewähren die Grundsätze in ihrer Gesammtheit.den Eiia-

druck eines Aggregats von mögHchst klaren Sätzen, welche behufs 

mögHchst bequemer Beweisführung zusammengestellt sind. — Die 

Grundsätze der Geometrie, wie wir sie voraussetzen müssen, sageni 

vielmehr die Grundeigenschaften desiEaumes aus, wie sie unserer' 

Vorstellung ursprünglich mitgegeben sind, nämlich dessen Einftieh^ 

heit und relative Beschränktheit., — Die Einfachheit des Eaumes 

wird ausgesagt: in dem Grundsatze: 

„Der E a u m ist an allen Orteni und nach allen Eichtungen gleich 

beschaffen, d. h. an allen Orten und nach allen Eichtungen 

können gMche Konstruktionen vollzogen werden." 

Dieser Grundsatz zerfällt schon seinem Ausdruck nach in zwei Gründe 

Sätze, von denen der eine die Möglichkeit der Fortbewegung, der 

andere die Möglichkeit der Schwenkung setzt, nämlich: 
3* 
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1) „dass eine Gleichheit denkbar ist bei Verschiedenheit des 

Ortes." 
2) „dass eine Gleichheit denkbar ist bei Verschiedenheit der 

Eichtung, und namentlich auch bei entgegengesetzter Eichtung." 

Nennen wir Konstruktionen, welche an verschiedenen Orten ganz 

auf dieselbe Weise erfolgen, sich also nur dem Orte nach unter

scheiden , gleich und gleichläufig *) , die, welche sich nur dem Orte 

und der Eichtung nach unterscheiden, absolut gleich, und insbe

sondere die, welche nach entgegengesetzter Eichtung auf dieselbe 

Weise, wenn auch an verschiedenen Orten, erfolgen, gleich und gegen

läufig oder kurzweg entgegengesetzt, und halten dieselben Benen

nungen auch für die Eesultate der Konstruktion fest, so können wir 

jene beiden Grundsätze, wenn wir aus dem zweiten noch den par

tiellen Satz herausheben, bestimmter so ausdrücken: 

1) „Was durch gleiche und gleichläufige Konstruktionen erfolgt, 

ist wieder gleich und gleichläufig.'' 

2) „Was durch entgegengesetzte Konstruktionen erfolgt, ist 

wieder entgegengesetzt." 

3) „Was durch absolut gleiche Konstruktionen (wenn auch an 

verschiedenen Orten und nach verschiedenen Anfangsrichtun

gen) erfolgt, ist wieder absolut gleich." 

Die beiden ersten von diesen drei Grundsätzen bilden die positive 

Voraussetzung für den Theil der Geometrie, der dem ersten unserer 

Wissenschaft entspricht. Die relative Beschränktheit des Eaumes 

wird dargestellt durch den Grundsatz : 

„Der E a u m ist ein System dritter Stufe." 

D e m Verständniss desselben müssen Erklärungen und Bestimmungen 

vorangehen, wie wir sie oben in der abstrakten Wissenschaft gegeben 
haben. 

§ 23. Die unmittelbare Evidenz dieser Grundsätze und ihre 

Unentbehrlichkeit bietet sich wohl einem jeden sogleich dar, ohne 

den ersten ist keine gerade Linie, ohne den zweiten keine 

*) Wir schliessen uns hier mehr an die gewöhnliche Auffassungs
weise an, indem wir nur dem Begriffe des Parallelen die bestimmteren des 
Gleichläufigen und Gegenläufigen (s. oben) substituiren; sonst wäre es an
gemessener gewesen, hierfür einen einfacheren Ausdruck, wie etwa „voll
kommen gleich" einzuführen. 
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Ebene*), ohne den dritten kein Winkel möglich, während der letzte 

den E a u m selbst in seiner dreifachen Ausdehnung darstellt, und 

obgleich dieselben in den gewöhnlichen Darstellungen meist über

gangen werden, so hält es doch nicht schwer, die Stellen nachzu

weisen , wo von demselben stillschweigend Gebrauch gemacht wird. 

Dass dieselben ausreichen für die Geometrie, kann nur vollständig 

aus einander gelegt werden durch Entfaltung der Geometrie selbst 

aus diesem Keime heraus. Wir fahren jedoch hier fort in unserm 

mehr andeutenden als ausführenden Verfahren. Den Satz, dass 

zwischen zwei Punkten nur Eine gerade Linie möglich ist, oder, 

wie ihn Euklid ausdrückt, dass zwei gerade Linien nicht einen 

E a u m (xwqLov) umschliessen können, hier als Grundsatz übergan

gen zu sehen, mag auffallen. Doch liegt derselbe in dem richtig 

aufgefassten ersten Grundsatze, nämlich sollten zwei gerade Linien, 

welche einen P. gemeinschaftlich haben, noch einen zweiten P. ge

meinschaftlich haben, so wtirde der E a u m an diesem zweiten Punkt 

anders beschaffen sein, als in den andern, wenn die Linien nicht 

zugleich auch alle andern Punkte gemeinschaftlich hätten, also 

ganz in einander fielen. SoUte dieser Beweis, der sich tibrigens 

bei einer wirklichen Ausftihrimg der Wissenschaft viel strenger 

ausnehmen wtirde, zu sehr ein philosophisches Gepräge zu haben 

scheinen, so mag man den Satz für die mathematische Darstellung 

immerhin als partiellen Grundsatz aufstellen, wenn man sich nur 

seiner Zusammengehörigkeit mit jenem ersten Grundsatze bewusst 

bleibt**). Für die weitere Entwickelung bedienen wir uns hier, 

u m zwei Grössen als gleich und gleichläufig zu bezeichnen, eines 

Zeichens {'ijî ), welches aus dem des Gleichen ( = ) und des Paral

lelen ( II ) kombinirt ist. — W e n n nun zwei Strecken A B und B C 

entgegengesetzt sind mit zwei andern D E und E F (vergl. Fig. 6.), 

so dass also 

AB#ED, BC#FE 
ist, so muss nach dem zweiten Grundsatze auch A C entgegengesetzt 

mit D F , d. h. 

*) S. unten. 
**) Ueberhaupt ist die Zerspaltung in möglichst besondere Grundsätze 

der mathematischen Methode eigenthümlich und förderlich, vergl. auch Ein
leit. Nr. 13. 
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CA#DF 
isein. Fällt also C auf D , so muss auch C A auf D F , also A auf P 

feilen, und die vier Strecken bilden ein Viereck A B C E . Also: 

„wenn von den vier stetig nach einander beschriebenen Seiten 

eines Vierecks zwei einander entgegengesetzt sind, so sind es auch 

die beiden andenrn*)." Oder wenn ein beliebiges räumliches Ge

bilde , sich selbst parallel bleibend, so .fortschreitet, dass Ein Punkt 

iOine gerade Linie beschreibt, so beschreiben auch alle tibrigen 

Punkte gerade Linien, welche mit der ersteren gleichläufig und 

gleich sind. Hieraus ergiebt sich leicht, dass, wenn zwei paraUefe 

Linien von einer dritten geschnitten werden, und man mit dieser 

dritten eine Parallele zieht, welche die eine jener parallelen Linien 

schneidet, sie auch die andere schneiden muss (und auf diese 

Weise ein Viereck bildet, in welchem die gegenüberstehenden 

Seiten gleich lang sind), oder allgemeiner: wenn m a n eine Ebene 

dadurch erzeugt, dass man von allen Punkten einer zu Grunde 

gelegten geraden Linie Parallele zieht; so wird jede gerade Linie, 

welche von einem Punkte der Ebene mit der zu Grunde gelegten 

Linie parallel gezogen wird, ganz in die Ebene fallen. Nennen 

wir die Eichtung der zu Grunde gelegten Linie und die der von 

ihr aus gezogenen Parallelen die Grundrichtungen der Ebene, so 

können wir sagen, dass jede g. L., welche von einem P. der Ebene 

nach einer ihrer Grundrichtungen gezogen wird, ganz in (Heselbe 

faUe. Hieraus lässt sich endlich folgern, dass jede gerade Linie, 

welche zwei Punkte der Ebene verbindet, ganz in dieselbe fällt. 

Der Beweis kann ganz analog der Darstellung in der absta-akten 

Wissensohaft, wie sie in § 19 gegeben ist, geführt werden. Wenn 

nämlich auch hier aus einem Punkt der Ebene a ein anderer ß 

derselben Ebene, durch die Fortbewegungen a und b, welche den 

Grundrichtungen angehören, erzeugt wird, so kann man durch 

Wiederholung dieser und der entgegengesetzten Fortbewegungen, 

*) Hierbei ist immer festzuhalten, dass nach dem obigen unter ent
gegengesetzten Strecken immer gleiche, aber gegenläufige verstanden sind. 
Der Satz in der Form: „sind in einem Vierecke zwei Seiten parallel und 
gleich, so sind es auch die beiden andern," ist nicht mehr allgemein richtig, 
wenn man auch Vierecke mit sich schneidenden Seiten annimmt. 
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ganz eben so wie es in § 19 gezeigt war, eine 'unendliche Eeihe 

von Punkten erzeugen, welche alle in Einer geraden Linie Hegen 

und der gegebenen Ebene angehören; indem man dann /? an a 

sich stetig anschliessen lässt, erhält man jene gei^ade Linie in 

ihrer Vollständigkeit, und indem nian endlich den Begriff des Ent

sprechenden auf gleiche Weise wie dort anwendet, so kann man 

eine gerade Linie erzeugen, welche zwei beliebige in der Ebene 

gegebene Punkte verbindet und ganz in der Ebene liegt. D a nun 

zwischen zwei Punkten nur Eine gerade Linie mögHch ist, so muss 

auch jede gerade Linie, welche zwei Punkte der Eböne verbindet, 

mit der vorher zwischen denselben Punkten erzeugten zusammenfalleü, 

also auch ganz in die Ebene fallen. Diese Andeutungen mögfeii ge

nügen , u m einen vorläufigen Begriff zu geben von einem wissen

schaftlichen Anfange der Geometrie*). 

§ 24. Wir schliessen hieran eine Eeihe voii geometrisbhen 

Aufgaben, welche sich durch die in diesem Kapitel gegebene Me

thode lösen lassen, und setzen dabei, ohne die Anwendung des 

Zirkels zu gestatten, nur voraus, dass man durch zwei Punkte, 

unter welchen auch ein unendlich entfernter sich befinden darf, 

eine gerade Linie, und durch drei Punkte, die nicht in ge'ra'dör 

Linie liegen, eine Ebene zu legen vörmöge. Indem wir sageü, 

•dass im ersten Falle unter den beiden Punkten auch einer unendlich 

«ntfernt sein dürfe, so wollen wir damit die Forderung ausdrücken, 

mit einer gegebenen g. L. eine Parallele zu ziehen. Die genannteh. 

Forderungen sind überhaupt die einzigen, die wir für d^n Theil dei-

Geometrie, welcher dem ersten Theile unserer Wissenschaft ent

spricht, aufstellen**). 

*) Vrgl. zu diesem ganzen Abschnitt (§ 15—23) den Anhang I „Uebet 
das Verhältniss der nichteuklidischen Geometrie zur Ausdehnungslehre." 
<1877.) 

**) Man pflegt die Forderung, mit einer gegebenen Linie eine Parallele zu 
•ziehen, nicht mit unter diePoStüläte der Geometrie aufzunehmen; allein wir 
haben dieselbe nur anzusehen als einen speciellen Fall der Forderung, zweiP. 
durch eine g. L. zu verbinden. Will man di-ese Forderung nicht mit aufnehmen, 
so bleibt die Reihe von Sätzen und Aufgä,b'en, Welche sich bloss auf das Ziehen 
von g. L. beschränken, gänzlich utlfruchtbar, indem man dann nicht einmal 
die Projektion übersehen kann, bei welcher ja endlich entfernte Punkte ins 
Unendliche rücken können und umgekehrt. 
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Auf g. 1. Eine Strecke AX zu zeichnen, welche einer gegebenen 

B C gleich und gleichläufig ist (vergl. Fig. 7). 

Aufl. Man ziehe A D parallel B C und C E parallel B A , so ist 

der Durchschnittspunkt dieser beiden Linien der gesuchte Punkt 

X. Liegt insbesondere der Punkt A in der geraden Linie BC, 

so nehme man einen Punkt ausserhalb derselben D, mache nach 

dem so eben angegebenen Verfahren D E ^ ^ B C und A F r ^ D E , 

so ist F der gesuchte Punkt X. 

A u f g. 2. Eine Strecke in beliebig viele gleiche Theile zu theilen. 

Die Auflösung kann vermittelst der in der vorigen Aufgabe ge

gebenen Konstruktion auf die gewöhnliche Auflösung zurückgeführt 

werden. 
A u fg. 3. Den Punkt X zu finden, welcher der Gleichung [AX] 

= [BC]-f[DE] genügt*) (vergl. Fig. 8). 

Aufl. Man macht A F ^ B C und FG^ifiDE, so ist G der ge

suchte Punkt. 

A u f g. 4. Den Punkt X zu finden, welcher der Gleichung [AX] 

= [BC] — [DE] genügt. 

Für die folgenden Sätze und Aufgaben will ich ein Paar neue Be

nennungen einführen, welche zur Erleichterung der Ausdrucksweise 

wesentlich sind, nämlich unter der Abweichung des Punktes A von 

einem andern B verstehe ich die Strecke B A mit Festhaltung ihrer 

Eichtung und Länge, und unter der Gesammtabweichnng emes 

Punktes E von einer Punktreihe A , B , C, ... verstehe ich die 

Summe der Abweichungen jenes Punktes von den einzelnen Punkten 

dieser Eeihe, also die Summe [AB] -|- [BE] -|- [CE] - { - . . . . , wobei, 

wie sich von selbst versteht, der im Vorigen entwickelte Begriff der 

Summe zu Grunde gelegt ist. Hieraus ist von selbst klar, dass die 

Gesammtabweichnng einer Punktreihe A, B, C . . . von einem Punkte 

B die Summe [BA] -f [EB] -(- [BC] -[- . . . darstelle. Nun kann 

ich aus einer Gleichung 

1) . . . . [AB] + [CD] + [EF]-f . . . . = 0, 

*) Ich bediene mich hier der in der abstrakten Wissenschaft einge
führten Bezeichnung der Strecken, indem ich unter [AB] die Strecke mit 
festgehaltener Richtung und Länge bezeichne, weshalb hier das Gleichheits
zeichen auch wieder das gewöhnliche ist * * ) . 

**) Vergl. die Anm. zu S. 19. (1877.) 
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indem ich statt [AB] nach dem allgemeinen Begriff der Summe 

(§19.) schreibe [AE] - ) - [EB] oder [EB] — [BA], und ebenso statt 

[CD] den Ausdruck [ED] •— [BC] einführe u. s. w., und indem ich 

dann[EA], [EC], . . . mit umgekehrtem Zeichen auf die andere Seite 

bringe, die Gleichung ableiten: 

2)...[EA] + [EC] + [EE] + ... = [EB] + [ED] + [BF] + ..., 
wo beide Seiten gleich viel Glieder haben. Diese so einfache U m 

gestaltung führt direkt zu einer Eeihe der schönsten und einfachsten 

Sätze, wenn man nur noch bedenkt, dass man aus der zweiten 

Gleichung durch das rückgängige Verfahren wieder die erste ge

winnen kann. Nämlich erstens: 

„Wenn die Gesammtabweichnng eines Punktes E von einer 

Punktreihe, gleich der Gesammtabweichung desselben Punktes 

von einer andern Punktreihe ist, welche aber eben so viel 

Punkte enthält, wie jene erste : so gilt dasselbe auch für jeden 

andern Punkt, der statt E gesetzt werden mag, und es ist femer-

die Summe der Strecken, welche von den Punkten der einen 

Eeihe nach den entsprechenden der andern gezogen werden, 

gleich Null, wie man auch immer jene beiden Punktreihen als-

entsprechend setzen möge." 

Ferner: 

„Wenn die Summe mehrerer (m) Strecken null ist, so bleibt 

die Summe auch null, wenn man die Anfangspunkte, oder 

auch die Endpunkte beliebig unter sich vertauscht (z. B. statt 

A B und C D setzt A D und CB), und zugleich ist die Gesanilnt-

abweichung der Endpunkte von jedem beliebigen Punkte B 

stets gleich der Gesammtabweichung der Anfangspunkte von 

demselben Punkte E." 

Als besondere Fälle dieser allgemeinen Sätze erscheinen die, wo 

einige Punkte oder alle Punkte der einen oder der andern Eeihe zu

sammenfallen. Fallen aUe m Punkte der einen Eeihe in einen 

Punkt S zusammen, so haben wir nun, da die Gesammtabweichung 

dieser m Punkte gleich der m-fachen Abweichung des einen Punktes. 

S ist, die Sätze in folgender Gestalt: 

„Wenn die Gesammtabweichung einer Eeihe, welche m Punkte 

enthält, von einem Punkte E, gleich ist der m-fachen Abweichung 

eines Punktes S von demselben Punkte E, so gilt dasselbe auch 
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in Bezug auf jeden andern Punkt, der statt E gesetzt werden 
mag, und die Gesammtabweichung jener Punktreihe von dem 

Punkte Sist null," 
imnd umgekehrt: 

„Wenn die Gesammtabweichung eines Punktes S von einer 
Eeihe von m Punkten null ist, so ist die Gesammtabweichnng 
irgend öines Punktes E von jener Beihe gleich der m-fachen 
Abweichung desselben Punktes von S." 

A u s dem letzten Satze folgt, dass es ausser dem Punkte S keinen 
-andern gebe, welcher derselben Bedingung genüge; wir könngn 
ihn daher mit einem einfachen Namen bezeichnen, und nennen 
ihn die Mitte jener Punfctreihe*). Es ist also unter der Mitte 
einer Punktreihe derjenige Punkt verstanden, dessen Gesammtab
weichung von jener Eeihe null ist. Aus dem ersten dieser beiden 
Sätze -ergiebt sich eine höchst einfache Konstruktion der Mitte. 
Nämlich ist die Mitte zwischen m Punkten zu suchen, so ziehe 
Tnan von irgend einem Punkte E die 'Strecken nach diesen Punkten, 
und mache E S gleich dem m-ten Theil von der Summe dieser 
ßtneeken (nach Aufg. 3 und 2), so ist S die Mitte. Lässt man 
bei allen früheren Sätzen noch einige Punkte zusammeüfallen, 
so erhält man mehrfache Punkte, oder Punkte mit zugehörigeii 
Koefficienten, und für sie gelten noch immer dieselben Sätze, 
z.B.: Sind m Punkte Aj .... A m mit den zugehörigen Koefficienten 
«!....«!„ und n Punkte Bj . . . . Bn mit den zugehörigen Koef
ficienten /S, . . . . /?n gegeben, und ist zugleich «i -[-. . . .«m = 
Ä H ~ - •- -ßni so wird immer, wenn die Gesammtabweichung des 
ersten Vereins von irgend einem Punkte E gleich der des zweiten 
von demselben Punkte, d. h. 

.«1 [EA,] 4- -f- «m [EA^] == ßi [EB,] -f.... -f /?^ [EB„] 
ist, dasselbe auch .gelten für jed«n andern Punkt, der statt E ge
setzt werden mag. -^ Und auf gleiche Weise könnten auch die 
übrigen Sätze umgestaltet werden. — Wir haben hier, u m sogleich 
«ine Uebersicht zu geben, vorgegi-iffen, indem wir den Begriff d«t 

*) Ich habe mich über den Gebrauch dieses Namens statt des sonst 
üblichen deS-Centrums der mittleren Entfernungen schon anderweitig gerecht
fertigt (Crelle's Journal für die reine u. angew. Mathematik Bd. XXIV.). 
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Zahl mit «.ufgenommen haben, von dem in der abstrakten Wissen

schaft bisher noch nicht die Böde sein konnte. 

§ 25. Die Anwendung unserer Wissenschaft auf die Statik 

und Mechanik ist vorzugsweise geeignet, die Bedeutung derselben 

ans Licht treten zu lassen. Betrachten wir zuerst, u m das Ganze 

von Anfang an zu begründen, die Neuton'schen Grundgesetze, so 

besteht das erste *) aus zwei ungleichartigen Theilen, deren ersterer, 

dass nämlich jeder ruhende Körper im Zustande der Buhe bleibt, 

bis eine Kraft ihn in Bewegung setzt, in dem Begriffe der Kraft, 

als Ursache der Bewegung, liegt, während der andere Theil aussagt, 

dass jeder bewegte Körper, so lange keine Kräfte auf ihn einwirken, 

dieseilbe Bewegung beibehält, d. h. dass er in gleichen Zeiten stets 

gleiche Strecken (im Sinne unserer Wissenschaft, also gleich lange 

Tind gleichläufige) beschreibt. D a (Hese fortgesetzte Bewegung als 

eine fortdauernde Kraft erscheint, so können wir dies Gesetz noch 

einfacher so ausdrticken: 

„Jede Einwirkung einer Kraft auf die Materie ist zugleich die 

Mittheilung einer sich selbst stets gleich bleibenden (d. h. gleich 

stark und parallel bleibenden) Kraft an dieselbe." 

I>iese mitgetheilte und nach der Mittheilung der Materie einwoh

nende Kraft ist demnach wohl zu unterscheiden von der Kraft, 

welche auf die Materie einwirkt (ihren Sitz also anderswo hat). 

Das zweite Neuton'sche Grundgesetz **) enthält ebenfalls zwei un

gleichartige Theile, und jeder derselben enthält eine Grundvoraus

setzung , welche aber in dem Neuton'schen Ausdrucke des Satzes 

etwas versteckt hegt. NämHch ausser dem Zusammenhange be

trachtet, scheint der Satz weiter nichts aussagen zu wollen, als 

dass, wenn verschiedene Kräfte auf dasselbe Theilchen wirkend 

gedacht werden, die mitgetheilten Bewegungen den Kräften pro-

iportional und gleichgerichtet seien; allein dies wäre kein Grund-

*) „Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uni-
formiter in directum, nisi quatenus » viribus impressis cogitur statum illum 
mutare." New. phil. nat. princ. Lex. I. 

**) „Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae et fieri 
secundum lineam rectam, qua vis illa imprimitur." 
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gesetz, sondern bloss die Anwendung des Begriffs der Kraft, indem 

die Kraft als supponirte Ursache der Bewegung nur durch diese 

bestimmt und gemessen werden kann. Aber dass dies auch nicht 

der Sinn jenes Satzes sein soll, ergiebt sich aus dem Zusammen

hange , und es zeigt sich, dass derselbe einestheils aussagen soU, 

wie dieselbe Kraft auf verschiedene Massen wirkt, und anderntheils, 

wie dieselbe Kraft auf denselben Körper in verschiedenen Zuständen 

seiner Bewegung wirkt, d. h. wie die einwirkende Kraft sich mit 

einer andern, die dem Körper schon einwohnt, verbindet. Dies 

letztere wird so ausgedrückt, dass dann die Veränderung der Be

wegung in der Eichtung, in welcher die Kraft wirkt, und ihr pro

portional erfolge. Fasst man diesen Begriff der Veränderung der 

einwohnenden Kraft durch die hinzutretende genauer auf, so ist er 

nichts anderes, als was wir unter der Addition verstanden, sobald wir 

uns die Kräfte als Strecken vorstellen. Wir fassen daher diesen 

Theil des Grundgesetzes besser so auf: 

„Zwei demselben Punkte mitgetheilte Kräfte summiren sich." 

Der andere Theil jenes Gesetzes verwandelt sich, wenn wir das aus

scheiden, was schon im Begriff der Kraft liegt, oder aus ihm gefolgert 

werden kann, in das Grundgesetz : 

„Zwei materielle Theilchen, welche von irgend einer bewegenden 

Kraft gleiche Emwirkungen erleiden, erleiden auch durch jede 

andere bewegende Kraft gleiche Einwirkungen." 

Zwei solche Theilchen, die wir uns als Punkte, oder als Theile 

von unendlich kleiner Ausdehnung vorstellen können, nennen wir 

dann an Masse gleich. Dass dies Gesetz die eigentliche Grundlage 

ist von jenem Theil des Neuton'schen Grundgesetzes, würde sich 

durch eine genaue Analyse desselben leicht ergeben, der Nachweis 

würde mich jedoch hier zu weit führen. Doch ist es wichtig, zn 

bemerken, wie wir hierdurch zu einem bestimmten und allgemeinen 

Maass der Kräfte gelangen, indem wir die Kraft gleich setzen 

können der Strecke, welche ein materielles Theilchen, dessen 

Masse als Einheit der Massen zu Grunde gelegt ist, in der Zeitein

heit beschreibt, wenn jene Kraft ihm dauernd einwohnt, d. h. die 

Kraft, welche der Masseneinheit einwohnt, ist gleich ihrer Ge

schwindigkeit. Das dritte Neuton'sche Gesetz endlich, von der 
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Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung*), können wir so aus

drücken : 

„Wenn zwei Theilchen von gleicher Masse auf einander -wirken, 

so bleibt die Summe ihrer Bewegungen stets dieselbe, als wenn 

sie nicht auf einander wirkten." 

Es ist übrigens klar, wie die vier so eben dargestellten Gesetze 

von der Beharrung, der Summation der Kräfte, der gleichen Masse 

und der gegenseitigen Ein-wirkung ins Gesammt nur Ein Haupt

gesetz darstellen, nämlich, dass die Kräfte sich in ihrer Gesammtheit 

erhalten. Das Beharrungsgesetz sagt die Erhaltung der einzelnen 

Kraft an dem einzelnen Theilchen aus, das Summationsgesetz die 

Erhaltung zweier Kräfte an dem einzelnen Theilchen in ihrer 

Summe, das letzte die Erhaltung der Gesammtkraft bei gegen

seitiger Einwirkung, welches wiederum schon das dritte voraussetzt; 

denn das dritte lehrt, indem es den Begriff der Masse begründet, 

die Gesammtkraft eines Vereins von Punkten durch Addition der 

Kräfte, welche die einzelnen an Masse gleichen Punkte erfahren, 

finden. 

§ 26. Daher können wir durch Kombination dieser Sätze so

gleich den allgemeinen Satz aufstellen: 

„Die Gesammtkraft (oder die Gesammtbewegung), die einem 

Verein von materiellen Theilchen zu irgend einer Zeit ein

wohnt, ist die S u m m e aus der Gesammtkraft (oder der Ge

sammtbewegung) , (He ihm zu irgend einer früheren Zeit ein

wohnte, und den sämmtlichen Kräften, die ihm in der Zwischen

zeit von aussen mitgetheilt sind; wenn nämlich alle Kräfte als 

Strecken aufgefasst werden von konstanter Eichtung und Länge, 

und auf an Masse gleiche Punkte bezogen werden." 

Die einwohnende Kraft und die einwohnende Bewegung sind näm

Hch nach dem vorigen § identisch. Der Beweis dieses Satzes liegt 

in den Grundgesetzen, wie wir sie vermittelst der Begriffe unserer 

Wissenschaft umgestaltet haben, vollständig vorbereitet. Jede ein

zelne Kraft erhält sich, jede neu einwirkende Kraft summirt sich, 

und die gegenseitigen Kräfte je zweier P. von gleicher Masse än-

*) Aotioni contrariam semper et aequalem esse reactionem, sive corporum 
duorumactiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigL 
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dem die Gesammtkraft' beider Punkte: nicht, also ändern auch die 
sämmtlichen gegenseitigen Kräfte des ganzen Punktvereins die Ge
sammtkraft desselben nicht. Eine specielle Folgerung dieses 
Satzes ist die, dass, so lange keine Kraft von aussen hinzutritt, 
die Gesammtkraft, oder die Gesammtbewegung, die dem Verein 
einwohnt, konstant bleibt. Ist p die Gesammtkraft, die einem 
Verein von m an Masse gleichen Punkten, deren Masse wir als 
Einheit zu Grunde, legeni, zu irgend einer Zeit einwohnt, und, 
ßj «m sind die Lagen dieser Punkte zu jener Zeit, und 
ßsi,...... ßia sind, die Lagen, worin dieselben nach Verlauf einer 
Zeiteinheit, übergehen würden, wenn die Gesammtkraft konstant 
bliebe, so haben wir die Gleichung 

1) [«lA] + + [«m^m]=-p. 
Wir wollen nun alles auf einen: Punkt des. Systems beziehen., dfia 
wir aber vorläufig noch ganz unbestimmt lassen, und nachher ŝ  
bestimmen woUen, dass seine • Bewegung, sich vollständig ergjebt.. 
Es habe dieser Punkt zu jener Zeit die Lage a; bei konstamteit 
Gesammtkraft gehe nach einer Zeiteinheit a in ß über, so hat man' 

[«iÄ] = [«i«] + ['̂ ] + [/9A] 
nach der allgemeinen Definition der Summe. D a m m , wenn man 
auf diese Weiss;,in alle GUeder der Gleichung (1) substituirt, [aß] 
seifest;njcmal vorkommt, so erhält mau 
2) .... ([(.1«] + . [a^ «]) + m[aß] -+- ([ßß,] +.... [ßß-̂ ]) = p. 

B.estimmen wir nun-den: Punkt a als Mitte der Punkte ctj . . . . «m 
und/S als Mitte von ß, . . . . ß,^, so faUen die Summengheder weg, 
W:eil die Gesammtabweichung einer Punktreihe von ihrer Mitte-nach 
§: 24 null ist, und man hat 

3) m[(.^]=p oder [«/?]= ^ 
d.,h., wenn wir statt des Namens der Mitte den in der Statik üblichen 
des Schwerpunktes einführen, und, m die Masse des ganzen Vereins: 
nennen-: 

„Der Weg,, den der Schwerpunkt in- der Zeiteinheit beschreiben 
würde,, wenn die dem Verein eiawohnende Gesammtkraft wähienä 
dersfilbsn konstantbliebei—• oder kürzer ausgedrückt, die Ge
schwindigkeit des Schwerpunktes — ist gleich der Gesammt
kraft dividirt durch die Masse." 

D a riun dieselbe Gleichung (3) auch stattfinden würde, -wenn 
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sämmtliche m Punkte in einem Punkte: vereinigt wären, so kann man. 

„Die Bewegung des Schwerpunktes eines. Systems ist die8:elbe, 

als, ob die gesammte Masse ihm. einwohnt«^, und sämmtliehs' 

Kräfte, die auf das.System: wirken, auf ihn allein einwirkten."-

§ 27. Mit: dieser so höchst einfachen:Beweisführung ist allesi 

dargestellt, was in den bisherigen Lehrbtie-hern der Mechanik ver

mittelst , weitläufiger Bechnungsappaicate abgeleitet wird, und was 

wn- z. B. in L a Grange mSc. an. p. 45 — 48 und 257 — 2'62; der 

letzten Ausgabe entwickelt finden. — Und unsere- Entwickelung-

wüjjde, noch, einfacher- ausgefallen, seiu, wenn wir uns der in den 

folgenden Kapiteln entwickelten, Begriffe und Eeehnungsgesetze. 

hätten bedienen, können. Aber der wesentlichste Vorzug unserer 

Methode ist nicht der der Kürze, sondern vielmehr der-, dass jeder 

Fortschritt, in, der Eechnung zugleich der- reine Ausdruck des be

grifflichen Fortschreitens ist, während bei der bisherigen Methode 

der Begriff durch Einführung dreier willkührlicher Koordinatenaücen: 

gänzlich; in den Hintergrund gestellt wird. Und ich; kann hoffen, 

schon durch die hier gegebene Entwickelung- diesen Vorzug der 

neuen Analyse-zur Anschauung gebracht zu haben, obgleich derselbe-

bei jedem Fortschritt iu; unserer Wissenschaft, in ein immer helleres 

Licht, treten wird, und; erst nach, Vollendung-des.. Ganzen in seiner-

vollen Klarheit hervortreten kann, 

Zweites Kapitel. 

D i e aus Sie re Multipdfika-tion der S-tr ecken. 

§; 23'. Wir gehen zuerst von der Geometrie aus, um aus ihr-

die- Analogie zu. gewinnen, nach welcher (He abstrakte Wissenr 

Schaft fortschreiten muss, und sogleich, eine- anschauliehe-Idee vor. 

Augen zu haben, welche uns durch die unbekannten und oft be

schwerlichen-Wege der abstrakten: Ent-wickelung geleite. Wir ge

langen von der Strecke zu einem räumlichen Gebilde höherer-

Stufê , wenn wir die ganze Strecke, d. h. jeden. Punkt- ders&lbeni 
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eine neue der ersteren ungleichartige Strecke beschreiben lassen, 

so dass also alle Punkte eine gleiche Strecke konstruiren. Der 

so erzeugte Flächenraum hat die Gestalt eines Spathecks (Parallelo

gramms). Setzen wir nun zwei solche Plächenräu-nie, die derselben 

Ebene angehören, als gleich bezeichnet, wenn man beim Uebergang 

aus der Eichtung der bewegten Strecke in die Eichtung der durch 

die Bewegung konstruirten, beidemale nach derselben Seite hin (z. B. 

beidemale nach links hin) abbiegen muss, als ungleich bezeichnet, 

wenn nach entgegengesetzter, so ergiebt sich sogleich nachstehendes 

eben so einfache als allgemeine Gesetz: 

,,Wenn in der Ebene eine Strecke sich nach einander um be

liebige Strecken fortbewegt, so ist der gesammte dadurch be

schriebene Flächenraum (wenn man die Vorzeichen der ein

zelnen Flächentheile in der angegebenen Weise setzt) eben so

gross , als ob sie sich u m die S u m m e jener Strecken fortbe

wegt hätte." 

Oder 

„ W e n n in der Ebene eine Strecke sich zwischen zwei festen 

Parallelen fortbewegt, so dass sie zu Anfang in der einen, zuletzt 

in der andern liegt, so ist der dadurch erzeugte gesammte 

Flächenraum stöts gleich gross, auf welchem (geraden oder ge

brochenen) W e g e sie sich auch dahin bewegt haben mag, so 

bald man nur das angenommene Zeichengesetz festhält." 

Dieser Satz folgt unmittelbar aus dem genannten Satze, dass Pa

rallelogramme , die von derselben Grundseite aus bis nach derselben 

Parallele hin sich erstrecken, gleichen Flächenraum haben. Wie 

hieraus jener Satz hervorgeht, ergiebt sifch leicht aus der Figur 

(vergl. Figur 9). Betrachtet man nämlich zuerst die unendlichen 

geraden Linien ab und cd als die festen Parallelen, und ver

gleicht die Flächenräume, welche entstehen, wenn sich ab einer

seits u m die Strecke ac, andererseits u m die gebrochene Linie ae(! 

bewegt, so ist der Anblick der Figur hinreichend, u m sich ver

mittelst des angeführten Satzes von deren Gleichheit zu über

zeugen. Aber ebenso wenn man die Parallelen ab und ef als die 

festen betrachtet, und die Flächenräume vergleicht, welohe ent

stehen, wenn sich ab einestheils u m ae, anderntheils u m ac und dann 

u m ce fortbewegt, so überzeugt man sich leicht von der Eichtig-
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keit des obigen Satzes auch für diesen FaU, wenn man nur festhält, 

dass die Flächenräume, welche durch Bewegung der Strecke ab nach 

den Bichtimgen ac und ce entstehen, entgegengesetzt bezeichnet sind, 

zu ihrer Summe also den Unterschied der absoluten Flächenräume 

haben. Daraus fliesst dann durch wiederholte Anwendung der zu 

erweisende Satz. 

§ 29. Es ist an sich klar, dass die angeführten Sätze (aus 

denselben Gründen) auch gelten, wenn man in den Spathecken, aber 

dann auch in allen gleichzeitig, die bewegte Seite und die die Be

wegung messende gegen einander austauscht. Also hat man den 

Satz: 

„Der Flächenraum, den in der Ebene eine gebrochene Linie 

beschreibt, ist gleich dem der geraden Linie, welche mit jener 

gleichen Anfangspunkt und Endpunkt hat" 

oder: 

„Der gesammte Fläohenraum, den in einer Ebene die Seiten 

einer geschlossenen Figur bei ihrer Fortbewegung beschreiben, 

ist allemal null." 

Aus den Sätzen dieses und des vorigen § folgt, vermittelst der in 

der allgemeinen Foi-menlehre § 9. entwickelten Begriffe, dass die

jenige Verkntipfung der beiden Strecken a und b, deren Ergebniss 

der durch die Bewegung der ersten u m die zweite erzeugte Flächen

raum ist, eine multiplikative sei, weU, wie sich sogleich zeigt, die

jenige Beziehung zur Addition ftir sie gilt, welche eine Verknüpfung 

als multiplikative bestimmt. Nämlich wählen wir für den Augen

blick noch das allgemeine Verknüpfungszeichen (") zur Bezeichnung 

jener Verknüpfongsweise, und schreiben die bewegte Strecke voran, 

so hat man nach dem vorigen § 

a"(b-|-c)==a"b-(-a"C 

und nach den Sätzen dieses § 

(b-]-c)"a = b"a-[-C"a. 

Und dies waren nach § 9. die Beziehmigen, welche eine Verknti

pfung als multiplikative bestimmen. Die besondere Eigenthtimlich-

keit dieser Multiplikation und die darauf begründete Benennungs

und Bezeichnungsweise wollen wh- in der streng wissenschaftlichen 

Darstellung angeben. 
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§ 30. In der hier dargestellten Beziehung Hegt die beredteste 

Bechtfertigung des von uns im vorigen Kapitel aufgesteUten Addi

tionsbegriffes. In der That, wenn man eine Gleichung hat, deren 

Glieder Strecken in derselben Ebene, aber von ungleicher Eichtung 

sind, und welche nicht mehr gilt, wenn m a n statt der Strecken ihre 

Längen setzt, und so die Gleichung zu einer algebraischen macht, so 

können wir diese scheinbare Disharmonie zwischen geometrischen 

und algebraischen Gleichungen sogleich aufheben, wenn wir das 

ganze System jener Strecken in derselben Ebene fortbewegen, und 

die dadurch entstehenden Flächenräume in die Gleichung einführen, 

oder anders ausgedrückt, wenn wir die Gleichung mit einer Strecke 

derselben Ebene multipliciren. Für die so entstehenden Flächen

räume gilt nun, wie wir so eben nachwiesen, die angenommene 

Gleichung auch in algebraischer Weise, sobald man nur das an

gegebene Zeichengesetz beobachtet. Auch ist klar, dass erst jetzt, 

da die Flächenräume als Theile derselben Ebene einander gleichartig 

geworden sind, der Begriff der algebraischen Addition anwendbar 

sein k a n n . Jene scheinbare Disharmonie besteht indessen noch 

fort, wenn die Strecken nicht alle in einer Ebene lagen, eben weil 

dann die durch Fortbewegung entstandenen Flächenräume auch ver

schiedenen Ebenen angehören, und also selbst noch als verschieden

artig angesehen werden müssen. Offenbar wird .diese Verschiedel

artigkeit nun aber aufgehoben, wenn man die Gesammtheit jener 

Flächenräume noch nach einer andern Eichtung bewegt, und die da

durch entstehenden Körperräume betrachtet, da diese, als demselben 

Einen unendlichen E a u m e angehörig, einander gleichartig sind. Und 

man tibersieht leicht genug, dass, wenn man von der Gleichheit der 

Spathe (Parallelepipeda) * ) , welche zwischen denselben parallelen 

Ebenen liegen , ausgeht, man auf gleiche Weise ftir sie, wie vorher 

ftir die Spathecke (Parallelogramme), die algebraische Gültigkeit 

der auf die angegebene Weise entstandenen Gleichungen beweisen, 

und tiberhaupt die den obigen entsprechenden Sätze aufstellen kann. 

Nachdem wir so den Begriff' der Multiplikation für die Geometrie 

zur Anschauung gebracht haben, so können wir nun zu unserer 

*) Der Ausdruck Späth statt Parallelepidum bedarf wohl kaum einer 
Rechtfertigung, aus ihm ist der Name Spatheck hergeleitet. 
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Wissenschaft zurückkehren, um in ihr den rein abstrakten, von aller 

Betrachtung des Eaumes unabhängigen W e g zu verfolgen. 

§ 31. Im ersten Kapitel betrachteten wir die Ausdehnungen, 

wie sie durch einfache Erzeugung aus dem Elemente hervorgingen ; 

und die Verkntipfung dieser Ausdehnungen, sofern dadurch wieder 

Ausdehnungen derselben Gattung, d. h. solche, die ihrerseits wie

der durch einfache Erzeugung aus dem Elemente ableitbar sind, 

entstanden, haben wir vollständig der Betrachtung unterworfen, 

und nachgewiesen, dass dieselbe als Addition oder Subtraktion 

aufzufassen sei. Die weitere Entwdckelung fordert also die Erzeu

gung neuer Gattungen der Ausdehnung. Die Art dieser Erzeugung 

ergiebt sich sogleich analog der Art, wie aus dem Elemente die 

Ausdehnung erster Stufe erzeugt wurde, indem man nun auf gleiche 

Weise die sämmtlichen Elemente einer Strecke wiederum einer 

andern Erzeugung unterwerfen kann; und zwar fordert die Ein

fachheit der neu zu erzeugenden Grösse die Gleichheit der Erzeu

gungsweise ftir alle Elemente, d. h. dass alle Elemente jener 

Strecke a eine gleiche Strecke b beschreiben. Die eine Strecke a 

erscheint hier als die erzeugende, die andere b als das Maass der 

Erzeugung, und das Ergebniss der Erzeugung ist, wenn a und b 

ungleichartig sind, ein Theil des durch a und b bestimmten Syste

mes zweiter Stufe, muss also als Ausdehnung zweiter Stufe, aufge

fasst werden. Wollen wir nun, wie es der Gang der Wissenschaft 

fordert, dass die Ausdehnung zweiter Stufe zu dem System zweiter 

Stufe dieselbe Beziehung haben soll, wie die Ausdehnung erster 

Stufe zu dem System erster Stufe, so muss zuerst das System 

zweiter Stufe als ein einfaches, d. h. aus gleichartigen Theilen be

stehendes angesehen, und in diesem Sinne die Ausdehnung zwei

ter Stufe als TheU dieses Systems und als wieder Theüe desselben 

in sich enthaltend aufgefasst werden, woraus denn folgt, dass zwei 

Ausdehnungen zweiter Stufe, welche demselben Systeme zweiter 

Stufe angehören, als gleichartig erscheinen und daher, wenn sie 

in demselben Sinne erzeugt sind, zur Summe die Vereinigung bei

der zu Einem Ganzen haben. Wir bezeichnen nun das auf diese 

Weise aus a und b entstandene Erzeugniss vorläufig, nämlich so 

lange, bis wir (He Art dieser Verkntipfung näher bestimmt haben, 

mit a"b, und verstehen vorläufig „unter a-b, wo a und b Strecken 
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sind, diejenige Ausdehnung, welche erzeugt wird, weim jedes 

Element von a die Strecke b erzeugt, und zwar diese Ausdehnimg 

als ein den tibrigen gleichartiger Theil des Systemes zweiter'Stufe 

aufgefasst." Diese Definition dehnen wir nun auf beHebig viele 

Glieder aus, und verstehen vorläufig: „unter a,^h-c..., wo a, b, c... 

beliebig viele, etwa n, Strecken sind, diejenige Ausdehnung, welche 

entsteht, wenn jedes Element von a die Strecke b erzeugt, jedes 

der so entstandenen Elemente die Strecke c erzeugt u. s. w., und 

zwar diese Ausdehnung als allen tibrigen Theilen desselben Systemes 

n-ter Stufe gleichartig gesetzt. Wir nennen die so erzeugte Aus

dehnung eine Ausdehnung n-ter Stufe." 

§ 32. D a die Ausdehnungen n-ter Stufe, sofern sie dem

selben Systeme n-ter Stufe angehören, einander gleichartig gesetzt 

wurden, so gilt ftir sie der Begriff, den -svir in § 8 für die Summe 

des Gleichartigen aufgestellt haben, dass sie nämHch, wenn das 

Gleichartige auch in gleichem (nicht entgegengesetztem) Sinne er

zeugt ist, das Ganze sei, zu dem jene gleichartigen Summanden 

die Theile bilden. Somit gelten auch sämmtliche Gesetze der 

Addition und Subtraktion für diese Verknüpfung der gleichartigen 

Ausdehnungen. U m daher die Beziehung der im vorigen Paragra

phen dargestellten neuen Verknüpfungsweise zm- Addition aufzu

fassen, werden wir zunächst die Addition gleichartiger Grössen in 

Betracht ziehen. Es ergiebt sich hier unmittelbar, wenn A und Aj 

zwei gleichartige und zwar auch in gleichem Sinne erzeugte Aus

dehnungsgrössen von beHebiger Stufe sind, und b eine Strecke dar-
steüt, dass allemal 

(A-4-Ai) - b = A ~ b + A i ̂  b 

ist, wo auch -wiederum A " b und Ai-b gleichartig sind, und wo 

das Verknüpfungszeichen die neue Verknüpfungsweise darstellen 

soll. D a nämHch (A-f-A^) das Ganze ist aus A und Aj, so bedeutet 

(A-)-Ai)'-b (He Gesammtheit der Elemente, welche entstehen, wenn 

jedes Element von A und von A^ die Strecke b erzeugt, oder, -was 

dasselbe bedeutet, wenn jedes Element von A die Strecke b erzeugt 

und ebenso jedes Element von A^, d. h.: es ist gleich A'^b-]-AJ-b. 

Ebenso folgt aber auch, dass 

A^(b-|-bl)=A^b-|-A-^bl 

ist, wenn b und bi in gleichem Sinne erzeugt sind. Denn A.-(b+bi) 
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bedeutet die Gesammtheit der Elemente, welche hervorgehen, wenn 

jedes Element von A die Strecke (b-j-bj) erzeugt, d. h. wenn 

jedes Element von A zuerst die Strecke b erzeugt, und dann jedes 

der u m b geänderten Elemente von A die Strecke b j erzeugt. 

W e n n zuerst jedes Element von A die Strecke b erzeugt, so ist 

die Gesammtheit der so erzeugten Elemente A'-b; alsdann soll 

jedes der Elemente von A , nachdem es sich um b geändert hat, 

die Strecke b^ erzeugen. Nun haben wir aber in § 20 gezeigt, 

dass, wenn alle Elemente einer Strecke sich um gleich viel än

dern, die so hervorgehende Strecke der ersteren gleich sei. Das

selbe werden wh- nun auch auf Ausdehnungen beliebiger Stufen 

übertragen können, da diese nämHch als Verkntipfungen von 

Strecken dargesteUt sind, also als gleich betrachtet werden müssen, 

wenn die Strecken es sind, durch deren Verknüpfung sie gebildet 

sind. Also wird die Ausdehnungsgrösse A , nachdem sich alle ihre 

Elemente u m b geändert haben, noch sich selbst gleich geblieben 

sein. W e n n also alle Elemente von A , nachdem sie sich um b 

geändert haben, die Strecke bj^ erzeugen, so wird dieselbe Aus

dehnungsgrösse hervorgehen, als wenn alle Elemente von A unmit

telbar die Strecke bj erzeugt hätten, d. h. es wird die Ausdeh

nungsgrösse A " b i hervorgehen. Also werden im Ganzen die Aus

dehnungen A - b und A - b i erzeugt, und ihre Gesammtheit wird 

gleich A''(b-]-bi) sein, d. h. 

A"(b + bi) = A-.b + A"bi. 

Es ist klar, dass man durch wiederholte Anwendung dieses Be

ziehungsgesetzes dasselbe auf beliebig viele Faktoren ausdehnen 

kann. D a dies Gesetz nach § 10 das Grundgesetz der Multiplikation 

ist, so werden wir sagen, die neue Verkntipfungsweise habe zur Ad-

(Htion des in gleichem Sinne erzeugten die multiplikative Beziehung, 

somit werden auch alle daraus abgeleiteten Gesetze (§ 10) hier 

gelten, und namentlich das Grundgesetz auch bestehen bleiben, 

wenn einige der Grössen negativ, also mit den positiven in ent

gegengesetztem Sinne erzeugt sind. Nun haben wir das in gleichem 

und das in entgegengesetztem Sinne erzeugte unter dem Namen 

des Gleichartigen zusammengefasst (§ 8), und werden also sagen 

können, unsere Verkntipfungsweise habe tiberhaupt zur Addition 

des Gleichartigen die Beziehung, welche der Multiplikation im 
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Verhältniss zur Addition zukomme"). Hiermit ist nun unsere 

Verkntipfung nach § 12 als Multiplikation nachgewiesen, und wir 

führen daher für sie auch sogleich die multiplikative Bezeichnung 

ein. Es ergiebt sich nun immittelbar aus dem im vorigen § ge

gebenen Begriffe dieser Verknüpfungsweise, „dass ein Produkt, in 

welchem zwei Faktoren gleichartig, oder überhaupt in welchem die 

n Faktoren von einander abhängig sind, d. h. einem System von 

niederer Stufe als der n-ten angehören, als null zu betrachten 

ist;" hierzugehört auch der Fall, wo einer der Faktoren null ist, 

sofern einerseits die Null immer als abhängig gedacht werden kann, 

andererseits das mit ihr gebildete Produkt null ist. Aber auch 

umgekehrt folgt, „dass, wenn die Faktoren von einander unabhän

gigsind, das Produkt immer einen geltenden Werth habe," indem 

es dann einen bestimmten Theil jenes Systemes n-ter Stufe dar

stellt. Es bleibt uns nur noch übrig, zu zeigen, dass jene Be

ziehung auch für die Addition ungleichartiger Strecken- gültig sei. 

Dies darzuthun, soll nun die Aufgabe der folgenden Paragraphen 
sein. 

§ 33. Diese allgemeine Beziehung beruht bei zwei Faktoren 

wesentlich auf dem Satze, dass wenn b und bi gleichartige Strecken 
sind, 

(a-|-bi) . b = a. b, und b . (a-j-bj) = b . a 

sei. Es sei, u m dies zu erweisen, a = [aß], wo a und ß Elemente 

sind (vergl. Fig. 10), und bj = (/?/] also a.-\-hi = [ay] nach der 

Definition der Summe (§ 19). Ferner sei 

h=.[aa']^[ßß'] = [yy]. 

Nach dieser Bezeichnung ist nun die Ausdehnung [aßß'a], wenn 

wh- darunter die von den Strecken a ß , ß ß , ß'a, a'a begränzte 

Ausdehnung verstehen, gleich a.b und die Ausdehnung [ayy'a] 

gleich [tty].h, d. h. gleich (a-f-bi). b, und die Gleichheit dieser 

beiden Ausdehnungen bleibt also zu erweisen. Vermöge der vor

ausgesetzten Gleichartigkeit von b und bj sind ß , y, ß', y Ele

mente desselben Systemes erster Stufe, und wenn wir zunächst 

voraussetzen, dass b und \ auch in gleichem Sinne erzeugt sind 

*) Vergl. hier überall § 12, wo das gleiche Eingehen der Theile in die 
Verknüpfung zum Princip der Entwickelung gemacht ist. 



§ 33 Grundgesetz der äussern Multiplikation. 55 

•(§ 8), so ist [ßy] in gleichem Sinne erzeugt mit [yy], d. h. y 

Hegt zwischen ß und / * ) , und ebenso ist [/?/?'] in gleichem Sinne 

erzeugt mit [ßy], weil nämlich dies letztere nach § 20 gleich 

[ßy] ist, also liegt auch ß' zwischen denselben beiden Elementen 

ß und y, und diese letztern sind also die äussersten von den ge

nannten vieren. Daraus folgt, dass 

[aßß'a]^[aßy'a] — [a'ß'y'] 

und 

[ay/a] = [aßy'a] — [aßy] 

sei. Nun sind aber (He Ausdehnungen aßy und a'ß'y einander 

:gleich, weil die letztere aus der ersteren durch Aenderung aller 

Elemente u m die Strecke b hervorgeht, und dabei nach § 20 alle 

Strecken gleich bleiben, also auch die Ausdehnungen zweiter Stufe, 

indem jede solche nur eine Gesammtheit von Strecken darstellt. 

Somit werden auch die Ausdehnungen [aßß'a] und [ayy'a] ein

ander gleich sein, da sie aus dem Gleichen auf dieselbe Weise 

entstanden sind; d. h. 

a.b = (a + bi).b**). 

Dieser Beweis ist zunächst nur für den Fall geführt, dass b und b j 

in gleichem Sinne erzeugt sind; u m die Gültigkeit desselben Ge

setzes auch für den Fall der in entgegengesetztem Sinne erfolgten 

Erzeugung darzuthun, sei a-[-bi = c, so ist a ^ e — bj und wir 

erhalten 

c. b = (c — bj) . b oder = (c-(- (— bj)) . b, 

"d. h. das eben dargestellte Gesetz gilt auch, wenn die eben durch 

b und bj bezeichneten Strecken in entgegengesetztem Sinne er

zeugt sind, also überhaupt, wenn sie gleichartig sind. Ganz genau 

auf dieselbe Weise folgt nun auch, dass, wenn b und b ̂  gleichartig 

.sind, auch 

b . (a-|-bi) :^b . a 

.sei. Ist hier a gleich null, so hat man b . b] gleich null; d. h. 

das Produkt zweier gleichartigen Strecken ist null, -wie dies auch 

-aus dem Begriff unmittelbar hervorgeht. 

*) Die Bedeutung des hier gebrauchten bildlichen Ausdrucks in der 
abstrakten Wissenschaft ist wohl an sich klar. 

**) Es ist leicht zu sehen, dass dies nur der auf die abstrakte Wissen-
«chaft übertra,gene Beweis für den entsprechenden geometrischen Satz ist. 
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§ 34. Dasselbe lässt sich nun auch erweisen, wenn in einem 

Produkte aus mehreren Faktoren irgend zwei auf einander folgende 

Faktoren auf die angegebene Weise zersttickt sind. Nämlich da das 

Gleiche mit dem Gleichen auf dieselbe Weise verknüpft wieder 

Gleiches giebt (§1), so muss auch, wenn P irgend eine Faktoren

reihe bezeichnet 
(a-|-bi).b.P = a.b.P 

sein. Demnächst lässt sich zeigen, dass bei Vertauschung der 

Faktoren der absolute Werth derselbe bleibt. Nämlich a . b . c.... 

bedeutet die Ausdehnung, welche aus einem als Ursprungselement 

gesetzten Elemente dadurch hervorgeht, dass dasselbe zuerst die 

Strecke a erzeugt, dann jedes Element dieser Strecke die Strecke 

b, dann jedes so entstandene Element die Strecke c erzeugt u. s. w. 

Alle Elemente der so gebildeten Ausdehnung gehen somit aus 

dem angenommenen Urspningselemente durch Aenderungen her

vor , welche mit a, b, o,... gleichartig sind, aber deren Grösse 

nicht tiberschreiten, und die Gesammtheit der so erzeugbaren 

Elemente ist eben jene Ausdehnung. D a es nun auch für's Eesultat 

gleichgtiltig ist, in welcher Eeihenfolge diese Aenderungen sich 

an einander schHessen (§ 17), so wird man von demselben Ur

sprungselemente aus bei beliebiger Eeihenfolge der Faktoren 

a, b, c, ... stets zu derselben Gesammtheit von Elementen ge

langen , welche die Ausdehnung konstituiren; d. h. alle solche Pro

dukte werden denselben absoluten Werth darstellen. Es werden 

also die früher für die ersten beiden Faktoren solcher Produkte 

erwiesenen Gesetze für je zwei andere Faktoren auch gelten, so

fern nur die Vorzeichen entsprechend gewählt werden dürfen. Die 

Vorzeichen können nur in so fern willkürlich gewählt werden, als 

sie noch nicht durch Definitionen bestimmt sind. Auf (Heselbe 

Weise nun, wie wir für zwei Faktoren die Zeichen nur so wählen 

konnten, dass auch dem Zeichen nach 

(a -|- b,) . b = a. b und a. (b -|- aj) = a. b 

wurde, auf dieselbe Weise werden wir auch, wenn beliebig viele 

Faktoren vorhergehen, diese Zeichenbestimmung festhalten, und 

also nicht nur dem absoluten Werthe nach, sondern auch dem 

Zeichen nach 

P.(a-f bi).b = P.a.b und P .a.(b-f ai) = P . a . b 
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setzen müssen, wo P ein Produkt von beliebig vielen Faktoren vor

stellt. D a dieselbe Beziehung auch fortbesteht, wenn noch beliebig-

viele Faktoren folgen, so haben wir für diese besondere Art der Mul

tiplikation das Gesetz gewonnen, dass man, wenn ein Faktor einen 

Summanden enthält, welcher mit einem der angränzenden Faktoren 

gleichartig ist, diesen Summanden weglassen kann, worin denn schon 

liegt, dass, wenn zwei aneinander gränzende Faktoren gleichartig 

werden, das Produkt null wird. Dies Gesetz, in Verbindung mit der 

allgemeinen multiplikativen Beziehung zur Addition des Gleichar

tigen , bedingt alle ferneren Gesetze dieser besonderen Art der Mul

tiplikation , die wir hier betrachten, und kann daher als Grundgesetz, 

für dieselbe aufgefasst werden. Wir nennen diese Art der Multipli

kation eine äussere, und wählen als specifisches Zeichen ftir sie den 

Punkt, während wir das unmittelbare Aneinanderschreiben als all

gemeine Multiplikationsbezeichnung festhalten * ) . 

§ 35. Aus diesem Grundgesetze nun und jenem Beziehungs

gesetze leiten wir die tibrigen Gesetze dieser Multiplikation auf rein 

formelle Weise ab. M a n hat durch Kombination beider, wenn P und 

Q beliebige Faktorenreihen, a^ und bj aber Strecken bezeichnen, die-

mit a und b gleichartig sind, 

P . (a -j- ai + bi) . b . Q = P . (a -f ai) . b . Q 

= P.a.b.Q--)-P.ai.b.Q 

= P.a.b.Q-|-P.(ai -4- bi).b.Q; 

oder da aj -\- b^ jede Strecke vorstellen kann, welche in dem durch 

a und b bestimmten Systeme zweiter Stufe liegt (nach dem Begriffe-

dieses Systems **) ) , so hat man, so lange a, b, c demselben Systeme-

zweiter Stufe angehören, 
P.(a+ c).b.Q = P.a.b.Q-fP.c.b.Q; 

d. h. es gilt auch für diesen Fall noch die allgemeine multiplikative^ 

Beziehung zur Addition. Hieraus nun folgt sogleich, dass 

P.a.b.Q = — P . b . a . Q 

*) Ich habe hier die in der ersten Auflage gewählte Bezeichnung bei
behalten. In der Ausdehnungslehre von 1862, so wie in meinen späteren 
Arbeiten habe ich für die äussere Multiplikation, wie überhaupt für die auf 
ein Hauptgebiet bezügliche, die scharfe Klammer als charakteristische Be
zeichnung gewählt. (1877.) 

**) Vergl. § 16. 
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ist, oder dass man zwei an einander gränzende Faktoren eines äusseren 

Produktes, wenn sie Strecken sind, nur mit Zeichenwechsel ver

tauschen darf. In der That, da 

P.(a + b).(a-|-b).Q=0 

ist, weil zwei aneinander gränzende Faktoren gleichartig sind; so 

erhält man mit Anwendung des so eben erwiesenen Gesetzes, und 

weil P . a . a . Q und P . b . b . Q ebenfalls null sind, 

P.a.b.Q + P.b.a.Q = 0, d. h. 

P.a.b.Q = — P . b . a . Q . 

Ich werde dies merkwürdige Eesultat nachher noch ausführlicher 

durchgehen, um jetzt zu den wichtigen Folgerungen tiberzugehen, 

welche aus diesem Vertauschungsgesetze fliessen. Es ergiebt sick 

daraus, dass, wenn ein einfacher Faktor (so nennen wir nämlich einen 

Faktor, der eine Ausdehnung erster Stufe oder eine Strecke darstellt), 

zwei solche Faktoren tiberspringt, das Produkt gleiches Zeichen be

hält , indem die zweimalige Aenderung des Vorzeichens wieder zu 

dem ursprünglichen Vorzeichen zurückftihrt, also auch, dass über

haupt, wenn ein einfacher Paktor eine gerade Anzahl einfacher Fak

toren tiberspringt, das Vorzeichen des Produktes dasselbe bleibt, hin

gegen, wenn eine ungerade, sich in das entgegengesetzte verwandeln 

muss, sobald der ganze Ausdruck denselben Werth behalten soll. 

Somit müssen die Gesetze, welche ftir zwei an einander gränzende 

Faktoren gelten, auch ftir getrennte fortbestehen; denn man kann 

den einen der beiden getrennten Faktoren an den andern heranrücken, 

wobei sich das Vorzeichen entweder ändert oder nicht, je nachdem 

er dabei eine ungerade oder gerade Anzahl einfacher Faktoren über

springt , kann nun die Gesetze, die ftir zwei an einander gränzende 

Faktoren gelten, anwenden, und dann in allen Produkten wieder 

jenen Faktor auf seine alte Stelle zurückrticken, wobei das Vor

zeichen offenbar jedesmal wieder das ursprtingliche werden muss*). 

Also wenn irgend zwei einfache Faktoren eines Produktes aus Stücken 

bestehen, welche demselben Systeme zweiter Stufe angehören, so gilt 

das Beziehungsgesetz der Multiplikation zur Addition, und da, wenn 

*) Denn änderte es sich vorher nicht, so ändert es sich auch jetzt 
nicht, da der Faktor wieder dieselbe Faktorenzahl überspringt; änderte es 
sich vorher aber, so ändert es sich jetzt wieder (aus demselben Grunde), wiri 
also wieder das ursprüiigliche. 
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awei einfache Faktoren gleichartig werden, nach § 33. das Produkt 
null ist,, so folgt, dass man Stücke, welche den übrigen Faktoren 
gleichartig sind, aus einem Faktor weglassen oder ihm hinzufügen 
kann, ohne den Werth des Produktes zu ändern. Daraus folgt so
gleich, was auch schon nach § 3 "2. aus dem Begriffe hervorging, dass 
das Produkt von n Strecken, die von einander abhängig sind, null ist • 
denn eine derselben muss sich dann als Summe von Stücken darstellen 
lassen, (He den andern gleichartig sind; und diese kann man dann 
nach dem eben erwiesenen Satze in dem Produkte weglassen; also 
statt jener Summe null setzen, wodurch das Produkt selbst null wird. 

§ 36. Aus dem Hauptsatze des vorigen § folgt der allgemeine 
Satz, dass, 

„wenn in einem Produkte von n einfachen Faktoren einer der
selben zerstückt ist, und zwar so, dass alle Faktoren und Stticke 
"demselben Systeme n-ter Stufe angehören, die multiplikative 
Beziehung noch fortbesteht." 

Denn es sei a.b (p -\- q) dies Produkt, in welchem die (n -j- 1) 
Strecken a, b,....p, q demselben Systeme n-ter Stufe angehören 
sollen. Zuerst wollen wir annehmen, dass ein Stück des letzten Fak
tors nebst den sämmtlichen übrigen Faktoren n unabhängige Strecken 
darstellen, d. h. dass sie nicht einem System niederer Stufe (als der 
n-ten) angehören sollen. Also dies Sttick des letzten Faktors sei p 
angenommen, so muss nach § 20 sich c[ als eine Summe von Sttioken 
darstellen lassen, welche jenen Strecken gleichartig sind, also 

<l = ai + bi + + Pi 
gesetzt werden können, wenn aj , bj ,.... pi beziehlich den Strecken 
a, b,... p gleichartig sind. Dann hat man, da â  , bj ,..., als den 

übrigen Faktoren des Produktes a. b ... (p -|- (l) gleichartig, in dem 
letzten weggelassen werden können, 

a.b (p -f q) == a. b (p + Pi) 
und dies ist nach § 32, da p und pi gleichartig sind, 

= a.b p -|- a.b pij 
•oder da man in dem letzteren Produkte wieder dem Faktor pi die 
Summanden aj -(- bi -|-... hinzuftigen, also statt pj wieder q setzen 

kann, so hat man 
a.b (p-[-(5[)^a.b p-j-a.b q. 

Die Gtiltigkeit dieser Gleichung ist zunächst nur bewiesen ftir den 
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Fall, dass a, b,... und eine der Strecken p oder q von einander un

abhängig sind, sind hingegen a, b , von einander abhängig oder 

diese zwar unabhängig, aber beide Strecken p und q, also auch ihre 

S u m m e von ihnen abhängig, so werden beide Seiten jener Gleichung 

null, weil die Produkte abhängiger Strecken null sind; also besteht 

auch für diesen Fall jene Gleichung; also besteht sie allgemein, so 

lange in jenem Produkte von n Faktoren die sämmtlichen Strecken 

demselben Systeme n-ter Stufe angehören. D a aber nur in diesem 

Falle die Glieder der rechten Seite gleichartig sind, und bei höheren 

Stufen der Begriff der Addition nur für gleichartige Summanden fest

gesetzt ist, so haben wir die multiplikative Beziehung unserer Ver

knüpfungsweise zur Addition, so weit diese begrifflich bestimmt ist, 

vollständig dargethan; und es werden also alle Gesetze dieser Be

ziehung (s. § 10.) hier gelten. Sollte sich späterhin ein erweiterter 

Begriff der Addition ergeben, so würde eine solche Verknüpfung nicht 

eher als Addition festgestellt sein, als bis auch ihre additive Be

ziehung zu der bisher dargelegten Multiplikation nachgewiesen ist. 

— Ich habe schon oben (§ 34.) festgesetzt, dass wir das Produkt, m 

dem wir hier gelangt sind, ein äusseres nennen, indem vrir mit 

dieser Benennung andeuten wollen, dass diese Art des Produktes nui', 

sofern die Faktoren auseinander treten, und das Produkt eine neue 

Ausdehnung darstellt, einen geltenden Werth hat, hingegen, wenn 

die Faktoren in einander bleiben, gleich null gesetzt war*). Die 

Eesultate der Entwickelung können wir in folgendem Satze zu

sammenfassen : 

„ W e n n man unter dem äusseren Produkte von n Strecken die

jenige Ausdehnungsgrösse n-ter Stufe versteht, welche erzeugt 

wird, wenn jedes Element der ersten Strecke (He zweite erzeugt, 

jedes so erzeugte Element die dritte u. s. f., und zwar so, dass 

jede Ausdehnungsgrösse n-ter Stufe als ein den übrigen gleich

artiger Theil des Systems n-ter Stufe aufgefasst wird, dem sie 

angehört: so gelten für dasselbe, sofern Produkte aus n Fak

toren nur innerhalb desselben Systemes n-ter Stufe betrachtet 

werden, alle Gesetze, welche die Beziehung der Multiplikation 

*) Wie diesem äusseren Produkt ein inneres gegenüberstehe, habe ich 
in der Vorrede angedeutet. 



§ 37 Hauptgesetz — Anwendungen gl 

zur Addition und Subtraktion ausdrücken, und ausserdem das 

Gesetz, dass die einfachen Faktoren nur mit Zeichenwechsel 

vertauschbar sind." 

§ 37. Wir haben nun hier den Zusammenhang der MultipH

kation tnit dem bisherigen Begriff der Addition vollständig dar

gelegt, und gehen daher zu den Anwendungen tiber. Die Anwendung 

auf die Geometrie haben wir der Hauptsache nach in § 2 8 — 3 0 vor

weggenommen. Wir haben jedoch noch die jetzt eingeführten Be

nennungen und Bezeichnungen auf jene Darstellung zu übertragen. 

Es erscheint danach nun der Flächenraum des Spatheeks (Parallelo

gramms) als äusseres Produkt zweier Strecken, wenn man nämlich 

zugleich die Ebene mit festhält, welcher dasselbe angehört, und 

ebenso der Körperraum des Spathes (Paralellelepipedons) als äusseres 

Produkt dreier Strecken, ohne dass man hier nöthig hat, eine Be

stimmung hinzuzufügen, da der E a u m stets ein und derselbe ist. 

Jene zwei Strecken bildeten dann die Seiten des Spathecks, und diese 

drei die Kanten des Spathes, und zwar nahmen wir dort die Strecke, 

durch deren Bewegung das Spatheck entstand, als ersten, die die Be

wegung messende als zweiten Faktor an, und setzten zwei Spathecke 

als gleich bezeichnet, wenn der zweite Faktor vom ersten aus be

trachtet nach derselben Seite hin liegt, wenn nach entgegengesetzter, 

als entgegengesetzt bezeichnet. Hierin liegt schon das Gesetz, dass 

a .b = — b . a 

ist; denn wenn b von a aus betrachtet nach links liegt, so muss a von 

b aus betrachtet nach rechts hin liegen und umgekehrt. Allein u m 

diesem Vertauschungsgesetz, was die hier aufgestellte Multiplikation 

auf eine so auffallende Weise von der gewöhnlichen ausscheidet, eine 

noch anschaulichere Basis zu geben, will ich auch jenes allgemeinere 

Zeichengesetz, von dem dieses eine specielle Folgerung enthält, auf 

geometrische Weise ableiten. Zuerst ist aus dem Begriff des Nega

tiven klar, dass, wenn Grundseite und Höhenseite*) eines Spathecks 

gleiche Bichtungen**) beibehalten, auch der Fläohenraum gleich

bezeichnet bleibt, wie sich im Üebrigen auch jene Seiten vergrössern 

*) Diesen Namen gebrauche ich in Ermangelung eines bessern, um die 
der Grundseite anliegende (den zweiten Faktor) zu bezeichnen. 

**) Entgegengesetzte Eichtungen werden natürlich nicht als gleiche 
gerechnet. 
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oder verkleinern mögen. Wenn ferner der Endpunkt der Höheneeite 

in einer mit der Grundseite, oder der Endpunkt der Grundseite in 

einer mit der Höhenseite parallelen Linie fortrückt, während die 

jedesmalige andere Seite dieselbe bleibt, so bleibt der Flächeninhalt 

des Spathecks gleich, also auch gleiehbezeichnet. Von diesen beiden 

Voraussetzungen gehen wir aus, u m die geometrische Begründung 

des allgemeinen Zeichengesetzes zu liefern. Zunächst ist klar, dass 

bei den angegebenen Veränderungen die Höhenseite von der Grund-

seite aus betrachtet stets nach derselben Seite hin liegend bleibt, d.h, 

wenn man zuerst in der Eichtung der Grundseite, und dann in der 

der Höhenseite fortschreitet, so muss m a n in dem auf jene Weise ver

änderten Spatheck nach derselben Seite hin abbiegen, wie in dem ur

sprünglichen. D a man nun durch jene Veränderungen, bei welchen 

das Zeichen sich nicht ändert, die Höhenseite sowohl, als nachher die 

Grundseite in jede beliebige Lage bringen kann (nur dass sie beide 

nicht zusammenfallen dürfen), dabei aber immer die Höhenseite von 

der Grundseite aus betrachtet nach derselben Seite hin liegend bleibt, 

und m a n endlich auch dieselben, wenn man ihre Eichtungen festhält, 

beliebig vergrössern und verkleinern kann, ohne dass sich das Vot

zeichen ändert, so folgt daraus, dass alle Spathecke, deren Höhen

seiten von der Grundseite aus betrachtet nach derselben Seite hin 

liegen, auch gleich bezeichnet sein mtissen. Dass nun umgekehrt 

diejenigen Spathecke, in welchen die Höhenseiten von den Grund-

Seiten aus betrachtet nach entgegengesetzten Seiten liegen, auch ent

gegengesetzt bezeichnete Flächenräume darstellen, folgt sogleich 

nach dem so eben erwiesenen, wenn es nur ftir irgend zwei bewiesen 

ist; für a. b und a. ( — b) ergiebt sich dies aber sogleich aus dem 

Begriff des negativen. Somit ist jenes allgemeine Zeichengesetz 

auch auf rein geometrischem W e g e vollständig erwiesen. Für 

Spathe würden wir auf ganz entsprechende Weise, wenn wir 

hier die erste, zweite und dritte Kante unterscheiden, das 

aufstellen können: 

„Die Körperräume zweier Spathe sind gleich oder entj 

gesetzt bezeichnet, je nachdem (um es in einem Bilde aus

zudrücken) , wenn man den Körper in die Eichtung der ersten 

Kante gestellt denkt (die Füsse nach deren Anfangspunkt zu, 

den Kopf nach dem Endpunkt), man, u m von der Eichtung der 
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zweiten Kante in die der dritten überzugehen, nach derselben,, 

oder nach verschiedenen Seiten abbiegen muss." 

§ 38. U m hiervon noch eine anschaulichere Idee zu geben^ 

wollen wir die Aufgabe steUen : 

„Ein Spatheck in ein ihm gleiches (und gleich bezeichnetes) zu 

verwandeln, dessen Grundseite (in derselben Ebene) gegeben.. 

ist, aber der des gegebenen Spatheeks nicht parallel ist." 

Es sei aß die Grundseite, ay die Höhenseite des gegebenen Spath

ecks, aS die Grundseite des gesuchten (vergl. Fig. 11.). 

M a n ziehe von a die Parallele mit ßö, von y mit aß, und 

nenne den Durchschnitt beider s: so ist as die Höhenseite eines 

solchen Spathecks, welches der Aufgabe Genüge leistet. Deim es 

ist 

[aß].[ay]=^[aß].[a8], 

weil ys mit aß parallel ist, und 

[aß]. [ae] = [aS]. [as], 

weil ßS parallel as ist. Also auch in der That 

[aS].[as] = [aß].[ay]. 

Wollte man die gesammte Schaar der Spathecke haben, welche der 

Aufgabe gentigen, so hätte man noch von s mit a6 die Parallele zu 

ziehen, und den Punkt s in dieser Parallelen veränderlich zu setzen. 

— Wendet man diese Auflösung auf den Fall an, dass die Grund

seite des gesuchten Parallelogramms der Höhenseite des gegebenen 

identisch ist, so gelangt man durch reine Konstruktion zu der Formel 

a . b = — h.a. 

In der That fällt dann d auf y (vergl. Fig. 11, b), und zieht man 

dann von s die Parallele mit aS, welche aß in s, schneide, so über

zeugt man sich leicht, dass 

[as^] = [ßa] = - [ a ß ] 

ist, und die obige Auflösung ergab 

[aß]. [ay] = [ay]. [as] = [ay]. [as,] • 

also statt a«i, seinen Werth — [aß] gesetzt, und das negative Zeichen 

dem ganzen Produkte beigelegt, 

[aß].[ay] = [ay].-[aß]=^ 

= -[ay].[aß]. 

D a man sich dies Gesetz des Zeichenwechsels bei der Vertauschung 

der Faktoren eines äusseren Produktes nicht fest genug einprägen 
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kann, indem es den gewöhnlichen Vorstellungen zu widerstreiten 

scheint, so will ich noch auf eine Analogie hindeuten, welche aber 

hier nur als Abschweifung aufgefasst sein will. Nämlich den 

Flächeninhalt eines Spathecks a. b kann man, wenn der von a und 

b eingeschlossene Winkel mit (ab) und die Längen der Strecken a 

und b mit a und b bezeichnet werden, ausdrticken durch die 

Formel: 

a . b = a b sin (ab), und 

b . a = b a sin (ba), 

w o das Produkt der Längen das gewöhnliche, also a b == b a ist, 

D a nun die Winkel (ab) und (ba) entgegengesetzt sind, und die 

Sinusse entgegengesetzter Winkel gleichfalls entgegengesetzt sind, 

so ist 

sin (ab) = -—• sin (ba), 

und also auch h i e r n a c h 

a.b = — h.a. 

§ 39. Mit der hier gegebenen Entwickelung steht nun die 

Darstellung des Eechtecks durch das Produkt seiner Seitenlängen 

nicht im Widerspruch, sobald man nur die blossen Seitenlängen, 

in irgend einem gemeinschaftlichen Maass gemessen, als Faktoren 

dieses Produktes festhält, und nur meint, dass der absolute (vom 

Zeichen unabhängige) Flächenraum des Eechtecks so oft das Qua

drat (Heses Maasses enthalten solle, als das Produkt jener Zahlen 

beträgt. Will man aber damit noch mehr ausdrticken, und nament

lich behaupten, dass der Plächenraum jenes Eechtecks an sich, 

d. h. auch seinem Zeichen nach, dem Produkt jener Seiten gleich

gesetzt werden könne, so steht dies, wenn m a n eben für das Pro

dukt noch die Eigenthümlichkeit des algebraischen Produktes fest

halten will (wie bisher immer geschehen ist), mit den so eben 

erwiesenen Wahrheiten in offenbarem Widerspruch. Es erscheint 

-vielmehr das Parallelogramm (also auch das Bechteck) noth

wendiger Weise als ein solches Produkt seiner Seiten, in welchem 

die Vertauschung seiner Faktoren nur mif Zeichenwechsel stattfinden 

könne. Wie leicht übrigens (Hese Auffassung tiber bedeutende 

Schwierigkeiten, unter welchen sich selbst die ausgezeichnetsten 

Mathematiker bisweilen verwirrt haben, hinweghilft, wird sich durch 
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folgendes Beispiel zeigen. La Grange führt in seiner rnSo. anal. *) 

einen Satz von V a r i g n o n an, dessen er sich zur Verknüpfung der 

verschiedenen Prinoipien der Statik bedient, und welcher nach ihm 

darin besteht: „dass, wenn man von irgend einem in der Ebene 

eines Parallelogramms genommenen Punkte Perpendikel fällt auf 

die Diagonale und auf die beiden Seiten, welche diese Diagonale 

einfassen (comprejineni), das Produkt der Diagonale in ihre Perpen

dikel gleich ist der S u m m e der Produkte beider Seiten in ihre 

beziehlichen Perpendikel, wenn der Punkt ausserhalb des Parallelo

gramms (hors du Parallelogramme) fällt, oder ihrem Unter

schiede, wenn er innerhalb des Parallelogramms fällt." Dieser 

Satz ist, -wie sich sogleich zeigen wird, unrichtig, indem das erstere 

nicht stattfindet, wenn der Punkt ausserhalb des Parallelogramms 

fällt, sondern wenn er ausserhalb der beiden Wiukelräume fällt, 

welche der von jenen beiden Seiten eingeschlossene Winkel und 

sein Scheitelwinkel bilden, hingegen das letztere, wenn innerhalb. 

Es versteht sich von selbst, dass das Produkt dabei im gewöhn

lichen , algebraischen Sinne genommen ist. Betrachtet man nun 

aber jene Produkte näher, so stellen sie in der That die Flächen

räume der Parallelogramme, welche jene beiden Seiten und die 

Diagonale zu Grundseiten haben, und deren der Grundseite gegen-

tiberliegenden Seiten durch den angenommenen Punkt gehen, ihrem 

absoluten Werthe nach, d. h. unabhängig vom Zeichen, dar. Hält 

man hingegen das Zeichen dieser Flächenräume fest, so gilt der 

Satz ohne Unterscheidung der- einzelnen Fälle sogleich allgemein, 

indem der Flächenraum, der die Diagonale zur Grundseite hat, 

stets die S u m m e ist der Flächenräume, die die beiden andern 

Seiten zu Grundseiten haben; und zwar ist der Beweis dieses Satzes 

nach unserer Analyse auf der Stelle gegeben. Denn ist a d die 

Diagonale des Parallelogramms, und sind a ß und ay die beiden 

sie einschliessenden Seiten, s endlich der willktihrliche Punkt, 

so ist 

[ad]^[aß] + [ayl 
weil nämlich [ßd] = [ay] ist, und also nach dem einfachsten Multi

plikationsgesetz 

P. 14 der neuen Ausgabe. 
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[aS].[as] = [aß].[as]J^[ay].[aB], 

was zu erweisen war. Will man dann den Satz für absolute Flächen

räume aussprechen, so hat man nur die Fälle zu unterscheiden, wo 

der Punkt s von jenen beiden Seiten des Parallelogramms aus be

trachtet nach derselben, und wo nach verschiedenen Seiten hin liegt, 

woraus sich dann leicht der Satz in der oben gegebenen verbesserten 

Form ergiebt. 

§ 40. Ich will die Anwendungen auf die Geometrie nun mit 

der Lösung der obigen Aufgabe (§ 38) für den dort nicht mit auf

genommenen Fall schliessen, nämlich ein Spatheck in ein ihm 

gleiches zu verwandeln, dessen Seiten mit denen des gegebenen 

parallel sind, aber dessen eine Seite zugleich ihrer Länge nach 

gegeben ist. Ich wähle den W e g , wie ihn unsere Analyse dar

bietet. Es sei a.b das gegebene Spatheck, aj die mit a parallele 

Seite des gesuchten und bj die gesuchte mit b parallele Seite desselben, 

für welche die Gleichung 

a. b = aj . bj 

bestehen soll, oder da aj . bj == — bj. aj ist, 

a. b-(-bj. aj = 0. 

D a man dem Faktor a das Stück bj, dem Faktor bi das Stück a hin

zufügen kann, weil diese Stücke mit dem jedesmaligen andern Faktor 

gleichartig sind, also ihre Hinzufügung das Produkt nicht ändert, so 

hat man 

(a + b,).b + (a-(-bi).ai = 0, 
oder 

(a + hi).(ai-f b) = 0, 

d. h. (a-)-bi) und (a^-j-b) müssen parallel sein. Hierin nun 

liegt die folgende Konstruktion und deren Beweis; nämHch wenn 

a = [«/?], b = [ay] ist (vergl. Fig. 11, c), und aj=[ce(f], wo 

a, ß, 6 in Einer geraden Linie liegen, so mache man Ss gleich I 

lang und parallel mit ay, also [as] gleich (â  -|- b), ziehe von ß die 

Parallele mit ay, welche as in ^ schneide, so ist [/Ŝ] die ge
suchte Strecke bi*). 

*) Es versteht sich von selbst, dass man diese Aufgabe auch lösen kaM 
durch zweimalige Anwendung der in § 38 gegebenen Auflösung, indem m»» 
eine nicht parallele Grundseite zu Hülfe nimmt. 
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§ 41. In der Statik und Mechanik wird der Begriff" des 

äusseren Produktes repräsentirt durch den Begriff des Momentes. 

In der That, können wir das Moment einer Kraft in Bezug auf einen 

Punkt definiren als äusseres Produkt, dessen erster Faktor die 

Strecke ist, welche von jenem Punkte (dem Beziehungspunkte) nach 

einem Punkte der geraden Linie, in welcher die Kraft wirkt, ge

zogen ist, und dessen zweiter Faktor die Strecke ist, welche die 

Kj-aft darstellt. Ist also q der Beziehungspunkt, a der Angriffs

punkt, d. h. der Punkt, welcher von der Kraft getrieben wird, p die 

Strecke, welche die Kraft darstellt, so ist das Moment 

[H-P> 
wobei nach den Gesetzen der äusseren MultipHkation einleuchtet, 

dass es für das Eesultat gleichgtiltig ist, welchen Punkt in der 

Wirkungslinie der Kraft man statt a einftihren mag; denn es sei ß 

ein anderer Punkt dieser Linie, also [aß] gleichartig mit p, so 

hat man 

[Qß]. p = ([Qa] -f [aß]) . p = [Qa] . p, 

weil das Stück [a ß], als dem zweiten Faktor gleichartig, nach 

§ 35 weggelassen werden darf. Und eben so ist unter dem Mo

mente einer Kraft, in Bezug auf eine Axe q ö das äussere Produkt 

aus 3 Faktoren verstanden, dessen erster Faktor die als Strecke 

genommene Axe, dessen zweiter Faktor die Strecke von irgend 

einem Punkt der A x e nach irgend einem Punkt in der Wirkungs

linie der Kraft und dessen dritter Faktor die Kraft ist, also 

[̂ cr].[(ra].p, 

oder auch es ist das Produkt der als Strecke genommenen Axe in 

das auf irgend einen Punkt der Axe bezügHche Moment der Elraft, 

wobei wieder, aus denselben Gründen wie vorher, gleichgtiltig ist, 

welche Punkte man in jenen Linien auswählt. Es erscheint also 

das Moment einer Kraft in Bezug auf einen Punkt als Flächenraum 

eines Spathecks, in Bezug auf eine Axe als Körperraum eines 

Spathes, und dabei haben überall zwei Kräfte, welche als Strecken 

gleich sind, nur dann gleiche Momente, wenn sie auch in der

selben geraden Linie wirken. Ferner verstehen wir unter dem Ge-

sammtmoment mehrerer Kräfte, welche in derselben Ebene liegen, 

in Bezug auf einen Punkt der Ebene die Summe aller auf jenen 

Punkt bezüglichen Momente derselben, und ebenso unter dem 
5* 
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Gesammtmoment mehrerer Kräfte in Bezug auf eine Axe die 

S u m m e aller auf diese A x e bezüglichen Momente. D a Kraft und 

Bewegung nach § 25 und 26 durch dieselbe Strecke dargesteUt 

werden, indem die Kraft eben nur die der Bewegung supponirte, 

und also ihr gleich zu setzende Ursache ist, so ist schon ohne 

weiteres klar, was unter dem Moment der Bewegung und unter 

dem Gesammtmoment mehrerer Bewegungen verstanden ist; doch 

erinnern wir hier noch einmal daran, dass die Bewegung (nach § 26) 

nur für die Masseneinheit der Geschwindigkeit gleich gesetzt werden 

könne, und dass gleiche Bewegungen nur dann gleiche Momente 

haben, wenn sie in derselben geraden Linie fortschreiten. — 

W i e leicht sich nun vermittelst unserer Analyse hieraus alle all

gemeinen Gesetze der Statik und Mechanik, welche sich auf's Mo

ment beziehen, ableiten lassen, wird die folgende Entwickelxmg 

zur Gentige zeigen. Ich bemerke nur noeh vorläufig, dass wir im 

zweiten Abschnitte dieses Theils *) einen noch einfacheren Aus

druck des Momentes und in dem nächsten Kapitel (§ 57) eine Ver

allgemeinerung des Begriffs des Gesammtmomentes kennen lernen 

werden. 

§ 42. Die Hauptsache bei der Anwendung des Begriffs des 

Momentes ist, dass das Gesammtmoment aller inneren Kräfte in 

Bezug auf jede beliebige Axe, und in Bezug auf jeden Punkt gleioh 

null ist; doch können wir das letztere hier nur beweisen, wenn 

aUes in derselben Ebene liegt**). M a n versteht nämlich unter 

inneren Kräften bekanntlich solche, welche sich paarweise in der 

Art entsprechen, dass die Kräfte jedes Paares in derselben geraden 

Linie -wirken und einander entgegengesetzt gleich sind; und wii' 

können sogleich zeigen, dass die Momente jedes solchen Paares in 

Bezug auf jeden Punkt und jede A x e zusammen null sind. In der 

That, betrachtet man z. B. in Bezug auf eine A x e jene beiden Mo

mente, welche nach dem Früheren äussere Produkte aus drei Fak

toren sind, so sind die beiden ersten Faktoren in beiden Produkten 

vollkommen gleich, der erste Faktor als die gemeinschaftliche Axe 

darstellend, der zweite als Verbindungsstrecke z-ndschen denselben 

*) § 115. 
**) Der Beweis für den allgemeinen Fall folgt in § 57. 
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Linien; der dritte aber , welcher die Kraft darsteUt, ist entgegen

gesetzt gleich; folglich sind auch beide Momente einander ent-

gegengetzt gleich, also ihre S u m m e null. D a nun das Gesammt

moment jedes einzelnen Paares der inneren Kräfte null ist, so ist 

auoh das aller Paare, d. h. aller inneren Kräfte null. Auf ganz 

entsprechende Weise, wie wir dies in Bezug auf eine A x e dargethan 

haben, ergiebt es sich auch in Bezug auf einen Punkt, wenn alles in 

derselben Ebene liegt, weshalb wir uns dieses Beweises entschlagen 

dürfen. 

§ 43. D a nun die einem Punkte mitgetheilte Bewegung stets 

gleich ist der ihm mitgetheilten Kraft, so wird auch das Gesammt

moment der einem Punktvereine innerhalb eines Zeitraums mitge

theilten Bewegungen gleich dem Gesammtmoment der ihm während 

dieser Zeit mitgetheilten Kräfte sein, und da das der inneren Kräfte 

null ist, gleich dem Gesammtmomente der jenem Punktverein von 

aussen mitgetheilten Kräfte, und zwar in Bezug auf jede beliebige 

Axe, und, wenn die Kräfte in derselben Ebene liegen, auch in Be

zug auf jeden Punkt derselben. Dies Gesetz, was hier in einer 

so einfachen Form erscheint, ist von der grössten Allgemeinheit 

und überaU aufs leichteste anwendbar. Soll z. B. Gleichgewicht 

stattfinden; so müssen die mitgetheilten Bewegungen alle null 

sein, also auch deren Gesammtmoment, und man hat also für's 

Gleichgewicht die Bedingung, dass das Gesammtmoment der von 

aussen mitgetheilten Kräfte in Bezug auf jede A x e null sein muss; 

so auch namentlich bei festen Körpern, bei welchen die Kräfte, 

die den festen Zustand erhalten, als innere erscheinen. Ist aber 

der feste Körper in einem Punkt oder in einer Linie befestigt, u m 

welche er sich frei schwenkt, so ist die Kraft, durch welche jener 

Punkt oder jene Linie desselben in ihrer festen Lage erhalten wird, 

eine äussere, die aber nur als Widerstand leistende aufgefasst 

und daher zunächst als unbekannte gesetzt wird. M a n hat daher, 

u m die Bedingungsgleichung des Gleichgewichts zu finden, jene 

unbekannte Kraft herauszuschaffen. Dies geschieht vermittelst 

unserer Analyse auf's leichteste. Ist nämlich a der feste Punkt, 

X die Widerstand leistende Kraft, welche diesen Punkt fest hält, 

so muss man die Axe (̂ ö'), in Bezug auf welche man die Moment

gleichung nimmt, so wählen, dass das Moment der Kraft x ver-
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schwindet, d. h. [qa] . [aa]. x = 0 wird, für jeden beliebigen Werth 

von X, d. h. es muss [Qß]. [da] = 0 sein, oder die A x e Qa muss 

durch den Punkt a gehen. Somit haben wir dann als Bedingung, 

unter welcher nur Gleichgewicht stattfinden kann, dass das Ge

sammtmoment der von aussen wirkenden Kräfte in Bezug auf jede 

durch den befestigten Punkt gehende A x e null sein muss. SoU eine 

A x e des Körpers befestigt sein, so kann man zwei befestigte Punkte 

annehmen, also zwei Widerstand leistende Kräfte, welche heraus

fallen , wenn die A x e , in Bezug auf welche die Moment Gleichung 

genommen wird, durch jene beiden Punkte zugleich gelegt -wird; 

also hat man dann als Bedingung, unter welcher nur Gleichgewicht 

stattfinden kann, dass das Gesammtmoment der von aussen wirkenden 

Kräfte iu Bezug auf die befestigte A x e null sein muss. 

§ 44i Wir haben in dem Begriff des Moments zugleich eine 

•schöne Bestätigung des Gesetzes, dass innerhalb derselben Ebene 

das äussere Produkt zweier Strecken sein Zeichen so lange bei 

behält, als der zweite Faktor vom ersten aus betrachtet nach der

selben Seite hin liegt, im entgegengesetzten Falle aber sein Zeichen 

ändert. Denn betrachtet man Kräfte in einer Ebene, welche um 

einen Punkt drehbar gedacht wird, so werden die Kräfte sich dann 

verstärken, wenn sie, vom Drehungspunkte aus betrachtet, nach 

derselben Seite hin gerichtet sind, hingegen sich ganz oder theil

weise aufheben , wenn nach entgegengesetzter; so dass in der That 

durch den Begriff des Momentes, nach welchem die Natm- selbst 

verfährt, jener Begriff des äusseren Produktes gerechtfertigt wird. 

Ich glaube nun, dass das Anfangs auffallende Zeichengesetz durch 

-die ganze Eeihe der Betrachtungen, wie wir sie in den verschieden

artigsten Beziehungen angestellt haben, das Auffallende ganz ver

loren hat, und vielmehr jetzt nicht nm- als das begrifflich noth-

wendige, sondern auch als das durch die Natur selbst gerechtfertigte 

und in ihr sich überall bewährende erscheint. 

§ 45. Dass nun die äussere Multiplikation, da sie den Begriff 

des Verschiedenartigen wesentlich voraussetzt, auf die Zahlenlehre 

keine so unmittelbare Anwendung findet, wie auf die Geometrie und 

Mechanik, darf uns freilich nicht wundern, indem die Zahlen ihrem 

Inhalte nach als gleichartige erscheinen. Aber desto interessanter 

ist es, zu bemerken, wie in der Algebra, sobald an der Zahl noch 
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die Art ihrer Verkntipfung mit andern Grössen festgehalten, und in 

dieser Hinsicht die eine als von der andern formell verschiedenartig 

aufgefasst wird, auch die Anwendbarkeit der äusseren Multiplikation 

mit einer so schlagenden Entschiedenheit heraustritt, dass ich wohl 

behaupten darf, es werde durch diese Anwendung auch die Algebra 

eine wesentlich veränderte Gestalt gewinnen. U m hiervon eine Idee 

zu geben, will ich n Gleichungen ersten Grades mit n Unbekannten 

setzen, von der Form 

a., Xj - ] - »2 xo - ] - - ) - an Xn --= ao 

bj Xi -f- bä X2 - ] - -j- bn Xn = bo 

Sj Xi -j- Sa X2 -j- -|- Sa Xn = So, 

w o xi.... Xn die Unbekannten seien. Hier können wir die Zahlen-

koefficienten, welche verschiedenen Gleichungen angehören, sofern 

wir diese Verschiedenheit an ihrem Begriff noch festhalten, als ver

schiedenartig ansehen, und zwar alle als an sich verschiedenartig, 

d. h. als unabhängig in dem Sinne unserer Wissenschaft, die einer 

Tind derselben Gleichung als unter sich in derselben Beziehung 

gleichartig. Addiren wir nun in diesem Sinne alle n Gleichungen 

und bezeichnen die Summe des Verschiedenartigen in dem Sinne 

unserer Wissenschaft mit dem Verknüpfungszeichen -f-, indem die 

gleichen Stellen iu den so gebildeten Summenausdrücken immer dem 

Gleichartigen zukommen sollen, so erhalten wir 

(ai -(-bi -i-.. -^si) xj -f- (aa 4-^2 + • -4-82)3:2 4" • • + ^ 4 - ^ 1 

4-..-4-Sn)xn = (ao4-bo4~- • • 4"So); 
•oder bezeichnen wir (a, 4" ''i 4" 4~ ̂ i) ™i* Pi ^™^ entsprechend 
die übrigen Summen, so haben wir 

p,xi -f P2X2 -|- 4- P-î ii = Po-
Aus dieser Gleichung, welche die Stelle jener n Gleichungen ver

tritt , lässt sich nun auf der Stelle jede der Unbekannten, z. B. x^ 

finden, wenn wir die beiden Seiten mit dem äusseren Produkte 

aus den Koefficienten der übrigen Unbekannten äusserlich multi-

pHciren, also hier mit p.̂  . ps Pn. D a nämHch, wenn man die 

Glieder der linken Seite einzeln multiplicirt, nach dem Begriff des 
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äusseren Produktes (§ 31) alle Produkte wegfallen, welche zwei 
gleiche Faktoren enthalten, so erhält m a n 

p, . Pa . P3 pnXi = Po . P2 • P3 • • • • Pn. 
Also da beide Produkte, als demselben System n-ter Stufe angehörig 

einander gleichartig sind, so hat m a n 

Po . pa • Ps • • • • Pn ̂ ^ 
Xj == )• 

Pl •P2-P3----Pn 
Also jede Unbekannte ist einem Bruche gleich, dessen Nenner das 
äussere Produkt der Koefficienten pi... pn ist, und dessen Zähler 
m a n erhält, wenn m a n in diesem Produkt statt des Koefficienten 
jener Unbekannten die rechte Seite, nämlich po, als Faktor setzt 
Alle Unbekannten haben also denselben Nenner, und werden unbe-
bestimmt oder unendlich, wenn dieser Nenner null wird, d. h. 

P1-P2 Pn = 0 
ist. 

§ 46. Dass jene Ausdrücke ftir xj Xn, nicht etwa blosse 
Eeehnungsformen darstellen, sondern die vollkommenen Lösungen 
der gegebenen Gleichungen enthalten, wird noch deutlicher erhellen, 
wenn wir ftir h-gend eine bestimmte Anzahl von Gleichungen statt 
Pj etc. ihre Werthe substituiren. M a n hat ftir drei Gleichungen 

Pl • P2 • P3 
W O 

Po = (a-o 4- ̂ 0 + Co), Pl = (ai 4-l'i 4~ Ci)' ^̂ • 
ist, und zwar ao gleichartig ist mit aj u. s. w. Substituiren wir 
diese Ausdrticke in obiger Gleichung, multipliciren durch, indem 
wir die Produkte der gleichartigen Grössen, da sie null werden, 
auslassen, und ordnen entsprechend mit Beobachtung des für äussere 
Produkte festgestellten Zeichengesetzes , so haben wir sogleich, wie 
m a n bei geringer Uebung ohne weiteres aus obiger Formel ablesen 
kann, 

, ^^ aphäCa — aob3C2-|-a2b3Co — 3,3 bo Cg-]--̂ a bo C2 — asbaCp 
H ba C3 — ai h^ c^ ~\~ 3-2 b3 c^ — a^ bj Cg -(- a,̂  bj C2 — »3 b2 Cj 

worin wir, da alles entsprechend geordnet ist, wieder die gewöhnliche 

*) Die Gesetze der äusseren Multiplikation und Division lassen übrigens 
kein Heben im Zähler und Nenner zu, vergl. Kapitel IV. 
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Multiplikationsbezeichnung einführen konnten. Dies ist die bekannte 

Formel, durch welche aus drei Gleichungen mit drei Unbekannten 

eine derselben bestimmt wird, und es zeigt sich, wie dieselbe voll

kommen in der so sehr viel einfacheren Formel 1) enthalten ist. 

Wir haben hier, u m sogleich die Anwendbarkeit unserer Ana

lyse auch an einem Beispiele, welches nicht mehr auf die drei Dimen

sionen beschränkt ist, darzuthun, etwas vorgegriffen, indem der Be

griff der Zahl und der Division, den wir hier anwandten, erst den 

Gegenstand des vierten Kapitels ausmachen werden; wir werden je

doch späterhin noch einmal auf diesen Gegenstand der Anwendung 

zurückkommen, und dort das Verfahren auch ausdehnen auf Glei

chungen höherer Grade. 

Drittes Kapitel. 

V e r k n ü p f u n g der A u s d e h n u n g s g r ö s s e n höherer 

Stufen. 

§ 47. Durch die äussere Multiplikation sind höhere Ausdeh

nungsgrössen entstanden , die Verknüpfungen derselben haben wir 

bisher nur betrachtet, sofern gleichartige Ausdehnungsgrössen addirt 

werden sollten, indem die Addition sich hier auf den allgemeinen Be

griff' des Zusammendenkens gründete, welcher tiberhaupt die Addition 

des Gleichartigen (wenn dasselbe gleich bezeichnet ist) charakterisirt. 

Vermöge dieses Begriffs hatten wir die im vorigen Kapitel darge

legten Gesetze entwickelt. Das Grundgesetz der Multiplikation, dass 

man statt des zerstückten Faktors seine Stücke einzeln einführen, und 

die so gebildeten Produkte addiren dürfe, fand daher seine Beschrän

kung darin, dass die dadurch entstehenden Produkte, um sie nach den 

bisherigen Begriffen addiren zu können, gleichartig sein mussten. 

U m diese Beschränkung aufzuheben, werden wir daher den Begriff 

der Addition ftir höhere Ausdehnungsgrössen erweitern müssen. Der 

so erweiterte Begriff muss von der Art sein, dass er erstens bei gleich

artigen Ausdehnungsgrössen in den gewöhnlichen umschlägt, und dass 

für ihn die Grundbeziehung der Addition zur Multiplikation gilt. 
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Natürlich muss dann für dieselbe die Geltung der Additionsgesetze 

nachgewiesen werden, ehe jene Verkntipfung als Addition fixirt 

werden kann. Somit ist klar, dass, wenn es überhaupt eiue Addition 

ungleichartiger Ausdehnungsgrössen höherer Stufen giebt, das Gesetz 

bestehen muss 

A . b -|-A.c = A.(b -{- c), 

wo b und c Strecken vorstellen. Nennen wir schon vorläufig diese 

Verkntipfung eine Addition, u m einen bequemeren Wortausdruck zu 

haben, so wtirden wir die Definition aufstellen können: 

Zwei äussere Produkte n-ter Stufe, welche einen gemeinschaft

lichen Paktor (n—^1) ter Stufe haben, addirt m a n , indem man 

die ungleichen Faktoren addirt, und dieser S u m m e den gemein

schaftlichen Faktor auf dieselbe Weise hinzuftigt, wie er den 

Stticken hinzugefügt war. 

§. 48. Dieser formellen Definition müssen wir zuerst dadurch 

•eine anschaulichere Bedeutung geben, dass -wir untersuchen, wie weit 

sie reicht, d. h. welche Ausdehnungsgrössen man nach dir addiren 

kann. Es leuchtet sogleich ein, dass zwei Ausdehnungsgrössen 

•n-ter Stufe nur dann nach dem aufgestellten Begriffe summirbar 

sind, wenn sie demselben Systeme (n -|- 1) ter Stufe angehören; -wir 

werden aber zeigen, dass sie alsdann auch immer summirbar sind, 

indem je zwei Ausdehnungsgrössen n-ter Stufe A n und Bn , welohe 

•demselben Systeme (n -[- 1) ter Stufe angehören, sich stets auf einen 

gemeinschaftlichen Faktor ( n — 1 ) ter Stufe bringen lassen. Sind zu

erst A n und B ^ gleichartig, so leuchtet es unmittelbar ein, indem wenn 

( n — 1 ) einfache Faktoren von A n konstant bleiben, der n-te aber sich 

beliebig durch Portschreitung oder Eückschreitung verändert, auch das 

Produkt jeden beliebigen mit A n gleichaitigen Werth, also auch den 

Werth Bn annehmen kann. Hierin liegt zugleich, dass man jede 

Ausdehnung n-ter Stufe auf (n—1) beliebige Paktoren, welche dem

selben System n-ter Stufe angehören und von einander unabhängig 

sind, -bringen kann. Sind A n und Bn ungleichartig, so sei 

•A-n = a^. ag an , 

wo aj.... an Strecken vorstellen, welche von einander unabhängig 

sind. Dann muss Bn nothwendig wenigstens Einen Faktor enthal 

ten, welcher von den sämmtlichen Strecken â  ... .an unabhängig ist; 

«s sei an _|_i ein solcher Faktor, und also 
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Bn = bj . bo . .. . bn _] . an +1. 

Da, in einem System (n -[- 1) ter Stufe nicht mehr als (n -|- 1) von 

einander unabhängige Strecken angenommen werden können, so muss 

jeder von den Faktoren bj .... bn --i von jenen Strecken ai an +1 

abhängig sein, d. h. sich als Summe darstellen lassen, deren Stücke 

diesen Strecken gleichartig sind. Denkt man sich nun jeden dieser 

Faktoren bj ... bn _i als solche Summe dargestellt, so kann man nun 

in jeder dasjenige Stück, was mit an+1 gleichartig ist, weglassen, 

ohne den Werth des Produktes Bn zu ändern (vergl. § 35). Nach 

dieser Weglassung sei das Produkt bj . b2 .... bn _i übergegangen in 

Cn—i, so ist also 

Bn = On —1 . an _j_i. 

Die Faktoren von Cn —1 sind nur noch von den Strecken â  .... an, 

d. h. von den Faktoren der Ausdehnungsgrösse An abhängig; oder 

mit andern Worten, sie gehören dem Systeme A n an, folglich wird 

sich An nach der im Anfang dieses § augewandten Schlussfolge auf 

den Faktor Cn —1 bringen lassen, wenn der n-te Faktor willktihrlich 

gewählt werden darf; somit lassen sich beide Ausdehnungsgrössen 

An und Bn auf den gemeinschaftlichen Faktor Cn —1 bringen, welcher 

von (n—1) ter Stufe ist oder, wie wir uns auch kürzer ausdrticken, 

beide haben eine Ausdehnungsgrösse (n—1) ter Stufe gemeinschaft

lich. So wird nun die obige Definition so umgewandelt werden 

können: 

„Zwei Ausdehnungsgrössen n-ter Stufe, welche demselben 

System (n -j- 1) ter Stufe angehören, werden addirt, indem 

man sie auf einen gemeinschaftlichen Faktor (n—1) ter Stufe 

brüigt, und die Summe der ungleichen Faktoren mit diesem 

gemeinschaftlichen Faktor verknüpft. 

§ 49. U m nun die Geltung der Additionsgesetze, oder viel

mehr zunächst nur die der Grundgesetze nachzuweisen, haben wir 

zuerst die Vertauschbarkeit der Stücke darzuthun. Diese Stücke 

werden sich nach dem vorigen § darstellen lassen in der Form A . b 

und A.c. Nun ist 
A.b4-A.c = A.(b + c) = A.(c-4-b) = A.c-4-A.b, 

also sind die Stücke vertauschbar. Das zweite Gesetz, dessen 

Geltung nachgewiesen werden muss, ist, dass 

(A.4-B) + C = A + (B + C) 
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sei, auch dann, wenn A, B, C Ausdehnungen n-ter Stufe in demselben 

Systeme (n-j-l) ter Stufe sind, und die Addition den vorher be

zeichneten Begriff haben soll. Wir haben zu dem Ende die Frage 

zu beantworten, was drei solche Ausdehnungen gemeinschaftlich haben 

werden. Nun ist schon im vorigen § gezeigt, dass je zwei derselben 

eine Ausdehnung (n—1) ter Stufe gemeinschaftlich haben müssen; 

so z. B. hat B sowohl mit A als mit C eine solche gemeinschafthch; 

und da diese beiden Ausdehnungen (n—l)ter Stufe, nämlich, welche 

B mit A , und welche es mit C gemeinschaftlieh hat, demselben 

Systeme B * ) , also demselben Systeme n-ter Stufe angehören, so 

haben sie nach demselben Satze des vorigen § eine Ausdehnung 

(n—2) ter Stufe gemeiuschaftlich, und diese ist somit allen 3 Grössen 

A, B, C gemeinschaftlich. Es sei D dieser gemeinschaftliche Faktor 

(n—2) ter Stufe, so werden sich jene drei Grössen, da überdies je 

zwei eine Ausdehnung (n—1) ter Stufe gemeinschaftlich haben, auf 

die Formen bringen lassen 

A = D.b.c, B = D.a.c, C = D.a.bi. 

Nämlich je zwei derselben werden ausser D noch einen gemeinschaft

lichen Faktor erster Stufe haben, dessen Grösse aber willktihrlich ist. 

Dieser sei zwischen A und B c, zwischen B und C sei er a, und zwar 

sei die Grösse von a so bestimmt, dass B = D . a . c sei; der gemein

schaftliche Faktor, auf welchen A und C gebracht werden können, 

sei ausser D der Faktor b, oder ein mit b gleichartiger bj, und zwar 

seien b und bj so gewählt, dass 

A = D . b . c und C •= D . a . bi 

sei. Nachdem nun A, B, C auf diese Form gebracht sind, zeigt sich, 

dass sich (A -f- B) -|- C durch die folgenden Umgestaltungen in 

A -[- (B -j- C) verwandeln lässt. Erstens 

(A-f B)-j-C=(D.b.c + D.a.c)+D.a.bi. 
Wir haben nun die durch die Klammer angedeutete Summation zu 

vollziehen. Nun lässt sich der Ausdruck D . b . c -(- D . a. c zurück-

ftihren auf D . (b -j- a) . c; man kann nämlich zuerst in beiden Sum

manden c auf die vorletzte Stelle bringen, wobei die Vorzeichen sich 

ändern, dann kann man nach der Definition die Summation vor-

*) Wir benennen das System eben so wie die Ausdehnung, welche 
einen Theil von ihm bildet, weil keine Zweideutigkeit möglich ist. 
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nehmen, und endlich mit derselben Zeichenänderung den summirten 

Faktor wieder auf die alte Stelle bringen und erhält 

(A + B) + C = D.(b4-a).c-f D.a.bi. 

U m nun diese beiden Glieder summh-en zu können, hat man nur statt 

D . a . bi zu setzen D . (b -|~ ̂ ) • bj, was verstattet ist, weil b mit h, 

gleichartig ist, und man den Faktoren, ohne das Eesultat zu ändern, 

Stücke hinzufügen darf, welche den andern Faktoren gleichartig 

sind (§ 34). Führt man dann auf der rechten Seite die Summation 

aus, so hat man 

(A 4- B) -f C = D.(b -f a).(c + bi), 

wodurch man die drei Glieder auf eins zurückgeführt hat*). In 

diesem Gliede kann man nun zuerst die Summe b -f- a wieder auf

lösen und erhält auf der rechten Seite den Ausdruck 

D . b . (c -f bi) 4- D . a . (c -j- bj). 

In dem ersten Gliede dieses Ausdrucks kann nun wieder (§ 34) das 

Stück bĵ  weggelassen und das zweite Glied aufgelöst werden, 

dadurch verwandelt sich der ganze Ausdi-uck in D . b . c -|- (D . a . c 

-j- D . a. bj), d. h. im A -(- (B -|- C) und man hat also in der That 

(A + B)4-C = A + ( B + C). 
§ 50. Es ist nun noch das dritte Grundgesetz (§ 6) zu er

weisen, dass nämlich das Eesultat der Subtraktion eindeutig ist, oder 

dass, wenn das eine Stück unverändert bleibt, das andere aber sich 

ändert, auch die Summe sich ändern müsse. Es sei innerhalb eines 

Systems (n -j- 1) ter Stufe 

A + B = C, 
wo A, B und C von n-ter Stufe sind. Es ändere sich B in'B -\- D, 

so wird nun 

A-|-(B + D) = (A4-B)-f-D = C-|-D 
sein, und es ist zu zeigen, dass wenn B - ) - D von B verschieden ist, 

auch C - ] - D von C verschieden sein müsse. Das erstere setzt 

voraus, dass D nicht null sei, nun können wir aber zeigen, dass, 

wenn D nicht null ist, es auch zu einer Grösse (C) hinzugelegt, 

ihren Werth ändern mtisse. Unmittelbar ist dies klar, wenn C und 

D gleichartig sind, indem das durch Zusammendenken des Gleich-

*) Man könnte nun zeigen, dass der Ausdruck: A -|- (B 4- C) sich auf 
dasselbe Glied zurückführen liesse, allein wir setzen den einmal ein
geschlagenen Weg der fortschreitenden Umwandlung fort. 
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artigen hervorgegangene nothwendig von jedem der Stticke ver

schieden ist. Sind aber C und D verschiedenartig, so lässt sich leicht 

zeigen, dass ihre Summe mit beiden verschiedenartig ist (immer 

vorausgesetzt, dass keins von beiden null ist). D a alles in demselben 

Systeme (n -|- 1) ter Stufe angenommen ist, so werden C und D sich 

auf einen gemeinschaftlichen Faktor (n—1) ter Stufe bringen lassen. 

Es sei dieser E und 

C = E.c, D = E.d; also C 4 - D = E(c-}-d). 

Sind nun C und D verschiedenartig, so darf d nicht in dem Systeme 

E . c enthalten sein, also ist auch (c -j- d) nicht in ihm enthalten; 

also auch E (c -[- d) mit E . c verschiedenartig, also kann es ihm 

auch nicht gleich sein. Somit wird durch Hinzulegen der Grösse D 

auch die Grösse C geändert; wenn also das eine Sttick jener Summe 

sich ändert, während das andere dasselbe bleibt, so muss auch die 

S u m m e sich ändern. Soll folglich die Summe und das eine Stück 

derselben unverändert bleiben, so muss-es auch das andere, d. h. das 

Eesultat der Subtraktion ist eindeutig. D a nun alle drei Grund

gesetze der Addition und Subtraktion hier gelten, so gelten auch 

alle Gesetze derselben. Die Grundbeziehung dieser Addition zur 

Multiplikation ist noch nicht vollständig dargelegt; nach der 

Definition ist zwar 

A . b + A . c = A.(b-|-c); 

allein es ist auch zu zeigen, dass 

(A-|-B).c = A . c 4 - B . c 

ist, wenn A und B Grössen n-ter Stufe in einem Systeme (n -\- 1)-

ter Stufe sind. Dann kann man A = E.a, B — = E . b setzen (nach 

§ 48), und hat 

A.c-|-B.c = E . a . c 4 - E . b . c . 

Der rechts stehende Ausdruck lässt sich, wenn man a und b zuerst 

auf die letzte Stelle bringt (wobei sich das Zeichen ändert), dann 

nach der Definition summirt, und endlich den Faktor (a -\- b) wie

der auf die vorletzte Stelle zurtickbringt (wobei das Zeichen wieder 

das ursprtingliche wird), verwandeln in E . (a -j- b) . c, d. h. in 

(A -|- B ) . c, also die Eichtigkeit jener Gleichung bewiesen. Da so

mit die Grundgesetze der Beziehung zwischen Addition und MuW-

plikation hier gelten, so gelten auch alle Gesetze dieser Beziehung, 

und unsere Verknüpfungsweise ist daher sowohl an sich, als auch 
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in ihrer Beziehung als wahre Addition nachgewiesen. Somit kön

nen wir nun den Hauptsatz des vorigen Kapitels (§ 36) dahin er
weitern : 

„Für äussere Produkte gelten, wenn Produkte aus n ein

fachen Faktoren nur in einem Systeme (n -\- 1) ter Stufe be

trachtet werden, alle Gesetze der Addition und Subtraktion, 

und alle Gesetze der Beziehung zwischen ihnen und der Mul

tiplikation , wenn man die für diese Verknüpfungen aufgestell

ten Begriffe festhält." 

§ 51. Auch dies Gesetz hat also noch eine Beschränkung in 

sich, was darin seinen Grund hat, dass wir höhere Ausdehnungen 

bisher nur addiren konnten, wenn sie einem und demselben Sy

steme nächst höherer Stufe angehörten. Wir müssen nun, u m 

das Gesetz in seiner Allgemeinheit aufsteUen zu können, auch. 

zeigen, was unter der Summe von Ausdehnungen, welche in be

liebig höheren Systemen liegen, verstanden sein könne. Wollten 

wir hier denselben W e g einzuschlagen versuchen, wie in den vor

hergehenden Paragraphen, und also als Summe zweier Grössen 

A . B und A . C, welche nicht demselben Systeme nächst höherer 

Stufe angehören, die Grösse A . (B -|- C) auffassen, so würde dies zu 

nichts führen, da dann B und C auch Ausdehnungen höherer Stufen 

sind, welche nicht einem und demselben Systeme nächst höherer 

Stufe angehören, und also die eine Summe ihrer Bedeutung nach 

eben so unbekannt ist, wie die andere. Es bleibt uns also nichts 

übrig, als den Begriff der Summe in diesem Falle rein formell auf

zufassen , ohne dass es möglich wäre, eine Ausdehnung aufzuweisen,, 

welche als die Summe sich darstellte. Wir definiren daher die 

Summe von Ausdehnungen n-ter Stufe, welche einem höheren Sy

steme als dem (n -|- 1) ter Stufe angehören, dadurch, dass die 

Grundgesetze der Addition auf dieselbe anwendbar sein sollen, d. h. 

also als „dasjenige, was konstant bleibt, welche Veränderungen man 

auch mit der Form der Summe durch Anwendung der Additions

und Subtraktions-Gesetze vornehmen mag." Es erscheint somit 

diese Summe nicht mehr als reine Ausdehnung, d. h. als solche, 

welche durch fortschreitende Multiplikation der Strecken gewonnen 

werden könnte, sondern sie tritt als Grösse von neuer Art, und zwar 

zunächst als Grösse von blos formeller Bedeutung hervor, die wir 
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daher am passendsten mit dem Namen der Summengrösse belegen 

könnten; wir fassen sie mit der Ausdehnung unter dem Begriffe der 

Ausdehnungsgrösse zusammen. U m ihre konkrete Bedeutung zu 

gewinnen, müssten wir ihren Bereich ausmitteln, d. h. aufsuchen, wie 

sich die Form der Summe, die in dem Werth der Stticke besteht, 

ändern könne, ohne dass der Werth der Summe selbst sich ändere. 

Dadurch erhalten wir eine Eeihe von konkreten Darstellungen jener 

formellen Summe, und die Gesammtheit dieser möglichen Dar

stellungen in Eins zusammengeschaut, wie die Arten einer Gattung 

(nicht wie die Theile eines Ganzen), wtirde uns den konkreten Begriff 

vor Augen legen. •— Indessen da diese Summengrösse nicht eher als 

in dem Systeme vierter Stufe eintreten kann, sie also im Baume, als 

einem Systeme dritter Stufe, keine Anwendung findet, so versparen 

wir uns diese Darstellung bis zum siebenten Kapitel, in welchem sich 

die Bedeutung einer solchen Summe auf einem verwandten Gebiet 

ergeben, und sich durch Anschauungen sowohl der Geometrie, als 

besonders der Statik fruchtreich gestalten wü-d. 

§ 52. Dagegen dtirfen wir unsere Aufgabe nicht fallen lassen, 

das in diesem und dem vorigen Kapitel gewonnene Gesetz von allen 

Schranken , in denen es noch zusammengeengt ist, zu befreien, und 

also auch die Beziehung der Multiplikation zu dieser Addition auf

zufassen. Aber da die formelle Summe keine Ausdehnung darstellt, 

so ist auch das äussere Produkt jener formellen Summe in eine 

Strecke noch nicht seiner Bedeutung nach bestimmt. Nun muss auch 

diese wiederum formell durch das Fortbestehen der multiplikativen 

Beziehung bestimmt werden, und wir haben somit, wenn es über

haupt eine solche Multiplikation jener Summengrössen geben soll, 

dieselbe so zu definiren, dass 

(A-f B + C+....).p = A.p-]-B.p + C.p4-.... 
sei. Doch dürfen wir dies nur dann festsetzen, wenn bei dem Kon

stantbleiben von A -j- B -j- C -(- • • • auch A.p-]-B.p-j-C.p4---' 
konstant bleibt, indem das Wesen der Summe nur in diesem Konstant

bleiben besteht, und das Princip der Gleichheit das gleichzeitige 

Konstantbleiben erfordert. Also haben wir zu zeigen, dass, wenn 

A-fB + .... = P + Q + ... 
ist, auch 

A.p + B.p + ... = P.p + Q.p + ... 



S 53 Multiplikation von Summengrössen. gl 

sein müsse. Dies ergiebt sich aber leicht, indem, wenn A -f- B 4" • • • 

der Summe P 4~ Q H~ • • • gleich gesetzt wird, und beides formelle 

Summen sind, durch blosse Anwendung der Additionsgesetze (an

dere Anordnung, Zusammenfassung der Stücke, Auflösung der 

Stücke in kleinere Stücke) aus der einen die andere hervorgehen 

muss. D a nun jeder solchen Veränderung, welche ohne Aenderung 

des Gesammtwerthes verstattet ist, eine ebensolche mit den um- den 

Faktor p vermehrten Grössen entspricht, so wird, wenn man mit 

diesen die entsprechenden Operationen, wie mit jenen vornimmt, 

gleichzeitig, während sich A-j-B-f- inP-|-Q-|- verwandelt, 

auch A.p-|-B.p-|-... in P.p-[-Q.p-|-... tibergehen. Somit 

wird es gestattet sein, jene Definition festzustellen, welche hiernach 

nichts ist, als eine abgekürzte Schreibart. 

§ 53. D a ferner, wenn mit mehreren Strecken fortschreitend 

d. h. so multiplicirt wird, dass das jedesmal gewonnene Eesultat 

mit dem nächstfolgenden Faktor multiplicirt wird, das Gesammt-

produkt stets gleichen Werth behält, sobald das Produkt jener 

Strecken sich gleich bleibt,, so können wir abkürzend statt jener 

Strecken, mit welchen fortschreitend multiplicirt ist, ihr Produkt 

setzen. Hierdurch ist der Begriff des Produktes zweier Ausdehnungen 

bestimmt, und so auch das Produkt einer formellen Summe in eine 

Ausdehnung, ein Produkt, was zwar im Allgemeinen wieder eine 

formelle Summe liefert, aber in besonderen Fällen auch in eine Aus

dehnung tibergehen kann * ) . 

Dass nunnach dieser Bestimmung allgemein 

(A-|-B).P = A.P-|-B.P 

ist, ergiebt sich leicht. Denn es sei P = c. d ..., so ist 

(A4-B).P = (A-|-B).c.d... 

nach der eben festgesetzten Bestimmung, ferner 

(A + B).c = A.c-]-B.c 

nach § 52, also durch wiederholte Anwendung desselben Gesetzes 

(A-f B).c.d.... = A.c.d...+B.c.d..., d.h.(A4-B).P = 

A . P - f B . P . 

*) Nämlich, wenn die Stücke der Summe von n-ter Stufe sind und 
einem System (n -|- m)ter Stufe angehören, so wird durch Multiplikation mit 
einer Ausdehnung (m — l)ter Stufe desselben Systemes offenbar die formelle 
Summe in eine Ausdehnung verwandelt. 
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Ist der zweite Faktor zerstückt, so lässt sich das entsprechende 

Gesetz hier nur für reale S u m m e n nachweisen, für diese ergiebt 

sich aus obiger Gleichung durch Vertauschung (wobei die Zeichen 

sich entweder in allen Gliedern oder in keinem ändern) 

P.(A4-B) = P.A + P.B 

Für formelle Summen ist noch nichts über die Vertauschbarkeit 

der Faktoren festgesetzt und daher auch jene Schlussweise noch nicht 

anwendbar. D a wir überhaupt noch nichts über den Begriff eines 

Produktes, dessen zweiter Faktor eine formelle S u m m e ist, fest

gesetzt haben, so ist uns erlaubt für den Fall, dass der zweite Faktor 

eine formelle S u m m e ist, dieselbe Voraussetzung zu machen, wi& 

für den Fall, wo der erste es ist, und also auch dann 

P.(A-|-B) = P . A - 1 - P . B 

zu setzen und dies selbst auf den Fall zu übertragen, wo auch P 

eine formelle S u m m e darstellt. 

§ 54. Nachdem wir nun alle bis dahin noch bestehenden 

Schranken aufgehoben, und die Geltung der multiplikativen Grund

beziehung ftir alle Ausdehnungsgrössen theils aus dem Begriffe 

nachgewiesen, theils durch Definitionen festgestellt haben: so gelten 

somit alle Gesetze dieser Beziehung, wie auch alle Gesetze der 

Addition und Subtraktion, und es sind auf diese Weise alle ange

gebenen Begriffe im allgemeinsten Sinne gerechtfertigt. Wir fassen 

daher, nachdem wir am Schlüsse dieser Entwickelungsreihe angelangt 

sind, die Eesultate derselben in folgenden Sätzen zusammen: 

„ W e n n alle Elemente einer Ausdehnung (in ihrer elementaren 

Darstellung*)) einer und derselben Erzeugung unterworfen d.h. 

statt jedes Elementes eine gleiche Strecke gesetzt wird, deren 

Anfangselement jenes Element ist, so ist die Gesammtheit der 

so gewonnenen Elemente die konkrete Darstellung einer Aus

dehnung, welche als Theil des zugehörigen Systems aufgefasst, 

das Produkt jener Ausdehnung in diese Strecke ist, und wir 

nannten dasselbe ein äusseres." 

Ferner: „wenn man eine Ausdehnung mit den einfachen 

Faktoren einer andern fortschreitend auf die angegebene Weise 

*) Unter der elementaren oder konkreten Darstellung einer Ausdehraiii? 
verstehen wir das Gebilde, welchem diese Ausdehnung zugehört. 



§ 55 Zusammenfassung der Gesetze äusserer Multiplikation. 83 

multiplicirt, so ist das Eesultat als Produkt jener ersten Aus

dehnung in diese letzte charakterisirt." 

„Als S u m m e zweier Ausdehnungen n-ter Stufe in einem 

Systeme (n-[-l)ter Stufe -svurde diejenige Ausdehnung nach

gewiesen , welche hervorgeht, wenn man jene beiden auf einen 

gemeinschaftlichen Faktor (n — l)ter Stufe brachte, und die 

ungleichen Faktoren addirte." 

„Als S u m m e zweier Ausdehnungen n-ter Stufe in einem 

System von höherer als (n -|- l)ter Stufe ergab sich die formelle 

Summengrösse, welche dasjenige darstellte, was bei Anwendung 

der Additionsgesetze konstant blieb." 

„EndHch als Produkt einer Summengrösse in eine andere 

Grösse wurde die Summe aufgefasst, welche hervorgeht, wenn 

jedes Sttick des einen Faktors mit jedem des andern multiplicirt, 

und diese Produkte addirt werden." 

Die Gtiltigkeit aller dieser Bestimmungen -wurde dadurch dar

gethan, dass für die Addition die Grundgesetze derselben und für die 

Multiplikation die Gnindbeziehungen derselben zur Addition nach

gewiesen wurden, indem darin zugleich der Nachweis lag, dass alle 

Gesetze der Addition und Subtraktion und der Beziehung der Mul

tiplikation zu beiden hier noch fortbestehen. 

§ 55. Es bleibt uns nur noch übrig, die Gesetze, welche die 

äussere Multiplikation als solche charakterisiren, in allgemeinerer 

Form zu entwickeln. Wir hatten oben in § 35 als das Eigenthtim-

liche dieser Art der Multiplikation das Gesetz dargestellt, dass man, 

wenn ein einfacher Faktor eines Produktes einen Summanden ent

hält , welcher mit einem der angrenzenden Faktoren gleichartig ist, 

diesen Summanden ohne Werthänderung des Produktes weglassen 

kann; daraus ergab sich (§ 36), dass das Produkt von n einfachen 

Faktoren stets dann, aber auch nur dann als null erscheint, wenn 

sie von einander abhängig sind, d. h. von einem Systeme niederer 

Stufe als der n-ten umfasst werden. Dies können wir unmittelbar 

auf Faktoren beliebiger Stufen ausdehnen, wenn wir mehrere Aus

dehnungen dann von einander abhängig setzen, wenn die S u m m e 

ihrer Stufenzahl grösser ist als die des Systems, welches sie alle 

umfasst; denn dann wird die Anzahl der einfachen Faktoren, welche 
6* 
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ihr Produkt enthält, grösser sein als die Stufenzahl des umfassenden 

Systems, also ihr Produkt in der That nuU sein. Also: 

„Das äussere Produkt ist nuH, wenn die Faktoren von einander 

abhängig sind, und hat einen geltenden Werth, wenn sie es 

nicht sind." 
Aus der EigenthtimHchkeit des äusseren Produktes ergab sich 

uns (§ 35), dass zwei emfache Faktoren vertauscht werden dürfen, 

wenn m a n zugleich das Vorzeichen des Produktes ändert; dies Ge

setz erweiterten wir dahin, dass ein einfacher Faktor eine gerade 

Anzahl von emfachen Faktoren o h n e , eine ungerade m i t Zeichen

wechsel tibersprmgen dürfe. D a eine Eeihe von einfachen Faktoren 

als Ausdehnung erschien, deren Stufenzahl der Anzahl jener ein

fachen Faktoren gleich ist, so folgt daraus zuerst, dass eine Aus

dehnung von gerader Stufe einen einfachen Faktor, also auch jeden 

andern, ohne Zeichenwechsel tiberspringen dtirfe, und wiedei-um, 

dass bei Vertauschung zweier beliebiger aufeinander folgender Pak

toren dann und nur dann Zeichenwechsel eintrete, wenn beide von 

ungerader Stufe sind. *) Dass nun dies Gesetz auch noch ftir Summen

grössen gelte, ist klar, indem es, wenn m a n mit den einzelnen Stücken 

durohmultiplicirt, ftir die einzelnen Produkte gelten muss, also auch 

ftir deren Summe. Also : 

„Zwei aufeinander folgende Faktoren sind m i t oder ohne 

*) Es lässt sich dies, wenn a. und b die beziehlichen Stufenzahlen der 
Ausdehnungen A und B sind, so ausdrücken, dass A . B = (—1)*''B.A 
sei. — Wenn beide Paktoren noch durch einen dritten Faktor getrennt sind, 
so hängt bei der Vertauschung das Zeichen noch von diesem ab. So hat 
man z. B. 

A . B . C = (—1) ab-1-bo-l-ca C. B . A. 
Für die formelle Auffassung der äusseren Multiplikation bemerke ich noch, 
dass man ihre Eigenthümlichkeit, wenn einmal die multiplikative Beziehung 
zur Addition festgestellt ist, auch durch das Gesetz, dass zwei einfache Fak
toren mit Zeichenwechsel vertauschbar seien, vollkommen hätte charak
terisiren können. Denn ist a. b allgemein gleich — b . a, oder 

a.b -f b . a = 0, 
so muss dies auch noch gelten, wenn b = a wird, dann ist a. a -|- a. a=0, 
also 2a. a = 0 oder a.a = 0. Daraus folgt dann, dass überhaupt das Pro
dukt zweier gleichartiger Strecken null sei, woraus dann das den Begriff der 
äusseren Multiplikation charakterisirende Gesetz, wie wir es oben dar
stellten, hervorgeht. 
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Zeichenwechsel vertauschbar, je nachdem die Stufenzahlen 

beider Faktoren zugleich ungerade sind oder nicht." 

§ 56. Die in diesem Kapitel entwickelten Gesetze lassen 

gegenwärtig nur eine theilweise Anwendung auf die Geometrie und 

Statik zu, indem die Summengrösse, welche zuerst in einem System 

vierter Stufe auftritt, hier keine Anwendung finden kann. Die An

wendungen beschränken sich daher nur auf die erste Hälfte dieses 

Kapitels (§ 4 7 — 5 0 ) , und bestehen darin, dass die Gesetze, welche 

im vorigen Kapitel für jene Diseiplinen festgestellt wurden, von 

ihren Schranken befreit, und von einem allgemeineren Gesichts

punkte angeschaut werden. Zuerst in der Geometrie haben wir den 

neuen Additionsbegriff auf die Flächenräume (als Ausdehnungen 

zweiter Stufe) zu übertragen. 

Doch mtissen wir dann an den Flächenräumen ihre Bichtungen, 

d. h. die Bichtungen der Ebene, welcher sie angehören, festhalten; 

und also zwei Flächenräume als ungleichartig auffassen, wenn die 

Ebenen, denen sie angehören, eine Verschiedenheit in den Eichtungen 

darbieten. D a nun die Flächenräume auf diese Weise aufgefasst 

Ausdehnungen zweiter Stufe sind, so werden sich zwei Flächen

räume , da sie zugleich einem und demselben Systeme dritter Stufe 

(dem Eaume) angehören, nach § 48 auf einen gemeinschaftlichen 

Faktor erster Stufe bringen, d. h. sich als Spathecke (Parallelo

gramme) von gleicher Grundseite darstellen lassen. Die Summe 

derselben wird somit ein Spatheck sein, welches dieselbe Grundseite 

hat, dessen Höhenseite aber die Summe der beiden Höhenseiten jener 

Spathecke ist. Hiernach kann man nun die Sätze von der Fort

bewegung (§ 28 und 29) allgemeiner so aussprechen: 

„Die geometrische*) S u m m e der Flächenräume, welche eine 

gebrochene Linie bei ihrer Fortbewegung beschreibt, ist gleich 

dem Flächenraum, welchen eine gerade Linie, die mit jener ge

brochenen gleichen Anfangspunkt und Endpunkt hat, beschreibt, 

wenn sie sich auf gleiche Weise fortbewegt", 

oder noch allgemeiner, indem wir die Strecke vom Anfangspunkt 

*) Dieses Adjektivs bediene ich mich, wenn die zu summirenden 
Grössen noch nicht hinreichend als Grössen mit konstanter Eichtung be
zeichnet sind, um die Summe von der rein arithmetischen Summe zu unter
scheiden. 



86 Verknüpfung höherer Ausdehnungsgrössen. g 57 

zum Endpunkt der gebrochenen Linie die schliessende Seite der

selben nennen. 

„Die geometrische Summe der Flächenräume, welche eine ge

brochene Linie bei gebrochener Bahn beschreibt, ist gleich dem 

Flächenraum, welchen die Seite, die die erstere schliesst, in 

einer Bahn beschreibt, die die zweite schliesst." 

Für die Bewegung der Flächenräume hat man den Satz: 

„Die Summe der Körperräume, welche eine beliebig gebrochene 

Fläche in beliebig gebrochener Bahn beschreibt, ist gleich dem 

Körperraum, welchen die geometrische Summe jener Flächen

räume (die die gebrochene Fläche bilden) in der jene ge

brochene schliessenden Bahn beschreibt." 

§ 57. Auch für die Statik und Mechanik besteht die An

wendung dieses Kapitels in einer Erweiterung, welche jedoch hier 

so fruchtreich ist, dass nun erst der ganze Eeichthum der Be

ziehungen hervortreten kann. Zuerst die Beschränkung, welche 

bei dem Gesammtmoment mehrerer Kräfte in Bezug auf einen Punkt 

hinzugefügt wurde (§ 41), fällt jetzt weg, und wir können daher 

sagen, unter dem Gesammtmoment mehrerer Kräfte in Bezug auf 

einen Punkt sei die Summe aller einzelnen auf jenen Punkt bezüg

lichen Momente verstanden; und zugleich ist klar -, dass, wenn man 

durch diesen Punkt eine Strecke als Axe zieht, das Moment in Be

zug auf diese Axe gefunden wird, wenn man diese Axe in jenes erste 

Moment multiplicirt. Sind z. B. aß, yd, . . . die Kräfte, so ist ihr 

Gesammtmoment M g in Bezug auf einen Punkt q gleich 

[H-[«/?] + [o)'].H + ----; 
und in Bezug auf eine Axe aq ist das Moment derselben Kräfte 
gleich 

[ < r ? ] . [ H . M + ['^?].[?y].[yd]-f...., 
oder gleich 

[ff?]. Mg. 

Dass nun auch hier das Gesammtmoment der Innern Kräfte in 

Bezug auf einen beliebigen Punkt null ist, bedarf wohl kaum eines 

Beweises , indem sogleich einleuchtet, dass der Beweis auf ähnliche 

Weise, nur noch einfacher, erfolgt, wie der oben (§ 42) für den 

beschränkteren Begriff geführte. Und damit ist klar, wie die 

sämmtlichen oben aufgestellten Sätze (§ 43 und 44) auch in dieser 
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Verallgemeinerung noch gelten. Namentlich wird der in § 43 auf

gestellte Hauptsatz jetzt so ausgesprochen werden können: 

„Das Gesammtmoment aller Bewegungen, welche den einzelnen 

Punkten (eines Vereins von Punkten) innerhalb eines Zeitraums 

mitgetheilt werden, ist gleich dem Gesammtmoment der sämmt

lichen Kräfte, welche dem Vereine dieser Punkte während 

jener Zeit von aussen mitgetheilt werden, und zwar in Bezug 

auf jeden beliebigen Punkt." *) 

Wirken also namentlich keine Kräfte von aussen ein, so muss 

auch das Gesammtmoment aller mitgetheilten Bewegungen während 

jedes Zeitraumes null sein, d. h. das Gesammtmoment aller Be

wegungen , welche den Punkten einwohnen, muss in der Zeit kon

stant sein. **) Dies Gesammtmoment stellt somit eine unveränder-

Hche Ebene und in derselben einen konstanten Flächenraum dar; 

jene Ebene ist es, welche L a Place die unveränderliche Ebene {plan 

invariable) nennt, und welche vermittelst unserer Wissenschaft sich 

auf die einfachste Weise durch Summation ergiebt. Die Schwierig

keit der Ableitung nach den sonst üblichen Methoden übersieht sich 

leicht, wenn man nur einen Blick wirft auf die in L a Grange's 

meeanique anal. ***) oder in La Flach mec. eil. geftihrten Ent

wickelungen, und auf die komplicirten Formeln, in welchen dort die 

Darstellung fortschreitet. 

§ 58. Wir könnten zwar schon hier die Hauptsätze fitr die 

Theorie der Momente aufstellen; da indessen die Betrachtung der 

Momente im zweiten Abschnitte sich noch weit einfacher gestalten 

wird, so will ich hier nur ein Paar Beispiele geben, u m zu zeigen, 

mit welcher Leichtigkeit sich durch Hülfe unserer Analyse die hier

hergehörigen Aufgaben lösen lassen, und in welcher Ergiebigkeit 

die interessantesten Sätze daraus gleichsam hervorsprudeln. Zu

erst sei die Aufgabe die, aus dem Momente in Bezug auf einen 

Punkt das in Bezug auf einen andern u m eine Strecke von ge-

*) Die daraus hervorgehende Gleichung werden wir späterhin bei der 
Anwendung der Differenzialrechnung auf unsre Wissenschaft darstellen; 
s. § 106. 

**) Es ist dies, wie man sich leicht überzeugt, das Princip der kon
stanten Flächenräume. 

***) P. 262—269. 
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gebener Länge und Eichtung von ihm entfernten Punkt zu finden, 

wenn ausserdem die Gesammtkraft (die Summe der als Strecken dar

gestellten Kräfte) ihrer Länge und Eichtung nach gegeben ist. Es 

seien a und i die beiden Punkte M a das gegebene auf den ersten 

Punkt bezügliche, M r das auf den zweiten bezügliche Moment, [aß], 

[yS] die Kräfte a, y, ihre Angriffspunkte, s die Gesammtkraft 

ihrer Länge und Eichtung nach, also 

, = [aß]-\-[yd] + ... 

Dann ist 

M,r = [ff«]. [aß] -f [ay]. [yd] -I- ... 

M. = [ H - M + M - H + ---
Zieht man beide Gleichungen von einander ab, so erhält man, da 

[aa] — [tk] == [aa] -|- [ar] = [Ot] 

ist u. s. w., die Gleichung 

M o — M r = [ax] . {[aß] -}- [yd] -f . . ..) = [ffr] . s, 

wodurch die Aufgabe gelöst ist, und man hat den Satz gewonnen: 

„Bückt der Beziehungspunkt u-m eine Strecke fort, so nimmt 

das Moment u m das äussere Produkt der Gesammtkraft in diese 

Strecke zu." *) 

Hierin Hegt sogleich, dass das Moment dasselbe bleibt, wenn 

jenes äussere Produkt null ist, d. h. wenn der Beziehungspunkt in 

der Eichtung der Gesammtkraft fortschreitet, oder anders ausge

drückt, dass 

„die Momente in Bezug auf alle Punkte, welche in einer und 

derselben mit der Gesammtkraft parallelen Linie liegen, ein

ander gleich sind. 

Ferner 

„Ist das Moment in Bezug auf irgend einen Punkt null, so ist 

es in Bezug auf jeden andern Punkt gleich dem äusseren Pro

dukt der Gesammtkraft in die Abweichung des letzten Punktes 

von dem ersten." 

§ 59. Eine andere Aufgabe, welche die Abhängigkeit der 

Momente in Bezug auf Axen, die durch denselben Punkt gehen, auf-

*) Hierbei ist das Wort „zunehmen" in demselben allgemeinen Sinne 
genommen, in welchem man auch sagen kann, 8 habe um (— 3) zugenommen, 
wenn 5 daraus geworden ist. 
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fasst, ist die, aus den Momenten in Bezug auf 3 Axen, die durch 

einen Punkt gehen und nicht in derselben Ebene liegen, das Moment 

in Bezug auf jede vierte Axe, die durch denselben Punkt geht, zu 

finden. Es seien a, b, c die drei Axen, A, B, C die auf sie bezüg

lichen Momente, aa-j-/Sb-[-yc, wo a,ß,y Zahlen vorstellen, die 

vierte Axe, deren zugehöriges Moment D gesucht wird.*) Das 

Moment in Bezug auf den Durchschnitt der drei Axen sei M , so ist 

nach § 57 

A = a.M, B = b.M, C = c.M 

D = (aa-f A - f yc).M. 

Lösen wir in dem letzten Ausdrucke die Klammer auf, so wird 

D = ßa .M-j-A. M-|-yc. M 

= aA-\-ßB-\-yQ. 

Dies Eesultat in Worten ausgedrückt: 

„Aus den Momenten dreier Axen, die durch Einen Punkt gehen, 

ohne in Einer Ebene zu liegen, kann man das jeder andern 

Axe, die durch denselben Punkt geht, finden; und zwar herrscht 

zwischen den Momenten dieselbe Vielfachen - Gleichung, -wie 

zwischen den Axen." **) 

W e n n einer der Koefficienten null wird, so hat man den Satz: 

„Aus den Momenten zweier Axen, die durch einen Punkt 

gehen, kann man das jeder andern Axe, die durch denselben 

Punkt geht, finden, und zwar herrscht zwischen den Momenten 

dieselbe Vielfachen-Gleichung wie zwischen den Axen." 

Wir werden späterhin bei der allgemeineren Behandlung der 

Momente auch diesen Satz in viel allgemeinerer Form darstellen 

können. 

*) Dass sich jede Strecke im Eaume als Summe aus 3 Stücken dar
stellen lässt, welche 3 gegebenen Strecken parallel sind, ist oben gezeigt, 
darin liegt, dass sie sich als Vielfaehensumme derselben darstellen lässt. 

**) Der Kürze wegen sagen wir, zwischen Grössen bestehe eine Viel
fachen-Gleichung, wenn die Glieder der Gleichung nur Vielfache jener 
Grössen darstellen. 
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Viertes Kapitel. 

Aeussere Division, Zahlengrösse. 

§ 60. Die zur Multiplikation gehörige analytische Verknüpfung 

ist die Division; folglich wird nach dem allgemeinen Begriff der 

-analytischen Verkntipfung (§ 5) das Dividiren darin bestehen, dass 

man zu dem Produkte und dem einen Faktor den andern sucht; 

und es -wird vermöge dieser Erklärung jeder besonderen Art der 

MultipHkation eine ihr zugehörige Art der Division entsprechen; die 

äussere Division wird also darin bestehen, dass man zu dem äusseren 

Produkt und dem einen Faktor desselben den andern sucht. Es 

ist klar, dass hier, da die Faktoren des äusseren Produktes im 

Allgemeinen nicht vertauschbar sind, auch zwei Arten der Division 

zu unterscheiden sind, je nachdem nämlich der erste Faktor ge

geben ist oder der zweite (vergl. § 11). Wir bezeichnen den ge

suchten Faktor (Quotienten) so, dass wir das gegebene Produkt A 

(den Dividend) nach gewöhnlicher Weise tiber den Divisionsstrich, 

den gegebenen Faktor B (den Divisor) unter denselben setzen, die

sem gegebenen Faktor aber einen Punkt folgen oder vorangehen 

lassen, je nachdem der gesuchte Faktor als folgender oder voran-

gehender Faktor aufgefasst werden soll. Also — bedeutet den 
B. 

Faktor C, welcher als zweiter Faktor mit B verkntipft A giebt, also 
welcher der Gleichung genügt: 

B.C = A; 

und ~r bedeutet den Faktor C, welcher als erster Faktor mit B ver-
.1} 

knüpft A giebt, d. h. der Gleichung gentigt: 
C.B = A; 

oder beide Bestimmungen durch blosse Formeln ausgedrückt: 

B.i=A,4.B = A. 

Hierbei haben wir dann nur festzuhalten, dass wenn die Stufen-

zahlen von der Art sind, dass die Faktoren direkt vertausohbar 

sind, beide Quotienten gleichen Werth haben, wenn sie hingegen 

nur mit Zeichenwechsel vertauschbar sind, beide Quotienten ent-
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gegengesetzten Werth haben. *) Daher wird man im ersteren Falle 

auch das Zeichen des Punktes im Nenner weglassen können, wenn 

man nicht etwa die Division noch ins Besondere als äussere be

zeichnen will. 

§ 61. Es kommt nun darauf an, aus der formellen Bestim

mung die wesentliche Bedeutung des Quotienten zu ermitteln. D a 

das äussere Produkt zweier Ausdehnungen stets eine Ausdehnung 

giebt, welcher jene beiden untergeordnet sind und deren Stufen

zahl die S u m m e ist aus den Stufenzahlen der Faktoren, so folgt 

zunächst, dass auch der Quotient nur dann eine Ausdehnung dar

stellen könne, wenn der Divisor dem Dividend untergeordnet ist, 

d. h. von dem System des Dividend ganz umfasst wird; und dass 

dann zugleich der Divisor von niedererer Stufe sein muss als der 

Dividend, die Stufenzahl des Quotienten aber die Differenz ist zwi

schen denen des Dividend und Divisors. In jedem andern Falle 

kann also der Quotient keine Ausdehnung darstellen, sondern nur 

eine formelle Bedeutung haben, die wir vorläufig auf sich beruhen 

lassen. Umgekehrt zeigt sich aber auch, dass der Quotient jedes

mal dann eine Ausdehnung darstellen muss, wenn jene Bedingung 

erfüllt ist, dass nämlich der Divisor dem Dividend untergeordnet 

sei. Nämlich nach § 48 kann man jede Ausdehnung n-ter Stufe 

auf (n — 1) beliebige ihr untergeordnete Faktoren bringen , sobald 

diese nur von einander unabhängig sind, und somit kann man sie 

auoh auf jede geringere Anzahl untergeordneter Faktoren bringen, 

d. h. sie als Produkt darstellen, dessen einer Faktor eine beliebige 

ihr untergeordnete Ausdehnung ist. Also 

„Der Quotient ist nur dann, aber auch stets dann, eine Aus

dehnung, wenn der Di-visor dem Dividend untergeordnet _ und 

von niedererer Stufe ist, und zwar ist seine Stufenzahl dann der 

Unterschied der beiden Stufenzahlen des Dividend und Divisors." 

§ 62. Es bleibt nun zu untersuchen, ob in diesem Falle der 

Quotient eindeutig ist, oder mehrdeutig, und wie im letztem Falle 

*) Da die Vertauschung der Faktoren nur dann einen Zeichenwechsel 
erfordert, wenn beide von ungerader Stufenzahl sind, das Produkt also von 
gerader, so werden auch beide Quotienten nur dann entgegengesetzten Werth 
haben, wenn der Dividend von gerader, der Divisor von ungerader Stufe ist; 
in jedem andern Falle werden sie gleichen Werth haben. 
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die Gesammtheit seiner Werthe gefunden werden kann. Es sei 

— der zu untersuchende Quotient, und B der Grösse A unterge-
B . 
ordnet. Nach dem vorigen § giebt es nun allemal eine Ausdehnung, 
welche mit B multipHcirt A giebt, d. h. welche als Quotient aufge

fasst werden kann; es sei C eine solche, so dass also 

B.C = A 

ist, und die Frage ist die, ob es noch andere von C verschiedene 

Ausdehnungen gebe, welche statt C m diese Gleichung gesetzt wer

den können. Jedenfalls müsste dieselbe (§ 61) von derselben Stufe 

sein wie C. Jede von C verschiedene Ausdehnung derselben Stufp 

wird sich, wenn X eüie beliebige Grösse derselben Stufe ist, dar

stellen lassen in der Form C -|- X , und es ist also X so zu be

stimmen, dass 
B.(C-[-X) = A 

A 
ist, wenn C -j- X auch als ein Werth des Quotienten --- erscheinen 

soll. Man hat dann 

B . G - | - B . X = A = B.C, 

d. h. 
B.X = 0. 

Nun giebt aber nach § 55 nur das Produkt zweier abhängiger 

Grössen, aber ein solches auch allemal null, folglich genügt ausser 

dem partiellen Werth C des Quotienten noch jede andere Grösse, 

welche von ihm um einen vom Divisor abhängigen Summanden ver

schieden ist, aber auch keine andere. Die Gesammthfeit dieser 

Grössen, die von B abhängig sind, oder welche statt X gesetzt der 

Gleichung 

B.X = 0 
genügen, können wir nun nach der Definition des Quotienten mit 

— bezeichnen, somit haben wir 
B 

B. -^+B-
Dies Eesultat können wir in folgendem Satze darstellen: 

„Wenn der Divisor (B) dem Dividend (A) untergeordnet und 

von niedererer Stufe ist, so ist der Quotient nur partiell bestimmt, 
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und zwar findet man, wenn man einen besonderen Werth (C) 

des Quotienten kennt, den allgemeinen, indem man den unbe

stimmten Ausdruck einer von dem Divisor (B) abhängigen Grösse 

zu jenem besondern Werth hinzuaddirt, oder es ist dann 

--C+—*) 

Auf die Eaumlehre übertragen sagt dieser Satz aus, dass 

erstens, wenn zu einem Spathecke (Parallelogramme) die Grundseite 

und der Flächenraum (nebst der Ebene, der er angehören soll) ge

geben ist, dann die andere Seite, die wir Höhenseite genannt 

haben, nur partiell bestimmt sei, und dass, wenn ihr Anfangspunkt 

fest ist, der Ort ihres Endpunktes eine mit der Grundseite parallele 

gerade Linie sei; dass zweitens, wenn zu einem Spathe die Grund

fläche und der Körperraum gegeben ist, die andere Seite (Höhen

seite) nur partiell bestimmt sei, und der Ort ihres Bndpunktes bei 

festem Anfangspunkt eine mit der Grundfläche parallele Ebene sei; 

und dass endlich, wenn zu einem Spathe die Höhenseite und der 

Körperraum gegeben ist, die Grundfläche partiell bestimmt sei, in

dem dieselbe als der veränderliche ebene Durchschnitt eines Pris

mas , dessen Kanten der Höhenseite parallel sind, erscheint. Dies 

letztere bedarf eines Nachweises. Ist nämlich eine Grundfläche 

als besonderer Werth jenes Quotienten gefunden, d. h. giebt sie 

wirklich mit der gegebenen Höhenseite äusserlich multiplicirt den 

gegebenen Körperraum, und stellt man sich diese Grundfläche in 

Form eines Spathecks vor, so wird man jedes andere Spatheck, was 

mit der gegebenen Höhenseite äusserHch multipHcirt dasselbe Produkt 

giebt, dadurch aus dem ersten ge-winnen, dass man den Seiten des 

ersten beliebige mit der Höhenseite parallele Summanden hinzufügt, 

worin dann der ausgesprochene Satz liegt. 

§ 63. Aus dem Satze des vorigen § ergiebt sich, dass man 

die Gesetze der arithmetischen Division nicht ohne weiteres auf unsere 

Wissenschaft tibertragen könne, namentlich dass man im Dividend 

*) Es ist dies unbestimmte GUed sehr wohl zu vergleichen mit der un
bestimmten Konstanten bei der Integration, und das eigenthümliche Ver
fahren, welches dadurch herbeigeführt wird, ist hier dasselbe wie dort.**) 

**) Vergleiche die Anm. zu S. 7 und 12. (1877.) 
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und Divisor nicht gleiche Faktoren wegheben dtirfe. Aber da über

haupt die Eechnung mit unbestimmten, wenn auch nur partiell un

bestimmten Grössen, mannigfachen Schwierigkeiten unterliegt, und 

in der anderweitigen Analyse des Endlichen nichts vollkommen ent

sprechendes findet, so ist es am zweckmässigsten, diesen unbestimmten 

Ausdruck durch bestimmte Ausdrticke zu ersetzen. 

Es ergiebt sich nämlich, dass der Quotient ein bestimmter ist 

sobald derselbe seiner Art nach gegeben d. h. das System gleicher 

Stufe bestimmt ist, dem er angehören soll, vorausgesetzt nämlich, 

dass dies System von dem des Divisors unabhängig, dem Systeme des 

Di-vidend aber untergeordnet sei. Wird diese Voraussetzung er-

ftiUt, so ist in der That immer ein aber auch nur Ein Werth des 

Quotienten möglich, welcher in dem gegebenen Systeme Hegt. Denn 

denkt man sich irgend eine diesem Systeme gleichartige Ausdeh

nung (C) mit dem Divisor multiplicirt, so wird das Produkt dem 

Dividend gleichartig sein, also auch durch Vergrösserung oder Ver

kleinerung jener Ausdehnung (C) dem Dividend gleich gemacht 

werden können, wobei diese Ausdehnung (C) selbst sich als Quo

tient darstellt. Aber auch nur E i n solcher Werth des Quotienten 

wird hervorgehen, es sei nämHch C ein solcher Werth des Quotienten 

—, so dass also B . C = A ist; es verwandle sich C in eine ihm 

gleichartige Grösse C -f- Cj, wo Cj nicht gleich null ist, so hat 

man B . (C -f Ci) = B . C -f- B . C j = A -f B . Gj ; es ist also 

B (C -j- Ci) nicht gleich A, da B . Cj, weil beide Faktoren nach der 

Voraussetzung von einander unabhängig sind, nicht null geben kann. 

Also jeder andere mit C gleichartige Werth gentigt statt C gesetzt 

nicht der Gleichung 

B.C = A, 

d. h. kann nicht als ein Werth des Quotienten -- aufgefasst werden; 

also giebt es nur einen solchen. Dies Eesultat kann man auch 

so ausdrücken: W e n n zwei gleiche Produkte einen gleichen Faktor 

haben, und der andere Faktor in beiden gleichartig, von dem ersten 

aber unabhängig ist, so ist auch dieser in beiden gleich. Es kommt 

nun darauf an, für diesen bestimmten Quotienten eine angemessene 

Bezeichnung zu finden. Es sei P der Dividend, A der Divisor, B 
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eine Grösse, welcher der Quotient gleichartig sein soll, A und B seien 

beide dem Systeme P untergeordnet, aber von einander unabhängig; 

dann wird P sich als Produkt von A j in B, wo A ] mit A gleichartig 

ist, darstellen lassen, der Quotient wird also 

Ai.B 
A. 

sein; diesen können wir, sofern er mit B gleichartig sein soll, vor

läufig mit 

bezeichnen. Also — B soll die mit B gleichartige Grösse B j be-

zeichnen, welche der Gleichung 

A i . B = A . B , 

genügt. *) 

§ 64. U m nun die Bedeutung dieser Ausdrücke auszu.-

mitteln, haben wir die Verbindung eines und desselben Ausdrucks. 

*) Die Bezeichnung kann keine Zweideutigkeit hervorrufen, da wir bis
her noch nicht einen Quotienten zweier gleichartiger Grössen kennen gelernt 

Al 
A 

in der That als Quotient und seine Verbindung mit B als Multiplikation auf
zufassen sei; doch wird die Angemessenheit der Bezeichnung erst dann klar
werden können, wenn wirklich jene Auffassung sich herausstellt. Durch 
einen Seitenblick auf die Zahleulehre, mit welcher hier unsere Wissenschaft 
in Berührung tritt, ohne aber von ihr Sätze zu entlehnen, leuchtet ein, dass 
wenn A, ein Vielfaches von Ä ist, auch B, ein eben so Vielfaches von B 

sein müsse, und dass also , wenn wir unter -— die Zahl verstehen, welche 

angiebt, ein Wievielfaches A, von A sei, dann B, in der Form -— B darge

stellt werden könne. Allein so einfach diese Anwendung der Zahlenlehre 
auch sein mag, so dürfen wir sie hier nicht aufnehmen, ohne unserer-
Wissenschaft zu schaden. Auch würde sich dieser Verrath an unserer 
Wissenschaft bald genug rächen durch die mannigfachen Verwickelungen 
und Schwierigkeiten, in die wir sehr bald durch den Begriff der Irrationalität 
gerathen würden. Wir bleiben daher, ohne uns durch die betrügerische 
Aussicht auf einen bequemen Weg verlocken zu lassen, unserer Wissenschaft, 
getreu. 
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1 mit verschiedenen Grössen zu untersuchen. Zunächst ergiebt sich, 
A 
dass, wenn A, B, C von einander unabhängig sind, und 

4-^B = B, 
A 

ist, dann auch allemal 

sein muss. 

finition 

Und setzt 

Denn 

Al 
man -r-

A 

aus 

C = 

Al 

A 
C = 

der ersten 

Al 

= Ci so 

Al. 

.B = 

i ist 

C = 

B 
Gh 

A. 

A, 

G 

iichi 

Bi. 

.Ci. 

Multiplicirt man die erste dieser Gleichungen mit C, die zweite mit 

B (auf zweiter Stelle), so hat man 

A i . B . C = A.Bi.C 

AfB.C = A.B.Ci. 
Also auch 

A.Bi.C=A.B.Ci. 
D a nun Bi. C mit B . Ci gleichartig ist, und der andere Faktor (A) 

sowohl als das Produkt auf beiden Seiten gleich ist, so muss (§ 63) 

Bi.C = B.Ci; d. h. 

sein. Also wenn 

^in — o _-^ip 
_ - G - ü i - - L 

^ B - B . 

ist, so geben die Ausdrücke —- und —^ mit jeder beliebigen von 

A . B unabhängigen Grösse verbunden dasselbe Eesultat. Aber -mi 

können nun zeigen, dass dies auch dann noch der Fall sein müsse, 

w e n n beide Ausdrücke mit einer Grösse C verbunden sind, welche nur 

von A und von B unabhängig ist, ohne zugleich von d e m Produkte 

A . B unabhängig zu sein. Zunächst erweisen wir dies für den 

Fall, dass C eine Strecke sei, die wir mit c bezeichnen wollen. 

E s sei also 
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Al 
- j - c = ci oder A j . c = A . Cj, 

wo c zwar von A und B unabhängig, aber von A. B abhängig sei. 

U m nun zu zeigen, dass dann, wenn 

-T— B = Bi ist, auch r^- c = —— c = ci 
A B A 

sein müsse, suchen wir den Faktor c durch Hinzufügung einer von 
A . B unabhängigen Strecke p selbst davon unabhängig zu machen. 

Man erhält dann statt Ai. c den Ausdruck Ai. (c -|- p); diesem wird 

ein Ausdruck gleichgesetzt werden können, dessen erster Faktor A 

und dessen zweiter mit (c-(-p) gleichartig ist, und also als Summe 

zweier mit c und p gleichartiger Stücke dargestellt werden kann, es 

sei derselbe Cj -j- pi so hat man 

Ai.(c-}-p) = A.(c2-|-pi). 

Multiplicirt man diese Gleichung mit p, so erhält man 

Al. c. p = A . C2 . p oder, da Ai. c = A . Ci ist, 

A . Ci. p == A . Cg . p 

und daraus folgt, da die entsprechenden Faktoren gleichartig sind, 

nach § 63 die Gleichung 

Cj = 02-

Führt man daher statt Cg diesen Werth Oi oben ein, so erhält man 

^i-(c + p)==A.(ci-(-pi). 

Und da nun p von A . B unabhängig war, also auch (c - ) - p) davon 

unabhängig ist, so können wir nun das oben er-wiesene Gesetz an

wenden, dass 

Bi.(c-fp) = B.(ci4-pi) 

ist; also auch, mit p multiplicirt, 

Bi. c. p = B . Ci. p ; 

und da hier die entsprechenden Faktoren gleichartig sind, so hat man . 

-, Bi Al 
Bi . c = B . Ci oder i;̂- c = c« == -;—c 
^ * B A 

auch dann noch, wenn c von A . B abhängig ist. Nun können -wir 
dies Eesultat leicht ausdehnen auf den Fall, dass die Ausdrücke 

— und :—i welche der Gleichung 
A B 

~-B = Bi oder Ai.B = A.Bi 
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entsprechen, mit einer beliebigen von A und von B unabhängigen 

Grösse höherer Stufe C verbunden sind. Es sei C == c. d. e 

so lässt sich jede mit C gleichartige Grösse Ci in der Form Ci .d.e.., 

darstellen, wie -wir schon an mehreren Orten gezeigt haben. Ist also 

^C = Ci oder Ai.C=A.C,, 

so hat man nun durch jene Substitution 

Ai.c.d.e....=A.Ci.d.e..., 

woraus, vermöge der Gleichartigkeit der Faktoren, folgt (§ 63) 

Al. c = A . Ci, 

somit auch nach dem so eben erwiesenen Satze 

Bj . c = B . Ci, 

also auch durch Wiederholung derselben Schlussreihe 

Bi. c . d. e ... = B . Ci. d. e ..., 

d.h. 

Bi.C = B.Ci oder ^C = Ci = 4^C. 
B A 

Wir haben somit den allgemeinen Satz bewiesen: 

„Wenn —~ B = Bi ist, so ist auch in Bezug auf jede Grösse C, 

welche von A und von B unabhängig ist, 

A B 
§ 65. D a nun der Begriff der Ausdrticke — und — nur be-

A B 
stimmt ist, so fem sie mit Grössen verbunden sind, die von A und B 
unabhängig sind, und für jede zwei solche Verbindungen, in welche 

— und —- mit derselben Grösse eingehen, unter der Voraussetzung, 

A, 
f B = Bi 

ist, die Gleichheit dargethan ist, so folgt, dass wir berechtigt smd, 

A B 
die Ausdrticke —• und -i unter obiger Voraussetzung selbst ein

ander gleichzusetzen, und dadurch den Begriff, den diese Ausdrücke 

an sich haben, zu bestimmen. Also 
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„Wenn —^ B = Bi oder Ai. B = A . Bj ist (A und B von ein-

A B 
ander unabhängig gedacht), so setzen wir ~ gleich —." 

A B 
Es ist klar, wie hierdurch die Bedeutung von — B auch dann 

bestimmt ist, wenn B von A abhängig ist; denn man hat nur eine 

HüHsgrösse C anzunehmen, welche von A und B unabhängig ist, 

und Ci so zu bestimmen, dass nach der angegebenen Definition 

C A, 
~i gleich ist — , So ist durch Substitution des Gleichen 
\j A 

und dadurch auch der Begriff des ersten Ausdrucks bestimmt. Nament

lich ergiebt sich daraus, dass 

ist. Denn nimmt man eine Hülfsgrösse B, welche von A unabhängig 

ist, und setzt 

r^B-'^-^-B-^^"^^' 
so muss auch nach dem allgemeinen Begriff' des Gleichen 

^A = |iA 
A B 

sein; der letztere Ausdruck ist aber, wir -wir soeben zeigten, gleich 
Al, also auch der erstere, was wir zeigen wollten. Hieraus nun 

folgt zugleich, dass der Ausdruck --— als Quotient aufgefasst wer-

den könne, sobald seine Verbüidung mit andern Grössen, wie wir 

sie bisher beschrieben, als Multiplikation dargethan ist, d. h. die Be

ziehung jener Verbindung zur Addition als eine multiplikative nach

gewiesen ist. 

§ 6 6 . Zuerst ist ̂  (b 4- c) = ~ b -4- 4 ^ c. Nämlich ̂  (b-|-c) 
A ' A ' A A 

st eine mit b -|- c gleichartige Strecke, welche sich daher auch in 
Stücken ausdrücken lassen muss, die mit b und c gleichartig sind; es 

seien dies bi und Ci, also 
7* 
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•) ^(b + c)=bi-^c, 

oder Al. (b -f- c) = A. (bi -(- c,). 

Man multiplicire diese Gleichung mit c, so hat man 

Al. b . c = A . bi. c, 

also auch vermöge der Gleichartigkeit der Faktoren 

Al 
Al. b = A . bi oder — b = bi. 

Auf dieselbe Weise ergiebt sich durch Multiplikation mit b, dass 

Al 
- c = ci 

ist; substituirt man diese Ausdrücke für bi und Ci in die obige 

Gleichung •), so hat man in der That 

-(b-l-c) = - b - [ - - c . 

Es ist dies nun auszudehnen auf den Fall, dass statt b und c Aus

dehnungen höherer Stufen B und C eintreten. Die Summe derselben 

giebt nach § 47 nur dann eine Ausdehnung, wenn beide Ausdehnungen 

n-ter Stufe sich auf einen gemeinschaftlichen Faktor (n—l)ter Stufe 

bringen lassen. Es sei daher 

B = b.E, C = c.E. 

Dann sei 

— b = hl; --i c ̂  ci, also Aj . (b -f- c) = A . (bj -(- Cj), 
A A 

SO ist auch noch, wenn man diese Gleichung mit E multiplicirt, 

Ai.(b + c).E = A.(bi-|-Ci).E 

oder 

oder 

Ai.(b.E + c.E) = A.(bi.E -f Cj.E) 

••)...^(B-j-C) = b,.BH-Ci.E. 
A 

Es ist aber, wenn man die Gleichungen, durch welche bi und Ci be

stimmt wurden, in Produktform darstellt und mit E multiphcirt, 

Ai.b.E = A.bi.E; Ai.c.E = A.Ci.E 
also 

^ B = b,.E 
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und auf dieselbe Weise 

Diese Ausdrticke für bi. E und Ci. E in die obige Gleichung - -) sub

stituirt, hat m a n 

|i(B-fo,=^B + ^e. 

Gilt nun die multiplikative Beziehung ftir reale Summen, so gilt 

sie auch für formale, weil diese ihrem Begriffe nach nur durch jene 

bestimmt sind; da nämlich dann B -(- C keine Ausdehnung darstellt, 

so hat auch 

^(B -f- C) 

nur die formelle Bedeutung, dass es 

gesetzt werde. Es gilt also die multiplikative Beziehung für diese 

Ausdrücke (-~ etc. j allgemein, und ihre Verknüpfung, wie wir sie 

aufgefasst haben, ist als wahre Multiplikation zu fassen. Also ist auch 

— selbst ein wahrer Quotient*). 
A 

§ 67. U m eine anschaulichere Idee des Quotienten zu gewinnen, 
gehen wir zunächst von Strecken aus; es seien a und b von einander 

unabhängig, und 

— =:-— oder ai . b == a . bi, 
a b 

so hat man aus der letzten Gleichung 
ai. b -f- bi. a = o, 

oder da man dem zweiten Faktor Stücke hmzufügen darf, die dem 

ersten gleichartig sind. 

*) Da die Stufenzahl des Quotienten die Differenz ist zwischen den Stufen

zahlen des Dividend und Divisor, so ist-r̂  als Ausdehnungs-GrösseO-ter Stufe 
A 

zu fassen, was auch damit übereinstimmt, dass wenn eine Ausdehnung mit 
ihr multiplicirt wird, sieh deren Stufenzahl nicht ändert. 
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ai. (a -|- b) -[- bi. (ä -|- b) = o, 

(ai -j- bi). (a -f- b) = 0, 

d. h. (a -j- b) und (aj -\- bi) sind gleichartig oder können als Theile 

desselben Systems erster St. aufgefasst werden. Nach der Erzeugungs

weise des Systems erster St. mussten dann ai und bi entsprechende 

Theile von a und b sein. Schreibt man nun die ursprtingliche 

Gleichung als Proportion 

ai: a = hl; b, 

so gelangt man zu dem Satze: Vier Strecken stehen in Proportion, 

wenn die erste von der zweiten der entsprechende Theil ist, wie die 

dritte von der vierten. Nach dem Begriff des Quotienten zweier gleich

artiger Grössen bleibt der Werth desselben ungeändert, wenn man 

Dividend und Divisor mit derselben unabhängigen Ausdehnung multi

plicirt, den Quotienten erweitert; nämlich wenn 

ist, so ist auch 

1 1, 1 *̂i ^1 
ai. b = a. bi; also — = — 

a b 

ii. E . b = a. E . b,, also 

ai. E hl , ai 
— -, also : -a . E b a 

Somit kann man auch jedes Verhältniss durch eine boHebige Aus

dehnung erweitern. N u n können wir sagen, dass ai. E von a. E der 

entsprechende Theil ist, wie a^ von a, und somit haben wir den all

gemeinen Satz: Vier Grössen stehen in Proportion, wenn die erste von 

der zweiten der entsprechende Theil ist, wie die dritte von der vierten. 

§ 68. Wir haben nun die Verkntipfungen dieser neu ge

wonnenen Grössen, die wir Zahlengrössen nennen, sowohl unter sich, 

als mit den Ausdehnungsgrössen darzustellen. Die multiphkative 

Verkntipfung derselben mit den Ausdehnungsgrössen haben -wir dar

gesteUt, und ihre Beziehung zur Addition gesichert. Wir haben 

nun die rein multiplikativen Gesetze dieser Verkntipfung, d. h. die 

Vereinbarkeit und Vertauschbarkeit der Faktoren zu untersuchen. 

Es ergiebt sich, dass man in einem äusseren Produkt, worin Zahlen

grössen vorkommen , diese jedem beliebigen Faktor zuordnen kann 

ohne den Werth des Besultates zu ändern. In der That ist, — mit 
a 

a bezeichnet, 
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a (B. C) = («B). C. 

Denn es sei « B oder -iB = Bi, oder 
a 

ai .B = a .Bi, 
so hat man durch Multiplikation mit C 

ai. B . C = a . Bi. C ; 

also auch nach der Definition 

— (B.C) = Bi.C, oder 
a 

a (B . C) = (aB). C. 
W a s die Vertauschbarkeit anbetrifft, so ist die Bedeutung des Aus

drucks A ß , wo A eine beliebige Ausdehnung, « aber eine Zahlen

grösse ist, noch nicht festgesetzt; und wh- können diese Bedeutung 

nach der Analogie bestimmen. Nämlich da die Ausdehnungsgrösse 

nullter Stufe als Ausdehnungsgrösse von gerader Stufe erscheint, eine 

solche aber iu einem äusseren Produkt beliebig geordnet werden darf, 

so können wir feststellen, dass unter A a dasselbe verstanden sein 

solle, -wie unter «A, woraus dann folgt, 

„dass die Stellung einer Zahlengrösse innerhalb eines äusseren 

Produktes ganz gleichgültig ist." 

W a s endlich den Quotienten einer Ausdehnung durch eine Zahlen

grösse betrifft, so ist dessen Bedeutung aus dem allgemeinen Begriff 

der Division sogleich klar, und die Eindeutigkeit dieses Quotienten, 

so lange der Divisor nicht 0 -wird, ergiebt sich leicht. In der That 

es sei 

B a 
— = X, « = —, 
a ai 

wo a von B unabhängig sei, so hat man 

aX = B, —X = B, a.X = ai.B, 
ai 

und wir haben oben gezeigt, dass es nur Einen mit B gleichartigen 
Werth X giebt, welcher dieser letzten Gleichung gentigt, während 

jene Gleichartigkeit in den vorhergehenden Gleichungen ausge

sagt ist. 
§ 69. Zu dem Begriff'e des Produktes mehrerer Zahlengrössen ge

langen, wir vom fortschreitenden Produkte aus. Setzen wir das Produkt 

P-«i?y = Pi, •) 
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WO die Ausdehnung P mit den Zahlengrössen a, ß, y, fort-
schreitend, d. h. so multiplicirt werden soll, dass das Eesultat 
jeder früheren Multiplikation mit der nächstfolgenden Zahlengrösse 

multiplicirt-wird: so entsteht die Aufgabe, eine Zahlengrösse zu finden, 
mit welcher P multiplicirt sogleich dasselbe Eesultat Pj gebe. 

A B 
Zu dem Ende seien «, ß, y,. • • dargesteUt in den Formen -—, -1^ 

A B 
C 
—i , so dass P, A, B, C alle von einander unabhängig seien. 
Multiplicirt man dann beide Seiten der obigen Gleichung •) mit 
A . B . C ..., so kann man nach dem vorigen § die Zahlengrössen 
a, ß,y... oder -̂ , z^, pp,... jedem beliebigen dieser Paktoren zu-

A. xj \j 

ordnen, also auch —^ dem A u. s. w., und erhält dadurch 
A. 

P. Al. Bi. Ci.... = Pl. A. B . C ... 
Also ist, da Pi dem P gleichartig ist, nach der Definition des 

Quotienten 
Al • Bi. Ci... 

^'-^A.B.C... • 
Somit haben wir das Gesetz, dass 

A^BiCi _ Ai.Bi.C,...„ 
n^ i -TT. ̂  .... -IT A B C A.B.C.... 

ist, zunächst zwar nur, wenn P von A . B . C ... unabhängig ist, aber 
demnächst auch, wenn P hiervon abhängig ist. U m dies zu zeigen, 
stellen wir zuerst die Zahlengrössen a, ß, y... oder die Quotienten 

— in neuen Formen ( —^etc.) dar, so dassP von A . B . T unab-
A \A J 
hängig ist, so werden wir nun das obige Gesetz anwenden können, und 
eine Zahlengrösse q erhalten, welche statt der fortschreitenden Pak

toren -—-,... f oder — ) gesetzt werden kann und welche gleich 

A Ti V 
/ " ^ " '—̂  ist. Nimmt man nun eine Ausdehnung Q zu Hülfe, 
A .B . 1 .... 
welche sowohl von A . B . C als auch von diesen neuen Grössen 
A. B .r... unabhängig ist, so ergiebt sich Q a ß y vermöge 
der ersten Grössen gleich 



§ 70 Produkt mehrerer Zahlengrössen. 105 

^ Ai.Bi.Ci... 

^ A . B . C ' 

vermöge der zweiten aber gleich 

Also ist 

A.̂  . ijf. Oj ... 

A.B. C... 
Nun war aber 

T.aßy... = I'Q 

vermöge der zweiten Eeihe von Formen, also ist auch vermöge des 

gefundenen Werthes ftir q 

A i B i C i _ Ai.Bi.Ci... 

A B C " " A.B.C... • 

Es ist also das obige Gesetz in seiner ganzen Allgemeinheit be

wiesen. 

§ 70. Hieraus gehen sogleich zwei ftir die Verkntipfung der 

Zahlengrössen höchst wichtige Folgerungen hervor, nämHch erstens, 

dass, wenn für irgend eine Grösse P die fortschreitende Multipli

kation mit mehreren Zahlengrössen a, ß, y... durch die Multipli

kation mit einer bestimmten Zahlengrösse q ersetzt wird, dies auch 

ftir jede andere Grösse gilt, die statt P gesetzt wird, indem nämlich 

der für Q im vorigen § gewonnene Ausdruck gänzlich unabhängig 

ist von P, und nur von den Zahlengrössen a, ß,... abhängt; zweitens 

dass die Zahlengrössen auch beHebig unter sich vertauscht werden 

können, weil man in dem Produkt -—— im Zähler und Nenner 
A.B... 

gleiche Vertauschungen vornehmen kann, indem dadurch in beiden 
gleiche Zeichenänderungen, also für den Werth des Quotienten gar 

keine hervorgeht. Die erste dieser Folgerungen berechtigt uns, das 

Produkt aßy ... selbst gleich Q zu setzen. Also : 

„Unter dem Produkte mehrerer Zahlengrössen ist diejenige 

Zahlengrösse zu verstehen, welche in ihrer MultipHkation mit 

irgend einer Ausdehnung dasselbe Eesultat liefert, als wenn diese 

Ausdehnung fortschreitend mit den Faktoren jenes Produktes 

multiplicirt wird." 

Hiernach ist also, wenn A, B, C ... von einander unabhängig sind. 
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Al Bi Ci _ Al. Bi. Ci.... 

Ä'b" C" A.B.C ....• 
Die zweite Folgerung, die wir vorher ableiteten, sagt nun aus, dass 

man Zahlengrössen als Faktoren unmittelbar vertauschen könne. 

§ 71. U m nun die Geltung aller Gesetze arithmetischer Mul

tipHkation und Divisen (s. § 6) ftir die Zahlengrössen nachzuweisen, 

haben wir noch die Eindeutigkeit des Quotienten —, so lange « nicht 

nuU ist, darzuthun. Es bedeutet nach der aUgemeinen Definition 

analytischer Verkntipfungen — diejenige Grösse, welche mit a niiüti-

plicirt ß giebt; es sei nun ay gleich ß, so haben wir zu zeigen, dass, 

wenn zugleich ay gleich ß sei, y nothwendig gleich y sein müsse, 

vorausgesetzt noch immer, dass « nicht null sei. Es soll also, wenn 

A irgend eine Ausdehnung vorstellt, vorausgesetzt werden, dass 

A ^ = A(ay)=A(a)'') 

sei; da man aber nach dem vorigen § statt mit dem Produkte, mit den 

einzelnen Faktoren multipliciren kann, so hat man auch 

(Aß) y = (Ao;) /. 

N u n haben wir aber bei der Definition der Zahlengrösse fest

gesetzt, dass zwei Zahlengrössen, welche mit derselben Ausdehnung 

multiplicirt gleiches Eesultat geben, auch als gleich betrachtet wer

den mtissen. Ist nun a nicht null, so ist A a eine wh-kliche Aus

dehnung, also nach der angeführten Bestimmung y = y, d. h. der 

Quotient zweier Zahlengrössen eindeutig, so lange der Di-visor nicht 

null ist. D a nun auf der Vertauschbarkeit und Vereinbarkeit der 

Faktoren, wie auch auf der Eindeutigkeit des Quotienten in dem 

angegebenen Umfange, alle Gesetze arithmetischer Multiplikation 

und Division beruhen (§ 6) und dieselben Gesetze auch für die Ver

knüpfung der Zahlengrössen mit den Ausdehnungen gelten (§ 68), so 

ergiebt sich, dass 

„alle Gesetze arithmetischer Multiplikation und Division für die 

Verknüpfung der Zahlengrössen unter sich und mit den Aus

dehnungsgrössen gelten." *) 

*) Wir entlehnen dabei nichts aus der Arithmetik, als nur den Namen, 
indem wir die Gesetze dieser Verknüpfungen in der allgemeinen Formenlehre 
§ 6 unabhängig dargethan haben. 
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Hierdurch ist nun zugleich der wesentliche Zusammenhang 

zwischen der arithmetischen und der äusseren Multiplikation darge

than, indem jene als specielle Gattung von dieser erscheint für den 

Fall nämlich, dass die Faktoren Ausdehnungsgrössen nullter Stufe 

sind. Wir bedienen uns daher für die Multiplikation der Zahlen

grössen beliebig bald des Punktes bald des unmittelbaren Aneinander-

schreibens, indem das letztere uns oft bequem ist, u m die Klammern 

zu ersparen und dadurch die Uebersicht zu erleichtern. 

§ 72. U m zur Addition zweier Zahlengrössen (a und ß) zu ge

langen, haben -wir zunächst den Ausdruck 

o:C-)-/«C = Ci 

zu betrachten, und die Zahlengrösse zu suchen, mit welcher C mul

tiplicirt werden muss, damit derselbe Werth Ci hervorgehe. Zu 

ai T a2 
dem Ende seien a, ß dargestellt in den Formen — und —, wo a 

a a 
von C unabhängig sei. Die obige Gleichung verwandelt sich dann in 

^c + ^c = c, 
a a 

und durch die Multiplikation mit a in 
ai. C -[- a2 . C = a . Cj, oder (ai -f- aj). C = a . Ci, 

also 

Ci="^+"^C. 
a 

Wir haben somit den Satz gewonnen, dass 

•'a a a 

sei, und zwar zunächst nur, wenn a von C unabhängig ist, aber auf 

dieselbe Weise wie in § 69 lässt sich dies auf den Fall der Abhängig

keit ausdehnen. Aus diesem Satze nun geht hervor, dass wenn 

a C - + - / J C = y C 

ist, dann auch, weil der Ausdruck für y nur von « und ß und nicht 

von C abhängig ist, dieselbe Gleichung für jeden Werth von C fort

besteht, und darin liegt die Berechtigung in diesem Falle a -\- ß 

gleich y zu setzen. Also wir setzen 

a-\-ß = y, 
wenn 

«C-t-,SC=yC 
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ist, wo C irgend eine Ausdehnung bezeichnet, d. h. nach der De

finition ist 
„«C-|-/JC = (a-f/S)C" 

U m nun diese Verknüpfung als wahre Addition nachzuweisen 

haben wir die Geltung der additiven Grundgesetze und der additiven 

Beziehung zur Multiplikation darzuthun. Zuerst lieg-t die Vertausch

barkeit der Stücke direkt in der Definition, da auch die Stücke «C 

und ßG vertauschbar sind. U m die Vereinbarkeit der Stücke nach

zuweisen gehen wir darauf zurück, dass 

(a C-f-/?C)-)-y C = a C-(-(/?C 4-y C) 

ist; diese Gleichung verwandelt sich, wenn man das in der Definition 

dargelegte Gesetz auf jeder Seite zweimal anwendet, in 

[(« + ß) + y\ c = [« + iß + y)] G 
woraus folgt 

( a + /?) + y = a -}-(/?+y). 
EndHch ist auch das Eesultat der Subtraktion eindeutig. Denn 

wird der Werth von ß in der Gleichung 

gesucht, so erhalten wir, wenn a = —, ß=—, y^— gesetzt wird, 
a a a 

nach dem obigen die Gleichung 

% + 2̂ = ag, 
oder 

a2 ̂ ^ aa — ai. 

Also hat a2 einen bestimmten Werth, also auch — oder ß, d. h, 
a 

y — a hat nur Einen Werth, das Eesultat der Subtraktion ist ein
deutig. Da somit die Grundgesetze der Addition und Subtraktion 

gelten, so gelten auch alle Gesetze derselben. 

§ 73. Es bleibt uns nur noch übrig, die Beziehung dieser 

Addition zur Multiplikation darzustellen, und zu zeigen, dass 

« (A + y) = «/* + «y 
ist. Es ist nach der Definition des Produktes (§ 70) 

F.a{ß-j-y)=Fa.{ß-\-y), 

wo der Punkt zugleich die Stelle der Klammern vertreten soll, der 

Ausdruck der rechten Seite ist aber nach dem vorigen § 

= P a . ̂ -j-P a . y 

= P.a/?4-P.aj'. 



§ 74 Gesetz für die Verknüpfung der Zahlengrössen. 109 

Also ist wiederum nach dem vorigen §, da 

P . a (/? 4- y) = P . ay? -4- P . ay 

ist, auch a (/?-|-y) = a/?-|-ay. Durch Verknüpfung dieses 

Besultates mit den früher gewonnenen gelangen wir nun zu dem 

allgemeinen Lehrsatze: 

„Alle Gesetze der arithmetischen Verknüpfungen gelten auch 

für die Verknüpfungen der Zahlengrössen unter sich und mit 

den Ausdehnungen; und alle Gesetze der äusseren Multiplika

tion und ihrer Beziehung zur Addition und Subtraktion bleiben 

bestehen, auch wenn man die Zahlengrösse als Ausdehnungs

grösse null-ter Stufe nimmt, nur dass das Eesultat der Division 

mit ihr ein bestimmtes wird." 

Wenden wir den Begriff der Abhängigkeit, wie wir ihn in § 55 

für Ausdehnungen aufstellten, auch auf die Zahlengrössen an, als 

Ausdehnungsgrössen null-ter Stufe, so zeigt sich, dass diese immer 

unter sich und von allen Ausdehnungsgrössen unabhängig gedacht 

-werden müssen, wenn nicht etwa eine dieser Grössen null wird. Die 

Null hingegen erscheint nach § 32 immer als abhängig. Auf der 

andern Seite erscheinen die Zahlengrössen stets als einander gleich

artig. 

§ 74. D a wh- schon in den Anwendungen zu den vorigen 

Kapiteln der leichteren Uebersicht wegen die Zahlengrösse mit auf

genommen hatten: so bleibt uns hier nur noch übrig, die hier gewählte 

Methode auf die Geometrie anzuwenden. Es ist als ein wesent

licher Uebelstand bei den bisherigen Darstellungen der Geometrie 

zu betrachten, dass man bei der Behandlung der Aehnlichkeitslehre 

auf diskrete Zahlenverhältnisse zurückzugehen pflegt. Dies Ver

fahren , was sich zuerst leicht darbietet, verwickelt, wie wir schon 

oben andeuteten, bald genug in die schwierigen Untersuchungen 

über inkommensurable Grössen; und es rächt sich das Aufgeben 

des rein geometrischen Verfahrens gegen ein dem ersten Anscheine 

nach leichteres durch das Auftreten einer Menge sch-vneriger Unter

suchungen von ganz heterogener Art, welche tiber das Wesen der 

räumlichen Grössen nichts zur Anschauung bringen. Allerdings 

kann man sich nicht der Aufgabe entziehen, die räumlichen Grössen 

zu messen und das Eesultat dieses Messens in einem Zahlenbegriff 

auszudrücken. Allein diese Aufgabe kann nicht in der Geometrie 
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selbst hervortreten, sondern nur dann, wenn man ausgerüstet einer

seits mit dem Zahlenbegriff, andrerseits mit den räumlichen An

schauungen, jenen auf diese anwendet, also in einem gemischten 

Zweige, welchen wir im allgemeinen Sinne mit dem Namen der 

Messkunde belegen können, und von welchem die Trigonometrie 

ein besonderer Zweig ist. *) Bis auf diesen Zweig nun die Aehn

lichkeitslehre oder auch noch gar die Flächeninhaltslehre hinaus

schieben zu woUen, wie es zwar nicht der Form nach, aber dem 

Gehalte nach in der That bisher geschehen ist, blosse die (reine) 

Geometrie ihres wesentlichen Inhaltes berauben. N u n finden wir 

zu dem W e g e , den wir hier verlangen, in der neueren Geometrie 

mannigfache Vorarbeiten, in unserer Wissenschaft aber ist uns der 

W e g selbst aufs vollkommenste vorgezeichnet. 

§ 75- Es bieten sich hier zwei Ausgangspunkte dar, welche 

jedoch ihrem Wesen nach zusammenfallen, wie verschieden auch 

ihr Ausdruck klingen mag. N ä m H c h vier Strecken, von denen die 

beiden ersten und die beiden letzten unter sich parallel sind, aber 

nicht diese mit jenen, stehen in Proportion, nach der ersten Be

trachtungsweise , wenn das Spatheck aus der ersten und vierten 

gleich ist dem aus der zweiten und dritten, nach der zweiten Be

trachtungsweise, wenn die S u m m e aus der ersten und dritten (im 

Sinne unserer Wissenschaft) parallel ist mit der S u m m e aus der 

zweiten und vierten. Schon aus der in § 67 geftihrten Entwickelung 

geht die wesentliche Uebereinstimmung beider Betrachtungsweisen 

hervor, indem wenn 

ai. b = a. hl 

war, daraus hervorging, dass 

(ai-i-bi).(a + b) = 0**) 

d. h. beide Summen (a -j- b) und (ai - ) - bj) parallel waren, und 

ebenso würde aus der letzten Gleichung die erste folgen; und es 

*) Die Zahlengrösse, wie wir sie in unserer Wissenschaft entwickelt 
haben, erscheint nicht als diskrete Zahl, d. h. nicht als eine Menge von 
Einheiten, sondern in stetiger Form, als Quotient stetiger Grössen, und 
setzt daher den diskreten Zahlenbegriff keinesweges voraus. 

**) DieFormeln sind hier nur Repräsentanten geometrischer Sätze, die 
ein jeder leicht aus denselben herauslesen kann, s. Fig. 12, a. 
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ist also gleichgtiltig, von welcher der beiden Gleichungen wir die 

Gültigkeit der Proportion 

ai: a == bi : b 

abhängig machen. Wir wollen die zweite Betrachtungsweise als die 

geometrisch einfachere wählen und können dieselbe so ausdrücken: 

W e n n zwei Dreiecke parallele Seiten haben, so sagen wir, dass zwei 

beliebige parallele Seiten beider sich verhalten, wie zwei andere in 

entsprechender Folge genommen; denn wenn a und b zwei Seiten 

des einen, und ai und bi die damit parallelen Seiten des andern 

sind, so sind eben dann und nur dann a - ) - b und aj -|- bi einander 

parallel. Hierbei ist wohl zu beachten, dass auf dieser Stufe vier 

Strecken, als Strecken d. h. mit festgehalten er Länge und Eichtung 

aufgefasst, nm- dann als proportionirt erscheinen, wenn sie paar

weise parallel sind, und diese parallelen Strecken stellen wir dann 

in der Proportion auf die beiden ersten und auf die beiden letzten 

Stellen. 

§ 76. Der eigentliche Nerv der Entwickelung beruht nun 

darin, die Proportion als Gleichheit zweier Verhältnisse nachzu

weisen, so dass, wenn 

a : ai = b : bi, und 

a: ai = c : Ci 
ist, auch 

b : hl = c: Ci 

sei. U m den geometrischen Ausdruck dieses Satzes zu finden, 

setzen wir*) 

a ̂  A B , ai = A C 

b = B D , bi = C E ; 

dann wtirden, wenn die erste Proportion bestehen soll, die Punkte 

A , D , E eine gerade Linie bilden mtissen, weil a -|- b, d. h. (AD) 

parallel sein soll, ai - ) - bj, d. h. A E , ebenso sei 

c = BF, Ci = CG, 

so werden wieder vermöge der zweiten Proportion die Punkte 

A , F, G eine gerade Linie bilden; soll nun auch die dritte Pro

portion richtig sein, so müsste D F parallel mit E G sein; es ist also 

zu zeigen, dass, wenn die Ecken eines Dreiecks in geraden Linien 

fortrücken, die sich in Einem Punkte scheiden, und zwei von den 

*) S. Fig. 12, b. 
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Seiten parallel bleiben, auch die dritte parallel bleiben müsse. Dieser 

Satz ergiebt sich sogleich, wenn die beiden Dreiecke oder (was auf 

dasselbe zurückläuft) die drei Linien, in welchen sich die Ecken be

wegen , nicht in derselben Ebene liegen. In diesem Falle darf man 

nur durch je zwei der von A ausgehenden Linien eine Ebene ge

legt denken, und durch den Punkt C eine mit B D F paraUele Ebene 

legen, so wird diese die drei ersten Ebenen in Kanten schneiden, 

welche mit den Seiten jenes Dreiecks B D F parallel sind, und wovon 

zwei mit C E und C G zusammenfallen; somit wird auch die dritte 

mit E G zusammenfallen, also E G mit D F parallel sein. 

§ 77. Liegen jene Linien in Einer Ebene, so hat man nur 

von B und C zwei ausserhalb der Ebene liegende einander parallele 

Linien zu ziehen, welche durch eine von A aus gezogene Linie in 

den Punkten H und I geschnitten werden. Dann ist nach dem 

Satze des vorigen § erstens H D parallel I E , zweitens H F parallel 

IG, also vermöge des ParalleHsmus dieser beiden Linienpaare wieder 

nach demselben Satze D F parallel mit E G . Somit haben wir all

gemein bewiesen, dass wenn die Ecken eines Dreiecks sich in 

geraden Linien fortbewegen, die durch einen Punkt gehen, und zwei 

Seiten parallel bleiben, auch die dritte es bleibt; oder dass, wenn 

zwei Streckenpaare einem und demselben Streckenpaare proportio

nirt sind , sie auch unter einander proportionirt sein müssen, sobald 

die drei Streckenpaare 3 verschiedene Bichtungen darbieten. 

§ 78. Der Begriff einer Proportion zwischen vier parallelen 

Strecken hat in dem Vorigen noch keine Bestimmung erfahren. 

In der That ist dieser Fall, obgleich arithmetisch der einfachste, 

doch geometrisch der verwicheltste, sofern zu 3 parallelen Strecken 

die vierte Proportionale geometrisch nur durch zu Hülfe nehmen 

einer neuen Eichtung erfolgt. Nach dem Princip der im vorigen 

§ geführten Entwickelung haben wir ein Sti-eckenpaar einem ihm 

parallelen als proportionirt zu setzen, wenn beide einem und dem

selben Streckenpaare proportionirt sind; denn sind sie es mit Einem 

solchen, so sind sie es nach dem vorigen § auch mit jedem andern, 

welches dem vorher angenommenen selbst proportionirt ist. Es gilt 

somit, wenn wir diese Definition noch zu Hülfe nehmen, allgemein 

der Satz, dass zwei Streckenpaare, welche einem und demselben 

Streckenpaare proportionirt sind, es auch unter einander sein mtissen. 
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Somit können wir auch die Proportion, wie wir ihren Begriff 

geometrisch bestimmten, in der That als Gleichheit zweier Aus

drticke darstellen, deren jeden wir ein Verhältniss nennen. Geome

trisch sagt dies Eesultat, indem man die proportionirten Strecken 

an Einen Punkt anlegt, zunächst nm- aus, dass wenn die Ecken eines 

Dreiecks oder tiberhaupt eines Vielecks sich in geraden Linien 

bewegen, die durch Einen Punkt gehen, und die übrigen Seiten 

dabei sich parallel bleiben, auch die letzte sich parallel bleiben 

müsse, und eben so jede Diagonale. Oder betrachtet man dies sich 

ändernde Vieleck in zweien seiner Zustände, so hat man den Satz: 

„Wenn die geraden Linien, welche die entsprechenden Ecken zweier 

Vielecke von gleicher Seitenzahl verbinden, durch Einen Punkt 

gehen, und alle entsprechenden Seitenpaare bis auf eines parallel 

sind, so muss auch dies eine Paar parallel sein." Jene Vielecke 

heissen dann bekanntlich „ähnlich und ähnlich Hegend," jener Eine 

Punkt ihr „Aehnlichkeitspunkt". Umgekehrt ergiebt sich, dass zwei 

Dreiecke, welche parallele Seiten haben, auch ähnlich und ähnlich 

liegend sind, oder dass die geraden Linien, welche ihre ent

sprechenden Ecken verbinden, durch Einen Punkt gehen. Hieraus 

wieder folgt, dass in ähnlichen und ähnlich liegenden Figuren die 

Durchschnittspunkte zweier entsprechender Diagonalenpaare mit 

dem Aehnlichkeitspunkte in Einer g. L. liegen und überhaupt, dass, 

wenn man die Verbindungslinien entsprechender Punktenpaare und 

ebenso die Durchschnittspunkte entsprechender Linienpaare als ent

sprechend setzt, dann jedesmal in ähnlichen und ähnlich liegenden 

Figuren je zwei entsprechende Punkte mit dem Aehnlichkeitspunkte 

in gerader Linie liegen, je zwei entsprechende Linien aber parallel 

sind. Hiermit sind dann die Sätze für die Aehnlichkeit, so weit 

man sie auf dieser Stufe (ohne den Begriff der Länge aufzunehmen) 

ableiten kann, entwickelt, und tiberall auf dem Begriff des Aehnlich-

keitspunktes basirt. Es ist aber auch leicht abzusehen, wie dem 

ganz entsprechend, wenn man noch den Begriff' der Länge, wie es 

in der Geometrie gewöhnlich geschieht, sogleich mit aufnmimt, alle 

Sätze der Aehnlichkeit selbst genau in der Form, in welcher man 

sie gewöhnlich aufstellt, dargestellt werden können, ohne dass man 

irgend den Begriff der Zahl aufzunehmen Ursache hätte. Auf die 

weitere Darlegung dieses Gegenstandes kann ich mich u m so 
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weniger emlassen, da die Entwickelung dem zweiten Theile dieses 

Werkes parallel gehen wtirde. 
§ 79. Nachdem wir so das Prhicip der Entwickelung für die 

Geometrie dargelegt haben, können wir uns wohl der Mühe über

heben , die Entwickelung noch auf die Proportionalität der Flächen

räume auszudehnen. Auch erscheint es überflüssig, für die 

Verknüpfungen der Zahlengrössen, wie wir sie in der abstrakten 

Wissenschaft formell bestimmt haben, noch die entsprechenden Sätze 

der Geometrie aufzustellen, da dieselben ihres Formalismus wegen 

nur für die Analyse eine Bedeutung haben, und mehr als blosse analy

tische Abkürzungen erscheinen, als dass sie eigenthümliche räum

liche Verhältnisse darlegten. Interessant ist es noch zu bemerken, 

wie bei der rein geometrischen Darstellung wie auch in der ab

strakten Wissenschaft die Betrachtung vom Eaume aus zur Ebene, 

und dann erst von dieser zur geraden Linie führt, und dass somit 

diejenige Betrachtung, in welcher alles räumlich aus einander tritt, 

sich räumlich entfaltet, auch als die der Eaumlehre eigenthümliche 

und für sie als die einfachste erscheint, während, wenn die Gebilde 

in einander liegen , dann auch alles noch verhüllt erscheint, wie der 

Keim in der Knospe, und erst seine i-äumHche Bedeutung ge-sdnnt, 

wenn man das IneinanderHegende in Beziehung setzt zu dem räum

lich Entfalteten. 

Fünftes Kapitel. 

G l e i c h u n g e n , Projektionen. 

§ 80. Nachdem wir in den vorigen Kapiteln die Ver

knüpfungsgesetze kennen gelernt haben, welchen die Ausdehnungs

grössen unterHegen, so bleibt uns nun übrig, diese Gesetze auf 

die Auflösung und Umgestaltung der Gleichungen, welche z-wischen 

solchen Grössen stattfinden können, anzuwenden. D a die Glieder 

auf beiden Seiten einer Gleichung als zu addirende oder zu sub-

trahirende alle von gleicher Stufe sein müssen, so können wir der 

Gleichung selbst diese Stufenzahl beilegen, und also unter einer 

Gleichung n-ter Stufe eine solche verstehen, deren Glieder von 

n-ter Stufe sind. Zunächst haben wir uns nun die Frage zu stellen, 
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was für Umgestaltungen wir mit solchen Gleichungen vornehmen 

dürfen, oder wie wir andere Gleichungen daraus ableiten können. 

Dass man die Glieder derselben mit Aenderung der Vorzeichen 

von einer Seite auf die andere bringen kann, ist klar, und es fragt 

sich also nur noch nach den Umgestaltungen, welche eine Gleichung 

durch Multiplikation und Division erleiden kann. Dabei wollen 

wir annehmen, dass alle GHeder auf dieselbe (Hnke) Seite gebracht 

seien, und also die andere (rechte) Seite gleich Null ist. Nun ist 

klar, dass, wenn man beide Seiten der Gleichung mit einer und 

derselben Ausdehnungsgrösse multiplicirt, dann die rechte Seite 

null bleibt, auf der linken aber statt der ganzen Summe die einzelnen 

Glieder multipHcirt werden können. M a n kann also, indem man 

alle Glieder einer Gleichung jedesmal mit derselben Ausdehnungs

grösse multiplicirt, eine Eeihe neuer Gleichungen aus derselben 

ableiten, welche im Allgemeinen (wenn der hinzutretende Faktor 

nicht etwa von nullter Stufe ist) von höherer Stufe sind als die 

gegebene. Ist die gegebene Gleichung von m-ter Stufe , und ist das 

System, welchem alle Glieder angehören, und welches -wir das 

H a u p t s y s t e m der Gleichung nennen, von n-ter Stufe, so kann 

man insbesondere jene Gleichung mit einer Ausdehnung von er

g ä n z e n d e r d. h. von (n-m) ter Stufe, welche gleichfalls dem 

Hauptsysteme angehört, multipliciren, und erhält dadurch eine 

Gleichung von n-ter Stufe, deren Glieder alle einander gleichartig 

sind. Hiernach kann man also aus jeder Gleichung, deren Glieder 

ungleichartig sind, insbesondere eine Beihe von Gleichungen ableiten, 

deren jede lauter gleichartige Glieder enthält. 

§ 81. Obgleich man nun aus einer Gleichung beliebig viele 

Gleichungen höherer Stufen ableiten kann, so kann man doch nicht 

umgekehrt aus einer der letzteren die ursprüngliche Gleichung 

herstellen. In der That, wenn man aus der m-sprünglichon 

Gleichung 

A = 0, 
in welcher A ein Aggregat von beliebig vielen Gliedern bedeutet, 

durch Multiplikation mit einer beliebigen Ausdehnung L eine neue 

Gleichung 

A.L = 0 
abgeleitet hat; so folgt nun, wenn nur die Eichtigkeit der letzten 
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Gleichung gegeben ist, keinesweges daraus die Eichtigkeit der 

ersteren; vielmehr folgt aus jener letzten nur 

in welcher nach dem vorigen Kapitel ^j^ jede von L abhängige 
L 

Grösse, die Null mit eingeschlossen, darstellt. Die Gleichung A = 0 
wird sich daher nur dann ergeben, wenn vorausgesetzt ist, dass A 

keinen von L abhängigen geltenden Werth habe, oder mit andern 

Worten, wenn die Glieder, als deren Summe A gedacht ist, einem 

von L unabhängigen Systeme angehören; d. h. „wenn die Glieder 

einer Gleichung alle einen gemeinschaftlichen Faktor L auf 

derselben Stelle haben, und die sämmtlichen übrigen Faktoren aller 

Glieder einem von diesem gemeinschaftlichen Faktor unabhängigen 

Systeme angehören, so kann man den Foktor L in allen Gliedern 

weglassen." 

§ 82. Durch Verknüpfung der Verfahrungsarten der beiden 

vorigen Paragraphen gelangen wir nun zu einem Verfahren, um aus 

einer Gleichung andere Gleichungen derselben Stufe abzuleiten. 

In der That ist 

A-)-B-|-.... = 0 

die ursprtingliche Gleichung, so erhalten wir durch Multiplikation 

mit L (nach § 80) die Gleichung 

A.L-fB.L-f-... = 0. 

Wollen wir nun hierauf das Verfahren von § 81 anwenden, 

um den Faktor L wegzuschaffen, so müssen wir die Glieder dieser 

Gleichung in solcher Form darstellen, dass die Faktoren, mit 

welchen L multiplicirt ist, insgesammt einem von L unabhängigen 

Systeme angehören. Es sei G ein solches System und A', B'.... 

seien Ausdehnungen, welche diesem System angehören, und die 

Beschaffenheit haben, dass 

A'.L=A.L, B'.L = B.L,.... 

sei, so hat man die Gleichung 

A'.L-)-B'.L-}-.... = 0, 

und daraus nach dem vorigen § 

A' + B'-H.... = 0, 
eine Gleichung, welche von derselben Stufe ist, wie die Ursprung-
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liehe. Ein jedes Glied der letzten Gleichung ist aus dem ent

sprechenden der ersten dadurch hervorgegangen, dass man in dem 

Systeme G eine Grösse gesucht hat, welche mit einer von G unab

hängigen Grösse L multiplicirt dasselbe giebt, wie das entsprechende 

Glied der ursprünglichen Gleichung, und es zeigt sich sogleich, 

dass, wenn eine solche Grösse möglich ist, auch immer nur Eine 

möglich sei. Nimmt man nämHch zwei solche an, etwa A' und A", 

welche aus A auf die angegebene Weise entstanden sein sollen, so 

müssen sie nach der Voraussetzung mit L multiplicirt gleiches 

Eesultat geben (nämlich A L ) ; wir erhalten also die Gleichung 

A'.L = A".L 

und da das System G, welchem A' und A" angehören, von L 

unabhängig sein soll, so kann man nach § 81 hier L weglassen und 

hat 

A' = A", 

d. h. beide Werthe fallen in Einen zusammen; es ist also in der 

That nur Eine solche Grösse möglich. Wir nennen hier A' die 

Projektion oder Abschattung*), A die projicirte oder abgeschattete 

Grösse, G das Grundsystem, das System L das Leitsystem, und 

sagen, dass A' die Projektion oder Abschattung von A auf G nach 

(gemäss) dem Leitsystem L sei. Also „unter der Projektion oder 

Abschattung einer Grösse (A) auf ein Grundsystem (G) nach einem 

Leitsysteme (L), verstehen wir diejenige Grösse, welche dem Grund

systeme angehörend, mit einem Theil des Leitsystems gleiches 

Produkt Hefei-t, wie die projicirte oder abgeschattete Grösse (A)." 

Wir können somit den im Anfange dieses § entwickelten Satz in der 

Form aussprechen: 

„Eine Gleichung bleibt als solche bestehen, wenn man alle 

ihre Glieder in demselben Sinne abschattet (projicirt);" 

oder auch, wenn man Ein Glied auf die eine Seite allein geschafft 

denkt. 

*) Die Namen Projektion und Abschattung sollen nicht überall 
dasselbe bedeuten, ihr Unterschied wird aber erst im zweiten Abschnitte 
dieses Theiles heraustreten; auf die hier betrachteten Grössen angewandt, 
fallen beide Begriffe zusammen. 
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„die Abschattung (Projektion) einer Summe ist gleich der 

Summe aus den Abschattungen der Stücke." *) 

§ 83. U m der Betrachtungsweise eine grössere Anschauhch-

keit zu geben, haben -wir zu untersuchen, wann die Abschattung 

null, und wann sie unmöglich wird. Soll die Abschattung A' null 

werden, so muss auch, da 

A ' . L = A . L 

ist, das Produkt A . L null, d. h. A von L abhängig sein ; aber auch 

umgekehrt, herrscht diese Abhängigkeit, so muss, weil das System, 

dem jeder geltende Werth von A angehören soll, von L unabhängig 

ist, also das Produkt A'. L nicht gleich null machen kann, A' selbst 

null sein. Also ist die Abschattung dann, aber auch nur dann nuU, 

wenn die abgeschattete Grösse vom Leitsystem abhängig ist. Da 

endlich jede dem Systeme G angehörige Grösse, mit L multiplicirt, 

dem Systeme G . L angehören muss, so wird A'. L, also auch das 

ihm Gleiche A . L, nothwendig dem Systeme G. L angehören, wenn 

die Abschattung möglich sein soll; wobei der NuUwerth, wie immer, 

als jedem beliebigen Systeme angehörig und von ihm abhängig be

trachtet wird. Aber auch umgekehrt, wenn A . L dem Systeme 

G. L angehört, so ist die Abschattimg allemal möglieh; denn wenn 

A . L nicht null ist, und es dem Systeme G. L angehört, so müssen 

die einfachen Faktoren von A . L sich als Summen von Stücken dar

stellen lassen, welche denen von G. L gleichartig sind; also muss 

dann namentlich A sich auf diese Weise darstellen lassen; aber 

diejenigen Stticke, welche mit den Faktoren von L gleichartig sind, 

kann man , ohne den Werth des Produktes A . L zu ändern, weg

lassen ; thut man dies, und nennt die so gewonnene Grösse, welche 

nun statt A eintritt, A', so sind die Faktoren von A' nur von G ab

hängig, A' gehört also zugleich dem Systeme G an, ist also die Ab

schattung von A ; ist aber A . L gleich null, so haben wir schon 

nachgewiesen, dass die Abschattung auch null, also möghch ist. 

Somit hat sich ergeben, dass die Abschattung allemal dann, aber 

auch nur dann, möglich ist, wenn das Produkt der abgeschatteten 

*) Ich ziehe in dem Ausdruck der Sätze den Namen Abschattung vor, 
weil in dieser Form die Sätze allgemein sind, und auch für die später za 
entwickelnden Grössen bestehen bleiben. 
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Grösse in das Leitsystem dem Produkte des Grundsystems in das 

Leitsystem angehört. — D a , wenn A . L nicht null ist, die ange

führte Bedingung mit der Bedingung identisch ist, dass A dem 

Systeme G . L angehöre, so können wir die Eesultate dieses § auch 

in folgendem Satze zusammenfassen: 

„Ist die abzuschattende Grösse von dem Leitsysteme abhängig, 

so ist die Abschattung 0; ist sie davon unabhängig, so hat die 

Abschattung allemal dann einen geltenden Werth, wenn die 

abzuschattende Grösse dem aus dem Grund- und Leitsysteme 

zusammengesetzten Systeme angehört; in jedem andern Falle 

ist sie unmöglich." 

Wenden wir den Begriff der Abschattung auch auf die Grössen 

null-ter Stufe d. h. auf die Zahlengrössen an, so haben wir nur zu 

beachten, dass die Allgemeinheit der Gesetze es erfordert, dieselben 

als jedem beliebigen Systeme angehörig, aber, wenn sie nicht null 

sind, als von ihnen unabhängig zu betrachten (s. Kap. 4). Daraus 

geht dann hervor, dass die Zahlengrössen bei der Abschattung sich 

nicht ändern. 

§ 84. Wir gehen nun zur Abschattung eines Produktes über, 

um dieselbe mit den Abschattungen seiner Faktoren zu vergleichen. 

Es sei A . B das Produkt, A' und B' die Abschattimgen von A und 

B auf das Grundsystem G nach dem Leitsystem L, so hat man die 

Gleichungen 

A'.L = A . L ü n d B ' . L = B.L, 

Die Abschattung des Produktes A . B wird nmi diejenige 

Grösse sein, welche, dem Systeme G angehörend, mit L multiplicirt 

ein Produkt giebt, welches gleich A . B . L ist. D a nun A . L gleich 

ist A'. L, so kann ich in dem Produkte A . B . L statt A den Werth 

A' setzen, wie sich sogleich durch zweimalige Vertauschung und 

Zusammenfassung ergiebt. *) Somit erhalte ich 

*) In der That kann ich A.B .L entweder gleich A.L .B oder gleich 
— A.L.B setzen, dann die Faktoren A. L zu einem Produkt zusammen 
fassen, statt dieses Produktes das ihm gleiche A' . L setzen, und dann die 
vorige Ordnung wiederherstellen, wobei, wenn das minus-Zeichea ein
getreten war, sich nothwendig das ursprüngliche Zeichen wiederherstellt. 
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A.B.L = A.B.L = A'.B'.L, 

letzteres , weil B . L gleich ist B'. L. Da nun A' und B' beide dem 

Systeme G angehören, so gehört auch A'. B' ihm an, und da zu

gleich, wie wh- eben zeigten, 

A. B . L = A'. B'. L 

ist, so ist in der That A'. B' die Abschattung von A . B ; also hat 

man den Satz: 

„Die Abschattung eines Produktes ist das Produkt aus den 

Abschattungen seiner Faktoren, wenn alle Abschattungen m 

demselben Sione genommen (d. h. Grundsystem und Leitsystem 

dieselben) sind;" 

oder mit dem früheren Eesultate zusammengefasst: 

„Eine richtige Gleichung bleibt richtig, wenn man ihre 

Glieder, oder die Faktoren ihrer Glieder, alle in demselben 

Sinne abschattet." 

Hat man ins Besondere die Gleichung 

Al == aA, oder -— == a, 
A 

wo a eine Zahlengrösse bezeichnen soll, so folgt daraus, wenn A'j 

und A' die Abschattungen von Ai und A sind, die Gleichung 

A'i == aA' oder —A = a, 

d. h. der Werth eines Quotienten zweier gleichartiger Grössen 

ändert sich nicht, wenn man statt derselben die in gleichem Sinne 

genommenen Abschattungen setzt. Oder allgemeiner sucht man 

die Abschattung eines Quotienten—-; so hat man, da dieser Quotient 
. B 

jede Grösse C bezeichnet, welche der Gleichung 
C.B = A 

gentigt, durch Abschattung der einzelnen Faktoren in gleichem Sinne 

die neue Gleichung 

C'.B' = A'oder C'=-4>' 
.B 

d. h. statt einen Quotienten abzuschatten, kann man Zähler und 
Nenner in demselben Sinne abschatten. Fassen wir daher Addition, 

Subtraktion, äussere Multiplikation und Division unter dem 
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allgemeinen Begriffe der Grundverknüpfungen zusammen, so können 

wir den allgemeinen Satz aufstellen, welcher die früheren in sich 

schliesst: 

„Statt das Ergebniss einer Grundverkntipfung abzuschatten, 

kann man deren Glieder in demselben Sinne abschatten." 

§ 85. Es bietet sich uns hier die Aufgabe dar, die Ab

schattung analytisch auszudrticken, wenn die Grösse, welche abge

schattet werden soll, und der Sinn der Abschattung, d. h. Grund

system und Leitsystem gegeben sind. Doch beschränken wir uns 

hier nur auf den Fall, dass die abzuschattende Grösse mit dem 

Grundsysteme von gleicher Stufe ist, indem die Lösung im allge

meineren Falle zwar auoh schon hier leicht zu bewerkstelligen ist, 

jedoch zu einem Ausdrucke fahren -wtirde, der an Einfachheit dem 

später zu entwickelnden Ausdrucke (s. Abschn. II Kap. 4) sehr 

nachstehen wtirde. Es sei A die abzuschattende Grösse, L ein 

Theil des Leitsystems, G des Grundsystems, und A und G seien 

von gleicher Stufe, so wird die Abschattung A' mit G gleichartig 

sein mtissen, also 

A' = xG 

gesetzt werden können, wo x eine Zahlengrösse ist. Multiplicirt 

man diese Gleichung mit L, so hat man 

A'.L = x G . L 

oder da A'. L nach dem Begriff der Abschattung gleich A . L ist, so 

hat man 

A.L 
A. L = xG. L, also x = G.L 

und daraus 

A' = ^ ^ G 
^ G.L^' 

was der gesuchte analytische Ausdruck ist. Den Wortausdruck 

dieses Eesultats versparen wir uns bis zur Behandlung des allge

meinen Falles. 

§ 86. Dagegen mtissen wir den Faden wieder ankntipfen, den 

wü- oben (81) fallen Hessen. Wir hatten nämlich dort gezeigt, wie 

man zwar aus einer Gleichung 

A - j - B -)-...=0 
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durch Multiplikation mit einer beliebigen Ausdehnung L eine neue 
Gleichung 

A.L-f-B.L-|-... = 0 

ableiten, aber aus dieser im Allgemeinen nicht wieder die ursprüng

liche herleiten könne; es kommt also jetzt darauf an, aus jener 

Gleichung einen Verein von Gleichungen dieser Art abzuleiten 

welcher jene eine ersetze, d. h. aus welchem sich jene erste -wieder

um ableiten lässt. Ins Besondere Hess sich der Faktor L so aus

wählen, dass nach der Multiplikation der einzelnen GHeder mit 

diesem Faktor eine Gleichung aus lauter gleichartigen Grliedern 

hervorging, und da solche Gleichungen als die einfachsten er

scheinen, so wird es besonders darauf ankommen, jene erste 

Gleichung durch Gleichungen dieser Art zu ersetzen. *) Die Ent

wickelung der folgenden Paragraphen zeigte, wie die Gleichun" 

A.L-j-B.L-f- = 0 

ersetzt werden konnte durch eine Gleichung zwischen den Ah-

schattungen auf ein und dasselbe Grundsystem nach dem Leitsystem 

L, also, wenn A', B'... solche Abschattungen von A, B ... darstellen, 

durch die Gleichung 

A'-f B'-|-... = 0; 

und die Aufgabe, die wir uns stellten, ist also identisch mit der, 

eine Gleichung zu ersetzen durch einen Verein von Gleichungen, 

welche durch Abschattungen der ersteren hervorgehen, und nament

lich eine Gleichung zwischen ungleichartigen Gliedern durch solche 

Abschattungsgleichungen, deren Glieder alle gleichartig sind. Es 

sei die ursprtingliche Gleichung von m-ter Stufe, und ihr Haupt

system d. h. das System, welchem alle ihre Glieder insgesammt 

angehören, von n-ter Stufe, und zwar sei dies letztere dargestellt 

als Produkt von n unabhängigen einfachen Faktoren a.b Als

dann wird nach dem Begriffe des Systems n-ter Stufe sich jeder 

einfache Faktor eines jeden Gliedes der gegebenen Gleichung 

als Summe darstellen lassen, deren Stticke jenen Faktoren a, b, ... 

gleichartig sind, also in der Form ai -j- bj -(- Denkt man sich 

*) Wir sagen überhaupt, dass sich zwei Vereine von Gleichungen 
gegenseitig ersetzen, wenn man aus jedem der beiden Vereine den andern 
ableiten kann. 
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jeden einfachen Faktor jedes Gliedes der gegebenen Gleichung auf 

diese Weise dargesteUt, und führt die Multiplikation aus, so dass 

die Klammern verschwinden, so erhält man eine Summe von 

Gliedern, deren jedes mit einem der Produkte zu m Faktoren aus 

a, b ,... gleichartig ist. Multiplicirt man nun die Gleichung mit 

(n-m) von den Faktoren a, b , so bleiben nur diejenigen Glieder 

von geltendem Werthe, welche mit dem Produkte der m übrigen 

Faktoren jener Eeihe a, b,... gleichartig sind, indem alle andern 

wenigstens Einen einfachen Faktor enthalten, der mit den neu 

hinzutretenden Faktoren gleichartig ist, also bei dieser Multiplika

tion verschwinden. Nun kann man aber wiederum nach § 81 die 

hinzugetretenen Faktoren hinweglassen, indem das System, dem die 

übrigen angehören, von dem System der hinzutretenden unabhängig 

ist. M a n erhält auf diese Weise einen Verein richtiger Gleichungen, 

wenn man, nachdem die ursprüngliche Gleichung auf die angegebene 

Weise umgestaltet ist, jedesmal die gleichartigen Glieder zu 

einer Gleichung vereinigt. Und da die sämmtlichen so gewonnenen 

Gleichungen bei ihrer Addition die ursprtingliche -wiedergeben, 

so haben wir einen Verein von Gleichungen gewonnen, welcher die 

ursprtingliche genau ersetzt, und die Aufgabe ist gelöst. Somit 

haben wir den Satz : 

„Wenn man in einer Gleichung m-ter Stufe, deren Glieder 

einem Systeme n-ter Stufe angehören, jeden einfachen Faktor 

eines jeden Gliedes als Summe darstellt, deren Stücke n von 

einander unabhängigen Strecken gleichartig sind, und durch-

multiplicirt, so kann man jede Beihe von gleichartigen Gliedern, 

welche daraus hervorgehen, zu Einer Gleichung zusammen

fassen und erhält dadurch einen Verein von Gleichungen, 

welcher die ursprüngliche ersetzt." 

Oder, da jede dieser Gleichungen ersetzt wird durch eine Gleichung, 

welche aus der ursprünglichen durch Multiplikation mit (n-m) von 

den Faktoren a, b .... hervorgeht, 

„wenn man eine Gleichung m-ter Stufe, deren Glieder einem 

Systeme n-ter Stufe angehören, nach und nach mit jedem Produkt 

zu (n-m) Faktoren, welches sich aus n von einander unab

hängigen Strecken jenes Systems bilden lässt, multiplicirt, so 
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erhält man einen Verein von Gleichungen, welcher die ursprüng

liche ersetzt." 

D a die Glieder, welche bei dem vorhergehenden Satze in jeder 

abgeleiteten Gleichung erschienen, sich unmittelbar als Abschattungen 

der Glieder, welche in der ursprünglichen Gleichung vorkamen, zu 

erkennen geben, so können -wh- den gewonnenen Satz auch vermittelst 

des Begriffs der Abschattungen aussprechen, haben jedoch für den 

bequemeren Ausdruck noch eine Eeihe neuer Begriffe aufzustehen. 

§ 87. Nämlich die Betrachtungsweise des vorigen § führt uns 

zu dem Begriffe der Koordinatensysteme oder Eichtsysteme, welche 

•wir jedoch in einem viel ausgedehnteren Sinne auffassen, als dies 

gewöhnlich geschieht. Auch erlaube ich mir, die sonst übhchen 

Benennungen, welche namentlich, wenn sie der durch die Wissen

schaft geforderten Erweiterung unterworfen werden sollen, als sehi-

schleppend erscheinen, und überdies fremden Sprachen entlehnt sind, 

durch einfachere zu ersetzen. Ich nenne die n Strecken a, b, 

welche ein System n-ter Stufe bestimmen, (also aUe von einander 

unabhängig sind,) sofern jede Strecke des Systems durch sie aus-

gedrtickt werden soll, die E i c h t m a s s e erster Stufe oder die G r u n d -

m a s s e dieses Systems, ihren Verein ein Eichtsystem, die Pro

dukte von m Grundmassen (mit Festhalten der m-sprüngHchen Ord

nung derselben) E i c h t m a s s e m-ter Stufe, das Bichtmass n-ter 

Stufe das H a u p t m a s s , die Systeme der Eichtmasse m-ter Stufe 

endlich nennen wir E i c h t g e b i e t e m-ter Stufe, die Systeme 

der Grundmasse ins Besondere E i c h t a x e n (Koordinatenaxen). 

E r g ä n z e n d e E i c h t m a s s e nennen -wir solche, die mit einander 

multiplicirt das Hauptmass geben, und die ihnen zugehörigen Eicht

gebiete nennen wir gleichfalls ergänzende. 

§ 88. Durch die in § 86 geführte Entwickelung ist klar, wie 

jede Ausdehnung m-ter Stufe, welche einem Systeme n-ter Stufe 

angehört, sich als S u m m e darstellen lässt von Stücken, welche den 

Eichtmassen m-ter Stufe, die zu jenem Systeme gehören, gleichartig 

sind. Diese Stücke nun nennen wir Eichtstücke jener Grösse, so 

dass also jede Grösse als Summe ihrer Eichtstücke erscheint, die 

Zahlengrössen, welche hervorgehen, wenn die Eichtstücke einer 

Grösse durch die entsprechenden (gleichartigen) Eichtmasse dividirt 

werden, die Z e i g e r der Grösse, so dass also jede Grösse als Viel-
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fachen-Summe *) der Eichtmasse gleicher Stufe erscheint. Die Eicht

stücke einer Grösse erster Stufe sind es, welche sonst auch Koor

dinaten genannt werden. Eine Grösse im Sinne des Eichtsystems 

abschatten (projiciren), heisst sie auf eins der Eichtgebiete gemäss 

dem ergänzenden Eichtgebiete abschatten. 

§ 89. Wenden wir diese Begriffe auf die in § 86 aufgestellten 

Sätze an, so gehen dieselben in folgende über: 

„In einer Gleichung kann man statt aller Glieder die Eicht

stücke oder Zeiger derselben setzen, welche einem beliebigen, 

aber alle demselben Eichtmasse zugehören, und führt man dies 

in Bezug auf alle Eichtmasse derselben Stufe aus, so erhält 

man einen Verein von Gleichungen, welcher die gegebene 

ersetzt." 

Die in § 86 abgeleiteten Gleichungen sind nämlich eben diese 

Gleichungen zwischen den Eichtstticken, und aus ihnen erhält man 

die Zeigergleichungen durch Division mit dem jedesmal zugehörigen 

Eichtmasse. **) Ferner: 

„Aus einer Gleichung kann man einen sie ei-setzenden Verein 

von Gleichungen ableiten, indem man jene Gleichung nach und 

nach mit den sämmtlichen Eichtmassen, deren Stufenzahl die 

der Gleichung zu der des Hauptsystems ergänzt, multipHcirt." 

§ 90. W e n n wir eine als S u m m e ihrer Bichtstticke dargestellte 

Grösse m-ter Stufe mit einem Eichtmasse von ergänzender d. h. 

( n — m ) ter Stufe multipliciren, so fallen alle Eichtstücke bis auf 

eins weg, und dies eine erscheint daher als Abschattung jener Grösse 

auf das Eichtgebiet m-ter Stufe gemäss dem ergänzenden Eicht

gebiete, und alle Eichtstticke jener Grösse erscheinen also als im 

Shme des Eichtsystems erfolgte Abschattungen auf die ver

schiedenen Eichtgebiete gleicher Stufe. Wir können daher sagen, 

„eine Gleichung m-ter Stufe werde ersetzt durch einen Verein 

von Gleichungen, welche durch Abschattung auf die ver-

*) Jedes Produkt einer Grösse in eine Zahlengrösse nennen wir näm
lich ein Vielfaches der ersteren, und unterscheiden davon das Mehrfache, 
bei welchem jene Zahlengrösse eine ganze Zahl sein muss. 

**) Diese Zeigergleichungen, als Gleichungen zwischen blossen Zahlen
grössen, vermitteln am vollständigsten den Uebergang zur Arithmetik. 
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schiedenen Eichtgebiete m-ter Stufe im Sinne des Eichtsystems 

hervorgehen." *) 

Zugleich ergiebt sich hieraus ein einfacher analytischer Aus

druck für die Eichtstücke oder Zeiger einer Grösse. Es werde 

nämlich das einem Eichtmasse A zugehörige Eichtstück P' emer 

Grösse P gesucht, B sei das zu A gehörige ergänzende Eichtmass 

so hat man, da P' die Absehattung von P auf A nach B ist (s. § 85) 

^=ä:b^' 
also ist der zugehörige Zeiger gleich 

F.B 
A.B' 

d. h. 
„der einem Eichtmass A zugehörige Zeiger einer Grösse ist 

gleich einem Bruche, dessen Zähler das Produkt der Grösse in 

das ergänzende Eichtmass und dessen Nenner das Produkt 

jenes ersten Eichtmasses in das ergänzende ist." 

§ 91. Wenden -wir die in diesem Kapitel ent-wickelten Begriffe 

auf die Geometrie an, so ergiebt sich zunächst für die Ebene nur 

Eine Art der Projektion (Abschattung) , **) indem eine Strecke auf 

eine gegebene gerade Linie nach einer gegebenen Eichtung projicht 

werden kann. Das Eichtsystem für die Ebene bietet nur zwei 

Grundmasse und zwei ihnen zugehörige Eichtaxen dar. Als Haupt

mass erscheint der Flächenraum des von den beiden Grundmassen 

gebildeten Spathecks (ParaUelogramms). Im Eaume treten drei 

Arten der Projektion hervor, nämlich es werden entweder Strecken 

oder Flächenräume auf eine gegebene Ebene nach einer gegebenen 

Eichtung projicirt, oder es werden Strecken auf eine gegebene 

gerade Linie parallel einer gegebenen Ebene projicirt. Das Eicht

system ftir den E a u m bietet drei Grundmasse und drei ihnen zuge

hörige Bichtaxen dar, ferner 3 Eichtebenen als Eichtgebiete zweiter 

*) Dass eine Gleichung m-ter Stufe in einem System n-ter Stufe dureli 
so viel einfache Gleichungen ersetzt werde, als es Kombinationen aus n 
Elementen zur m-ten Klasse gebe, bedarf wohl kaum einer Erwähnung. 

**) Wir ziehen bei dieser Anwendung wieder den Namen der Pro-
ektion vor, aus Gründen, die späterhin von selbst einleuchten werden. 
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Stufe, und 3 ihnen zugehörige Eichtmasse zweiter Stufe, welche die 

Flächenräume deraus jezwei GrundmassenbeschriebeneaSpatheekemit 

Festhaltung der Bichtungen ihrer Ebenen darstellen. Als Hauptmass 

erscheint das von den 3 Grundmassen beschriebene Späth (Parallele-

pipedum). Interessant erscheint hier besonders die Darstellung eines 

Flächenraums von bestimmter Eichtung als S u m m e seiner Eichtstücke, 

nämlich als S u m m e dreier Flächenräume, welche den drei Eichtebenen 

angehören. D a die Sätze, welche sich über Projektionen und Eicht

systeme in der Geometrie aufstellen lassen, in unserer Wissenschaft 

schon ganz in der Form aufgestellt sind, in welcher sie für die Geo

metrie auszusprechen wären, so können wir uns der Wiederholung 

derselben hier tiberheben. 

§ 92. Dagegen wollen wir das Problem der Koordinaten

verwandlung zunächst ftir die Geometrie und demnächst auch all

gemein ftir unsre Wissenschaft lösen. Es seien a, b , c, drei Grund

masse und Ol, 62, 03, drei neue von einander unabhängige Grundmasse, 

welohe als Vielfachensummen jener ursprtingliohen Grundmasse gegeben 

sind , so ist nun die Aufgabe: eine Grösse p, einestheils wenn sie als 

Vielfachensumme der ursprünglichen Grundmasse gegeben ist, als 

Vielfachensumme der neuen Grundmasse darzustellen, und umgekehrt, 

wenn sie in der letzteren Form gegeben ist, sie in der ersteren dar

zustellen, in beiden FäUen sind die Zeiger zu suchen. Diese Aufgaben 

sind nun in der That durch den Satz in § 90, welcher die Zeiger 

finden lehrt, gelöst. Danach ist in Bezug auf die erste Aufgabe 

der zu ei gehörige Zeiger von p gleich 

P-62-63 

Ol . 02 . 03 

und in Bezug auf die zweite der zu a gehörige Zeiger von p gleich 

p.b.c 

a.b. c 

und durch diese so höchst einfachen Ausdrücke ist das Problem der 

Koordinatenverwandlung in seiner grössten Allgemeinheit gelöst. Die 

zweite Aufgabe ist besonders bei der Theorie der Kurven und Ober

flächen von Wichtigkeit, indem dieselben dadurch bestimmt werden, 

dass zwischen den Zeigern einer Strecke, welche von einem als 

Anfangspunkt der Koordinaten angenommenen Punkte nach einem 
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Punkte der Kurve oder Oberfläche gezogen ist, eine Gleichung auf

gestellt wird. Es sei p = xa-(-yb-|-zc diese Strecke, und 

f (x, y, z) = 0 

die Gleichung, welche eine Oberfläche bestimmt; sucht man nun die 

Gleichung derselben Oberfläche zunächst ftir denselben Anfangspunkt 

der Koordinaten, aber in Bezug auf neue Bichtaxen und auf die ihnen 

zugehörigen Eichtmasse, ei, 63, 63 , so hat man, wenn p = UiCi -|-

^2^i~\~^3^3 ist) die Gleichung 

.p_^c a ^ c a ^ N ^̂  
Va.b.c a.b.c a.b.c/ 

eine Gleichung, welche, wenn m a n statt p seinen Werth substitufft, 

als Gleichung zwischen den neuen Variabeln Ui, Ug , U3 , erscheint. 

Will man auch den Anfangspunkt der Koordinaten etwa um die 

Strecke e verlegen, so hat man nun, wenn q die Strecke ist, von dem 

neuen Anfangspunkt nach demselben Punkte der Oberfläche, nach 

welchem der entsprechende Werth von p gerichtet, und 

q = viei - ) - V2e2 -f- VgOg 

ist, nur in der obigen Gleichung statt p seinen Werth q - ) - e ein

zuführen, u m die verlangte Gleichung zu erhalten, oder ist e=aa 

-j- j5b - ) - yc, so hat man wie sich sogleich ergiebt, 

„/q.b.c , a.q.c , ^ a.b.q , \ 
i {—--+ a, ̂ ^ - \ - ß , —-^-l-y) = 0 
V a . b . c ' a . b . c ' a . b . c ' / 

als die verlangte Gleichung zvsdsohen den neuen Variabein Vi, v̂ , 
V3. W U l man diese Gleichung als blosse Zahlengleichung darstellen, 
so hat man nur die neuen Grundmasse auf bestimmte Weise als Viel

fachensummen der ursprünglichen darzusteUen und in die Gleichung 

einzuführen. Es sei 

Ol = «la -|- /?ib -j- yic 

63 = «ja -j- ß^h -\- /gc 

63 = «äa -(- ßsh -(- 73C, 

so zeigt sich unmittelbar, wie sich die verlangte Gleichung darstellt 

in der Form 

f (a -J- «ivi -f- «äVä -f- a3V3, ß -|- /?ivi -^-ß^Vi + A V 3 . 

/ + n n + 72̂ 2 + 73^3)= 0, 

eine Gleichung, welche an Einfachheit nichts zu wünschen übrig 
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lässt. Ftir den allgemeinsten Fall der abstrakten Wissenschaft 

ergiebt sich die Lösung unserer Aufgabe mit derselben Leichtigkeit. 

In der That ist eine Grösse P als Vielfachensumme gewisser Eicht

masse gegeben, und man will dieselbe als Vielfachensumme anderer 

Eichtmasse ausdrücken, so hat man den zu einem derselben A 

gehörigen Zeiger, wenn B das zu A gehörige ergänzende Bichtmass 

ist, nach § 90 gleich 

P.B 
A.B" 

§ 93. Was nun die Anwendung auf die Theorie der Gleichungen 
betrifft, so haben wir schon oben (§ 45) die Methode, Gleichungen des 

ersten Grades mit mehreren Unbekannten durch Hülfe unserer Ana

lyse aufzulösen, vorweggenommen. Wir setzen diesen Gegenstand 

hier fort, indem wir die durch unsere Wissenschaft dargebotene 

Methode, aus Gleichungen höherer Grade mit mehreren Unbekannten 

die Unbekannten zu eliminiren, darlegen. Es seien zwei Gleichungen 

höherer Grade mit mehreren Unbekannten gegeben, es soll eine der

selben , etwa y, eliminirt, also eine Gleichung zwischen den tibrigen 

Unbekannten aufgestellt werden. Die gegebenen Gleichungen seien 

nach Potenzen von y geordnet: 

amy"" + + a, y -j- ao = 0 
bny"+ -j-biy + bo = 0, 

wo am ao und bn .... bo beliebige Funktionen der andern Un
bekannten sind, ao und bo aber nicht gleich 0 sein sollen. Multi

plicirt man die erste Gleichung nach der Eeihe mit y, y^ y", 

die letzte nach und nach mit y, y2....y™, so erhält man m - ) - n 

neue Gleichungen. Betrachtet man die Koefficienten einer jeden 

dieser m -|- n Gleichungen als unter sich gleichartig, hingegen die 

der verschiedenen Gleichungen als von einander unabhängig (auch 

wenn sie bis dahin mit demselben Buchstaben bezeichnet waren), so 

erhält man, wenn man die so aufgefassten Gleichungen im Sinne 

unserer Wissenschaft addirt, eine Gleichung von der Form 

em-^ny"+°+ eiy = 0. 

Multipliciren wir diese Gleichung mit dem äusseren Produkt 

Og . 03 .... Om-f-n > SO fallen alle Glieder bis auf das letzte nach den 
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Gesetzen der äusseren Multiplikation weg, und wir erhalten die 

Gleichung 

ei. 62 . 03 em+nj = 0, 

oder, da y nicht null sein kann, weil daim in den gegebenen Gleichungen 

wider die Voraussetzimg »o und bo gleich null sein -würden, so 

hat man 

Ol . 62 . 63 Gjn-f-ll '"̂  " 
als die verlangte Elhninationsgleichung. 



Zweiter Abschnitt 

D i e E l e m e n t a r g r ö s s e . 

Erstes Kapitel. 

Addition und Subtraktion der Elementar grossen 

erster Stufe. 

§ 94. Ich knüpfe den Begriff der Elementargrössen an die 

Lösung einer einfachen Aufgabe, durch die ich zuerst zu diesem 

Begriffe gelangte, und die mir überhaupt zu dessen genetischer 

Entwickelung am geeignetsten zu sein scheint. 

A u f g a b e . Es seien drei Elemente «i, «2, ßi und ausser

dem ein Element q gegeben; man soll das Element /?2 finden, 

welches der Gleichung [̂ «1] -j- [̂ «2] == [qß\\ -\- [qßi\ 

genügt. 

Auflösung. Schafft man die Glieder der linken Seite auf 

die rechte, so hat man, da — [qa] = [aq], und [aq] - ) - [qß\ 

= [aß] ist, die Gleichung 

[«lÄ] + [«2A] = 0, 
durch welche das Element ß^ auf eine einfache Weise be

stimmt ist. 

U m dies Eesultat der Anschauung näher zu bringen, wollen 

wir es auf die Geometrie anwenden, und also die Elemente als 

Punkte annehmen, so finden wir den Punkt ß^, indem wir [«2/̂ 2] 

entgegengesetzt gleich mit [aj/?i] machen. — Das Interessante 

bei dieser Auflösung ist, dass das Element ß^ ganz unabhängig 
9* 
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von q bestimmt ist, und da wir aus der letzten Gleichung, welche 

in der Auflösung vorkommt, durch das umgekehrte Verfahren wieder 

die erste in Bezug auf jedes beliebige q ableiten können, so haben 

wir zugleich den Satz, dass, wenn die Gleichung 

[?«i] + [?«2] = [?A] + [e/?2] 
für irgend einen Punkt q gilt, sie auch für jeden andern Punkt gilt, 

der statt q eingeführt werden mag. Dieser Satz lässt sich dhekt 

ableiten, doch wollen wir ihn vorher verallgemeinem; denn es ist 

klar, wie das angegebene Verfahren auch noch anwendbar bleibt, 

wenn man statt der zwei Elemente «i, a^ und ß,, ß^ beliebig viele, 

nur auf beiden Seiten eine gleiche Anzahl, einführt, ja, da unter 

den Elementen beHebig viele zusammen fallen können, auch dann 

noch, wenn zu den Strecken auf beiden Seiten beHebige Koefficienten 

hinzutreten, sobald nur die Summe dieser Koefficienten auf beiden 

Seiten dieselbe ist. In der That es sei 

ii [?«i] + in [^Kn] = kl [qßi] -|-.... km [qßm], 
wo die Grössen ii .... und kj .... Zahlengrössen darstellen, und es 

sei zugleich 

ij -|-....i„=ki -|-....km, 
so können wir zeigen, dass die erste Gleichung auch fortbesteht für 

jeden Punkt (f, der statt q eingeführt wird. Denn es ist 

[qa] = [qa] + [aa], [qß] = [qa] + [aß]. 

Führt man diese Ausdrücke in Bezug auf die betreffenden Zeiger 

(1;.. n, 1 ... m ) in die obige Gleichung ein, löst die Klammern auf 

und fasst die Glieder, welche [qa] enthalten auf jeder Seite zu

sammen, so erhält man auf jeder Seite [̂ cf] multiplicirt mit der 

Summe der Koefficienten, und da diese auf beiden Seiten gleich ist, 

so hebt sich das so gewonnene Glied auf beiden Seiten auf, und 

man erhält 

il [<̂ «l] + • • • • in [CKn] = k i [aßi] -(-.... km[ff/? J, 
d. h. die Gleichung besteht fort in Bezug auf jedes Element, was 

statt q eingeführt werden mag. Also: 

„Wenn man von einem Elemente q Strecken nach beliebig 

vielen festen Elementen zieht, und zwei beliebige Vielfachen

summen derselben, deren Koefficienten aber gleiche Summe 

haben, einander gleich sind, so besteht diese Gleichheit fort, 

wie sich auch das Element q ändern mag." 
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Ist ins Besondere die Summe der Koefficienten in dem Aus

drucke il [?«i]-|-... .in[p«n] null, so ergiebt sich, indem man 

auf die oben angegebene Weise, nämlich statt [qa] tiberall [qa] -\-

[Ca], substituirt, jener Ausdruck gleich 

ii[ö'«i]-)-... in [o-Kn], 
weil nämlich das Glied (i, -j- .. .in) [qa] wegen des ersten Faktors 

null wird. Also: 

„Wenn man von einem veränderlichen Elemente q Strecken 

nach beliebig vielen festen Elementen zieht, so ist jede Viel

fachensumme dieser Strecken, deren Koefficientensumme null 

ist, eine konstante Grösse." 

Auch geht aus der Art, wie sich die Gleichungen dieses 

Paragraphen aus einander ableiten lassen, unmittelbar hervor, dass, 

wenn zwei beHebige Vielfachensummen jener Strecken in Bezug 

auf dieselben zwei Anfangselemente q und a einander gleich sind, 

auch ihre Koefficientensummen gleich sein, und daher ihre eigene 

Gleichung bei jeder Aenderung von q fortbestehen mtisse, und 

ebenso dass, wenn eine solche Vielfachensumme in Bezug auf zwei 

Anfangs-Elemente q und ff gleichen Werth behält, ihre Koefficien

tensumme mdl ist, und sie selbst daher bei jeder Aenderung von 

q denselben Werth behält. 

§ 95. U m die Eesultate des vorigen § einfacher einkleiden 

zu können, fahren wir einige Benennungen ein, die wir auch ftir 

die Geometrie festhalten. Nämlich wir verstehen unter der Ab-

weichuüg eines Elementes a von einem Elemente q die Strecke [qa], 

unter der Gesammt-Abweichung einer Elementenreihe von einem 

Elemente q die Summe aus den Abweichungen der einzelnen Ele

mente jener Eeihe von dem Elemente q: Fallen unter jenen Ele

menten mehrere (m) in eins (a) zusammen, so wird auch die Ab

weichung dieses Elementes [qa], ebenso oft (m-mal) in jener Summe 

vorkommen. Hierdurch gelangen wir zu einer Erweiterung des 

Begriffs; nämlich nennen wir einen Verein von Elementen, deren 

jedes mit einer bestimmten Zahlengrösse behaftet ist, einen Elemen

tarverein , so werden wir unter der Gesammtabweichung eines Ele

mentarvereins von einem Elemente q eine Vielfachensumme aus 

den Abweichungen der jenem Vereine angehörigen Elemente von 

dem Element q verstehen mtissen, deren Koefficienten die Zahlen-
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grossen sind, mit welchen die zugehörigen Elemente behaftet sind. 

Die S u m m e dieser Zahlengrössen nennen wir das Gewicht*) des 

Elementarvereins, so wie die Zahlengrössen, mit welchen die ein

zelnen Elemente behaftet sind, die ihnen zugehörigen Gewichte. 

Besteht also der Elementarverein aus den Elementen u, ß,..., 

und den zugehörigen Gewichten a, b,...., so ist die Abweichung 

jenes Elementarvereins von einem Elemente q gleich 

a [ H + 6[?/?]+----
Somit haben wir denn die Sätze: 

„Wenn zwei Elementarvereine von demselben Elemente um 

Gleiches **) abweichen, und ihr Ge-wicht gleich ist, oder wenn 

sie von denselben zwei Elementen u m Gleiches abweichen; so 

weichen sie auch von jedem andern Elemente u m Gleiches 

ab, und im letztem Falle ist ihr Gevpicht gleich" 

und 

„Ein Elementarverein, dessen Gewicht null ist, weicht von je 

zwei Elementen u m Gleiches ab, und ein Elementarverein, 

welcher von zwei Elementen u m Gleiches abwöicht, hat null 

zum Gewicht, und weicht von allen Elementen u m Gleiches 

ab***)." 

§ 96. Jedes Gebilde wird dadurch als Grösse fixirt, dass der 

Bereich seiner Gleichheit und Verschiedenheit bestimmt wird. Wir 

bezeichnen daher zwei Elementarvereine als gleiche Grössen und 

zwar als gleiche Elementargrössen, wenn ihre Abweichungen von 

denselben Elementen jedesmal gleichen Werth haben. Ein Ele

mentarverein wird also zur Elementargrösse, wenn man von der 

besonderen Art seiner Zusammensetzung absieht, und nur die Ab-

weichungswerthe festhält, welche er mit anderen Elementen bildet, 

so dass also eine Elementargrösse auf verschiedene Weise als Ele-

*) Der Name „Gewicht" ist auch sonst in der Mathematik (in der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung) im abstrakten Sinne gebräuchlich, und bedarf 
wohl hier keiner Eechtfertigung. 

**) D. h. die Abweichungen sollen gleich sein. 
***) Dabei versteht sich von selbst, dass auch jedes einzelne Element so

wohl für sich, als wenn es mit einer Zahlengrösse behaftet ist, als Elementar
verein aufgefasst werden kann, indem die Gewichte der übrigen Elemente null 
sind. 



8 96 Begriff der Elementargrösse erster Stufe. 135 

mentarverein da sein kann, und jeder Elementarverein als eine 

besondere Verkörperung einer Elementargrösse oder, wie wir es 

oben bezeichneten, als elementare oder konkrete DarsteUung einer 

Elementargrösse aufzufassen ist. Hiemach versteht es sich riun 

schon von selbst, dass unter der Abweichung und dem Gewichte 

einer Elementargrösse dasselbe zu verstehen ist, was -wir unter der 

Abweichung und dem Gewichte des Elementarvereins verstanden, 

welchem sie angehört, und dass zwei Elementargrössen nur dann 

gleich sein können, wenn sie gleiches Gewicht und gleiche Ab-

weiehungswerthe darbieten, dass aber schon die Gleichheit der Ele

mentargrössen erfolgt, wenn auch nur irgend zwei solche Werthe 

als gleich dargethan sind. Unsere Aufgabe ist nun, die Art der Ver

knüpfung auszumittehi, in welche die verschiedenen Elemente und 

die zugehörigen Zahlengrössen eines Elementarvereins eingehen 

müssen, wenn als das Eesultat der Verknüpfung die Elementargrösse 

erscheinen soll. Die Verknüpfungen sind von zwiefacher Art, eines

theils nämHch zwischen einem Element und der zugehörigen Zahlen

grösse, dem Gewichte, andererseits z-wischen den mit Gewichten 

behafteten Elementen und überhaupt zwischen den Elementarver

einen, sofern sie ihren Abweichungen nach betrachtet werden, d. h. 

zwischen den Elementargrössen unter sich. Betrachten wir zuerst 

diese letzte Verknüpfungsweise, so ist klar, dass die Gesammtab

weichung eines Elementarvereins dieselbe bleibt, in welcher Ordnung 

man die einzelnen Theile dieses Vereins nehmen, und wie man sie 

unter sich zu besonderen Vereinen zusammenfassen mag, und dass 

endlich, wenn man zu Elementarvereinen, welche verschiedene Ab

weichung darbieten, Elementarvereine, welche gleiche Abweichungen 

darbieten, hinzuftigt, die so erzeugten Gesammtvereine auch ver

schiedene Abweichung darbieten mtissen; und zwar wird dies alles 

der Fall sein, weil es für die Addition der Strecken gilt. Diese 

Vertauschbarkeit und Vereinbarkeit der Glieder, und auf der andern 

Seite das Gesetz, dass, wenn das eine Glied der Verknüpfung kon

stant bleibt, das Eesultat nur dann konstant bleibe, wenn auch das 

andere Glied es bleibt, bestimmt jene Verknüpfung nach § 6 als 

eine additive, und die Gesetze der Addition und Subtraktion gelten 

allgemein für diese Verknüpfung. W a s nun die Verknüpfung des 

Elementes mit dem zugehörigen Gewichte betrifft, so leuchtet ein. 
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dass, wenn in einem Elementarvereine dasselbe Element mehrmalB 

und zwar mit verschiedenen Gewichten behaftet vorkommt, man statt 

dessen das Element einmal und zwar mit der Sunune der Gewichte 

behaftet setzen kann, ohne dass die Abweichung des Vereins 

geändert -wird, -wie dies aus den Gesetzen der Multiplikation von 

Zahlengrössen mit Strecken bekannt ist. Bezeichnet man daher vor

läufig diese zweite Verknüpfungsweise durch das Zeichen " , so hat 

man, wenn « ein Element, m und n die Gewichte sind, 

la^a -|- n"« = (m -|- n)"«,. 

eine Gleichung, welche das multiplikative Grundgesetz in Bezug auf 

das erste Verknüpfungsglied darstellt, und da die Verknüpfung einer 

Zahlengrösse mit einem Verein aus mehreren Elementen noch 

nicht ihrem Begriffe nach gegeben ist, also auch die andere Seite 

jenes Grundgesetzes noch nicht hervortreten kann, so ist jene Ver

knüpfung, so weit sie tiberhaupt bestimmt ist, als eine multiphka

tive bestinunt. Fassen wir dies zusammen, so ist die Elementar

grösse eines Vereins von Elementen a, ß,.... mit den ziigiehörigen 

Gewichten a, b,.... gleich 

m - \ - i ß - \ - , 

d. h. sie ist als Vielfachensumme der Elemente dargesteUt, deren 

Koefficienten die den Elementen zugehörigen Gewichte sind, und 

zugleich ist dadurch die Addition der Elementargrössen unter sich 

bestirnmt. 

§ 97. U m nun die multiplikative Verkntipfung aUgemeiner 

darzustellen, haben wir die Multiplikation einer Zahlengrösse mit 

einer Elementargrösse so zu definiren, dass aucjh die andere Seite 

des multiplikativen Grundgesetzes fortbesteht; dies geschieht, indem 

wir festsetzen, dass eine Vielfachensumme von Elementen mit einer 

Zahlengrösse multiplicirt werde, wenn man die Koefficienten 

derselben mit dieser Zahlengrösse multiplicirt. Nämlich dann er

giebt sich sogleich, wenn a und b beliebige Elementargrössen, 

d. h. Vielfachensummen von Elementen darstellen, die Geltung der 

beiden- multiplikativen Grundgesetze 

m a -j- na = (m -[- n) a 

und 

m a - ] - m b =^ m (a-|-b). 

Dass nun auch das Eesultat der Division mit einer Zahlengrösse, 
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sobald diese nicht null ist, ein bestimmtes sei, ergiebt sich leicht, 
indem verschiedene Elementargrössen, d. h. solche, deren Ab
weichungen von denselben Elementen Verschiedenheiten darbieten, 
auch nachdem sie mit derselben Zahlengrösse, die nicht null ist, 
multiplicirt sind, verschiedene Abweichungen darbieten müssen, also 
verschieden bleiben. Und ebenso leicht ergiebt sich auch, dass, wenn 
wir gleichartige Elementargrössen solche nennen, welche aus derselben 
Elementargrösse durch Multiplikation mit Zahlengrössen hervor
gegangen sind, der Quotient zweier gleichartiger Elementargrössen, 
wenn nicht der Divisor null ist, eine bestimmte Zahlengrösse liefert. 
Somit gelten alle Gesetze arithmetischer Multiplikation und Division 
für die fragHche Verknüpfung. Die Verknüpfung des Elementes q 
mit andern Elementen oder Elementargrössen, wie sie bei der oben 
eingeführten Bezeichnung der Abweichung eintritt, behalten wir 
dem folgenden Kapitel vor. 

§ 98. Es erschien bisher die Elementargrösse im Allgemeinen 
als eine Vielfachensumme von Elementen, und wir müssen uns die 
Aufgabe stellen, eine Elementargrösse, welche in dieser Form ge
geben ist, in möglichst einfacher Form darzustellen. Zunächst 
machen -wir den Versuch, sie in einem GHede, also als vielfaches 
Element darzustellen. Es sei daher 

aa -f- b/S - ) - = xff 
gesetzt, wo ff ein Element, x sein Gewicht bezeichnet; da das Ge-
sammtgewicht auf beiden Seiten gleich sein muss, so erhalten wir 
sogleich 

yi = a-^i-{-
und -wir haben nur noch ff so zu bestimmen, dass die Gesammt-Ab
weichung von irgend einem Elemente q auf beiden Seiten gleich ist 
und erhalten 

a [ H + 6[?/?] + = (a+6 + )[?4 
d.h. 

^^"i- a-hB + .... • ' 
wodurch ff bestimmt ist, sobald a -f- b - ) - einen geltenden Werth 
hat, d. h. 

„Eine Elementargrösse, deren Ge-wicht nicht null ist, lässt sich 
als ein mit gleichem Gewichte behaftetes Element darsteUen, 



138 Add. u. Subtr. der Elementargrössen erster St. ft 99 

und zwar ist die Abweichung dieses Elementes von einem Ele

mente q gleich der durch das Gewicht dividirten Abweichung 

der Elementargrösse von demselben Elemente." 

Setzt man übrigens in jener Gleichung, welche für jedes Element 0 

gut, dies Element mit ff identisch, so hat man, weU ffff] nuUist, mit 

Weglassung des Divisors die Gleichung 

o = a[<r«]-|-b[ff/?]4-...., 

d. h. die Gesammtabweichung einer Vielfachensumme von Elementen 

von dem Summenelement (ff) ist gleich null. 

§ 99. Ist das Ge-wicht der Elementargrösse null, so haben wir 

schon gezeigt, dass dann die Abweichungen der Elementargrösse von 

je zwei Elementen gleich gross sind; ist diese Abweichung daher in 

Bezug auf irgend ein Element null, so ist sie es auch in Bezug auf 

jedes andere, und jene Elementargrösse kann dann einem behebigen 

Elemente mit dem Gewichte null gleichgesetzt werden, -wie dies auch 

die Formel des vorigen § schon darlegt, oder sie kann selbst gleich 

null gesetzt werden. Ist aber die Abweichung einer solchen Ele

mentargrösse (deren Ge-wicht null ist) von irgend einem Elemente 

gleich einer Strecke von geltender Grösse, so ist auch die Abweichung 

derselben von jedem andern Elemente derselben Strecke gleich, und 

diese Strecke, welche jene konstante Abweichung misst, repräsentirt 

daher jene Elementargrösse vollständig, so dass zu gleichen Ele

mentargrössen, deren Gewichte null sind, auch gleiche Abweichungs-

werthe und umgekehrt gehören. Werden nun solche Elementar

grössen zu einander addirt oder mit Zahlengrössen multiplicirt, so 

geht der Abweichungswerth des Besultates aus denen jener Elementar

grössen durch dieselbe Addition oder Multiplikation hervor, es tritt 

also zwischen solchen Elementargrössen und ihren Abweichungs-

werthen weder an sich, d. h. in ihrem Begriffsumfange, noch in ihren 

Verknüpfungen, irgend ein Unterschied hervor , und wir sind somit 

berechtigt, jene Elementargrösse und ihren Abweichungswerth als 

gleich zu definiren, ja wir sind dazu gezwungen, wenn wir nicht durch 

unnütze Unterscheidungen den Gegenstand verwirren wollen. Wir 

setzen daher eine Elementargrösse, deren Gewicht null ist, derjenigen 

konstanten Strecke gleich, u m welche jene Grösse von beliebigen 

Elementen abweicht, oder wir verstehen unter der Abweichung einer 

Strecke von einem Element jene Strecke selbst, und die Strecke 
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erscheint als eine besondere Art von Elementargrössen. Um dies 

noch anschaulicher zu übersehen, können wir zunächst nachweisen, 

dass sich jede Elementargrösse, deren Gewicht null ist, als Differenz 

zweier Elemente { ß — a ) darstellen lässt, deren eins (a) willktihrlich 

ist. In der That, da das Gesammtgewicht dieser Differenz gleich

falls null ist, so kömmt es nur darauf an, dass in Bezug auf irgend 

ein Element {q) die Abweichungen gleich sind. Die Abweichung 

jener Differenz von q ist [qß] — [qa], d. h. sie ist gleich [aß], und 

dadurch ist nicht blos das Element ß bestimmt, wenn a gegeben ist, 

sondern auch die konstante Abweichung der gegebenen Elementar

grösse selbst gefunden, und es folgt daraus ferner, dass 

[aß]==ß—a 

ist. Beide stellen also nur verschiedene Bezeichnungen dar, und 

da die erstere -willktihrlich, die letztere nothwendig ist, so werden 

wir von jetzt an am liebsten jene von Anfang an nur als vorläufig 

dargestellte Bezeichnung gegen die letzte fallen lassen, und also 

künftig eine Strecke, welche, wenn « als ihr Anfangselement ge

setzt wird, ß zum Endelement hat, mit ß — a bezeichnen*). Fassen 

wir das Ergebniss beider Paragraphen zusammen, so zeigt sich, 

„dass eine Elementargrösse erster Stufe, denn so bezeichnen 

wir die bisher behandelte Elementargrösse im Gegensatz gegen 

die später zu behandelnden, sich, wenn ihr Gewicht einen 

geltenden Werth hat, als vielfaches Element, wenn ihr Ge

wicht null ist, als Strecke darstellen lässt, und zwar erhält 

man jedesmal diesen Werth, indem man die Gewichte gleich 

setzt, und die Abweichungen von irgend einem Elemente, wo

bei die Abweichung einer Strecke von einem Elemente jener 

Strecke selbst gleich gesetzt, und das Gewicht einer Strecke 

null gesetzt wird." 

§ 100. D a nach dem vorigen § die Strecke als eine besondere 

Gattung von Elementargrössen erster Stufe erschien, so lässt sich 

*) Es ist hier noeh zu erwähnen, dass die Formel des vorigen § für 
diesen Fall die Elementargrösse als unendlich entferntes Element mit dem 
Gewichte null darstellt, falls man nämlich die Division mit null gelten 
lassen will; aber die bestimmte Bedeutung dieses Ausdrucks tritt eben erst 
durch die hier gegebene Darstellung an's Licht. 
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die Summe einer Strecke und eines einfachen oder -vielfachen 

Elementes gleichfaUs als Elementargrösse auffassen, und den Be

griff dieser Summe, der durch das Frühere schon bestimmt ist 

wollen wir nun näher vor Augen rücken. Suchen wir zuerst die 

Summe {a -\- p) eines Eleriientes « und einer Strecke p, so muss, 

da das Gewicht dieser Summe 1 ist, dieselbe -wieder gleich einem 

einfachen Elemente ß gesetzt werden. M a n hat dann aus der 

Gleichung 

« + p = /? 

die neue Gleichung 

/ ? — « = p, 

d. h. CS -|- p bedeutet das Element ß , in welches a übergeht, wenn 

es sich u m p ändeirt, oder dessen Abweichung von a gleich p ist. 

Betrachten -wir die Summe eines vielfachen Elementes m« tmd 

einer Strecke p, so haben wir, da das Gewicht der Summe m ist, 

die Gleichung 

m a - ) ~ p == m/? 

und daraus 

m{ß — ß) = p, odfer ß — a = —, 

d. h. ma -j- p bedeutet das mfache eines Elementes ß, dessen Ab

weichung von « der mte Theil der Strecke p ist. Oder fassen wir 

beides zusammen und drücken es auf aUgemeinere Weise aus, in

dem wir zugleich bedenken, dass, wenn ß von a um— abweicht, 
m 

dann m ß von « u m p abweiche, so ergiebt sich, 
„dass die Summe einer Elementargrösse von geltendem Ge-

wichtswerthe und einer Strecke eine Elementargrösse ist, 

welche mit der ersteren gleiches Gewicht hat, und von dem 

Elemente der ersteren u m die hinzuaddirte Strecke abweicht." 

§ 101. Wollen wir die in diesem Kapitel gewonnenen Eesul

tate auf die Geometrie anwenden, so haben wir nur statt der 

Elemente uns Punkte vorzustellen; und behalten wir dann die 

übrigen Benennungen, welche in diesem Kapitel eingeführt -wurden, 

namentlich die Benennungen „Gewicht, Abweichung, Elementar

grösse" hier in derselben Bedeutung bei, so erhalten wir auch die

selben Sätze, von denen -wir jedoch die interessantesten in ansehan-
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lieberer Form darlegen wollen. Stellt man sich zunächst n Punkte 

«1... «Q vor, so lässt sich stets ein Punkt ff finden, dessen Ab

weichung von jedem beHebigen Punkte q der n-te Theil ist von 

der Gesammt-Abweichung jener n Punkte von demselben Punkte q, 

and dieser Punkt ist durch eine solche Gleichung 

[oa] == [g«l]+---[g«n] 
n 

vollkommen bestinunt. Dieser Punkt ist es, welchen man den 

Punkt der mittleren Entfernung zwischen jenen n Punkten zu 

nennen pflegt, den ich aber kürzer als deren Mitte bezeichnet habe 

(vergl. § 24). Drücken wir nun den obigen Satz geometrischer 

aus, so können wir sagen : 

„Zieht man von einem veränderlichen Punkte q die Strecken 

nach n festen Punkten, so geht die von q aus mit der Summe 

dieser Strecken gezogene Parallele durch einen festen Punkt ff, 

welcher die Mitte z-wischen jenen n Punkten heisst, und dessen Ent-

fei-nung von q der n-te Theil jener Summe ist." Oder wenn -wir 

auch den Begriff' der Summe vermeiden wollen „Zieht man von einem 

veränderHchen Punkte q die Strecken nach n festen Punkten, und 

legt diese Strecken, ohne ihre Eichtung und. Länge zu ändern, stetig, 

d. h. so an einander, dass der Endpunkt einer jeden Strecke jedesmal 

der Anfangspunkt der nächstfolgenden wird, und macht q zum An

fangspunkt der ersten, so geht die Linie, welche die so gebildete 

Figur schliesst, durch einen festen Punkt ff, welcher die Mitte der 

n Punkte ist, und von der schliessenden Seite nach dem Punkte q zu 

den n-ten Theil abschneidet." Hieraus ergiebt sich eine höchst ein

fache Konstruktion der Mitte, und zugleich das Gesetz, dass die 

Strecken, welche von der Mitte nach den n Punkten gezogen werden, 

stetig an einander gelegt eine geschlossene Figur geben, oder dass 

sie den Seiten einer geschlossenen Figur gleich und paraUel sind. 

§ 102. Es ist klar, wie die im vorigen § aufgestellten Gesetze 

auch noch gelten, wenn sich mehrere der festen Punkte vereinigen, 

wenn man dann nur die Anzahl derselben festhält, und auch dann 

noch, wenn man diese Punkte mit beliebigen positiven oder negativen 

Zahlengrössen, welche wir auch hier Gewichte nennen können, mul

tiplicirt denkt, so lange nur die Summe der Gewichte einen geltenden 

Werth hat; nennen wir dann -wieder die Gesammtheit der so mit Ge-
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Wichten behafteten Punkte einen Punktverein, so können wir den 

Satz aussprechen: „ W e n n m a n von einem veränderHchen Punkte ̂  

nach den Punkten eines festen Punktvereins Strecken zieht, diese 

Strecken, ohne ihre Eichtung zu ändern, mit den zugehörigen Ge

wichten multiplicirt, und die so gewonnenen Strecken von g aus 

stetig an einander legt, so geht die die Figur schliessende Seite durch 

einen festen Punkt ff, welcher die Mitte jenes Punktvereins ist, und 

dessen Entfernung von q so oft in der schliessenden Seite enthalten 

ist, als das Gesammtgewicht beträgt." Ist das Gesammtgewicht null, 

so fallt, -svie sich aus der Formel 

Inrrl 4 H + Mg/g]+ • - • -
?̂'̂ J= a-j-b-f.... 

ergiebt, der Punkt ff ins Unendliche, und die schliessende Seite geht 

dann durch denselben unendlich entfernten Punkt, d. h. hat eme 

konstante Eichtung. Dies ergiebt sich noch einfacher und zugleich 

bestimmter aus den Sätzen, die wir für den Fall, dass das Gesammt

gewicht null ist, oben aufgesteUt hatten, und es folgt daraus zugleich, 

dass diese schliessende Seite zugleich eine konstante Länge hat. Es 

erscheint also als Mitte des Punktvereins, wenn das Gesammtgewicht 

null ist, ein unendlich entfernter Punkt, oder was dasselbe ist, eine 

konstante Eichtung, also nicht ein (endlich liegender) Mittelpunkt, 

sondern eine Mittelaxe. D a dieser Fall ein besonderes Interesse 

darbietet, so sprechen wir ihn noch einmal mit möglichster Ver

meidung aller Kunstausdrücke aus: 

„Zieht m a n von einem veränderlichen Punkte q die Strecken 

nach einer Eeihe fester Punkte, zu welchen eine Beihe von Zahlen

grössen, deren S u m m e null ist, gehört, und m a n legt diese Strecken, 

nachdem m a n sie, ohne ihre Eichtung zu verändern, mit den zu

gehörigen Zahlen multiplicirt hat, stetig aneinander, so hat die 

schHessende Seite konstante Eichtung und Länge, und kann die Axe; 

jenes Punktvereins genannt werden*). 

§ 103. In Bezug auf die Statik stellen wh- sogleich das Haupt

gesetz auf, nämlich 

„ W e n n die Punkte ehies Vereins von parallelen Kräften gezogen 

*) Sollten die Kesultate dieses § in rein geometrisohe Form gekleidet. 
werden, so mtisste man statt der Gewichte parallele Strecken nehmen, deren. 
Grössen das Verhältniss der Gewichte darstellten. 
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werden, welche den Ge-wichten jener Punkte proportional, aber von 

vferänderHcher -Eichtung sind, so ist das Gesammtmoment jener 

Kräfte ih Bezug auf die Mitte jenes Vereins null, in Bezug auf jeden 

andern Punkt gleich dem Moment der an der Mitte angebrachten 

Gesammtkraft." 

Der Beweis ist höchst einfach, ist nämlich ff die Mitte des Vereins 

aa, 'hß, , und sind ap, 6p, ... die Kräfte, durch welche die Punkte 

a, ß etc. gezogen werden, so hat man das Gesammtmoment in Bezug 

auf ff gleich 

a[ff«].p-|-b[ff/S].p..... 

= (a[ff«] + 6[ff^] + ....).p = o, 

da der erste Faktor nach dem vorigen § null ist. Ftir jeden andern 

Punkt q hat man das Moment gleich 

{^[qa]+HJSß] + ....).V, 
und da der erste Faktor gleich (a -f- b -|-...) [̂ ff] ist, gleich 

[H.(a + B + ...).p, 
d. h. gleich dem Moment der an ff angebrachten Gesammtkraft. Es 

ist bekannt genug, dass von der ersteren Eigenschaft die Mitte, wenn 

die Gewichte als physische Gewichte aufgefasst werden, der Schwer

punkt heisst. D a die physischen Gewichte immer als positiv er

scheinen , so hat der zweite FaU hier keine direkte Anwendung. 

Denkt man sich aber einen in eine Flüssigkeit getauchten Körper, 

welcher von dieser Flüssigkeit rings umgeben ist, und rechnet man 

die Kraft, mit welcher jedes Theilchen durch sein physisches Gewicht 

nach unten, und die, mit welcher es durch den Druck der Flüssigkeit 

(welcher dem physischen Gewichte der verdrängten Flüssigkeit gleich 

ist) nach oben getrieben wird, zusammen, und betrachtet die Gesammt

kraft als mathematisches Gewicht des betreffenden Theüchens, so hat 

man ebenso wohl positive als negative Gewichte. W e n n ins Besondere 

der Körper in der Flüssigkeit schwebt, so ist die Summe jener Ge

wichte null, und statt des mit einem Ge-wicht behafteten Schwerpunktes 

tritt nun eine bestimmte Strecke als Summe des Punktvereins auf, 

welchen der in der Flüssigkeit schwebende Körper darsteUt. Diese 

Strecke kann ins Besondere null werden; dann schwebt der Körper 

in jeder Lage im Gleichgewicht; hingegen in jedem andern Falle 

bestimmt die Eichtung der Strecke die Axe, welche die senkrechte 

Lage annehmen muss, wenn der in der Flüssigkeit schwebende Kör-
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per im Gleichgewicht sein soll. Wie die Eichtung und Länge dieser 

Strecke, welche für die Statik, wie wir im nächsten § zeigen werden, 

eine bestimmte und einfache Bedeutung hat, gefunden werden könne, 

ergiebt sich sogleich aus dem folgenden Satze, welcher eine unmittel

bare Folgerung aus dem Begriffe der S u m m e mehrer Elementargrössen 

ist, nämlich aus dem Satze: 

„ W e n n ein Körper aus mehreren einzelnen Körpern zusammen

gefügt ist, so findet man aus den Schwerpunkten und den Ge

wichten der einzelnen Körper den Schwerpunkt und das Ge-wicht 

des Ganzen, oder die Strecke, welche beides vertritt, indem man 

die S u m m e aus den mit den betreffenden Gewichten behafteten 

Schwerpunkten nimmt." 

In unserm Falle ist der Schwerpunkt des Körpers an sich und 

der des verdrängten Wassers zu nehmen und beide mit den betreffen

den Gewichten, welche entgegengesetzt bezeichnet sind, zu multi

pliciren; und da für den Fall, dass der Körper sehwebt in der Flüssig

keit, die Gewichte gleich sind, so erhält man als S u m m e dies Gewicht 

multiplich-t mit der gegenseitigen Abweichung beider Schwerpunkte, 

die A x e geht also durch beide Schwerpunkte und ist null, wenn die

selben zusammenfallen. 

§ 104. Eine ungleich wichtigere Anwendung des letzten Falles, 

in welchem statt des Summenpunktes eine A x e erscheint, ist die auf 

den Magnetismus. G a u s s hat gezeigt*), dass die magnetischen 

Intensitäten innerhalb eines magnetischen Körpers aUemal zur Summe 

null geben. Denkt man sich diese Intensitäten den zugehörigen 

Punkten (oder Theilchen) als mathematische Gewichte beigelegt, so 

wird die Summe des so gebildeten Punktvereins eine Strecke von 

bestimmter Eichtung und Länge sein. U m die Bedeutung dieser 

Strecke für die Theorie des Magnetismus kennen zu lernen, denken 

wir uns eine magnetische Kraft, welche, wie etwa der Erdmagnetis

mus, oder die Kraft eines entfernten Magneten, die einzelnen Punkte 

in parallelen Bichtungen den magnetischen Intensitäten proportional 

forttreibt, so ist das Moment dieser Kräfte in Bezug auf irgend einen 

Punkt q gleich 

In seiner Abhandlung „Intensüas vis magneHcae". 
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wenn op, 6p, die den magnetischen Intensitäten a, 6, proportionalen 

auf die Punkte a, ß, wirkenden Kräfte sind; es verwandelt sich 

aber jener Ausdruck, wenn man den gemeinschaftlichen Faktor p 

ausserhalb einer Klammer setzt, und bedenkt, dass dann die von der 

Klammer eingeschlossene Grösse jener konstanten Strecke, welche 

die S u m m e des Punktvereins darstellt, und von uns mit a bezeichnet 

werden soll, gleich ist, in 

a. p, 

d. h. das Moment jener Kräfte ist in Bezug auf je zwei Punkte gleich 

gross, nämlich, wenn wir a die magnetische Axe, und p die ein

wirkende magnetische Kraft (-wie sie auf einen Punkt von der zur 

Einheit genommenen Intensität wirkt) nennen, gleich dem äusseren 

Produkt der magnetischen Axe in die einwirkende magnetische Kraft. 

Gleichgewicht ist also vorhanden, wenn dies Produkt null ist, d. h. 

die magnetische A x e in der Eichtung der einwirkenden Kraft liegt. 

Der Begriff der magnetischen Axe, wie ich ihn hier dargestellt habe, 

ist von dem sonst gangbaren nur dadurch verschieden, dass sie hier 

als eine Strecke von bestimmter Eichtung und Länge aufgefasst ist, 

während man sonst an ihr nur die Eichtung festzuhalten pflegt. Die 

Gründe, warum ich diesen Begriff modificirt habe, ohne die Benennung 

zu ändern, ergeben sich leicht, da einerseits die Wissenschaft die Ver

knüpfung der Eichtung und Länge jener Strecke zu einem Begriffe 

fordert, und anderseits aus dem, was man über die magnetische A x e 

aussagt, jedesmal sogleich hervorgeht, ob die Länge in den Begriff' 

mit aufgenommen ist, oder nicht, so dass also keine Verwechselung 

möglich ist. Dass man bisher in der Theorie des Magnetismus beides 

stets gesondert betrachtet hat, liegt nur darin, dass die Einheit von 

Eichtung und Länge, wie wir sie in dem Begriffe der Strecke auf

gefasst haben, bisher in der Geometrie keine Stelle fand. Uebrigens 

beweist schon die ausserordentliche Einfachheit, in welcher vermöge 

dieses Begriffes und der durch unsere Wissenschaft gebotenen Ver

knüpfung das magnetische Moment sich darstellt, die Unentbehrlich

keit unserer Analyse ftir die Theorie des Magnetismus lünlängHch. 

A n m e r k u n g . VVir sind hier zu dem ersten und einzigen 

Punkte gelangt, in welchem unsere Wissenschaft an schon anderweitig 

bekanntes heransti-eift. Nämlich in dem barycentrischen Kalktil von 

Möbius wird gleichfalls eine Addition einfacher und vielfacher Punkte 
10 
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dargelegt, zwar zunächst nur als eine kürzere Schreibart, aber doch 

mit derselben Bechnungsmethode, wie wir sie in den ersten Paragra

phen dieses Kapitels, wenn gleich in grösserer Allgemeinheit, dar

gelegt haben. W a s jedoch dort gänzlich fehlt, ist die AuffassuM 

der S u m m e als Einer Grösse ftir den Fall, dass die Gewichte zusammen 

null betragen. W a s den scharfsinnigen Verfasser jenes Werkes 

daran hinderte, diese S u m m e als Strecke von konstanter Länge und 

Eichtung aufzufassen, ist ohne Zweifel die Ungewohntheit, Länge und 

Eichtung in Einem Begriffe zusammenzufassen. W ä r e jene Summe 

dort als Strecke fixirt, so wäre daraus der Begriff der Addition und 

Subtraktion der Strecken, wie wir ihn in Kapitel I des ersten Ab

schnitts dargesteUt haben, für die Geometrie hervorgegangen; und 

unsere Wissenschaft hätte einen zweiten Berührungspunkt mit jenem 

Werke gefunden; auch wtirde dann der barycentrische Kalkül selbst 

eine viel freiere und allgemeinere Behandlung gewonnen haben *). 

§ 105. Es erscheint mir hier der geeignetste Ort, u m die An

wendung unserer Wissenschaft auf die Differenzialrechnung wenigstens 

anzudeuten. U m zu einer solchen Anwendung zu gelangen, müssen 

wir die durch unsere Wissenschaft gewonnenen Grössen als Funktio

nen darstellen. Dies geschieht a m einfachsten, wenn die unabhängige 

Veränderliche als Zahlengrösse gesetzt wird, etwa gleich t. Dann 

wird sich jede Grösse P in der Form 

P = A-1-Bti-|-Ct2-|- , 

oder noch allgemeiner in der Form 

P = An,t°'-]-Ant°-|-.... 

darstellen lassen, wo A , B , C oder A m , A n , nothwendig 

Grössen von derselben Stufe sind -wie P , und als unabhängig von t 

gedacht werden mtissen. Setzen wir dann diesen Ausdi-uck als 

Funktion von t gleich f(t), also 

P = f(t), 

*) Als ich diese Anmerkung schrieb, war mir die Mechanik von Möbins 
(Leipzig 1843), in welcher er die Addition der Strecken lehrte, noch nicht zu 
Gesicht gekommen. Die Abhandlung in Crelle's Journal (Band 28), in welcher 
Möbius den barycentrischen Kalkül in der hier angedeuteten Weise begrün
dete, erschien erst nach dem Druck der Ausdehnungslehre, obwohl das Datum 
der Unterschrift nachweist, dass dieselbe schon früher gesehrieben war. Es ge
hört dies zu den merkwürdigen Berührungen wissenschaftlicher Arbeiten, wie 
sie so oft zum Erstannen derer, welche so zusammentreffen, stattfinden. (1877.) 
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und setzen wir ferner 

dP = f(t-f dt) —f(t), 
so erhalten wir im allgemeinen Falle 

dP 
j ^ = m A m f " - ! -f nAnt»-i -|- .... 

Als der einfachste Fall erscheint hier der, dass P, also auch 

Am, An .... Elementargrössen erster Stufe sind. Nimmt man dann 

ins Besondere an, dass P ein konstantes Gewicht habe, so wird es 

sich, wenn man die Grössen jetzt als Grössen erster Stufe mit kleinen 

Buchstaben bezeichnet, in der Form darstellen lassen 

p = a-]-b„t'"-f-bnt°...., 

wo bm, bn,... Strecken darstellen, a und p also Elementargrössen 

von gleichem Gewicht. Dann erhält man 

^ = mbmt"-i -|- nbnt»-i -f-...., 

und •^r~ stellt also eine Strecke dar. Man übersieht leicht, dass, wenn 
dt ' 

p den Ort eines Punktes in der Zeit t darstellt, dann ~ die Geschwin-

d^p 
digkeit desselben ihrer Grösse und Eichtung nach, und j ^ seine Be

schleunigung auf dieselbe Weise darstellt. Durch die Einführung 

dieser Betrachtungsweise in die Mechanik gelangt man mit Anwen

dung unserer Analyse auf's Leichteste zu der Lösung mancher Pro 

bleme, die sonst als verwickelt erscheinen; doch würde mich die weitere 

Verfolgung dieses Gegenstandes zu weit von meinem Ziele abführen*). 

Zweites Kapitel. 

A e u s s e r e Multiplikation, Division u n d Abscliattung 

der E l e m e n t a r g r ö s s e n . 

§ 106. Der Begriff der Abweichung, wie wir ihn in der Ent

wickelung des vorigen Kapitels zu Grunde legten, enthält dem Keime-

naoh den Begriff des Produktes zweier Elementargrössen in sich. 

*) Vergl. meinen Aufsatz: Die Mechanik nach den Prinoipien der Aus
dehnungslehre in den mathematischen Annalen Bd. XII. (1877.) 

10* 
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Wir verstanden dort unter der Abweichung eines Elementes « von 

einem andern Elemente q die Strecke, welche von q nach « gefuhrt 

werden kann, und bezeichneten dieselbe mit [qa] • ebenso verstanden 

wir unter der Abweichung eines Elementarvereines von einem Ele

mente q die Vielfachensumme aus den Abweichungen seiner Elemente 

von demselben Elemente q, wenn man als Koefficienten dieser Viel

fachensumme die den betreffenden Elementen zugehörigen Zahlen

grössen (Gewichte) nimmt. Wir bestimmten darauf die einem Ele-

mentarverein entsprechende Elementargrösse so, dass sie statt des

selben gesetzt werden konnte, sobald es sich nur u m die Abweichung' 

handelte, und setzten eben die Gleichheit der Abweichungen als ein

zige Bedingung ftir die Gleichheit der Elementargrössen; daraus ergab 

sich dann, dass die einem Elementarvereine zugehörige Elementar

grösse wiederum die mit den zugehörigen Gewichten als Koefficienten 

versehene Vielfachensumme der Elemente sei, also die entsprechende 

Vielfachensumme der Elemente, wie die Gesammt-Abweichung jenes 

Vereins eine Vielfachensumme aus den Abweichungen der Elemente 

war. Bezeichnen wir daher gleichfalls die Abweichung einer Ele

mentargrösse a von einem Elemente q mit [qa], so haben wir 

te(aa-|-6/?-f....)] = a [ H + B[?/?] + ---; 
und so auch, da die Gesammtabweichung eines Elementarvereins die 

S u m m e ist aus den Abweichungen ihrer Theile 

[? (a-f b 4-c-f ...)] = [pa]-f [(>b]-I-..., 

wenn a, b, beliebige Elementargrössen vorstellen. Späterhin 

hatten wir das Produkt einer Zahlengrösse in eine Elementargrösse, 

d. h. in eine Vielfachensumme von Elementen, als eine Vielfachen

summe definirt, welche aus der ersteren dm-ch MultipHkation ihrer 

Koefficienten mit jener Zahlengrösse hervorgeht, und daraus folgt nun, 

dass man die Abweichung einer m-fachen Elementargrösse findet, 

wenn man die der einfachen mit m multipHcirt, also dass 

[q{ma.)]=m[qa] 

ist*). Kurzes zeigt sich, dass die multiplikative Grundbeziehung 

für die fragliche Verknüpfung von q mit einer Elementargrösse, 

sowohl an sich als auch in Bezug auf das Hinzutreten von Zahlen-

*) Hieraus ergiebt sich übrigens, dass man in der ersten Gleichung dieses 
Paragraphen auoh statt der Elemente a, ß, . .. die Elementargrössen a, b,... 
einführen könnte. 
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faktoren gut, sobald man nur den zweiten Faktor als gegliedert be

trachtet. Ueberdies zeigt sich, da [qq] null ist, und [̂ «] gleich 

— [aq], dass diese Multiplikation eine äussere sein würde. 

§ 107. Ehe wir nun zu dem vollständigen Begriffe des äusseren 

Produktes der Elementargrössen übergehen, wollen wir den Begriff' 

der Elementarsysteme feststellen. Dieser Begriff' gTündet sich wie 

der der Allsdehnungssysteme (§ 16) auf den Begriff der Abhängig

keit. Wir nennen eine Elementargrösse erster St. abhängig von 

andern Elementargrössen, wenn sie sich als Vielfachensumme der

selben darstellen lässt, hingegen nennen wir mehrere Elementar

grössen erster St. unabhängig, wenn zwischen ihnen keine Abhängig

keit in dem angegebenen Sinne stattfindet, d. h. keine von ihnen sich 

als Vielfachensumme der tibrigen darstellen lässt. Nun verstehen 

wir unter einend Elementarsysteme n-ter Stufe die Gesammtheit der 

Elemente, welche von n Elementen abhängig sind, während diese n 

Elemente von einander unabhängig sind. Sind nun a, ß, y .... die 

n von einander unabhängigen Elemente, und ich betrachte zwei von 

ihnen abhängige Elemente, q und ff, so wird auch ihre Differenz sich 

als Vielfachensumme jener n Elemente darstellen lassen; diese Diffe

renz, welche die gegenseitige Abweichung beider Elemente darstellt, 

hat zum Gewichte null, und man erhält daher q — ff in der Form 

dargestellt: 

q — a = aa-\~lß-{-cy-{- , 

wo zugleich 

a-j-6-|-c-|-.... = 0 

ist. Drtickt man vei-mittels der letzten Gleichung irgend einen der 

Koefficienten z. B. a durch clie übrigen aus, so erhält man, indem 

man diesen Werth in die erste einführt, 

q — a = i {ß—a) -f c (y—«) -\- , 

d. h. die gegenseitige Abweichung zweier Elemente eines Elementar-

Systems n-ter Stufe ist als Vielfachensumme von (n—l)Sti-ecken dar

stellbar, welche von einem der n Elemente, die das System bestimmen, 

nach den übrigen gelegt sind; und umgekehrt jede Strecke, die sich als 

Vielfachensumme dieser (n— 1) Strecken darstellen lässt, führt auch von 

einem Elemente jenes Systems nothwendig wieder zu einem Elemente 

desselben Systems. Wir können daher auch sagen, ein Elementar

system n-ter Stufe sei die Gesammtheit der Elemente, deren gegenseitige 
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Abweichungen einem und demselben Ausdehnungssystem (n—l)ter 

Stufe angehören, oder, wenn man sich so ausdrücken will, es sei die ele

mentare Darstellung eines Ausdehnungssystemes (n—l)ter Stufe. Noch 

bemerke ich, dass es im Begriffe des Elementarsystems unmittelbar hegt 

dass n Elemente dann mid nur dann von einander unabhängig sind, wenn 

sie keinem niederen Elementarsystem als dem n-ter Stufe angehören. 

§ 108. U m nun sogleich zu dem Begriff der äusseren Mul

tiplikation beliebig vieler Elementargrössen erster Stufe zu gelangen, 

haben wir nur den aUgememen (formellen) Begriff der äusseren Mul

tiplikation auf diese Grössen anzuwenden. Der Begriff der Multi

plikation ist schon dadurch bestimmt, dass m a n in einem Produkte 

von zwei Faktoren, von denen der eine aus zwei gleichartigen Stücken 

besteht, statt dieses Faktors seine Stücke einzeln einführen, und die 

so gebildeten Produkte, welche wieder als gleichartig zu betrachten 

sind, addiren darf. Dies Produkt mehrerer Grössen erster Stufe (die 

wir als solche einfache Faktoren genannt haben) wird als ein äusseres 

dadurch bestimmt, dass ohne Werthänderung desselben in jedem ein

fachen Faktor solche Stücke, welche mit einem der beiden zunächst

stehenden . Faktoren gleichartig sind, weggelassen werden können. 

Durch diese Grundgesetze bestimmen wir also auch den Begriff der 

Multiplikation von Elementargrössen erster Stufe, und halten zugleich 

alle in dem ersten Abschnitte für Ausdehnungsgrössen gegebenen 

Begriffs-Bestimmungen auch ftir Elementargrössen fest, und da auf 

jenen Grundgesetzen und den hinzutretenden Begriff's-Bestimmungen 

alle im ersten Abschnitte bewiesenen Gesetze beruhen, so gelten sie 

auch alle für Elementargrössen, also namentlich alle Gesetze der 

äusseren Multiplikation, der formellen Addition und Subtraktion, der 

Division und der Abschattung; in Bezug auf die letzte bemerken wir 

nur noch, dass der N a m e Projektion hier nicht gebraucht werden 

darf, weil er in Bezug auf Elementargrössen, wie sich später zeigen 

wird, einen gänzlich andern Begriff' in sich schliesst, als -wir bisher 

mit dem N a m e n der Abschattung bezeichneten. — Unsere Aufgabe 

bleibt daher insbesondere, unserm Begriffe die möglichste Anschau

lichkeit zu geben, und seine konkrete Darstellmig vor Augen zu legen. 
§ 109. Die Hauptsache ist hier, auszumitteln, wann zweiProdukte 

einander gleichgesetzt werden können, indem dadurch der Begriffsifln-

fang der Grösse, welohe das Produkt darstellt, bestimmt wird. Da nun 
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durch jene formellen Grundgesetze der Begriff des Produktes vollkom

men bestimmt sein soll, so haben wir zwei Produkte dann, aber auch 

nur dann, einander gleich zu setzen, wenn sich vermittelst jener Grund

gesetze (oder der daraus abgeleiteten) das eine Produkt in das andere 

verwandeln lässt. Es sei daher ein Produkt aus n Elementargrössen 

erster Stufe der Betrachtung unterworfen. Zunächst ist klar, dass wenn 

die Gewichte dieser n Elementargrössen alle einzeln genommen null 

sind, also jede derselben als Ausdehnimgsgrösse erster Stufe erscheint, 

auch ihr Produkt eine Ausdehnungsgrösse n-ter Stufe liefert. In jedem 

andern Falle, und wenn auch nur Ein einfacher Faktor ein geltendes 

Gewicht hat*), lässt sich jenes Produkt als Produkt eines Elementes in 

eine Ausdehnungsgrösse (n—-l) ter Stufe darstellen. Denn wir können 

zuerst den Faktor, von welchem wir voraussetzen, dass sein Gewicht 

nicht null sei, auf die erste Stelle bringen; sollte sich dabei das Vor

zeichen des Produktes ändern, so können wir statt dessen das Zeichen 

irgend eines Faktors ändern. Ist nun aa jener Faktor, dessen Ge-wicht 

<t nicht null sein soll, so können wir nun den übrigen Faktoren, wenn 

ihr Gewicht noch nicht null ist, ein beliebiges Vielfaches von a als 

Stück hinzufügen, ohne den Werth des Produktes zu ändern, und 

dadurch das Gewicht jedes der tibrigen Faktoren auf null bringen. 

Nachdem dies geschehen ist, sind also die tibrigen (n—1) Faktoren 

Strecken geworden; ihr Produkt, welches eine Ausdehnungsgrösse 

{n—1) ter Stufe ist, sei Q, so ist die Elementargrösse gleich 

aa.Q; 

und dies -vsdederum, da a eine Zahlengrösse ist, gleich 

a . aQ = « . P, 

wenn aQ gleich P gesetzt wird. Es ist also die oben aufgestellte 

Behauptung erwiesen; aber noch mehr, da das zu den einzelnen 

Faktoren hinzuzuaddirende Vielfache von a, wenn es das Gewicht 

derselben null machen soU, ein bestimmtes ist, so ergiebt sich dadurch 

ein bestimmter Werth von Q, also auch von P. U m nun zu zeigen, 

dass P immer einen bestimmten Werth behält, welche Formver

änderung man auch vorher mit jenem Produkte vorgenommen hat, 

haben wir nur festzuhalten, dass alle Foi-mveränderungen eines 

Produktes, -svelche den Werth desselben ungeändert lassen, darauf 

*) d. h. ein solches, welches nicht null ist. 
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beruhen, dass man jedem einfachen Faktor Stticke hinzuftigen kann 

welche den tibrigen Faktoren gleichartig sind. Lassen wir nun in 

dem ursprtinglichen Produkte zunächst den Faktor aa ungeändert 

fügen aber irgend einem andern Faktor ein Stück hinzu, welches 

irgend einem der übrigen Faktoren, etwa dem Faktor 6/? gleichartig 

ist, z. B. das Stück mß, wo tn eine Zahlengrösse bedeutet, so hat man 

nachher, u m das Gewicht dieses vermehrten Faktors auf null zu 

bringen, noch ausser dem, was vorher zu subtrahiren war, die Grösse 

m a zu subtrahiren, somit erscheint das jenem Faktor hinzugefügte 

gleich m { ß — a ) ; aber der Faktor 6/5 verwandelt sich bei derselben 

Umwandlung in 6 (/S—a) • also bleibt auch nach der bezeichneten Um

wandlung das dem einen Faktor hinzugefügte Stück dem andern 

gleichartig, d. h. das Produkt Q, also auch P behält denselben Werth. 

Somit haben wir gezeigt, das der Werth P, welcher als zweiter Faktor 

erscheint, ein bestimmter ist, wenn « unverändert bleibt; nun kann 

aber « u m jede Strecke wachsen, welche dem Systeme P angehört; 

es sei dieselbe p^, so hat man 

(a-)-pi).P = ß.P, 
d. h. es kann sich das Element « in jedes dem Elementarsysteme, 

was durch a und P bestimmt ist, angehörige Element verwandeh, 

während P immer denselben Werth behält, und hiermit ist der Be-

griffsumfang bestimmt. Wir nennen nun ein Produkt von n Elementar

grössen erster Stufe oder eine S u m m e von solchen Produkten eine 

E l e m e n t a r g r ö s s e n-ter Stuf e, und ein solches Produkt, dessen 

einfache Faktoren nicht sämmtHch Strecken sind, eine starre Ele

m e n t a r g r ö s s e . Somit haben wir den Satz gewonnen, „dass 

eine starre Elementargrösse n-ter Stufe sich als Produkt eines 

Elements in eine Ausdehnung (n—l)ter Stufe darstellen lässt, dass 

diese Ausdehnung, welche wir die A u s w e i c h u n g jener Elementar

grösse nennen, durch dieselbe vollkommen bestimmt sei, dass aber 

als Element jedes beliebige angenommen werden kann, was dem durch 

die einfachen Faktoren der Elementargrösse bestimmten Systeme 

angehört." Die starre Elementargrösse erscheint daher überhaupt 

als Einheit des durch sie bedingten Elementarsystems und der ihr 

zugehörigen Ausweichung; imd durch das Ineinanderschauen beider, 

d. h. durch das Zusammenfassen beider Anschauungen in eine ist 

die Begriffseinheit einer Elementargrösse von höherer Stufe, oder. 
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was dasselbe ist, eines Produktes von Elementargrössen erster Stufe 

gegeben. Wir wollen m m die Anschauung der starren Elementar

grösse dadurch vollenden, dass wir sie als bestimmten Theil des 

Elementarsystems, dem sie angehört, darzustellen suchen. 

§ 110. Nach dem im vorigen § aufgestellten Begriff ist das 

Produkt zweier Elemente a, ß die an das durch a und ß bestimmte 

Elementarsystem gebundene und dadurch gleichsam erstarrte Strecke 

aß. Den Begriff der Strecke gründeten wir auf den des einfachen 

Ausdehnungsgebildes erster Stufe. Darunter verstanden wir die 

Gesammtheit der Elemente, in die ein erzeugendes Element bei 

stetiger Fortsetzung derselben Aenderung überging; das erzeugende 

Element in seinem ersten Zustande nannten wir das Anfangselement 

des GebUdes, in seinem letzten das Endelement, beide Elemente 

die Gränzelemente und alle tibrigen Elemente des Gebildes be

zeichneten wir als z w i s c h e n jenen Gränzelementen liegende. So

mit können wir auch sagen, das einfache Gebilde aß sei die 

Gesammtheit der zwischen a und ß liegenden Elemente, wobei es 

vermöge des Begriffs des Stetigen gleichgtiltig ist, ob wir die Gränz

elemente selbst, weil sie an sich keine Ausdehnung darstellen, mit 

hinzunehmen oder nicht. Dies Gebilde nun wird als Elementar

grösse zweiter Stufe aufgefasst, wenn man nur einestheils das Ele

mentarsystem zweiter Stufe, dem es angehört, und andrerseits die 

Erzeugungsweise festhält, so dass zwei solche Gebilde, welche dem

selben Elementarsysteme zweiter Stufe angehören und durch die

selben Aenderungen erzeugt sind, als Elementargrössen einander 

gleich sind, aber auch nur zwei solche. Oder denkt man das ganze 

Elementarsystem durch stetige Fortsetzung derselben Aenderung 

erzeugt, und nimmt zwei Elemente desselben als entsprechende 

an, und ausserdem je zwei Elemente als entsprechende, welche aus 

den entsprechenden durch dieselbe Aenderung erzeugt sind, so werden 

zwei auf diese Weise sich entsprechende Gebilde, als gleiche 

Elementargrössen zweiter Stufe erscheinen. Wenden wir nun 

dasselbe auf die Elementargrössen höherer Stufe an, und betrach

ten also drei oder mehrere Elemente a, ß , y...., so entsteht uns 

hier gleichfalls die Aufgabe, die Gesammtheit der zwischen die

sen Elementen liegenden Elemente zu finden, und diese Gesammt

heit zu vergleichen mit dem Produkte der Elemente. W a s wir 
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unter einem zwischen 2 Elementen liegenden Elemente verstehen 

ist schon festgesetzt; jedes Element nun, was zwischen einem Ele

mente a und einem zwischen ß mid y liegenden Elemente sich be

findet , bezeichnen wir als ein zwischen a, ß und y liegendes, und 

überhaupt ein Element, welches zwischen a und einem zwischen 

einer Beihe von Elementen ß , y befindlichen Elemente liegt, 

als ein zwischen der ganzen Elementenreihe a, ß , y... liegendes. 

Die Gesammtheit dieser Elemente wollen wir vorläufig ein Eckge

bilde nennen, a, ß , y,... seine Ecken, und diese Ecken sowohl 

als die Elemente, welche zwischen einem Theile dieser Ecken Hegen 

(nicht zwischen allen), seine Gränzelemente, jene z-wischen sämmt

lichen Ecken Hegenden Elemente hingegen die inneren Elemente 

des Eckgebildes. Unsere Aufgabe ist nun zunächst die, alle Zwi 

schenelemente (inneren Elemente) als Vielfachensumme jener Ele

mente , zwischen denen sie liegen, darzustellen, und die Eelation 

zu bestimmen, welche dann zwischen den Koefficienten statt finden 

muss. Zuerst in Bezug auf zwei Elemente ist klar, dass ein Ele

ment q dann und nur dann zwischen « und ß liege, wenn aq gleich

bezeichnet ist mit qß, so dass die letzte Aenderung als Fortsetzung 

der ersten erscheint. Jedes Element q nun, was in dem durch a, 

ß bedingten Elementarsystem Hegt, kann dargestellt werden durch 

die Gleichung 

q = aa -^ 6/?, 

wo a und 6 beliebige Zahlengrössen vorstellen, deren Summe eins 

ist. Nach dem vorigen liegt nun q dann und nur dann z-wischen « 

und ß, wenn aq gleichbezeichnet ist mit qß, d. h. 

a. {aa -j- 6/J) gleiches Zeichen hat mit (aa -j- B/S)./? 

oder, indem man die Gesetze der äusseren -Multiplikation anwendet, 

wenn 6«/? gleich bezeichnet ist mit aaß, d. h. 6 gleich bezeichnet 

ist mit a; d. h., da ihre S u m m e eins, also positiv ist, wenn beide 

Koefficienten oder Gewichte positiv sind. Ist einer derselben null, 

so ist das Element ein Gränzelement. Durch Fortsetzung desselben 

Verfahrens können wir nun beweisen, dass ein Element q dann und 

nur dann zwischen einer Beihe von Elementen a , ß, y..., welche 

von einander unabhängig sind. Hege, wenn es sieh in der Form 

^ = aa -|- 6/? -|- C;' -i- . ... 

mit lauter positiven Koefficienten darstellen lasse. Wir sagten, dass 
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ein Element q dann und nur dann zwischen einer Eeihe von Ele

menten liege, wenn es z-wischen dem ersten Elemente dieser Eeihe 

und einem zwischen den folgenden befindHchen Elemente liege. 

Soll q daher zwischen a, ß , y liegen, so muss es zwischen a 

und einem zwischen ß , y... liegenden Elemente sich befinden, es 

muss aläo q sich als Vielfachensumme von a und einem zwischen 

ß , y liegenden Elemente, deren Koefficienten beide positiv 

sind, darstellen lassen; also muss zuei-st der Koefficient von « po

sitiv sein, demnächst aber auch der Koefficient des zwischen ß, 

y.... liegenden Elementes, dies Element muss sich aber aus dem

selben Grunde als Vielfaehensumme von ß und einem zwischen den 

folgenden Elementen ;'... befindlichen Elemente mit positiven Ko

efficienten darstellen lassen; in dem Ausdrucke für q war aber dies 

zwischen ß , y... liegende Element mit einem positiven Koefficien

ten multiplicirt; also werden wir, indem wir den ftir dies Element 

gefundenen Ausdruck in den Ausdruck ftir q einftihren, und die 

Klammer auflösen, q als Vielfachensumme von den Elementen a, ß 

und einem zwischen den folgenden Elementen y... befindHchen 

Elemente mit positiven Koefficienten dargestellt haben, und da wir 

dies Verfahren bis zum letzten Elemente hin fortsetzen können, so 

folgt, dass jedes zwischen a, ß , y... liegende Element sich als 

Vielfachensumme von a, ß , y... mit positiven Koefficienten dar

stellen lasse. Es ist nun noch zu zeigen, dass auch jedes Element, 

was sich in dieser Form darstellen lasse, Zwischenelement sei. Ist 

ein Element q in der obigen Form dargestellt 

^ = aa -f- 6/? -f- cy - ) - . . . . , 

wo a, 6, C,.... positive Koefficienten sind; so hat die S u m m e aller 

auf aa folgenden Glieder zum Gewichte 6 - ] - c -f- ..., also eine po

sitive Zahl, ist also, wenn man die Koefficienten 6, c,... mit 6 -j- c 

-|-... dividirt, und dann jene S u m m e mit 6 -(- c -f-... multiplicirt, 

als Produkt einer positiven Zahl in ein Element, was seinerseits 

wieder als VieKachensumme von ß , y, mit positiven Koefficien

ten erscheint, darstellbar, folglich liegt q zwischen a und einem 

Elemente, was als Vielfachensumme der folgenden Elemente mit 

positiven Koefficienten darstellbar ist, und da wir diesen Schluss 

fortsetzen können bis zu den beiden letzten Elementen hin, und 

das als Vielfachensumme dieser letzten mit positiven Koefficienten 
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darstellbare Element ein zwischenliegendes ist, so folgt, dass ß^ 

selbst zwischen a, ß, y... liege; also ist der vorher ausgesprochene 

Satz erwiesen; auch ist klar, dass, wenn einer oder mehrere 

Koefficienten null werden, während die tibrigen positiv bleiben, p 

als Gränzelement erscheint. 

§ 111. Betrachte ich nun auf der andern Seite das Produkt 

a.ß.y.6..., dessen Ausweichung nach § 109 gleich [a/?].[/?/]. 

[yd]... ist, und steUe das Ausdehnungsgebilde dar, was diesen 

Werth hat, und dadurch entsteht, dass das Element a zuerst die 

Strecke [aß] beschreibt, dann jedes so erzeugte Element die Strecke 

[ßy], dann jedes die Strecke [yd] beschreibt u. s. w., so ist klar, dass 

jedes solche Element (ff) aus a durch eine Aenderung von der Form 

wo p, q, r... sämmtlich positiv und kleiner als eins sind, hervor

geht, also der Gleichung 

[aa]=^[aß] -i-ci[ßy] + r[y6] + . . . 

gentigt, und dass jenes Ausdehnungsgebilde ausserdem keine Elemente 

enthält, indem die Werthe null und eins für jene Koefficienten (p, 

q, r,...) Gränzelemente bedingen. Das Eckgebilde zwischen a, ß, 

y, d,... enthielt die Gesammtheit der Elemente, welche der Glei 

chung 

a = aa - ] - bß -\- cy -\- id - ] - . . . 

mit positiven Werthen von a, 6, c, b,..., d. h. welche der Gleichung 

[äff] = 6 [a/?]-f-c [«;-]-f b [«d]-f.... 

genügen, wenn 6 , c, b,... positiv, und ihre S u m m e kleiner als eins 

ist. Setzen wir hier statt [ay] seinen Werth [aß] -j- [ßy], statt 

[ad] seinen Werth [aß] -j- [ßy] -\- [yd], u. s. w., so erhäh man 

für ein Element ff des Eckgebildes die Gleichung 

[«ff] = 

= (64-c-[-b + ...) [«^] + (c.-^b-f-...) [;Sy]-f-(b-f-.. .)[y(?]-f... 

= p M ] + q[/?y]+ !•[/'?]+... 
mit der Bedingung, dass jeder frühere Koefficient grösser als der 

folgende, der erste kleiner als eins, der letzte grösser als null ist, 

also mit der Bedingung 

l>P>1>r>-.-->0. 
Es umfasst also das EckgebUde nur einen TheU der Elemente, welche 

jenes dem Produkte a.ß.y.d... entsprechende Ausdehnungs-
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gebilde enthält, nämHch diejenigen, in denen die zuletzt hinzuge

fügte Bedingung erfüllt ist. Nun wollen wir jenes Eckgebilde vor

läufig mit [a, b, c ] bezeichnen, indem wir [aß] mit a, [ßy] 

mit b, [yd] mit c bezeichnen u. s. w., und verstehen also darunter 

die Gesammtheit der Elemente ff, welche der Gleichung 

[äff] == pa -j- qb -[- rc -[- ... 

mit der Bedingung 

i > p > q > r > > o 
gentigen. Als Gränzelemente erscheinen diejenigen, bei deren 

Darstellung in jener Form theilweise Gleichheit jener Grössen 

(1, p, q, r,....0) eintritt. N u n leuchtet ein, wie jede andere 

Folge von a , b, c,... auch ein anderes Eckgebilde hervorruft, wel

ches mit dem ersteren kein inneres Element gemeinschaftlich hat, 

und wie die Gesammtheit der Elemente, welche die zu allen mög

lichen Folgen von a, b, c,... gehörigen Eckgebilde enthalten, wenn 

man die Gränzelemente immer nur einmal setzt, das dem Produkte 

a.b.c... entsprechende Ausdehnungsgebilde selbst darstellt. In 

der That jedes Element dieses Ausdehnungsgebildes wird, wenn die 

Koefficienten p , q, r,... verschieden sind, nur in Einem der Eck

gebilde, aber auch gewiss in einem, vorkommen; und wenn diese 

Koefficienten theilweise gleich sind, so werden es Gränzelemente 

sein, die also nur einmal gesetzt werden soUten. Wir können da

her , da auch die Eckgebilde kein Element enthalten, welches nicht 

in jenem AusdehnungsgebUde enthalten wäre, das letztere als Summe 

sämmtlicher Eckgebilde, welche bei allen möglichen Folgen der 

Faktoren a, b, c eintreten, ansehen. 

Nun können wir endlich zeigen, dass alle diese Eckgebilde, 

als Theile ihres Systems, einander gleich sind. Die Gleichheit 

zweier Theile eines Elementarsystems besteht im allgemeinsten 

Sinne darin, dass beide von dem in einfachem Sinne erzeugten 

Systeme von Elementen gleiche Gebiete umfassen, nämlich so, dass 

wechselseitig jedem Elemente des einen Gebietes ein, aber auch nur 

Ein Element des andern entspricht. 

U m dies bestimmter zu fassen, nehmen wir an, a, b, c ... seien 

entsprechende Aenderungen, d. h. solche, die aus den entsprechen

den Gi-undänderungen auf dieselbe Weise hervorgegangen seien, 

und durch sie werde das System von a aus erzeugt, und zwar so, 
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dass je zwei Elemente, welche in einer der Bichtungen a, b, c... 

an einander gränzen, durch die dieser Eichtung zugehörige Grund

änderung aus einander erzeugt seien. Dann ist klar, wie jedem 

Elemente des Eckgebildes (a, b, c,) ein, aber auch nur Ein Ele

ment eines Eckgebildes, in welcher die Strecken a, b , c... in 

anderer Ordnung vorkommen, entspricht. Denn wenn a ein Ele

ment des ersten ist und [äff] als Vielfachensumme von a, h, c... 

dargestellt ist, so hat man sogleich das entsprechende Element des 

andern, wenn man in jener Vielfachensumme, ohne die Ordnung 

der Koefficienten zu ändern, a, b, c... auf die Ordnung des zwei 

ten Eckgebildes bringt. Folglich sind in der That, wenigstens in 

Bezug auf die angenommene Erzeugungsweise des Systems, alle 

jene Eckgebilde als Elementargrössen einander gleich. Aber schon 

aus der Art, wie wir in § 20 die Systeme von den Grundänderun

gen unabhängig gemacht haben, geht hervor, dass dasselbe auch 

gelten wird in Bezug auf jede andere einfache Erzeugungsweise des 

Systems; also sind jene Eckgebilde an sich gleich. D a sie nun 

insgesammt dem Produkte gleich waren, so werden wir sagen kön

nen , jedes derselben sei gleich dem Produkte dividirt durch eine 

Zahl, welche die Anzahl der verschiedenen Folgen ausdrtickt, welche 

die n Faktoren a, b, c .... annehmen können; diese Zahl nennen 

-wir die Gefolgszahl aus n Elementen, und bezeichnen sie, wenn 

die Anzahl der Faktoren n ist, mit n!, setzen also das Eckgehilde 

seiner Ausdehnung nach gleich 

a.b.c... ^ 

n\ '̂ 
wir nennen diesen Werth die Ausdehnung des Produktes a.ß.y...., 

d. h. die Ausdehnung der Elementargrösse. Es ist also 

„die Ausdehnung einer starren Elementargrösse gleich ihrer 

Ausweichung, dividirt durch die zu der Stufenzahl dieser Aus

weichung gehörige Gefolgszahl." 

NamentHeh ist, indem wir voraussetzen, dass zwei Elemente 

zwei Folgen zulassen, drei Elemente aber deren 6, die Ausdehnung 

*) Dass n! = 1.2 .3. ..n sei, lehrt die Kombinationslehre; würden wir 
a.b.c 

dies voraussetzen, so würden wir den Werth des Eckgebildes erhaltenrj—̂ —̂  ~ 



§ 112 Die Ausdehnung einer Elementargrösse. 159 

einer starren Elementargrösse dritter Stufe die Hälfte ihrer Aus

weichung , und die Ausdehnung einer starren Elementargrösse vier

ter Stufe der sechste Theil ihrer Ausweichung*) ; und nehmen wir 

an, dass Ein Element nur Eine Anordnung zulasse, nämlich die, 

dass es eben gesetzt wird, und wenn kein Element da ist, auch 

Eine Anordnung möglich ist, nämlich die, dass eben kein Element 

gesetzt -wird, so folgt, dass für Elementargrössen erster und zwei

ter Stufe Ausdehnung und Ausweichung einander gleich sind. 

§ 112. Für die Elementargrössen erster Stufe ist die Aus

weichung oder Ausdehnung eine Zahlengrösse, nämHch dieselbe, 

die wir oben als ihr Gewicht bezeichneten. Es entsteht daher die 

Aufgabe für Elementargrössen höherer Stufen die entsprechenden 

Sätze abzuleiten, clie wir ftir Elementargrössen erster Stufe in Be

zug auf ihr Gewicht aufstellten. Zunächst ergiebt sich, „dass, 

wenn die GHeder einer Gleichung dasselbe Element a als gemein-

schaftHchen Faktor enthalten, während der andere Faktor eines 

jeden Gliedes eine Ausdehnung ist, man jenes Element a aus allen 

Gliedern weglassen könne, ohne die Eichtigkeit der Gleichung auf

zuheben. Die Eichtigkeit dieses Satzes erheUt, wenn man in der 

vorausgesetzten Gleichung Ein Glied auf die linke Seite allein schafft, 

und die tibrigen in Ein Glied mit dem Faktor a zusammenfasst, 

und also die Gleichung in der Form darstellt 

aA=ß(B -j- C+...); 
da nämlich nun die linke Seite eine starre Elementargrösse darstellt, 

die rechte also gleichfalls, so mtissen die Ausweichungen auf bei

den Seiten gleich, also 

A = B-f C-f.... 
sein. Stellt man dann die Glieder dieser Gleichung wieder in der 

ursprtinglichen Ordnung her, so hat m a n die Gleichung, deren 

Eichtigkeit zu erweisen war. Wir können die S u m m e der Aus

weichungen mehrerer Glieder, welche alle dasselbe Element q als 

Faktor haben, auch dann, wenn diese S u m m e eine formelle Aus

dehnungsgrösse darstellt, die Ausweichung ihrer S u m m e nennen. 

*) Diese Resultate entsprechen den Sätzen der Geometrie, dass das 
Dreieck die Hälfte ist des Parallelogramms von gleicher Grundseite und Höhe, 
und die dreiseitige Pyramide der 6-te Theil des Spathes, dessen Kanten drei 
iausammenstossenden Kanten der Pyramide gleich sind. 
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und dann den so eben erwiesenen Satz auoh so ausdrücken: In 

einer Gleichung, deren Glieder dasselbe Element q als gemein

schaftlichen Faktor haben, kann man statt aller Glieder gleichzei

tig ihre Ausweichungen setzen, ohne die Eichtigkeit der Gleichung 

aufzuheben." Vermittelst dieses Satzes ergiebt sich nun, dass 

wenn man die Glieder irgend einer Gleichung alle mit demselben 

Elemente q multiplicirt, und statt jedes so gewonnenen Gliedes 

seine Ausweichung setzt, die Gleichung eine richtige bleibt. Wir 

verstehen nun dem vorigen Kapitel gemäss unter der Abweichung 

einer Grösse B von einer andern A die Ausweichung des Produktes 

A B , und haben somit den Satz gewonnen, dass man in einer 

Gleichung statt aller Glieder gleichzeitig ihre Abweichungen von 

demselben Elemente q setzen darf, oder einfacher ausgedrückt, 

dass gleiche Elementargrössen auch von demselben Elemente um 

Gleiches abweichen. Hierbei ist zu bemerken, wie aus der Defi

nition sogleich hervorgeht, dass die Abweichung einer Ausdehnung 

von einem Elemente stets dieser selbst gleich, also von dem Ele

mente gänzlich unabhängig ist. Stellen wir uns nun eine Glei 

chung vor, deren Glieder theils starre Elementargrössen theils Aus

dehnungen sind, und in welcher jede der ersteren als Produkt 

eines Elementes in eine Ausdehnung, also in der Form «. A dar

gestellt ist: so verwandelt sich durch Multiplikation aller Glieder 

mit q jenes Glied in ^ . « . A oder in q .{a — ?) • A , weil man in 

jedem Faktor eines äusseren Produktes Stücke hinzufügen kann, 

welche den andern Faktoren gleichartig sind, und da (a — q) eine 

Strecke, also (« — ?) • A eine Ausdehnung ist, so kann man nun den 

gemeinschaftlichen Faktor q weglassen, und erhält auf diese Weise 

die Abweichungsgleichung, welche somit aus der gegebenen da

durch hervorgeht, dass man von den Elementen der starren Ele

mentargrössen überaU q subtrahirt, und die Glieder, welche Aus

dehnungen darstellen, unverändert lässt. Subtrahirt man nun diese 

Gleichung von der gegebenen, so fallen die Ausdehnungsglieder 

weg, das Glied a A verwandelt sich in a A — {a — ?) • A , d. h. in 

q .A; d. h. statt der verschiedenen Elemente, welche mit den Aus

weichungen multiplicirt waren, tritt tiberall das Element q ein; 

dies kann man nun weglassen nach dem vorigen §, und erhält so

mit eine Gleichung, welche aus der gegebenen dadurch hervorgeht. 



§ 112 Gleiche Ausweichungen gleicher Elementargrössen. 161 

dass man die AusdehnungsgHeder weglässt, statt der übrigen aber 
ihre Ausweichungen setzt. Da nun die Ausweichung ehier Summe 
von Elementargrössen als die Summe ihrer Ausweichungen definirt 
ist, worin zugleich liegt, dass die Ausweichung einer Ausdehnungs
grösse nuU ist, so können wir ehifacher sagen: 

„Gleiche Elementargrössen haben gleiche Ausweichungen" oder 
„Eine Gleichung bleibt richtig, wenn man statt aller Glieder 
gleichzeitig ihre Ausweichungen setzt." 

Aus cüesem Satze geht, wenn man clie Ableitungsweise, durch welche 
er sich ergab, umkehrt, der umgekehrte Satz hervor: 

„Zwei Elementargrössen, welche gleiche Ausweichungen haben, 
und von irgend einem Elemente q um gleiche Grössen ab
weichen, sind einander gleich (und weichen auch von jedem 
andern Elemente um eine gleiche Grösse ab)." 
Nämlich sind 

a^ Al -[- ag Ag -j- -j- P und 
A B 1 + A 2 B 2 - ] - -^Q, 

wo die griechischen Buchstaben Elemente, die lateinischen Aus-
dehnungsg-rössen vorstellen, die beiden Elementargrössen, von denen 
wir voraussetzen, dass ihre Ausweichungen gleich sind, d. h. 

Ai-^A2-f.... = Bi-HB,-^ 
ist, und dass ihre Abweichungen von irgend einem Elemente q gleich 
sind, d. h. 

(«1 — ^ ) . Al 4-(aa — §). Aa-1- -|-P 
gleich ist 

(A-?).Bi + (Ä —?).B2-1- + Q , 
so erhält man aus dieser letzten Gleichung, indem man die Klammern 
auflöst, und bemerkt, dass nun die Glieder, welche q enthalten, sich 
vermöge der ersten Gleichung aufheben, die zu erweisende Gleichung 

«1. Al-[-aa. A2-|- -j-P 
gleich 

Ä.Bi-f/?2-B2+ 4-Q-
Eine specielle Folgerung dieses Satzes ist die, „dass eine Elementar
grösse , deren Ausweichung nuU ist, einer Ausdehnungsgrösse gleich 
ist, und von allen Elementen um gleich "viel, nämlich um eben diese 
Ausdehnungsgrösse abweicht." Denn wenn die Abweichung jener 
Elementargrösse von irgend einem Elemente q, welche Abweichung 

11 
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immer nach der Definition eine Ausdehnungsgrösse darstellt, gleich 

P ist, so muss sie selbst gleich P sein, weil sie mit P gleiche Aus

weichung nämlich null hat, und beide von demselben Elemente q um 

eine gleiche Grösse abweichen, denn die Abweichung jeder Aus

dehnungsgrösse von einem beHebigen Elemente ist eben diese 

Ausdehnungsgrösse selbst; also erfolgt jene Gleichheit nach dem so 

eben erwiesenen Satze, und daraus fliesst dann der andere Theil des 

zu erweisenden Satzes unmittelbar. 

§ 113. Wir wenden den Satz des vorigen § noch auf die 

Addition einer starren Elementargrösse {a . A ) und einer Ausdehnung 

(P) an. Ist A die Ausweichung der ersteren, so muss es auch, da 

die Ausweichung einer Ausdehnungsgrösse null ist, die der Summe 

sein; soU daher die S u m m e wiederum eine starre Elementargrösse 

sein, so muss sie sich in der Form ß . A darstellen lassen, und es 

wird dann /?.A in der That der S u m m e gleich sein, wenn beide 

gleiche Abweichungen von irgend einem Elemente z. B. von a dar

bieten ; die Abweichung der Grösse a A von a ist aber nuU, also hat 

m a n als die einzige Bedingungsgleichung 

P = (^-a).A, 
d. h. 

„die S u m m e einer starren Elementargrösse und einer Aus

dehnungsgrösse ist nur dann wieder eine starre Elementar-

grö.sse, wenn die Ausweichung der ersteren der letzteren unter

geordnet ist, und zwar ist die S u m m e dann diejenige Elementar

grösse , welche mit der ersteren gleiche Ausweichung hat, und 

von einem Elemente der ersteren u m die letztere abweicht." 

§ 114. Nachdem wir nun die Erzeugung der Elementar

grössen höherer Stufen aus denen der ersten durch Multiplikation 

und Addition dargestellt, und ihren Begriff durch Vergleichung mit 

den Elementargrössen erster Stufe und mit den Ausdehnungsgrössen 

der Anschauung näher gerückt haben, gehen wir jetzt zu den An

wendungen auf die-Geometrie und Mechanik über, hi welchen jene 

Begriffe sich anschaulich abbilden. W a s zuerst die Geometrie betrifft, 

so ist klar, wie die gerade Linie und die Ebene als Elementarsysteme 

zweiter und dritter Stufe erscheinen. Der E a u m selbst aber erscheint 

als Elementarsystem vierter Stufe, und erst hierdurch ist der Eaum 

in seiner wahren Bedeutung dargestellt. Die starre Elementargrösse 
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Hes sich am einfachsten als Produkt eines Elementes in eine Aus

dehnungsgrösse darstellen, welche -wir die Ausweichung derselben 

nannten; und es erschien dieselbe als die an ihr Elementarsystem 

gebundene Ausweichung. Betrachten -wir zuerst das Produkt (a . p) 

eines Punktes (a) in eme Strecke (p), so ist p die Ausweichung 

dieses Produktes, die gerade Linie, welohe von a in der Eichtung 

der Strecke p gezogen wird, das Elementarsystem desselben, und 

das Produkt erscheint also als eine Strecke, welche einen Theil einer 

konstanten geraden Linie ausmacht, und an diese Linie gebunden 

bleibt. Wir nennen dies Produkt, da es einen Theil einer geraden 

Linie bildet, Liniengrösse, und fahren fort, die Strecke, welche an ihr 

erscheint, ihre Ausweichung zu nennen. Eben so stellt sich das 

Produkt (a. P) eines Punktes (a) in einen Flächenraum von kon

stanter Eichtung als ein Flächenraum dar, welcher in einer konstanten 

Ebene liegt, nämlich in der durch jenen Punkt in der Eichtung des 

Flächenraums gelegten Ebene; wir nennen jene Grösse, da sie einen 

Theil einer konstanten Ebene bildet, Ebenengrösse (vielleicht besser 

Plangrösse), und jenen Flächenraum von konstanter Eichtung ihre 

Ausweichung. Das Produkt ondHch eines Punktes in einen Körper

raum hat für die Geometrie, da der Eaum ein Elementarsystem -vierter 

Stufe ist, also jeder Körperraum schon an sich an ihn gebunden ist, 

keine andere Bedeutung als dieser Körperraum selbst. 

§ 115. Hieraus entwickelt sich nun leicht der Begriff eines 

Produktes vOn mehreren Punkten. Betrachtet man zuerst das Pro

dukt zweier Punkte a . ß oder a ß , so ist das System , an welches es 

gebunden ist, die durch beide Punkte gezogene gerade Linie, und da 

a.ß==a.{ß—a) 
ist, so ist die Ausweichung dieses Produktes die Abweichung des 

zweiten Punktes von dem ersten, d. h. das Produkt zweier Punkte 

ist eine Liniengrösse, deren Linie durch jene beiden Punkte geht, 

und deren Ausweichung die von dem ersten an den zweiten geführte 

Strecke ist. — Das Produkt dreier Punkte a.ß.y erscheint als 

Plangrösse, deren Ebene durch jene 3 Punkte geht; und da 

a.ß .y=a.{ß—-a) .{y — a) = a. [aß]. [ay] 
ist, so ist die Ausweichung derselben der Flächem-aum eines Parallelo

gramms , was die Abweichungen der beiden letzten Punkte von dem 

ersten zu Seiten hat. Auch können wir, da 
11* 
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[ay] = [«/?]-f [/?y]ist, 

[aß].[ay] = [aß].[ßy] 

setzen; also ist die Ausweifehung das Produkt der stetig auf einander 

folgenden Strecken, welche die Punkte in der Eeihenfolge, in welcher 

sie in dem Produkte auftreten, verbinden. Das Produkt von vier 

Punkten a.ß.y .d erscheint als ein Körperraum, und zwar ist die 

Ausweichung desselben, da 

a.ß . y . d = a .{ß — a) .{y — a) . { d — a ) = a. [aß].[ay] .ad] 

ist, gleich dem Körperraum eines Spathes, welches die Abweichungen 

der 3 letzten Punkte von dem ersten (in der gehörigen Eeihenfolge 

genommen) zu Seiten hat; oder da 

[ay]=[aß]Jr[ßy] 

[ad] = [aß]Jr[ßy]-^[Y^ 
ist, so ist auch, wenn man die den übrigen Faktoren gleichartige 

Stücke weglässt, 

[aß].[ay].[ad]=^[aß].[ßy].yd],d.\. 

die Ausweichung des Produktes von vier Punkten istgleich demProdukte 

der stetig aufeinander folgenden Strecken, welche jene Punkte in der 

Eeihenfolge, in welcher sie in jenem Produkte vorkommen, verbinden. 

Hierbei braucht man nicht hinzuzufügen, dass diese Grösse als an den 

E a u m gebunden zu betrachten ist, weil alle räumHchen Grössen an ihn 

gebunden sind. Das Produkt von mehr als vier Punkten wird, da der 

B a u m nur ein Elementarsystem vierter Stufe ist, stets null sein müssen. 

Sind die zu multiplicirenden Punkte noch mit Gewichten behaftet, so 

hat man nur das Produkt der einfachen Punkte noch mit dem Pro

dukte der Gewichte zu multipliciren, wodurch sich nur die Aus

weichung ändert. Viel einfacher gestaltet sich alles, wenn -wir die 

Ausdehnung betrachten. Nach der Definition der inneren oder 

zwischen liegenden Elemente, deren Gesammtheit die Ausdehnung 

darstellt, ist die Ausdehnung des Produktes a. ß.y gleich dem 

Flächenraum des Dreiecks, welches a, ß, y zu Ecken hat, und die 

des Produktes a.ß.y.d gleich dem Körperraum der Pyramide, 

welche a, ß, y, d za Ecken hat; und zugleich liegt in dem Satze, 

dass die Ausdehnung einer reinen Elementargrösse gleich ihrer Aus

weichung dividirt durch die zu der Stufenzahl dieser Ausweichung 

gehörige Gefolgszahl ist, dass das Dreieck die Hälfte des Parallelo

gramms , und die dreiseitige Pyramide der 6te Theil des Spathes ist. 
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dessen Kanten mit dreien der Pyramide parallel sind. — Hierdurch 

ist also der Begriff" eines Produktes von mehreren Elementargrössen 

erster Stufe ftir den E a u m bestimmt; und wir sind dabei nur zu zwei 

neuen Grössen, nämHch der Liniengrösse und der Plangrösse gelangt. 

Auch erhellt, wie das Produkt einer Liniengrösse in einen Punkt 

(oder eine Elementargrösse erster Stufe) allemal eine Plangrösse, das 

Produkt zweier Liniengrössen und das eines Punktes in eine Plan

grösse allemal einen Körperraum liefert, dass diese Produkte aber 

null werden, wenn die Stufenzahlen der Faktoren zusammengenom

men grösser sind, als die des Elementarsystemes, in welchem sie liegen; 

also z. B. das Produkt zweier Liniengrössen null wird, wenn sie in 

derselben Ebene Hegen. Also auch lüerdurch gelangen wir zu keinen 

andei-n Grössen, als zu den beiden oben genannten. Hingegen ge

langen wir durch die Addition der Liniengrössen zu einer eigenthtim-

lichen Summengrösse, welche besonders ftir die Statik von entschiedener 

Wichtigkeit ist. Wir zeigten oben (Kapitel III. des ersten Abschnittes),, 

dass die Summe zweier Produkte n-ter Stufe nur dann wieder als ein 

Produkt n-ter Stufe erscheint, wenn jene beiden Produkte demselben 

Systeme (n -(- l)ter Stufe angehören, hingegen eine formelle Summe, 

die wir Summengrösse nannten, liefert, wenn sie nur durch ein noch 

höheres System umfasst -werden konnten. Der letztere FaU kann 

für den B a u m , welcher als Elementarsystem vierter Stufe erscheint, 

nur eintreten, wenn Elementargrössen zweiter Stufe, d. h. Liniengrössen 

addirt werden sollen, und diese nicht in Einer Ebene liegen. Die nähere 

Erörterung dieses Falles behalte ich der Anwendung auf die Statik vor, 

in welcher diese Summengrösse eine selbstständige Bedeutung gewinnt. 

§ 116. Unter den zahlreichen Anwendungen, welche die 

Methode unserer Analyse auf die Geometrie verstattet, hebe ich hier 

nur diejenigen hervor, welche mir am geeignetsten erscheinen, u m 

das Wesen jener Methode in ein helleres Licht zu setzen. U m die 

Beziehung zu der sonst üblichen Koordinatenbestimmung hervor

treten zu lassen, will ich zuerst den Begriff der Eichtsysteme auf die 

Auffassung des Baumes als eines Elementarsystemes überti-agen. 

Wir hatten im fünften Kapitel des ersten Abschnittes den Begriff 

eines Eichtsystemes für Ausdehnungsgrössen aufgestellt, und demnächst 

für Elementargrössen festgesetzt, dass alle Definitionen, welche wir 

für Ausdehnungsgrössen aufgestellt hatten, auch auf jene übertragen 
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Wierden sollen. Während dort als Grundmasse Ausdehnungsgrössen 

erster Stufe auftraten, so werden hier Elementargrössen erster Stufe 

als Grundmasse auftreten, und dadurch ist dann die Bedeutung aller 

dort in § 87 und 88 aufgestellten Begriffe auch für Elementargrössen 

bestimmt, namentlich sind die Definitionen von Eichtmassen, Eicht-

gebieten, Biehtstücken, Zeigern hier genau dieselben wie dort; nur 

die Eichtgebiete erster Stufe, welche wir dort Eichtaxen nannten, wer

den wü- hier Bichtelemente nennen müssen. Dabei -wiU ich dann nur 

noch bemerken, dass, da auch die Strecken als Elementargrössen erster 

Stufe aufgefasst werden können, unter den Grundmassen beliebig-viele 

als Strecken auftreten können, und nur wenn alle Grundmasse Strecken 

werden, erhalten wir das Eichtsystem für Ausdehnungsgrössen. Das

jenige Eichtsystem, was diesem am nächsten steht, und dennoch zur 

Darstellung und Bestimmung der Elementargrössen hinreicht, ist das

jenige, in welchem Ein Grundmass ein Element ist, alle übrigen aber 

Strecken darstellen, ein Eichtsystem, was seiner Einfachheit wegen 

besondere Auszeichnung verdient. 

§ 117. Wenden wir dies nun auf die Geometrie an, so er

scheinen für den E a u m als ein Elementarsystem vierter Stufe -rier 

von einander unabhängige Elementargrössen erster Stufe als Grund

masse, welche zur Bestimmung hinreichen. Die Bedingung, dass sie 

von einander unabhängig sein sollen, sagt nur aus, dass sie nicht in 

Einer Ebene liegen dürfen, und wenigstens eins von ihnen eine starre 

Elementargrösse sein mu,ss (während von den übrigen beliebige auch 

Strecken sein dürfen). Nehmen wir -vier stai-re Elementargrössen 

(d. h. vielfache Elemente) als Grundmasse an, so haben wir die von 

Möbius in seinem barycentrischen Kalktil zu Grunde gelegte Art der 

Koordinatenbestimmung, welche mit der von Plticker in semem 

System der analytischen Geometrie dargesteUten ihrem Wesen nach 

zusammenfällt. Als Eichtgebiete zweiter Stufe erscheinen hier 6 

gerade Linien, welche je zwei der Bichtelemente verbinden, und als 

Kanten einer Pyramide erscheinen, welche jene Eichtelemente zu 

Ecken hat, als Eichtgebiete dritter Stufe vier Ebenen, welche durchje 3 

der Bichtelemente gelegt sind und als Seitenflächen jener Pyramide 

erscheinen; und die Eichtmasse zweiter und dritter Stufe stellen Theile 

jener Linien und Ebenen dar; das Bichtmass vierter Stufe, welches 

hier das Hauptmass ist, stellt einen Körperraum dar. Jede Elementar-
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grosse erster Stufe, mag sie nun eine starre Elementargrösse oder 

eine Strecke sein, kann im Baume als Vielfachensumme der vier 

Grundmasse dargestellt werden, jede Elementargrösse zweiter Stufe, 

mag sie nun eine Liniengrösse oder ein Flächenraum von konstanter 

Eichtung, oder eine Summengrösse sein, kann als S u m m e von 6 

Liniengrössen dargestellt werden, welche den oben erwähnten 6 

Linien angehören, kurz jede Grösse kann als Vielfachensumme der 

Biohtmasse gleicher Stufe, oder als S u m m e von Stticken, welche den 

Bichtgebieten gleicher Stufe angehören, dargestellt werden. Diese 

Eichtsysteme, deren Grundmasse starre Elementargrössen, d. h. viel

fache Punkte sind, nennen wir mit Möbius barycentrische. Die 

einfachste Art der barycentrischen Eichtsysteme ist die, bei welcher 

die Grundmasse blosse Punkte darstellen. Aber die barycentrischen 

Eichtsysteme selbst erscheinen nur als eine besondere obwohl am 

weitesten reichende Art der allgemeinen Eichtsysteme, welche aus 

vier beliebigen Elementargrössen erster Stufe bestehen. Denn wir 

zeigten, dass sich beliebig viele derselben bis auf eine in Strecken 

verwandeln können, und erhalten so ausser dem genannten noch 

solche Eichtsysteme, in welchen die Eichtgebiete erster Stufe, theils 

Eichtelemente, theils Eichtaxen (konstante Bichtungen) sind. 

Unter diesen heben wir besonders diejenige Art der Eicht

systeme hervor, welche ein Element und drei Strecken zu Grund

massen haben. Als Eichtmasse zweiter Stufe treten hier auf eines-

theUs drei Liniengrössen, deren Linien durch das Bichtelement gehen, 

und deren Ausweichungen die 3 andern Grundmasse sind ; andern

theils drei Flächenräume von konstanter Eichtung, welche durch die 

drei zwischen jenen 3 Strecken möglichen Spathecke (Parallelo

gramme) dargestellt werden; als Eichtmasse dritter Stufe erscheinen 

einestheils Plangrössen, deren Ebenen durch das Bichtelement gehen 

und deren Ausweichungen die Flächenräume jener 3 Spathecke sind, 

anderntheils ein als Ausdehnungsgrösse aufgefasster Körperraum, 

welcher durch das aus jenen Strecken konstruirbare Späth dargesteUt 

ist. Als Hauptmass endlich erscheint derselbe Körperraum aufgefasst 

als Elementargrösse vierter Stufe. Die Systeme, welchen diese 

Eichtmasse angehören, bilden dann die zugehörigen Eichtgebiete. 

Die Eichtstticke eines Punktes in Bezug auf ein solches Eicht

system sind nun einestheils das Bichtelement, anderntheils drei 
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Strecken, welche den 3 Eichtaxen paraUel sind, und als Summe von 

solchen vier Eichtstticken wird jeder Punkt im Eaume dargestellt 

werden können; die Abweichung eines Punktes im Baume vom 

Eichtelemente wird daher nach diesem Eichtsysteme durch Eicht

stücke von konstanter Eichtung (durch Parallelkoordinaten) bestimmt 
also ganz auf dieselbe Weise wie eine Ausdehnung tiberhaupt durch 

Eichtsysteme, welche zur Bestimmung von Ausdehnungen dienen 

bestimmt wird. 

§118. Indem wir nun alle diese Eichtsysteme als besondere Arten 

eines allgemeinen Eichtsystems, dessen vier Grundmasse Elementar

grössen sind, darstellen: so haben wir damit einestheils die allgememste 

Koordinatenbestimmung gefunden, bei welcher die Ebene noch als 

Punktgebilde erster Ordnung erscheint, andererseits sind wir dadurch 

in den Stand gesetzt, das Verfahren, durch welches wir von einer 

Koordinatenbestimmung zu einer andern derselben Art übergehen 

konnten, und welches wir in § 92 für Parallelkoordinaten darstellten, 

nicht nur auf jede Art der Eichtsysteme anzuwenden, sondern auch 

es da eintreten zu lassen, wo aus einer Art der Koordinatenbestimmnng 

zur andern tibergegangen werden soll, sobald beide nur jener von 

uns dargestellten allgemeineren Gattung angehören. NamentHeh 

können wir danach unmittelbar die barycentrischen Gleichungen in 

Gleichungen zwischen Parallelkoordinaten umwandeln und umgekehrt, 

ohne dass wir noch irgend einer besonderen Vorschrift bedürften. — 

Indem wir nun ferner den Begriff der Eichtstücke (Koordinaten) in 

einem allgemeineren Sinne auffassten, sofern wir auch Eichtstücke 

höherer Ordnung annahmen, so reicht dieselbe allgemeine Art der 

Eichtsysteme auch aus, u m Elementargrössen höherer Stufen, nament

lich u m Liniengrössen und EbenengrOssen zu bestimmen. Ehe wir 

die Bedeutung dieser Bestimmungen durchgehen, haben wir auf einen 

Unterschied zwischen der von uns angegebenen Bestimmungsweise 

und der sonst üblichen aufmerksam zu machen und zu zeigen, -wie 

dieser Unterschied ausgegHchen werden könne. NämHch w h sind 

überall zu der Bestimmung von Elementargrössen, d. h. von Punkten 

mit zugehörigen Gewichten, von Liniengrössen und EbenengrOssen 

gelangt. Bei der Bestimmung durch Koordinaten kommt es aber 

nur auf die Bestimmung der Punkte, Linien und Ebenen ihrer Lage 

nach an und dadm-ch erhalten -wir bei unserer Betrachtungsweise 
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stets ein Eichtstück oder einen Zeiger mehr, als es bei jener Be

stimmung der Lage erforderlich ist. Dieser Unterschied lässt sich 

auf der Stelle ausgleichen, indem man bedenkt, dass Wenn alle Eicht

stücke oder Zeiger einer Grösse mit derselben Zahlengrösse multipli

cirt oder dividirt werden, dadurch die Lage (das Elementarsystem) 

derselben nicht geändert wird. M a n erhält also sogleich die Anzahl 

der Zeiger u m eins vermindert, wenn man die Eichtstücke (oder die 

Zeiger) mit einem der Zeiger jedesmal dividirt, und dadurch einen 

der Zeiger jedesmal auf eins bringt. Die so gewonnenen Zeiger 

genügen dann jedesmal zur Bestimmung der Lage. Indem wir nun 

auf solche Weise z. B. die Lage einer Ebene durch ihre Zeiger be

stimmen , und zwischen den als veränderHch genommenen Zeigern 

eine Gleichung m-ten Grades aufstellen; so wird dadurch eine 

unendliche Menge von Ebenen bedingt, deren Zeiger jener Gleichung 

gentigen; und von allen diesen Ebenen wird eine Oberfläche umhtiUt 

werden, von welcher ich späterhin zeigen werde, dass sie dieselbe sei, 

welche m a n als Oberfläche m-ter Klasse bezeichnet hat. Eben so 

führt die Bestimmung der geraden Linie durch ihre Zeiger zu eigen-

thtimlichen bisher nicht beachteten Gebilden, welche ich zuerst ge

legentlich in einer Abhandlung im Grelle' sehen Journal der Be

trachtung unterworfen habe. *) **) D a die weitere Erörterung dieses 

Gegenstandes die Schranken dieses Werkes tiberschreiten wtirde, so 

wUl ich mich damit begnügen, hier noch die Gleichung ftir die 

gerade Linie und die Ebene, wie sie sich durch unsere Wissenschaft 

ergiebt, aufzustellen, und mit den sonst bekannten Gleichungen für 

dieselben in Beziehung zu setzen. 

§ 119. Die allgemeinste Aufgabe, die man sich hier stellen 

kann, ist die, die Gleichung einer Ebene, welche durch drei beliebige 

gegebene Punkte geht, oder die Gleichung einer Linie, welche durch 

zwei beliebige gegebene Punkte geht, aufzustellen. Es seien die ge

gebenen Punkte im ersten Falle a , ß , y, im zweiten Falle a, ß, der 

veränderliche Punkt, welcher als Punkt jener Ebene oder dieser 

*) Grelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik B. XXIV. 
**) Diese Gebilde sind besonders seit Plüoker's letztem "Werke „Neue 

Geometrie des Eaumes 1868" vielfach von den ausgezeichnetsten Mathe
matikern bearbeitet worden und bilden den Hauptgegenstand der heutigen 
Liniengeometrie. (1877.) 
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Linie durch eine Gleichung zwischen ihm und den gegebenen Punkten 

bestimmt werden soll, sei ff, so hat man sogleich aus dem Begriffe 

eines Elementarsystems zweiter und dritter Stufe für den ersten Fall 

die Gleichung 

a.ß.y .a = 0, 
für den zweiten 

«. yS. ff = 0, 

und durch diese Formeln, welche den grössten Grad der Einfach

heit besitzen, ist die Aufgabe im allgemeinsten Sinne gelöst. WiU 

man dann aus Vorliebe ftir die gewöhnliche Koordinatenbehandlung 

oder aus einem andern Grunde die entsprechenden Koordinaten

gleichungen aufstellen, so kann man, wenn man nur die Mühe des 

Niederschreibens dieser langgesti-eckten Formeln nicht scheut, die

selben unmittelbar aus jener einfachen Gleichung ableiten. Will 

man z. B. die Gleichung in Parallelkoordinaten darstellen, so hat 

man sich nur des am Schlüsse des § 117 erwähnten Eichtsystems 

zu bedienen. Bei diesem Eichtsysteme wh-d jeder Punkt als Summe 

des Eichtelements q und einer Strecke dargesteUt. Es sei 

so hat man durch Substitution dieser Ausdrticke in die Gleichung 

der Ebene 

(?+Pl)-(? + P2)-(?+P3)-(?+P)==0' 
oder, indem man die Klammern auflöst, imd die Produkte, welche 

null werden*), weglässt, 

e-P2-P3P +Pl-?-P3-P+Pl-P2-?-P+Pl-P2-P3-?=*^' 
oder, indem man mit gehöriger Beobachtung des Vorzeichens q über

all auf die erste Stelle bringt, und es dann nach § 112 weglässt, 

(P2 • P 3 - + P 3 - P 1 + -P1-P2) •? = ?!-P2-P3-
U m nun diese Gleichung in die Koordinaten-Gleichung zu verwan

deln, hat man nach § 89 nur statt jeder Strecke die Summe ihrer 

Bichtstticke zu setzen, es sei 

P = x-f-y-f-z 

pi = xi-j-yi-f-zi 

u. s. w., 

wo X, y, z etc. die Eichtstticke darstellen, so hat man nun 

*) Das sind nämlich alle die, welohe p öfter als einmal als Faktor eut-
halten und das Produkt PiP2P3P-
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(^2 4-y2 + Zä) • (xs +y3 -f Zg) . (x-[-y-|-z) 

+ (X3-+• ys + 23) • (xi + yi + zi). (x-]-y 4-z) 

4-(xi+yi+zi). (xä-f-ya+22) • ( x + y + z ) = 

(̂1 + yi+zi) - (^2+y2 -I-Z2) • (̂3 -f ys -f- zs)-
Nun hat man nur die Klammern aufzulösen, indem man beachtet, 

dass die mit gleichen Buchstaben bezeichneten Eichtstücke parallel 

sind, und somit aus jedem Gliede nur sechs geltende Produkte zu je 

drei Faktoren hervorgehen, und hat dann die Faktoren der so ent

stehenden 24 Produkte mit Beobachtung der Zeichen so zu ordnen, 

dass die Buchstaben in jedem Produkte auf dieselbe Weise auf ein

ander folgen, und erhält dann eine Gleichung, in welcher man statt 

der Eichtstücke die Zeiger setzen und sie dadurch zu einer arithme

tischen Gleichung machen kann, in welcher wiederum die Ordnung 

der Faktoren gleichgültig ist. Die Gleichung, welche man auf diese 

Weise gewinnt, ist, wenn man unter x, y, z etc. jetzt die Zeiger ver

steht ; folgende: 

(y2 H — ye 22 + 73 zi — yi Za -|-yi zg — y2 Zi) X 

+ (z2 X3 — Z3 Xa -[- Z3 xi — zi X3 -(- zi Xa — Zj xO y 

+ (x2 y3 — X3 y2+x3 yi—xi ys +^172 — X2 yi) z 
= Xiy2Z3 — 3:iy3Z2-|-X3yi Zg — X3ygzi-j-xgyjzj —XayiZj. 

Diese Gleichung, welche sich durch die gewöhnliche Analyse 

nicht auf eine einfachere Form reduciren lässt, sagt, so weitläuftig 

sie auch erscheint, dennoch nichts weiter aus, als jene ursprüngliche 

Gleichung 

a.ß.y .a = 0, 
und enthält die kürzeste Lösung des obigen Problems, welche auf 

dem Wege der Koordinaten möglich ist. Man sieht hier in einem 

recht schlagenden Beispiel den Vortheil unserer Methode, und die 

Formelverwickelungen, in die man hineingeräth, sobald man diese 

Methode aufgiebt. 

§ 120. Indem ich die Darstellung der geometrischen Abschat

tung und Projektion, wie auch der verschiedenen Verwandtschafts

systeme einem späteren Kapitel*), in welchem diese Begriffe in einem 

noch grösseren Umfange ans Licht treten werden, vorbehalte, so 

schreite ich nun zu den Anwendungen auf die Statik. Der Begriff 

*) Kap. IV dieses Abschnittes. 



172 Multiplikation der Elementargrössen. §120 

des Momentes tritt zuerst hier in seiner ganzen Einfachheit auf, wie 

auch der Begriff der Kraft erst hier eine Darstellung findet, indem 

wir die Kraft als Liniengrösse, also als Elementargrösse zweiter Stufe 

auffassen. Unter dem Moment einer Kraft a ß in Bezug auf einem 

Punkt q verstanden wh- oben das Produkt 

[qa]. [aß] oder {a — q) - { ß — a) ; 

multipliciren wir diesen Werth noch mit dem Elemente q, so erscheint 

das Moment als Ausweichung der so entstehenden Elementargrösse 

q .{a — q) - { ß — a ) ; diese ist aber nach dem bekannten Gesetz der 

äusseren MultipHkation gleich 

q.a.ß, 

somit können wir das Moment in Bezug auf einen Punkt definiren 

als Ausweichung eines Produkts, dessen erster Faktor der Beziehungs

punkt und dessen zweiter Faktor die Kraft ist, oder als Abweichung 

der Kraft von dem Beziehungspunkte. D a nun jede Gleichung 

zwischen den Elementargrössen auch z-wischen ihren Ausweichungen 

besteht, so wird auch jede Gleichung, welche zwischen jenen Produk

ten stattfindet, zwischen ihren Momenten gleichfalls stattfinden, obwohl 

nicht umgekehrt. 

M a n könnte daher selbst zweifelhaft sein, ob man nicht lieber 

jenes Produkt des Beziehungspunktes in die Kraft als Moment 

definiren, und was wir bisher als Moment fixirten, nur als Auswei

chung jener Grösse darstellen soll. — Doch behalten wir den fest

gestellten Begriff bei. Unter dem Moment einer Kraft aß ia. Bezng 

auf eine A x e f̂f verstanden wir oben (§ 41) das Produkt 

[qa] . [aa] . [aß] oder {a — q).{a — ff). (/?— «). 

Multipliciren wir dasselbe mit q, so erhalten wir das Produkt 

q.a.a.ß, 

dessen Ausweichung eben jenes Moment ist. Also erscheint das 

Moment einer Kraft in Bezug auf eine A x e als Ausweichung eines 

Produktes, dessen erster Faktor die A x e und dessen zweiter Faktor 

die Kraft ist, oder, einfacher ausgedrückt, als Abweichung der Ki-aft 

von der Axe. D a tibrigens eine Gleichung zwischen Elementar

grössen vierter Stufe im Baume als einem Elementarsystem vierter 

Stufe keine andere Bedeutimg hat, als die Gleichung zwischen ihren 
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Ausweichungen, so kann man das Moment in Bezug auf eine Axe 

auch direkt als Produkt dieser A x e in die Kraft auffassen. *) 

§ 121. Es bietet sich auf diesem Punkte der Entwickelung 

eine Methode dar, durch welche wir alle Gesetze für das Gleichge

wicht fester Körper ohne Voraussetzung aller früher bewiesenen 

Sätze der Statik auf die einfachste Weise ableiten können. Wir 

bedürfen dazu nur einestheils des Grundsatzes, „dass 3 Kräfte 

welche auf einen Punkt wirken, dann und nur dann im Gleichge

wicht sind, wenn ihre S u m m e null ist," oder, indem wir zwei 

Kräfte oder Kraftsysteme einander gleichwirkend nennen, wenn sie 

durch dieselben Kräfte aufgehoben werden können, „dass zwei 

Kräfte , die auf einen Punkt wirken , der auf denselben Punkt wir

kenden S u m m e beider Kräfte gleichwirkend sind," anderntheils, 

„dass zwei Kräfte, welche auf einen festen Körper wirken, dann. 

und nur dann im Gleichgewichte sind, wenn sie in derselben geraden 

Linie wirken und einander entgegengesetzt gleich sind." Hier

aus folgt sogleich, wenn wir den so eben aufgestellten Begriff des 

Gleichwirkens festhalten, „dass zwei Kräfte, welche auf einen festen 

Körper wirken, dann und nur dann einander gleichwirkend sind, 

wenn sie in derselben Linie wirken und einander gleich sind" oder 

einfacher ausgedrückt, „wenn sie als Liniengrössen einander gleich 

sind." Betrachten wir daher die Kräfte, welche auf feste Körper 

-wirken, als Liniengrössen , so zeigt sich sogleich, wie zwei Kräfte, 

deren Wirkungslinien sich schneiden, ihrer S u m m e gleichwii-kend 

seien; denn ist a dieser Durchschnittspunkt, so werden sich beide 

Kräfte als Liniengrössen darsteUen lassen, deren erster Faktor a 

ist, sind dann a . p und a . q, wo p und q Strecken bedeuten, diese 

Kräfte, so sind sie nach der ersten Voraussetzung gleichwirkend mit 

a. (p-j-q) oder mit a.p-|-a.q, d. h. sie sind der Summe der 

*) Da der Name (statisches) Moment jetzt überflüssig erscheint, indem 
er durch den Namen der Abweichung vollkommen ersetzt -wird, und sich 
dieser sogar noch leichter handhaben lässt, so wäre es gewiss zweckmässig, 
wenn man den Namen Moment nur in dem Sinne gebrauchte, in welchem 
ihn z. B. L a Grange in seiner meeanique analytique überall gebraucht, wo 
er von dem Moment ohne weitere Bestimmung redet, und wenn man das so-
genannte statische Moment eben als Abweichung bezeichnete. Doch habe 
ich dies nicht ohne weiteres einführen wollen. 
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Kräfte gleichwirkend, auch wenn die Kräfte als Liniengrössen auf 

gefasst werden. Sind die Kräfte parallel, z. B. die eine gleich a.-n, 

die andere gleich m ß . p, wo p wiederum eine Strecke bedeutet, so 

können wir die beiden gleichwirkende Kraft nach demselben Prin

cip nicht unmittelbar finden; nehmen wir daher zwei sich einander 

aufhebende Kräfte zu Hülfe, nämlich a . m ß und m ß . a *) , so sind 

jene beiden Kräfte gleichwirkend den vier Kräften 

a . p, a. mß, mß. a, mß. p, 

von denen die beiden ersten, da sie auf denselben Punkt wirken, 

ihrer Summe gleichwirkend sein werden, und eben so die beiden 

letzten, und wir erhalten somit die beiden Kräfte 

a . (p -j- mß), mß.{a-\- p) 

als den gegebenen Kräften gleichwirkend. Diese beiden Produkte 

können wir, indem wir zu dem zweiten Faktor den ersten hinzu-

addiren, wodurch nach den Gesetzen der äusseren Multiplikation 

der Werth des Produktes nicht geändert wird, auf einen gemein

schaftlichen Faktor bringen; nämUch es werden dann jene Kräfte 

gleich 

a.{a -\-mß-\- p), mß. {a-{-mß -{- p). 

W e n n nun m nicht gleich — 1 ist, so stellt der zweite Faktor einen 

•vielfachen Punkt dar (mit dem Gewichte 1 -j- m ) , beide Kräfte wir

ken dann auf einen Punkt, und sind somit ihrer Summe gleich-wir-

kend; diese Summe ist 

(a + m/?).(a + m,S-f p), 

d. h. sie ist gleich 

(a -4- m/9) . p . 

Und so sind also die beiden Kräfte a . p und m/?. p, wenn nicht m 

gleich — 1 , d. h. wenn nicht die Summe ihrer Ausweichungen null 

ist, Einer Kraft {a -j- m ß ) . p. d. h. ihrer Summe gleichwirkend. Da 

nun die Wirkungslinien zweier Kräfte, die in Einer Ebene liegen, 

sich entweder schneiden oder parallel laufen, so folgt überhaupt, 

dass zwei Kräfte, welche in Einer Ebene liegen, jedesmal, wenn 

ihre Ausweichungen nicht zur Summe null geben. Einer Kraft 

*) Beide heben einander auf, weil a.mß==—m^S.« ist. 
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gleiehwirkend sind, welche die Summe jener Kräfte ist. Betrach

ten wir nun noch den Fall, den wir bisher ausschlössen, dass näm

lich die Ausweichungen beider Ki-äfte zusammen null, d. h. beide 

Kräfte als Strecken betrachtet, entgegengesetzt gleich sind, so leuch

tet ein, dass beide dann aber auch nur dann im Gleichgewicht sind, 

wenn sie in derselben Eichtungslinie liegen, d. h. die Summe der 

Kräfte selbst null ist. In diesem besonderen Falle können wir also 

auch noch sagen, dass beide Kräfte ihrer Summe gleichwirkend 

sind. Es bleibt daher nur der FaU noch zu untersuchen, wo beide 

Kräfte als Strecken zur Summe null geben, als Liniengrössen aber 

nicht. In diesem Falle nun ist nach der zweiten Voraussetzung nicht 

Gleichgewicht vorhanden; aber wir können auch leicht zeigen, dass 

es dann keine geltende Kraft gebe, welche jenen beiden Kräften das 

Gleichgewicht halte. Denn aus den beiden Voraussetzungen, die 

wir zu Anfang cHeses § aufstellten, geht hervor, dass die Auswei

chung der Gesammtkraft stets die Summe ist aus den Ausweichun

gen der einzelnen Kräfte. Also mtisste hier die Ausweichung der 

fraglichen Kraft null sein; d. h. diese Kraft selbst mtisste null sein 

und die gegebenen Kräfte schon im Gleichgewichte stehen, was 

•wider die Annahme ist. Somit haben wir in der That gezeigt, dass 

2 Kräfte, welche in parallelen, von einander getrennten Linien wirken, 

und als Strecken entgegengesetzt gleich sind, auf keine Urnen gleich

wirkende einzelne Kraft zurtickgeföhrt werden können. Dieser Fall 

ist aber derselbe, in welchem die Kräfte keine Liniengrösse als 

Summe darbieten, sondern eine Ausdehnung zweiter Stufe, in der 

That ist ap — /?p gleich (a — /?) p , was eine Ausdehnung zweiter 

Stufe darstellt. U m die Bedeutung dieses Falles ftir die Statik 

näher in's Auge zu fassen, bemerken wir, dass das Gesammtmoment 

zweier solcher Kräfte in Bezug auf alle Punkte im Baume, d. h. 

die Gesammtabweichung derselben von allen Punkten eine kon

stante Grösse ist. In der That, da die gesammte Abweichung 

gleich der Abweichung der Summe ist, die Summe aber hier eine 

Ausdehnung zweiter Stufe ist, und die Abweichung einer Ausdeh

nung immer dieser selbst gleich ist, so folgt, dass die Gesammt

abweichung jener beiden Kräfte von jedem beliebigen Punkte, der 

Summe dieser beiden Kräfte selbst gleich ist, also konstant bleibt, 

sobald diese S u m m e es bleibt. Wir sagen daher, es seien beide 
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Klräfte diesem Moment, welches durch ihre Summe dargestellt -wird 

gleichwirkend*). Somit können -wir nun den Satz aufstellen: 

„Zwei oder mehrere Kräfte, welche in Einer Ebene wirken 

sind ihrer S u m m e gleichwirkend." 

Nämlich von zwei Kräften lässt sich dies sogleich auf beliebig viele 

übertragen. 

§ 122. Gehen wir zur Betrachtung der Kräfte im Eaume 

tiber, so haben wir daran zu erinnern, dass die Addition von Kräf 

ten als Elementargrössen zweiter Stufe nur dann eine reale Bedeu

tung hat, wenn dieselben in Einer Ebene als einem Systeme dritter 

Stufe liegen, hingegen eine bloss formelle Bedeutung gewinnt, wenn 

dies nicht der Fall ist. Vermöge dieser formellen Bedeutung -wiu-

den zwei solche S u m m e n einander gleich gesetzt, wenn sie durch 

Anwendung der realen Addition und der allgemeinen additiven Ver

kntipfungsgesetze sich auf denselben Ausdruck zurtickführen lassen. 

Betrachten wir nun zwei solche S u m m e n von Kräften im Eaume, 

welche sich auf diese Weise auf denselben Ausdruck zurückführen 

lassen, und bedenken, dass bei der realen Addition, weil dabei die 

Kräfte in Einer Ebene liegen, die S u m m e der Kräfte jedesmal der 

Gesammtheit der einzelnen Kräfte, welche ihre Stücke bilden, gleich

wirkend sei: so folgt, dass bei jener Umwandlung der formellen 

S u m m e in eine ihr gleiche, jedesmal die Kräfte, welche diese 

S u m m e bilden, einander gleich-wirkend bleiben, also „dass zwei 

Vereine von Kräften, welche gleiche S u m m e darbieten, allemal ein

ander gleichwirkend sind" , also auch, „dass eine Eeihe von Kräf 

ten, deren S u m m e null ist, im Gleichgewicht ist". Nun können 

wir ferner jede S u m m e von Kräften auf Eine Kraft, deren Angriffs

punkt wUlkührlich ist, und Ein Moment, oder auch auf zwei Kräfte 

zurückführen; in der That setzen wir die S u m m e mehrerer Kräfte 

gleich 

ap -j- M, 

wo a ein Element, p eine Strecke, ap also eine Kraft, M aber eine 

*) Es ist dies also als eine Erweiterung des Begriffs des Gleichwirltens 
anzusehen, indem das Moment selbst als eine eigenthümliche Kraftgrösse 
aufgefasst ist, welche mit andern Kräften zusammenwirken kann; dadureli 
ist die in der Statik so wichtige Theorie der Kräftepaare in ihrem wahren 
Gesichtspunkte aufgefasst. 
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Ausdehnung zweiter Stufe, also ein Moment darstellt: so werden 

nach den oben dargestellten Sätzen beide Ausdrücke dann und nur 

dann gleich sein, wenn sie gleiche Ausweichung und von irgend 

einem Elemente z. B. a gleiche Abweichung haben; es muss also 

dann p gleich der Summe aller Ausweichungen, welche die einzel

nen Kräfte darbieten, und M gleich der Summe aller Abweichun

gen von dem Elemente a sein; da aber beide Summen stets real 

sind, die erste als Summe von Strecken, die letzte als Summe von 

Ausdehnungsgrössen zweiter Stufe in einem Systeme dritter Stufe, so 

lässt sich jene Eeihe von Kräften allemal auf die angegebene Form 

bringen, und zwar ist a willktihrlich, dann aber p und M bestimmt. 

Kann man nun jene Kraftsumme auf den Ausdruck ap -|- M brin

gen , so kann man sie auch auf die Summe zweier Kräfte bringen; 

ist z. B. M gleich rs, so kann man von dem Gliede ap das Glied 

as subtrahiren und dasselbe Glied zu M addiren, ohne den Werth 

der Summe zu ändern, und erhält so 

a . p -(- M ^ a (p — s) -(- (a -|- r) . s, 

wo die rechte Seite zwei Kräfte darstellt. D a endlich zwei Ver

eine von Kräften, welche gleiche Summen haben, einander gleich

wirkend sind, wie wir oben zeigten, so hat man den Satz, „dass 

sieh jede Eeihe von Kräften im Eaume auf zwei Kräfte oder auf 

eine Kraft und ein Moment zurückführen lassen, welche ihnen 

gleichwirkend sind und dieselbe Summe liefern, wie jene Kräfte." 

Hieran schliesst sich sogleich die Folgerung, „dass mehrere Kräfte 

auch nur dann im Gleichgewicht sind, wenn ihre Summe null 

ist" ; denn auf zwei ihnen gleichwirkende Kräfte, welche auch die

selbe Summe liefern, lassen sie sich zurückftihren, aber zwei Kräfte 

sind nach der zweiten Voraussetzung nur dann im Gleichgewichte, 

wenn ihre Summe null ist, alsdann wird aber auch die Summe der 

gegebenen Kräfte, da sie dieselbe ist, null sein; also ist jener Satz 

bewiesen. W e n n nun zwei Vereine von Kräften einander gleich

wirkend sind, so mtissen die des einen Vereins mit den entgegen

gesetzt genommenen Kräften des andern (nach der Definition des 

Gleichwirkens) zusammengesetzt Gleichgewicht geben, d. h. nach 

dem vorigen Satze ihre Summe muss null sein, also mtissen dann 

die Kräfte des einen Vereins dieselbe Summe liefern, -wie die des 

andern, somit haben wir bewiesen, „dass zwei Vereine gleichwir-
12 
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kender Kräfte nothwendig gleiche Summen liefern." Fassen wh 

diesen Satz mit dem umgekehrten, den wir vorher bewiesen haben 

zusammen, so erhalten wir den Satz: 

„Dass zwei Vereine von Kräften dann und nur dann einander 

gleichwirkend sind, wenn sie gleiche Summen liefern." 

Dieser Satz berechtigt uns die Gesammtwirkung mehrerer Kräfte 

als die Wirkung ihrer S u m m e aufzufassen, auch dann, wenn diese 

S u m m e sich nicht mehr als einzelne Kraft darstellen lässt; wir haben 

somit den allgemeinen Satz: 

„Zwei oder mehrere Kräfte sind ihrer S u m m e gleichwirkend, 

und sind nur dann im Gleichgewichte, wenn ihre Summe null ist." 

Dieser Satz umfasst alle frtiheren, und erscheint als deren End

resultat. 

§ 123. Dass nun zwei Vereine gleiohwirkender Kräfte in Be

zug auf jeden Punkt und jede A x e gleiches Gesammtmoment 

haben, dass zwei Vereine von Kräften, welche gleiche Gesammtaus-

weichung und in Bezug auf irgend einen Punkt gleiches Moment 

haben, einander gleichwirkend sind, und in Bezug auf jeden Punkt 

und jede A x e gleiches Moment haben, sind jetzt, nachdem wh- einen 

Verein von Kräften als ihrer S u m m e gleichwii-kend dargestellt 

haben, nur andere Ausdrucksweisen der von uns in der abstrakten 

Wissenschaft aufgestellten Sätze. — Wir halten uns daher mit der 

Ableitung jener statischen Gesetze nicht weiter auf, und wollen 

statt dessen einen allgemeinern Satz tiber clie Theorie der Mo

mente aufstellen, welcher alle Sätze, die man bisher über diese 

Theorie aufgestellt hat, an Allgemeinheit weit tibertrifft, und den

noch durch unsere Analyse sich auf's einfachste ergiebt. U m die

sen Satz sogleich in einer leichtfasslichen Form zu geben, will 

ich einen neuen Begriff einftihren, welcher ftir die Betrachtung der 

Verwandtschaftsbeziehungen überhaupt von der grössten Wichtig

keit ist. Nämlich ich sage, dass ein Verein von Grössen in der

selben Zahlenrelation stehe, wie ein anderer Verein entsprechen

der Grössen, wenn jede Gleicldieit, welche zwischen den Viel-

faohensummen aus den Grössen des letzten Vereins stattfindet, auch 

bestehen bleibt, wenn man statt dieser Grössen die entsprechen

den des ersten Vereins setzt. Der Satz, den wir hier beweisen 

wollen, lässt sich nun in der Form darstellen: 
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„Die Gesammtmomente eines Kräftevereins in Bezug auf ver

schiedene Punkte oder Axen stehen in derselben Zahlenrela

tion, wie diese Punkte oder Axen". 

Denn ist S die Summe des Kräftevereins, so ist das Gesammtmoment 

desselben in Bezug auf irgend eine Grösse A (sei dieselbe nun ein 

Punkt oder eine Axe) gleich der Ausweichung des Produktes A S ; 

sind nun verschiedene Beziehungsgrössen A, B,.... gegeben, und 

herrseht zwischen denselben eine Zahlenrelation, welche sich in der 

Form 

aA-|-6B-f.... = 0, 

wo a, 6... Zahlengrössen sind, darsteUen lässt, so wird auch, wenn 

man mit S multiplicirt, 

aAS-f BBS-j- = 0 

sein; diese Gleichung bleibt nun auch nach § 112 bestehen, wenn 

man statt der Produkte A S etc. ihre Ausweichungen, d. h. die Mo

mente von S in Bezug auf jene Grössen setzt; also stehen diese 

Momente in derselben Zahlenrelation, wie die Beziehungsgrössen. 

Vermittelst dieses Satzes können wir also aus den Momenten in 

Bezug auf zwei Punkte das Moment in Bezug auf jeden andern Punkt 

derselben geraden Linie finden, und ebenso aus den Momenten in 

Bezug auf drei Punkte, die nicht in Einer geraden Linie liegen, das 

jedem andern Punkte derselben Ebene zugehörige, aus den Momenten 

in Bezug auf vier Punkte, die nicht in Einer Ebene liegen, das jedem 

andern Punkte des Eaumes zugehörige, femer aus den Momenten in 

Bezug auf zwei Axen, die sich sehneiden, das Moment in Bezug auf 

jede andere durch denselben Punkt gehende und in derselben Ebene 

liegende Axe, aus den Momenten in Bezug auf drei Axen derselben 

Ebene, welche nicht durch Einen Punkt gehen, das jeder andern Axe 

derselben Ebene, und überhaupt aus den Momenten in Bezug auf 

eine Eeihe von Axen, welche in keiner Zahlenrelation zu einander 

stehen, das Moment in Bezug auf jede Axe, welche zu ihnen in 

bestimmter Zahlenrelation steht. 

§ 124. Ich schliesse diese Anwendung mit der Lösung der 

Aufgabe, clie Bedingungsgleichung zu finden, welche bestehen muss, 

wenn ein System von Kräften einer einzelnen Kraft oder einem 

Moment gleichwh-kend sein soll. 

In beiden Fällen wird die Summe der Kräfte S als Produkt 
12* 
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zweier Elementargrössen erster Stufe dargestellt werden können, und 

daraus folgt für diesen Fall sogleich die Gleichung 

s.s=o, 
eine Gleichung, welcher nie gentigt wird, wenn S eine formelle 

Summe darstellt; denn dann lässt sich S als Summe zweier Kräfte 

darstellen, welche nicht in derselben Ebene liegen; es seien dies 

A und B, also 

S = A-f B, 
so ist 

S.S = (A-|-B).(A-(-B) 

= 2AB, 

weil nämlich A . A und B . B null sind, A . B aber gleich B . A ist*); 

da nun A undB nicht derselben Ebene angehören, so kann auchA.B 

nicht null sein, also ist jene Gleichung 

S.S = 0 

die nothwendige, aber auch ausreichende Bedingungsgleichung für 

den FaU, dass S eine einzelne Kraft oder ein einzelnes Moment dar

stellen soll; und zwar wird sie ein Moment darstellen, wenn die Aus

weichung von S null ist, im entgegengesetzten Falle eine Kraft von 

geltendem Werthe. Ist 

S=A-fB-l-C + ..., 
so wird 

S. S = 2AB-f-2AC-|-ABC-)-...., 
also gleich der Summe aus den Produkten zu zwei Faktoren, die sich 

aus den Stücken bilden lassen**). Daraus folgen sogleich die Sätze: 

„Ein Verein von Kräften ist dann und nur dann einer einzelnen 

Kraft oder einem einzelnen Moment gleichwirkend, wenn die 

Summe der Produkte zu zwei Faktoren, welche sich aus den 

Kräften bilden lassen, null ist." 

Ferner 

„Zwei Vereine von Kräften können nur dann einander gleich

wirkend sein, wenn die Produkte zu zwei Faktoren, welche sich 

*) Nämlich weil A und B Grössen zweiter also gerader Stufe sind, welche 
sich nach § 65 ohne Zeichenweohsel vertauschen lassen. 

**) Nämlich gleich der einfachen Summe, wenn man die Produkte AB 
und BA als verschieden gebildete betrachtet. 
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aus den Kräften des einen Vereins bilden lassen, gleiche Sunune 

liefern wie die aus den Kräften des andern gebUdeten." 

Diese Sätze bleiben auch noch bestehen, wenn man statt der 

Produkte zweier Kräfte überall ihre sechsten Theile, nämlich die 

Pyramiden, welche die Kräfte zu gegenüberliegenden Kanten haben, 
einführt. 

Drittes Kapitel. 

D a s e i n g e w a n d t e P r o d u k t * ) . 

§ 125. Der Begriff des Produktes als eines äusseren bestand 

darin, dass jedes Stück eines Faktors, welches von dem andern 

Faktor abhängig war, ohne Werthänderung des Produktes wegge

lassen werden konnte, worin zugleich lag, dass das Produkt zweier 

abhängiger Grössen null sei. Eeale Grössen, d. h. solche, die sich 

als Produkte aus lauter einfachen Faktoren darstellen lassen, wurden 

dann „von einander unabhängig" genannt, wennjeder einzelne Faktor 

derselben ganz ausserhalb desjenigen Systems lag, was durch die 

übrigen Faktoren bestimmt war, oder, mehr abstrakt ausgedrückt, 

wenn keine Grösse, die dem Systeme von einer der Grössen angehört, 

zugleich dem durch die sämmtlichen übrigen bestimmten Systeme 

angehört. D a nun diese Bestimmung, welche das Produkt als ein 

äusseres charakterisirt, nicht in dem Begriffe des Produktes an sich 

liegt, so muss es möglich sein, den allgemeinen Begriff des Produktes 

festzuhalten, und doch jene Bestimmung aufzugeben, oder durch 

eine andere zu ersetzen. U m nun diese neue Bestimmung aufzu

finden, mtissen wir, da nach ihr auch das Produkt zweier abhängiger 

Grössen soll einen geltenden Werth haben können, che verschiedenen 

Grade der Abhängigkeit untersuchen. W e n n zwei Systeme höherer 

Stufen überhaupt von einander abhängig sind, sO wird es Grössen 

geben, welche beiden zugleich angehören. D a nun jedes System, 

welches gewisse Grössen enthält, auch sämmtliche von ihnen ab

hängige Grössen, d. h. das ganze durch sie bestimmte System, also 

auch das äussere Produkt jener Grössen, enthalten muss, so folgt, 

*) Vergl. zu diesem Kapitel den zweiten Anhang. (1877.) 
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dass Systeme, welche gewisse Grössen gemeinschaftlich enthalten, 

auch das ganze durch diese Grössen bestimmte System, also auch 

das äussere Produkt derselben, gemeinschaftlich enthalten werden; 

nach der Stufenzahl dieses gemeinschaftlichen Systemes wird nun 

auch der Grad der Abhängigkeit bestimmt werden können, und wir 

werden sagen können, zwei Systeme seien im m-ten Grade von ein

ander abhängig, wenn sie ein System m-ter Stufe gemeinschaftlich 

enthalten, und eben so zwei reale Grössen seien im m-ten Grade von 

einander abhängig, wenn die durch sie bestimmten Systeme es sind, 

oder wenn sie sich auf einen gemeinschaftlichen Faktor m-ter Stufe 

bringen lassen (und auf keinen höheren). Dies letztere nämlich 

folgt aus dem Vorhergehenden, da nach § 47 jede Grösse, welche 

dem durch eine andere Grösse bestimmten Systeme angehört, auch 

als Faktor der letzteren angesehen werden kann*). Jedem Grade 

der Abhängigkeit nun entspricht eine Art der Multiplikation, wir 

fassen alle diese Arten der Multiplikation unter dem Namen der 

e i n g e w a n d t e n Multiplikation zusammen, und verstehen ins Be

sondere unter dem eingewandten Produkt m-ter Stufe dasjenige, in 

welchem ohne Werthänderung desselben m jedem Faktor nur ein 

solches Sttick weggelassen werden kann, welches von dem andern 

Faktor in einem höheren, als dem m-ten Grade abhängig ist; und 

zwar nennen wir das eingewandte Produkt m-ter Stufe ein reales, 

wenn die Faktoren wenigstens im m-ten Grade von einander ab

hängen, hingegen ein f o r m a l e s , wenn in ehiem niederen**). Der 

Werth des eingewandten Produktes besteht dami eben in demjenigen, 

was bei jenen verstatteten Aenderungen konstant bleibt. Nur das 

reale Produkt ist es jedoch, was wir hier der Betrachtung unter

werfen, indem das formale eine andere Behandlungs- und Bezeichnungs

weise erfordert, und es überdies von -viel geringerer Bedeutung ist. 

Das reale eingewandte Produkt hat nun entweder einen geltenden 

Werth, oder es ist null, und zwar -wird es nicht nur, -wie jedes 

Produkt, null, wenn ein Faktor es wird, sondern auch, wenn die 

*) Von den unabhängigen Grössen würden wir also sagen können, sie 
seien im nuU-ten Grade, d. h. eben gar nicht abhängig von einander. 

**) Der formale Begriff des eingewandten (regressiven) Produktes ist 
in der Ausdehnungslehre von 1862 als unfruchtbar aufgegeben und dadurch 
die ganze Sache vereinfacht worden. (1877.) 
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beiden Faktoren in einem höheren Grade von einander abhängen, 

als die Stufe der eingewandten Multiplikation beträgt. Nämlich dies 

letztere folgt daraus, dass man dann einen Faktor als Summe 

betrachten kann, deren eines Stück null, und deren anderes er selbst 

ist, und dass man dann nach der vorhergehenden Definition dies 

Stück weglassen darf, wodurch das Produkt gleich null erscheint. 

§ 126. U m die Bedeutung des realen eingewandten Produktes 

darlegen zu können, haben wir das Nullwerden desselben abhängig 

zu machen von dem Systeme, welchem beide Faktoren angehören, 

während wir es bisher von dem gemeinschaftlichen Systeme beider 

Faktoren oder von dem Grade ihrer gegenseitigen Abhängigkeit bedingt 

sein Hessen. 

Wir stellen uns zu dem Ende die Aufgabe: „Wenn das zweien 

Grössen gemeinschaftliche System gegeben ist, das sie zunächst 

u m f a s s e n d e System, d. h. das niedrigste*') System, welchem beide 

zugleich angehören, zu finden." Wir erinnern hierbei daran, dass 

eine Grösse einem Systeme dann und nur dann angehört, wenn sie 

einer andern Grösse, die dies System darstellt, untergeordnet ist, 

d. h. sich dieselbe als äusserer Faktor dieser letzteren Grösse dar

steUen lässt. W e n n daher A und B die beiden Grössen sind, und 

C ihr gemeinschaftliches System darstellt, so wird sich C als äus

serer Faktor sowohl von A als von B darstellen lassen, also z. B. 

B auf die Form C D gebracht werden können. Indem wir C als das 

gemeinschaftliche System für A und B setzen, so meinen wir damit 

nach dem vorigen §, dass C alle Grössen in sich enthalte, welche 

dem A und B gemeinschaftlich angehören, aber auch keine andern. 

Daraus folgt, dass D keine Grösse mit A gemeinschaftlich haben 

kann, weil sonst auch CD, d. h. B noch Grössen mit A gemeinschaft

lich haben wtirde, welche nicht dem Systeme von C angehörten, 

wider die Annahme. D a nun hiernach A und D von einander unab

hängig sind, das Produkt A D also als äusseres einen geltenden Werth 

hat, so werden zuerst beide Grössen A und B diesem Produkte 

A D untergeordnet sein, indem A unmittelbar als äusserer Fp^ktor 

desselben erscheint, von den beiden Faktoren der Grösse B oder 

C D aber der eine C in A enthalten ist, der andere unmittelbar in 

*) Darunter ist natürlich das System, was die kleinste Stufenzahl hat, 
zu verstehen. 
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jenem Produkte AD erscheint, also auch B selbst als äusserer Fak

tor dieses Produktes darstellbar ist. Dass es aber keine Grösse von 

niederer Stufe giebt, welcher beide Grössen A und B untergeordnet 

sind, folgt sogleich, da eme solche Grösse sowohl A alsD zu äusseren 

Faktoren haben muss, also, da beide von einander unabhängig sind 

auch ihr Produkt A D (§ 125) als äusseren Faktor enthalten muss. 

Also stellt A D das jene Grössen A undB zunächst umfassende System 

dar, und die Aufgabe ist gelöst. Hierin Uegt der Satz: 

„Wenn zwei Grössen A und B als höchsten gemeinschaftUchen 

Faktor eine Grösse C haben, und man setzt eine derselben 

z. B. B, gleich dem äusseren Produkt C D , so stellt das Produkt 

der andern in die Grösse D, nämlich das Produkt A D , das nächst 

umfassende System dar." 

Bezeichnen wir die Stufenzahlen der vier Grössen A, B, C, D 

mit den entsprechenden kleinen Buchstaben, die des nächstumfassen

den Systemes mit u, so haben wir u gleich a -|- d, oder da B = CD, 

also b = c -j- d ist, 

u ^ a - j - b — c; oder 

u - ] - c =^ a - ) - b, oder 

c = a -j- b — u, 

d.h. 

„Die Stufenzahlen zweier Grössen sind zusammengenommen 

eben so gross, als die Stufenzahl des ihnen gemeinschaftlichen 

Systemes und die des sie zunächst umfassenden zusammenge

nommen. " 

oder 

„aus der Stufenzahl des gemeinschaftlichen Systems zweier 

Grössen findet man die des nächstumfassenden, indem man jene 

von der Summe der Stufenzahlen, welche jenen einzelnen Grössen 

zugehören, subtrahirt;" 

oder 
„aus der Stufenzahl des zwei Grossen zunächst umfassenden 

Systemes findet man die des gemeinschaftlichen durch Sub

traktion der ersteren von der Summe der Stufenzahlen beider 

Grössen." 

In der letzten Form ist dieser allgemeine Satz besonders für die 
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Anwendung bequem, wie sich leicht zeigt, wenn man ihn auf die 

Geometrie zu tibertragen versucht. *) 

§ 127. Es hatte nach § 125 ein eingewandtes Produkt zweier 

geltenden Werthe dann und nur dann wiederum einen geltenden 

realen Werth, wenn die Stufe des ihnen gemeinschaftlichen Systems 

gleich war der Stufe der eingewandten Multiplikation, oder mit An

wendung des im vorigen Paragraphen bewiesenen Gesetzes, wenn die 

Stufe des nächstumfassenden Systemes und die der eingewandten 

Multiplikation zusammen gleich der Stufensumme beider Faktoren 

sind. Nennen wir nun im Allgemeinen diejenige Zahl, welche die 

Stufe der eingewandten Multiplikation zur Stufensumme beider Fak

toren ergänzt die B e z i e h u n g s z a h l des eingewandten Produktes 

oder der eingewandten Multiplikation, so folgt, dass das eingewandte 

Produkt zweier geltenden Werthe nur dann und immer dann einen 

geltenden, realen Werth liefert, wenn die Stufe des nächstumfassen

den Systemes gleich der Beziehungszahl des Produktes ist. Wurde 

die Stufenzahl des gemeinschaftlichen Systemes grösser als die Stufe 

der eingewandten Multiplikation, so wurde das Produkt nach § 125 

null, -wurde sie kleiner, so erhielt das Produkt einen bloss formalen 

Werth. Bleiben nun die Stufen beider Faktoren dieselben, so wird, 

wenn die Stufe des gemeinschaftlichen Systemes wächst, die des 

nächstumfassenden Systemes abnehmen und umgekehrt, weil beide 

eine konstante S u m m e haben, nämlich die Stufensumme beider Fak

toren. Daraus folgt, dass ein eingewandtes Produkt zweier geltender 

Werthe null -wird, wenn die Stufe des sie zunächst umfassenden 

*) Betrachte ich z.B. die Ebene als das nächstumfassende System zweier 
Linien, so wird, da jene als Elementarsystem von dritter, diese von zweiter 
Stufe sind, das gemeinschaftliche System von (2 -|- 2 — 3)ter, d. h. von erster 
Stufe sein, und somit entweder durch einen Punkt oder durch eine Eichtung 
dargestellt sein. Somit haben wir dann den Satz: „Zwei g. L., welche in der
selben Ebene liegen, ohne zusammenzufallen, schneiden sich entweder in 
Einem Punkte oder laufen parallel." Wird der Eaum als nächstumfassendes 
System gedacht, so haben wir die Sätze: „Zwei Ebenen, welche nicht zu
sammenfallen, schneiden sich entweder in einer g. L., oder liegen einander 
parallel," „eine Linie, welche nicht ganz in einer Ebene liegt, schneidet diese 
entweder in einem Punkte, oder liegt mit ihr parallel," „zwei Ebenen, 
welohe nicht parallel sind, haben eine Eichtung, aber auch nur Eine gemein
schaftlich." 
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Systemes kleiner wird, als die Beziehungszahl; und einen formalen 

Werth erhält, wenn sie grösser wird. W e n n also ein System von 

h-ter Stufe gegeben ist, und wir wissen, dass alle in Betracht gezogenen 

Grössen diesem Systeme als Hauptsystem (s. § 80) angehören, so 

sind wir auch sicher, dass das eingewandte Produkt, dessen Beziehungs

zahl h ist, einen realen Werth haben werde. Wir nennen dann diese 

eingewandte Multiplikation eine auf jenes System bezügliche 

und nennen dies System das B e z i e h u n g s s y s t e m des Produktes *), 

und wenn diesem Beziehungssysteme zugleich beide Faktoren an

gehören, so nennen wir dasselbe auch (der frtiheren Benennimgsweise 

gemäss) das Hauptsystem des Produktes. Dann können wir sagen, 

das eingewandte Produkt sei immer ein reales, wenn die Faktoren 

dem Beziehungssysteme angehören, es sei zugleich von geltendem 

Werthe, wenn das die Faktoren zunächst umfassende System zu

gleich das Beziehungssystem des Produktes ist, und es sei null, wenn 

das nächstumfassende System beider Faktoren dem Beziehungssysteme 

des Produktes untergeordnet und von niederer Stufe ist. 

§ 128. Das äussere Produkt zweier geltender Grössen zeigte 

sich nach § 55 dann als null, wenn sie von einander abhängig 

sind, d. h. wenn die Stufe des sie zunächst umfassenden Systemes 

kleiner ist, als die Stufensumme der beiden Faktoren; oder, da -wir 

ftir das äussere Produkt jedes System, welchem die Faktoren unter

geordnet sind, und dessen Stufenzahl grösser oder eben so gross 

ist, wie jene Summe, als Beziehungssystem ansehen können, so können 

-wir das Gesetz des vorigen § erweiternd sagen: 

„Ein Produkt zweier geltenden Werthe ist dann und nur dann 

null, wenn die Faktoren von einander abhängig sind, und zu

gleich ihr nächstumfassendes System niedriger ist als das Be

ziehungssystem. " 

Hierin Hegt dann zugleich, „dass ein solches Produkt nur dann 

einen geltenden Werth hat, wenn entweder beide Faktoren von ein

ander unabhängig sind, oder ihr nächstumfassendes System das Be

ziehungssystem, ist." Und zwar ist im ersteren Falle das Produkt 

ein äusseres, im letzteren ein eingewandtes. W e n n beide Bedin-

*) Die Stufenzahl dieses Produktes ist eben die Zahl, die wir oben J 
Ziehungszahl nannten. 
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gungen zugleich eintreten, d. h. beide Faktoren von einander unab

hängig sind und zugleich ihr nächstumfassendes System das Be-

ziehimgssystem ist, so kann die Multiplikation nicht nur als äussere, 

sondern auch als eingewandte nullten Grades aufgefasst werden. 

Dadurch erweitert sich der zweite Satz des vorigen Paragraphen zu 

folgendem Satze: 

„ W e n n in einem Produkte zweier geltenden Werthe die Stufen

summe der Faktoren kleiner ist als die Beziehungszahl, so ist 

das Produkt eiu äusseres; ist jene S u m m e grösser, so ist das 

Produkt ein eingewandtes und zwar von so vielter Stufe, als 

der Ueberschiiss jener S u m m e tiber die Beziehungszahl be

trägt ; ist endlich jene S u m m e dieser Zahl gleich, so kann das 

Produkt sowohl als äusseres, wie auch als eingewandtes null

ter Stufe betrachtet werden." 

Durch die Einftihrung des Beziehungssystemes oder des Haupt-

systemes haben wir somit den wichtigen Vortheil errungen, dass 

es nun, wenn einmal das Beziehungssystem als Hauptsystem fest

steht, nicht mehr nöthig ist, für das Produkt zweier Grössen die 

Multiplikationsweise noch besonders festzustellen, dass es daher 

nun auch als überflüssig erscheint, die äussere Multiplikation von 

der eingewandten oder die verschiedenen Grade der letzteren durch 

die Bezeichnung zu unterscheiden. *) 

§ 129. U m nun den geltenden Werth eines realen einge-

*) Zugleich haben wir hierdurch den Vortheil einer leichteren Anwend
barkeit auf die Eaumlehre gewonnen. Betrachten wir z. B. die Ebene, also 
ein Elementarsystem dritter Stufe, als Hauptsystem, wie dies überall in der 
Planimetrie geschieht, so -wird das Produkt zweier Elementargrössen in Bezug 
auf dies System dann und nur dann null sein, wenn sie von einander abhän
gig sind, und zugleich einem System zweiter Stufe angehören, d. h. wenn sie 
Punkte oder Eichtungen gemeinschaftlich habenund zugleich in Einer geraden 
Linie liegen. Betrachten wir ferner den Eaum, d. h. also ein Elementarsystem 
vierter Stufe als Hauptsystem, wie dies in der Stereometrie als solcher ge
schieht, so wird das darauf bezügliche Produkt zweier Elementargrössen 
dann und nur dann null sein, wenn sie in derselben Ebene liegen und 
zugleich von einander abhängig sind, d. h. Punkte oder Eichtungen gemein
schaftlich haben; z. B. das Produkt zweier Liniengrössen, welche sich 
schneiden oder einander parallel sind, das zweier Ebenen, wenn sie in einander 
liegen u. s. w. 
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wandten Produktes in einen einfachen Begriff zu fassen, müssen 

wir ftir das gegebene Produkt, dessen Werth zu ermitteln ist, alle 

Formen aufsuchen, in welchen es sich vermöge der in der Defini 

tion festgestellten formellen Multiplikationsgesetze darstellen lässt 

ohne seinen Werth zu ändern. Das, was dann allen diesen Formen 

gemeinschaftlich ist, wird den Werth dieses Produktes unter einen 

eiafachen Begriff gefasst darstellen. Die vermöge der Definition 

verstatteten Formänderungen sind erstens die allgemein multiplika

tive, dass m a n die Faktoren in umgekehrtem Verhältnisse ändern 

darf, und zweitens die besondere, dass m a n aus dem einen Faktor 

ein Sttick weglassen darf, was von dem andern Faktor in emem 

höheren Grade abhängt, als die Stufe des eingewandten Produktes 

beträgt, oder, aufs Beziehungssystem zurückgeführt, dass man aus 

dem einen Faktor ein Stück weglassen darf, welches mit dem andern 

Faktor zusammen von einem Systeme umfasst -wird, dessen Stufe 

kleiner ist als die Beziehungszahl. Als einfachster Fall erscheint 

der, w o der eine Faktor das Beziehungssystem darstellt, der andere 

also ihm untergeordnet ist, oder kürzer ausgedrtickt, wo das Produkt 

in F o r m der U n t e r o r d n u n g erscheint. D a hier das nächst 

umfassende System immer zugleich das Beziehungssystem ist, so 

kann keinem der Faktoren ein geltendes Stück Hinzugefügt werden, 

ohne den Werth des Produktes zu ändern. Die einzige Formände

rung , welche den Werth des Produktes ungeändert lässt, ist daher 

die allgemein multiplikative, dass nämlich die Faktoren sich in um

gekehrtem Verhältnisse ändern dürfen, also 
-D 

A.B = mA.— 
m 

gesetzt werden kann, wenn m irgend eine Zahlengrösse darstellt, 
E s bleiben somit bei allen verstatteten Formänderungen die Systeme 
der beiden Faktoren konstant, und ihre Grösse ändert sich dabei 

nur in umgekehrtem Verhältnisse. Die Zusammenschauimg beider 

Systeme nebst dem auf beide Faktoren auf multiplikative Weise zu 

vertheilenden Quantum bildet daher den Werth jenes Produktes. 

§ 130. Sind in dem allgemeineren Falle A und B die beiden 

Faktoren des eingewandten Produktes, und stellt die Grösse C, 

deren Stufenzahl c sei, das beiden Faktoren gemeinschaftliche 

System dar; so wird, w e n n B gleich C D gesetzt wird, A D nach §126 
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das näehstumfassende System, also auch nach § 128, wenn das 

Produkt nicht null ist, das Beziehungsystem darstellen.*) N u n 

zeigten wir in § 129 , dass dann ausser der allgemeinen multiplika

tiven nur die Formänderung verstattet ist, dass der eine Faktor C D 

um ein Stück wachse, welches von dem andern .Faktor A in einem 

höheren als dem c-ten Grade abhängig ist. Es ist klar, dass dies 

Stück nicht mit C D gleichartig sein dürfe, weil ein solches mit A 

in demselben Grade der Abhängigkeit stehen würde, wie C D selbst; 

es muss also mit C D ungleichartig angenommen werden. Ftir die 

Addition der ungleichartigen Grössen hatten -wir einen realen und 

einen formalen Begriff aufgestellt, von denen der erstere dann ein

trat , wenn beide zu addirenden Grössen auf eine solche Weise |in 

einfache Faktoren zerlegt werden können, dass sie alle bis auf 

Einen Faktor gemeinschaftlich enthalten. D a nmi die formale Addi

tion nur als abgektirzte Schreibart auftrat, so werden wir die Be

deutung unseres Produktes schon auffinden, wenn wir nur die reale 

Addition berticksichtigen, und also annehmen, das hinzuzuaddirende 

Sttick habe mit C D alle einfachen Faktoren mit Ausschluss Eines 

solchen gemeinschaftlich. Dieser eine einfache Faktor nun wird, 

da das hinzuzuaddirende Stück von A in einem höheren als dem 

c-ten Grade abhängen soll, nothwendig dem Systeme von A ange

hören, während unter den übrigen einfachen Faktofen nothwendig 

die sämmtlichen einfachen Paktoren von C vorkommen müssen. Es 

wird sieh also dies Sttick in der Form C E darstellen lassen müssen, 

w o E von A abhängig ist. Hiernach wird nun das Produkt in der 

Form 

A . ( C D + CE) oder A . C ( D -|- E) 

erscheinen, wo E von A abhängig ist. Vergleichen wir nun die 

beiden Produkte 

A.CD = A.C(D4-E), 
so stellt A D das nächstumfassende System ftir die Faktoren des 

ersten, A (D - ) - E ) das ftir die Faktoren des zweiten Produktes dar; 

und da E von A abhängig, also 

AD = A (D 4- E) 

*) Wir setzen hier natürlich voraus, dass das Produkt nicht null sei, 
weil für den Fall, dass es null ist, keine Ermittelung seines "Werthes mehr 
nöthig ist. 
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ist, so ist auch das nächstumfassende System ftir beide Produkte 

dasselbe. Ausser dieser Formänderung ist nur noch die aUgemein 

multiplikative verstattet, dass die Faktoren sich in umgekehrtem 

Zahlenverhältnisse ändern. D a hierdurch die Systeme der Faktoren 

nicht geändert werden, also das gemeinschaftliche und das nächst

umfassende System auch bei dieser Formänderung dieselben bleiben. 

so bleiben die genannten Systeme tiberhaupt bei jeder Formänderung 

des Produktes dieselben, und gehören also zu demjenigen, was den 

konstanten Werth dieses Produktes ausmacht. Setzt man den ge

meinschaftlichen äusseren Faktor C als den mittleren, so dass das 

Produkt, wie wir es schon oben darstellten, in der Form 

A . C D 

erscheint; so giebt das Produkt der äusseren Faktoren A D das 

nächstumfassende System; und es stellen dann also sowohl der 

mittlere Faktor als das Produkt der beiden äusseren A D konstante 

Systeme dar. — Vergleichen wir beide Grössen C und A D auch 

ihrem Werthe nach, so haben wir nicht bloss diejenigen Umgestal

tungen zu berücksichtigen, durch welche der Werth der einge

wandten Faktoren A und C D , aber nicht der ihres Produktes 

A . C D geändert wird, sondern auch diejenigen, welche den Werth 

des äusseren Produktes C D und das System seines ersten Paktors 

ungeändert lassen. Vermöge der ersten Art der Umgestaltung 

konnte C D u m ein Sttick C E wachsen, in welchem E von A ab

hängig ist, vermöge der zweiten kann D u m ein von C abhängiges 

Stück wachsen, welches dann gleichfalls von A abhängig sein muss, 

weil C dem A untergeordnet ist. Bezeichnen wir daher auch dies 

Stück mit E, so verwandelt sich in beiden Fällen das Produkt A.CD 

in das ihm gleiche A . C (D -|- E) . D a nun E von A abhängig, also 

A(D + E) = AD 
ist, so ist in beiden Produkten sowohl der Werth des mittleren Fak

tors , also auch der Werth des Produktes aus den äusseren Faktoren 

derselbe geblieben. Ausserdem ist nun bei beiden Arten der Um

gestaltung nur noch die allgemeine multiplikative Formänderung, 

nach welcher sich die Faktoren in umgekehrtem Verhältnisse ändern 

können, anwendbar. Wendet man diese Aenderung bei beiden 

Arten der Umgestaltung an, so wird jedesmal, wenn dem einen 

Faktor eine Zahl als Faktor hinzugefügt wird, einem andern dieselbe 



§ 131 Konstante Systeme des eingewandten Prod. 191 

Zahl als Divisor hinzugefügt werden müssen, also auch, wenn von 

den drei Faktoren des Produktes einer, z. B. C, m-mal grösser wird, 

so muss das Produkt der beiden andern m-mal kleiner werden; d. h. 

C und A D mtissen sich dann im umgekehrten Verhältnisse ändern. *) 

D a nun hierin zugleich schon liegt, dass ihre Systeme konstant 

bleiben, so können wir als Eesultat der bisherigen Entwickelung den 

Satz aussprocheu, „dass, wenn ein eingewandtes Produkt auf den 

Ausdruck A . C D gebracht ist, in welchem der mittlere Faktor C das 

den beiden Faktoren des eingewandten Produktes A und C D gemein

schaftliche System darstellt, dann C und A D , d. h. der mittlere 

Faktor und das Produkt der beiden äussern sich nur im umgekehrten 

Verhältnisse ändei-n können, wenn das ganze Produkt konstanten 

Werth behalten soU." 

§ 131. U m die Bedeutung des eingewandten Produktes voll

ständig zu gewinnen, bleibt noch die Frage zu beantworten, ob diese 

beiden Systeme, die durch den mittleren und durch das Produkt der 

äusseren Faktoren dargesteUt sind, nebst dem auf sie in multiplika-

tiver Weise zu vertheilenden Quantum, dasjenige, was bei ungeän-

dertem Werthe des eingewandten Produktes konstant bleibt, voll

ständig darstellen, oder mit andern Worten, ob, wenn sich jene 

Grössen C und A D in umgekehrtem Verhältnisse ändern, das Pro

dukt A . C D stets konstanten Werth behalte, vorausgesetzt, dass der 

mittlere Faktor C unausgesetzt das den beiden Faktoren A und C D 

gerneinschaftliche System darsteUe. Dass dies in der That der 

Fall sei, können wir leicht beweisen, wenn wir noch voraussetzen, 

dass die eingewandten Faktoren gleiche Stufenzahl behalten. Zu 

dem Ende seien A . C D und A'. C'D' zwei solche Produkte, in welchen 

der mittlere Faktor C oder C' das den beiden eingewandten Faktoren 

A und C D oder A' und C'D' gemeinschaftliche System darstellt. 

Wir setzen voraus, dass beim Uebergange aus dem einen Ausdrucke 

in den andern A D sich im umgekehrten Verhältnisse geändert habe 

CD D 
*) Geht z. B. A über in mA, so wird CD übergehen in oderC —; 
' ' " m m 

geht zugleich C über innC, so geht—über in ; das Produkt der äusseren 
m mn 

A D 
Faktoren A D ist dann übergegangen in , während C in nC übergegangen ist. 

n 
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wie C (worin schon Hegt, dass ihre Systeme konstant gebHeben sind), 

und dass die Stufenzahl von A und die von C D dieselben gebHeben 

seien. Wir wollen zeigen, dass beide Produkte A . C D und A'. C'D' 

einander gleich seien. Zunächst können wir das letztere auf die Form 

bringen, dass der mittlere Faktor derselbe sei, wie in dem ersten 

Produkte, wodurch dann auch das Produkt der beiden äusseren in 

beiden gleichen Werth erhalten -wü-d. Es sei dann das letztere 

Produkt tibergegangen in A j . C D j , so haben -wir nun die einfachere 

Voraussetzung, dass 

A D = A i D i 

ist, und A und Ai ebenso wie D und Dj von gleicher Stufe sind; 

und zu beweisen bleibt dann nur, dass 

A . C D = A i . C D i 

sei. Zwei gleiche äussere Produkte, deren entsprechende Faktoren 

gleiche Stufenzahlen haben (wde hier A D und AjDj), mtissen aber 

durch eine Eeihe von Formänderungen aus einander erzeugbar sein, 

welche theils darin bestehen, dass die Faktoren sich in umgekehr

tem Verhältnisse ändern, theils darin, dass der eine Faktor um ein 

von dem andern abhängiges Stück wächst. Bei der ersten Aende-

rungsart ist unmittelbar einleuchtend, dass sich auch der Werth des 

eingewandten Produktes A. C D nicht ändere. Bei der letzten kann 

entweder D u m ein von A abhängiges Stück, oder A um ein von D 

abhängiges wachsen. Geht also zuerst D in D-|-E tiber, wo E von 

A abhängig ist, so geht A . C D in A . C (D + E) oder in A . (CD + CE) 

tiber. D a hier E von A abhängig, C aber dem A untergeordnet, 

also im c-ten Grade von ihm abhängig ist, so ist C E in einem 

höheren als dem c-ten Grade von A abhängig, kann also als Stück 

des andern Faktors weggelassen werden, es ist also der Werth des 

Produktes noch derselbe geblieben. Zweitens konnte der Faktor A 

u m ein von D abhängiges Sttick wachsen. Es sei A gleich CF, so 

muss nun, wenn C noeh immer, -wde wir voraussetzten, das gemem-

schaftHche System darsteUen soll, das Wachsen des Faktors A um 

ein von D abhängiges Sttick dadurch bewirkt werden, dass F um 

ein von D abhängiges Stück wächst; dies -svird dann, aus demselben 

Grunde, wie vorher der Zuwuchs von D, den Werth des ganzen Pro

duktes ungeändert lassen. Somit sehen wir, dass bei aUen Aende

rungen , welche den Werth des mittleren Faktors und den des Pro-
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duktes der beiden äusseren ungeändert lassen, auch der Werth des 

gesammten Produktes ungeändert bleibt; oder, indem wir noch 

einen Schritt weiter zurückgehen, dass, wenn sich jene Grössen C 

und A D in umgekehrtem Verhältnisse ändern, der Werth des Pro

duktes A . C D unter der Voraussetzung, dass die Stufenzahlen von A 

und C D dieselben bleiben, .sich nicht ändere. Fassen wir hiermit 

das Eesultat des vorigen § zusammen, so können wir sagen, der 

Werth eines eingewandten Produktes bestehe, wenn die Stufen

zahlen der Faktoren gegeben sind, in dem gemeinschaftlichen und 

nächstumfassenden Systeme beider Faktoren nebst dem auf beide 

Systeme multiplikativ zu vertheilenden Quantum. 

§ 132. Es erscheint hiernach der Begriff des eingewandten 

Produktes noch abhängig von den Stufenzahlen, sofern nach den 

bisherigen Besthumungen zwei Produkte noch nicht als gleich be

trachtet werden konnten, so lange ihre Faktoren ungleiche Stufen

zahl besassen. Diese Abhängigkeit des Begriffes von den Stufen

zahlen führt in denselben eine Beschränkung hinein, welche der 

Einfachheit des Begriffs schadet und der analytischen Behandlung 

widerstrebt. Indem wir daher diese Beschränkung aufheben, setzen 

wir fest, „ dass zwei eingewandte Produkte von geltendem Werthe 

A . C D und A'. C D ' , in welchen die beiden letzten Faktoren durch 

äussere Multiplikation verknüpft sind, der mittlere aber das den 

beiden eingewandten Faktoren (A und C D , oder A' und C D ) ge-

meinschaftHche System darstellt, einander gleich seien, sobald über

haupt das Produkt der äussersten Faktoren und der mittlere in bei

den Ausdriicken gleich sind, oder in umgekehrtem Verhältnisse 

stehen," gleich viel, ob die Stufenzahlen der entsprechenden Fakto

ren übereinstimmen oder nicht.*) Namentlich können wdr durch 

diese Bestimmung jedes eingewandte Produkt auf die Form der Un

terordnung (s. § 129) bringen. In der That ist hiernach 

A.CD = AD.C, 

wenn im ersten Produkte C und D durch äussere, A und CD durch 

eingewandte Multiplikation verknüpft sind, und C das gemeinschaft-

*) Zu einer solchen erweiterten Definition sind wir berechtigt, da über die 
Vergleichung von eingewandten Produkten mit ungleichen Stufenzahlen ihrer 
Faktoren noch nichts festgesetzt ist. Wir sind dazu gedrungen, wennwirder 
Wissenschaft die ihr gebührende Einfachheit erhalten wollen. 

13 
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liehe System der beiden eingewandten Faktoren darstellt. Denn in 

dem letzten Ausdrucke kann A D als erster, C als mittlerer und die 

Einheit als letzter Faktor vorgestellt werden, welcher mit D (nach 

Kap. IV) durch äussere Multiplikation verknüpft ist, während C noch 

das gemeinschaftliche System darstellt. In dieser Form aufgefasst 

bietet der zweite Ausdruck dasselbe Produkt der äussersten Fakto

ren und denselben mittleren Faktor dar, wie das erste, und beide 

sind somit einander gleich. 

Noch habe ich hier daran zu erinnern, dass, wenn das Pro

dukt der äussersten Faktoren von niederer Stufe ist als das Be

ziehungssystem, dann beide Produkte gleichzeitig null werden (nach 

§ 127), also auch ftir diesen FaU ihre Gleichheit bewahrt bleibt. 

Nehmen wir endlich einen bestimmten Theil H des Hauptsytems 

als Hauptmass (§ 87) an, so können -wir jedes auf jenes Haupt

system bezügHche eingewandte Produkt auf die Form bringen, dass 

der erste Faktor das Hauptmass wird. Nämlich wir können nach 

dem vorher gesagten jedes solche Produkt, wenn es einen gelten

den Werth hat, auf die Form bringen, dass der erste Faktor das 

Beziehungssystem oder hier das Hauptsystem darsteUt, also auch, 

da wir die Faktoren in umgekehrtem Verhältnisse ändern können, 

auf die Form, dass der erste Faktor irgend ein bestimmter Theil 

des Hauptsystems, also auch dass er das Hauptmass wird. Ist das 

eingewandte Produkt null, so können wir den ersten Faktor belie

big setzen, wenn nur der zweite null ist, also kann auch in diesem 

Falle das Produkt auf die verlangte Form gebracht werden. Wir 

nennen dann, wenn ein Produkt auf diese Form gebracht ist, den 

zweiten Paktor desselben „den eigenthtimlichen (specifischen) Werth 

oder Faktor jener Produktgrösse in Bezug auf das Hauptmass H," 

und sein System, welches zugleich das beiden Faktoren gemein-

schaftHche System ist, „das eigenthtimUche System jener Grösse;" 

seine Stufenzahl, d. h. die Stufenzahl des beiden Faktoren gemein

schaftlichen Systems * ) , können -wir als Stufenzahl der Grösse selbst 

auffassen. Erst bei dieser Betrachtungsweise tritt der Werth des 

eingewandten Produktes in seiner Einfachheit hervor. 

*) Ist die Produktgrösse also von geltendem Werthe (und nur in diesem 
Falle lässt sich von einer Stufenzahl derselben reden) so ist die Stufenzahl 
der Produktgrösse gleich der Stufe der eingewandten Multiplikation. 
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§ 133. Aus dem im vorhergehenden Paragraphen aufgestell

ten Begi-iffe des eingewandten Produktes können vpir nun das Ver

tauschungsgesetz ableiten. Betrachten wir nämlich zwei Produkte 

von geltendem Werthe, 

A B . A C und A C . A B , 

in welchen der Punkt die eingewandte Multiplikation , das unmittel

bare Zusammenschreiben die äussere Multiplikation andeuten soll, 

und in weloher der Faktor A das gemeinschaftliche System, A B C 

oder A C B also das nächstumfassende System oder das Beziehungs

system darstellt, so hat man nach dem vorhergehenden Paragraphen 

AB. AC = ABC. A, 
AC.AB = ACB.A. 

Beide Produkte sind also einander gleich oder entgegengesetzt, je 

nachdem A B C und A C B es sind, d. h. je, nachdein die äusseren 

Faktoren B und C sich ohne oder mit Zeichenwechsel vertauschen 

lassen. Nun hat man bei der Vertausehung zweier äusseren Fak

toren, welohe auf einander folgen (nach § 55), nur dann (aber aiich 

stets daim) das Vorzeichen zu^^ändern, wenn die Stufenzahlen bei

der Faktoren ungerade sind- , Man -wird also auch die Faktoren 

jenes eingewandten Produktes mit oder ohne Zeichenwechsel vertau

schen können, je nachdem die Stufenzahlen von B und C beide zu

gleich ungerade sind oder nicht. Die Stufenzahlen von B und C 

ergänzen aber die der eingewandten Faktoren,AC und A B zu der 

Stufenzahl des Beziehungssystemes A B G . Nennen wir daher dieje

nige Zahl, welche die Stufenzahl einer Grösse zu der des. Be

ziehungssystemes ergänzt, die.Ergänzzahl jener Grösse (in Bezug 

auf jenes System), so haben wir das Gesetz: 

„Die beiden Faktoren eines eingewandten Productes, lassen 

sich mit oder ohne Zeichenweehsel vertauschen, je nachdem 

die Ergänzzahlen der Faktoren beide, zugleich ungerade sind 

oder nicht." 

Hierin Hegt zugleich, dass ein Faktor, welcher das Beziehungs

system darstellt, sich ohne Zeiehenänderung.vertauschen lässt, da 

seine Ergänzzahl null, also gerade ist. Es entspricht dies Gesetz 

dem in §. 55 für die ..äussere Multiplikation aufgestellten; womit 

noch der Satz in § 68 über die willktihrliche SteUung der Zahlen

grösse zu vergleichen ist. D a hier die Ergänzzahlen in dig Stelle 
13* 
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der dort vorkommenden Stufenzahlen eintreten, so erscheint es 

überhaupt als zweckmässig, auch für die übrigen Sätze der äusseren 

Multiplikation, welche sich auf die Stufenzahlen beziehen, hier 

die entsprechenden aufzusuchen, was natürlich hier nur geschehen 

kann in Bezug auf Produkte aus zweiFaktoren. Es war die Stufen

zahl eines äusseren Produktes von geltendem Werthe die Summe 

aus den Stufenzahlen seiner Faktoren. Bei der eingewandten Mul

tiplikation ist die Stufenzahl des beiden Faktoren gemeinschaftliehen 

Systems (nach § 132) als die Stufenzahl der Produktgrösse, wenn 

diese einen geltenden Werth hat, aufgefasst. Sind a und b die 

Stufenzahlen der Faktoren, imd h die des Beziehungssystems, was 

hier zugleich das nächstumfassende System ist, so ist die des ge

meinschaftlichen Systems (g) nach § 126 gleich a-|-b — h. Um 

hier die Ergänzzahlen einzuführen, kann man der Gleichung fol

gende Gestalt geben 

h — g = h — a-j-h — b, 

oder wenn man die Ergänzzahlen mit a', b', g' bezeichnet, 

g' = a'-(-b', 

d. h. die Ergänzzahl eines eingewandten Produktes von geltendem 

Werthe ist die S u m m e aus den Ergänzzahlen seiner beiden Faktoren. 

Es bleibt uns noeh der Fall, wo das Produkt null ist, zu berücksich

tigen. Bei der eingewandten Multiplikation trat dieser Fall (nach § 

125) dann ein, wenn das beiden Faktoren gemeinschaftliche System 

von höherer Stufe war, als die Stufe der eingewandten Multiplikation 

d. h. a-j-b — h betrug, also wenn 

g^-a-^-b — h , d. h. 

h — a-(-h — b ] > h — g, 

oder wenn 

a'-|-b'>g', 
und ausserdem nur noch, wenn einer der Faktoren null ist, d. h. 

„ein eingewandtes Produkt zweier geltenden Werthe ist null, wenn 

die Ergänzzahlen beider Faktoren zusammengenommen grösser sind, 

als die Ergänzzahl des beiden Faktoren gemeinschaftlichen Systems.' 

Ein äusseres Produkt zweier geltenden Werthe hingegen erschien 

als null, wenn die Stufenzahlen der Faktoren zusammengenommen 

grösser sind als die des beide Faktoren zunächst umfassenden Sy

stemes. Es stimmen also diese Gesetze für die Multiplikations-
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weisen tiberein, wenn man den Begriff der Stufenzahl gegen den 

der Ergänzzahl und den des nächstumfassenden Systems gegen den 

des gemeinschaftlichen austauscht; eine Beziehung, welche, wie -wir 

sehen werden, bei der weiteren Entwickelung ihre Gtiltigkeit bei

behält. 

§ 134. Das Produkt von drei und mehr Paktoren, zu welchem 

wir nun übergehen, kann stets auf das von zwei Faktoren zurück

geführt werden, wenn nur die Multiplikation zweier Faktoren auch 

für den Fall feststeht, dass diese Faktoren wieder Produkte sind. D a 

nun, wenn die Faktoren wieder eingewandte Produkte sind, der Sinn 

ihrer MultipHkation noch nicht festgestellt ist, so bedtirfen wir hier 

einer neuen Definition; und zwar mtissen wir festsetzen, welche Be

deutung eine beliebige Produktgrösse als erster Faktor, und welche 

sie als zweiter Faktor habe. W e n n eine Grösse als zweiter Faktor 

auftritt, so wollen wü- sagen, es werde mit ihr multiplicirt, wenn 

als erster, sie selbst werde multiplicirt. Ich setze nun fest, „mit 

einer Produktgrösse, welche auf die Form der Unterordnung gebracht, 

d. h. so dargesteUt ist, dass jeder folgende Faktor dem vorher

gehenden untergeordnet sei, multipliciren heisse mit ihren Faktoren 

fortschreitend *) multipliciren," und ferner „ eine Produktgrösse, welche 

auf die Form der Unterordnung gebracht ist, mit irgend einer Grösse 

multipliciren heisse den letzten Faktor der ersteren mit der letzteren 

multipliciren (ohne die früheren Faktoren zu ändern)". Hierbei 

muss dann natürlich, damit der Sinn der gesammten Multiplikation 

klar sei, die Stufe für eine jede der einzelnen Multiplikationen, auf 

welche jene eine reducirt-wird, bestimmt sein. Dass diese Defini

tionen für jedes reale Produkt ausreichen, werde ich sogleich zeigen. 

Das Produkt wird nämlich als ein reales von geltendem Werthe er

scheinen, wenn bei den einzelnen Multiplikationen cUe Stufe der ein

gewandten MultipHkation mit dem Grade der Abhängigkeit überein

stimmt ; hingegen wird es null werden, wenn der Grad der Abhängig

keit bei irgend einer dieser Multiplikationen die Stufe der Multipli-

*) Fortschreitend mit einer Eeihe von Grössen verknüpfen heisst nach 
dem schon früher eingeführten Sprachgebrauch so verknüpfen, dass das 
jedesmalige Ergebniss der Verknüpfung mit der nächstfolgenden Grösse der 
Eeihe verknüpft wird. 
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kation übersteigt, indem dadurch dann einer der Faktoren null wird. 

Bloss formale Bedeutung wird es haben, wenn der Grad der Ab

hängigkeit irgendwo geringer ist als die Stufe der zugehörigen 

MultipHkation, ohne dass anderswo das entgegengesetzte Verhältniss 

eintritt. 

§ 135. Der Nachweis dafür, dass die aufgestellten Definitionen 

für das reale Produkt ausreichen, fällt zusammen mit dem Beweise 

des Satzes, dass jedes reale Produkt sich auf die Form der Unter

ordnung bringen lasse. In der That lässt sich nach § 132 zunächst 

das Produkt zweier reiner Faktoren (so können wir solche Faktoren 

nennen, die nicht wieder als eingewandte Produkte erscheinen) auf 

die Form der Unterordnung bringen. Kommt nun zu einem solchen 

Produkt A . B , wo B dem A untergeordnet sei, ein dritter reiner 

Faktor hinzu, welcher mit B im c-ten Grade der Abhängigkeit steht, 

mit A im (c-|-d)-ten, während seine eigne Stufenzahl c-)-d-|-e 

beträgt, so wird er sich darstellen lassen in der Form C D E , wo C 

dem B (also auch dem A ) untergeordnet ist, und C D dem A, während 

sonst keine Abhängigkeit stattfindet, vorausgesetzt nämlich, dass 

c, d, e die Stufenzahlen von C, D, E sind. Ist dann das Produkt 

ein reales von geltendem Werthe, d. h. stimmt die Stufe der Multi

plikation mit dem Grade der Abhängigkeit tiberein, so lässt sich 

zeigen, dass 

A.B.CDE = AE.BD.C 
sei. In der That, da hier die Produktgrösse A . B in der Foi-m der 

Unterordnung erscheint, so wird sie mit einer andern Grösse CDE 

multipHcirt, indem man den letzten Faktor mit derselben multiphcirt; 

also ist 

A . B . C D E = A . ( B . C D E ) . 

Es ist aber B . C D E , da C dem B untergeordnet, und c der 

Grad der Multiplikation ist, gleich B D E . C (nach § 132), also jenes 

Produkt 

==A.(BDE.C). 

D a hier C dem B, also auch dem B D E untergeordnet ist, so 

multiplicirt man nach dem ersten Theil der Definition (§ 134) mit 

B D E . C, indem man zuerst mit B D E und das Ergebniss dieser Mul

tiplikation mit C multiplicirt. Nun ist aber A . B D E , da B und D, 

also auch B D , dem A untergeordnet sind, und (b - ) - d) den Grad 
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der Multiplikation darsteUt, gleich AE. BD; also ist der obige Aus
druck 

= AE.BD.C. 

Dieser Ausdrack hat die Form der Unterordnung, da C dem 

B, also auch dem BD, B D aber dem A, also auch dem A E unterge

ordnet ist. Somit lässt sich das fortschreitende Produkt von drei 

reinen Faktoren stets auf die Form der Unterordnung bringen. 

Kommt nun noch ein vierter Faktor hinzu, so kann man zuerst die 

3 ersten auf die Form der Unterordnung bringen. 

Es sei A. B. C diese Form. Tritt nun ein vierter Faktor hin

zu , so muss, damit der Sinn der Multiplikation ein bestimmter sei, 

festgesetzt sein, in welchem Grade der Abhängigkeit er mit jeder 

der drei Grössen A, B, C stehen muss, wenn das Produkt einen 

realen geltenden Werth haben soll; es möge dann der vierte Faktor 

von C im d-ten Grade abhängig sein, von B im (d -]- e) ten, von A 

im (d-j-e-|-f)ten Grade, während er selbst zur Stufenzahl d-|-e 

-[-f-|-g habe, so wird er sich in der Form D E F G darstellen lassen, 

wo D dem C, E dem B, F dem A untergeordnet ist, und d, e, f, g 

die Stufenzahlen von D , E , F, G darstellen. Dann kann man zei

gen, dass 

A.B.C. DEFG = AG. BF. CE. D 
sei. Denn es ist 

A.B.C. D E F G = A.B.(C.DEFG) 

= A.B.(CEFG.D), 

da nämlich D dem C untergeordnet ist. Da nun CEFG. D in der 

Form der Unterordnung erscheint, so kann man mit seinen einzelnen 

Faktoren CEFG und D fortschreitend multipliciren; B giebt aber 

mit CEFG multiplicirt, da C und E, also auch CE dem B unterge

ordnet sind, den Ausdruck BFG . CE. Man erhält also den obigen 

Ausdruck 

= A.(BFG.CE).D 

= A . BFG . CE . D 
== AG . BF . CE . D, 

da nämlich B und F, also auch BF, dem A untergeordnet sind. Also 

erscheint auch das fortschreitende Produkt aus -vier reinen Faktoren 

in der Form der Unterordnung, und es lässt sich schon übersehen, 

wie ganz auf dieselbe Weise folgt, dass überhaupt ein fortschreiten-
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des Produkt aus beliebig vielen reinen Faktoren sich auf die Form 

der Unterordnung bringen lässt. Ist nun aber dies der Fall, so wird, 

da nach den Definitionen sich die Multiplikation tiberhaupt auf die 

fortschreitende Multiplikation reiner Grössen zurtickftthren lässt, 

dasselbe auch von beliebigen realen Produkten gelten, nämlich dass 

„jedes reale Produkt sich in Form der Unterordnung darstel

len lässt." 

Es reichen daher in der That die obigen Definitionen für das 

reale Produkt aus, und die Form der Unterordnung, als die einfachste, 

auf die sich das reale Produkt bringen lässt, bestimmt die Bedeutung 

desselben. 

§ 136. Es entsteht uns nun die Aufgabe, die verschiedenen 

Umgestaltungen, welche nach der bis hierher geführten Darstellung 

das eingewandte Produkt zulässt, in ein einfaches Hauptgesetz zu-

isammenzüfassen, auf welches wir daun in der Folge stets zurück

gehen können, weim es sich um solche Umgestaltungen handelt. 

Wir brauchen, u m dazu zu gelangen, nur die im vorigen Paragra

phen entwickelten Umgestaltungen weiter fortzuführen und in Worte 

zu kleiden. Es ergab sich dort, dass 

A.B.CDE = AE.BD.C 

sei, wenn B dem A untergeordnet ist, C das System darsteUt, was 

C D E mit B , also auch mit A gemeinschaftlich hat, und CD das Sy

stem darstellt, was C D E mit A gemeinschaftHch hat, und überdies 

die Art der Multiplikation so angenommen ist, dass sie unter die

sen Voraussetzungen einen geltenden realen Werth liefert. Unter 

denselben Voraussetzungen ergiebt sich nämlich auch 

E D C . B . A = E A . D B . C . 

Denn 
E D C . B . A = (EDC.B).A 

= (EDB . C) . A ; 

und da E D B . 0 in der Form der Unterordnung erscheint, so multi

pHcirt man es (nach § 134) mit A, indem man C mit A multiphcirt; 

da C dem A untergeordnet ist, so ist hier nach § 133 die Ordnung 

gleichgültig; man erhält also den zuletzt gefundenen Ausdruck 

= EDB.( A . C ) ; 

da wieder A . C auf die Form der Unterordnung gebracht ist, so 
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kann man hier mit A und C fortschreitend multipliciren, und erhält 

den letzten Ausdruck 

= EA.DB.C. 

Auf dieselbe Form nun führt der Ausdruck 

EDC .A.B oder EDC .(A.B) 

zurück; nämlich da EDC. A gleich EA.DC ist, so hat man jenen 

Ausdruck 

EDC.A.B = EA.DC.B 

= EA.DB.C. 

Daraus folgt also, dass man in einem Produkte von realem 

geltenden Werthe mit zwei einander eingeordneten*) Faktoren 

fortschreitend in beliebiger Ordnung multipliciren, oder auch mit 

ihrem Produkte auf einmal multipliciren darf. W e n n c, d, e die 

Stufenzahlen von C, D , E sind, so ist hier angenommen (s. den vo

rigen §), dass E D C von A im (c -j- d) ten Grade von B im c-ten 

Grade abhänge, und da in beiden Produkten 

E D C . A . B und E D C . B . A 

die MultipHkationsweise als eine reale von geltendem Werthe ange

nommen ist, wenn der so eben bezeichnete Gj"ad der Abhängigkeit 

stattfindet, so wird jedes von beiden Produkten dann aber auch 

nur dann null werden, wenn der Grad der Abhängigkeit wächst, 

also wird, wenn eins dieser Produkte null wird, auch das andere 

null werden müssen. Somit bleibt das angeführte Gesetz auch be

stehen , wenn das Produkt nur als ein reales aufgefasst ist, und da 

es sich von 2 einander eingeordneten Faktoren unmittelbar auf 

mehrere übertragen lässt, so haben wir den Satz: 

„Statt mit einem Produkte von einander eingeordneten Fakto

ren zu multipliciren kann man mit den einzelnen Faktoren 

fortschreitend multipHciren und zwar in beliebiger Ordnung." 

Hierbei haben wir die Multiplikationsweisen so angenommen, 

dass das Produkt bei demselben Abhängigkeitsverhältniss in allen 

diesen Formen gleichzeitig als real erscheint. Dies Gesetz drückt 

somit eine Erweiterung des- zweiten Theils der Definition (§ 134) 

aus, dass man, statt mit einem Produkt, welches in Form der 

*) Einander eingeordnete Grössen nennen wir solche, von denen die 
eine der andern untergeordnet ist. 
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Unterordnung erscheint, mit den Faktoren desselben fortschreitend 

multipliciren darf. Das Gesetz, was den ersten Theil der Definition 

(§ 134) verallgemeinert, nämlich dass man ein Produkt aus ein 

ander eingeordneten Faktoren mit einer Grösse multiplicirt, indem 

man den letzten Faktor mit derselben multiplicirt, ergiebt sich 

leicht auf ähnliche Weise, wie das obige Gesetz, ist aber von ge

ringerer Bedeutung. Uebrigens ist klar, dass in dem obigen Gesetz 

zugleich das Gesetz tiber den mittleren Faktor in § 132 liegt; 

nämlich 

BA.AC = BAC.A, 
indem man, statt B fortschreitend mit A und dem ihm tibergeordneten 

A C zu multipliciren, auch in umgekehrter Folge multipliciren darf 

§ 137. Wir verlassen den allgemeinen Begriff des einge

wandten Produktes und beschränken die Betrachtung auf den FaU, 

dass die Multiplikation sich stets auf dasselbe Hauptsystem beziehe. 

D a nun ein jedes solches Produkt nach § 132, wenn es auf die Form 

der Unterordnung gebracht ist, als ersten Faktor entweder nothwendig 

eine das Hauptsystem darstellende Grösse hat, oder doch in dieser 

Form dargestellt werden kann, so folgt, dass, wenn man auf ein Pro

dukt aus mehreren Faktoren, welches sich auf dasselbe Hauptsystem 

bezieht, das in § 135 mitgetheilte Verfahren anwendet, das Produkt 

sich auf die Form bringen lässt, dass alle Faktoren mit Ausnahme 

des letzten das Hauptsystem darstellen. *) Bringen wir aUe jene 

vorangehenden Faktoren, welche das Hauptsystem darstellen, durch 

Anwendung der allgemeinen multipHkativen Formänderung auf den

selben Grössenwerth, und fassen diesen Werth als Hauptmass auf, so 

können wir dann den letzten Faktor, wie es in § 132 schon in Be

zug auf zwei Faktoren festgestellt ist, „ den eigenthtimlichen (spe

cifischen) Werth oder Faktor jener Produktgrösse in Bezug auf dies 

*) Es sei z. B. H. A . B dies Produkt, in welchem H das Hauptsystem 
darstelle , indem nämlich das Produkt der beiden ersten Faktoren schon auf 
die. verlangte Form gebracht ist; nun s e i B = C D , wo im Falle, dass das 
ganze Produkt geltenden Werth habe, A D das Hauptsystem darstelle. Dann 
ist jenes ganze Produkt gleich H . A D .C, was die verlangte Form hat. Ist 
das ganze Produkt null, so kann man die ersten Faktoren beliebig setzen, 
wenn nur der letzte null ist; also kann auch dann das Produkt auf die ver
langte Form gebracht werden. 
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Hauptmass" und das System desselben „das eigenthümUche System" 

der Produktgrösse nennen, und die Stufenzahl dieses Systems als 

Stufenzahl jener Produktgrösse selbst auffassen. Wir können femer 

die Grössen, welche durch eingewandte Multiplikation reiner Grössen 

(s. § 135) hervorgehen, Beziehungsgrössen nennen, weil sie nur in 

ihrer Beziehung auf ein System oder ein Mass eine einfache Be

deutung gewinnen. Als eigenthümlicher Werth einer reinen Grösse 

erscheint natürlich diese Grösse selbst. Es gilt auch noch das, was 

wir in § 128 über die Bezeichnung der Multiplikation bei zwei Fak

toren sagten, dass es nämlich, wenn einmal das Hauptsystem als Be

ziehungssystem feststehe, als tiberflüssig erscheine, die äussere Multi

pHkation von der eingewandten oder die verschiedenen Grade der 

letzteren durch die Bezeichnung zu unterscheiden. *) Dagegen tritt 

hier ein neuer Unterschied hervor, nämlich der zwischen reinen 

und g e m i s c h t e n Produkten. Nämlich reine Produkte nenne ich 

solche, deren Faktoren fortschreitend stets durch dieselbe Art der 

Multiplikation verkntipft sind, d. h. entweder nur durch äussere Mul

tiplikation (äussere Produkte), oder nur durch eingewandte auf 

ein und dasselbe System bezügliche (reine eingewandte Produkte); 

gemischte hingegen nenne ich solche, deren Faktoren fortschreitend 

entweder durch beiderlei Arten der Multiplikation (äussere und ein

gewandte) -v'erkntipft sind, oder zwar bloss durch eingewandte aber 

auf verschiedene Systeme beztigliche. D a die reinen und die ge

mischten Produkte verschiedenen Gesetzen unterHegen, so ist ihre 

Unterscheidung sehr wichtig; und obgleich eine Unterscheidung durch 

die Bezeichnung nicht nothwendig ist, indem durch die Stufenzahlen 

der Faktoren, wenn das Hauptsystem als Beziehungssystem feststeht, 

auch schon immer bestimmt ist, ob das Produkt ein reines oder ge

mischtes sei, so erscheint eine solche Unterscheidung doch in vielen 

*) Ganz anders würde dies bei der allgemeinen realen Multiplikation 
sein, indem bei ihr die verschiedenen Grade der Abhängigkeit zwischen den 
einzelnen Faktoren festgestellt werden müssten, bei denen das Produkt noch 
einen geltenden Werth h-ätte. Das Produkt aus mehreren Faktoren würde 
dann seiner Art nach durch eine Eeihe von Zahlen bestimmt sein, welche 
jene Abhängigkeitsgrade darstellten; diese Bestimmung würde also eine zu
sammengesetzte sein, und nicht mehr einen einfachen Begriff darstellen. Und 
dies ist der Griind, weshalb wir diesen allgemeinen Fall hier übergangen 
haben. 
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Fällen als sehr bequeni. Ich will mich daher in solchen Fällen der 

Punkte bedienen, u m durch sie die Faktoren des reinen Produktes 

von einander abzusondern, und will daher festsetzen, dass, wo Punkte 

zur Bezeichnung der Multiplikation angewandt werden, dann auch 

stets, wenn sie gar keiner oder derselben Klammer eingeordnet sind, 

durch sie Faktoren eines reinen Produktes von einander abgesondert 

werden, wobei dann ein Produkt von unmittelbar zusammenge

schriebenen Grössen in Bezug auf diese Punkte jedesmal als Ein 

Paktor erscheint; z. B. bedeutet A B . C D . E F ein reines Produkt, 

dessen Faktoren A B , C D , E F sind. 

§ 138. Wir können nun die in § 133 ftir zwei Faktoren er

wiesenen Sätze auch auf mehrere Faktoren tibertragen. Zuerst was 

die Vertauschung betrifft, so zeigt sich, dass auch bei mehreren 

Faktoren die Stellung eines Faktors, der das Beziehungssystem dar

stellt , ganz gleichgültig ist; und daraus folgt dann überhaupt, dass 

m a n , u m zwei Pröduktgrössen zu multipliciren, nur ihre eigenthüm-

lichen Werthe in Bezug auf irgend ein Hauptmass zu multipliciren, 

und diesem Produkte das Hauptmass so oft als Faktor hinzuzufügen 

hat, als es in beiden Grössen zusammengenommen als Faktor vor

kommt ; z. B. ist H ™ A . H " B, wo H dag Hauptmass darstellt, gleich 

H ™ H " A . B oder gleich H " + ° A . B . Hierin liegt dann, dass zwei 

Pröduktgrössen, welche als Faktoren zusammentreten, gleichfalls mit 

oder ohne Zeichenwechsel vertauschbar sind, je nachdem ihre Er-

gäüzzahlen beide zugleich ungerade sind oder nicht. Die folgenden 

Sätze jenes Paragraphen können wir nur auf reine eingewandte 

Produkte tibertragen. D a nämlich bei zwei Faktoren eines einge

wandten Produktes von geltendem Werthe, die Ergänzzahl des Pro

duktes die Summe ist aus den Ergänzzahlen der Faktoren, so bleibt 

dies Gesetz bestehen, wenn zu diesem eingewandten Produkte wieder 

ein eingewandter Faktor hinzutritt und das Produkt wieder geltenden 

Werth behält; es ist dann die Ergänzzahl des Gesammtproduktes, 

wie sogleich durch zweimalig© Anwendung des ftir 2 Faktoren be

wiesenen Gesetzes einleuchtet, die Summe aus den Ergänzzahlen der 

Paktoren und so fort ftir beliebig viele Faktoren. D a überdies das 

Produkt zweier Paktoren dann und nur dann als eingewandtes er

scheint , wenn die S u m m e der beiden Stufenzahlen grösser, d. h. die 

die S u m m e der Ergänzzahlen kleiner ist als die Stufenzahl des Haupt-
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Systems, so wird auch das geltende Produkt aus drei und mehr Faktoren 

dann und nur dann als reines eingewandtes erscheinen, wenn die 

Summe der Ergänzzahlen stets kleiner bleibt als die Stufenzahl des 

Hauptsystems, d. h. wenn die Summe aller Ergänzzahlen der Fak

toren noch kleiner bleibt als die Stufenzahl des Hauptsystems. U m 

endlich auch den Satz aus § 133 über das Nullwerden hier zu über

tragen, erinnern wir daran, dass die Summe der Ergänzzahlen zweier 

Grössen, welche das Beziehungssystem als nächstumfassendes System 

haben, und also als Produkt einen geltenden Werth darbieten, gleich 

der Ergänzzahl ihres gemeinschaftlichen Systemes ist; dass aber, 

wenn das nächstumfassende System niedriger ist als das Beziehungs

system , und das Produkt also null ist, die Stufenzahl des gemein

schaftlichen Systems grösser, seine Ergänzzahl also kleiner wird, als 

die Summe der zu den Faktoren gehörigen Ergänzzahlen. Tritt 

nun ein Faktor hinzu, so ist das gemeinschaftliche System aller Fak

toren dasjenige, was der hinzutretende Faktor mit dem allen vorher

gehenden Faktoren gemeinschaftlichen Systeme selbst wieder gemein

schaftlich hat. Es wird also, sobald das gesammte Produkt geltenden 

Werth behält, die Summe aller Ergänzzahlen gleich der Ergänzzahl 

des den sämmtlichen Faktoren gemeinschaftlichen Systemes sein; 

wenn aber durch irgend einen Faktor, welcher hinzutritt, das Pro

dukt null wird, ohne dass der hinzutretende Faktor selbst null ist, so 

wird dort die Ergänzzahl des gemeinschaftlichen Systemes kleiner 

werden, und somit auch, wenn noch neue Faktoren hinzutreten, 

kleiner bleiben als die jedesmalige Summe aus den Ergänzzahlen 

der Faktoren. Es wird also ein reines eingewandtes Produkt, 

dessen Faktoren geltende Werthe haben, dann und nur dann null 

werden, wenn die Ergänzzahl des allen Faktoren gemeinschaftlichen 

Systems kleiner ist als die Smnme der Ergänzzahlen der Faktoren, 

Auch liegt in der Art der Beweisführung, dass der eigenthümliche 

Werth eines solchen Produktes, wenn es nicht null ist, das den 

sämmtlichen Faktoren gemeinschaftUche System darstellt. Fassen 

wir nun die tiber die Ergänzzahlen aufgestellten Gesetze zusammen 

und schliessen die entsprechenden Gesetze tiber die Stufenzahlen 

äusserer Produkte mit hinein, so erhalten wir den Satz: 

„Ein Produkt aus beliebig vielen Faktoren von geltenden 

Werthen ist ein reines, wenn entweder die Stufenzahlen oder die 



206 Das eingewandte Produkt. §139 

Ergänzzahlen der Faktoren zusammengenommen kleiner sind 

als die Stufenzahl des Hauptsystems, und zwar im ersteren Falle 

ein äusseres, im letzteren ein eingewandtes, hingegen ein ge

mischtes , wenn keins von beiden der Fall ist. Das reine Pro

dukt ist null im ersten FaUe, wenn die Stufenzahlen der Faktoren 

zusammengenommen grösser sind als die Stufenzahl des die Fak

toren zunächst umfassenden Systemes, im letzteren, wenn die 

Ergänzzahlen der Faktoren zusammengenommen grösser sind 

als die Ergänzzahl des den Faktoren gemeinschaftlichen 

Systemes. W e n n das reine Produkt einen geltenden Werth hat, 

so stellt der eigenthtimliche Werth desselben im ersten Falle 

das nächstumfasende, im letzteren das gemeinschaftliche System 

dar; und im ersteren Falle ist die Stufenzahl desselben die 

Summe aus den Stufenzahlen der Faktoren, im letzteren ist 

seine Ergänzzahl die Summe aus den Ergänzzahlen der 

Faktoren." 

§ 139. Wir schreiten uun zu dem multiplikativen Zusammen

fassungsgesetz, d. h. wir untersuchen, ob und in welchem Umfange 

P Q E = P(QE) 

gesetzt werden könne. Schon aus dem Satze in § 136 geht hervor, 

dass für das gemischte Produkt dreier Faktoren jenes Gesetz im All

gemeinen nicht gelte * ) ; hingegen woUen wir zeigen, dass dasselbe 

für das reine Produkt im allgemeinsten Sinne gelte, dass also nach 

der in § 167 eingeführten Bezeichnung allemal 

P . Q . E = P.(Q.E) 

sei. Zunächst leuchtet ein, dass, wenn die Gültigkeit dieses Ge

setzes nachgewiesen ist ftir den Fall, dass P , Q, E reine Grössen 

sind, sie damit auch zugleich für den Fall, dass dieselben sämmt

lich oder zum Theil Beziehungsgrössen sind, nachge-vriesen sei. 

Denn nach dem vorigen Paragraphen hat man Beziehungsgrössen 

so mit einander zu multipHciren, dass man ihre eigenthtimlichen 

Werthe in Bezug auf ein und dasselbe Hauptmass mit einander 

*) Allerdings können Fälle aufgeführt werden, iu welchen vermittelst 
des Satzes in § 136 unser Gesetz auch dann noch seine Anwendung findet; 
allein diese PäUe sind so vereinzelt, die Bedingungen, unter denen sie ein
treten, so zusammengesetzt, dass aus ihrer Aufzählung der Wissenschaft kein 
Vortheil erwächst. 
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multiplicirt und dem Produkte, gleichviel auf welcher Stelle, so oft 

das Hauptmass als Faktor hinzuftigt, als es in beiden Grössen zu

sammen als Faktor enthalten war. D a man hiernach also in einem 

Produkte tiberhaupt jeden Faktor, der das Hauptmass darstellt, auf 

eine beliebige Stelle setzen und beliebig aus einer Klammer heraus 

oder in eine solche hineinrticken kann, so folgt, dass jenes Gesetz, 

wenn es für reine Grössen gilt, es auch für Beziehungsgrössen, also 

allgemein gelte. Nun gilt es zunächst nach den Gesetzen der 

äusseren Multiplikation für äussere Produkte reiner Grössen, also 

auch ftir äussere Produkte tiberhaupt. Es bleibt also nur zu be

weisen übrig, dass es auch für das reine eingewandte Produkt reiner 

Grössen gelte. In diesem Falle kommt es darauf an zu zeigen, dass 

P, Q, E, wenn das eingewandte Produkt einen geltenden Werth hat, 

sich in den Formen A B C , A B D , A D C , darstellen lassen, so dass 

zugleich A B C D das Hauptsystem darstellt. Es seien die Ergänz

zahlen der Grössen P, Q, E beziehlich d, c, b, so ist die Ergänzzahl 

des Produktes oder des den drei Faktoren gemeinschaftlichen Systemes 

A nach § 138 (am Schlüsse) gleich der Summe jener Zahlen, also 

gleich b-|-c-)-d; und ist also a die Stufenzahl jenes gemeinschaft

lichen Systemes, so ist die des Hauptsystemes gleich a-(- b-j-c-j-d. 

Zwei der Faktoren, z. B. P und Q, werden nach demselben Satze 

ein System gemeinschaftlich haben, dessen Ergänzzahl die Summe 

ist aus den Ergänzzahlen jener Faktoren, also hier gleich c-j-d ist; 

also ist die Stufenzahl dieses gemeinschaftlichen Systemes gleich 

a-]-b; es wird somit dies System durch ein Produkt A B dargestellt 

werden können, in welchem B von b-ter Stufe und von A unabhängig 

ist. Ebenso wird das dem P und E gemeinschaftliche System von 

(a -|- c)-ter Stufe sein, und also eine von A unabhängige Grösse c-ter 

Stiife C in sich fassen. Und zwar muss dann C von A B unabhängig 

sein; denn wäre es davon abhängig, d. h. hätte C mit A B h-gend eine 

Grösse gemeinschaftlich, so wtirden die drei Faktoren P, Q, E diese 

Grösse, also eine von A unabhängige Grösse, gemeinschaftlich ent

halten, was mit der Annahme streitet. Somit sind nun der Grösse 

P drei von einander unabhängige Grössen A, B, C untergeordnet, 

also auch ihr Produkt A B C . Es muss sich daher P als Produkt 

darstellen lassen, dessen einer Faktor A B C ist; da P aber selbst 

von (a-|-b-{-c)-ter Stufe ist, so wird der andere Faktor, den P 
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ausser ABC enthält, von nullter Stufe, d. h. eine blosse Zahlengrösse 

sein, also P sich als Vielfaches von A B C darstellen lassen. Q und E 

endlich werden aus demselben Grunde einen von A unabhängigen 

Faktor D gemeinschaftlich haben, und so werden sich die Grössen 

P, Q, E beziehlich als Vielfache von A B C , A B D und A D C dar

stellen lassen; ja da ftir die Grössen A, B, C, D nur die Systeme, 

welche durch sie dargestellt werden, bestimmt sind, sie selbst also 

beliebig gross angenommen werden können, so wird man dieselben, 

wie leicht zu sehen ist, auch so annehmen können, dass die Grössen 

P) Q) P jenen Werthen gleich sind, also 

P.Q.E = ABC.ABD.ADC 

ist. D a das ganze Produkt, wie wir voraussetzten, einen geltenden 

Werth haben soll, also auch z. B. das Produkt A B C . A B D , so muss 

hier das nächstumfassende System, also A B C D , zugleich das Be

ziehungssystem sein. Es ist daher dies Produkt gleich A B C D . AB; 

also der ganze Ausdruck 

=ABCD.AB.ADC 
= ABCD.ABDC.A. 

Auf dieselbe Form nun lässt sich das andere Produkt P. (Q. E) 

bringen; denn Q . E oder A B D . A D C ist gleich A B D C . A D , also 

P. (Q. E) = ABC. (ABDC. AD). 

D a nun A B D C das Hauptsystem darstellt, so können wir nach § 138 

die eigenthtimlichen Werthe unter sich multipliciren und A B D C als 

Faktor hinzufügen. Wir erhalten aber A B C . A D gleieh A B C D . A, 

also ist der obige Ausdruck 

= ABCD. ABDC. A. 
D a also die beiden Produkte P . Q . E und P. (Q. E) demselben 

Ausdrucke gleich sind, so sind sie auch unter sieh gleich. Wir 

nahmen bei dieser Beweisführung an, dass die Produkte einen gelten

den Werth hatten. Nun können sie aber auch nur gleichzeitig 

null werden, weil nach § 138 das Null werden daun und nur dann 

eintritt, wenn das den Faktoren gemeinschaftliche System von höherer 

Stufe ist, als die Summe der Ergänzzahlen beträgt, und dies bei 

beiden Produkten nur gleichzeitig eintreten kann. Also bleibt auch 

für diesen Fall die Gleichheit beider Produkte bestehen. Das Gesetz 

gilt daher allgemein ftir reine Grössen, also muss es nun auch, wie 
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-wir oben sahen, für Beziehungsgrössen gelten; so dass allgemein ftir 

die reine Multiplikation tiberhaupt 

P . Q . E = P.(Q.E) 

ist. D a nun endHch das Zusammenfassungsgesetz, wenn es für drei 

Faktoren gut, auch ftir beliebig viele gelten muss (§ 3), so ergiebt 

sich der allgemeine Satz : 

„Die Faktoren eines reinen Produktes lassen sich beliebig zu

sammenfassen. " 

§ 140. Für die Addition der Beziehungsgrössen bietet sich 

das allgemeine multiplikative Beziehungsgesetz als begriffsbestimmend 

dar. M a n hat dann nur beide auf die Form der Unterordnung zu 

bringen. Auf diese Form gebracht, erscheinen dann beide als 

summirbar, wenn einestheils das Hauptmass in beiden gleichvielmal 

als Faktor erscheint, und anderntheils die Grössen selbst eine gleiche 

Stufenzahl haben; und zwar werden sie dann addirt, indem man die 

eigenthtimlichen Werthe addirt, und der Summe das Hauptmass so 

oft als Faktor hinzufügt, als es in jedem der Produkte als Faktor 

enthalten war*). Das allgemeine Beziehungsgesetz ist, dass 

P.(Q-4-E) = P.Q + P.E, 
und 

(Q + E).P=Q.P + E.P 
sei. Die Gültigkeit desselben haben wir zunächst nur für den Fall 

nachzuweisen, dass die Grössen P , Q , E reine sind; indem das 

Hinzutreten beHebiger Faktoren, die das Hauptmass darstellen, auf 

welches sich die Grössen beziehen, nichts ändern kann. Wir nehmen 

daher zuerst an, P, Q, E seien reine Grössen. Es sei, u m die Stticke 

der S u m m e 

P.Q-fP.E 

auf die Form der Unterordnung zu bringen, Q = AB, wo A dem 

P untergeordnet ist, P B aber das Hauptsystem darsteUt, auf welches 

sich die Multiplikation bezieht, und gleich H gesetzt werden mag, 

und eben so sei E = CD , wo C dem P untergeordnet ist und P D das 

Hauptsystem darstellt. D a hier D behebig gross angenommen wer-

*) Diese Bestimmung dient eben als Definition, indem wir unter der 
Summe zweier Beziehungsgrössen die auf die angegebeiie Weise gebildete 
Summe verstehen. 

14 
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den kann (indem C dann nur im umgekehrten Verhältnisse wie D 

geändert werden muss), so kann man es so annehmen, dass 

PD = P B = H 
wird. Dann ist 

P.Q + P.E = HA + HC = H(A + C), 

letzteres nach der Definition. Auf dieselbe Form nun können wir 

auch P . (Q -j- E ) bringen. Nämlich da P D gleich P B ist, so folgt, 

dass D auch gleich B plus einer von P abhängigen Grösse, die wir 

K nennen wollen, gesetzt werden könne; somit ist E, was gleich CD 

gesetzt war, gleich C (B-(-K), oder gleich CB-j-CK. Also ist 

P . (Q-f E) = P ..(AB 4-CB + CK). 

D a hier K von P abhängig ist, C K also von P in einem höheren 

Grade abhängt als C B , so kann es mit P kein geltendes Produkt 

liefern, kann also nach § 125 weggelassen werden. Es ist also der 

obige Ausdruck 

= P.(AB + CB) 
= P.(A-f C)B. 

D a hier A und C, also auch (A - ) - C) dem P untergeordnet smd, PB 

aber oder H das Hauptsystem darsteUt, so ist der letzte Ausdruck 

wieder 

= H(A+C). 
Also sind die beiden zu vergleichenden Ausdrticke P . (Q-j-E) und 

P.Q-)-P.E demselben dritten Ausdrucke gleich, also auch beide 

unter sich gleich. K o m m t nun ferner zu P das Hauptmass mehrmals, 

etwa m mal, als Faktor hinzu, und eben so auch zu Q und E, zu 

den letzteren aber gleichvielmal, damit sie summirbar bleiben, etwa 

n mal; so ist das so gut, als käme H zu jedem von den beiden Aus

drticken (m -[- n) mal als Faktor hinzu, also bleiben sie gleich, wenn 

sie es vorher waren. D a nun endHch dasselbe sich auch von den 

beiden Ausdrücken (Q-)-E).P und Q.P-|-E.P sagen lässt, so 

folgt, dass das multiplikative Beziehungsgesetz auch für diese neuen 

Arten der Addition und Multiplikation ganz allgemein gilt. Somit 

gelten nun auch alle Gesetze, die darauf gegründet sind, d. h. 

„AUe Gesetze, welche die Beziehung der Multiplikation und 

Division zur Addition und Subtraktion ausdrücken, gelten noch 

immer allgemein für jede Art der Addition und MultipHkation 

die bisher festgestellt ist." 
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§ 141. Für die Division*) ergiebt sich sogleich, dass sie nur 

dann real ist, wenn Divisor und Dividend einander eingeordnet sind, 

d. h. wenn entweder der Divisor dem Dividend untergeordnet ist, 

oder dieser jenem. Im ersteren Falle ist die Division eine äussere, 

im letzteren eine emgewandte; wenn daher beide Fälle zugleich 

eintreten, d. h. wenn Divisor und Dividend einander gleichartig 

sind, so kann die Division sowohl als äussere, wie auch als einge

wandte aufgefasst werden. U n d zwar gelten diese Bestimmungen 

nicht nur, wenn die zu verknüpfenden Grössen reine Grössen, sondern 

auch wenn sie Beziehungsgrössen sind. In dem letzteren Falle 

kommt es dann darauf an, dass die eigenthtimlichen Werthe in der 

angegebenen Beziehung stehen, während das Hauptsystem, auf welches 

sich beide Grössen beziehen, dasselbe ist. Hierbei kann dann der 

Fall eintreten, dass das Hauptmass im Divisor öfter als im Dividend 

als Faktor vorkommt; der Quotient erscheint dann als eine reine 

Grösse, welche mehrmals durch das Hauptmass dividirt ist, oder 

welche mit einer Potenz des Hauptmasses multiplich-t ist, deren 

Exponent negativ ist. Wir fassen daher auch diese neue Grösse 

als Beziehungsgrösse auf, und nennen den Exponenten derjenigen 

Potenz des Hauptmasses, mit welcher der eigenthümliche Werth 

einer Beziehungsgrösse durch Multiplikation verbunden ist, den G r a d 

der Beziehungsgrösse. Es ist somit die neue Grösse eine Beziehungs

grösse, deren Grad negativ ist, während der Grad der vorher be

trachteten positiv war, und auch die reine Grösse kann nun als 

Beziehungsgrösse nullten Grades aufgefasst werden. Hierbei muss 

ich noch, bemerken, dass die Grössen nullter Stufe, und die das 

Hauptsytem darstellenden Grössen, d. h. die Grössen o-ter und h-ter 

Stufe (wenn h die Stufenzahl des Hauptsystems ist) auf eine zwie

fache Weise aufgefasst werden können. Nämlich „eine Grösse 

nullter Stufe und n-ten Grades kann als Grösse h-ter Stufe und 

(n—l)ten Grades aufgefasst werden", indem man den eigenthtimlichen 

Werth jener Grösse, welcher eine blosse Zahlengrösse ist, mit einem 

der Faktoren, welche das Hauptmass darstellen, multiplicirt denkt, 

und dies Produkt als eigenthtimlichen Werth jener Grösse auffasst, 

wodurch natürlich der Grad derselben u m 1 abnimmt. Eben so 

*) Vergleiche die Anmerkungen zu Seite 7 und 1-2. (1877.) 
14* 
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kann umgekehrt „jede Grösse h-ter Stufe und n-ten Grades als Grösse 

nullter Stufe und (n-}-l)ten Grades aufgefasst werden." Im All

gemeinen wollen -wir es vorziehen, eine solche Grösse als Grösse 

null ter Stufe zu betrachten. — Es kommt uns nun darauf an, die 

Eindeutigkeit des Quotienten zu untersuchen. Es sei zu dem Ende 

A der Dividend, B der Divisor als erster Faktor, C ein Werth des 

Quotienten, so dass 

B.C = A 

ist, und der Quotient in der Form — erscheint. Jeder Werth nun, 

welcher statt C gesetzt jener Gleichung gentigt, wird auch als em 

besonderer Werth dieses Quotienten aufgefasst werden können. Jeder 

solche Werth wird aus dem Werthe C durch Addition erzeugt werden 

können, und zwar muss dann das zu C hinzuaddirte Sttick mit B 

multiplicirt null geben, wenn das Produkt gleich A bleiben soll, und 

jedes solche hinzuaddirte Stück wird auch das Produkt gleieh A 

lassen; nun können wir ein solches Stück, was mit B multiphcirt 0 

giebt, aUgemein mit —- bezeichnen, und daher sagen, wenn C em 
B 

besonderer Werth des Quotienten ist, und B der Divisor, so sei der 
vollständige Werth des Quotienten gleich 

«+^ 

wie wir dies schon für die äussere Di-vision in § 62 dargethan haben. 

Doch müssen wir hierbei stets festhalten, dass hier unter — zugleich 
B 

eine mit C addirbare Grösse verstanden sein muss, d. h. eine Grösse, 
welche mit C von gleicher Stufe und gleichem Grade ist. Es wird 

also der Quotient eindeutig sein, wenn unter dieser Voraussetzung 

-^ jedesmal 0 ist, d. h. es keine andere Grösse dieser Art X giebt, 
B 
die mit B multiplicirt null giebt, als null selbst. D a das Produkt 
einer Grösse nullter Stufe, welche selbst nicht null ist, oder einer 

Grösse, die das Hauptsystem darsteUt, jedesmal einen geltenden 

Werth liefert, wenn der andere Faktor einen geltenden Werth hat, 

so folgt, dass wenn B einen geltenden Werth hat und zugleich ent

weder B selbst oder auch X eine Grösse nullter oder h-ter Stufe ist. 
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allemal X null sein müsse, wenn B . X null sein soll. Es wird also 

auch in diesem Falle der Quotient eindeutig sein. Aber auch in 

keinem andern. Denn wenn beide Grössen B und X von mittlerer 

Stufe sind, d. h. wenn ihre Stufenzahlen z-nrischen 0 und h liegen, 

so -wird X , ohne dass es null wird, stets so angenommen werden 

können, dass B und X von einander abhängig sind, und ihr nächst

umfassendes System doch nicht das Hauptsystem selbst ist; es wird 

also alsdann nach § 128 einen geltenden Werth für X geben, dessen 

Produkt mit B null giebt, d. h. es -wird dann der Quotient nicht ein

deutig sein. Ist der Divisor null, so wdrd, da null mit jeder Grösse, 

die wir bisher kennen gelernt haben, zum Produkte verkntipft null 

giebt, auch der Dividend nuU sein müssen, wenn der Quotient eine 

der bisher entwickelten Grössen sein soll, und zwar wird dann jede 

dieser Grössen als ein besonderer Werth des Quotienten aufgefasst 

werden können. Ist der Dividend aber eine Grösse von geltendem 

Werthe, während der Divisor null ist, so erscheint der Quotient als 

eine Grösse von ganz neuer Gattung, die wir als unendliche Grösse 

bezeichnen können, während cHe bisher betrachteten als endliche er

schienen. Fassen wir nun die so eben gewonnenen Ergebnisse zu

sammen, indem wir zugleich bedenken, dass wenn C von O-ter oder 

n-ter Stufe ist, Dividend und Divisor gleichartig sind; so gelangen 

wir zu dem Satze: 

„Der Quotient stellt dann und nur dann einen einzigen, end

lichen Werth dar, wenn der Divisor von geltendem Werthe 

ist, und zugleich entweder selbst als Grösse null-ter Stufe dar

gesteUt werden kann *) , oder dem Dividend gleichartig ist. 

Sind Dividend und Divisor null, so ist der Quotient jede be

liebige endliche Grösse. Ist der Divisor null, der Dividend 

nicht, so ist der Quotient unendHch. In jedem andern Falle, 

d. h. wenn der Divisor nicht null ist und zugleich Divisor und 

Quotient beide von mittlerer Stufe sind, ist der Quotient nur 

partieU bestimmt, und zwar erhält man dann aus einem besondern 

Werthe des Quotienten den aUgemeinen, indem man den all

gemeinen Ausdruck einer Grösse, die mit dem Divisor multiplicirt 

null giebt, hinzuaddirt." 

*) Denn auch die Grösse n-ter Stufe kann, wie wir oben sahen, als 
Grösse null-ter Stufe dargestellt werden. 
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Ein besonderes Interesse gewähren hier noch solche Ausdrticke, 

deren Dividend die Einheit ist, während der Divisor eine Grösse von 

geltender Stufe darstellt, z. B. der Quotient ---. Ist hier abcd oder 

H das Hauptmass, so ist 

0 . ^ 
w o - ^ jede von ab abhängige Grösse zweiter Stufe darstellt. 

§ 142. Um die Analogie zwischen der äusseren Multiplikation 

und der reinen eingewandten Multiplikation zu vollenden, bleibt uns 

noch eine Betrachtung übrig. N ä m H c h es Hessen sich bei der äusseren 

Miütiplikation alle Grössen höherer Stufen als Produkte der Grössen 

erster Stufe darsteUen, und die Gesetze ihrer Verkntipfung Hessen sich 

aus den Verknüpfungsgesetzen für Grössen erster Stufe auf rein 

formeUe Weise ableiten. Den Grössen erster Stufe entsprechen nach 

§ 138 beider eingewandten Multiplikation Grössen, deren Ergänzzahl 

eins ist, d. h. Grössen (h—l)-ter Stufe, wenn das Beziehungssystem 

ftir alle Grössen und Produkte dasselbe, und zwar ein System von 

h-ter Stufe ist. Durch ihre MultipHkation entstehen nach § 138 

Grössen, deren Ergänzzahlen die Einheit tibertreffen, d. h. also deren 

Stufenzahlen kleiner sind als ( h — 1 ) . Es kommt daher, u m die voll

ständige Analogie nachzuweisen, nur darauf an, die Analogie der 

Gesetze ftir diese Grössen erster und (h—l)-ter Stufe darzuthun. 

Die Identität dieser Gesetze, sofern sie nur die aUgemeinen Ver

kntipfungsgesetze der vier Grundrechnungen (Addition, Subtraktion, 

Multiplikation, Division) darstellen, haben wir nachgewiesen. Auch 

haben wir gezeigt, dass die Gesetze der äusseren Multiplikation als 

solcher, sobald sie nur auf den Begriff der Stufenzahl und des ge

meinschaftlichen Systemes zurtickgehen, auch ftir die eingewandte 

auf ein festes Hauptsystem bezügliche Multiplikation gelten, wenn 

m a n statt des Begriffs der Stufenzahl den der Ergänzzahl, und statt 

des Begriffs des gemeinschaftlichen Systems den des nächstumfassen

den einführt und umgekehrt. Sofern daher der Begriff der Ab

hängigkeit, auf den alle besonderen Gesetze der äusseren Multiplikation, 

als auf ihre Wurzel, gegründet sind, durch den des gemeinschaft

lichen oder nächstumfassenden Systemes bestimmt ist, werden die 
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Gesetze der äusseren Multiplikation sich auch auf die reine einge

wandte nach jenem Princip übertragen lassen. Aber der Begriff 

der Abhängigkeit, welcher zuerst bei Grössen erster Stufe hervortrat, 

•wurde ursprünglich ganz anders bestimmt, und -viele später ent

wickelten Gesetze grtinden sich auf diese ursprüngliche Bestimmung. 

Nämlich es wurde ursprünglich eine Grösse erster Stufe dann als ab

hängig von einer Eeihe solcher Grössen dargestellt, wenn sich jene 

als S u m m e von Stücken ausdrticken lassen, welche diesen gleichartig 

sind, oder, wie wir es späterhin ausdrtickten, wenn sich jene als 

Vielfachensumme von diesen darstellen lässt; und so nannten wir 

tiberhaupt mehrere Grössen erster Stufe von einander abhängig, wenn 

sich eine derselben als Vielfachensumme der tibrigen darstellen lässt, 

und erst daraus folgte dann vermittelst des ursprünglichen Begriffs 

des Systemes, dass n Grössen erster Stufe dann und nur dann von 

einander abhängig sind, wenn sie von einem Systeme von niederer 

als der n-ten Stufe umfasst werden, und vermittelst des Begriffs der 

äusseren Multiplikation, dass das Produkt abhängiger Grössen, aber 

auch nur ein solches, null sei. Wir müssen daher zu jener ur

sprünglichen Bestimmung auf unserm Gebiete das analoge suchen. 

W e n n zuerst in einem Systeme n-ter Stufe n Grössen erster Stufe 

gegeben waren, deren äusseres Produkt nicht null ist, so zeigte sich, 

dass jede andere Grösse erster Stufe, die diesem Systeme angehört, 

sich als Vielfaehensumme jener ersteren darstellen lässt. Der ana

loge Satz würde hier lauten: „Wenn in einem Systeme n-ter Stufe 

n Grössen (n—l)-ter Stufe gegeben sind, deren eingewandtes auf jenes 

System bezügliche Produkt nicht nuU ist, so lässt sich jede andere 

Grösse (n—l)ter Stufe, welche diesem Systeme angehört, als Viel

faehensumme der ersteren darstellen." Der Beweis dieses Satzes 

ergiebt sich aus § 138. Nämlich nach dem angeführten Para

graphen werden je (n—1) von den n Faktoren, welche die im Satze 

ausgesprochene Beschaffenheit haben , als gemeinschafthches System 

ein System erster Stufe haben, während alle n Faktoren kein System 

von geltender Stufe gemeinschaftHch haben dürfen, wenn das Pro

dukt einen geltenden Werth haben soll. Es wird also im Ganzen 

u solcher Systeme erster Stufe geben, wovon immer je (n—1) einem 

der n Faktoren untergeordnet sind. Diese n Systeme erster Stufe 

mtissen aber von einander unabhängig sein; denn wäre eins derselben 
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von den übrigen (n—1) abhängig, so müsste es in dem durch sie be

bedingten Systeme Hegen (nach dem ursprtingHchen Begriffe des 

Systems); es sind aber diese übrigen einem der n Faktoren unterge

ordnet, folglich müsste auch jenes erste System diesem Faktor unter

geordnet sein; es ist aber jenes erste System das den tibrigen (n— 1) 

Faktoren gemeinschaftliche System, folglich würde dies System allen 

n Faktoren gemeinschaftlich sein, also das Produkt nach § 138 null 

sein gegen die Voraussetzung. Es sind also in der That jene n. 

Systeme erster Stufe von einander unabhängig. Nehmen wir nun 

n beliebige Grössen erster St. an, welche diesen Systemen angehören, 

und also gleichfalls von einander unabhängig sind, so whd zuerst 

jeder der gegebenen n Faktoren, da ihm (n—1) jener Grössen erster 

Stufe untergeordnet sind, und er selbst von (n—l)-ter Stufe ist, sich 

als Vielfaches von dem äusseren Produkte jener Grössen darstellen 

lassen, ferner wird jede Grösse erster Stufe, welche dem Haupt

systeme (n-ter Stufe) angehört, sich als Vielfachensumme jener n 

Grössen erster Stufe, also auch jede Grösse (n—l)-ter Stufe, die 

jenem Hauptsysteme angehört, sich als äusseres Produkt aus (n—1) 

solchen Vielfachensummen darstellen lassen. Das Produkt dieser 

( n — 1 ) Vielfachensummen verwandelt sich aber beim Durchmulti-

pliciren in eine Vielfachensumme von äusseren Produkten zu (n—1) 

Faktoren aus jenen n Grössen erster Stufe, folgUch auch, da diese 

Produkte den n gegebenen Faktoren gleichartig sind, in eine Viel

faehensumme dieser .Faktoren. Wir haben also den oben ausge

sprochenen Satz bewiesen. Doch ist damit noch nicht unsere Aufgabe 

gelöst. Vielmehr beruhte das Wesen der äusseren Multiplikation 

als äusserer auf dem Satze, dass ein Produkt von Grössen erster 

Stufe dann und nur dann null sei, wenn sich eine derselben als Viel

faehensumme der tibrigen darstellen Hess; und ehe wir diesen Satz 

nicht auf un,9er Gebiet übertragen haben, ist die Analogie noch nicht 

vollständig. Dass ein Produkt von Grössen (n—l)-ter Stufe dann 

allemal null sei, wenn eine derselben als Vielfachensumme der andern 

darstellbar ist, erheUt sogleich aus dem Gesetze des Durchmultipli-

cirens, wenn man zugleich festhält, dass das Produkt zweier gleich

artiger Grössen (n—l)-ter Stufe null ist. U m zu beweisen, dass 

das Produkt auch nur dann null sei, wenn sich einer der Faktoren 

als Vielfachensumme der andern darstellen lässt, mtissen wir zeigen, 
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dass, wenn zu einem geltenden Produkt von m Faktoren, (n—l)-ter 

Stufe in einem Hauptsysteme n-ter Stufe ein Faktor derselben 

(n—l)-ten Stufe hinzutritt, welcher das Produkt null macht, sich 

dieser als Vielfachensumme der ersteren darstellen lässt. Dass ein 

Produkt aus mehr als n Faktoren dieser Art null wird, liegt schon 

in dem aUgemeinen Satze § 138, ergiebt sich aber auch schon so

gleich aus dem vorher be-wiesenen Satze. Wenn femer zu n solchen 

Faktoren, deren Produkt einen geltenden Werth hat, ein Faktor der

selben Stufe hinzukommt, so wird dieser einestheils das Produkt 

immer null machen, anderntheils sich als Vielfachensumme jener n 

Faktoren darstellen lassen, wie wir oben zeigten. Es bleibt uns also, 

um den Beweis unseres Satzes zu führen, nur der Fall zu berück

sichtigen übrig, dass die Anzahl der Faktoren (m) kleiner ist, als die 

Stufe des Hauptsystemes (n). In diesem FaUe können wir zur 

Führung des Beweises (n—m) Faktoren (n—l)-ter Stufe zu Hülfe 

nehmen, welche mit den gegebenen m Faktoren ein Produkt von 

geltendem Werthe liefern. Dann wird sich der Faktor (n—l)-ter 

Stufe, welcher zu dem Produkt der m gegebenen Faktoren (P) hinzu

treten und dasselbe null machen soll, nach dem vorher bewiesenen 

Satze als Vielfachensumme der sämmtlichen n Grössen, deren Pro

dukt geltenden Werth hat, darstellen lassen, d. h. als Summe, deren 

eines Stück (A) eine Vielfachensumme der gegebenen m Faktoren, 

und deren anderes Stück (B) eine Vielfachensumme der zu Hülfe 

genommenen Faktoren ist, und zu beweisen bleibt, dass dies zweite 

Stück nuU sei. Multipliciren wir nun das Produkt der m gegebenen 

Faktoren P mit dieser Summe (A -|- B ) , so können wir das erste 

Sttick (A) weglassen, da es als Vielfachensumme von den ersten m 

Faktoren erscheint, also mit Urnen multiplicirt null giebt. Da nun 

das Produkt jener Summe und der m gegebenen Faktoren nuU be

tragen sollte, alsoP. (A-|-B) = 0 sein sollte, so folgt jetzt, dass das 

Produkt ihres zweiten Stückes in diem gegebenen Faktoren auch null 

sohl müsse; also 

P.B = 0. 

Dies zweite Stück B ist aber eine Vielfachensumme der zu Hülfe 

genommenen (n — m) Faktoren; und -wir können zeigen, dass die 

Koefficienten dieser Vielfachensumme sämmtlich null betragen müssen, 

sie selbst also null sei. Zu dem Ende multiplicire man statt mit 
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der Vielfachensumme B mit ihren Stücken, so erhält man eine Viel

faehensumme mit denselben Koefficienten, und zwar enthält jedes 

Glied ausser den m gegebenen Faktoren einen von den zu Hülfe 

genommenen. U m nun zu beweisen, dass der Koefficient zu irgend 

einem solchen Gliede null sei, hat man nur noch mit denjenigen 

( n — m — 1 ) von den zu Hülfe genommenen Faktoren, welche diesem 

GHede fehlen, beide Seiten der obigen Gleichung, oder vielmehr 

deren Glieder zu multipliciren, so ist klar, dass dann alle jene Glieder 

ausser dem einen wegfallen, und die Gleichung dann aussagt, dass 

dies Glied, also auch sein Koefficient null sei. Es sind somit sämmt

liche Koefficienten der Vielfachensumme B null, also sie selbst nuU; 

also der hinzutretende Faktor, welcher gleich A-j-B gesetzt war, 

gleich A, d. h. eine Vielfachensumme der m gegebenen Faktoren, was 

-wir beweisen wollten. Fassen wir daher die gewonnenen Eesultate 

zusammen, so gelangen wir zu dem Satze: 

„Ein Produkt von Grössen (n— l)ter Stufe in Bezug auf ein 

Hauptsystem n-ter Stufe ist dann und nur dann null, wenn 

sich eine derselben als Vielfachensumme der übrigen darstellen 

lässt." 

Durch dies Gesetz ist nun die Analogie zwischen eingewandter 

und äusserer MultipHkation, sobald das Beziehungssystem ein und 

dasselbe ist und zugleich das Hauptsystem darstellt, dem alle in 

Betracht gezogenen Grössen angehören, vollendet. Und alle Ge

setze der äusseren Multiplikation, so weit die nachgewiesene Ana

logie reicht, d. h. welche auf die allgemeinen Verknüpfungsbegriffe, 

oder auf die Begriffe von Ueberordnung und Unterordnung der 

Grössen und auf die Stufenzahlen zurückgeht, werden in analoger 

Form, indem man nämlich die Begriffe der Ueberordnung und Un

terordnung vertauscht, den Begriff der Stufenzahlen aber durch den 

der Ergänzzahl ersetzt, auch für die eingewandte auf das Haupt

system bezügliche Multiplikation gelten. Und da auch das Hinzu

ftigen von Faktoren, die das Hauptsystem darstellen, wenn es nur 

in allen Gliedern einer Gleichung gleieh vielmal geschieht, die 

Gleichung nicht ändert, so bestehen jene Gesetze auch noch, wenn 

man statt der reinen Grössen die Beziehungsgrössen setzt, deren 

Beziehungssystem gleichfalls das Hauptsystem ist. 
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§ 143. ) Nachdem ich nun die vollkommene Analogie zwischen 

äusserer und eingewandter Multiplikation dargethan habe, will ich 

noch auf eine Erweiterung der bisherigen Betrachtungsweise auf

merksam machen. Hat man nämlich mehrere Grössen, welche dem

selben Systeme a-ter Stufe übergeordnet und demselben Systeme 

(a-)-b)ter Stufe untergeordnet sind, so kann man dieselben als 

Produkte darsteUen, deren einer Faktor (A) von a-ter Stufe und in 

allen derselbe ist, während die andern Faktoren demselben Systeme 

b-ter Stufe, B , welches von A unabhängig ist, angehören. Dann 

leuchtet sogleich ein, dass jede Zahlenrelation, welche zwischen 

diesen Faktoren, die dem Systeme B angehören, statt findet, auch 

zwischen den ursprünglichen Grössen (da sie durch Multiplikation 

der letzteren mit A hervorgehen) herrschen müsse, und umgekehrt, 

dass jede Zahlenrelation, welche zwischen diesen letzteren herrscht, 

auch zwischen den ersteren herrschen müsse (da man nach § 81 

in den Gleichungen, welche jene Zahlenrelation darstellen, den Fak

tor A weglassen darf). Nehmen wir namentlich Grössen (a -f- 1) ter 

Stufe an z. B. Ac, Ad,...., wo c, d, dem Systeme B angehören, 

so werden zwischen Ac, Ad,... dieselben Zahlenrelationen herrschen, 

-wie zwischen c, d,... und umgekehrt. Setzt man daher den Begriff 

des Produktes solcher Grössen Ac, Ad, so fest, dass es null wird, 

wenn das Produkt der entsprechenden Grössen c, d,.... es wird; so 

wird man nun aUe Begriffe und Gesetze von Grössen erster Stufe in 

einem Systeme b-ter Stufe, also auch alle Begriffe und Gesetze von 

Grössen höherer Stufen in einem solchen Systeme, auf jene Grössen 

(a -j-1) ter Stufe, und die daraus auf gleiche Weise erzeugten Grössen 

tibertragen können. Hierdurch entwickelt sich eine Eeihe neuer 

Begriffe, von denen ich die wichtigsten hier kurz zusammensteUen 

will. Wir können die Vereinigung zweier solcher Systeme, von 

denen das eine dem andern untergeordnet ist, ein Doppelsystem 

nennen, und sagen, eine Grösse sei diesem Doppelsystem eingeordnet, 

wenn sie dem einen der beiden Systeme, aus denen das Doppelsystem 

besteht, tibergeordnet, dem andern untergeordnet ist. Wir können 

das höhere von den beiden Systemen, aus denen das Doppelsystem 

*) Auch die hier angedeutete Erweiterung des Begriffes ist in der 
Ausg. von 1862 von mir aufgegeben worden. (1877.) 



220 -̂ ^̂  eingewandte Produkt. § I43 

besteht, das Obersystem, das niedere das Untersystem nennen. Dann 

zeigt sich, wie ein auf ein Doppelsystem bezügliches Produkt zweier 

geltenden Werthe, die dem Doppelsystem eingeordnet sind, allemal 

dann, aber auch nur dann null ist, wenn das den beiden Faktoren 

gemeinschaftliche System von höherer Stufe als das Untersystem, 

und zugleich das sie zunächst umfassende von niederer Stufe als das 

Obersystem ist, dass ferner ein Produkt von geltendem Werthe in 

Bezug auf jenes Doppelsystem als äusseres erscheint, wenn das den 

Faktoren gemeinschaftliche System das Untersystem ist, und als ein 

eingewandtes, wenn das sie zunächst umfassende System das Ober

system ist, und dass endlich ein solches Produkt zugleich als äusseres 

und eingewandtes aufgefasst werden kann, wenn beide Bedingungen 

zugleich erfüUt sind. Zugleich erweitert sich hierdurch der Begriff 

der Beziehungsgrösse, indem diese nun iu der Form der Unterord

nung als Produkt von Grössen erscheinen kann, welche 3 verschie

dene einander eingeordnete Systeme darstellen, von denen die erste 

das O b er System, die letzte das Untersystem, und die mittlere das 

eigenthümliche System der Grösse ist. U m daher den eigenthüm-

lichen Werth einer solchen Beziehungsgrösse aufzufassen, werden 

zwei Masse erforderlich sein, von denen das eine dem Obersystem, 

das andere dem Untersysteme zugehört; und nur in Bezug auf ein 

solches Doppelmass wird diese neue Beziehungsgrösse einen be

stimmten eigenthtimlichen Werth darbieten. D a auch die Be

ziehungsgrössen, welche sich auf ein einfaches System beziehen, 

als auf ein Doppelsystem beztigHche angesehen werden können, 

dessen Untersystem von nullter Stufe ist, so zeigt sich, dass die 

neu gewonnene Grössengattung von allgemeinerer Natur ist und 

jene erstere als besondere Gattung unter sich begreift. D a ferner 

die Beziehungsgrössen als aUgemeinere Grössengattung zu den reinen 

Elementargrössen, und diese wieder als allgemeinere Grössen

gattung zu den reinen Ausdehnungsgrössen auftraten, so bilden die 

Beziehungsgrössen tiberhaupt die aUgemeinste Grössengattung, zu 

welcher wir auf dieser Stufe gelangen. D a zugleich auch die reine 

Multiplikation als die allgemeinste Multiplikationsweise sieh darsteUt, 

bei welcher noch die allgemeinen multipHkativen Gesetze und nament

lich auch das Zusammenfassungsgesetz fortbesteht, so erscheint hier 

die theoretische Darstellung dieses Theils der Ausdehnungslehre als 
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vollendet, insofern man nicht auch die Multiplikationsweisen in 

Betracht ziehen will, für welche das Zusammenfassungsgesetz nicht 

mehr .gilt. *) Wir schreiten daher zu den Anwendungen, und be

halten dem folgenden Kapitel nur noch die specielle Behandlung der 

Verwandtschaftsverhältnisse vor, welche am geeignetsten erscheint, 

um die in diesem Theile gewonnenen Ergebnisse in einander zu 

verflechten, und ihre gegenseitigen Beziehungen ans Licht treten 

zu lassen. 

§ 144. Zunächst ergeben sich aus dem allgemeinen Begriffe 

für die Geometrie folgende Eesultate: Das Produkt zweier Linien

grössen in der Ebene ist der Durchschnittspunkt beider Linien, ver

bunden mit einem Theil jener Ebene als Faktor; sind z. B. ab und 

ac, wo a, b, c Punkte vorstellen, die beiden Liniengrössen, so ist 

ihr Produkt abc . a ; ferner das Produkt dreier Liniengrössen in der 

Ebene ist gleich dem zweimal als Faktor gesetzten doppelten Flächen

inhalt des von den Linien eingeschlossenen Dreiecks, multiplicirt 

mit dem Produkt der drei Quotienten, welche ausdrücken, wie oft 

jede Seite in der zugehörigen Liniengrösse enthalten ist; denn 

sind a, b , c jene 3 Punkte, und mab , nac, pbc, wo m, n, p Zahl-

grössen sind, die drei Liniengrössen, so ist das Produkt derselben 

gleich 

mnp . abc . abc. 

Das Produkt zweier Plangrössen im Eaume ist ein Theil der Durch

schnittskante multipHcirt mit einem Theil des Eaumes, z. B. abc . abd 

= abcd . ab , ferner das Produkt dreier Plangrössen ist der Durch

schnittspunkt der drei Ebenen multiplicirt mit zwei TheUen des 

Eaumes z. B. abc. abd. acd = abcd . abcd. a. Das Produkt von 

vier Plangrössen stellt 3 als Faktoren verbundene Theile des Eaums 

dar, z. B. mabc. nadb . paed . qbcd = nmpq. abcd. abcd. abcd. Dies 

letzte Produkt wird null, wenn eine der Grössen m... q es -wird, 

oder wenn der eingeschlossene Körperraum null wird, d. h. die 4 

Ebenen sich in einem Punkte scheiden, -wie dies auch schon im Be

griff' Hegt. Das Produkt einer Liniengrösse und einer Plangrösse ist 

*) Wie solche Produkte, welche allerdings auch eine mannigfache An
wendung gestatten, zu behandeln seien, habe ich am Schlüsse des Werkes 
anzudeuten gesucht. 
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ein Theil des Eaumes multiplicirt mit dem Durchschnittspunkt, 

z. B. ab . acb = abcd . a. 

Ich habe oben (§ 118) die Methode, die Kurven und Oher-

flächen durch Gleichungen darzustellen, mit unserer Wissenschaft 

in Beziehung gesetzt, und gezeigt, wie z. B. eine Oberfläche als 

geometrischer Ort eines Punktes dargestellt werden kann, zwischen 

dessen Zeigern (in Bezug auf irgend ein Eichtsystem) eine Glei

chung statt findet; ich habe dort gezeigt, wie die Oberfläche auch 

als Umhülle einer veränderlichen Ebene oder vielmehr Plangrösse 

dargestellt werden kann, zwischen deren Zeigern eine Gleichung 

n-ten Grades statt findet, und ich habe dort angedeutet, dass die 

umhüllte Oberfläche dann eine Oberfläche n-ter Klasse sei; dies 

hängt davon ab, dass die Gleichung zwischen den Zeigern einer 

veränderHchen Ebene, welche einen festen Punkt umhüUt, dann von 

erstem Grade ist. In der That ist a dieser Punkt und P die 

Ebene, so hat man sogleich ftir den Fall, dass P durch a geht, die 

Gleichung 

P.a = 0. 

Sind A , B , C, D die -vier Eichtmasse dritter Stufe, als deren Viel

faehensumme P erscheint, und wird einer der Zeiger z. B. der von 

D = 1 gesetzt (was immer, da es auf den Masswerth *) von P nicht 

ankommt, verstattet ist), und ist 

P = x A - f yB-f zC-f D, 

so erhält man 

0 = Pa ̂  xAa -|- yBa -|- zCä -(- Da, 

was eine Gleichung ersten Grades ist; somit erscheint, -wie es sem 

muss, der Punkt als Oberfläche erster Klasse. Will man die Glei

chung eines Punktes aufstellen, der durch 3 feste Ebenen bestimmt 

ist, oder, was dasselbe ist, will man die Bedmgung aufsteUen, unter 

welcher eine Ebene P mit drei andern A , B, C durch denselben 

Punkt geht, so hat man sogleich 

P . A . B . C = 0, 

eine Gleichung, welche die höchst verwickelten Gleichungen, zu 

*) So nenne ich das Quantum der Grösse, wenn ihr System schon 
feststeht. 
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denen die gewöhnliche Koordinatemnethode führt, vollkommen er

setzt. 

§ 145. Die Gleichungen für die Kurven und krummen Ober

flächen , wie wir sie bisher darstellten, waren , da sie zwischen den 

Zeigern der veränderliehen Grösse statt fanden, rein arithmetischer 

Natur, und bezogen sieh jedesmal auf bestimmte mit der Natur des 

durch die Gleichung dargestellten Gebildes in keinem Zusammen

hang stehende Eichtsysteme; und nur die Gleichungen ersten Gra

des stellten wir in rein geometrischer Form dar. In der That 

konnten auch nur diese, wenn wir bei dem reinen Produkte stehen 

blieben , in geometrischer Form dargestellt werden, indem die ver

änderliche Grösse dann nur einmal als Faktor vorkommen konnte. 

Dagegen bietet uns das gemischte Produkt ein ausgezeichnetes 

Mittel dar, u m die Kurven und Oberflächen höherer Grade in rein 

geometrischer Form darzustellen. Es ist nämlich sogleich klar, dass, 

wenn wir eine beliebige Gleichung zwischen Ausdehnungsgrössen 

haben , deren Glieder gemischte Produkte sind, der Grad der Glei

chung in Bezug auf eine derselben (P) stets so hoch ist, als die 

Anzahl (m) beträgt, wie oft diese Ausdehnungsgrösse (P) in einem 

und demselben Gliede von geltendem Werthe höchstens als Faktor 

vorkommt, d. h. dass sie durch Zahlengleichungen ersetzt -wird, von 

denen wenigstens Eine in Bezug auf die Zeiger der veränderlichen 

Ausdehnungsgrösse einen Grad erreicht, welcher jener Anzahl gleich 

ist. Dies folgt unmittelbar, da man, u m zu den ersetzenden Zah

lengleichungen zu gelangen, nur statt jeder Grösse die Summe aus 

den Produkten ihrer Zeiger in die zugehörigen Eichtmasse zu 

setzen, dann die Gesetze der Multiplikation bei jedem Gliede der 

gegebenen Gleichung anzuwenden hat, indem man statt mit der 

Summe zu multipliciren mit den einzelnen Stticken multiplicirt, 

und dann die Glieder, welche demselben Eichtgebiete gleichartig 

sind, jedesmal zu Einer Gleichung vereinigt. Es ist klar, dass da

bei die Zeiger der veränderlichen Grösse P in einem Gliede so oft 

als Faktoren erscheinen, als P in dem Gliede, aus welchem das 

erstere hervorging, als Faktor vorkam. Somit kann also der Grad 

dieser Zeigergleichungen nie höher sein, als die oben bezeichnete 

Anzahl (m) beträgt. Aber es muss auch wenigstens eine derselben 

diesen Grad (m) wirklich erreichen; denn wäre dies nicht der Fall, 



224 '̂•̂  eingewandte Produkt. § 14ß 

SO müssten die sämmtlichen Glieder, welche aus demjenigen Gliede 

hervorgehen, was jene Grösse in höchster Anzahl als Faktor ent

hält , null werden ; also auch jenes GHed selbst null sein, wider die 

Voraussetzung. Es ist also die Geltung des oben aufgestellten 

Satzes bewiesen. Hierbei haben wir noch zu bemerken, dass die 

Gleichung im Allgemeinen nicht nur das System der veränderlichen 

Grösse bestimmt, sondern auch ihren Masswerth. Bei der gewöhn

lichen Betrachtung der Kurven und Oberflächen kommt es aber nur 

auf die Bestimmung des Systems an * ) , obgleich auch der Masswerth 

für die Theorie nicht ohne Interesse ist. W o U e n -wir also uns der 

gewöhnHchen Betrachtungsweise annähern, so haben wir die aUge-

meine Gleichung so zu speciaHsiren, dass dadurch der Masswerth 

nicht mit bestimmt ist, d.h. dass, wenn irgend eine Ausdehnungs

grösse der (ursprünglichen) Gleichung genügt, auch jede ihr gleich

artige , d. h., deren Zeiger denen der ersteren proportional sind, 

derselben genügen wird. Es ist sogleich einleuchtend, dass dann 

in allen GHedern der Gleichung die Grösse P in gleicher Anzahl 

(m) als Faktor vorkommen muss, und dass dann auch die Zeiger

gleichung eine symmetrische desselben Grades wird, d. h. in allen 

Gliedern eben so viele (m) Zeiger von P als Faktoren vorkommen 

werden. Dividirt man dann die Gleichung durch die m-te Potenz 

von einem der Zeiger, so erhält man (unter der Voraussetzung, dass 

jener Zeiger nicht null ist) die Gleichung in der gewöhnlichen Form, 

in welcher sie ein Gebilde m-ten Grades bestimmt. 

§ 146. Wir beschränken uns, u m die Bedeutung dieses bis

her noch unbekannten Satzes, welcher über den Zusammenhang 

der Kurven und Oberflächen ein bisher wohl kaum geahntes Licht 

verbreitet, zur Anschauung zu bringen, auf die Kurven in der Ebene, 

indem die analoge Betrachtung der Kurven im Eaume und der 

krummen Oberflächen dann kaum noch einer Erläuterung bedarf 

Es zeigt sich sogleich, das die geometrische Gleichung nur dann 

*) Z. B. wenn eine Kurve als geometrischer Ort eines Punktes bestimmt 
werden soll, so kommt es nur auf die Lage dieses Punktes, nicht auf das ihm 
anhaftende Gewicht an; oder soll die Kurve als Umhülle einer veränderHchen 
geraden Linie aufgefasst werden, so kommt es eben nur auf die Lage jener 
Linie an, nicht auf deren Länge, also überall auf das System, nicht auf den 
Masswerth. 
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eine Kurve darsteUen vrird, wenn sie durch Eine arithmetische er

setzt wird, d. h. wenn sie, da die Ebene ehi Elementarsystem dritter 

Stufe ist, gleichfalls von dritter Stufe ist. Hierdurch ergeben sich 

dann aus dem allgemeinen Satze des vorigen § folgende Specialsätze: 

„Wenn die Lage eines Punktes (p) in der Ebene dadurch be

schränkt ist, dass 3 Punkte, welche durch Konstruktionen ver

mittelst des Lineals aus jenem Punkte (p) und aus einer ge

gebenen Eeihe fester gerader Linien oder Punkte hervorgehen, 

in Einer geraden Linie liegen (oder drei solche Grade durch 

Einen Punkt gehen) , so ist der Ort jenes Punktes (p) eine 

algebraische Kurve, deren Ordnung man durch blosses Nach

zählen findet. Nämlich man hat nur nachzuzählen, wie oft bei 

den angenommenen Konstruktionen auf den beweglichen Punkt 

p zurückgegangen wird, ohne dass man auf einen andern beweg

lichen Punkt zurückgeht; die so erhaltene Zahl (m) ist dann 

die Ordnungszahl der Kurve." 

Es ist hierbei klar, dass, wenn man auf einen andern beweg

lichen Punkt zurückgeht, bei dessen Erzeugung p selbst n-mal an

gewandt ist, es dasselbe ist, als wäre man auf p selbst, n-mal zu

rückgegangen. Der Beweis besteht nur darin, dass ich zeige, wie 

daraus eine geometrische Gleichung hervorgeht, in der p so oft als 

Faktor eines Gliedes erscheint. Jede Konstruktion vermittelst des 

Lineals in der Ebene besteht nämlich darin, dass entweder 2 Punkte 

durch eine gerade Linie verbunden, oder der Durchschnittspunkt 

zweier gerader Linien bestimmt wird; die gerade Liuie zwischen 

den beiden Punkten ist aber das Produkt derselben, und der Durch

schnittspunkt zweier geraden Linien, wenn es nicht auf das Gewicht 

ankonunt, gleichfalls ihr Produkt; folglich kann ich jeder linealen 

Konstruktion, bei welcher ein Punkt oder eine Linie angewandt 

wird, eine Multiplikation mit diesem Punkte oder dieser Linie sub

stituiren ; die 3 Punkte oder Geraden, welche somit durch lineale 

Konstruktionen aus den gegebenen und der veränderlichen Grösse 

erfolgen, werden als Produkte derselben erscheinen ; und da jene 3 

Punkte in einer g. L. liegen, oder jene 3 Linien durch einen Punkt 

gehen sollen , so heisst das, ihr Produkt ist null, also hat man eine 

geometrische Gleichung aus e i n e m Gliede, in welchem p so oft 

als Faktor erscheint, als es bei jenen Konstruktionen angewandt ist, 
15 
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also ist die entstehende Kurve von eben so vielter Ordnung. Den 

entsprechenden Satz für die durch eine veränderUche Gerade um

hüllte Kurve erhält man aus dem obigen, wenn man die Ausdrticke 

Punkt und Gerade verwechselt, und statt des Ausdrucks „ Ordnung" 

den Ausdruck „Klasse" einführt. Ich wUl hier noch bemerken 

dass diese Sätze ohne alle Einschränkung gelten, wenn man nur 

festhält, dass der Ort eines Punktes, dessen Koordinaten durch eine 

Gleichung m-ten Grades von einander abhängen, ohne Ausnahme 

als Kurve m-ter Ordnung aufzufassen ist, mag diese Kurve nun eine 

Gestalt annehmen, welche sie will, mag sie z. B. in ein System von 

m geraden Linien übergehen, und mögen selbst beliebig -viele dieser 

Geraden zusammenfallen. 

§ 147. U m diesen Satz auf einen noch specieUeren Fall zu 

übertragen, will ich die geometrische Gleichung für die Kurven 

zweiter Ordnung aufstellen. Ist p der veränderliche Punkt, so hat 

man als Gleichung des zweiten Grades, wenn die kleinen Buchstaben 

Punkte, die grossen Linien vorstellen, 

paBcDep = 0, 

oder, in Worten ausgedrückt, „wenn die Seiten eines Dreiecks sich 

u m 3 feste Punkte a, c, e schwenken, während zwei Ecken sich in 

zwei festen Geraden B und D bewegen, so beschreibt die dritte Ecke 

einen Kegelschnitt. Die Gleichung eines Kegelschnittes, welcher 

durch 5 Punkte a, b, c, d, e geht, ist 

(pa . bc) (pd. ce) (db . ae) = 0; 

dass sie nämlich ein Kegelschnitt sei, folgt aus dem aUgemeinen 

Satze; dass die 5 Punkte a, b, c, d, e in ihm Hegen, ergiebt sich 

leicht, indem jeder derselben statt p gesetzt der Gleichung gentigt. 

Nämlich zuerst ist klar, dass, wenn man p gleich a oder d setzt, 

auch ein Faktor, nämlich pa oder pd null wird, also das ganze Produkt 

null wird, also sind a und d Punkte des Kegelschnittes; femer wenn 

p gleich c ist, so stellen die beiden ersten Faktoren des ganzen 

Produktes beide den Punkt c dar, also ist ihr Produkt null; ist p 

gleich b, so stellt der erste Faktor des ganzen Produktes die Grösse 

b dar, das Produkt der beiden letzten die Grösse bd, und bbd ist 

null; ist p gleich e, so stellt der mittlere Faktor die Grösse e dar, 

das Produkt der beiden andern stellt die Grösse ae dar, und eae ist 

wieder null. Also liegen alle 5 Punkte in jenem Kegelschnitt, und 
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es ist also die Aufgabe, die Gleichung eines durch 5 Punkte be

stimmten Kegelschnittes aufzufinden, dadurch gelöst. Uebrigens stellt 

jeneGleiehung nichts anders als die bekannteEigenschaft des mystischen 
Sechsecks dar. 

§ 148. Ich kann mich hier nicht auf die Entwicklung der 

neuen Kurventheorie einlassen, welche durch den von mir aufgestellten 

aUgemeinen Satz bedingt ist; ich muss mich hier damit begiitigen, 

den Satz selbst in seiner AUgemeinheit hingeateUt, und durch seine 

Anwendung auf die einfachsten Fälle seine Bedeutung anschauHch 

gemacht zu haben. Ich bin tiberzeugt, dass schon hierdurch sowohl 

die Einfachheit als auch die ausgezeichnete Allgemeimheit jenes Satzes 

klar geworden sein wird; indem ja in der That alle Sätze, welche 

auf die Abhängigkeit der Kurven von linealen Konstruktionen sich 

beziehen, hieraus mit der grössten Leichtigkeit hervorströmen, während 

ihre Ableitung bisher, wenn jene Sätze tiberhaupt bekannt waren, 

vermittelst weitläufiger Theorien erfolgte, und jeder dieser Sätze eine 

eigne Ableitung erforderte. Es ist auch klar genug, wie man jetzt 

diesen aUgemeinen Satz auch ohne Hälfe der von mir angewandten 

Analyse ohne Schwierigkeit beweisen kann; aber erst durch sie tritt 

der Satz in seiner unmittelbaren Klarheit hervor, -wie er auch durch 

sie aufgefimden ist; und zugleich bietet diese Analyse den höchst 

wichtigen Vortheil dar, die durch lineale Konstruktionen bestimmten 

Kurven auf gleich einfache Weise durch Gleichungen darzustellen. 

Wie der Satz eben so auf Kurven im Eaume und auf krumme Ober

flächen übertragen werden kann, bedarf keiner Auseinandersetzung, 

da der allgemeine Satz in § 145 dies schon in viel grösserer Allgemein

heit für die abstrakte Wissenschaft leistet. 

Viertes Kapitel. 

Verwandtschaftsbeziehungen. 

§ 149. Wir knüpfen die Darstellung der Verwandtschafts

beziehungen an den Begriff der Abschattung. Unter der Absehattung 

einer Grösse A auf ein Grundsystem G nach einem Leitsysteme L 

verstanden wir (§ 82) diejenige Grösse A , welche dem Grundsysteme 
15* 
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G-zugehört, und mit einem Theile des Leitsystemes (L) gleiches 

Produkt liefert, -wie die abgeschattete Grösse (A), wobei vorausgesetzt 

wurde, dass G von L unabhängig ist, und das System L G das Haupt

system darstellt, auf welches sich jenes Produkt bezieht. Diese Er

klärung stellten wir dort (in § 82) nur für den Fall fest, dass unter 

den Grössen A, L, G reine Ausdehnungsgrössen verstanden seien, 

und die Multiplikation eine äussere, also A dem Grundsysteme 6 

untergeordnet sei. Diese Erklärung erweiterten wir in § 108, indem 

wir statt der Ausdehnungsgrössen eine aUgemeinere Grössengattung, 

die Elementargrössen einführten, und in § 142 deuteten wir eine noch 

weiter reichende VeraUgemeinerung an, indem statt der äusseren 

MultipHkation mit den nöthigeii Veränderungen und Beschränkungen 

die eingewandte eingeführt werden konnte. Halten wh- die Bestimmung 

fest, dass zwei Grössen einander eingeordnet genannt werden, wenn 

eine von ihnen der andern untergeordnet ist, so können wir sagen: 

„Unter der Abschattung einer reinen Grösse A auf ein Grundsystem 

G nach einem Leitsysteme L verstehen wir diejenige Gröisse A', 

welche dem Grundsysteme G eingeordnet ist, und mit emem Theile 

von L in Bezug auf das aus Grundsystem und Leitsystem kombimrte 

System L G multiplicirt dasselbe Produkt Hefert, wie die abgeschattete 

Grösse A." Dabei ist also vorausgesetzt, dass L G ein äusseres 

Produkt darsteUt) und das Häuptsystem ist, dem auch die Grösse A 

angehört, und auf welches sich die Multiplikation bezieht. Es ergiebt 

sich hieraus sogleich im allgemeinsten Sinne die höchst einfache 

Gleichung 

L A ^ 

^~""LG~-

In der That, da L A nach der Definition gleich LA'ist, so ist auch 

L A . G = LA'.G; 

und da hier gleichfalls nach der Definition A' und G einander ein

geordnet sind, so kann man A' und G nach § 138 vertauschen und 

erhält somit den Ausdriick der rechten Seite 

= LG.A'. 

Somit ist nun, üidem man durch L G die gewonnene Gleichung 

LA.G = LG.A' 
dividirt, die Eichtigkeit der oben aufgestellten Gleichung 
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erwiesen, d. h. 

„man erhält die Abschattung einer Grösse, wenn man das Leit

system mit ihr und dem Grundsysteme fortschreitend multiplicirt, 

und das Eesultat durch das Produkt des Leitsystems in das 

Grundsystem dividirt." 

Hierdurch ist die in § 85 gestellte Aufgabe, die Abschattung 

analytisch auszudrücken, wenn die abzuschattende Grösse und der 

Sinn ihrer Abschattung d. h. Grundsystem und Leitsystem gegeben 

sind, für reine Grössen allgemein gelöst. 

§ 160. Für Beziehungsgrössen haben wir nur festzusetzen, 

dass ihre Abschattung gefunden wird, wenn man sowohl ihren eigen-

thümHchen Werth in Bezug auf irgend ein Mass, als auch dies Mass 

abschattet, und in den Ausdruck der Beziehungsgrösse diese Ab

schattungen statt jener Grössen einführt. Ist z. B. H ^ . A die 

Beziehungsgrösse, H ihr Hauptmass und sind H', A' die Abschattimgen 

von H und A nach irgend einem Eichtsysteme genommen, so ist 

H'3 . A' die Abschattung der Beziehungsgrösse H^. A nach demselben 

Eichtsysteme. Es liegt tibrigens in der ursprtinglichen Definition, 

dass die Abschattung einer Zahlengrösse sowoH, als einer, Grösse, 

die das Hauptsystem L G darstellt, der abgeschatteten Grösse selbst 

gleich ist. Daraus folgt, dass, wenn das Beziehungssystem einer 

Beziehungsgrösse mit dem Hauptsysteme L G zusanunenfällt, man 

dann, u m die Beziehungsgrösse abzuschatten, nur ihren eigenthtim

lichen Werth abzuschatten braucht, und das d a n n für die Ab

schattung der Beziehungsgrösse noch die für reine Grössen aufgestellte 

Definition der Abschattung gilt. Wir woUen die Abschattung eine 

äussere oder eingewandte nennen, je nachdem das Produkt L A ein 

äusseres oder eingewandtes, d. h. je nachdem die abzuschattende 

Grösse von niederer oder höherer Stufe ist, als das Grundsystem. 

Ist sie von gleicher Stufe, so kann L A als äusseres und auch als ein

gewandtes Produkt aufgefasst, die Abschattung dann also gleichfalls 

auf beiderlei Arten benannt werden. 

§ 151. Nennt man das System des Produktes zweier Grössen 
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die Kombination*) dieser Grössen oder ihrer Systeme, und nennt 

man das System der Abschattung die Projektion des Systems der 

abgeschatteten Grösse, so kann man sagen, die Projektion eines 

Systemes werde gefunden, wenn man das System fortschreitend mit 

dem Leitsysteme und dem Grundsysteme kombinirt. Indem wir 

dann die Projektion irgend einer Gesammtheit von Elementen, deren 

umfassendes System von gleicher oder niederer Stufe ist, als das 

Grundsystem, als Gesammtheit der Projektionen dieser Elemente 

definiren, so haben wir den gewöhnlichen Begriff der Projektion nur 

in etwas erweiterter Form ; und es zeigt sich, wie sich die Projektion 

von der Abschattung nur durch den Masswerth unterscheidet, während 

das System dasselbe ist. U m dies auf die Geometrie anzuwenden, 

wollen wir zuerst als Grundsystem eine Linie G, als Leitsystem eine 

davon unabhängige Elementargrösse erster Stufe 1, d. h. da es nur 

auf das System ankommt, entweder einen Punkt oder eine Eichtung 

setzen. Die Projektion eines Punktes a ist dann der Durchschnitt 

der Linie al mit G (Fig. 13), während die Abschattung a' gleich 

l a . G 
ist. Ist 1 eine Eichtung (oder eine mit dieser Eichtung begabte 

lu
strecke), so ist die Projektion der Durchschnitt einer von a aus nach 
dieser Eichtimg gezogenen Linie mit der Grundlinie G. Ist das 
Grundsystem ein Punkt g, das Leitsysteim eine Linie L, so wird eine 

Linie A projicirt, indem man den Durchschnitt z-wischen A und L 

mit g verbindet (s. Fig. 14)**). Die Abschattung emes Theiles 

jener Linie, den wir gleichfalls mit Abezeichnen, wird dann dargesteUt 

durch die Gleichung 

^ , _ L A . g 

Nach dieser Analogie wird man sich leicht eine Anschauung büden 

können von der Projektion eines Punktes oder einer Linie, wenn 

das Grundsystem eine Ebene, das Leitsystem ein Punkt oder eme 

Eichtung ist, ferner von der eines Punktes oder einer Ebene, wenn 

*) Nach diesem Begriffe ist die Kombination, wenn das entsprechende 
Produkt null ist, unbestimmt. 

**) Man ist zwar nicht gewohnt, die so entstehende Linie als Projektion 
zu betrachten; allein die Analogie fordert diese Betrachtungsweise. Di^ 
Projektion ist hier nämlich eine eingewandte, s. o. 
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Leitsystem und Grundsystem Linien sind, endHch von der einer 

Linie oder Ebene, wenn das Grundsystem ein Punkt, das Leitsystem 

«ine Ebene ist. Ist die abzuschattende Grösse von gleicher Stufe 

mit dem Grundsystem, so zeigt sich leicht, dass die Projektion ihres 

Systemes das Grundsystem selbst ist, dass also das Wesen der Ab

schattung dann nur in dem Masswerthe derselben beruht. 

§ 152. Wir haben nun die Geltung der im zweiten Kapitel 

dieses Abschnittes (von § 81 an) für die dort behandelte Art der 

Abschattung erwiesenen Gesetze auch ftir den so eben dargestellten 

allgemeineren Begriff derselben zu untersuchen. Dass diese Sätze 

noch gelten, wenn man statt der Ausdehnungsgrössen Elementar

grössen setzt, folgte schon aus der vollkommenen Uebereinstimmung 

awischen den Gesetzen, die ftir beiderlei Grössen gelten (s. § 108). 

Es ist also die Geltung derselben nur noch für die eingewandte Ab

schattung darzulegen, und zugleich sind jene Sätze noch so zu erweitern, 

dass man auch s.tatt der äusseren Multiplikation die eingewandte 

«inführt. Vergleichen wir den von § 81 an gewählten Gang der 

Entwickelung, so können wir zunächst den am Schlüsse jenes Para

graphen alifgestellten Satz ftir das eingewandte Produkt in folgender 

Form darstellen: 

„Wenn die Glieder einer Gleichung sämmtlich eingewandte 

Prodiakte zu zwei Faktoren sind, und entweder der erste oder 

der letzte Faktor (L) in allen diesen Gliedern derselbe ist, die 

ungleichen Faktoren aber demselben Systeme (G) übergeordtiet 

sind, und dies System (G) mit dem gleichen Pa'ktor L multiplicirt 

das Hauptsystem liefert, so kann man den Faktor L in allen 

Gliedern weglassen." 

In der Thät werden sich dann die ungleichen Faktoren in den 

Formen A G , B G , darstellen lassen, wo A, B , dem L unter

geordnet und die Produkte äussere sind, dann wird die Gleichung in 

der Form 

L.AG-I-L.BG + .... = 0 

erscheinen, oder da 

L.AG = LG.A 

ist, weil A dem L untergeordnet, G aber undL kombinirt das Haupt

system darstellen, und ebenso 
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L.BG = LG.Bu.s. w., 

so erhält man 

LG.A + LG.B-f-.... = 0 , 

d.h. 

LG(A + B4-....) = 0 , 

welcher Gleichung, da LG das Hauptsystem darstellt, nur gentigt 
-wird, wenn 

A-4-B + .... = 0 , 

also auoh 

(A + B-f ....)G,d. h. AG + BG-f.... = 0 
ist, und somit ist jener Satz bewiesen. Aus diesem Satze folgen nun 

ganz auf dieselbe Weise, -wie in § 82; die Sätze: 

„Eine Gleichung bleibt als solche bestehen, wenn man alle ihre 

Glieder in demselben Sinne abschattet" 

und 

„Die Abschattung einer S u m m e ist gleich der Summe aus den 

Abschattungen der Stücke." 

In der That erhält man, wenn man die gegebene Gleichung glied

weise mit dem Leitsystem (L) multiplicirt, und statt der GHeder 

der ursprünglichen Gleichung nun in diese neue Gleichung ihre 

Abschattungen auf dasselbe Grundsystem G setzt (was nach der 

Definition der Abschattung verstattet ist), die Gleichung in der Form, 

dass m a n nach dem; zuletzt be-wiesenen Satze den Faktor L weglassen 

-darf; wodurch dann der erste jener beiden Sätze er-wiesen ist, und 

somit auch der zweite, Welcher nur eine andere Ausdrucksweise des

selben Satzes darstellt * ) . 

§ 153. Die Sätze in § 84 setzen die Abschattimg eines äusseren 

Produktes in Beziehung mit den Abschattungen seiner Faktoren, 

und wir haben die entsprechenden Sätze aufzustellen, sowohl wenn 

das Produkt ein eingewandtes, als auch wenn die Abschatttmg eine 

eingewandte wird. Ist das Produkt ein eingewandtes, dessen Be

ziehungssystem zugleich das Hauptsystem der Abschattung ist, und 

ist die Abschattung durchweg eine eingewandte, d. h. nicht nur die 

der Faktoren jenes Produktes, sondern auch ins Besondere des 

*) Was dem in § 83 dargestellten Satze entspricht, ist seinem wesent
lichen Gehalte nach schon früher da gewesen, und kann daher hier über
gangen werden. 
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Produktes selbst, so gilt der in § 84 dargestellte Satz, dass die Ab

schattung eines Produktes das Produkt ist aus den Abschattungen 

seiner Faktoren, auch für den so eben bezeichneten Fall, indem 

die Beweisführung genau dieselbe ist, wie in jenem Paragraphen. 

Nämlich sind A, B die Faktoren des Produktes, L das Leitsystem, 

G das Grundsystem, so ist das Produkt L. (A. B) ein eingewandtes 

aus 3 Faktoren in Bezug auf dasselbe Hauptsystem'; da man hier 

beliebig zusammenfassen und mit Beobachtung der Vorzeichen ver

tauschen kann, so wird der Werth jenes Produktes nicht geändert, 

wenn man statt A und B Grössen setzt, die mit L dieselben Produkte 

liefern, also z. B. ihre Abschättungen A' und B' auf das'Grundsystem 

G; es ist also dann 

L.(A'.B') = L.(A.B), 

und da A' sowohl als B' als eingewandte Abschattungen dem Grund

systeme übergeordnet sind, so ist es auch ihr gemeinschaftliches 

System, d. h. ihr Produkt, also ist A'. B' die Abschattung von A . B 

auf G nach dein Leitsysteme L. Es ist also die Geltung des Satzes 

für den bezeichneten FaU bewiesen; allein es zeigt sich bald, dass 

derselbe allgemein gilt, sobald nur die Abschattungen des Produktes 

und der beiden Faktoren, entweder alle drei eingewandte oder alle 

drei äussere sind, mag nun das Produkt ein äusseres oder einge

wandtes sein. Wir setzen zuerst voraus, dass das Produkt einen 

geltenden Werth habe und seine beiden Faktoren reine Grössen 

seien; und zwar wollen wir die Geltung des Satzes zuerst für den 

FaU beweisen, dass die Abschattung durchweg eine äussere, das 

Produkt ein eingewandtes ist. Es seien die beiden Faktoren dieses 

Produktes M und N, B steUe ihr gemeinschaftHches System dar; 

dann werden sich M und N als äussere Produkte in den Formen AB 

und BC darstellen lassen; und zwar muss dann ABC als äusseres 

Produkt einen geltenden Werth haben, weil C mit AB keinen Faktor 

von geltender Stufe gemeinschaftHch haben kann; denn hätten sie 

einen solchen gemeinschaftHch, so würden auch M und N, -wie leicht 

zu sehen ist, ein System höherer Stufe gemeinschaftlich haben, als 

B ist, gegen die Voraussetzung. Nun ist 
M . N = AB.BC = ABC.B, 

indem B und BC einander eingeordnete Faktoren sind, welche man 

daher bei der fortschreitenden MultipHkation nach § 136 vertauschen 
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iann. Wir haben nun vorausgesetzt, dass die Absehattung durch

weg eine äussere sei, sowohl für die Faktoren M und N , als auch 

für deren Produkt, d. h. für ihr gemeinschaftliches System B und 

ihr nächstumfassendes A B C . Sind nun A', B', C', M', N', beziehheh 

die äusseren Abschattungen von A, B, C, M , N, so sind (nach § 84) 

A'B', B'C', A'B'C' die Abschattangen von A B , B C , A B C . Femer 

da M . N gleich A B C . B ist, so ist nach der in § 150 aufgesteUten 

Definition die Abschattung von M . N gleich dem Produkt der Ab

schättungen von A B C und B, .also gleich A'B'C .B'. Femer ist 

M'. N ' = A'B'. B'C = A'B'C . B', 

also das Produkt der Abschattungen M'. N' gleich der Abschattung 

•des Produktes M . N. Somit ist für den in Betracht gezogenen Fall 

-die Gültigkeit des obigen Gesetzes nachgewiesen. Es bleibt also 

das Fortbestehen dieses Gesetzes nur noch für den Fall zu beweisen, 

dass die Abschattung durchweg eine eingewandte ist. Der Beweis 

ftir diesen Fall ist genau derselbe, wie ftir den so eben betrachteten 

Fall, wenn man nur nach dem in § 142 aufgesteUten Princip statt 

der äusseren Multiplikation die auf das Hauptsystem der Absehattung 

bezügliche eingewandte Multiplikation einführt, und die dort ent

wickelten Umänderungen, welche dm-ch diese Einführung bedingt 

sind , eintreten lässt. NamentHeh ist festzuhalten, dass, -wie jede 

Grösse, welche einer andern untergeordnet ist, als äusserer Faktor 

derselben dargestellt werden kann, so auch jede Grösse, welche einer 

andern übergeordnet ist, als eingewandter Faktor derselben in Bezug 

auf das Hauptsystem dargestellt werden könne. U m jedoch die Art 

•dieser Umänderung an einem ziemHch zusammengesetzten Beispiele 

klar an's Licht treten zu lassen, wUl ich die Uebertragung des obigen 

Beweises hier ausführlich folgen lassen. Es seien die beiden Faktoren 

des eingewandten Produktes M und N, B stelle ihr näohstumfassendes 

System dar; dann werden sich M und N als eingewandte auf das 

Hauptsystem der Absehattung bezügliche Produkt« in den Formen 

A B und B C darstellen lassen * ) ; und zwar muss dann A B C ak em-

*) In der That, wenn D ein System darstellt, welches das System von 
D M 

B zum Hauptsysteme der Abschattaii|f ergänzt, so wird man nur A = ^ g 

N D 
xind C = DTjZU setzen haben. 
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gewandtes auf das Hauptsystem der Abschattung bezti^iches Produkt 

einen geltenden Werth haben, weU A B und C von keinem niederem 

Systeme als dem Hauptsysteme umfasst werden können*); denn 

würden sie von einem solchen Systeme umfasst, so wtirden auch M 

und N, wie leicht zu sehen ist * * ) , von einem Systeme niederer Stufe 

umfasst werden, als B ist, gegen die Voraussetzung. N u n ist 

M.N = AB. BC = ABC.B, 
indem B und B C einander eingeordnete Faktoren sind, welche man 

daher bei der fortschreitenden Multiplikation nach § 136 vertauschen 

kann. Wir haben nun vorausgesetzt, dass die Abschattung durch

weg eine eingewandte sei, sowohl für die Faktoren M und N, als 

auoh für deren Produkt, d. h. ftir ihr nächstumfassendes System B 

und ihr gemeinschaftliches A B C . Sind nun A', B', C', M', N' be-

ziehUch die eingewandten Abschattungen von A , B, C, M , N, so 

sind (nach § 153) A'B', B'C, A'B'C die Abschattungen von A B , 

BC, A B C . Ferner da M . N gleich A B C . B ist, so ist nach der in 

§ 150 aufgestellten Definition die Abschattung von M . N gleich dem 

Produkt der Abschattimgen von A B C und B, also gleich A'B'C'. B'. 

Ferner ist 

M'. N' = A'B'. B'C = A'B'C. B', 

also das Produkt der Abschattungen M'. N' gleich der Abschattung 

des Produktes M . N. Somit ist auch ftir diesen Fall die Gtiltigkeit 

*) Hier tritt die Analogie in dem Wortausdrucke nicht so klar hervor. 
Sollte sie klar hervortreten, so müsste mau im ersten Falle sagen: „weil das 
System, welches A B undC gemeinschaftlich haben, von keiner höheren Stufe 
als der nullten sein kann" und im letzteren Falle „weil das System, welches 
AB und C umfasst, von keiner niederem Stufe als der b-ten sein kann", in
dem nämlich h die Stufe des Hauptsystems bezeichnet. 

**) Nämlich wenn D jenes System darstellte, was A B oder M und C 
umfassen sollte, und doch niedriger wäre als das Hauptsystem, so würde 
sieh C als eingewandtes, auf das Hauptsystem bezügliches Produkt in der 
Form D . E darsteUen lassen, und es würde N = B . C = B . (D . E), oder da 
dies Produkt ein reines ist, = (B . D) . E sein; wo das nächstumfassende 
System zu B und D das Hauptsystem sein muss; es wird also das den Grössen 
B und D gemeinschaftliche System die Grösse N umfassen, und auch die 
Grösse M , da diese sowohl von B als von D umfasst wird. Das gemein
schaftliche System von B und D umfasst also M und N, ist aber von niederer 
Stufe alsB, daD nicht das Hauptsystem ist, undB undD als nächstumfassen-
des System das Hauptsystem haben. 
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des obigen Gesetzes nachgewiesen. Wir setzten in beiden FäUen 

noch voraus, dass das abzuschattende Produkt einen geltenden Werth 

habe, und die Faktoren reine Grössen seien. Ist das abzuschattende 

Produkt null, so ist, u m die Geltung jenes Gesetzes auch für diesen 

Fall zu erweisen, nur zu zeigen, dass das Produkt aus den Ab

schattungen der beiden Faktoren auch null sei. W e n n einer der 

ursprünglichen Faktoren null ist, so ist auch seine Abschattung nuU, 

also auch das Produkt der Abschattungen null. W e n n aber die 

beiden Paktoren geltende Werthe haben, und das Produkt dennoch 

null ist, so muss, da 
M.N = ABC.B 

ist, und B nicht null ist, A B C . B; als Produkt in der Form der Ein

ordnung aber nicht anders null werden kann, als wenn einer der 

Faktoren null -wird, nothwendig A B C null sein, also auch seine Ab

sehattung, d. h. 
A'B'C = 0; 

alsb muss auch A'B'C'. B', d. h. M'. N' oder das Produkt der Ab

schattungen null sein. Es bleibt also auch noch in diesem Falle 

die Abschattung des Produktes gleich dem Produkt aus den Ab

schattungen der Faktoren. Es ist nun, u m das Gesetz in seiner 

ganzen AUgemeinheit darzustellen, nur noch die Beschränkung auf

zuheben, dass die Faktoren des abzuschattenden Produktes reine 

Grössen sind. Sind dieselben Beziehungsgrössen, deren Bezie

hungssystem (K) identisch ist mit dem Beziehungssysteme des ein

gewandten Produktes und sind [J, und v die Gradzahlen jener Be

ziehungsgrössen , M und N ihre eigenthtimlichen Werthe in Bezug 

auf das Mass K, so wird sich das Produkt in der Form 

Ki^M.K^N 
darstellen lassen. Dies Produkt ist nun nach § 138 gleich K1" +'' M . N 

oder, wenn M . N gleich K . I ist, gleich Ki" + ''K. I. Bezeichnen 

wir die Abschättungen mitAccenten und nehmen dieselben entweder 

duToh-weg als äussere oder durchweg als eingewandte an, so ist die 

Abschattung des obigen Produktes 

= K'f* + ''K'.I', 

= K'i" + ''M'.N', 

= K'^M'.K'''N', 

d. h. gleich dem Produkte der Abschattungen. Also gilt nun das 
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Gesetz auch noch, wenn die Faktoren Beziehungsgrössen sind, deren 

Beziehungssystem mit dem Beziehungssysteme des eingewandten 

Produktes zusammenfällt. Daraus folgt nun auch, dass es ftir reine 

emgewandte Produkte aus beliebig vielen Faktoren gilt. Nachdem 

wir nun alle überfltissigen Beschränkungen aufgehoben haben, können 

wir das Gesetz in seiner ganzen Allgemeinheit hinsteUen: 

„Die Abschattung des Produktes ist gleich dem Produkte aus 

den Abschattungen seiner Faktoren, wenn für alle abzuschat

tenden Grössen sowohl der Sinn der Abschattung als auch das 

Beziehungssystem dasselbe ist." 

Wir sagen nämlich, dass der Sinn der Abschattung mehrerer Grössen 

derselbe sei, wenn nicht nur Grundsystem und Leitsystem dieselben 

sind, sondern auch die Abschattungen entweder sämmtlich äussere. 

oder sämmtlich eingewandte sind. 

§ 154. Daraus, dass jede Gleichheit, welche zwischen den 

Vielfachensummen einer Eeihe von Grössen stattfindet, auch bestehen 

bleibt, wenn man statt der Grössen ihre Abschattungen setzt, oder 

mit andern Worten, dass die Abschattungen in derselben Zahlen

relation stehen, wie die abgeschatteten Grössen, folgt, dass die Ver

wandtschaft zwischen den Abschattungen und den abgeschatteten 

Grössen eine besondere Art einer allgemeineren Verwandtschaft ist, 

welche darin besteht, dass die zwischen einer Eeihe von Grössen 

herrschenden Zahlenrelationen auch für die entsprechenden Grössen 

der zweiten Eeihe gelten; und wir wollen daher diese allgeineinere 

Verwandtschaft der Betrachtung unterwerfen. Es tritt jedoch diese 

Verwandtschaft erst in ihrer ganzen Einfachheit hervor, wenn die 

Beziehung eine gegenseitigeist, d. h. wenn jede Zahlenrelation, welche 

zwischen Grössen der einen Eeihe, welche von beiden es auch sei, 

stattfindet, auch zwischen den Grössen der andern Eeihe herrscht.; 

und zwei solche Vereine von entsprechenden Grössen, welche in 

dieser gegenseitigen Beziehung zu einander stehen, nennen wir affin*). 

Diese Gegenseitigkeit der. Beziehung führt das Gesetz herbei, welches 

*) Der Begriff der Affinität, wie wir ihn hier aufstellten , stimmt mit 
dem gewöhnlichen Begriff derselben in sofern überein, als er auf dieselben 
Grössen angewandt, auch dieselbe Beziehung darstellt; ihr Begriff ist hier 
nur in sofern allgemeiner gefasst, als er sich auf andere Grössen übertragen 
lässt. 
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überall jede einfache Beziehung auszeichnet, dass nämHch, wenn 

zwei Vereine von Grössen A und B mit einem dritten C affin sind, 

sie es auch unter sich sind. In der That, da dann jede Eelation in 

A auch in C stattfindet, und jede Eelation, die in C stattfindet, auch 

in B hen-scht, so muss auch jede Eelation in A zugleich in B statt

finden , und aus demselben Grunde jede Eelation, die in B herrseht, 

zugleich in A stattfinden, d. h. A und B sind einander affin. — 

Es fragt sich nun, -wie man zu einem beHebigen Vereine von Grössen 

überhaupt einen andern Verein bilden kann, welcher mit jenem in 

derselben Zahlenrelation stehe, und ins Besondere einen solchen, 

bei welchem diese Beziehung eine gegenseitige ist, d. h. welcher 

dem ersteren affin sei. Hat man in dem gegebenen Vereine n 

Grössen (derselben Stufe), zwischen denen keine Zahlenrelation statt

findet , als deren Vielfachensummen sich aber die übrigen Grössen 

jenes Vereins darstellen lassen, so lässt sich zeigen, dass man, um zu 

einem zweiten Vereine zu gelangen, weloher dieselben Zahlenrela

tionen darbietet, die in dem ersten Vereine herrschen, in dem zweiten 

Vereine n beHebige Grössen, welche unter sich von gleicher Stufe 

sind, als jenen n Grössen entsprechende annehmen kann, dann aber 

zu jeder andern Grösse des ersten Vereins die entsprechende im 

zweiten findet, indem man die erste als Vielfachensumme jener n 

Grössen der ersten Eeihe darsteUt und dann in dieser Vielfaehen

summe statt jener n Grössen die entsprechenden der zweiten setzt, 

dass aber diese Beziehung n u r dann und i m m e r dann eine gegen

seitige ist, die Vereine also einander affin sind, wenn zugleich die n 

Grössen des zweiten Vereins keine Zahlenrelation unter sich zulassen. 

Die Eichtigkeit dieser Behauptung beruht darauf, dass, wenn n 

Grössen in keiner Zahlenrelation stehen, d. h. keine derselben sich 

als Vielfachensumme der übrigen darstellen lässt, und dennoch eine 

Vielfachensumme dieser Grössen gleich null sein soll, nothwendig 

alle Koefficienten dieser Vielfachensumme einzeln genommen gleich 

nuU sein müssen; denn hätte einer von ihnen einen geltenden Werth, 

so wtirde die Grösse, der er zugehört, sich als Vielfachensumme 

der übrigen darstellen lassen, was gegen die Voraussetzung ist. 

Aus diesem Satze nun ergiebt sich die Eichtigkeit der obigen Be

hauptung sogleich. Denn sind a, b, c ... irgend welche Grössen 

des ersten Vereins, zwischen denen eine Zahlenrelation 
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aa,-\-ßh-{-.... = 0 

statt findet, und man drückt a, b, als Vielfaehensumme jener 

n Grössen des ersten Vereins rj rn aus, so wird sich jene 
Gleichung in der Form 

?i ri + C212 + = 0 
darstellen lassen, in welcher nach dem so eben erwiesenen Satze-

alle Koefficienten null sein müssen; also 

e i = o , ?2 = o,... 

Diese Grössen q,, q^, sind nur von den Koefficienten a, ß , 

und von den Koefficienten der Vielfachensumme, in welcher a, b, 

dargestellt sind, abhängig. Sind m m a', b' und r\, r'g , 

die entsprechenden Grössen des zweiten Vereins, so müssen a', 

b', aus a, b,... dadurch hervorgehen , dass man in den Viel

fachensummen, welche a, b ... darstellen, statt r̂  , r2 ,... die ent

sprechenden Grössen r'j, r'cj,.... setzt. Folglieh wird der Ausdruck 

«a'-f-/Jb' + = et r'i -l-?2 r'a-j-

sein, und also da p^ , g^,,.... einzeln genommen null sind, selbst 

gleich null sein müssen, also 

«a'-|-/?b'-f-... = 0, 

d. h. zwischen den Grössen des zweiten Vereins bleibt jede Zahlen

relation bestehen, welche zwischen denen des ersten besteht. Sind 

nun die Grössen i',... r'n gleichfalls von der Beschaffenheit, dass-

zwischen ihnen keine Zahlenrelation stattfindet, so lässt sich ebenso 

der Eückschluss machen, die Beziehung ist also dann eine gegen

seitige , und die beiden Vereine von Grössen sind einander affin. 

Hingegen herrscht zwischen diesen Grössen r'j .... r'n eine Zahlen

relation, so ist klar, dass man, da diese Eelation zwischen den. 

entsprechenden Grössen des ersten Vereins nicht stattfindet, auch 

nicht von dem Herrschen einer Eelation innerhalb des zweiten. 

Vereins einen Schluss auf das Fortbestehen derselben im ersten 

machen darf, dass vielmehr die Beziehung dann nur eine einsei

tige ist. 

§ 155. W e n n nun zwei Vereine entsprechender Grössen ein

ander affin sind, so werden auch die Produkte aus den Grössen 

des einen Vereins den entsprechend gebildeten Produkten des an

dern Vereins affin sein, wenn nur die Multiplikationsweise, durch 

welche diese entsprechenden Produkte gebildet sind, in beiden Vor-
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einen in dem Sinne genommen ist, dass das Produkt dann, aber 
auch nur dann als null erscheint, wenn die Faktoren in einer Zahlen
relation zu einander stehen. Ist . nämlich die Multiplikation in 
dieser Weise angenommen, so kann zuerst zwischen den verschie
denen Produkten, welche sich aus den n Grössen A^ An des 
eineii Vereins, die in keiner Zahlenrelation zu einander standen, 
bilden lassen, gleichfalls keine Zahlenrelation stattfinden; d. h. es 
kann keins dieser Produkte sich als Vielfachensumme der übrigen 
darsteUen lassen. Denn gesetzt es wäre dies, der Fall, so könnte 
man in der Gleichung, welche jenes Produkt z. B. Aj Ag As als 
Vielfachensumme der übrigen darstellt, jedes Glied mit den sämmt
lichen Faktoren A4 ... A n multipliciren, die jenes Produkt nicht ent
hält ; durch diese MultipHkation werden dann aUe übrigen Produkte 
mit Ausnahme dessen, was als Vielfaehensumme der übrigen er
scheinen soll, null, weil in ihnen wenigstens einer von den hinzu
tretenden Faktoren schon unter den vorhandenen Faktoren vorkommt, 
also nun zwischen den Faktoren Gleichheit, also auch eine Zahlen
relation statt findet; man erhält daher cHe Gleichung 

Al. Aa An = 0, 
d. h. zwischen Ai • • • • A n würde eine Zahlenrelation statt finden 
mtissen, was wider die Voraussetzung ist. Betrachtet man nun ferner 
ein Produkt P . Q . E , dessen Faktoren Grössen jenes Vereins, 
also als Vielfachensummen von A j . . . .An darstellbar sind, so wird 
auch dies Produkt, wenn man die einzelnen Faktoren als Vielfachen
summen, darstellt, gliedweise durchmultiplicirt und die Faktoren der 
einzelnen Glieder gehörig ordnet, als Vielfachensumme der aus den 
Faktoren A j .... A n gebildeten Produkte erscheinen. Sind nun in 
dem andern Vereine A'j A'n als die den Grössen Aj An ent
sprechenden angenommen, und werden als die ihren Produkten 
Aj A2 A3, etc. entsprechenden Grössen die Produkte der entsprechen
den Faktoren A'i A'2 A'3 angenommen (was vei-stattet ist, da zwi 
sehen jenen Produkten des ersten Vereins keine Zahlenrelation statt

findet) , so -ŵ ird dem Produkte P . Q . E das Produkt P'. Q' • E' der 
entsprechenden.Faktoren gleichfalls entsprechen. Denn man erhält 
aus P . Q . E das Produkt P'. Q'. E', wenn man, nachdem P , Q, E 
als Vielfachensummen von Aj .... A n dargestellt sind, statt Ai... An 
die entsprechenden Grössen A'j .. . A'n setzt. Das Gesetz des Durch-
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multipHcirens ist nun für beide Produkte dasselbe, jedes Produkt 

ferner zivischen A j A n , was gleiche Faktoren enthält und somit 

null wird , hat auch zum entsprechenden Produkte ein solches, was 

nuU wird; und darin liegt, dass auch dasselbe Vertauschungsgesetz 

herrscht, m d e m (A + B ) (A-f-B) oder A B + B A in beiden Fällen 

nuU ist, also die Faktoren nur mit Zeichenweehsel vertauschbar sind. 

Daraus nun folgt, dass, wenn P Q E als Vielfachensumme der aus 

den Faktoren Aj ... An gebildeten Produkte erscheint, man daraus 

P' Q' E' erhält, indem man statt A j ... An die entsprechenden Grössen 

A'i... A'n, oder statt der aus den ersteren gebildeten Produkte die 

aus den letzteren gebildeten setzt. Hierin Hegt nun vermittelst des 

obigen Gesetzes, dass die Produkte des zweiten Vereins in derselben 

Zahlenrelation stehen, wie die entsprechenden des ersten, und 

dass also, wenn die beiden Vereine einander affin sind, auch die 

Produkte des einen Vereins den entsprechenden des andern affin sind. 

§ 156. Es giebt unter den bisher betrachteten Multiplikations

weisen nur zwei, welche der im vorigen Paragraphen ausgesprochenen 

Bedingung genügen, dass nämlich das Produkt dann und nur dann 

als null erscheinen soll, wenn zwischen den Faktoren eine Zahlen

relation herrscht, das sind nämHch erstens die äussere Multipli

kation von Grössen erster Stufe und zweitens die eingewandte 

Multiplikation von Grössen (n—l)ter Stufe in einem Hauptsysteme 

n-ter Stufe und in Bezug auf dasselbe. Dass die übrigen Multipli

kationsweisen , welche wir bisher kennen gelernt haben, nicht den 

Bedingungen des vorigen § genügen, leuchtet sehr bald ein. Zwar 

würde das in jenem Paragraphen dargestellte Verwandtschaftsgesetz 

ein vortreffliches Mittel darbieten, u m in die Bedeutung des formalen 

Produktes, welches wir bisher nicht der Betrachtung unterworfen 

hatten, hineinzudringen ; doch wollen wir uns durch solche Betrach

tungen , welche uns jedenfaUs in schwierige und weitläufige Unter

suchungen verwickeln würden, nicht den Eaum für andere -wichtigere 

Gegenstände verkürzen; und wir bleiben daher bei den beiden Fällen 

stehen, auf welche unser Gesetz direkte Anwendung erleidet. 

§ 157. Wir gelangen durch Anwendung des in § 155 dar

gestellten Gesetzes auf die beiden in § 156 aufgeftlhrten MultipH-

kationsweisen zu zwei Hauptgattungen der Affimität, nämlich der 

direkten und der reciproken, indem eines Theils den Grössen 
16 
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erster Stufe des einen Vereins Grössen erster Stufe des andern ent

sprechen; und andern Theils den Grössen erster Stufe des einen 

Vereins Grössen (n—l)ter St. des andern entsprechen, wennjeder 

Verein ein System n-ter Stufe als Hauptsystem darbietet. Wir 

können daher folgenden Hauptsatz der AiBnität aussprechen: 

„ W e n n man zu n von einander unabhängigen Grössen erster 

Stufe n gleichfalls von einander unabhängige Grössen erster Stufe 

oder n Grössen (n—l)ter Stufe, welche einem System n-ter 

Stufe angehören, deren eingewandtes Produkt aber einen gelten

den Werth hat, als entsprechende nimmt, so bilden die aus den 

entspirechenden Grössen durch dieselben Grundverknüpfungen 

gebildeten Grössen zwei einander affine Vereine von Grössen, 

und jede Grundgleichung, welche zwischen den Grössen des 

einen Vereins besteht, bleibt auch bestehen, wenn man statt 

dieser Grössen die entsprechenden des andern setzt. Im ersten 

Falle heissen beide Vereine direkt affin, im zweiten reciprok 

affin." 

Dieser Satz ist von so allgemeiner Geltung, dass er, -wie wir 

späterhin zeigen werden, die allgemeinsten linearen Verwandtschaften, 

-wie die KolHneation und Eeciprocität unter sich begreift, und den 

vollständigen Begriff dieser Verwandtschaften, welche bei der gewöhn

lichen Auffassungsweise nur in unvollkommener Gestalt hervortreten, 

darstellt. Namentlich liegt in diesem Satze, dass, wenn m Grössen 

des einen Vereins h-gend einem System angehören, dann auch die 

entsprechenden Grössen des andern Vereins bei der direkten Affinität 

einem System derselben Stufe angehören, bei der reciproken einem 

System von ergänzender Stufe, weil nämHch das Produkt derselben 

gleichzeitig null -wird. 

§ 158. Wir haben nun die Abschattung als besondere Art 

der konstanten Zahlenrelation und der Affinität darzusteUen, und 

anzugeben, in welchem FaUe die allgemeine Verwandtschaft in diese 

besondere tibergeht. 

W e n n zuerst zwischen den Grössen erster Stufe eines Vereins 

A dieselben Zahlenrelationen statt finden, welche z-wischen den ent

sprechenden Grössen erster Stufe eines andern Vereines B herrschen, 

so fragt sich, welcher Bedingung beide Vereine unterworfen sein 

mtissen, wenn der erste Verein A zugleich die Abschattimg des 



§ 158 Zusammenhang zw. Abschattung u. Affinität. 243 

zweiten B sein soll. Nennen wir das System, welches einen Vereht 

von Grössen erster Stufe zunächst umfasst, das System dieses Vereins, 

so leuchtet ein, dass A nur dann die Abschattung von B sein könne, 

wenn in demjenigen Systeme C, welches den Systemen beider Vereine 

gemeinschaftlich ist, die entsprechenden Grössen beider Vereine zu

sammenfallen , d. h. einander gleich sind, wie dies unmittelbar aus 

der Idee der Abschattung hervorgeht. Wir können aber auch zeigen, 

dass, wenn diese Bedingung eintritt, auch jedesmal der Verein A als 

Abschattung des Vereines B aufgefasst werden könne, und der Sinn 

der Absehattung dann bestimmt sei. U m dies zu beweisen, können 

wir zuerst das System von B als Kombination des gemeinschaftlichen 

Systemes C mit einem davon unabhängigen Systeme darstellen. 

Dies System, welches dann zugleich von dem Systeme des Vereines 

A unabhängig sein wird, sei von m-ter Stufe, d. h. es sei durch das 

äussere Produkt von m Grössen erster Stufe b^ bm dargestellt, 

welche alle von einander unabhängig sind. Wird nun vorläufig L 

als das Leitsystem angenommen, und sind aj am die den Grössen 

hl... bm entsprechenden Grössen des ersten Vereins A , so erhält 

man, wenn zugleich a^ .... am die Abschattungen von bj ... b^ nach 

dem Leitsysteme L sein sollen, die Gleichungen: 

L. aj = L .b] , L. am = L. hm, 

oder 
L.(ai—hl) = 0, L.(ani — b n i ) = 0 ; 

d. h. die Grössen (aj — bi), (a^ — bm) sind dem Leitsysteme unter

geordnet. Es sind aber diese Grössen sowohl von einander als von 

dem Systeme des Vereins A unabhängig. Denn fände eine solche 

Abhängigkeit statt, so wtirde auch eine Vielfachensumme vona^ ...am 

und den andern Grössen erster Stufe, die dem Vereine A angehören, 

als gleioh erscheinen einer Vielfachensumme der Grössen bj .. .bm, 

d. h, es wtirde in dem Systeme bj . bj.... bm eme Grösse geben, 

welche den Systemen beider Vereine gemeinschaftHch wäre, d. h. 

dem Systeme C angehörte, was wider die Voraussetzung ist, indem 

jenes Produkt von C unabhängig angenommen ist. D a nun die 

Grössen (aj — bj) ... (a^ — b m ) von einander unabhängig und dem 

Systeme L untergeordnet sind, so ist auch ihr äusseres Produkt diesem 

Systeme untergeordnet; und wenn wir annehmen, dass das Leitsystem 

nicht von höherer als m-ter Stufe ist, so folgt', dass es durch jenes 
16* 



244 Verwandtsehaftsbeziehungen. S 159 

Produkt dargestellt, also vollkommen bestimmt ist, oder mit andern 

Worten, es ist dann der Sinn der Abschattung bestimmt. Setzen wir 

daher L jenem Produkte gleich, so folgt auch umgekehrt die Gültig

keit der Gleichungen 

L . ai == L . bi u. s. w., 

und da L von dem Systeme von A unabhängig ist, so folgt, dass 

ai... am in der That die Abschattung von bj,.. bm auf das System 

von A nach dem Leitsysteme L sind. Nimmt man nun in dem 

Systeme von B irgend eine andere Grösse erster Stufe b an, so wird 

sich dieselbe als Vielfachensumme von den Grössen bj ... bm und von 

Grössen, die dem Systeme C angehören, darstellen lassen. Dann 

wird die entsprechende Grösse a des ersten Vereins sich als ent

sprechende Vielfachensumme von den entsprechenden Grössen ihres 

Vereins darsteUen lassen, d. h. als entsprechende Vielfachensumme 

von den Abschattungen jener Grössen erscheinen, oder sie selbst ist 

die Absehattung jener ersteren. Wir haben somit den Satz gewonnen: 

„Wenn zwischen den Grössen erster Stufe eines Vereins (A) die

selben Zahlenrelationen stattfinden, welche zwischen den ent

sprechenden Grössen erster Stufe eines andern Vereins (B) 

herrschen: so ist der erste Verein (A) dann und nur dann als 

Abschattung des zweiten (B) aufzufassen, wenn in dem gemein

schaftlichen Systeme beider Vereine die entsprechenden Grössen 

zusammenfallen; und zwar ist dann der Sinn der Abschattung 

vollkommen bestimmt." 

Als unmittelbare Folgerung aus diesem Satze geht hervor, „dass 

von zwei affinen Vereinen dann und nur dann der eine als Ab

sehattung des andern erscheint, wenn in dem gemeinschaftlichen 

Systeme beider Vereine je zwei entsprechende Grössen zusammen

fallen, und dass dann jeder von beiden Vereinen als Abschattung des 

andern aufgefasst werden kann." 

§ 159. U m die gewonnenen Eesultate durch geometrische 

Anschauungen zu verdeutlichen, wird es genügen, affine Vereine 

beiderlei Art in der Ebene zu betrachten. Es ist klar, wie man 

dann zu drei nicht in gerader Linie liegenden Punktgrössen (die aber 

auch in Strecken übergehen können) drei beliebige ebenfalls nicht in 

gerader Linie liegende Punktgrössen als entsprechende annehmen, und 

daraus zwei einanderdirekt affine Vereiae ableiten kann, indem man die 
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aus jenen entsprechenden Grössen auf gleiche Weise gebUdeten Viel

fachensummen , oder deren auf gleiche Weise gebildeten Produkte 

als entsprechende Grössen setzt. Eben so erhält man zwei reciprok 

affine Vereine, wenn man zu drei Elementargrössen erster Stufe, die 

nicht in gerader Linie Hegen, drei Liniengrössen, deren Linien ein 

Dreieck begränzen, als entsprechende annimmt, und ausserdem je 

zwei durch dieselben Grundverknüpfungen aus ihnen erzeugten 

Grössen als entsprechende setzt. Es ist aus dem Früheren klar, wie 

im ersten Falle dreien Punktgrössen des einen Vereins, die in gerader 

Linie liegen, auch drei des andern entsprechen, die gleichfalls in 

gerader Linie Hegen, und eben so dreien Liniengrössen des einen, die 

durch Einen Punkt gehen, drei des andern entsprechen, welche gleich

falls durch Einen Punkt gehen; wie femer im zweiten FaUe dreien 

Punktgrössen des einen Vereins, die in Einer geraden Linie liegen, 

drei Liniengrössen des andern entsprechen, die durch Einen Punkt 

gehen und umgekehrt. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass die Punkt

grössen auoh in Strecken, die Liniengrössen in Flächenräume um

schlagen können. 

§ 160. Unsere bisherige Betrachtungsweise unterscheidet sich 

von der gewöhnlichen geometrischen Anschauungsweise dadurch, dass 

wir die Punkte nicht für sieh, sondern behaftet mit gewissen Zahlen-

koefficienten, die -wir Gewichte nannten, auffassten; und dies war 

nothwendig, damit sie eben als Grössen erscheinen konnten. Der 

Punkt selbst erschien entweder als solche Grösse mit dem Gewichte 

1, oder als System, dem die Grösse angehörte. Ebenso mussten 

die Linie, die Ebene, der E a u m , wenn sie als Grössen erscheinen 

sollten, einen bestimmten Masswerth darbieten, und so als Linien

grösse , Plangrösse und begränzter Körperraum aufgefasst werden. 

Es ist besonders die erste Betrachtungsweise (der Punkte als Grössen), 

welche von der gewöhnHchen gänzlich abweicht. Es bleibt uns 

daher jetzt noch besonders übrig, für die in diesem Kapitel darge

stellten Gesetze jene Differenz auszugleichen. Wir knüpfen diese 

Betrachtung an die aUgemeine Verwandtschaft der Affinität, und 

nennen zunächst die entsprechenden Systeme zweier affiner Vereine, 

Hneär verwandt, und zwar wenn jene Vereine direkt affin sind, so 

nennen wir die Vereine ihrer Systeme koUinear verwandt, und wenn 

sie reciprok affin sind, reciprok verwandt; oder u m diese Begriffe 
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sogleich auf die Geometrie zu übertragen, wenn zwei Vereine von 

Grössen (Elementargrössen, Liniengrössen, Plangrössen) in direkter 

oder reciproker Affinität stehen, so nennen wir die Vereine der ihnen 

zugehörigen Systeme (Punkte, Linien, Ebenen) kollinear oder reciprok 

verwandt. Wir haben nun nachzuweisen, dass diese Begriffe mit den 

sonst unter den aufgeführten Namen verstandenen Begriffen zusammen 

fallen. Möbius, der Begründer dieser aUgemeinen Verwandtschafts

theorie , steUt als den Begriff der KolHneation auf*), dass bei zwei 

ebenen oder körperUchen Eäumen, welche in dieser Verwandtschaft 

stehen, jedem Punkte des einen Eaumes ein Punkt in dem andern 

Eaume dergestalt entspricht, dass wenn man in dem einen Eaume 

eine beHebige Gerade zieht, von allen Punkten, welche von dieser 

Geraden getroffen werden, die entsprechenden Punkte des andern 

Eaumes gleichfalls durch eine Gerade verbunden werden können. 

Hieraus folgt vermöge der in den vorigen Paragraphen dargelegten 

Gesetze, dass in der That die Systeme, welche den entsprechenden 

Grössen zweier direkt affiner Vereine zugehören, zwei kollineare 

Vereine in dem von Möbius dargestellten Sinne bilden; aber auch 

umgekehrt lässt sich zeigen, dass, wenn zwei Eäume in diesem Sinne 

als kollinear verwandt erscheinen, die entsprechenden Punkte auch 

mit solchen Gewichten behaftet werden können, dass die Vereine der 

so gebildeten Grössen einander affin sind; oder mit andern Worten, 

dass zwei Eäume, welche nach dem Prhicip der gleichen Konstruk

tionen einander kolHnear sind, es auch nach dem Princip dergleichen 

Zeiger sind. 

§ 161. U m dies zuerst für die Ebene zu beweisen, nehme 

man irgend vier Punkte in der einen Ebene an, von denen keine drei 

in gerader Linie liegen, und ebenso in der andern auch -vier solche 

Punkte, und setze sie einander entsprechend, was nach dem Princip 

der gleichen Konstruktionen verstattet ist, weil der -vierte Punkt von 

den drei ersten durch keine lineare Konstruktion abhängt: Nun kann 

man in jeder Ebene dreien von den Punkten solche Gewichte hinzu

fügen, dass der vierte Punkt als Summe der so gebideten 3 Elementar

grössen erscheint; denn wenn man nur jene 3 Punkte als Eichtelemente 

annimmt, so sind die 3 Eichtstticke des vierten Punktes die verlangten 

*) in seinem'barycentrischen Kalkül § 217. 
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Elementargrössen; nimmt man nun diese 3 Paare von Elementar

grössen als einander entsprechende Grössen zweier affiner Vereine 

an, so sind auch die beiden vierten Punkte entsprechende Grössen 

derselben Vereine. N u n erhält man nach dem Princip der gleichen 

linearen Konstruktion aus 4 entsprechenden Punktenpaaren A B C D 

und A'B'C'D' zweier kollinearer ebenen Eäume (Fig. 15. u. 16.) 

ein neues Paar durch das Kreuzen der entsprechenden Linien A B 

und C D einerseits, nnd A'B' und C'D' anderseits, indem der eine 

Kreuzpunkt, da er zweien Graden des einen Vereines angehört, auch 

als entsprechenden Punkt denjenigen Punkt haben muss, welcher 

den entsprechenden Geraden des andern Vereines angehört, also den 

Kreuzpunkt beider Geraden. Sind nun die zu jenen Elementen 

gehörigen Elementargrössen a, b, c, d und a', b', c', d' einander affin, 

so sind es auch die Produkte ab . cd und a'b'. cd (nach § 157) , und 

die Elemente dieser Produkte, d. h. die oben bezeichneten Kreuz

punkte , sind also dann auch nach dem Princip der gleichen Zeiger 

einander kolHnear. Also je zwei Elemente, welche in der Ebene 

sich als entsprechende nach dem Princip der gleichen-Konstruktion 

nachweisen lassen, sind es auch nach dem Princip der gleichen Zeiger. 

§ 162. Entsprechend lässt sich der Satz ftir Körperräume 

nachweisen, indem man dann nur statt jener -vier Pnnktenpaare 

ftinf solche nimmt, von denen keine vier in Einer Ebene liegen. 

Dann zeigt sich, wie nach dem Princip der gleichen Konstruktion 

jeden vier Punkten des einen Vereins, welche in Einer Ebene Hegen, 

auch vier Punkte des,andern entsprechen mtissen, welche gleichfalls 

in Einer Ebene liegen. Denn vier Punkte, welche in derselben 

Ebene Hegen, mtissen sich so verbinden lassen, dass ihre Verbindungs

linien sich kreuzen; diesem Kreuzpunkte muss dann auoh ein Kreuz

punkt der entsprechenden Verbindungslinien des andern Eaumes ent

sprechen , also mtissen auch diese VerbindungsHnien, also auch die 

Punkte, welche durch sie verbunden werden, in Einer Ebene liegen. 

Sind nun A, B, C, D, E und A', B', C',D',E' die ftinf entsprechenden 

Punktenpaare, so wird nach dem Princip der gleichen Konstruktion 

dem Durchschnitte der Ebene A B C mit der geraden Linie D E der 

Durchschnitt von A'B'C mit D'E' entsprechen. Nun können wir 

ganz auf dieselbe Weise, wie vorher, den fünf Punktenpaaren solche 

Gewichte geben, dass die so entstehenden Elementargrössen a, b, c. 
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d, e und a', b', c', d', e' einander affin werden, indem man nur in 

jedem Vereine einen jener Punkte als Vielfachensumme der übrigen 

desselben Vereins darzustellen, und diese Vielfachen als die entsprechen

den Elementargrössen zu setzen braucht. Dann sind nach § 157 auch 

die Produkte abc. de und a'b'c'. d'e' einander entsprechende Grössen 

jener affinen Vereine; die Elemente dieser Produkte, d. h. die oben 

bezeichneten Dm-chschnittspunkte sind also dann auch nach dem 

Princip der gleichen Zeiger einander kollinear entsprechend. Somit 

wieder, wenn irgend 5 Elemente des einen Vereines nach beiden 

Prinoipien 5 Elementen des andern entsprechen, so wird auch jedes 

sechste Elementenpaar, was nach dem Princip der gleichen Konstruk

tion sich als entsprechendes nachweisen lässt, sich auch nach dem 

Princip der gleichen Zeiger als solches nachweisen lassen. 

Es ist also in der That die Identität beider Principien für ebene 

sowohl als körperliche Eäume nachge-wiesen. Bei Punkten einer 

geraden Linie reicht das Princip der gleichen Konstruktionen nur 

dann aus, wenn man mit den Konstruktionen aus der geraden Linie 

herausgeht, und also ein entsprechendes Punktenpaar ausserhalb der

selben annimmt; das Princip dergleichen Zeiger hat hingegen auch 

dann noch, wie überhaupt immer, seine direkte Anwendung. 

§ 163. Nach dem Princip der gleichen Konstruktion nennen 

wir zwei Vereine einander reciprok, wenn jedem Punkte des ersten 

Vereins eine Gerade des andern dergestalt entspricht, dass, wenn 

man in der Ebene des ersten Vereines eine Gerade zieht, von allen 

Punkten, welche in dieser Geraden liegen, die entsprechenden 

Geraden des andern Vereines durch einen Punkt gehen, und umge

kehrt zu allen Geraden des zweiten Vereines, welche durch den

selben Punkt gezogen werden können, die entsprechenden Punkte 

des ersten in einer geraden Linie Hegen. Ebenso werden zwei räum-

Uche Vereine einander nach dem Princip der gleichen Konstruktion 

reciprok sein, wenn die Ebenen des zweiten Vereins, welche den 

sämmtlichen Punkten einer Geraden im ersten entsprechen, sich in 

einer und derselben Geraden schneiden, und umgekehrt die Punkte 

des ersten Vereins, welche den sämmtHchen Ebenen, die durch die

selbe gerade Linie gehen, und dem zweiten Vereine angehörig gedacht 

werden, sich durch eine gerade Linie verbinden lassen. Es bedarf 

kaum noch einer Auseinandersetzung, dass die auf diese Weise 
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reciproken Gebilde es auch nach dem Princip der gleichen Zeiger 

sind, indem sich dies genau auf dieselbe Weise ergiebt, wie es sich 

oben für die KolHneation ergab. 

§ 164. Setzen wir drei Punkte, die nicht in einer geraden 

Linie liegen, entsprechend mit drei Punkten, die auch nicht in ge

rader Linie liegen, und bilden daraus durch gleiche Zeiger zwei 

Vereine entsprechender Grössen: so wird das Gewicht einer jeden 

Grösse die S u m m e ihrer 3 Zeiger, also das Gewicht zweier ent

sprechender Grössen dasselbe sein; es erscheinen also auch die Punkte 

selbst überall als entsprechende Grössen, und es herrscht also zwischen 

den Vereinen der entsprechenden Punkte selbst Affinität. Daraus folgt, 

dass, wenn a, b, c drei in gerader Linie liegende Punkte, a', b', c' drei 

ihnenentsprechendePunkte eines affinen PunktgebUdes sind, dann nicht 

nur auch a', b', c', in gerader Linie liegen, sondern auch die zwischen 

Urnen befindlichen Abschnitte proportional sein müssen, denn wenn 

ab = mbc, 

ist, wo m eine Zahl vorstellt, so wird auch nach dem allgemeinen 

Gesetz der Affinität 

a'b' = mb'c' 

sein, und nach der Annahme sollten auch a', b', c' Punkte sein, wenn 

a, b, c es waren. Es fällt somit unser Begriff der Affinität mit dem 

sonst übHchen Begriff derselben zusammen, sobald er auf dieselben 

Grössen, nämlich auf blosse Punkte (mit gleichen Gewichten) ange

wandt wird. Die Erzeugung affiner Punktvereine tritt noch klarer 

hervor, wenn wir Parallelkoordinaten zu Grunde legen, oder nach 

unserer Benennungsweise, wenn wh- zu einem Punkt und zwei 

Strecken des einen Vereins in dem andern Vereine einen Punkt und 

zwei Strecken als entsprechende setzen; und dann die entsprechenden 

Grössen durch gleiche Zeiger erzeugen: dann wird das Gewicht dieser 

Grössen gleich dem zu jenem Punkte gehörigen Zeiger sein, und 

also gleich 1 erschemen, wenn jener Zeiger der Einheit gleich wird. 

Zieht man somit in dem einen Gebilde von einem Punkte aus zwei 

Strecken, und m dem andern von dem entsprechenden Punkte aus 

zwei entsprechende Strecken, und setzt diese Strecken als Eichtmasse 

für die Eichtstücke der demselben GebUde zugehörigen Punkte, so 

haben die entsprechenden Punkte beider Vereine stets gleiche. Ge-

-wichte; und zugleich sind dadurch aus 3 Paaren entsprechender 
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Punkte alle übrigen entsprechenden Punktenpaare zweier affiner 
Punktgebilde bestimmt. 

§ 165. W a s die metrischen Eelationen zweier kollinearen 

Punktgebilde betrifft, so sind diese auf eine höchst einfache Weise 

dadurch ausgedrtickt, dass 

^jede Grundgleichung, welche unabhängig ist von den Mass-

werthen der darin vorkommenden Grössen, bestehen bleibt, 

wenn man statt der Grössen die entsprechenden eines koUinearen 

Vereines setzt." 

Nämlich da man diese Masswerthe auch so setzen kann, dass beide 

Vereine von Grössen affin werden, und ftir affine Grössenvereine die 

Geltung dieses Satzes er-wiesen ist, so gut er nun unter jener Voraus

setzung auch für kollineare Vereine. Eine specielle Folgerung dieses 

allgemeinen Satzes, welcher die metrischen Eelationen, welche 

zwischen koUinearen Gebilden herrschen, in ihrer ganzen Vollständig

keit umfasst, ist z. B. die, dass jeder Doppelquotient zwischen vier 

Grössen A, B, C, D, welcher einen Zahlenwerth darstellt, auch den

selben Zahlenwei-th behält, wenn man statt A B C D die entsprechenden 

Grössen A'B'C'D' eines kollinear verwandten Gebildes setzt; nämlich 

ein solcher Doppelquotient, da er sich in der Form 

AB C D _ 
BC'DÄ""™ 

darstellen lässt, ist unabhängig von dem Masswerthe der 4 Grössen 

A, B, C, D, weil jede im Zähler und Neimer einmal vorkommt, folg

lich -wird, wenn man diesen gleich einer Zahl m setzt, diese Gleichung 

auch fortbestehen, wenn man statt der Grössen A, B, C, D die ihnen 

kolHnear entsprechenden Grössen A', B', C', D' setzt, und man hat 

somit 

AB C D _ A ^ CD' 
BC"DA~B\yDT" 

Namentlich hat man, wenn a, b , c, d Punkte einer geraden Linie 

sind, und a', b', c', d' die entsprechenden, 

ab cd a'b' c'd' 

bc da b'c' d'a' 

Eben so ist, wenn A eine Linie, b, c, d aber Punkte sind, welche mit 

A in derselben Ebene Hegen und selbst unter einander in derselben 

geraden Linie liegen 
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bA cd b'A' c'd' 

Ac db A'c' d'b'' 

Femer wenn A und C gerade Linien, b und d Punkte sind, und A, 

C, b, d in derselben Ebene liegen, so ist 

Ab Cd _ A'b' Cd' 

ibc"dA~"vc 'Ia;" 

Ferner wenn A und C Ebenen, b und d Punkte sind, so ist 

Ab Cd_Al)' OT 
bC "dA^iTC'd'A" 

Endlich wenn A, B, C, D Linien im Eaume sind, so ist 

AB Cp_ATB' Ciy 
B C D Ä ^ B ^ DA/' 

Die hinzugefügten Bedingungen entsprechen nämlich der in dem all 

gemeineren Satze hinzugefügten Bedingung, dass der Doppelquotient 

eine Zahl darstellen soll. 

§ 166. Wie sich nun die KoUineation zur Affinität verhält, 

so verhält sich die Projektion zur Abschattung , indem, wie wir oben 

zeigten, bei Elementargrössen das System der Abschattung die Pro

jektion darstellte. Es werden also auch alle Grimdgleichungen, 

welche von dem Masswerthe ihrer Grössen unabhängig sind, bestehen 

bleiben, wenn man statt der Grössen ihre Projektionen setzt; nament

Heh werden auch jene Doppelquotienten bei der Projektion denselben 

Werth beibehalten. Wie ferner die durch Abschattung aus einander 

erzeugbaren Vereine eine besondere Art der Affinität darstellten, so 

werden nun auch die durch Projektion aus einander erzeugbaren 

Vereine eine besondere Art der KolHneation darstellen, und zwar 

können wir, wenn vrir die durch Projektion aus einander erzeugbaren 

Vereine perspektivische nennen, den Satz aufstellen: 

„Zwei kollineare Vereine sind dann und nur dann perspektivisch, 

wenn in dem Durchschnitte der beiden Systeme, dem jene 

Vereine angehören, je zwei entsprechende Punkte zusammen

fallen, und der Sinn der Projektion ist dann bestimmt." 

Dieser Satz ist eben nur eine Uebertragung des in § 158 für die 

Abschattung aufgestellten Satzes. NamentHeh folgt daraus auch, 

dass zwei kollineare Linien, welche nicht in Einer Ebene liegen, 

stets perspekti-visch sind, weil sie sich nicht schneiden. Endlich 

wird in demselben Falle, in welchem die koUinearen Vereine zugleich 
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affin werden, die Projektion mit der Abschattung identisch werden; 

nämlich wenn die Abschattung und die abgeschattete Grösse Punkte 

oder tiberhaupt Elementargrössen erster Stufe mit gleichen Gewichten 

darsteUen. Dies wird der Fall sein, wenn das Leitsystem ein Aus

dehnungssystem ist (oder anders ausgedrückt, als Elementar

system ins Unendliche fällt). Dieser Fall trat im ersten Abschnitte 

(§ 82) ein, weshalb dort Projektion und Absehattung zusammenfielen. 

§ 167. Fragen wir tiberhaupt danach, welche Gleichungen 

unabhängig sind von dem Masswerthe der Grössen geltender Stufe, 

die darin vorkommen, und welche also in der Projektion und über

haupt in der KolHneation bestehen bleiben, so sind es diejenigen, bei 

welchen jede Grösse von geltender Stufe, in demselben Gliede eben 

so oft als Faktor des Nenners vorkommt, wie als Faktor des Zählers, 

und nur diejenigen Faktoren, welche sämmtlichen Zählern oder 

Nennern gemeinschaftHch sind, können in den Gliedern beliebig oft 

vorkommen, wenn nur in allen gleich oft. Die einfachste Form einer 

solchen Gleichung ist daher 

PA + PB +-•••• — "' 

wo a, ß,... Zahlengrössen vorstellen, imd wobei -wir, damit die 

Gleichung einen bestimmten Sinn ge-winne, annehmen mtissen, dass 

die Nenner P A , PB,.... einander gleichartig sind, ohne null zu 

werden. Setzen wir dies voraus, und nehmen war Q gleich der Einheit, 

wodurch die Gleichung übergeht in 

^ + ^+....=0 
P A ^ P B ^ ' 

so nennen wir dieselbe eine h a r m o n i s c h e Gleichung, a, ß,... 
die harmonischen Koefficienten (barm. Gewichte), die Systeme von 
A , B,... die harmonischen Systeme, P das Polsystem. Verstehen 

wir unter A, B,... blosse Systeme, so schreiben wir die Gleichung 

auch so: 

P 

«A-|-/?B-f-.... = 0, 

und sagen, der Ausdruck « A -|- /SB -|-... sei m Bezug auf P gleich 

null. Die Bedingung, dass die Grössen P A , P B alle einander 

gleichartig sein müssen, ohne null zu werden, können wir auch so 

ausdrücken, dass für alle diese Produkte das nächstumfassende System 



§ 167 Harmonische Gleichungen u. Koefficienten. 253 

und das gemeinschaftliche System der Faktoren dieselben sein müssen. 

W e n n das nächstumfassende System in aUen dasselbe sein soll, so 

heisst das, es muss dasselbe zusammenfallen mit demjenigen Systeme, 

was die sämmtHchen Grössen P , A , B , zunächst umfasst, d. h. 

mit dem Hauptsysteme der Gleichung. Wenn das gemeinschaftliche 

System in einem jener Produkte, also auch in allen von nullter Stufe 

ist, so sind die Produkte äussere, und dann, aber auch nur dann sind 

die Werthe der Quotienten —- u. s. w. bestimmte Grössen (§ 141). 

In diesem Falle nennen wir die harmonische Gleichung eine har

monische von reiner Form. Aber obgleich in dem andern Falle die 

«A 
Quotienten = ~ nur partiell bestimmte Werthe darstellen, so behält 

stA. 
die harmonische Gleichung dennoch auch dann ihre bestimmte Be
deutung , welche wir nun aufsuchen wollen. D a P A , PB,.... 
«inander gleichartig sind, ohne nuU zu werden, so müssen sich solche 

Masswerthe von A, B .... annehmen lassen, dass 

PA = PB = .... 
ist; dann wird die Gleichung in der Form 

«A + /gB + .... 
PA ~ ' 

«rscheinen, woraus man durch Multiplikation mit P A die absolute 

Gleichung 

« A + /?B-|- = 0 

«rhält. Multiplicirt man diese Gleichung mit P, so erhält man 

(« + /? + ....)AP = 0, d.h. 

ß + /S-f .... = 0 

oder 

„in einer harmonischen Gleichung ist die Summe der har

monischen Koefficienten auf beiden Seiten gleich." 

Zugleich erhält man hierdurch ein Mittel, u m den Werth ffS, welcher 

der Gleichung 

P 

aA-\-ßB-\- = crS 

genügt, zu konstruiren, d. h. den harmonischen Koefficienten und das 

iarmonische System dieses Gliedes zu finden; nämHch erstens ist 

a = a-\-ß-\-.... 
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zweitens ist, wenn A, B, so gross gemacht sind, dass die Pro

dukte mit P einander gleich sind, und auch S in solcher Grösse an

genommen -wird, nach dem vorigen 

ß A 4-/?B-}-... = (TS 

oder 

g__aA + ;3B-f .... 
a 

-wodurch S selbst, wenn nicht etwa a null ist * ) , bestimmt, also auch 

das System von S bestimmt, die Bedeutung der harmonischen Gleichung 

somit nachgewiesen ist. Wir nennen das System von S die harmonische 

Mitte z-wischen den Systemen A, B , in Bezug auf die zugehörigen 

Koefficienten a, ß,..,. und das Polsystem P, und dies System ver

bunden mit dem harmonischen Koefficienten («-]-/? -|- ) nennen wir 

die auf P bezügliche harmonische Summe von aA, ß B , 

§ 168. Im vorigen Paragraphen haben wir gezeigt, dass eine 

harmonische Gleichung auch als absolute besteht, wenn man den 

Systemen solche Masswerthe beilegt, dass ihre Produkte mit dem 

Polsysteme einander gleich werden. Wir können nun auch umge

kehrt schliessen und sagen, „eine Gleichung zwischen Vielfachen

summen von Grössen, deren Produkte mit einer und derselben Grösse 

P gleichen Werth liefern, sei eine harmonische, wenn man die 

Koefficienten jener Grössen als harmonische Koefficienten der durch 

sie dargestellten Systeme, das System von P aber als Polsystem 

setzt." In der That ist 

aA-\-ßB-\- ==o-S 

die gegebene Gleichung, und ist 

PA = PB = .... = PS, 
so erhält man, indem man mit P S dividirt, und links statt die Summe 

zu dividiren die Stücke dividirt, indem man dann statt P S die ihm 

gleichen Ausdrücke setzt, die harmonische Gleichung 

*) Ist ff null, und auch ßA-f/SB-(-... ==0, so ist S gänzlich unbe
stimmt, wie dies auch in der Idee der harmonischen Gleichung liegt. Ist ff 
null und «A -|- /3B -|- .. . stellt einen geltenden Werth dar, so giebt es keinen 
(endlichen) Werth von S, welcher der Gleichung genügt; da dann auoh 
(«A -f /SB -f ....) P gleich null ist, so ist klar, dass das System, was jener 
Summe entspricht, auch nicht der Bedingung mit P ein Produkt von gelten
dem Werthe zu liefern genügt. 
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aA^_i_^_l_ _crS 

P A '~PB~r" PS' 
oder 

P 

«A4-/JB4- = 0, 

wo A, B,... nur noch blosse Systeme vorstellen. Durch diese Sätze 

ergeben sich nun leicht die Umwandlungen, welcher eine harmo

nische Gleichung, welche in reiner Form erscheint, fähig ist. Zuerst 

leuchtet unmittelbar ein, dass man einestheils die sämmtlichen harmo

nischen Systeme, anderntheils das Polsystem mit einem Systeme L 

äusserlich kombiniren darf, welches von dem Hauptsysteme der ur

sprtinglichen Gleichimg unabhängig ist, ohne dass die Gleichung auf

hört eine harmonische zu seiu. Denn wenn 

aA-[-ßB-\-.... = 0 
und 

PA = PB = .... 
ist, so ist klar, dass, wenn L von PA unabhängig ist und PA, -wie 

wir voraussetzten, ein äusseres Produkt ist, auch 

LPA = LPB=:.... 

sei, also auch LP als Polsystem angenommen werden könne, dass 

ferner 

aAL-4-/9BL-|-....=0 

und 

PAL = PBL = .... 
sei, also diese mit L kombinirte Gleichung noch in Bezug auf das

selbe Polsystem P eine harmonische sei. Ohne Vergleich wichtiger 

als diese Umwandlungen sind diejenigen, bei welchen man nicht 

aus dem Hauptsysteme der ursprünglichen Gleichung herausgeht. 

Setzt man nämlich P gleich Q. E, sei es nun, das Q. E ein äusseres, 

oder dass es ein auf .das Hauptsystem der Gleichung bezügliches 

eingewandtes Produkt darstelle, so wird, da P. A als äusseres 

oder auch als eingewandtes Produkt nullter. Stufe betrachtet wer

den kann, das Produkt Q..E.A (nach § 139) ein reines, also 

gleich Q. (E . A) sein. Multiplicirt man daher die ursprüngliche 

Gleichung 

aA-i-/?B + ...=0, 

zu welcher die Bedingungsgleichungen 
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P.A = P.B = ..., 

oder 
Q.(E.A) = Q.(E.B) = 

gehören, mit E, so erhält man 

«EA-f-/JRB4-.... = 0, 

welohe vermöge der Bedingungsgleichimgen in Bezug auf Q har

monisch ist. Also 

„Stellt man das Polsystem einer reinen harmonischen Glei

chung als Kombination dar, sei es als äussere, oder als einge

wandte auf das Hauptsystem der Gleichung bezügHche: so 

bleibt die Gleichung eine rein harmonische, wenn man das 

eine Glied jener Kombination mit den harmonischen Systemen 

kombinirt, das andere als Polsystem setzt, aUes übrige aber 

unverändert lässt." 

U m die Allgemeinheit dieses Satzes und den Eeichthum der Bezie

hungen zu übersehen, welchen er in sich fasst, haben wh auch 

diejenigen harmonischen Gleichungen in Betracht zu ziehen, welche 

nicht in reiner Form erscheinen. 

§ 169. Ist die Gleichung 

«A-|-/fB-|-....=0 

mit den Bedingungsgleichungen 

PA = PB ==.... 
gegeben, und sind die Produkte PA u. s. w. eingewandte: so lässt 

sich die harmonische Gleichung, welche daraus hervorgeht, in rei

ner Form darstellen. In der That, wenn E das System darstellt, 

welches den Faktoren eines jeden dieser Produkte gemeinschaftlich 

ist, so wird P sich als äusseres Produkt in der Form QE darsteUen 

lassen, und man hat 

PA = QE.A = QA.E; 
also gehen die Bedingungsgleichungen über in 

QA.E = QB.E = ... 
oder, da E dem QA etc. imtergeordnet ist, in 

QA = QB = ..., 
wo QA u. s. w. äussere Produkte sind; und die Gleichung ist also 

auch harmonisch in Bezug auf Q, d. h. 

Q 
«A + /?B4-....=0, 
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und sie ist nun in reiner Form dargestellt. Also „eine unreine 

harmonische Gleichung bietet stets ein System (E) dar, welches 

den sämmtlichen harmonischen Systemen und dem Polsysteme der

selben (P) gemeinschaftHch ist, und man kann die Gleichung in 

reiner Form darstellen, indem man als Polsystem irgend ein System 

(Q) setzt, dessen äussere Kombination mit jenem gemeinschaftlichen 

Systeme (E) das ursprüngHche Polsystem (P) Hefert." 

D a man nun aus den zuletzt gefundenen Bedingungsgleichnngen 

QA = QB = ... 
für den FaU, dass A, B,... das gemeinschaftUche System E haben, 

und El dem E untergeordnet ist, die neuen Bedingimgsglei-
chungen 

QA. El = QB . El =... 
oder, da Ei auch dem A , B ,... untergeordnet ist, die Bedingungs

gleichungen 

Q E i . A = Q E i . B = ... 

ableiten kann, so folgt, dass dieselbe Gleichung auch noch hai-mo-

nisch ist in Bezug auf QEi. Daraus folgt, dass man in einer reinen 

harmonischen Gleichung das Polsystem mit einem Systeme, welches 

allen harmonischen Systemen untergeordnet ist, kombiniren, und 

diese Kombination als Polsystem setzen kann, oder allgemeiner 

„Wenn die harmonischen Systeme einer Gleichung ein System 

von geltender Stufe gemeinschaftHch haben, so kann man das 

Polsystem beliebig ändern, wenn nur dasjenige System, welches 

jenes gemeinschaftliche System und dieses Polsystem zunächst 

umfasst, dasselbe bleibt." 

Nehmen wir femer an, dass in einer reinen harmonischen Gleichung 

das Polsystem demjenigen Systeme E , was die sänuntlichen harmo

nischen Systeme zunächst umfasst, nicht untergeordnet sei, sondern 

mit ihm nur ein System E gemeinschaftlich habe, und sich also in 

der Form Q E darstellen lasse, wo Q von jenem nächstumfassenden 

Systeme unabhängig ist, so kann man statt der Bedingungsglei

chungen 

QEA=QEB = ... 
auch, da Q von dem Systeme, welches die Faktoren E A , EB,... 

zunächst umfasst, unabhängig ist, nach § 81 mit Weglassung des 

Faktors Q die Gleichungen 
17 
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EA = EB = .... 
setzen, d. h. die Gleichung ist auch harmonisch in Bezug auf E, 

da man nun nach § 138 auch E wieder mit jedem von E unab

hängigen Systeme äusserlich kombiniren darf, so haben -wir den 

Satz: 

„Man kann in einer reinen harmonischen Gleichung das Pol

system beliebig in der Art ändern, dass dasjenige System, 

welches es mit dem alle harmonischen Systeme zunächst um

fassenden Systeme gemeinschaftlich hat, dasselbe bleibt." 

Dieser Satz entspricht dem vorhergehenden, und lässt sich, wenn 

man will, in die ganz entsprechende Form kleiden. Auch tibersieht 

man leicht, wie man durch Kombination dieser beiden Gesetze ein 

allgemeineres Gesetz ableiten könnte, welches jedoch wegen seiner 

verwickelten Form von geringerer Bedeutung ist*). 

§ 170. Vermittelst dieser Sätze nun können wir den Satz 

aus § 168 noch in einer etwas einfacheren und ftir die Anwendung 

bequemeren Form darstellen. Nämlich wenn wir die dort gewählte 

Bezeichnung wieder aufnehmen, so können wir in der harmonischen 

Gleichung 

Q 
ßEA-[-/?EB-f.... = 0 

nach dem ersten Satze des vorigen Paragraphen statt Q auch QE, 

d. h. P setzen, und haben somit den Satz: 

„In einer reinen harmonischen Gleichung kann man ohne 

Aenderung des Polsystems die harmonischen Glieder mit jedem 

dem Polsystem eingeordneten Systeme kombiniren." 

In diesem Satze liegen die sämmtHchen Sätze über die harmonischen 

Mitten {centres de moyennes harmoniques), welche Poncelet auf

gestellt hat**). In der That hat man z. B. in einer Ebene die har-

*) Es würde dies Gesetz etwa so ausgedrückt werden können: Wenn 
man ein veränderliches Polsystem mit dem die harmonischen Systeme zu
nächst umfassenden Systeme kombinirt, und dabei dasjenige System, welches 
diese Kombination und das allen harmonischen Systemen gemeinschaftliche 
System zunächst umfasst, konstant bleibt, so bleibt die harmonische Glei
chung als solche in Bezug auf jenes veränderliche Polsystem bestehen. 

**) In seinem Memoire sur les centres de moyennes harmoniques, welches 
im dritten Bande des Crelle'schen Journals abgedruckt ist. — Eine Er-
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monische Mitte mehrerer Linien in Bezug auf gewisse harmonische 

Koefficienten und einen Punkt der Ebene als Pol; und man zieht 

durch diesen Punkt eine gerade Linie, so wird zwischen den Durch

schnittspunkten dieser Linie mit den ersteren nach dem zuletzt ange

führten Satze in Bezug auf denselben Pol auch dieselbe harmonische 

Gleichung herrschen; oder, anders ausgedrtickt, wenn man durch 

einen festen Punkt eine veränderliche Gerade zieht, welche eine Eeihe 

von n festen Geraden derselben Ebene schneidet und man bestimmt 

in Bezug auf jenen Punkt als Pol die harmonische Mitte zwischen 

den mit konstanten harmonischen Koefficienten behafteten Durch-

schnittspunkten, so liegt dieselbe in einer festen Geraden, und zwar 

ist diese Gerade die harmonische Mitte jener n Geraden in Bezug auf 

denselben Pol imd dieselben harmonischen Koefficienten. Hat man 

auf der andern Seite in Bezug auf eine A x e die harmonische Mitte 

zwischen einer Eeihe von n Punkten derselben Ebene, und man legt 

durch irgend einen Punkt der A x e und jene n Punkte gerade Linien, 

so findet zwischen ihnen nach dem angeführten Satze in Bezug auf 

die Axe dieselbe harmonische Gleichung statt, wie zwischen jenen n 

Punkten. Oder verbindet man einen in einer festen Geraden liegenden 

veränderlichen Punkt mit n festen Punkten derselben Ebene, so geht 

die harmonische Mitte dieser VerbindungsHnien in Bezug auf jene 

Gerade als Axe und in Bezug auf eine Eeihe konstanter Koefficienten, 

welche jenen Punkten zugehören, durch einen festen Punkt, und zwar 

ist dieser Punkt die harmonische Mitte der gegebenen n Punkte in 

Bezug auf dieselbe Axe. — Wollen wir die zweite Ausdrucksform 

in ihrer ganzen AUgemeinheit darstellen, so gelangen wir zu folgen

der neuen Form des oben aufgestellten Satzes: 

„Kombinirt man ein veränderHches System E , welches einem 

festen Systeme P als Polsysteme eingeordnet ist, mit n festen 

Systemen A, B,..., deren jedes mit dem Polsysteme kombinht 

das Hauptsystem liefert: so ist die harmonische Mitte jener n 

Kombinationen in Bezug auf n zugehörige feste Koefficienten 

tt, ß, deren Summe nicht null ist, und auf jenes Polsystem 

Weiterung dieser Poncelet'schen Theorie habe ich in einer Abhandlung 
„Theorie der Centralen" , welche im 24-ten Bande desselben Journals abge
druckt ist, versucht. 

17* 
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P einem festen Systeme Q eingeordnet, und zwar ist dies feste 

System Q die harmonische Mitte der n festen Systeme A , B,... 

in Bezug auf dieselben Koefficienten a, ß,... und auf dasselbe 

Polsystem P." 

Diese Ausdrucksform ergiebt sich aus der ersteren (im vorigen Para

graphen aufgestellten) mit vollkommener Schärfe, wenn man von 

dem Satze Gebrauch macht, dass wenn das Polsystem, die harmo

nischen Systeme, deren jedes mit dem Polsysteme kombinirt das 

Hauptsystem Hefert, und die zugehörigen harmonischen Koefficienten, 

deren S u m m e aber nicht null sein darf, gegeben sind, die harmo

nische Mitte jedesmal bestimmt ist. — Die letzte Bestimmung in 

diesen Sätzen., dass nämlich das feste System Q , dem jene harmo

nischen Mitten eingeordnet sind, selbst als harmonische Mitte erscheint, 

fehlt in der Poncelet'schen Darstellung, und es bieten daher die 

hier gefundenen Ausdrucksformen, da die harmonische Mitte nach 

§ 167 leicht konstruirt werden kann, zugleich neue und einfache 

geometrische Beziehungen dar. 

§ 171. Ich will diese Darstellung mit einer der schönsten 

Anwendungen schliessen, die sich von der behandelten Wissenschaft 

machen lässt, nämlich mit der Anwendung auf die Krystallgestalten. 

Doch wUl ich mich hier auf die Mittheilung der Eesultate be

schränken , indem ich die Ableitung derselben dem Leser tiberlasse. 

BekanntHch stellen die KrystaUgestalten jede ein System von Ebenen 

dar, welche ihrer Lage nach veränderlich, ihren Eichtungen nach 

aber konstant sind, d. h. statt jeder Ebene, die an einer Krystall-

.gestalt hervortritt, kann auch die ihr parallele hervortreten, ohne 

dass dadurch die KrystaUgestalt als solche geändert wird. Die Ab

hängigkeit, m welcher die Eiehtungen dieser Ebenen unter einander 

stehen, können wir vermittelst der durch unsere Wissenschaft fest

gestellten Begriffe so ausdrticken: 

W e n n man vier Flächen eines KrystaUes ohne Aenderung ihrer 

Eichtungen so legt, dass .sie einen E a u m einsehHessen * ) , und 

die Stticke, welche dadurch von dreien derselben abgeschnitten 

werden, zu Eichtmassen macht, so lässt sich jede andere Fläche 

*) Hierin liegtsohon, dass die Flächen keine parallelen Kanten haben 
dürfen. 
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des KrystaUes als Vielfachensumme dieser Eichtmasse rational 

ausdrücken." 

Darin, dass der Ausdruck ein rationaler ist. Hegt, dass die Zeiger sich 

als rationale Brüche, und also, da es nur auf ihr Verhältniss ankommt, 

sieh als g a n z e Zahlen darstellen lassen. Hierbei bemerken wir 

noch, dass im Allgemeinen diejenigen Ebenen am häufigsten am 

Krystalle hervorzutreten pflegen, deren Zeiger sich durch die 

kleinsten ganzen Zahlen ausdrücken lassen, und dass es schon äusserst 

selten ist, wenn die Zeiger einer Krystallfläche sich nur durch ganze 

Zahlen ausdrücken lassen, unter denen grössere als 7 vorkommen. 

NamentHeh lässt sich die abschneidende Ebene, da ihre 3 Projek

tionen im Sinne des Eichtsystemes die 3 Eichtmasse geben, als Summe 

derselben darstellen, d. h. ihre Zeiger sind 1,1,1. 

A u f g a b e . Es sind in Bezug auf 4 Ebenen A, B, C, D, von 

denen die letztere die abschneidende ist, die Zeiger von vier anderen 

Ebenen Qi, Q2 > Qs > Q'und die Zeiger einer Ebene P gegeben, man 

soll die Zeiger x, y, z von P suchen, wenn Qi, Qa, Q 3 und Q 

als die ursprünglichen Ebenen, und zwar Q als die abschneidende 

betrachtet werden sollen. 

Auflösung. Es ist, wenn x, y, z sich auf Qi Q2 Q3 be

ziehen 

_ P . Q 2 - Q 3 _ Q i - P - Q 3 _ _ Q i - Q 2 - P 

^ Q.Qa-Qs'^ Qj.Q.Qs'^ Qi-Qa-Q" 
Diese Auflösung, welche sich durch die Gesetze unserer Ana

lyse aufs leichteste ergiebt *) , erscheint in höchst emfacher Gestalt, 

*) Sind nämlich Pj Pa P3 die durch Q von Qi Qa Q3 abgeschnittenen 
Stücke, so hat man die Zeiger x, y, z zu suchen, welche der Gleichung 

P = xP,-i-yPa + zPa 
genügen. Ist nun P, = uQ,, Pa = vQa, P3 = wQs, 
also 

1) Q = uQi-f vQa-i-wQs, 
und ist ferner 

so ist auch 

X 
also X = —, etc. 

u 

iP = x'Q,-(-y'Q.2-(-z'Q3, 

P = —Pi-)--^Pa + —P3, 
H V W 
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während bei der gewöhnlichen analytischen Methode, sowohl die 

Endformel als auch die Mittelglieder in sehr verwickelten Formen 

erscheinen. Aus dieser Auflösung fliesst sogleich der Satz: 

„Wenn sich eine Eeihe von Ebenen aus 4 Ebenen, die einen 

E a u m einschliessen, auf die angegebene Weise rational ableiten 

lässt, so lässt sich auch dieselbe Eeihe von Ebenen aus jeden 

•vier andern Ebenen dieser Eeihe, welche einen Eaum ein

sehHessen, gleichfalls rational ableiten." 

Jede Kante der KrystaUgestalt erscheint als Produkt der Flächen 

welche sie bilden, und dadurch ergiebt sich die Lösung der Aufgabe: 

„Wenn die Zeiger zweier Flächen P , Pi in Bezug auf vier Ebenen 

A, B, C, D, von denen die letzte die abschneidende ist, gegeben sind, 

dann ihre Kante als Vielfachensumme der von den Ebenen A , B, C 

gebildeten und durch D begränzten Kanten zu finden." Man erhält, 

wenn A , B , C die durch D begränzten Flächenräume darstellen, als 

die Zeiger dieser Kante die Ausdrticke 

P.Pi.C A.P.Pi P i . B . P 

A.B.C A.B.C A.B.C 
welche sich auf die durch die Produkte A B , B C , C A dargestellten 

Kanten beziehen*). Hieraus fliesst, da man beliebige 4 raumbe-

Nun ist aus 1) 

und aus 2) 
Q.. Qa • Qa 

P . Qa . Qa 
x' = -Qi • Qa . Qs 

X P . Qa . Qa ^ 
also x = — =77—p;—pr-, etc. 

u Q • Qa • Q3 
*) Nämlich es ist 

P-^-^A.B 
A.B . C 

die Projektion von P . P, auf A . B nach C u. s. w. nnd daraus folgt. 
_P.Pi.C,.„ . A . P . P . ^ ^ , P . B . P ^ , 

nun stellen AB, BC, CA jene 3 Kanten dar, welche zwischen A, B, C liegen 
und durch die Ebene D begränzt werden, denn es seien c, a, b diese 3 Kanten, 
so werden die Flächenräume bc, ca, ab den 3 Flächenräumen A, B, C pro
portional sein (da diese die Hälften von jenen sind), und also AB, BC, CA 
den Produkten bc. ca, ca. ab, ab . bc, d. h. den Produkten abc . c, abc . a, 
abc. b oder den Grössen c, a, b proportional sein, und diese Grössen können 
also statt jener Produkte gesetzt werden. 
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gränzende Kjystallflächen als Fundamentalflächen annehmen kann, 
der Satz: 

„Wenn man 3 Kanten eines KrystaUes, welche nicht in der

selben Ebene Hegen, ohne Aenderung ihi-er Eichtung an einen 

gemeinschaftlichen Anfangspunkt legt, und als ihre Endpunkte 

ihre Durchschnitte mit irgend einer Krystallfläche setzt, so lässt 

sich jede andere Kante des KrystaUes als Vielfachensumme 

dieser Strecken rational ausdrticken." 

D a die hindurchgelegte Ebene D mit den drei Kanten a, b, c gleiche 

Produkte liefert, so wird man auch jede Grösse p , welche als Viel-

fachensunune von a, b, c dargestellt ist, als harmonische Vielfaehen

summe von a, b, c in Bezug auf D darstellen können. Somit hat 

man den Satz: 

„Nimmt man 3 Kanten einer KrystaUgestalt und eine Fläche 

derselben (ohne dass die Kombination der 3 Kanten, oder der 

Fläche mit einer derselben null giebt), so lässt sieh jede andere 

Kante des KrystaUes als harmonische Vielfachensumme jener 

Kanten in Bezug auf jene Ebene rational ausdrücken." 

Dies Gesetz ist dadurch interessant, dass es die Beziehung der 

Eichtungen (ohne Eticksicht auf hypothetische Masswerthe) rein aus

drtickt. Eben so ergiebt sich leicht, da die Flächen ab , bc, ca mit 

der Kante a -(- b -|- c gleiches Produkt Uefern, der Satz : 

„Nimmt man drei Flächen einer KrystaUgestalt und eine Kante 

derselben (ohne dass die Kombination der 3 Flächen oder der 

Kante mit einer derselben null giebt), so lässt sich jede andere 

Fläche des KrystaUes als harmonische Vielfachensumme jener 

Flächen in Bezug auf jene Kante rational darstellen." 

D a die sämmtlichen Ausdehnungsgrössen im Eaume als Elementar

grössen , die der unendlich entfernten Ebene angehören, aufgefasst 

werden können, so werden die Abschattungen auf irgend eine Grund

ebene nach irgend einem Leitpunkte, ein dem ersteren affines System 

darstellen, und also zwischen ihnen genau dieselben Gleichungen 

stattfinden, -wie zwischen den abgeschatteten Grössen, und umgekehrt 

jede Gleichung, welche z-wischen den Abschattungen stattfindet, wird 

auch zwischen den abgeschatteten Grössen stattfinden; und der Verein 

dieser Abschattungen wird daher alle in der Kj-ystallgestalt herrschen

den Beziehungen vollkommen treu darstellen; die Krystallflächen 
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Worden durch Liniö'ngrössen, die Krystallkahten durch Punktgrösseii, 

oder sofern beide bloss ihren Eichtungen nach gegeben waren, durch 

Linien und Punkte dargestellt sein. Diese Darstellung in der Ebene, 

da sie alles, was bei den Krystallgestalten als wesentliches vorkommt, 

rein und treu abbildet, ohne das zufällige mit aufzunehmen, eignet 

sich besonders schön, u m die Krystallgestalten in der Ebene zu ent

werfen. 
Diese Andeutungen mögen genügen, u m die Fruchtbarkeit der 

neuen Analyse auch iiach dieser Seite hin nachzuweisen. 

§ 172. A n m e r k u n g über offne Produkte, 

Ich habe mich in der obigen Darstellung hauptsächlich auf 

solche Produkte beschränkt, in denen sich die Faktoren ohne Werth

änderung des ganzen Produktes beliebig zu besonderen Produkten 

zusammenfassen lassen (§ 143); und es schien mir diese Beschränkung 

nothwendig, damit der schon überdies so mannigfaltige Stoff zusäinmen-

gehalten werde, und der Leser nicht durch die immer -wieder neu 

hervortretenden Begriffe ermüde. Ueberdies erfordern die Produkte, 

ftir welche jene Bedingung nicht mehr gilt, eine ganz differente Be

handlung , neue und verwickeitere Grössen treten in ihnen hervor, 

und wenn gleich dieselben eine reiche Anwendung namentlich auf 

die Mechanik und Optik gestatten, so kann doch diese Anwendbar

keit hier nicht ganz zur Anschauung gebracht werden, indem dazu 

erst die in dem folgenden Theile zu entwickelnden Gesetze erforder

lich sein wtirden. Doch will ich die Art ihrer Behandlung hier 

wenigstens an einem Beispiele erläutern, und zugleich auf die inter

essanten Grössenbeziehungen hilideuten, welche sich dadurch auf-

schHessen. Es war bisher nur das gemischte Produkt (§ 139), 

welches jenem Zusäminenfassungsgesetze nicht unterlag, obgleich die 

allgemeine multiplikative Beziehung zur Addition, vermöge -(velcher 

man statt eines zerstückten Faktors die einzelnen Stücke setzen, und 

die so entstehenden einzeliien Produkte addiren kann, ftir dassölbe 

ihre Geltung behielt. Aber auch diese Beziehung erscheint hier 
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noch als eine einseitige, insofern zwar gemischte Produkte, in welchen 

Ein Faktor verschieden ist, während die tibrigen gleichartig sind, 

danach zu Einem Prodxüste vereinigt werden können, aber nicht 

solche, in welchen mehr als Ein Faktor verschiedenartig ist, es müsste 

denn sein, dass diese verschiedenartigen Faktoren schon zu einem 

Produkte zusammengefasst seien. In der Aufhebung dieser Einseitig

keit nun liegt das Princip der Behandlung jener Produkte. Es sei 

AiP . Bi -f-A2P .Bg eine solche Summe zweier gemischten Produkte, 

in welchen P der gemeinschaftHche Faktor ist, und die beiden letzten 

Faktoren nicht zu Einem Produkt vereinigt werden dtirfen; so kann 

man statt dessen auch nicht + (AiBi-j-AgBä) .P setzen; sondern 

wenn wir einen solchen Ausdruck, wie es die Analogie der Multipli

kation fordert, einftihren wollen, so mtissen wir die Stelle des Pro

duktes, in welche P einrücken soll, bezeichnen. Es sei diese Stelle 

durch eine leer gelassene Klammer bezeichnet, so dass 

[A().B]P = A P . B 

und 

[Ai().Bi + A 2 ( ) . B 2 + . . . . ] P = A i P . B i + A , P . B 2 + . . . . 

sei, und es werde ein solches Produkt mit leer gelassener Stelle ein 

offnes genannt. Treten mehrere Faktoren hinzu, von denen nur 

Einer in die Lticke eintreten soll, so kann dieser durch dieselbe 

Klammer ausgezeichnet werden, durch welche die Lticke bezeichliet 

ist. Sind zwei oder mehr Lticken in dem Produkte, so müssen die 

Klammerbezeichnungen verschieden sein, wenn verschiedene Faktoren 

in dieselben eintreten sollen. Wir betrachten hier indessen nur die 

Produkte mit Einer Lücke, deren Summe formell dadurch bestimmt 

ist, dass die multiplikative Beziehung bestehen bleibt. Wir werden 

daher zwei Summen von offnen Produkten, da sie nur durch ihre 

Multiplikation mit andern Grössen ihrem Begriffe nach bestimmt sind, 

daim Und nur dann als gleich zu setzen haben, wenn sie mit jeder 

beliebigen, aber beide mit derselben Grösse multiplicirt, gleiches 

Produkt liefern.*) Es kommt also darauf an, die konstanten Be

ziehungen z-wisdhen den in jenem Summenausdrucke •vorkommenden 

Grössen, die wir als veränderHch setzen können, auszumitteln, wenn 

eben der Summenwertb konstant bleiben soll. Je einfacher und an-

*) Wenn auch nur mit jeder Grösse von gegebener Stufe,wobei dann 
jener Summenwerth zugleich voü der Stufenzahl abhängig bleibt. 
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schaulicher diese konstanten Beziehungen aufgefasst sein werden, 

desto einfacher und anschaulicher -wird der Begriff jener Sunune sein, 

welcher eben als die Gesammtheit jener konstanten Beziehungen 

selbst aufgefasst werden kann. Es lassen sich sehr leicht diese 

konstanten Beziehungen als Zahlenbeziehungen in Bezug auf irgend 

ein zu Grunde gelegtes Eichtsystem darstellen. Nämlich man hat 

dann nur die sämmtlichen Grössen in jenem Summenausdruck S, so 

wie auch die Grösse P, mit welcher multiplicirt werden soll, als Viel

fachensummen der Eichtmasse von gleicher Stufe darzustellen, dann 

das Produkt S P gleichfalls als Vielfachensumme von Eichtmassen 

zu gestalten, so wird in diesem Produkte der Koefficient eines jeden 

Eichtmasses (nach § 89) konstant sein, wie sich auch die Grössen 

in S ändern mögen, wenn eben jenes Produkt oder jene Vielfaehen

summe, auf welche dasselbe zurückgeführt ist, konstant bleiben soU. 

Ein jeder solcher Koefficient kann wiederum als Vielfaehensumme 

von den Zeigern der Grösse P dargestellt werden; und da ftir jeden 

bestimmten Werth dieser Zeiger jene Vielfachensumme konstant 

bleiben soll, so muss auch in ihr der Koefficient eines jeden Zeigers 

von P konstant sein. Es ist nun sogleich einleuchtend, dass hier

durch die konstanten Beziehungen zwischen den Grössen in S voll

ständig dargestellt sind, indem aus ihnen die Beständigkeit des 

Summenausdruckes mit Nothwendigkeit hervorgeht. Wir erläutern 

dies an einem Beispiele. Es sei die Summe 

S = ei().ei+e2().e2+.... = ^[e0.e] 

zu behandeln, in welchen e, ei, e.̂ .... Strecken im Eaume vorstellen 

und wo bei der letzteren Bezeichnung das Summenzeichen sich auf 

die verschiedenen Anzeiger 1, 2 ... bezieht. Es ist klar, dass wenn 

die Strecken e nicht etwa Einer Ebene angehören, die Grösse P, 

welche mit jener Summe multipHcirt werden soll, von zweiter Stufe, 

d. h. ein Flächenraum sein muss, sobald die Produkte der einzelnen 

Glieder summirbar bleiben sollen, ohne null zu werden. Es seien 

nun a, b, c die Eichtmasse erster Stufe des zu Grunde gelegten Eicht

systems, bc, ca, ab also die Eichtmasse zweiter Stufe, und e = aa,-\-

ßh + ye, 

P = xbc -|- yca -}- zab, 
so hat man 

P S = 2(eP. e) =.2(eP . («a + ßh-\- ye)). 
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Hier mtissen die zu den Eichtmassen a, b, c gehörigen Zeiger des 

ganzen Ausdrucks konstant sem; d. h. es mtissen 

2{eP.a),2{eF.ß),2{eP.y) 
konstant sein ftir jeden Werth von x, y, z, wobei 

eP = abc (ax -\-ßj-\- yz) 

ist. Daraus ergeben sich folgende 6 konstante Grössen: 

2ia^),I{ß^),2{y^)l 

2{ßy), 2{ya), 2aß). \ 

Bezeichnen wir diese 6 Grössen beziehlich mit 

A, B, C 
A', B', C: 

so ist 

P S = abc (Ax -|- C'y + B'z) a 1 
-l-abc(C'x-4-By-f-A'z)bf 2 

-j- abc (B'x -[- A'y -f- Cz)c.) 

Es hat demnach jene Summe S dann und nur dann einen kon

stanten Werth, wenn in Bezug auf irgend ein festes Eichtsystem diese 

6 Zahlengrössen konstant sind. So haben wh- nun zwar die kon

stanten Beziehungen, welche zwischen den in jener Summe vorkommen

den Grössen herrschen mtissen, wenn die Summe konstant bleiben 

soll, bestimmt; allein der einfache Begriff jener Summe ist dadurch 

noch nicht gefunden, weil in diese Bestimmungen ein ganz fremd

artiges, mit dem Begriffe jener Summe in keinerlei Beziehung stehen

des Element, nämlich das zu Grunde gelegte Eichtsystem eingeführt 

ist. Es dienen daher jene 6 Grössen nur zur Uebertragung auf ge

gebene Eichtsysteme, während der einfache Begriff der Summe noch 

zu realisiren ist. Wir können , um uns der Lösung dieser Aufgabe 

zu nähern, zuerst versuchen, jene Smnme auf eine möglichst geringe 

Anzahl von Gliedern zurtiekzuführen. D a jede Strecke 3 Zeiger dar

bietet, so scheint für den ersten Anblick jene Summe auf zwei GHeder 

reducirbar, in sofern zur Bestimmung der 6 Zeiger jener Strecken 6 

Gleichungen erscheinen; allein es erhellt leicht, dass, wenn nicht 

etwa sämmtliche Grössen in S derselben Ebene angehören, jene 6 

Zeiger nicht so gewählt werden können, dass diesen 6 Gleichungen 

genügt wird. Denn da das Eichtsystem willktihrlich ist, so kann es 

auch so genommen werden, dass jene zwei Strecken mit zweien der 

Eichtmasse etwa mit a und b zusammenfallen; dann ist klar, wie 
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SP = aP.ä4-bP.b 

stets eine Strecke der Ebene ab darstellt; es müsste also das Glied 

von SP, was der dritten Axe c angehört, stets null sein, d. h. B', A', 

C müssten null sein. C aber, was die Summe der Quadrate von y 

vorstellt, kann nicht null werden, als wenn sämmtliche Werthe von 

y null sind, d. h. sämmtliche Werthe e der Ebene ab angehören. Eg 

lässt sich daher die Summe S auf keine geringere Anzahl reeller 

Glieder zurückftihren als auf drei. D a aber drei Strecken neun 

Zeiger darbieten, so werden dieselben durch jene 6 Gleichungen nicht 

bestimmt sein, sondern noch ftir drei Zahlenbestimmungen Eaum 

lassen. — U m nun eine gegebene Summe S von der Form 2[eOe], 

in welcher die verschiedenen Grössen e nicht derselben Ebene an

gehören sollen, d. h. A , B , C, stets geltende (positive) Werthe dar

stellen, auf 3 Glieder zu reduciren, gehen wh- auf die Gleichungen 2 

zurück. Setzen -wir hier 

P = ab; d. h. x = y=0, z = l, 
so ist 

P S = (ab) S == abc (B'a + A'b + Cc). 

D a hier C nicht null werden kann, so ist (ab) .S nie der Ebene ab 

parallel. Also können wir, da die Annahme des Eichtsystemes wUl-

kührHch ist, wenn nur die drei Eichtaxen von einander unabhängig 

sind, die dritte Eichtaxe c parallel (ab) S annehmen. Dann wird 

A'=^B' = 0 

und (ab) S gleich abc. Cc. D a auch der Masswerth c -willktihrlich 

ist und C positiv ist, so kann man c so annehmen, dass C gleich 1 

ist*); dann ist 

(ab) S = abc. c 

Nimmt man nun ferner 

P = ca, z = X = 0, y = 1, 

so ist 

(ca) S = abc(C'a-|-Bb)**), 

was nothwendig in der Ebene ab liegen muss, aber da B nicht null 

*) Man hat zu dem Ende nur .statt c zu setzeii -—, dann verwandelt sich 

y2 in -^ und .r(y2) in -^, d. h. in 1. 

**) Da A' gleieh aull ist. 
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werden kann, von a unabhängig ist. Da nun b innerhalb der Ebene 

ab wiUkührHch angenommen werden kann, wenn es nur von a unab

hängig bleibt, so kann man b selbst diesem Ausdrucke (ca.) S parallel 

seteen. Man hat dann noch 

C' = 0, also A' = B ' = C ' = 0, 

und ca, S wird gleich abcB . b, oder wenn man wieder den Masswerth 

von b so annimmt, dass B gleich eins sein wird, 

(ca) . S = abc. b. 

Endlich wird (bc) . S gleich abcA.a, oder bei einer solchen Anaahme 

von a, dass A gleich eins wird, 

(bc) . S == abc, a. 

Die Bedingungsgleichungen, die wir auf solche Weise realisirt haben, 

sind also 

A'=B'=C'=0 
A = B = C = 1; 

woraus folgt 

S = a()a-(-b()b-|-c()c 4 

Es ist also auf die angegebene Weise jene Summe in der That 

auf drei reale Glieder zurückgeftihrt; und ftir die Grössen c, b, a 

haben wir die Gleichungen 

(ab). S = abc. c 1 

(ca). S = abc. b > 5 

(bc). S == abc. a. 1 

Zu diesen Gleichungen 5 wtirde man direkt gelangen, wenn man 

einmal voraussetzt, dass sich jene Summe auf 3 Glieder zurtickfübrep 

lässt. Denn sind a, b, c die diesen Gliedern zugehörigen Strecken, 

so hat man .aus 4 sqgleich durch Multiplikation ndt ab, ca, bc die 

Gleichungen 5. Betir̂ -chtot man eine dieser Gleichungen ,z. B. .die 

eiEste, so ist sie von dem Masswerthe des Faktors (ab)j mit welchem S 

multipHcirt ist, unabhängig; setzt man .daher irgend eine uait ab 

parallele Grösse gleich Q, so hat man 

Q S = Qc.c = (c()c)Q, 6 

und da Q ursprtingUch wiUkührlich angenommen werden konnte, so 

-wird jede Grösse c,. welche dieser Gleichung für irgend eiuQ genügt, 

als eine der drei Strecken betrachtet werden können, auf welche sich 

S zurtickführen lässt; dann ist Q selbst die Ebene der beiden andern, 

und in ihr kann da.nn noch die eine der beiden andern Strecken von 
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wUlkührlicher Eichtung angenommen werden, wodurch dann alles 

bestimmt ist. Jene willktihrliche Annahme der Eichtung der Ebene 

Q und der Eichtung der einen Strecke in ihr vertritt die Stelle der 

3 wiUktihrlich anzunehmenden Zahlenbestimmungen, von denen oben 

die Eede war. U m nun den Begriff zu vollenden, haben wir die 

Beziehung zwischen je drei solchen Strecken aufzustellen; dies wird 

geschehen, indem wir die Gleichung der Oberfläche, deren Punktträger 

jene Strecken sind, wenn sie an denselben Anfangspunkt gelegt sind, 

aufstellen, und zwar in Bezug auf je 3 beliebige Strecken, auf die S 

zurückgeführt werden kann. M a n hat, wenn p dieser Träger ist, und 

in die Gleichung 6 p statt c gesetzt wird, 

7 Q S = Qp.p. 

Ist nun 
p = xa -j- yb -f- zc 

S = a()a + b()b-|-c()c 

Q = x'bc - ) - y'ca -|- z'ab, 

so ist 

Q S = abc. (x'a -\- y'b -j- z'c). 

Aus (7) folgt also, dass x'a-|-y'b-|-zc parallel p ist, d. h.dass 

x': y': z' == X : y: z ist. D a nun in der Gleichung (7) statt Q jede 

mit Q parallele Grösse gesetzt werden kann, so können wir nun 

Q == xbc -j- yca -\- zab 

setzen, dann erhalten wir aus (7) 

abc = Qp == (x2 + y2 + z2) abc, 

d.h. 

(8) x24-y2-+-z2=l 

Dies ist aber die Gleichung eines ElHpsoides, in welchem die 

Grundmasse a, b, c konjugirte Halbmesser sind.*) Nennen wir einen 

Ausdruck wie a () a ein offnes Quadrat von a, so können -wh- die ge

wonnenen Eesultate in folgendem Satze darstellen: 

*) Wenn man unter x', y', z' die Koordinaten selbst versteht, welche zu 

den Zeigern x, y, z gehören, so hat man x' = xa u. s. w., oderx = — u.s. w. 

und die Gleichung (8) wird dann 
x'2 
^ ^ 

was die gewöhnliche Form der Gleichung eines EUipsoides ist. 

X'2 y'2 z'2 ^ 



§ 172 271 

Eine Summe von offnen Quadraten imEaume ist 

gleich der S u m m e aus den offnen Q u a d r a t e n v o n je 

drei beliebigen konjugirten H a l b m e s s e r n , welche 

einem konstanten Ellipsoid angehören. 

Da dies Ellipsoid demnach der vollkommen treue Ausdruck jener 

Summe ist, so können wir auch sagen, diese Summe sei eine solche 

Grösse, die ein Ellipsoid darstellt, und selbst als Ellipsoid gedacht 

werden könne. Auf diese Weise nun ist der Begriff jener Summe, 

welcher Anfangs bloss formell auftrat, auf seine reale Bedeutung 

zurückgeführt. Wir stellen uns die Aufgabe, die Gleichung des 

Ellipsoids, welche zu einem gegebenen Summenausdruck 

S = ^(e()e) 

gehört, zu finden. Wir haben zu dem Ende in der Gleichung (7) 

S Q = pQ.p 

nur entweder p oder Q zu eliminiren, indem p der Träger eines 

Punktes der Oberfläche ist, Q aber, da es die Ebene der zu p ge

hörigen konjugirten Halbmesser darstellt, der Tangentialebene pa

rallel ist; um im ersteren Falle (wenn p eliminirt ist) das Ellipsoid 

als Umhüllte darzustellen, können wir uns der in § 144 erwähnten 

Methode bedienen, wonach der Masswerth von Q so angenommen 

wurde, dass, wenn Q in die Lage der Tangentialebene versetzt -wird, 

seine Abweichung vom Ursprung der Träger eine konstante Grösse 

ist, die wir der Einheit gleich setzen können. Es ist aber jene Ab

weichung gleich p . Q also p Q gleich der Einheit. Multiplicirt man 

daher obige Gleichung mit Q, so hat man 

S.Q.Q = p Q . p Q = l , 

was die geometrische Gleichung jenes Ellipsoids als umhtiUter Fläche 

ist. Es ist aber 
S.Q.Q = :S(eQ.e).Q = 2(eQ)2, 

und die Gleichung des Ellipsoids ist also 

:^(eQ)2=l 9 

Will man diese Gleichung auf ein gegebenes Eichtsystem a, b, c zu

rtickführen, so nehme man 

Q = xbc -}- yca - ) - zab 

an und 

e=aa,-\-ßh-\-yc, 

also 
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eQ=(ax-l-/Sy-|-yz), 

wenn abc (das Hauptmass) der Einheit gleich gesetzt ist, und man 

hat also 

2{ax + ßy-\-yz)^=l, 

oder mit Beibehaltung der obigen Bezeichnung 

Ax2 -f By2 -f Cz2 -f 2A'yz -f 2B'zx -j- 2C'xy = 1. 

Wir haben bisher nur die Summe von offenen Quadraten be

trachtet. Nehmen wir auch die Differenzen in die Betrachtung auf, 

so können die EUipsoide auch übergehen in Hyperboloide, und wir 

gelangen dann zu dem allgemeinen Begriffe einer Grösse, die im 

Eaume durch eine Oberfläche, in der Ebene durch eine Kurve zweiter 

Ordnung dargestellt wird, und die wir, da sie ursprünglich als 

Ellipsoid oder ElHpse erscheint, eine elliptische Grösse nennen 

könnten'. Doch scheint es kaum nöthig, dies noch weiter auszuführen, 

indem der Gang der weitern Entwickelung keine Schwierigkeiten 

mehr darbietet. Auch tibersieht man leicht, wie die ganze Ent

wickelung so hätte geführt werden können, dass gar nicht auf will

ktihrliche Koordinatensysteme zurtickgeigangen wäre, und ich habe 

den eingeschlagenen W e g nur darum gewählt, um zugleich die Be

handlungsweise für die offenen Produkte überhaupt hindurch-

bHcken zu lassen. 



A n h a n g I. (1877.) 

lieber das Verhältniss der nichteuklidischen Geometrie 

zur Ausdehnungslehre. 

(Vgl. § 15-23.) 

Es ist die ganze Darstellung in § 15—23 zum Schaden der Wissen

schaft bisher fast ganz unbeachtet gebHeben. Weder E i e m a n n in 

seiner HabiUtationsschrift vom Jahre 1854, die zuerst 1867 ver

öffentlicht wurde, noch H e l m h o l t z in seiner Abhandlung „Ueber 

die Thatsachen, welche der Geometrie zu Grunde liegen. 1868" 

noch auch in seinem vortrefflichen Vortrage „Ueber den Ursprung 

und die Bedeutung der geometrischen Axiome. 1876" thut der

selben Erwähnung, obgleich darin die Grundlagen der Geometrie in 

viel einfacherer Weise zur Anschauung kommen als in jenen späteren 

Schriften. 

In der Ausdehnungslehre erscheint ganz speciell und im Gegen

satz gegen Euclid die gerade Linie als Grundlage der geometrischen 

Definitionen. Die Ebene wird in § 16 definirt als Gesammtheit der 

Parallelen, welche eine gerade Linie schneiden, und der Eaum als 

Gesammtheit der Parallelen, welche eine Ebene schneiden, und 

weiter kann die Geometrie nicht fortschreiten, während die abstrakte 

Wissenschaft keine Grenzen kennt. D a alle Punkte einer geraden 

Linie sich aus zwei Punkten derselben numerisch ableiten lassen, so 

erscheint die gerade Linie als einfaches Elementargebiet zweiter 

Stufe und entsprechend die Ebene als einfaches Elementargebiet 

dritter, der Eaum als ein solches vierter Stufe*). Es sind also z. B. 

*) U m Verwechselungen vorzubeugen, bemerke ich, dass die 
Strecken einer Ebene ein einfaches Ausdehnungs gebiet zweiter Stufe, 
die des Raumes ein einfaches Ausdehnungs gebiet dritter Stufe und 

18 
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die Punkte einer Ebene aus drei nicht in gerader Linie liegenden 

Punkten numerisch ableitbar, etwa durch die Zahlen X ] , Xj , X3. 

Wird nun zwischen diesen drei Zahlen eine homogene Gleichung fortge

setzt, so reducirt sich die Gesammtheit der Punkte, welche der Gleichung 

gentigen, auf ein Gebiet zweiter Stufe. Ist diese homogene Gleichung 

vom ersten Grade, so wird das so bestimmte Gebiet zweiter Stufe 

ein einfaches, d. h. eine gerade Linie; ist aber jene Gleichung von 

höherem Grade, so entstehen krumme Linien, für welche nur ein 

TheU der ftir die gerade Linie gtiltigen longimetrischen Gesetze 

gelten wird. Geht man zum E a u m tiber, so ist jeder Punkt des

selben aus vier Punkten, welche ein Tetraeder bilden, durch vier 

Zahlen xj ... X4 numerisch ableitbar. Herrschen zwischen diesen 

vier Grössen zwei von einander unabhängige homogene Gleichungen, 

von denen keine vom ersten Grade ist, so erhalten wir Linien doppelter 

Krtinunung, für welche wieder nur ein Theil jener longimetrischen 

Gesetze gilt. Schreiten wir nun vom Eaume als einem Gebiet -vierter 

Stufe zu einem Gebiet fünfter Stufe vor (welches nicht mehr geo

metrisch existirt), so hat man ftir dasselbe ftinf Ableitungszahlen 

xi.... X5, und besteht zwischen diesen eine homogene Gleichung 

ersten Grades, so kommt man auf das einfache Elementargebiet vierter 

Stufe, d. h. auf den Euklidischen E a u m zurtick. Herrscht dagegen 

zwischen ihnen eine homogene Gleichung höheren Grades, so kommt 

man zwar auch zu Elementargebieten vierter Stufe, indessen zu solchen, 

ftir welche die Euklidischen Axiome nicht mehr gelten, also gewisser-

massen zu nichteuklidischen Eäumen*); ja man kann zu einem 

Elementargebiete 6. Stufe tibergehen und zwischen den sechs Ab

leitungszahlen zwei höhere homogene Gleichungen annehmen und 

erhält so abermals neue Elementargebiete vierter Stufe **) und kann 

überhaupt die Strecken eines einfachen Elementargebietes (n + l)-ter 
Stufe ein einfaches Ausdehnungs gebiet n-ter Stufe bilden. 

*) So z. B. entstehtder Helmholtz'sche sphärische Eaum, wenn man 
zwischen den genannten fünf Ableitungszahlen eine gewisse homogene 
Gleichung zweiten Grades annimmt (oder allgemeiner ein gekrümmter Eaum 
bei Annahme einer Gleichung beliebigen Grades). 

**) Man könnte einen solchen Eaum im Gegensatz zu dem eben ge
nannten (einfach) gekrümmten Eaum etwa einen doppelt gekrümmten Eaum 
nennen. 
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somit eine unendUche Menge nichteukHdischer Eäume bUden, aus 

deren Gleichungen sofort hervorleuchtet, in -wieweit die Euklidischen 

Axiome noch gelten. So bietet also die Ausdehnungslehre die voU-

konunen ausreichende und ganz allgemeine Grundlage auch für diese 
und ähnliche Betrachtungen. 

A n h a n g II. (1877.) 

Ueber das eingewandte Produkt. 

(Vgl. das dritte Kapitel des zweiten Abschnitts.) 

Da in dem ganzen Kapitel nur der Begriff des auf ein Haupt

gebiet beztigHchen Produktes zur Evidenz entwickelt ist, und alle 

tibrigen formellen Begriffe nach und nach fallen gelassen sind, so 

wäre es zweckmässig gewesen, die ganze Entwickelung auf jenen 

Begriff zu beschränken. Doch hätte sich auch in dieser Beschränkung 

die Darstellung einfacher fassen lassen, was ich hier versuchen will. 

Ich gehe dabei auf den Satz am Schlüsse von § 126 zurück, wonach, 

wenn a und b die Stufenzahlen zweier Grössen, u die des sie zunächst 

umfassenden Gebietes und c die des gemeinschaftlichen Gebietes ist, 

c = a-|-b — u ist. Der Begriff des eingewandten (regressiven), auf 

ein Hauptgebiet bezüglichen Produktes ist dahin festgestellt, dass 

dasselbe dann und nur dann null ist, wenn das die Paktoren zunächst 

umfassende Gebiet von geringerer Stufe ist als das Hauptgebiet. 

Hierauf und auf den allgemeinen Begriff der MultipHkation, d. h. 

auf die bekaimte Beziehung derselben zur Addition ist der formale 

Begriff des betrachteten Produktes gegründet. U m zu dem realen 

Begriff desselben zu gelangen, kommt es zunächst darauf an, dasjenige, 

was bei einer Formänderung des Produktes, die den Werth desselben 

nicht ändert, konstant bleibt, in mögHchst anschauHcher Form darzu

stellen. Es sei A . B das eingewandte Produkt, dessen Werth nicht 

null ist, und seien a und b die Stufenzahlen von A und B, u die des 
18* 
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Hauptgebietes, so zeige ich zuerst, dass bei jeder Formänderung des 

Produktes A . B , welche dessen Werth unverändert lässt, das den 

beiden Faktoren gemeinschaftliche Gebiet unverändert bleibt. Un

mittelbar leuchtet dies ein, wenn die beiden Faktoren denselben 

Werth behalten oder sich in umgekehrtem Zahlenverhältnisse ändern, 

weil dann auch deren Gebiete dieselben bleiben. Aendert nun einer 

der beiden Faktoren z. B. der zweite B seinen Werth in B - ) - Bi, 

ohne dass sich der Werth des Produktes ändert, so folgt daraus, dass 

A.Bi = 0 sein, d. h. das die Faktoren A undBi zunächst umfassende 

Gebiet von niederer als u-ter Stufe, oder, was dasselbe ist, das Urnen 

gemeinschaftliche Gebiet höherer als c-ter Stufe sein muss. D a nun 

die Summe zweier Grössen höherer Stufe nach § 51 sich stets auf 

den Fall zurückführen lässt, wo die beiden Grössen in einem Gebiete 

nächsthöherer Stufe, also in unserm Falle in einem Gebiete (b -|- l)-ter 

Stufe liegen, so brauchen wir auch hier nur diesen Fall zu berück

sichtigen. Aber dann haben B und Bi ein Gebiet (b — l)-ter Stufe 

gemeinsam, und man kann also Bj in b einfache Faktoren zerlegen, 

von denen b — 1 in B Hegen und einer ausserhalb B ; nun soll Bi 

mit A aber c -j- 1 einfache Faktoren gemeinsam haben, was nur 

möglich ist, wenn c von jenen b — 1 einfachen Faktoren zugleich in 

A liegen, d. h. dem gemeinsamen Gebiete C angehören, und der eine 

ausserhalb B liegende Faktor von Bi gleichfalls in A liegt. Es liegt 

somit das ganze Gebiet C in Bi, d. h. C ist das gemeinsame Gebiet 

von A und Bi also auch von A undB-|-Bi, das den beiden Faktoren 

gemeinsame Gebiet bleibt unverändert, wenn das Produkt denselben 

Werth behält. Denn für die Aenderung des ersten Faktors gilt die

selbe Schlussreihe. U m nun den metrischen Werth des Produktes 

zu finden, setzen -wir B = CD, also A . B = A . CD, dann stellt A D 

das umfassende, hier also das Hauptgebiet dar. Nun können -wir 

einen Theil des Hauptgebietes gleich eins setzen (z. B. das äussere 

Produkt der in ihrer Eeihenfolge genommenen ursprünglichen Ein

heiten). Dann steUt A . D eine Zahl dar. W e n n dieselbe = A ist, 

so kann man statt C und D die Grössen Ci = AC und Dj = y einführen, 

ohne den Werth des Produktes CD zu ändern; dann wird aber 

A . Dl = 1, und A . C D = A . CiDi. Ich behaupte nun dass C| bei der 

oben besprochenen Formänderung des Produktes ungeändert bleibt. Es 
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kann nach dem obigen Bj = Ci. Bj gesetzt werden, wo Ej einen em

fachen Faktor mit A gemein hat, d. h. A . Ei = 0 ist; dann würd also in 

A.Ci(Di + E,) das Produkt A . (Di + Ei) = A.Di = 1, und es 

bleibt das so bestimmte Ci ungeändert. Wir können daher C, als 

den wahren Werth des Produktes betrachten und können dann allge

mein, auch wenn A . D nicht gleich eins ist, stets A . C D = A D . C setzen, 

wo A D Theil des Hauptgebietes und also eine Zahl ist, und können 

dies als die reale Definition des eingewandten Produktes auffassen. 

A n h a n g ffl. (1877.) 

Kurze Uebersicht über das Wesen der Ausdehnungslehre. 

(In Folge einer Aufforderung Grunerts in dessen Archiv Bd. VI (1845) 
veröffentlicht vom Verfasser.) 

I. Tendenz der Ausdehnungslelire als solcher. 

1. M e i n e Ausdehnungslehre bildet die abstrakte 

G r u n d l a g e der E a u m l e h r e (Geometrie), d. h. sie ist die 

von allen räumlichen A n s c h a u u n g e n gelöste, rein 

mathematische Wissenschaft, deren specielle A n 

w e n d u n g auf den E a u m die E a u m l e h r e ist. 

Die Eaumlehre, da sie auf etwas in der Natur gegebenes, näm

lich den Eaum, zurückgeht, ist kein Zweig der reinen Mathematik, 

sondern eine Anwendung derselben auf die Natur; aber nicht eine 

blosse Anwendung der Algebra, auch dann nicht, wenn die alge

braische Grösse, wie in der Funktionenlehre, als stetig veränderHch 

betrachtet -wird; denn es fehlt der Algebra der der Eaumlehre eigen

thümliche Begriff der verschiedenen Dimensionen. Daher ist ein 

Zweig der Mathematik nothwendig, welcher in den Begriff der stetig 

veränderlichen Grösse zugleich den Begriff von Verschiedenheiten 

aufnimmt, welche den Dimensionen des Eaumes entsprechen, imd 

dieser Zweig ist meine Ausdehnungslehre. 
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2. Doch sind die Sätze der Ausdehnungslehre 

nicht etwa blosse Uebertragungen geometrischer 

Sätze in die abstrakte Sprache, sondern haben eine 

viel allgemeinere Bedeutung; denn während die Eaum

lehre gebunden bleibt an die drei Dimensionen des 

Eaumes, so bleibt die abstrakte Wissenschaft von 

diesen Schranken frei. 

In der Eaumlehre können durch die Bewegung von Ponkten 

Linien, durch die der Linien Flächen, durch die der Flächen Körper

räume erzeugt werden, aber weiter kann die Eaumlehre nicht fort

schreiten. Hingegen stellt man sich vor, dass an die Stelle des 

Punktes und der Bewegung abstrakte, vom Eaume unabhängige Be

griffe eingeführt werden (s. unten no. 4—6), so verschwinden diese 

Schranken. 

3. Dadurch geschieht es nun, dassdieSätzeder 

Eaumlehre eine Tendenz zur Allgemeinheit haben, 

die in ihr vermöge ihrer Beschränkung auf drei Dimen

sionen keine Befriedigung findet, sondern erst in der 

Ausdehnungslehre zur Euhe kommt. 

Zwei Beispiele mögen dies erläutern. 1) Zwei gerade Linien 

derselben Ebene schneiden sich in Einem Punkte, ebenso eine Ebeoe 

und eine Gerade, zwei Ebenen in Einer geraden Linie, vorausgesetzt, 

dass die Geraden, oder die Ebene und die Gerade, oder die Ebenen 

nicht zusammenfaUen, und die Durchschnitte im Unendlichen mit

gerechnet werden. Werden der Punkt, die Gerade, di« Ebene, der 

Körperraum beziehlich als Gebiete erster, zweiter, dritter, vierter 

Stufe aufgefasst, so liegt darin der allgemeine Satz angedeutet, dass 

ein Gebiet von ater und eins von &ter Stufe, wenn sie in einem Ge

biete von cter Stufe, aber auch in keinem Gebiete von niederer Stufe 

vereinigt sind, ein Gebiet (a -}- 5 — c)ter Stufe gemeinschaftlich haben; 

aber die Eaumlehi-e kann diesen Satz nur ftir c gleich oder kleiner 

als 4 zur Anschauung bringen. 2) Der Flächenraum eines Dreiecks 

ist die Hälfte von dem eines Parallelogramms, dessen Seiten mit zwei 

Seiten des Dreiecks gleich lang und parallel sind, der Körperraum 

des Tetraeders i/g von dem des Spathes (Parallelepipedums), dessen 

Kanten mit 3 in einem Punkte zusammentreffenden Kanten des 

Tetraeders gleich lang und parallel sind. Darin scheint der Satz 
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angedeutet: der Eaum, welcher zwischen n Punkten Hegt, die in 

einem Gebiete mter Stufe (und in keinem Gebiete von niederer Stufe) 

vereinigt sind, ist -—-— — von dem Eaume eines Gebildes 
1.2.3... (n—1) 

(emer Figur, eines Körpers), dessenBegränzungslmien (Seiten, Kantien) 
den von einem der n Punkte zu den übrigen gezogenen geraden 

Linien gleich und parallel sind. Aber auch dieser Satz kommt hier 

nicht in seiner AUgemeinheit heraus. —Hingegen in der Ausdehnungs-

lehre treten in diesen beiden, und in allen andern FäUen, die ganz 

aUgemeinen Sätze vollkommen hervor. So nimmt also überall die 

Eaumlehre einen Anlauf zur Allgemeinheit, stösst sich aber, ohne 

diese Allgemeinheit eri-eichen zu können, an den ihr durch den Eaum 

gesteckten Schranken, welche nur die abstrakte Wissenschaft der 

Atisdehnungslehre zu durchbrechen vermag. 

4. Das der Linie entsprechende Gebilde der Aus

dehnungslehre ist die Gesammtheit der Elemente, in 

die ein seinen Zustand stetig änderndes Element 

übergeht. 

Die Linie kann als Gesammtheit der Punkte betrachtet werden, 

in die ein seinen Ort stetig ändernder Punkt übergeht. Substituiren 

wir hier dem Punkte .allgemeiner irgend ein Ding, welches einer 

stetigen Aenderung irgend eines Zustandes, den es hat, fähig ist, und 

abstrahiren nun von aUem anderweitigen Inhalte des Dinges und 

aller Besonderheit dieses seines Zustandes, und nennen das von allem 

anderweitigen Inhalte abstrahirte Ding das Element, so gelangen 

wir zu dem aufgestellten Begriffe. 

5. W e n n hierbei das Element seinen Zustand 

stets auf gleiche Weise ändert, so dass, wenn aus 

einem Elemente a des Gebildes durch Eine- solche 

Aenderung ein anderes Element b desselben hervor

geht, dann durch eine gleiche Aenderung aus b ein 

neues Element c desselben Gebildes hervorgeht, so 

entsteht das der geraden Linie entsprechende Ge

bilde, das Gebiet zweiter Stufe. 

Die gerade Linie wird vop dem Punkte konstruirt, wenij 

dieser seinen Ort stets nach derselben Eichtung hin ändert; sub-
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stituiren -wir daher der Eichtung die Art und Weise der Aenderung, 

so geht der aufgestellte Begriff hervor*). 

6, W e n n man alle Elemente eines Gebietes nter 

Stufe einer und derselben Aenderungsweise unter

wirft, welche zu neuen (in jenemGebiete nichtent-

haltenen) Elementen führt, so heisst die Gesammtheit 

der durch diese Aenderungsweise und die entgegen

gesetzte erzeugbaren Elemente ein Gebiet (w-|-l)ter 

Stufe; das Gebiet dritter Stufe entspricht der Ebene, 

das vierter dem ganzen Eaume. 

Wenn die Punkte einer geraden Linie sich alle nach einer und 

derselben Eichtung bewegen, die zu neuen (in jener Geraden nicht 

enthaltenen) Punkten führt, so ist die Gesammtheit der durch diese 

Bewegung und die entgegengesetzte erzeugbaren Punkte die Ebene; 

und wenn man ebenso mit den Punkten der Ebene verfährt, so erhält 

man den ganzen Eaum. Substituirt man hier den räumHchen Be

griffen die vorher angegebenen abstrakten und hält den Fortgang 

von einer Stufe zur nächst höheren allgemein fest, so ergiebt sieh 

der pbige Begriff. 

II. Tendenz der in meiner Ausdehnungslehre ange-waudten 
Hectanvmgsmethode an der Geometrie erläutert. 

7. In meiner Audehnungslehre tritt eine eigen

th ünili che Eechnungsmethode hervor, welche, auf die 

Eaumlehre übertragen, von unerschöpflicher Frucht

barkeit ist, und hier (in der Eaumlehre) darin besteht, 

dass räumliche Gebilde (Punkte, Linien u. s. w.) un

mittelbar der Eechnung unterworfen werden. 

Zum Beispiel wird die durch zwei Punkte geführte Gerade ihrer 

Grösse und Lage nach als Verknüpfung jener Punkte und zwar als 

eine eigenthümliche Art der Multiplikation aufgefasst (s. unten no. 15), 

ebenso das zwischen 3 Punkten liegende Dreieck seinem Flächen

raum und der Lage seiner Ebene nach als Produkt dreier Punkte, 

*) Soll die gerade Linie und das ihr entsprechende Gebilde nach beiden 
Seiten unendlich sein, so muss der Punkt (das Element) auch nach der ent
gegengesetzten Eichtung (Aenderungsweise) fortschreiten, was wir hier der 
Einfachheit wegen übergangen haben. 
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SO dass dies Produkt null ist, wenn der Flächenraum jenes Dreiecks 

es ist d. h. die drei Punkte in gerader Linie liegen; femer derDurch-

sehnittspunkt zweier gerader Linien in einem unten (no. 22. und 

Aufg. 18.) näher zu bezeichnenden Sinne als Produkt dieser Linien. 

8. Die Tendenz dieser Eechnungsmethode für 

die Geometrie ist, die synthetische und analytische 

Methode zu vereinigen, d. h. die Vorzüge einer jeden 

auf den Boden der andern zu verpflanzen, indem jeder 

Konstruktion eine einfache analytische Operation 

zuir Seite gestellt wird und umgekehrt. 

Zur Erläuterung diene folgendes Beispiel. Bekanntlich be

schreibt eine Ecke y eines veränderlichen Dreiecks; dessen beide andere 

Ecken a ß sich in festen geraden Linien A und B bewegen, und 

dessen Seiten durch 3 feste Punkte.a, b, c gehen, einen Kegelschnitt. 

Sind a, b, c die festen Punkte, durchweiche beziehlich die den Ecken 

<*) ßj y gegenüberliegenden Seiten gehen/ so sieht man, dass (s. no. 7.) 

yaB die Ecke ß, yaBcA die Ecke a darsteUt, und da die Punkte a, 

b, y, in Einer geraden Linie liegen, alsb ihr Produkt null ist (no. 7.), 

so hat man die Gleichung 

yaBcÄby = 0 

als Gleichung eines von y beschriebenen Kegelschnittes. Man sieht, 

dass diese Gleichung in Bezug auf y vom zweiten Grade ist, und man 

•wird schon hierin ein auf alle algebraischen Kurven gehendes -wich

tiges Gesetz ahnen. 

III. Xünfachste Bechn-ongsregeln für die neue Analyse. 

Die Verknüpfungen, die in diesem Theile der Ausdehnungslehre 

vorkommen, sind Addition, Subtraktion, kombinatorische Multipli

kation, kombinatorische Division. 

9. FtiralleArten derAddition und Sub traktion 

gilt das gewöhnliche Eechnungsverfahren. 

10. Ftir alle Multiplikations- und Divisions

weisen gilt das Gesetz: Statt ein Aggregat von Glie

dern mit einem zeichenlosen Ausdrucke auf irgend 

eine Weise zu multipliciren oder zu dividiren, kann 

m a n ohne Aenderung des letzten Ergebnisses die 
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einzelnen Glieder mit diesem Ausdrucke auf dieselbe 
Weise*) multipliciren oderr dividiren, und die ein
zelnen Produkte oder Quotienten so zu einem Aggre
gate verknüpfen, dass man einem jeden dasZeichen 
desjenigen Gliedes vorsetzt, durch dessen Multipli
kation oder Division es entstaaden ist; ein Zahlfak
tor kann überdies, wenn er irgend einem Faktor des 
Produktes: zugeordnet ist, auch jedem andern oder 

auch dem Produkte zugeordnet werden; endlich -—ist 
A 

allemal 1, wenn A nicht null ist. 
11. Ein Produkt a.b.c nenne ich ein kombina

torisches, wenn ausser dem Gesetze no. 10. ftir das
selbe noch das Gesetz gilt, dass, wenn von den einzel
nen Faktoren a, b, c,.... zwei aufeinanderfolgende 
vertauscht werden, das Produkt entgegengesetzten 
Werth annimmt; und zwar nenne ich a, b, c,.... und 
deren Summen oder Differenzen dann Faktoren«rster 
Ordnung. 

Hiernach ist also z.B. a .b .c .d. = — a.c.b.d. 

12. Wenn in einem kombinatorischen Produkte 
zweiFaktoren erster Ordnung einander gleichsind, 
so istdas Produkt null. 

Z. B. a.b .b.d = 0 (-wie sich auch sogleich ergiebt, wenn man 
in dem Beispiele zu no. 11. b und c gleich setzt). Folgende Auf

gaben, mögen zur Erläutemimg dieser MtUfipHkations-weise dienen: 

A u f g . 1. Das kombinatorische Produkt («161-j-«262-)-«363) 

•CÄ«i + Ä^2-l-Ä«3)-(/i^l+y^ea-l-ygeä) zu entwickeln, wenn «i, 

"2> '*3) A ) ßi) ßa'j yii Väi 73 Zahlengrössen; ei, 63, 63 aber kombi

natorische Faktojren erster Ordnung bezioichnen. M a n erhält durch 

Anwendung der Eocbnungsregeln (9—12) schliessHch den Ausdruck 

(«1/̂ 2/3 — «iÄ)'2 + «sAy« — «3/̂ 271 -j- «2/̂ 371 — «2A73) «1 • «2 • 63 • 

*) Dieser Ausdruck bezieht' sich nicht nur auf die Verkiiüpfungs-
weise im Allgemeinen, sondern auch auf die Stellung des Faktors in dem 
Produkte. 
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Aufg. 2. Drei Gleichungen ersten Grades mit drei Unbe

kannten durch die Eegek der kombinatorischen Multiplikation zu 
lösen (§. 45.). 

Die drei Gleichungen seien 

lcciX-{-ßiy-\-yiz = di, 

1 . . . «aX-f-ySaj^ 4-722 = <̂ 2, 

'«3a2 + /S'3S'4-y3Z = «''3-

Man multiplicire die 3 Gleichungen beziehlich mit 3 kombina

torischen Faktoren erster Ordnung ci, 62, 63 deren Produkt nicht 

null ist, addire sie, imd setze 

«161 -\- «262 + «3^3 = a, 

' Ä«! + ßißi + Ä«3 = &> 

1^101+r2«2 +73^3 = c> 

I ̂ î i + «̂ 262 + «̂ 363 = <i\ 

so erhält man die Gleichung 

3 . . , xa-\-yb-\-zc = d. 

MultipHcirt man diese Gleichung kombinatorisch mit b.c, so erhält 

man, weil b .b .c und c-b .c nach no. 12. null sind, die Gleichung 

1 .3 1 1 d.b.c 
x.a.b.c = d.b.c, also cc = , 

a.b.c 
und auf ähnliche Weise findet man y und z, und erhält 

d.b.c a.d.c a.b.d 
a.b.c a.b.c a.b.c 

Diese Ausdrücke (in welchen die Gesetze der kombinatorischen Mul

tiplikation kein Heben der einzelnen kombinatorischen Faktoren ge

statten) sind äusserst bequem für die Analyse. Will man die Unbe 

kannten in der gewöhnlichen Form ausgedrückt erhalten, so hat man 

nur aus Gleichung 2. zu substituiren, nach Aufg. 1. zu entwickeln 

und 616363 nach no. 10. im Zähler und Nenner zu heben; z. B. findet 

man 

5 ^ ̂  ^jßiYz — «̂ 1/̂ 372 + »^3^72 — hß^yi + ^ A y i — ^2^73 

«l/?273 — «1A72 + «3/?l72 — «3/*27l + «2Ä7l—«2A73' 

M a n sieht, wie dies Verfahren nicht nur überhaupt ftir n 

Gleichungen ersten Grades mit n Unbekannten anwendbar ist, sondern 

wie man auch bei einiger Geläufigkeit hiernach sogleich das End

resultat hinschreiben kann, sobald die n Gleichungen gegeben sind. 
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rV. Anschauliche Begriffe der verschiedenen Grössen und Ver-
knüpfungsweisen in der Gteometrie. 

13. Die räumlichen Grössen erster Stufe sind 

einfache oder vielfache Punkte, und geradeLinien 

von bestimmter Länge und Eichtung. (§ 13.—§ 20.) 

Sind A und B Punkte, so bezeichne ich die g. L. vonA nach 5, 

so fern an ihr zugleich Länge und Eichtung, aber auch nichts weiter, 

festgehalten -wird, mit B — A; ich sage also, dass B — A dann und 

nur dann gleich Bi — Ai sei, wenn die geraden Linien von A nach 

B und von Ai nach B^ gleiche Länge und Eichtung haben. 

14. Die räumlichen Grössen «ter Stufe entstehen 

durch kombinatorische Multiplikation von n Grössen 

erster Stufe, welche als Faktoren erster Ordnung an

genommen werden. 

In diesem FaUe, wenn nämlich die Faktoren erster Ordnung 

zugleich Grössen erster Stufe sind, nenne ich die Multiplikation eine 

äussere. 

15. Sind A, i?, C, D Punkte, so bedeutet (§ 106—115) 

1) A.B die Linie, welche A und B zu Gränzpunkten 

hat, aufgefasst als bestimmter Theil der durch A und 

B bestimmten unendlichen geraden Linie. 

2) A. B CdasDreieck, dessenEckeuA, 5, Csind, 

aufgefasst als bestimmter Theil der durch A, S, C be

stimmten unendlichen Ebene. 

3) A.B. C.D das Tetraeder, dessen Ecken A, B, 0, 

D sind, aufgefasst als bestimmter Theil desunend

lichen Körperraumes. 

D. h. wir setzen A.B = Ai.Bi, wenn beide Produkte gleiche 

und gleich bezeichnete *) Theile derselben geraden Linie vorstellen; 

ferner 

A..B.C=Ai..Bi.Ci, 

wenn beide Dreiecke gleiche und gleich bezeichnete Theile derselben 

Ebene sind; endlich 

A.B.C.D = Ai.Bi.Gx.Di, 
wenn beide Tetraeder gleichen und gleichbezeichneten Inhalt haben. 

*) Gleich bezeichnet nenne ich zwei Grössen, welche entweder beide 
positiven, oder beide negativen Werth haben. 
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16. Sind a, b, e Linien von bestimmter Länge 

und Eichtung, so bedeutet (§ 28—36) 

1) a.b das Parallelogramm, dessen Seiten gleich 

und parallel a und b sind, und zwar aufgefasst als 

Plächenraum von bestimmter Grösse und Ebenen-
Eichtung*). 

2) a.b.c das Späth (Parallelepipedum), dessen 

Kanten gleich und parallel«, b, c sind, und zwar aufge

fasst als Körper räum von bestimmter Grösse. 
D. h. wir setzen 

a. b = «1. &i, 

wenn die ParaUelogramme, welche durch diese Produkte dargestellt 

sind, in parallelen Ebenen Hegen, und gleichen und gleichbezeichneten 
Flächenraum haben; 

«. &.c = ai .&i .ci, 

wenn die durch diese Produkte dargestellten Spathe gleichen und 

gleichbezeichneten Inhalt haben. 

17. Die Seite (rechte oder linke), nach welcher 

die Konstruktion einer räumlichen Grösse erfolgt, 

bestimmt ihren positiven oder negativen Werth, 

nändich 

1) Zwei Theile derselben Linie, A. B. und Ai. ̂ i, setzen wir 

als gleichbezeichnet, wenn B von A aus nach derselben Seite liegt, 

wie J5i von Ai aus. 

2) Zwei TheUe derselben Ebene, A . B . C imd Ai.Bi. Ci, 

setzen wir als gleichbezeichnet, wenn C von A. B aus nach derselben 

Seite hin liegt, -wie (7i von A]. B, aus, oder deutlicher, wenn dem, 

der in A stehend nach B sieht, C nach derselben Seite hin liegt, 

wie Ci dem liegt, der in A^ stehend nach Bx sieht. 

3) Zwei Körpertheile A.B . C D und Ai. jBi . Ci .D^ setzen 

-wir als gleichbezeichnet, wenn D von A . B . C aus nach derselben 

Seite hin Hegt, -wie D^ von Ai.By. C^ aus; oder deutlicher, wenn 

einer menschlichen Figur, die den Kopf nach A, die Füsse nach B, 

das Auge nach C hingerichtet hat, der Punkt D nach derselben 

*) Von zwei parallelen Ebenen sage ich, dass sie gleiche Ebenen-
Eichtung haben. 
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Seite Hegt, wie l>i einer Figur, die den Kopf nach Aj, die Füsse 
nach Bi, das Auge nach Q hin gerichtet hat. 

i) Zwei parallele Flächenräume a.b und «i.&i setzen wir als 

gleichbezeichnet, wenn die Eichtung b von der Eichtimg a aus nach 
derselben Seite liegt, wie &i von oi aus. 

5) Zwei Körperräume a.b.c und «i. &i. q setzen wir als gleich

bezeichnet, wenn die Eichtung c von a.b aus nach derselben Seite 

hin liegt, wie ci von «i. 61 aus, d. h. wenn einer menschHchen Figur, 

welcher die Eichtung a von den Füssen zum Kopfe geht, und deren 

Augen in der Eichtimg 5i vorwärts sehen, die Eichtung c nach der

selben Seite liegt, wie die Eichtung Cj einer Figur u. s. w. 

18. Es giebt sieben Gattungen räumlicher 

Grössen, in vier Stufen vertheilt: 

II) Ein fache oder viel fache Punkte. 

2) Gerade Linien von bestimmter Länge und 
Eiehtung. 

3) Bestimmte Theile bestimmter unendlicher 

-rr c!i / g erader Linien. 
11, bt. s.,_, _̂ , 

4) Ebene Flächenräume von bestimmter 
Grösse und Ebenen-Eichtung, 

5) Bestimmte Theile bestimmter unendlicher 
Ebenen. 

'6) B 0 s ti m m t e K ö rp« r r äu m e. 

7) BestimmteKörporräume. 

Hier kommen die Körperräume zweimal vor, theils als Grössen 

dritter Stufe, theils als Grössen vierter Stufe, je nachdem sie als 

Produkte dreier g. L. von bestimmter Eichtung und Länge, oder als 

Produkt von 4 Puabten aufgefasst werden. 

19. Gleichbezeichnete Theile eines und desselben 

Ganzen geben als S u m m ee inen ebenso bezeichneten 

Theil desselben Ganzen, welcher so gross ist, als jene 

beiden zusammengenoHimen. (§8.) 

Z. B. A.B und Ai .B, geben, wenn sie gleichgerichtete Theile. 

derselben unendHchen g, L. sind zur Summe einen eben so gerich

teten Theil derselben Linie, welcher so gross ist, als jene beiden 

Theile zusammengenommen. 

20. Je zwei Grössen derselben Stufe, aber auch 
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nur solche, können addirt werden; der Begriff für die 

Addition solcher Grössen lässt sich allemal bestim

men, wenn man die vorher gegebene Bezeichnung 

dieser Grössen festhält, und die Eechnungsregeln 

aus m . anwendet. 

Aufg. 3. Zwei Punkte A und B zu addiren. 

Setzt man A-\-B = 2 8, so erhält man .B — A==2 {S—A), 

d. h. .iS' ist die Mitte zwischen A und B. Also die Summe zweier 

Punkte ist die doppelt genommene Mitte zwischen beiden. 

Aufg. 4. Zwei vielfache Punkte a A und ßB. zu addiren, 

wenn die Koefficienten a und ß positiv sind, d. h. den Punkt S zu 

finden, welcher der Gleichung 

aA-\-ßB = {a-j-ß)S 

genügt. (§ 94—98.) 

Soll dieser Gleichung genügt werden, so muss 

ß{B-A) = {a+ß){S-A) 

sein, und umgekehrt erhält man aus der letzten die erstere. Auff 

der letzten folgt aber die Konsti-uktion: Man nimmt von der Linie 

AB von A aus den TheU —;—;: (oder vonS aus den Theü —•-.—;,), 
« + /* « + /? 

so ist der Endpunkt dieses TheUes der Punkt S. — Also „die Summe 
zweier vielfachen Punkte mit positiven Koefficienten ist ein mit der 

Summe der Koefficienten multiplicirter Punkt, welcher in der geraden 

Linie zwischen beiden Punkten so Hegt, dass seine Entfernungen von 

diesen beiden Punkten sich umgekehrt verhalten, wie die zu diesen 

Punkten gehörigen Koefficienten*)." 

Aufg. 5. Einen Punkt A und eine ger. Linie von bestimmter 

Länge und Eichtung C — ; B zu addiren. 

Man konstruire eine gor. Linie von A aus, welche mit C — B 

gleich lang und gleich gerichtet ist; diese sei D — A, so ist D die 

gesuchte Summe; denn da O — B = D — A ist, so ist 

A-\-{C—B)^A-\-{n — Ä) = D. 

Also „ die Summe eines Punktes A und einer geraden Linie von be-

*) Man sieht, dass dieser Punkt der Schwerpunkt ist, wenn die Koeffi
cienten Gewichte vorstellen. 
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stifflniter Länge und Eichtung ist der Endpunkt dieser Linie, wenn A 
ihr Anfangspunkt ist." 

Aufg. 6. Einen vielfachen Punkt a A und eine g. L. von be
stimmter Länge und Eichtung C — . B zu addiren. 

Man konstruire eine g. L. vonA aus, welche mit C — B gleiche 

Eichtung hat, aber nur — so lang ist; diese sei D—^A, so ist a D 

die gesuchte Summe. Denn da 
C — B = a { D — A) ist, so ist 

«A + ( C — J3) == a A -f u{D — A) = aD. 
Aufg. 7. Zwei ger. Linien von bestimmter Länge und Eichtung 

B — A und D — C zu addiren. 
Man mache E — B = = D — C, so ist 
{B—Ä)^{D—C) = {B — A)-{-{E—B) = E — A. 

Also „zwei Linien von bestimmter Länge und Eichtung addirt man, 
indem man, ohne die Länge und Eichtung zu verändern, auf den 
Endpunkt der einen den Anfangspunkt der andern legt, dann ist die 
g. L. vom Anfangspunkt der ersten zum Endpunkte der letzten die 
gesuchte Summe." 

Aufg. 8. n ger. Linien von bestimmter Länge und Eichtung 
zu addiren. 

Die wiederholte Anwendung der Auflösung von Aufg. 7. führt 
sogleich zu der Lösung dieser Aufgabe, nämlich „w ger. Linien von 
bestimmter Länge und Eichtung addirt man, indem man die einzel
nen Linien, ohne ihre Eichtung und Länge zu ändern, nach der Eeihe 
stetig d. h. so an einander legt, dass, wo die eine aufhört,,die nächst
folgende anfengt; dann ist die g. L. vom Anfangspunkte der ersten 
zum Endpunkte der letzten die gesuchte Sumnie." 

Aufg. 9. Die Summe von rePunktenAi, A^ A„ zu finden, 
d. h. den Punkt 8 zu finden, welcher der Gleichung 

Al -|- Aa -j- A„ = n 8 
genügt. 

Subtrahirt man auf beiden Seiten dieser Gleichung n R,wa B, 
ein beHebiger Punkt ist, so erhält man 

{Ay—R)^{A2 — R)-\-....{An—R) = n{S—R). 
Und da aus dieser Gleichung -wieder die erstere sich ableiten lässt, so 
folgt: „ U m w Punkte zu addiren, zieht man von einem beHebigen 
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Punkte E die g. L. nach den n Punkten, legt sie, ohne ihre Eichtung 

und Länge zu ändern, stetig an einander und zwar so, dass der An

fangspunkt der ersten auf R fäUt, verbindet R mit dem Endpunkte 

der letzten durch eine g. L. und theilt diese Verbindungslinie in n 

gleiche Theile, so ist der erste Theilpunkt von R aus der Punkt 8, 

dessen nfaches die gesuchte Summe ist. 

Aufg. 10. Beliebig viele vielfache Punkte «A,/?i?, zu 

addiren, wenn die Sunune der Koefficienten a-\-ß-\- nicht null 

ist. 

Setzt man 

aA-{-ßB+...^{a-\-ßJ^....)S, 

und subtrahirt auf beiden Seiten {a-]-ß ) R, w o R ein beliebiger 

Punkt ist, so erhält man 

a{A — R)-{'ß{B--R)-\- = {a-^ß-{.....){8—R). 

Also da auch hieraus wieder die erste Gleichung sich ableiten lässt, so 

folgt „die Summe von beliebig vielen vielfachen Punkten aA, ß B ...., 

deren Koefficienten-Summe nicht null ist, findet man, indem man von 

irgend einem Punkte R aus die Linien nach A, B legt, • diese 

dann beziehUch mit a, ß,.... multiplicirt * ) , die so gewonnenen 

Linien, ohne ihre Eichtung und Länge zu ändern, stetig an einander 

legt, so dass der Anfangspunkt der ersten in R fällt, danni? mit dem 

Endpunkte der letzten verbindet und von der Verbindungslinie von 

R aus den Theil — , ^ , nimmt, so ist der mit {a-\-ß ) 

multiplicirte Endpunkt dieses Theiles die gesuchte Summe." 

Aufg. 11. Die Summe von vielfachen Punkten aA, ßB, 

zu finden, wenn es -|- /ff-j-.... = 0 ist. 

Man subtrahire von der Summe a A -f- ß B -|- den Ausdruck 

(a-|-/?-[-...) R, so wird, da diese subtrahirte Grösse null ist, der 

Werth der Summe nicht geändert, also ist 

aA-\-ßB-\-.... = a{A — R)-{-ß{B — R)-\-.... 

Also „die Summe von vielfachen Punkten, deren Koefficienten

summe null ist, ist eine g. L. von bestimmter Länge und Eichtung, die 

*) Durch solche Multiplikation mit einer Zahlgrösse « ändert sich, 
wie man leicht sieht, wenn « positiv ist, die Eichtung nicht, während die 
Länge im Verhältniss 1:« sich ändert; und ist a negativ, so wird die Eich
tung die entgegengesetzte. 

19 
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man dadurch findet, dass man von einem beliebigen Punkte R die g. 

L. nach den gegebenen Punkten zieht, diese mit den diesen Punkten 

zugehörigen Koefficienten multiplicirt, und die Produkte addirt." 

Aufg. 12. Zwei Theile A i J5 und C D von Linien, die sich 

in E schneiden, zu addiren. 

Man mache E . F gleich A . B und E . G gleich C D , so ist 

A.B-\-CD=E.F-\-E.G = E.{F-\-G)^2E.8, wenn ̂S'die 
Mitte von F und G ist (vergl. Aufg. 3). Also „zwei TheUe von 

Linien, welche sich schneiden, addirt man, indem man diesen Theilen 

den Durchschnittspunkt als Anfangspunkt giebt; dann ist die doppelte 

g. L. vom Durchschnittspunkte zu der Mitte der beiden Endpunkte 

die gesuchte Summe*)." 

Aufg. 13. Zwei parallele Linientheile A . B und C D zu 

addiren, wenn beide nicht gleichlang und zugleich entgegengesetzt 

gerichtet sind. 

Wenn A . B und C D parallel sind, so muss D — C gleich 

a {B — A) sein, wo a irgend eine positive oder negative Zahl ist. Da 

nun A . B gleich A.{B — A) ist, weil A . A nach no. 12. null ist, so 

hat man 

A . S - f C.Z) = A . (5 —A)4-C'.(Z) — C ) 

= A .{B — A)-\- aC{B — A) 
= {A-\-ttC){B — Ä). 

Ist die Summe A-\-aG gleich {l-\-a)8 (vergl. Aufg. 4.), so wird 

der letzte Ausdruck 

= 8.{l-\-a){B — A) = 8.{B — A-\-D—a), 
worin eine einfache Konstruktion jener Summe liegt. 

Aufg. 14. Zwei gleich lange und entgegengesetzt gerichtete 

Linientheile A . B und C D zu addiren. 

Liegen beide in derselben g. L., so ist die Summe null. Ist 

dies nicht der Fall, so ist, weil D — C = — (B — A) ist, 

A.B-\-OD = A.{B — A)-\-C.{D—C) 
= A.{B — A ) — C{B — Ä) 
= [A—C}.{B~A). 

*) Diese ist zugleich die Diagonale des Parallelogramms, welches 
jene Linientheile zu Seiten hat, woraus man sieht, dass die Summe der 
Linientheile die zusammengesetzte Kraft ist, wenn die Linientheile Kräfte 
vorstellen. 
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Dann ist die Summe also ein Flächenraum von bestimmter Grösse 

und Ebenen-Eichtung*). 

A u f g . 15. Zwei Flächenräume von bestimmter Grösse und 

Ebenenrichtung a. h und c. d zu addiren. 

Sind die Ebenen parallel, so können die schon nach no. 19. 

addirt werden; sind sie es nicht, so werden beide Ebenen eine Eich

tung gemeinschaftlich haben. Es sei e eine g. L., welche diese Eich

tung hat, und a.5 gleiche./, c .d gleich e.g, so ist 

a.b-^c.d = e.f-\-e.g = e.(f-\-g). 

Aufg. 16. Zwei Theile A . B . C und D . E . F bestimmter 

Ebenen, die nicht parallel sind, zu addiren. 

Sind die Ebenen nicht parallel, so werden sie sich schneiden. 

Es sei G . H ein Theil der Durchschnittslinie, und es sei A . i? . C 

gleich G.H.J, D . E . F gleich G^. fl'. ̂, so ist 

A.B.C-\-D.E.F=G.H.J^G.H.K 
= G.B.{J-{-K) = 2G.S.8, 

wenn 8 die Mitte zwischen Ĵ  und .S'ist. Also „Zwei Theile nicht 

paraUeler Ebenen addirt man, indem man sie als Dreiecke darstellt, 

deren gemeinschaftliche Grundseite in dem Durchschnitt beider 

Ebenen Hegt; dann ist das Doppelte des Dreiecks, was dieselbe Grund

seite hat, und dessen Spitze die Mitte ist zwischen den Spitzen jener 

Dreiecke, die gesuchte Summe. 

A u f g . 17. Zwei Theile A . B . C und D . E . F paralleler 

Ebenen zu addiren. 

Sind die Ebenen parallel, so muss (J57—•D).{F—Z)) gleich « 

{B — A ) . { C — Ä ) gesetzt werden können, wo a eine Zahlengrösse 

ist. Dann ist 

A.B.C+D.E.F=A.{B — A).{C—A)-{-D.{E—D).{F—D)**) 
= (A-|-aZ>). (5 — A ) . (C—A) 
== S.(l-(-«). (5 —A).(C—A), 

wenn (1 -|- a) ä' die Summe von A -|- aD ist. Der letzte Ausdruck 
ist 

^8[{B-A).{C-A)-{-{E-D). {F- D)], 

*) Wie die Summe zweier Linientheile, die nicht in derselben Ebene 
liegen, zu behandeln sei, kann ich hier nicht ausführen (vergl. Ausdehnungsl. 
§. 51. u. §. 122.). 

'•**) vergl. no 12. 
19» 
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worin -wieder eine einfache Konstruktion Hegt. Ist jedoch a = —1, 

d. h. sind beide Flächenräume gleich gross, aber entgegengesetzt be

zeichnet , so ist A -j- aD eine g. L. von bestimmter Eichtung und 

Länge (Aufg. 11.); ist diese gleich H — G, so ist 

A.B.C-\-D.E.F={H—G).{B^A).{C—A), 

also die Summe dann ein Körperraum. 

Aufg. 18. Einen Theil A . B . C einer bestimmten Ebene und 

einen Körperraum (Z> — A). (5 — A) . ( C — A) zu addhen. 

A.B.C+{D — A).{B — A).{C—A) 
= A.{B — A) .{C— A)-\-{D — A) .{B — A) .{C- A) 

= D.{B — A).{C—A), 
woraus der Begriff dieser Addition leicht hervorgeht. 

21. Ein kombinatorisches Produkt dessen Fak

toren erster Ordnung Grössen (re—l)ter Stufe sind, 

welche aber alle in einem und demselben Gebiete 

nter Stufe liegen, nenne ich ein eingewandtes Pro

dukt, und zwar ein aufjenes Gebietbezügliches, 

z. B. ein kombinatorisches Produkt von Linientheilen in der 

Ebene, oder von Ebenentheilen im Eaume. 

22. Wird von jetzt an die äussere Multiplikation durch blosses 

Aneinanderschreiben, die eingewandte Multiplikation durch einen 

zwischen die Faktoren gesetzten Punkt bezeichnet, so verstehen 

wir unter dem eingewandten Produkte A B .AC, wo A, 

B, O beliebige Grössen sind, das Produkt A 5 C 1 , in 

welchem A B O wie einzu A gehöriger Koefficient be

handelt wird, vorausgesetzt, dass das Produkt auf 

das Gebiet von niedrigster Stufe, in welchem A, B 

undCzugleichliegen,bezogenwird. 

Aufg. 19. Das auf die Ebene A B C bezügHche Produkt 

zweier Linientheile A B .AC zu finden. 

- Nach nö. 22. ist dasselbe gleich ABC^A; d. h. „das Produkt 

zweier Linientheile, deren Linien sich schneiden, ist der Durchschnitts

punkt, verbunden mit einem TheU der Ebene als Koefficienten." 

Denkt man sich einen Theil der Ebene als Einheit angenommen, so 

werden die Ebenentheüe, mit denen die Punkte behaftet sind, wirk

liche Zahlgrössen und die Produkte erscheinen als vielfache Punkte; 

doch mtissen dann alle zu vergleichenden Grössen in derselben Ebene, 
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auf die sich die Produkte beziehen, liegen (wie dies in der Plani
metrie immer der Fall ist). 

A u f g . 20. Das Produkt dreier Linientheile A B , AC, B C in 

Bezug auf die Ebene A B C zu finden. 

AufL AB.AC.BC=ABC.ABC={ABC)\ 
Aufg. 21. Das emgewandte Produkt zweier Ebenentheile 

A 5 C und A B D (in Bezug auf den Körperraum) zu finden. 

Aufh A B C ABD = ABCD. AB. 
Aufg. 22. Das eingewandte Produkt dreier Ebenentheile 

ABC, ABD, ACD zu finden. 

AufL ABC.ABD.ACD=ABCD.ABCD.A={ABCD)^.A. 
A u f g . 23. Das eingewandte Produkt von vier Ebenentheilen 

ABC, ABD, ACD,BCD zu finden. 
AufL ABCABD.ACD.BCD = {ABCD)«. 
A n m . Das Produkt zweier Ebenentheile giebt also einen 

Linientheil, das dreier einen Punkt, aber jener LinientheU und dieser 

Punkt haben dann noch einen Eaumtheil oder ein Produkt vonEaum-

theilen als Koefficienten, und nimmt man einen Eaurntheil als Einheit 

an, so gehen diese Koefficienten in wirkliche Zahlgrössen über. 

Dies etwa sind die wesentlichsten Begriffe, welche in dem ersten 

Theile meiner Ausdehnungslehre vorkommen. Aber es ist unmöglich, 

von der unendlichen Fruchtbarkeit dieser neuen Methode für die Be

handlung nicht nur der Eaumlehre, sondern tiberhaupt aller Wissen

schaften, welche auf räumliche Verhältnisse zurückgehen, hier auch 

nur einen oberflächlichen Begriff zu geben. Ebenso wenig konnte 

ich hier die Beweise liefern, dass in der That die in IH. gegebenen 

Eechnungsregeln für die einzelnen hier dargelegten Verkntipfungs

weisen gelten, sondern auch hier muss ich auf meine ausftihrliche 

Schrift verweisen, in welcher diese Beweise in aller Strenge geführt 

sind; und wo zugleich die Entwickelung überall in der Art fort

schreitet, dass alles Willktihrliche, was noch in der Aufstellung der 

verschiedenen Begriffe zu liegen scheint, verschwindet. 
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