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gallica.bnf.fr (Bibliothèque Nationale de France)
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Lese-Anleitung

Die Historiographie, falls sie sich um ein vielschichtiges, vernetzendes und all-mächlich
stringent werdendes Schreiben bemüht, entzieht sich letzten Endes immer des chrono-
logischen oder narrativen Aufbaus und entfaltet sich mehr und mehr als ein Universum
von Parallelwelten. Weil sich in diesem Schreiben jeder Modus des Zusammenhangs,
von direkter, kontaktbezogener Kausalität bis sich schrittweise überspringende Kon-
tingenzenverkettung, eintreffen kann und wird, so steht immer die Aufgabe an, die
Inkommensurabilität von dem, was geschehen sind (Mehrzahl!), mit dem schriftbe-
dingten, logischen oder narrativen, Duktus in eine dritte Struktur aufzulösen. Dazu
gibt es Fussnoten, Querreferenzen und dergleichen Tricks, aber am Ende bleibt die
eben gewählte Abfolge des Textes in Teilen, Kapiteln, usw. immer noch linear und
bestimmt somit weitgehend die Lektüre.
In diesen Studien stellte sich das Problem, entweder rein chronologisch zu verfahren,
damit aber den topikalischen Zusammenhang zu verlieren, oder topikalisch zu verfah-
ren aber die Quer-Zusammenhänge zwischen den Themen zu verbergen. Deswegen
hat sich schließlich eine diagrammatische Struktur des Textes aufgedrungen:

1.1 1.2 1.3 1.4
2.1 2.2 2.3 2.4
3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3 4.4

In diesem Quadrat lassen sich verschiedene Lektüren anordnen. In einer Lektüre der
Form A.x, mit A konstant und x variabel, gibt es einen thematischen roten Faden, der
sich in chronologischer Ordnung geschichtlich entwickelt. In der Form x.A, x variabel
und A konstant, wird die Lektüre ein Querschnitt einer Epoche von 10 bis 20 Jahren,
für diese Epoche werden einige Themen parallel in ihrem Bezugsnetzwerk dargestellt.
Ohne die thematischen Fäden auf nur einen (hier meistens anachronistischen) Nen-
ner zu bringen, könnte man doch die Teile 1 bis 4 benennen. Sie hießen dann: 1.
[Literatur/Philosophie]; 2. [Pädagogie]; 3. [Mathematik]; 4. [Linguistik]. Einige eher
technischen Studien, die mit dem Teil 3 zusammenhängen, sind als Appendix A und
B am Ende dieser Arbeit zu finden.
Vor diesen 4 Kapiteln steht noch Kapitel 0, das Daten und Fragen als Titel trägt. In
diesem Kapitel wird die allgemeine, übergreifende Entwicklung der Jahren 1770-1810
in Sachen Kommunikation auf Makro-Ebene skizziert, sowie die methodologischen
und darstellerischen Entscheidungen dieser Arbeit - aufgrund der Befunde - erörtert.
Als LeserIn könne man dieses Kapitel überspringen und gleich zu den Geschichten sel-
ber gehen. Um den Horizont der allgemeinen Fragestellung aber besser abschätzen zu
können, empfehle sich eher eine Lektüre, im besonderen des letzten Teils von Kapitel
0, in dem einige richtinggebende Fragestellungen formuliert werden, aus denen sich
der Text entwickelt hat, und somit als Lesehorizonte manchmal das Textverständnis
verbessern dürften (0.4.3).
Weil der Umfang dieser Arbeit nicht gering ist, und eben für eine (relativ) hochgradi-
ge Auflösung einiger ausgewählter Bezugsnetzwerke optiert wurde, kommt nach den
ersten vier Kapiteln noch ein fünftes: Letzte Worte. In diesem findet man einfach nu-
merierte kurze Abschnitte, die als Zusammenfassung, Fazit und Diskussion zentraler
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Entwicklungen und Diskurstransformationen gedacht sind. Sozusagen wird hier auf
die Hauptbefunde und Hauptthesen der ganzen Arbeit kurz und zugespitzt rekurriert.
Auch zur Bewältigung des Textumfangs und der diversen Themata ist dem Text ein
CD-ROM hinzugefügt, auf dem der Haupttext sowie einige andere Texte (Bullynck
2003, Bullynck 2004) stehen. In dieser Art und Weise wird versucht, die assoziative
Bewegung, wenn auch nur unvollkommen, zu unterstützen.
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2.2. Trägheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
2.2.1. Alle diese Uebel kommen lediglich durch die Täuschung!, oder:
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Daten und Fragen

0.1. Erkenntnisgesellschaft, quantitativer Teil I

Beim Studium der Periode 1770-1810 in Deutschland - nach (literarischen) Epochen
geordnet, liefe diese Periode von der Spätaufklärung bis zur Romantik - ist die be-
deutendste und bedingendste Charakteristik dieses Zeitalters ohne Widerspruch diese,
dass die textbasierte Kommunikation (Brief, Zeitschrift, Buch) exponentiell anwächst
und nicht nur einige Schichten sondern in globaler Art und Weise Mitglieder der
ganzen Gesellschaft erreicht. Zur Andeutung dieser Charakteristik haben wir das
Wort Erkenntnisgesellschaft geprägt. Dieses Wort ist dem Kompositum Informati-
onsgesellschaft, die eine Gesellschaft unter der Bedingung des Computers anno 1950-
20.. anzeigt, nachgebildet. Wie das Wort ”Erkenntnis“ andeutet, bezieht sich dieses
Kompositum insbesondere auf die damalige Lage in den deutschsprachigen, nicht-
zentralisierten Gebieten. In den Arbeiten Lamberts oder Kants (z.B. ”Bearbeitung
der Erkenntnisse“, vgl. 1.2.1, S. 50) wird das Wort ”Erkenntnis“ sowohl in einer
pragmatischen Bedeutung (Nachricht, Kenntnis, Beobachtung, ...) als in einer eher
”metaphysischen“ Bedeutung (etwa: Einsicht) benutzt. In der Suche nach einem hi-
storischen Äquivalent von ”Information“ schien uns ”Erkenntnis“ - nach der Lektüre
vieler Texte - am besten die Absicht zu treffen. Unter der Bedingung des Mediums
Text in Form von Briefen, Zeitschriften und Büchern, so wie sie 1770-1810 sich lang-
sam entwickelten, hieße folglich die Gesellschaft dieses Zeitalters eine Erkenntnisge-
sellschaft.
Will man diese Wortprägung auf Tatsachen fundieren, so dass sie als ein Spezifikum
sich von anderen Begriffen (wie Informationsgesellschaft) deutlich und distinktiv ab-
hebt und mithin für die Forschung verwendbar wird, so muss man einige Parameter
oder Teilcharakteristika, die diese Wortprägung unzweideutig sedimentieren bzw. de-
finieren, bestimmen. Zwei quantitative Untersuchungen müssen zu dieser Bestimmung
der Teilcharakteristika angestellt werden: Der Umfang der Textproduktion, sowie die
(potentielle) Größe der Leser- und Autorschaft. Da letztere Untersuchung technische
Voraussetzung für die erstere ist, fangen wir zuerst mit der quantitativen Untersu-
chung der Alphabetisierung an (0.1) und erst nach dieser mit dieser des Umfangs
(0.3).
Alphabetisierung umfasst eigentlich 2 technische Prozesse: Das Lesen und das Schrei-
ben. Mithin müsste die Verbreitung der Lesekunst und der Schreibekunst quantitativ
erfasst werden, um einige Teilcharakteristika zu bestimmen. Leider genug ist gerade
diese Erfassung alles andere als trivial1, eine eher konturmäßige als rein quantitave
wird im Nachfolgenden erstrebt. Bei der Erfassung von Lesern und Autoren wird vor
allem der Pole des Schreibens überwiegen, weil sich der Pole des Lesens schwieriger

1Siehe Hinrichs 1982 und Siegert 1999 für den Stand und die Entwicklung der Alphabetisierungs-
forschung, sowie deren Problematik. Einige Probleme werden auch unten angegeben.
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Daten und Fragen

untersuchen lässt. So erwartet man bei Briefen, dass jeder geschriebene Brief gelesen
wird, also ein 1-zu-1-Verhältnis zwischen Lesen und Schreiben vorliegt. Bei Büchern
und Zeitschriften wäre der Absatz, der Verkauf eine ungefähre Indiz der Leserschaft,
jedoch muss man hier das zeitgenössischen Phänomen Lesegesellschaften und -Clubs
in Rechnung bringen. Alles bei allem wird aber jede Bestimmung der Leserschaft ein
relativ grobe Abschätzung bleiben müssen.

Alphabetisierung Weil die zahlenmäßige Erfassung des Alphabetisierungsgrads vor
1837 - als die preußischen Behörden anfingen, den Analphabetismus in der Armee
statistisch zu erfassen - sich recht problematisch gestaltet, muss manchmal nach auf
Indizien gegründeten Schätzungen gegriffen werden. Eine ”vielzitierte Schätzung zur
Entwicklung der Lesefähigkeiten seit 1770“2 ist diejenige Schendas (1970). Laut ihm
kommen um 1770 etwa 15%, um 1800 etwa 25% und um 1830 40% der Bevölkerung
Mitteleuropas über 6 Jahre als potentielle Leser in Frage, um erst gegen 1870 75% und
somit eine ’zivilisierte‘ Alphabetisierungsrate zu erreichen.3 Diese Einschätzung war
jedoch ”bewußt provokativ formuliert, aus seiner profunden Kenntniss von Belegen für
Zensur, Bevormundung, Geringschätzung des ”Volks“ in geistiger Hinsicht hinaus.“4

Erst in den 80er Jahren des 20. Jh. änderte sich allmählich - unter Einfluss von
Schendas Provokation - dieses Bild, und versuchte man aufgrund von ”Inventaren,
Heiratslisten, Visitationsprotokolle, Akten aus der Zeit der französischen Verwaltung“
ein genaueres Bild der Alphabetisierung zu skizzieren.5 Vor allem anhand der Signa-
turen der Heiratslisten konnte man die Signierfähigkeit während der französischen
Besatzung 1808-13 quantifizieren, ein Prozedere, das sich unterdessen zum allgemein
akzeptierten Standard der Alphabetisierungsforschung entwickelt hat.6

Trotz allen wissenschaftlichen Fortschritts auf diesem Gebiet, bleibt die Datenlage
brüchig und unvollständig. Fragen wie: Wie viel Lesefähigkeit besitzt einer, der seine
Signatur hinschreiben kann? wie viel Schreibfähigkeit? wie viel Rechenfertigkeit? und
wie sieht die Lage vor 1808 aus? sind alles Fragen, die man nur annähernd beantworten
kann. Deswegen wird im Nachfolgenden zuerst die ziemlich wohl dokumentierte Lage
in Braunschweig beschrieben, und nachher Ergebnisse für andere Gebiete erörtert.

Beispiel Braunschweig Das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel war im 18. Jh.
in Sachen Pädagogik relativ fortschrittlich ausgerichtet, einerseits weil die Herzöge
ein reges Interesse an der Aufklärung und im besonderen der Pädagogik nahmen, an-
dererseits weil das Haus Braunschweig-Wolfenbüttel mit dem englischen Königshaus

2Hinrichs 1982, 89.
3Schenda (1970), zitiert nach Hinrichs 1982, 89.
4Siegert 1999, 284.
5Siegert 1999, 285, vgl. Hinrichs 1982.
6Für das deutsche Sprachgebiet sind Viele Ergebnisse dieser Art in Bödeker und Hinrichs 1999

zusammengefasst, eine Kritik an dieser Methode im selben Band, Siegert 1999.

x
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verschwistert war7 und somit die Industrialisierungstendenz in Braunschweig schneller
rezipiert wurde.
Anhand der Braunschweigischen Schulordnungen lässt sich zudem einiges über die
Bildungspolitik sagen, obwohl damit über deren Umsetzung in die Realität noch nichts
gesagt sei. In der Schulordnung aus 1651 heißt es noch:

Das Amt dieser Schulmeister soll sein, daß sie die Kinder fertig lesen
und die Notdurft [= das Allernötigste] schreiben lehren [...] zu behuf des
Lesens sollen die gewöhnlichen Katechismus-, Evangelien- oder Kirchen-
psalmbücher behalten und gebraucht werden. (Zitiert nach Dietrich 1964,
115)

In der Schulordnung wird zwar die schlechte Lage der Schulmeister beklagt, sowie die
Eltern aufgefordert, ihre Kinder in den Unterricht zu schicken, praktisch blieb jedoch
das Meiste beim Alten, weil von oben aus keine Kontrolle augeübt wurde, obwohl die
Einführung einer Schulinspektion angedeutet ist.8 Weiterhin ist zu bemerken, dass
der Unterricht vor allem auf Lesen, und zwar Lesen der christlichen Grundbücher
zugespitzt ist.
Dies ändert sich im 18. Jh., auf einmal ist nicht so sehr mehr die Rede von ”einem
tugendhaften, guten Leben“ als Ziel der Erziehung, sondern von:

[Die Kinder] müssen unterrichtet werden, wenn sie in den Stand gesetzt
werden sollen, ihre leibliche oder äußere und geistliche oder ewige Wohl-
fahrt zu befördern, Eltern sind verbunden, nicht nur solange ihre Kinder
selbst dazu unfähig sind, für die gesamte Wohlfahrt derselben zu sorgen,
sondern auch sie zur Besorgung ihrer eigenen Wohlfahrt aufs zukünftige
fähig und geschickt zu machen. (Schulordnung 1753, in: Dietrich 1964,
130)

Hieraus spricht schon ein anderes Dispositiv, welches weniger dem geistlichen als
dem materiellen Wohlstand Aufmerksamkeit widmet. Aus dem der Schulordnung bei-
gefügten Programm zeigt sich genauso die Wendung ins Praktischere, ins Utilitari-
stischere. Ein durchschnittlicher Vormittag wird so skizziert: ”Die Kleinsten lernen
Buchstaben; die Mittleren buchstabieren; die Größeren rechnen, schreiben und lernen
auswendig.“9 Zwar sind auch noch Bibellesen und Catechismus im Lehrprogramm
vertreten, die Betonung ist jedoch deutlich verschoben, die Einführung des Rechen-
unterrichts ist dafür die entscheidende Indiz.
Mit der Einhaltung dieser Schulordnungen blieb es jedoch problematisch: Es sind die
Krankheiten der frühen Alphabetisierung, einerseits die Einhaltung der Schulpflicht
(mit einbegriffen die Problematik des Schulgelds), andererseits die Entlohnung und

7Höhepunkt in diesen Beziehungen war das Jahr 1781, in welchem die Tochter des damaligen
Herzogs Ferdinand die Braut vom späteren König George III wurde, allerdings ging die Heirat
nur unter Druck des Vaters, Georg II, durch.

8Le Cam 1999, 209-224, im besonderen 218, wo der Absenteismus eingeschätzt wird: Dieser war
auf dem Land allgemeiner als in den Städten.

9Dietrich 1964, 131.

xi



Daten und Fragen

Qualifizierung der Schulmeister.10 Obzwar sich zuvorderst in den städtischen Gebieten
durch diese Schulordnung etwas änderte, blieb die Lage auf dem Lande weitgehend
wie im früheren Jahrhundert:

Die zentrale Tätigkeit, die von der ländlichen Kirchenschule im 18. Jahr-
hundert vermittelt wurde, war das Lesen - wie gesagt, ein eingeschränktes,
auf die Erfassung weniger Texte gerichtetes Wiederholungslesen. Wir dürfen
vermuten, dass weit mehr ländliche Bewohner dieses Lesen als das Schrei-
ben und Rechnen lernten. (Hinrichs 1982, 95)

Unter dem Herzog Karl Wilhelm Ferdinand wurde erneut einen Reformversuch des
Braunschweigischen Schulnetz unternommen. Nicht zufällig wurde Joachim Heinrich
Campe, der am Basedowischen Philanthropinum den Diplom erhalten hatte, berufen,
denn Basedows Elementarbücher waren schon dem Herzogen gewidmet (und zwar
wegen finanzieller Unterstützung). Unter Campes Führung wurde 1786 ein Schuldi-
rektorium zusammengestellt, die die Reformen planen und einleiten sollte. Neben der
Einrichtung von kleineren Klassen, nach Alter und Leistung zusammengestellt, wurde
auch die Frage der Schulbücher und Lehrerausbildung vorgenommen.11 Für Campe
war die zentrale Funktion der Pfarrer in der Bildung problematisch, aber gerade des-
wegen scheiterten seine vorschnellen Reformpläne an dem kirchlichen und ständlichen
Widerstand.12 Erst ab 1825 sollte der diplomatischere Wilhelm Bode nach dem Bei-
spiel der erfolgreichen Reform in Preußen die Grundschulen und Gymnasien auf Dauer
reformieren.
Was die Signierfähigkeit in Braunschweig betrifft, so beträgt diese 1808-13 82 % für
die heiratenden Männer, 54 % nur für die Frauen; für die Elterngeneration liegen
die Zahlen niedriger: 79 % der Männer und 32 % der Frauen.13 Auf Erziehungsalter
heruntergerechnet, gewinnt die Generation 1790 bei den Männern 3 % und bei den
Frauen 22 % hinzu, im Vergleich mit der Generation der Eltern, welche um 1770 ihren
Unterricht genossen hatten.

Erweiterung der Geographie der Alphabetisierung Aus folgender Liste lässt sich
mehr oder weniger die Verbreitung der Alphabetisierung im deutschsprachigen Raum
um 1800 nachvollziehen. Allerdings bleibt anzumerken, dass Signierfähigkeit nur eine
und schwache Indiz der Literalisierung ist.14 Aus diesem Tafel schlussfolgernd, wird
deutlich, dass die Alphabetisierung der Männer weiter als die der Frauen fortgeschrit-
ten war, aber diese letzteren von 1770 bis 1790 diesen Rückstand aufholen. Hinzu
kommt auch, dass die ländlichen Gebiete - im Durchschnitt wie die Tafel zeigt - we-
niger als die Städte alphabetisiert waren, wie auch die katholischen Regionen15, vor

10Vgl. Böning 1995, 89-96.
11Schmidt 1969, 91-111.
12Schmidt 1969, 111-129.
13Klehn 1999, insbesondere 147-152.
14Die Daten aus Bödeker und Hinrichs 1999 und Winnige 1999, der sie aus Hinrichs 1982 und den

Beiträgen in Bödeker und Hinrichs 1999 zusammengestellt hat. Vgl. mit der Karte in Ebeling
1999, 231-2, welche auch im Internet unter http://gwdu05.gwdg.de/ nwinnig// zu konsultieren
ist.

15Z.B. für Oldenburg, siehe die Analyse in Hinrichs 1982, 93.
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Ort Mann Frau Vater Mutter
Städtische Zentren
Braunschweig 82.0 54.0 79.0 32.0
Bremen 91.9 83.7 94.1 51.5
Göttingen 94.0 74.4 92.0 61.0
Halberstadt (Pr) 93.0 79.3
Helmstedt 68.0 35.0
Hildesheim 87.6 66.9
Kassel 95.0 63.0
Magdeburg (Pr) 95.6 68.2
Marburg 93.7 63.4
Oldenburg 87.8 67.0 74.3 44.5
Paderborn 80.2 59.6 69.7
Stendal (Pr) 87.4 73.7
Wolfenbüttel 79.0 51.0
Ländliche Gebiete
Althessen 91.5 43.9 90.1 24.3
Althessen (Protest./Kath.) 90.3/92.2 43.5/17.2
Altmark (Pr) 73.6 20.7
Hessen-Kassel 92.2 38.5
Fürstentum Halberstadt (Pr) 89.7 79.7
Hochstift Hildesheim 56.8 23.3
Herzogtum Magdeburg (Pr) 84.0 58.0
Minden-Ravensberg (Pr) 66.1 31.8
Süd Niedersachsen 76.4 37.8 64.0 18.0
Hochstift Paderborn 53.0 12.3
Vechta - Cloppenburg (Oldenburg, kath.) 66.7 3.7 62.9 0.0

Tafel I - Signierfähigkeit in Deutschland 1804-14 (in Prozenten)
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allem was Frauen betrifft, in der Alphabetisierung schwer zurückstehen. Als Zentren
einer progressiven Alphabetisierung tun sich vor allem die norddeutschen Regionen
hervor: Oldenburg, Göttingen, Preußen und Braunschweig.
Als weitere Quelle für die Alphabetisierung sind auch noch Schulvisitationen - wie
die obigen aus Braunschweig - oder die Verbreitung von Schulbüchern in Betracht zu
ziehen. In (Teistler 1999, 279) sind die von 1500 bis 1900 erschienenen Fibeln in eine
Statistik verzeichnet worden. Es ergibt sich, dass um 1800 ein Hoch in den Neuerschei-
nungen erreicht wird, wie auch in den Neuauflagen, was auf eine weite Verbreitung
dieser Fibeln hindeutet. Diese Statistik stimmt in der Tat mit dem wachsenden Inter-
esse an Bildung und Volkserziehung im letzten Drittel des 18. Jh. überein ,wenn ”das
niedere Schulwesen [...] wichtiger Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzungen“
wird.16 Dass es auch Neuauflagen gibt, welche verkauft werden, deutet letztendlich
auf ein gut verzweigtes Schulnetz, welches die Alphabetisierung nur fordern kann.
Auch hier zeigt sich wieder die Korrelation mit dem Praktischen, entweder mit der
Landwirtschaft oder mit der Industrie. Als Beispiel wäre Rochows Kinderfreund zu
nennen. Dieses weitverbreitete Schulbuch war ein Mischwesen aus ABC-Buch, Cate-
chismus und Landwirtschaft, und in diesen Zügen lag gerade dessen Erfolgsrezept.
Rochows Engagement für Volksbildung hatte seine ”Anfänge bei der ökonomischen
Aufklärung“17, d.h. bei den Verbesserungsplänen für das Landschulwesen. Erst später
wurde Rochows Streben wirklich volksaufklärerisch gerade durch jene ”Einbringung
eines weltlichen Lesestoffs in den Unterricht der Landschulen.“18 Dieser Entwicklung
folgte auch die preußische Obrigkeit, welche - vom König bis zu den Amtsträgern -
auf große Auflagen von Rochows Buch subskribierten, um sie später an die Schulen
zu verteilen.19

Fazit, oder Konturen der Alphabetisierung Wie Siegert die Ergebnisse zusam-
menfasst:

[F]ür die Zeit um 1800 weisen sie für ihr Untersuchungsgebiet immer einen
Alphabetisierungsgrad von über 60% nach, wobei dieser untere Wert für
Frauen gilt, während die Männer bis zu 100 % erreichen. (Siegert 1999,
286)20

Während diese Art der Alphabetisierung zwar nur die schwache Signierfähigkeit bein-
haltet, muss doch hinzugefügt werden, dass aufgrund dieser Daten folgende Inter-
polationen Gültigkeit erlangen. Erstens, dass schon immer irgend jemand aus dem
Dorf die gedruckten Schriften für die Familie vorlesen konnte.21 Zweitens, ”bei ei-

16Böning 1995, 77.
17Böning 1995, 97.
18Böning 1995, 98.
19Böning 1995, 99-101.
20Allerdings mit der Einschränkung, dass ”die für die Alphabetisierung und den Buchbesitz am

wenigsten günstige Konstellation ein hoher Anteil von Polen und Katholiken, ein Überwiegen
der Landwirtschaft und des Großgrundbesitzes, eine geringe Bevölkerungsdichte und eine niedrige
Verstädterungsrate“ ist (Ebenda 286, als Zitat aus François 1990).

21Siegert 1999, 303-5.

xiv



0.1. Erkenntnisgesellschaft, quantitativer Teil I

nem erreichten Grad von 50-60 % [die Alphabetisierung] zum Selbstläufer wird.“22

Besonders diese letztere Einsicht ist wichtig: Sie zeigt an, 1) dass (mit oder ohne
Hilfsmittel) die Familie oder Nachbarn Kinder schon vor dem Schuleintritt einiges
Lesen und Schreiben beibringen; 2) dass eine gegen 100-prozentige Alphabetisierung
anstrebende Generation (z.B. 80 bis 90 Prozent) mit hoher Wahrscheinlichkeit23 eine
vorangehende Generation, die 50 bis 60 Prozent alphabetisiert war, impliziert. Mit-
tels dieser Indiz 2) lässt sich der Wendepunkt in Sachen Alphabetisierung ungefähr
datieren: Wenn 1804-1810 die Männer fast alle (etwa 65 bis 85 Prozent) alphabeti-
siert sind, so sind die Männer der Vorgängergeneration (1770-1780) zu etwa 40 bis 50
Prozent alphabetisiert.
Letztere These wird von den Analphabetismustatistiken der preußischen Rekruten -
ab 1837 - bestätigt. Nach diesen Daten (Tafel III) sind 80 bis nahezu 100 Prozent der
Männer um diese Zeit alphabetisiert.24 Weiterhin ist die jeweilige Alphabetisierungs-
rate aus 1837 deutlich mit den Daten aus 1806 korreliert, indem starkalphabetisierte
Gebiete um 1837 fast hundertprozentigen Erfolg verzeichnen können (z.B. Magde-
burg), während die schwachalphabetisierten unterhalb dieser Marke noch anzusiedeln
sind (z.B. Altmark und Minden). Letztens bleibt noch die interessante Frage, ob

Ort Rekruten (Männer)
Städtische Zentren
Breslau 5.8
Erfurt 2.9
Königsberg 15.4
Magdeburg 1.0
Ländliche Gebiete
Alte Provinzen in Preußen 10.3
West/Ostpreußen 19.2
Sachsen 1.8
Schlesien 9.7

Tafel III - Analphabetenquoten der Rekruten Preußens 1836 (in Prozenten)

die Alphabetisierung Hand in Hand mit der ’Arithmetisierung‘, mit der Weiterga-
be des Rechnens gegangen ist.25 Die Quellen sind hier äußerst dürftig, nur Schul-
programme und Visitationen geben hier einige Auskunft.26 Aufgrund dieser wenigen

22Siegert 1999, 306, aufgrund eines UNESCO-Rapports.
23Diese Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn keine anderen Ursachen, wie eine Globalreform des Ele-

mentarunterrichts im Geburtsjahr der fast vollständig alphabetisierten Generation, für diese Ent-
wicklung angegeben werden können. Note: Generationen nehmen wir hier intuitiv nach Perioden
von etwa 20 bis 30 Jahren an.

24Block 1994, die Daten im Anhang, insbesondere 180-187.
25Da es, analog zum Wort ’Alphabetisierung‘, für das Erlernen des Rechnens kein gängiges Wort

gibt, haben wir hier das auch andere Bedeutungen enthaltende Wort ’Arithmetisierung‘ gewählt.
Wegen der Mehrdeutigkeit des Worts werden wir es aber vermeiden und, wenn möglich, statt-
dessen ’Rechnen‘ oder ’Rechenfähigkeit‘ in Beschreibungen benutzen.

26Man siehe z.B. Brüggemann 1995 und Dietrich 1964.
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Materalien scheint es erlaubt, folgenden, sehr vorsichtigen Schluss zu ziehen: Der Re-
chenunterricht verläuft mit dem Alphabetisierungsunterricht ungefähr parallel, nur
setzt ihre Verbreitung langsamer ein, denn Rechnen wird bis 1800 als eine sekundär
zu erwerbende Fähigkeit, als Extra (und manchmal extra zu zahlendes Extra) des
Unterrichts angesehen. Erst gegen 1800 werden der Rechenunterricht und Lese-und-
Schreib-Unterricht gleich wichtig und sogar in der pädagogischen Methodik allmählich
solidarisch.27

Zwei Teilcharakteristika sind hier zu behalten: 1) Die allgemeine Alphabetisierung
fängt erst ab 1770 an und ändert folglich die Unterrichtstechnik, statt sporadischen
und schlecht organisierten Unterrichts müsse die Masse jetzt alphabetisiert werden
(vgl. insbesondere 2.2); 2) Der Selbstläufereffekt wird ebenfalls erst ab 1770 wirksam
(vgl. die hysteron proteron Alphabetisierungen, z.B. 1.3.2 et passim).

0.2. Erkenntnisgesellschaft, qualitativer Teil

Bevor wir uns der quantitativen Erfassung des Umfangs textbasierter Kommunikation
zuwenden, müssen erst einige formale Aspekte dieser Kommunikation geklärt werden.
Denn, wie oben angegeben, kann man drei ’Gattungen‘ in dieser unterscheiden: Brief,
Zeitschrift und Buch. Aus den formalen Eigenschaften ihrer jeweiligen kommunikati-
ven (Grund)Struktur folgt nämlich, dass diese ’Gattungen‘ sich kommunikativ anders
organisieren, mithin getrennt behandelt werden müssen.

Gespräch Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Strukturen schall- und textba-
sierter Kommunikation, ist eine kleine Digression über die elementare (und somit
vereinfachende) Struktur des Gesprächs hier nicht ohne Wert. Beim Gespräch ergibt
sich aus der gleichzeitigen und gleichörtlichen Präsenz der Sprechenden unvermeidlich
die Architektur des Redewechsels für die gegenseitige Verständigung:

The turn-taking system has, as a by-product of its design, a proof proce-
dure for the analysis of turns. (...) [I]t obliges its participants to display
to each other, in a turn’s talk, their understanding of other turn’s talk.
(Sacks et al. 1974, 728)

Weil aus zwei Stimmen sich die eine Stimme zwar isolieren lässt, aber nicht beide
Stimmen parallel auf zwei hörbare Kanäle bringen lassen, so zwingt das Zusammen-
spiel von physikalischen Schallwellen und physiologischem Ohr der Ort des Sprechens
diskontinuierlich in der Zeit zu verteilen. Dieser Redewechsel ist der Hebel des Ge-
sprächs. Wer den Redewechsel kontrolliert, kontrolliert demzufolge den von ihm er-
zeugten positionellen Raster eines Gesprächs (Hörer/Sprecher). Mit der Variierung
der Parameter dieser Architektur entfaltet sich das Spektrum der Redemuster:

The foregoing suffices to suggest a structural possibility: that turn-taking
systems, or at least the class of them whose members each preserve ’one
party talks at a time‘, are, with respect to their allocutional arrangements,

27Weitergehende Analyse in 2.2, 2.3 und 2.4.
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linearly arrayed. The linear array is one in which one polar type (exempli-
fied by conversation) involves ’one-turn-at-a-time‘ allocation, i.e. the use
of local allocational means; the other (exemplified by debate) involves pre-
allocation of all turns; and medial types (exemplified by meetings) involve
various mixes of pre-allocational and local-allocational means. That the
types can be so arrayed permits them to be compared, directly, in relevant
functional terms. Thus one pole (local allocation of turns) permits maxi-
mazation of the size of the set of potential speakers to each next turn, but
is not designed organizationally to permit the methodical achievement of
an equalization of turns among potential speakers; whereas the other pole
(pre-allocation of all turns) is designed to permit the equalization of turns
(or can be - it can be designed for other ends), which it does by specify-
ing next speaker, thereby minimizing the size of the set of potential next
speakers. (Ebenda, 729)

Die Anzahl an Sprechern, Optimierung des Redewechsels sowie hiermit Zusammen-
hängendes ermöglichen die kommunikative Strukturierung von Gesellschaften und de-
terminieren folglich eingehend deren Elementarstrukturen.28 Alle möglichen Wechsel
zwischen 2 Sprechern sind in Schema I angegeben. Formalisiert als A1−A1, A2−A2,
A1 −A2, A2 −A1 sieht man sofort, dass der nicht weiter spezifierte Redewechsel alle
Permutationen von A1 und A2 zulässt, und somit eine gruppentheoretische Behand-
lung offen steht.29

A144
**
A2jj jj

Schema I : Diachroner Schnitt aller Redewechsel-Optionen im
Zweiergespräch

Um den Verlauf eines Gesprächs dementsprechend zu formaliseren, erzeugt die Grup-
pe mit 2 Elementen eine Halbgruppe mit potentiell unendlich viel Elementen, nämlich
alle möglichen Ketten (strings), welche nur aus den Symbolen A1, A2 bestehen.30 Die
erzeugende, endliche Gruppe gibt also die Regeln des Gesprächs an, sie ist eine dia-
chrone Struktur. Die unendlich viel Elemente enthaltende Halbgruppe hingegen um-
fasst die (möglichen) Realisierungen dieser Regeln. Zum Beispiel: Für ein Gespräch
mit vier Teilnehmern - mit dem Alphabet (A1, A2, A3, A4) - in welchem die Person
A1 das Gespräch eröffnet, sind für den realen Redewechsel 4 Realisierungen möglich.
Entweder spricht diese Person weiter, oder jemand aus den andern 3 Teilnehmern er-
greift nach dessen Pause das Wort, insgesamt 4 Möglichkeiten. Formalisiert wird das:
Vier mögliche Symbolketten, deren erster Buchstabe A1 ist und deren 2. Buchstabe
A1−4 sein kann (vgl. Schema II).

28Vgl. mit Lévi-Strauss 1949 und Pike 1973, und den dort ausgearbeiteten gruppentheorischen
Konzepten (auch Graphen).

29Siehe auch Pike 1973.
30Die Menge der Symbolen, hier (A1, A2), wird gemeinhin als Alphabet bezeichnet.
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A144
**

		 ��

A2

A3 A4

Schema II : Synchroner Schnitt auf Zeitpunkt t1 aller
Redewechsel-Optionen im Vierergespräch

0.2.1. Textbasierte Kommunikation: Elementarstrukturen

In einer Öffentlichkeit, welche textbasiert ist, stehen die Elementarstrukturen der tex-
tuellen Mitteilung unter gewissen Randbedingungen. Nicht an Zeit und Ort gebun-
den, ist gerade die Portabilität von Texten der Grundzug, an dem sich textbasierte
Interaktion orientiert. Somit wird aber die Verschaltung, die Vernetzung von Texten
untereinander ein Hauptproblem, welches in jedem Text bewältigt werden soll. Denn
statt der vorgegebenen und das Gespräch synchronisierenden Invarianz von Zeit und
Ort in schallbasierter Kommunikation, muss die in Zeit und Ort variierende textba-
sierte Kommunikation andere Invarianzen zur Synchronisierung der Kommunikation
aufsuchen. Salopp gesagt: In jedem Text soll die Benutzeranleitung explizite oder
implizite mitgegeben sein.
Während das Nacheinander, die Sequentialität das Wesen des Gesprächs ausmacht,
spielt sie in Texten bloß lokal und isoliert innerhalb eines bestimmten Textes eine
Rolle. Texte sind hingegen wesentlich parallele Kanäle, welche zeit- und ortverscho-
ben zusammengestickt werden können. Just das Verweben der parallelen Texte ist -
wie oben schon gesagt - das Grundproblem der Strukturierung textbasierter Kommu-
nikation. Die beim Gespräch unproblematische Addressierung, sowie das gegenseitige
Verstehen, d.h. Sprecher-Hörer-Kongruenz, sind die technischen Aufgaben, welche ei-
ne textbasierte Öffentlichkeit, eine Erkenntnisgesellschaft, zu bewältigen hat.
Von den textbasierten Medien gibt es um 1800 ungefähr drei Hauptarten: Brief, Zeit-
schrift und Buch. Diese Gattungen lassen sich aus dem Hauptproblem der textba-
sierten Kommunikation, aus dem Schaltungsproblem, ableiten. Nämlich sind die 3
Gattungen mit 3 Schaltungsschemata korreliert: Ein rückkoppelndes Schema mit 2
Teilnehmern, ein serielles Schema mit n Teilnehmern und ein rein paralleles Schema,
welches je nach Perspektive, 1 oder n Teilnehmer bedienen kann. Versuchen wir dies
näher zu bestimmen.
Bücher sind am problematischsten: Sie erscheinen einfach irgendwann, irgendwo und
müssen selber ihre Vernetzung im Buchtext aufbauen. Verortbar im Netzwerk der
Buchproduktion werden sie erst, wenn sie in Katalogen aufgenommen oder in Zeit-
schriften rezensiert werden. Dass Bücher einem fast allzu simplem Schema entspre-
chen, braucht nicht wunderzunehmen, denn die potentiell unbegrenzte Speicherung
auf Buchseiten, welche durch hin- und rückblättern schnell abrufbar ist, steht gerade
am einen Ende eines Spektrums, wo am anderen Ende das Gespräch steht. Im Ge-
spräch ist der Speicher sehr begrenzt, und braucht das Abrufen von Daten zwischen
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2 Sprechern ein ständiges Rückkoppeln, somit eine tiefe Einbettung in ein Kommuni-
kationsschema. Im Buch hingegen ist Speicher und Rückkoplungsschema einerlei, wie
oben schon erwähnt.

• // A1
// •

• // A2
// •

Schema III : Parallele Wege der Bücher

Zeitschriften haben als Vorteil eine Periodizität, indem eine Zeitschrift - falls sie sich
wirtschaftlich erfolgreich erweist - in regelmäßigen Zeitabschnitten erscheint und so-
mit die Kontinuität des selbst gesetzten Diskurses gewährleistet. Addressierung der
alten oder zukünftigen Lieferungen einer Zeitschrift sind folglich in einfacher Art und
Weise möglich. Zeitverschoben sind auch aber Addressierung anderer Zeitschriften
und Bücher relativ einfach. Hinzu kommt noch das Phänomen ”Briefe an den Heraus-
geber“, welche die Zeitschrift (bzw. Herausgeber) in der Zeit zwischen 2 Lieferungen
addressieren können. Insofern weicht diese Korrespondenz vom untenstehenden Brief-
schema ab, dass der Gegenbrief nur selten an den ersten Briefschreiber addressiert
wird, sondern eher in der Zeitschrift - als Anmerkung oder Antwort zum abgedruckten
Brief - veröffentlicht wird. Zeit zwischen Brief und Gegenbrief ist mithin größer und
manchmal wird der erste Brief auch nur verkürzt wiedergegeben, oder, ist der Um-
fang der Korrespondenz von der Gattung Zeitschrift konditioniert. Dafür aber wird
die Addressierung des Briefs auf die Addressierung der Zeitschriftenreihe ausgeweitet,
erreicht n Teilnehmer.

A1
// A2

// A3
// A4

// . . .

Schema IV : Lineare Propagierung periodischer Schriften

Bei Briefen besteht das Schema aus Schreiben und Gegenschreiben, welche die Ori-
entierung bzw. Addressierung völlig bestimmen. Wie aus Schema V ersichtlich ist,
verläuft die briefliche Kommunikation in diskreten Quanta, denen des Gesprächs
nicht unähnlich, jedoch in Zeit und Ort wesentlich voneinander entfernt. Umfang und
Geschwindigkeit der übermittelten Quanta werden jedoch vom herrschenden Postsy-
stem bedingt, und sind mit der Addressierungsverwaltung im Brief selber stärkstens
korreliert. Vor allem in einem Briefsystem mit mehr als 2 Teilnehmern wird dieses
Problem prekär. Genau da ist die Beherrschung der Parameter Zeit und Ort gefragt,
um die Briefkommunikation kontrollieren bzw. manipulieren zu können. In Zweier-
Briefkommunikation kann dieses Problem auch bedeutsam werden, indem aus der
herrschenden Postordnung (Zeittafeln der Postkutschen) eine einzuhaltende Direkti-
ve wird. So z.B. in den Briefen Fichtes an seine zukünftige Frau (vgl. 1.3.1).

A1
// A2

// A1
// A2

// . . .

Schema V : Lineare Alternierung in dem Briefwechsel
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0.2.2. Stufen der Synchronisierung textbasierter Kommunikation

Die hier oben angedeuteten simplen, wenn nicht fast platten Schemata von Brief,
Zeitschrift und Buch mögen nur zur Orientierung beim Grundproblem der Synchro-
nisierung von Texten dienen. Ohne jedwelche Vollständigkeit zu behaupten, skizzieren
die nächsten Seiten knapp Probleme und Charakteristika der Synchronisierung, wie
sie im 18. Jh. vorkamen.

Brief 31 Maximale Geschwindigkeit des Briefwechsels ist ”ich schreibe Dir gleich mit
Umgang der Poost”, Empfang und Versand kommen zusammen am Postort, sowie
auch das Lesen und Schreiben. Aus den Daten aber ersichtlich sind die ungefähren
Zeiträume, in denen die Briefe verkehren: 1 Monat (Zürich-Königsberg), 2 Wochen
(Zürich-Leipzig), 1 Woche (Stuttgart-Zürich) je nach Entfernung.
Und so kommt die Berechnung ins Spiel: Die Geschwindigkeit und die Route des Rei-
sens wird annäherungsweise in der Zeit - und in Verbindung mit den Postämtern - be-
schrieben, das Zu-Schnell, Zu-Langsam wird im Brief probabiliter ausgehandelt. Oder
Einengung der möglichen Briefe durch Einführung von Randbedingungen: ”Jedoch
schrieb ich Dir damals, wo ich mich recht errinnere, wohl nur bedingungsweise, daß
Du Briefe auf Stuttgard addreßiren könntest.“32 Durch Einbringen der abgeschätzten
Geschwindigkeiten, wird das mutmaßliche Zusammentreffen neuberechnet, wird der
Brief ein Feedback-Mechanismus, nicht nur verzögertes Gespräch sondern auch Tech-
nik des Briefschreibens.
Für sedentäre Briefpartner gestaltet sich diese Aufgabe jedoch wesentlich einfacher:
Postzeiten sind bekannt auf beiden Seiten der Korrespondenz. Sicherlich in größeren
Städten sind hier die Postzeiten zuverlässig, so z.B. Berlin, wo 1770 die Frequenz
des Briefabgangs auf zwei Mal täglich gebracht wurde. Während vor 1770 sich die
Briefträger in Berlin nur von 11 bis 12 meldeten, geschah dies ab 1770 um 11 und
um 6, folglich verlief der innerberlinische Brieftakt nicht mehr Tag um Tag, sondern
verdoppelte auf Vormittag-Nachmittag (Stephan 1859, 314).
Im Briefverkehr war Papier wesentlich beschränkt. Schrieb man mit umgehender Post,
so beschränkte die Zeit das Ausmaß des Geschriebenen:

Noch recht viel wollte ich Dir schreiben, und unterdeßen ist die Zeit
vorüber, u. ist der Abgang der Post da. Ungern reisse ich mich auch von
diesem leblosen Papiere los, weil es Deine Hände berühren wird. (Fichte
in Frankfurt an Rahn, 04.06.1793)33

Schrieb man eine Seite fertig, so lohnte es sich manchmal wenig - die Posttaxen in
Gedanken - noch ein neues Blatt anzufangen:

Lebe wohl, - Mit einer innigen Wehmuth reiße ich mich von diesem Blatte
loß, das keinen Raum mehr hat, um darauf einen vernünftigen Perioden

31Die hier nur kurz erörten Charakteristika des Briefwechsels 1770-90 sind in 1.3.1 an schönsten
Beispielen lebensgetreu en détail zu lesen.

32Fichte 1968-1970, Band III, 1: 414.
33Fichte 1968-1970, Band III, 1: 413.
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anzufangen; das zu nichts mehr Raum hat, als zu diesem Lebe wohl wel-
chem nichts einen Werth geben kann, als das volle Herz. (Fichte in Berlin
an Rahn, 29.03.1793)34

Auch Gesamtversand, zur Drückung der Kosten, und Verlust der Briefe sind wesentli-
che Faktore im Umgang mit Briefpapier. Die Intimität des Briefwechsels geht im Ge-
samtpaket unter, oder verirrt sich und kommt bei Fremdaddressaten an. Nicht selten
wiederholen sich aufeinanderfolgende Briefen im Inhalt. Um die Störungen im Brief-
verkehr möglichst zu reparieren, findet man in Briefen inhaltliche Selbstbeschränkung
als Optimierung des Briefwechsels:

Ich werde mich zwingen recht droken zu sein, denn auch dieser könnte in
unglükliche Hände fallen, drum verschließe ich mich in mich selber (Rahn
an Fichte in Frankfurt, 08.05.1793)35

Letztendlich und in engem Zusammenhang mit dem Vorangehenden: Das Briefge-
heimnis. Erst 1761 wurde es in Preußen eingeführt, und nachher in den Postordnun-
gen von 1766 und 1782 nochmals bestätigt.36 Allerdings wurde das Briefgeheimnis
oft geschändet: Explizite unter der russischen Besatzung Königsbergs und Umgegend
(1758), eher implizite während der französischen Besatzung (1790).37 In Bayern und
Österreich hingegen war den Obrigkeiten der Briefverkehr ein Anlass zur Fahndung
und Kontrolle der Bürger. Im ”Schwarzen Kabinett“ zu Wien wurden nicht nur Briefe
politischen Inhalts, sondern auch privaten Inhalts fleißig gelesen. Das Beste hieraus
fand sich am nächsten Morgen in kompilierter Form auf des Königs Tisch.38 Krypto-
graphik war manchmal notwendig, Nicht-Anwendung von dergleichen Tricks in gewis-
sen Fällen geradezu selbstmörderisch - so bei der Verfolgung der Illuminaten-Ordens.
Diese Bedingungen mit eingerechnet, erklärt sich teilweise die Wende im Briefstil:
Nicht mehr nach dem vorgeschriebenen rhetorischen, wenn nicht Kanzlei-bedingten
Stil, sondern eher am Gespräch orientiert. Beispiel dieser Wende ist z.B. Gellerts Brief-
theorie39, oder auch Fichtes Ausruf über Johann Langs Kurze Anleitung zur Kenntniß
der teutschen Schreibart und Verfassung aller Gattungen von Briefen: ”[F]ehler, den
ich der erste bin zu verdammen, der mir aber leider! - jeder meiner Briefe zeigt’s
- fast zur andern Natur geworden ist.“40 Dieser Ausbruch einer ’Individualität‘ im
Brief kann sehr wohl mit der Einführung des Briefgeheims (1761) in Preußen, und
mit der parallellaufenden Sekularisierung der Alphabetisierung41 zur Mitte des 18.
Jhs. verbunden werden.42

34Fichte 1968-1970, Band III, 1: 388.
35Fichte 1968-1970, Band III, 1: 405.
36Stephan 1859, 271.
37Stephan 1859, 271.
38Crole 1889; Stephan 1859, 271.
39Siehe Anderegg 2001, 11-22.
40Fichte 1968-1970, Band III, 1: 318.
41Siehe Teil 2, besonders 2.1.
42Im Gegenteil zu Anderegg 2001, S. 12, wo diese Entwicklung als unerklärbar eingestuft wird.
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Zeitschrift 43 Die meisten Zeitschriften aus dem 18. Jh. erschienen vierteljährlich,
die Korrespondenz der Herausgeber und Mitarbeiter verlief dementsprechend im 3-
Monaten-Takt, so z.B. in der Korrespondenz Knigge-Nicolai’sche Buchhandlung.44

Auch hier ist die Abstimmung der Korrespondenzpartner von größter Wichtigkeit,
beim Anfangen des Teutschen Merkurs wurde dies C.M. Wieland zum Problem:

Solche Mitarbeiter, wie er sie brauchte, zu finden, hatte nun aber für ihn ei-
ne doppelte Schwierigkeit. Diejenigen, die er kannte und sich hauptsächlich
wünschte [...] waren unglücklicherweise auch gerade die, auf die am wenig-
sten als regelmäßige Mitarbeiter an einem Journal zu rechnen war: Andere
aber, die ihm sehr nützlich geworden seyn würden, kannte er zu wenig.
(Gruber 1827-28, II, 5, 44)

Addressierbarkeit und Regelmäßigkeit sind somit die zentralen Parameter der Zeit für
das Netzwerk, das die Zusammenstickung verschiedenster Texte ermöglicht. Zentra-
lisiert um den Herausgeber ist also ein Briefverkehr zwischen (meistens) sedentären
Briefpartner konstituierend für die Organisation der Zeitschrift.

A3

��

A2

��

A4

xx
A1

,, GFED@ABCHg. A5ll

An

88

A6

ZZ

A7

KK

Schema VI - Das konstituierende Briefnetzwerk einer Zeitschrift

Obwohl die Zeitverwaltung des Herausgebers mit mehrern parallelen Briefpartnern
rechnen muss, wird sie doch durch 2 Faktoren vereinfacht. Erstens die zentrale Hier-
archie, in welcher der Herausgeber das Recht hat, einen Brief ohne Antwort zu las-
sen. Beim großen Erfolg des Deutschen Merkurs kamen ein ”Ocean von Briefen“,
”schlechte Verse“ und dergleichen, diese verlieren demzufolge die Rückaddressierung
und ”konnten ohne Umstände in das Merkur-Archiv eingesperrt werden“.45 Zweitens
ist der Takt des Briefverkehrs nicht variabel sondern fest: Vierteljährlich, monatlich,
wochentlich, je nach Zeitschrift.

43Einzelgeschichten zur Organisation von Zeitschriften findet man in 1.2.2, 3.2.4, 4.2.3, 4.4.2.
44Knigge lieferte 1779-1795 jede 3 Monate Rezensionen für Nicolais Allgemeine deutsche Bibliothek,

siehe Raabe 2003, 31-130.
45Gruber 1827-28, III, 8, 189; 194.
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Neben der Zeitverwaltung im Dreimonatstakt (bzw. Wochentakt usw.), war auch die
Platzverwaltung nicht ohne Komplexität. Als Verleger hattte man auch noch die tech-
nische Arbeit auf sich, die Korrespondenz mit ”Papierhändlern, Druckern und Kor-
rektoren“ zu führen, was Wieland zu dem Seufzer veranlasste: ”Ich bin des Merkurs
schon satt, ehe er noch angegangen ist.“46 Dazu kommen die Formate der Beiträge:
Originalaufsätze, allgemeine Nachrichten, kurze Anzeigen, Rezensionen, Berichtigun-
gen haben allemal ein anderes Maß, ein anderes Papierbedürfnis. ”Quartaliter ver-
lange ich nur einen Bogen, weil mir [sonst] nicht Raum genug bliebe“ heißt eine der
Forderungen Wielands an Meusel.47 Im Rezensionsorgan Allgemeine deutsche Biblio-
thek war das Format zwar einheitlicher, doch mahnte Nicolai mit Promemorien und
Zirkularschreiben an seine Rezensenten sie zur Mäßigung beim Textumfang an:

Ich will zwar den Herren Mitarbeitern kein Maaß der Recensionen vor-
schreiben; aber der Augenschein zeigt, es werde eine Recension nicht über
einen gedruckten Bogen stark seyn müssen, wofern nicht die Bibliothek zu
einer ungeheueren Größe zuwachsen soll. (Zitiert im Vorwort von Raabe
2003, 13)

Hinzu kommen noch die aufwendigen Druckkorrekturen, insbesondere bei ”schlechten
Handschriften“, die - ohngeachtet der schon üblichen Druckperikeln - das drucktech-
nische Aspekt einer Zeitschrift noch mehr durcheinander brachten: ”Es ist wahr, die
letzte Handschrift ist abscheulich, so daß sie dem Setzer wol zu einiger Entschuldigung
dienen kann.“48

Buch 49 Setzerkastenprobleme waren bei Büchern ebensogut gang und gäbe, vor
allem wenn besondere Buchstabentypen - wie das isländische thorn oder mathemati-
sche Zeichen - vonnöten waren. Es beklagt sich Jakob Grimm über den ”missrathenen
Typus“ eines aspirierten b50, und C.F. Gauss musste in sein Opus Magnum, die Disqui-
sitiones Arithmeticae, vier dichtbedruckte Seiten mit erratis einrücken lassen, welche
fast um jede andere Seite einen Buchstaben oder mehr zu berichtigen hatten:

Erratorum multitudinem lector benevolens, qui quam difficile in huiusmo-
di scriptis a typothetis talo labori minus adsuetis auctore absente evirentur
noverit, benigne ignoscet.51 (Gauss 1801a, Errata, 4)

Mit dem Rückkopplungsmechanismus der Selbstkorrektur der Druckproben ist schon
eine verzögerende Schleife im Veröffentlichungsprozess angedeutet. Je nachdem die
Korrekturen in Entfernung oder bei der Druckpresse selbst vorgenommen werden
konnten, schleppt dieser Prozess länger oder kürzer an:

46Gruber 1827-28, II, 5, 45.
47Gruber 1827-28, II, 5, 46.
48Gruber 1827-28, III, 8, 189; 194; 197.
49Einzelgeschichten zum Buchschreiben besonders auch zu den Problemen der Lektürebeschaffung

und der Überarbeitung, siehe 1.3.2, 2.3.1, 3.3 (+ Appendix C) und 4.4.
50Grimm 1822, 212.
51Übersetzung: ”Es wird der wohlwollende Leser, der weiß, wie schwierig - in Abwesenheit des

Autors - eine solche [mathematische] Schrift durch die mit solcher Arbeit weniger vertrauten
Setzer entmannt wird, die Menge der Fehler wohlmeinend ignorieren.“
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[W]as ich sonst noch an kleinen Berichtigungen, Zusätzen, Zurückweisungen
und dergl. zu machen habe, [soll] weiter keinen Aufschub machen, und ich
kann es jedesmal den nächsten Posttag wiederschicken. (Gauss an Zim-
mermann)
Die vielen Druckfehler kommen daher, weil ich so oft von der Correctur
abgerufen wurde und bei vielen Arbeiten der Druckerei alles sehr schnell
hergehen mußte; auch war der Setzer ungeschickt und ließ manches stehen,
was in den beiden Correcturen dennoch gestrichen worden war. (Grimm
an Benecke, 16.01.1813)52

Aller Mühe beim Korrigieren zum Trotz müsste öfters errata und andere Berichti-
gungen typographischer Art in die Welt geschickt werden.

Bei einer wiederholten Durchsicht habe ich noch Druckfehler oder Auslas-
sungen entdeckt, die nicht angezeigt sind, und vielleicht schickt es sich, daß
sie wenigstens folgende in unserm Namen vor dem Publikum nachtragen
können. (Grimm an Benecke, 28.11.1812)53

So wie Grimm periodisch erscheinende Zeitschriften zur Berichtigung von Buch- und
Druckfehlern benutzt (vgl. Zitat oben), so gibt es auch einen allgemeineren Zusam-
menhang zwischen Buch und Zeitschrift. Da Bücher bestenfalls vierteljährlich und
manchmal nur halbjährlich erst zur Oster- oder Michealismesse in den Leipziger Mes-
skatalog aufgenommen werden konnten, waren Veröffentlichung und Anzeige auch
bestens zu koordinieren, um den Absatz zu garantieren. Auch hier spielt wieder die
geschickte Abstimmung von Einsendung der Handschrift, Druckproben, Korrektu-
ren und letztendlichen Fassungen eine Hauptrolle, jetzt nicht für die typographische
Qualität des Gedruckten, sondern für das öffentliche Interesse, das wohl erst durch
Ankündigung bei der letzten Messe und Rezension zur Messe Gelegenheit hatte auf
das Buch aufmerksam zu werden.

Da Hr. Kircher wöchentlich drei Bogen zu liefern verspricht, so glaube ich,
daß es noch früh gennug sein werde, wenn er ein Vierteljahr vor Ostermesse
anfängt, also gegen die Mitte des Januar, um welche Zeit ich ... mehr als
die Hälfte des Ganzen fertig zu haben und dann mit ihm Schritt halten
zu können hoffe. (Gauss an Zimmermann)
Auch denke ich, daß Hr. Kircher, wenn er noch im Januar anfängt, mich
gewiß nicht einholen soll. (Gauss an Zimmermann) (Hänselmann 1878,
36-7)

Mehr noch war die Anzeige wichtig im Fall einer Subskription für ein zu erscheinendes
Buch, oder um das Interesse an einem gewissen Buchprojekt zu testen.
Abgesehen von der Korrektur der Druckproben, gibt es auch noch die konstituti-
ve Funktion der ’anderen‘ Bücher in der Erarbeitung von Büchern. Nicht wenige
Seiten der Korrespondenz in diesem Zeitalter ist der Bücherbeschaffung und den

52Hänselmann 1878, 37, und Müller 1889, 51.
53Müller 1889, 43.
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Büchernachrichten gewidmet. In Zeiten ohne öffentliche Bibliotheken (Ausnahmen
sind die Universitäten, vor allem Göttingen) und manchmal ohne Buchversandnetz-
werk ist Bücherbeschaffung alles andere als eine triviale Aufgabe. Weil eben diese
Bücherbeschaffung meistens über Briefe mit Freunden und Bibliothekaren verläuft,
so ist auch hier wiederum Briefverkehr für die größere Textproduktion konstitutiv.54

0.2.3. Fazit: Kapazität

Ausgehend von den drei Hauptgattungen textbasierter Kommunikation um 1800, er-
gibt sich aus den obigen Bemerkungen eine verwickelte Hierarchie zwischen Brief,
Zeitschrift und Buch. Zeitschriften bauen auf ein Netzwerk von Briefen auf, Bücher
dann wieder auf Zeitschriften und Briefe. Somit ist das Problem der Synchronisie-
rung im Briefwechsel auch für Zeitschriften und Bücher von wesentlichem Belang, sei
es auch, dass durch Einengung der Randbedingungen (periodischer Briefwechsel für
Zeitschriften, Eins-zu-Eins-Verhandlung über Druckproben, Buchausleihen) sich die
Abstimmung von Briefen aufeinander einfacher gestaltet.
Da die Herausgeber von Zeitschriften mehrere Briefpartner als Mitproduzenten von
Text in die Zeitschrift einschalten müssen, so versteht sich, dass die dreimonatliche,
monatliche usw. Periodizität eine Vorbedingung für die Bündlung mehrerer Brief-
ströme ist. Wegen der Anhäufung von zu integrierenden Texten, der Verarbeitung von
parallelen Briefwechseln kann eine Zeitschrift nicht an die Geschwindigkeit des Brie-
fes herankommen. Das Buch hingegen bedarf nur eines Bearbeiters, um den ganzen
Text zu schreiben. Falls sich jedoch das Buch mit anderen Werken auseinandersetzen,
andere Textmaterialien verarbeiten will, so ist auch hier wiederum Briefverkehr für
die größere Textproduktion konstitutiv. Will man das Buch aber gedruckt und auch
gelesen haben, so drängt sich letztendlich auch die briefliche rückkopplende Kommu-
nikation mit Verleger und Drucker auf, die idealiter in schnellem 1-zu-1 Takt verlaufen
sollte, sowie auch die Abstimmung der Anzeige in Katalogen mit der Veröffentlichung
des Buchs selber. Mit dieser dringlichen Aufgabe einer deadline auf zweier Ebenen
- Anzeige einerseits, Druckproben andererseits - vermehrt sich die Komplexität des
Buchs um eine Ebene. Textbeschaffung als erste Ebene, Textausgabe als zweite. Es
mutet dann nicht mehr fremdartig an, dass Bücher noch um einiges langsamer in die
Welt kommen als Briefe und Zeitschriften.
Nach abnehmender Quantität geordnet hat man: Buch, Zeitschrift und Brief; nach
abnehmender Geschwindigkeit aber: Brief, Zeitschrift, Buch. Beide Parameter zu-
sammengenommen machen die Kapazität textbasierter Kommunikation aus, d.h. die
Ratio der Vermittlung, oder die Quantität der kommunizierten Zeichen pro Zeit-
einheit. Dass Quantität eines Textes in inverser Ratio mit der Propagierung, mit der
Übermittlungsgeschwindigkeit steht, kann begrenzt erklärt werden: Ein Netzwerk von
Briefen ist konstitutiv für sowohl Zeitschriften (periodisches Netzwerk) als Bücher
(aperiodisches sowie periodisches Netzwerk). Mit der gestaffelten Komplexität der
Aufgabe, große und größere Texte zu produzieren, nimmt die Geschwindigkeit der
Propagation der Textmedien ab. Insgesamt folgt hieraus aber auch, dass die Kapa-

54Ein wahres Muster einer solchen Korrespondenz ist die Jacob Grimms, z.B. Müller 1889.
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zität der drei Hauptgattungen ungefähr gleich bleibt: Ein Brief pro 2 bis 4 Wochen;
eine Zeitschrift pro 2 bis 6 Monate; ein Buch pro 1

2
bis 5 Jahren, bzw. wenn die

Geographie kleiner genommen wird (z.B. innerstädtische Korrespondenz, inneruni-
versitäre Zeitschrift, Flugschriften), ein Brief pro Tag; eine Zeitschrift (Lieferung) pro
Woche; ein Buch pro 2 Monate.
Erst mit der Schnellpresse, mit dem Zug und mit der Telegraphie - und dann ist man
schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts angekommen - ändert sich diese Kapazi-
tiät drastisch. Fast mit Lichtgeschwindigkeit können kleine Texte telegraphiert wer-
den; Tageszeitungen übernehmen die Rolle der Zeitschriften dank der Schnellpresse
und dem Distributionsnetzwerk, das erst mit dem Zug errichtet werden konnte; und
Bücher können nicht nur schneller gedruckt werden, sondern auch die Textbeschaffung
kann dank der Institutionalierung des Buchbetriebs (u.A. Bibliotheken, Universitäten,
(Inter)Nationalverlage) sehr optimiert werden.
Aus den formalen Eigenschaften der Hauptgattungen textbasierter Kommunikation
folgen demnach wiederum zwei Teilcharakteristika: 1) Allgemein ist das Synchroni-
sierungsproblem wichtig; 2) Historisch spezifiert wird dieses Problem erst durch die
Kapazität dieser Medien, welche 1770-1810 von der nächsten Epoche klarstens ab-
trennt.

0.3. Erkenntnisgesellschaft, quantitativer Teil II

Um die Komplexität der Synchronisierungsaufgabe richtig einschätzen zu können,
braucht man noch die quantitativen Daten zum Wachstum und zum Umfang dieser
drei textbasierten Gattungen. Sie folgen hier in der Abfolge Buch, Zeitschrift und
Brief.

Buch und Buchhandel Aufgrund der Verzeichnisse der Leipziger Messkataloge zeich-
net sich folgende Entwicklung am Büchermarkt im 18. Jh. ab55:

1740 1770 1800
Gesamtproduktion 755 1144 2569
Lateinisch 209 (27,68%) 163 (14,25%) 26 (3,97%)
Schöne Künste und Wissenschaften 44 (5,83%) 188 (16,43%) 551 (21,45%)
Mathematik & Naturwissenschaften 25 (3,31%) 71 (6,206%) 183 (7,12%)
Landwirtschaft 8 (1,06%) 60 (5,24%) 221 (8,06%)

Tafel IV - Buchproduktion 1740-1800

Diese Zahlen enthalten zwar alle auf der Leipziger Messe angebotenen Bücher, ver-
zeichnen jedoch nicht die Bücher im Selbstverlag und der konkurrierenden Händler56,

55Die Zahlen aus Jentzsch 1912, Tafel I-III; dieselben Zahlen auch in Rarisch 1976, 13 und 18.
56Für die Geschichte dieses Buchhandlungstreits mit Originaldokumenten, siehe Fischer 1986, 1.

und 3. Teil, sowie das Nachwort E. Fischers.
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sowie auch nicht die Raubdrücke57. So gibt die Codex Nundinarius, welcher von 1801
bis 1846 führt, für das Jahr 1801 4008 Veröffentlichungen an, fast 65% mehr als im
Leipziger Katalog.58

Immerhin ist die Konturentwicklung des Buchmarktes mit dieser Tafel hinreichend
skizziert. Im Gesamtüberblick steigert sich die Produktion von 1740 bis 1770 um die
Hälfte, im Zeitraum 1770 bis 1800 verdoppelt sie. Über das ganze 18. Jahrhundert
hinweg nimmt die Buchproduktion also zu, aber erst im letzten Drittel erreicht sie
einen fast exponentiellen Zuwachs. Hieraus ließe sich vorerst schließen, dass 1700-1770
der Zuwachs stark linear verläuft, ab 1770 jedoch exponentiell. Um die Daten und
jene Hypothese richtig einschätzen zu können, muss der Vergleich mit der Periode
nach 1800 (nach dem Codex Nundinarius) mit einbezogen werden59:

Gesamtproduktion Schöne K. u. W. Naturwiss.
1801 4008 1199 (29,9%) 177 (4,4%)
1806 3381 1024 (30,3%) 174 (5,15%)
1816 3231 876 (22,1%) 166 (5,14%)
1821 4505 714 (15,4%) 195 (4,33%)
1826 5168 830 (16,1%) 253 (4,9%)
1831 7757 1159 (14,9%) 424 (5,5%)

Tafel V - Buchproduktion 1801-1831

Mit eingerechnet, dass 1806-1815 die deutschen Staaten von Frankreich besatzt waren
oder mit ihr im Krieg verwickelt, zeigt die Tafel 1801-1831 eine Flaute in den Kriegs-
jahren, aber ab 1821 nimmt die Buchproduktion wieder einen Aufschwung und ver-
doppelt fast im Zeitraum 1821-1831. Zwischen 1831 und 1841 verdoppelt sie wieder,
von 7757 auf 12209.60 Eine Verdopplung um die 10 Jahre kommt einer exponentiellen
Entwicklung gleich, welche, in Verbindung mit der vorangehenden Tafel, in 1770 ihren
Anfang genommen hat. Es muss angemerkt werden, dass die technische Bedingung
für jene exponentielle Zunahme nach 1800 die Schnellpresse war, deren Anzahl ”sich
in Preußen zwischen 1819 und 1852 um 154% (absolut 794) vermehrt“.61

In diesem großen und zeitbedingenden Trend sind mehrere Subtendenzen wirksam,
welche im Tafel IV verzeichnet sind. Allererst die allmähliche Verdrängunng lateini-
scher Schriften durch deutschsprachige, sowohl in wissenschaftlicher als auch belletri-
stischer Literatur.62 Parallel dazu schwingen sich auch die ”schönen Wissenschaften
und Künste“, d.h. Musik, bildende Künste und vor allem Literatur, produktionsmäßig
empor, von 44 in 1740 über 188 bis zu 551 Schriften in 1800. Innerhalb dieser Katego-
rie sind es zuvorderst Romane, welche die literarisierte Bevölkerung in zunehmendem
Maße liest und kauft.63 Letztens entsteht auch die Fachliteratur: Mathematik, Natur-

57Ebenfalls Fischer 1986, 2. Teil und das Nachwort.
58Zahlen des Codex in Rarisch 1976, 98-101, sowie in Kapp und Goldfriedrich 1886-1913, Band 4.
59Zahlen nach Rarisch 1976, 99-101.
60Rarisch 1976, 101.
61Rarisch 1976, 29.
62Weitere Erörterung in Jentzsch 1912, Übersicht S. 333.
63Siehe Rarisch 1976, 19-22.
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und Agrarwissenschaften, welche dem Bedürfnis der kommenden Industralisierung
und Merkantilisierung entsprechen.

Zeitschriften In denselben Messkatalogen ist auch eine Angabe der veröffentlchten
Zeitschriften zu finden, allerdings sind da nur die ”allgemeinen“ Zeitschriften auf-
gelistet.64 Fachzeitschriften der emporkommenden ”neueren“ Wissenschaften - wie
Sprachwissenschaft, Mathematik, Agrar- und Naturwissenschaften - sind in der Liste
nicht aufgenommen.

1740 1770 1800
2 34 49

Tafel VI - Populär periodische Schrifte
Obowhl die Zahlen sicherlich noch höher angesetzt werden sollen (vgl. dazu die Ka-
pitel 1 bis 4), vermittelt diese Tafel schon die allgemeine Tendenz: Eine deutliche
Vermehrfachung in den Jahren 1740-70, Zunahme um die Hälfte von 1770 bis 1800.
In Vergleich mit der Buchproduktion beobachtet man, dass der Zuwachs der periodi-
schen Schriften früher stattgefunden hat als derjenige der Bücher. Während expo-
nentielle Verdopplung für den Buchmarkt erst nach 1770 anfängt, startet sie für die
Zeitschriften schon um 1740. Mehr noch, die Wachstumsrate der Zeitschriften nimmt
nach 1770 ab und wird linear, d.h. der Markt fängt an, sich zu stabilisieren und hält
mehr oder weniger Schritt mit der Bevölkerungszunahme.

Brief und Post Im 18. Jh. ist gerade der Brief das Paradebeispiel für textbasierte
Distanzüberwindung, somit das Phänomen der ”Rede an eine abwesende Person“
nach den Worten Adelungs65 Die Geschichte der Post geht auf den 27.4.1615 zurück
als das Postregal der Familie Thurn und Taxis verliehen wird.66 Anfang des 18. Jh.
richtet die preußische Behörde aber einen eigenen Postdienst ein. Weiterhin werden
ab 1713 Briefen mit Personen in derselben Postkutsche befördert, und kamen zu den
Portokosteneinnahmen auch die Personenbeförderungseinnahmen hinzu.67

Für das Jahr 1720 gibt es eine bestimmte Angabe der beförderten Postkarten: 12.000
vierteljährlich, für weitere Jahre sind solche Angaben leider nicht anwesend, die ge-
samten Einnahmen jedoch schon. Zwar muss mit unter diesen auch mit der Perso-
nenbeförderung, Paketenpost und dergleichen rechnen, aber insgesamt geben diese
Zahlen ein gutes Bild der Expansion des preußischen Postwesens68:

64Quelle: Jentzsch 1912, Tafel I-III, vgl. auch wieder Rarisch 1976, 13.
65Zitiert nach Anderegg 2001, 8.
66Weinreich 1976, 10.
67Ebenda, 12, Stephan 1859, 141-203 und Kittler 1987, 140.
68Die Zahlen sind Stephan 1859 (130-1, 192-3, 297-9) entnommen.
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1695 1716 1740 1741 1745 1750 1755
125.693 251.000 330.116 459.673 365.310 404.325 425.525

1757 1765 1767 1770 1775 1783 1786
407.311 596.200 864.555 875.880 977.705 995.646 1.098.265

Tafel VII - Umsatz der preußischen Post69

Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, dass die Einnahmen von 1695 bis 1775 ungefähr
jede 20 Jahre verdoppeln. Dieser exponentielle Zuwachs ist bloß in ihrer Stetigkeit
von Reformen des Postwesens, sowie Kriege unterbrochen. So verzeichnen die Jahre
1745 und 1757 einen Knicks in der Wachstumsratekurve, in 1745 wütete jedoch der
2. Schlesische Krieg, in 1757 fing der 7-jährige Krieg mit Sachsen an. Weiterhin sind
die Anlegung mehrerer neuer Postcoursen 1747-9, sowie der Friedens- und (später)
Postvertrag mit Sachsen nach 1757 nicht nur Kurierung gesschlagener Wunden, son-
dern auch Verbesserung und Ausweitung des Postwesens, was der rege Zuwachs nach
den diesen Jahren auch zu erklären hilft.70

Zwischen 1765 und 1767 steigt der Umsatz von 596.200 auf 864.555, was nicht einer
Explosion des Postverkehrs zuzurechnen ist, sondern einer Erhöhung der Posttaxen.
Während ein Scheffel Roggen von 1740-1756 23 Groschen bis 1 Thaler (=24 Gr.)
kostete, wurde er in 1761 nicht unter 4 Thalern verkauft.71 Folglich wurden auch die
Posttaxen (unter französischer Regie) erhöht: Der Brieftax 25 bis 50 Prozent höher,
Fahrpostsachen 100 Prozent.72 Um den Vergleich der Einnahmen auf einheitlicher
Basis noch vornehmen zu können, müsste man also ab 1767 die Einnahmen wenigstens
auf 2 Drittel herunterrechnen: 576.370, 583.920, 651.803, 663.764, 732.176.73

Aufgrund dieser Überlegungen ändert sich das zuerst geschilderte Bild der Wachs-
tumsrate. Statt die Verdopplung in 20-Jahren-Schritt ist von 1716 bis 1755 eher mit
einer sehr schwach exponentiellen Wachstumsrate (Verdopplung in 50 Jahren) zu
rechnen, von 1767 bis 1786 nur mit einer linearen (+100.000 jede 10 Jahre).74 Auch
hier ist - wie bei den Zeitschriften - die Periode des Expandierens eher in der 1. Hälfte
des 18. Jh. anzusiedeln, während die 2. Hälfte eine Stabilisierung verzeichnet, welcher
mit dem Bevölkerungszuwachs Schritt hält.

Fazit Das 18. Jahrhundert ist tatsächlich als das Jahrhundert der exponentiellen
Explosion textbasierter Kommunikation aufzufassen. Nach den drei Hauptgattungen

69Zwischen den Jahren 1740-41 sind Buchhaltungstricks fällig, welche die Kosten der Neuanlegungen
in Schlesien und Ostfriesland ”verwalten“ sollten, Stephan 1859, 297.

7022.4.1767 ”Nach Beilegung der aus dem 7-jährigen Krieg herrührenden Streitigkeiten schließen
Preußen und Sachsen einen neuen Postvertrag miteinander ab“, Weinreich 1976, 13. Vgl. Stephan
1859, 297-8.

71Stephan 1859, 291.
72Stephan 1859, 292-3. Eine vergleichende Tabelle der Posttaxe 1712 und 1766 findet man Seite 293.
731762 waren die Paketsendungen und Personentaxen schon teurer geworden, vgl. mit der Steigerung

von 407.311 auf 596.200 zwischen 1757 und 1765. Unsere Herunterrechnung ist also eine recht
konservative.

74Allerdings fängt nach 1816 wieder ein exponentieller Zyklus an, welcher mit dem
BevölkerungsZuwachs sowie mit den damals aufkommenden Tageszeitungen korreliert ist.
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in einer textbasierten Kommunikation, so wie sie uns um 1800 begegnet, spezifiert
(Brief, Zeitschrift und Buch), ist der Befund, dass sich diese Explosion in Abschnitten
gliedert. Denn, Briefverkehr kennt zuerst einen exponentiellen Zuwachs, kurz danach
die Zeitschriften, und während diese beiden Gattungen gegen 1800 stabilisieren - re-
lativ zur Bevölkerungswachstumsrate - explodiert der Büchermarkt. Diese gestaffelte
Evolution der Gattungen unterscheidet das 18. Jahrhundert vom 19. Dann wachsen
sowohl Briefverkehr als auch Tageszeitungen und Bücher exponentiell - allerdings
wächst gerade auch in jener Periode auch die Bevölkerung in diesem Maße. Darüber
hinaus sind auch die Flauten in den Wachstumskurven bedeutend: In Zeiten des
Kriegs - und ganz besonders während der französischen Besatzung - brechen die Pro-
duktion und Verteilung textbasierter Medien so ziemlich zusammen. Mit den Endda-
ten dieser Flauten, z.B. 1767 und 1815, sind auch Umbruchsdaten nicht nur in der
Quantität, sondern auch in der Qualität textbasierter Kommunikation gegeben, d.h.,
ihre Benutzung und Anwendung wird anders angegangen.

0.4. Allgemeines Fazit: Methodologische Probleme und
Parallelgeschichte

Zur Spezifikation des Begriffs Erkenntnisgesellschaft haben die vorangehenden Un-
tersuchungen die folgenden Teilcharakteristika gezeitigt:

1 Der Wendepunkt in Sachen Alphabetisierung liegt um 1770. Ab diesem Zeit-
punkt beschleunigt sich der Alphabetisierungsprozess, indem, 1) ein Selbstläufer-
effekt merkbar wird, 2) die Massenalphabetisierung ein dringendes Desideratum
wird, das um 1800 theoretisch gelöst, ab 1820-30 praktisch umgesetzt wird.

2 Der Umfang textbasierter Kommunikation wächst von 1770 bis 1810 exponen-
tiell, allerdings lässt sich nach ’Gattung‘ (d.h. Brief, Zeitschrift, Buch) dieses
Wachstum präziser skizzieren. Der Reihe nach verzeichnen diese Gattungen eine
Wachstumsexplosion.

3 Neben der Staffelung des exponentiellen Wachstums kennzeichnet sich die kom-
munikative Revolution 1770-1810 durch eine (ungefähre) Invariante: die Kapa-
zität. In anderen Epochen ist diese niedriger bzw. höher und man könnte auch
z.B. 1770-1790 und 1790-1810 - als Korrelat zur Alphabetisierung - auch noch
spezifischer anhand dieser Kapazität differenzieren.

Diese Befunde bestimmen im Umriss die allgemeinen, formalen Eigenschaften der
textbasierten Kommunikationsgattungen näher.
Zentral in einer Studie dieser Art von Kommunikation ist die Behandlung des Synchro-
nisierungsproblems. Im Gegensatz zur unter Invarianz von Zeit und Ort die Synchro-
nisierung lösenden schallbasierten Kommunikation, braucht die textbasierte Kom-
munikation andere Invarianzen. Hier unterscheiden sich die Gattungen in formaler
Art und Weise: Briefe beschränken die Anzahl der Kommunikationstelnehmer, Zeit-
schriften sind durch eine Verteilung in der Zeit fixiert und ein Buch kann - wegen
der extremen Portabilität und des großen Speichers - das Synchronisierungsproblem
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weitgehend ungelöst lassen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die (historische) Ka-
pazität dieser Gattungen, nicht nur ihre Gattungsverschiedenheit bestätigt, sondern
auch die Abhängigkeiten zwischen ihnen wiederspiegelt. Zeitschriften brauchen Brie-
fe, Bücher Zeitschriften und Briefe. Da aber auch die Gattungen chronologisch eine
nach der anderen (Brief-Zeitschrift-Buch) eine exponentielle Wachstumsphase kennt,
so baut sozusagen eine wachsende Gattung auf die vorangehende weiter. Diese sehr
spezifische Struktur kennzeichnet die Behandlung des Synchronisierungsproblem im
Zeitraum 1770-1810.
Schaut man sich die Weiterentwicklung in der Behandlung der Synchronisierung der
Gattungen nach dem historischen Einschnitt 1806-1815 - der französischen Besat-
zung - an, so fällt in die Augen, dass die Synchronisierung allmählich standardi-
siert, d.h. auch instutionalisiert, wird. Durch die Errichtung von Hochschulen, Uni-
versitäten, Bibliotheken und allgemeine Schul- und Kanzleireform wird auf einmal
Bücherbeschaffung relativ unproblematisch, entstehen Fachzeitschriften mit Fachpu-
blikum, usw. Mithin ist für die Periode 1770-1810 spezifisch, dass die Synchronisie-
rung noch nicht nach einem Standard erfolgt, mehr noch, durch die zeitgestaffelte
Entwicklung der Gattungen nicht einmal standardisiert werden kann.
Dies bestätigt Vı́lhelm Flussers Bemerkung, dass das 18. Jahrhundert das Zeug für
Revolutionen hatte, weil die Kommunikationsstrukturen divers und manchmal kon-
kurrentiell waren.75 Nach seiner Analyse, in der er nach Codes (man könnte auch
sagen: Diskursen) Ebenen der Kommunikation unterscheidet, definiert sich nahezu
die Kommunikation um 1800 als Periode der Revolution und des Zerfalls, also der
Änderung in der Distribution der Diskurse.

Durch diese komplexen Rückkopplungen war die ganze Lage strukturell
dialogisch und daher für Revolutionen (in der Bedeutung von Umkehrun-
gen der Empfänger- und Senderpositionen) außerordentlich offen. Daher
war die Neuzeit eine Periode der Revolutionen, darunter natürlich insbe-
sondere der Industriellen Revolution. (Flusser 1998, 56)

Seine Beschreibung trifft das zu beschreibende Phänomen der Erkenntnisgesellschaft
in einer wichtigen Hinsicht: Es ist tatsächlich ein komplexes.

0.4.1. Komplexität der Erkenntnisgesellschaft

Unter den erreichten Spezifikationen lässt sich das formale Problem jetzt deutlicher
stellen. Es ist klar, dass die drei Gattungen textbasierter Kommunikation aufeinan-
der aufbauen, mithin sind deren Kombinationen und Verschaltungen mannigfach und
werden dauernd neue Mischungen erzeugt, ohne dass in dem behandelten Zeitraum
eine Stabilisierung der Synchronisierung der Elementarformen stattfindet. Deswegen

75Man muss allerdings anmerken, dass Flusser zu dieser Analyse andere Schemata als die hier
benutzten verwendet. Bei ihm sind es Kreis-, Baum-, Theater- und Pyramidestrukturen, also
Makrostrukturen der Kommunikation. Die hier benutzten Schemata (Brief, Zeitschrift, Buch)
sind aber Mikrostrukturen, d.h., Kommunikationsschemata, an denen die Minimalanzahl von
Kommunizierenden teilnimmt, nämlich 2, bei Flusser sind es aber Strukturen der Gruppen- oder
Massenkommunikation.
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verwickelt sich die rein formale Analyse von Kommunikationsstrukturen beträchtlich.
Kombiniert man die in 0.2 aufgestellten Elementarstrukturen - und wir betonen noch-
mal, dass diese sehr grobe Vereinfachungen sind - so wird die analytische Aufgabe
schon schnell unübersichtlich und nicht einmal rein formal noch behandelbar.
Auf der einen Seite kann man diese formale Aufgabe kombinatorisch (d.h. als Struk-
turen diskreter Elemente) behandeln, aber wie (Lévi-Strauss 1967) in Hinsicht auf
sein Buch über die Elementarstrukturen der Verwandtschaft feststellen musste (nach
Rückensprache mit André Weil):

[Il] se pose le problème du passage des structures élémentaires aux struc-
tures complexes [...] Heureusement (du moins croyais-je pouvoir le dire),
l’ethnographie fournit un type intermédiaire, avec des systèmes qui ne font
qu’édicter des empêchements au mariage, mais qui les étendent si loin par
l’effet des contraintes inhérentes [...] [que l’on] peut espérer obtenir leur
converse: système de prescriptions inconscientes qui reproduirait exacte-
ment, mais en plein, les contours du moule creux formé par le système des
prohibitions conscientes. [...] Leur analyse soulève des difficultés formida-
bles qui ne sont pas du ressort des ethnologues, mais des mathématiciens.
(Lévi-Strauss 1949, XXIII-XXIV)

Ebenfalls gilt für die Periode 1770-1810, dass sie intermediäre Strukturen zeitigt, de-
ren Analyse - unvermutet? - so viele Probleme aufwirft. Zwar sind die Möglichkeiten
der Kombination elementarer Strukturen begrenzt, jedoch so viele, dass ihre Vertei-
lung in der Zeit (oder auch qua Lokalität) höchstens noch statistisch und nicht mehr
der Zahl nach erfasst werden kann.76

Kann man dann mithilfe der Statistik an die Aufgabe - auf der anderen Seite dann
- herangehen? Die obigen Untersuchungen bewegen sich halbwegs auf statistischem
Gebiet und zeigten wenigstens einige ’Invarianten‘ dieser Zeit auf. Was kann man
aber mittels statistischer Methoden noch dazu herausfinden? Erst recht ergiebig an
Ergebnissen wird die statistische Methode, wenn das untersuchte System ergodisch
ist, d.h. statistisch homogen. Anders formuliert, bedeutet ’ergodisch‘, dass gleich wel-
cher Schnitt (hier: Zeit und Ort z.B.) des Systems statistisch dieselben Eigenschaften
hat und die Ergebnisse aus einem Schnitt als repräsentativ für andere Schnitte ste-
hen können.77 Aus der (Graphen)Struktur kann man ableiten, ob denn das gegebene
System ergodisch ist oder nicht.

76Ebenso kann die Wahl einer gewissen Auflösung (resolution level) bei der Studie zwar hilfreich
sein, doch löst auch diese das Problem nicht.

Various are thus studied at different resolution levels. In some systems we content
ourselves with a low resolution level, a higher one being undesirable. In others we
want to look at the system from the highest possible resolution level. We are, however,
usually limited by the level of our technical resources. (Klir und Valach 1965, 25)

77Ein Beispiel ist Spracherwerbung. Wie Harvey Sacks einmal anmerkte, gelingt es jedem Kind, in
gleich welchem Kontext sich anhand der ihm angebotenen Sprachfragmente seine Sprachfähigkeit
zu entwickeln. Sacks nannte diese Eigenschaft ”order at every point“, oder, in gleich welchem
Fragment der Alltagssprache (das groß genug ist) liegt genug Information, um aufgrund dieses
Fragment die Struktur (Performanz) zu erwerben. Will man also die Strukturen der Alltags-
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Roughly the ergodic property means statistical homogeneity. [...] This
property is related to the structure of the corresponding graph. If the
graph has the following two properties the corresponding process will be
ergodic:
1. The graph does not consist of two isolated parts A and B such that it is
impossible to go from junction points in part A to junction points in part
B along lines of the graph in the direction of arrows and also impossible
to go from junctions in part B to junctions in part A.
2. A closed series of lines in the graph with all arrows on the lines pointing
in the same orientation will be called a ’circuit.‘ The ’length‘ of a circuit is
the number of lines in it. Thus in Fig. 5 series BEBES is a circuit of length
5. The second property required is that the greatest common divisor of
the lengths of all circuits in the graph be one.78 (Shannon 1948, 9)

Was diese Kriterien der Ergodizität intuitiv beinhalten, wird klarer aus den Phäno-
menen, die auftreten, falls die Kriterien nicht zutreffen, wie auch aus den formalen
Strategien, um das System doch ergodisch oder wenigstens behandelbar zu machen.

If the first condition is satisfied but the second one violated by having
the greatest common divisor equal to d > 1, the sequences have a certain
type of periodic structure. The various sequences fall into d different clas-
ses which are statistically the same apart from a shift of the origin (i.e.,
which letter in the sequence is called letter 1). By a shift of from 0 up to
d− 1 any sequence can be made statistically equivalent to any other. [...]
If the first condition is violated the graph may be separated into a set
of subgraphs each of which satisfies the first condition. We will assu-
me that the second condition is also satisfied for each subgraph. We
have in this case what may be called a ’mixed‘ source made up of a
number of pure components. The components correspond to the various
subgraphs. If L1, L2, L3 are the component sources we may write L =
p1L1 + p2L2 + p3L3 + . . . where pi is the probability of the component
source Li. Physically the situation represented is this: There are sever-
al different sources L1, L2, L3 which are each of homogeneous statistical
structure (i.e., they are ergodic). We do not know a priori which is to be
used, but once the sequence starts in a given pure component Li, it conti-
nues indefinitely according to the statistical structure of that component.
(Ebenda, 9-10)

Das zweite Kriterium ist relativ einfach auf unser Problem transponierbar79, es besagt,
dass ein System in Subsysteme zerlegt werden kann, deren Summe das ganze System

sprache kennen, so kann man einen beliebigen Schnitt der Sprachhandlungen (z.B. beliebige
Gespräche) als Datenmaterial nehmen und die Analyse anfangen.

78Diese Kriterien gibt Shannon (auf Graphen transponiert) nach Fréchet wieder.
79Wir benutzen das Verb ’transponieren‘ statt ’übersetzen‘, um klarzustellen, dass hier ein Begriff

von einem Diskurs in einen anderen gebracht wird. Dass hierdurch der Begriffsumfang sich ändert
und manchmal undeutlicher wird, begreift sich von selbst.
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ausmacht. Problem hierbei aber ist, dass die Identifizierung der Subsysteme nur a po-
steriori erfolgen kann. Auf den ersten Blick scheint das zweite Kriterium schwieriger,
aber es sagt aus, dass, weil die Länge der Circuits einen gemeinsamen Teiler haben,
nicht alle Punkte im System bei einem beliebigen Durchgang oder Schnitt notwendig
erreicht werden.80 Anders formuliert (und transponiert), es bezieht sich dieses Krite-
rium auf die Synchronisierung. Im Fall eines ergodischen Systems ist diese Art von
Synchronisierung (im Sinne einer Repräsentation aller Informationen durch einige)
möglich, wenn dieses Kriterium aber nicht zutrifft, so wird das Synchron- oder Re-
präsentativmachen eines beliebigen Fragments mit dem System unmöglich, weil das
Fragment nur in Perioden das ganze System ”scannt“.

Beispiel eines verwickelten Graphen (aus: Shannon 1948)

Fragen wir jetzt, ob sich diese Kriterien auf unser Problem anwenden lassen, so ist die
Antwort zweimal Nein. Erstens ist sofort klar, dass z.B. eine Korrespondenz parallel
zur Zeitschriftherausgabe mit dem ersten Kriterium bricht, denn pro Zeitschriftliefe-
rung hätte man z.B. 4 Briefe, die Anzahl der Briefe ist somit eine Vielzahl der Anzahl
der Zeitschriften. Hier wird das Problem der Auflösung prägnant: Es gibt keine Ebe-
ne in diesem spezifischen Kommunikationssystem, die als repräsentativ für das Ganze
gelten kann. Mit dem zweiten Kriterium steht es nicht besser: Natürlich gibt es meh-
rere Subsysteme in der Kommunikation. Nur ergibt eine Aufspaltung in Subsysteme,
die dann ergodisch wären, keine befriedigende Lösung, denn à la limite führt diese
Zerlegung zurück zur anderen Seite, zum diskreten, kombinatorischen Problem, wo

80Dies wird verständlich, indem ganze Zahlen (z.B. x und y), die keinen gemeinsamen Teiler haben,
linear (mit ganzen Koeffizienten) so kombiniert werden können, dass Eins das Ergebnis ist (ax−
by = 1). Wenn die Zahlen hingegen einen gemeinsamen Teiler haben, so kann man sie zwar so
kombinieren, dass dieser Teiler als Ergebnis herauskommt, nicht aber Eins. Es ist mithin eine
Instanz der linearen diophantischen Gleichung, bzw., eines Restproblems, siehe dazu 3.2.2 und
Appendix B.
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die Anzahl der Elemente zu groß für die Analyse wird. Erst wenn eine Institutiona-
lisierung und Standardisierung dieser textbasierten Kommunikationsprozesse erfolgt,
wird das statistische Verfahren wieder - begrenzt - anwendbar. Man hätte dann we-
niger Subsysteme, sowie eine klarere Synchronisierung der Gattungen untereinander.
In diesem Fall ist das Auswählen einer Ebene der Auflösung, die als repräsentativ für
ein Subsystem stehen kann, wohl möglich.81

0.4.2. Parallelgeschichten

In einem anderen Kontext hat Benôıt Mandelbrot ein formal ähnliches Problem dia-
gnostiziert82:

Nous voulons revenir sur la simplification, dont nous avons dit qu’elle
intervient, lorsqu’on accepte de remplacer une description microlinguisti-
que, de type grammatical, devenue trop compliquée, par une description
macrolinguistique et probabiliste. Nous avons en effet trop rapidement
passé alors sur une profonde difficulté méthodo-logique, que comporte ce
passage: ”tout simplement“, rigoureusement parlant, logique et probabilité
sont, dans ce contexte, incompatibles. (Mandelbrot 1957, 13-14)

Tatsächlich stößt jeder Versuch, Mikro- und Makroebenen (wie hässlich diese Wörter
auch seien) miteinander zu verbinden, auf Grenzen. Es scheint uns unmöglich, die
hier oben präsentierte Studie viel weiter zu verfolgen, ohne dass der Aufwand größer
wäre als das Ergebnis. Mithin stehen wir vor dem Problem, dass die textbasierte
Kommunikation im Zeitalter 1770-1810 nur ”lokal“ erfasst werden kann und nicht
einmal Kriterien zur Auswahl eines repräsentativen (Durch)Schnitts aufgestellt wer-
den können. Wir schließen uns deswegen Lévi-Strauss an, in seinem Fazit aus 1967:

Les ressources combinatoires sont si vastes que les choix individuels con-
servent toujours, inhérente à la structure, une certaine marge. [...] l’histoire
s’insinue dans les structures élémentaires. (Lévi-Strauss 1949, XXIX)

Zwischen diesen Grenzen der deterministischen, der statistischen und der individuell-
historischen Erfassung muss notwendigerweise auch diese Arbeit sich bewegen. Sie
besteht deswegen aus diesem Kapitel 0, aber vor allem aus den Parallelgeschichten
(Kapitel 1 bis 4).

0.4.3. Fragen, die zum Text geführt haben

Vorliegende Arbeit mag manchmal durch idiosyncratische Züge entstellt sein, und
z.B. Verbindungen zur bestehenden Literatur und zu bestehenden methodologischen
Fragen oft sehr vernachlässigen. Am Anfang dieser Arbeit stand dann auch nicht ein

81Vgl. z.B. Goldstein 1997, wo die Problematik des Informationsflusses in der Mathematik an ver-
schiedenen historischen Beispielen befragt wird. So haben Mathematikzeitschriften im 19. Jh.,
wegen der Zentralisierung und Institutionalisierung, einen für die Bezugsnetzwerke in der Ma-
thematik repräsentativen (doch auch beschränkten) Wert.

82Zu dieser Geschichte, siehe Bullynck 2003.
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Kapitel 0, sondern zwei sehr spezifische Fragen, die aus einer Faszination entstanden
waren. Erst später weitete sich die Arbeit, um eine Möglichkeit überhaupt der Beant-
wortung zu schaffen, aus, und wurde sie unter den Titel ”Anleitung zur Verarbeitung
von Erkenntnissen“ gebracht. Diese Anfangsfragen beziehen sich auf die Genese von
zwei wissenschaftlichen ”Apparaten“: Der Restarithmetik, die C.F. Gauss in seinen
Disquisitiones Arithmeticae ausarbeitet; und des Begriffs Lautgesetz, wie es J. Grimm
in die Sprachwissenschaft eingeführt hat. Beide wissenschaftlichen ”Apparate“ sind
in der Nachfolgezeit äußerst erfolgreich und bestimmen zum Teil das Gesicht der erst
im 19. Jh. entstehenden Wissenschaften (in der heutigen Bedeutung dieses Worts),
Mathematik und Sprachwissenschaft. Die Ideen, die diesen ”Apparaten“ zu Grunde
liegen, sind einfach und elegant, deren Anwendung sehr fruchtbar. Mir ging es um die
historische Erarbeitung dieser ”Apparate“.
Dass dafür die Vorgeschichte von Gauss und Grimm, so wie sie in dieser Arbeit in den
Teilen 3 und 4 dargestellt wird, recherchiert werden musste, liegt auf der Hand. Dass
auch die Pädagogik, d.h. Techniken der Alphabetisierung und ”Arithmetisierung“
(d.h. das Vermitteln von Elementarmathematik), in diese Untersuchung einbezogen
worden ist (Teil 2), lässt sich für das Zeitalter 1770-1810 auch verstehen. Dass aber die
Fragestellung bis auf eine ”Anleitung zur Verarbeitung von Erkenntnissen“ erweitert
werden musste, kann aber wundernehmen. Denn dieses Thema ist in dieser Allgemein-
heit nicht darzustellen und ist auch in dieser Arbeit recht fragmentarisch geblieben
(Teil 1). In diesem ersten Teil lassen sich jedoch einige allgemeine Dispositive der
Textverarbeitung, und vor allem die Evolution in den Dispositiven, nachempfinden.
Es handelt sich um die allgemeine Frage, ”Wie macht man das, Erkenntnisverarbei-
tung?“ Diese allgemeine Ebene der textlichen Kommunikation - die jetzt unter den
Namen ’Philosophie‘ und ’Literatur‘ laufen - ergänzt deswegen die anderen Teile, und
verbindet sie mit einer breiteren, kulturellen Dimension. Es möge mir der/die Lese-
rIn dann auch gütigst verzeihen, wenn in diesem mit meinen beschränkten Kräften
dargestellten Panoptikon, Kurzsichtigkeit ab und zu einschleichen würde.
Nach dieser Kurzgeschichte der Genese der Arbeit selber mögen jetzt die Fragen, die
mich geleitet haben und vielleicht auch die Lektüre leiten können, dort stehen, wie
sie hingehören: Vor dem Text.

- Wie ist die Genese von Gauss’ Disquisitiones Arithmeticae, insbesondere
der Restarithmetik verlaufen?
- Wie kommt bei Jacob Grimm der Begriff ’Lautgesetz‘ zustande?
- Welche Dispositive steuern die Erkenntnisverarbeitung, und wie ändern
sie sich in der Zeit?
- Lassen sich die im Kapitel 0 bestimmten Spezifika der Erkenntnisgesell-
schaft in der Entwicklung dieser Dispositive verfolgen?
- Wie reagiert die pädagogische Praxis auf diese Entwicklungen, und wie
ändert sie diesen Entwicklungen entsprechend ihre Techniken der Alpha-
betisierung und ”Arithmetisierung“?
- Wie konstituieren sich die Wissenschaften Mathematik und Sprachwis-
senschaft in diesem Zeitalter, d.h., bevor sie an den Universitäten instu-
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tionalisiert werden?
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1.

In the traditional Unix model, when a process needs something performed
by another entity, it forks a child process and lets the child perfom the
processing. [However],

• fork is expensive. Memory is copied from the parent to the child, all
descriptors are duplicated in the child, and so on.

• Passing information from the parent to the child before the fork is
easy, [...] returning information from the child to the parent takes
more work.

Threads help with both problems. [...] All threads within a process share the
same global memory. This makes the sharing of information easy between
the threads, but along with this simplicity comes the problem of synchro-
nization.
W.R. Stevens et al., Unix Network Programming. The Sockets Networking
API, vol. 1, 3rd ed. (2003), 375
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1.1. Aporien der Erkenntnisgesellschaft

Der Augenschein der mathematischen Lehrart und das Ansehen der fran-
zösischen und englischen Schriftsteller haben bey uns große entgegen ge-
setzte Ver-änderungen hervorgebracht. Es ist ein eigen Glück für unse-
re Sprache gewesen, daß die Übersetzungs= und Demonstrirsucht sich
einander gleichsam die Stange gehalten; die letzte würde sie zu einem
Rosenkranz abgezählter Kunst-wörter, und die erste zu einem Netz ge-
macht haben, das gute und faule Fische allerley Gattung fängt und auf-
nimmt. Wer über den Einfluss der Meynungen in die Sprache eines Volkes
Untersuchungen anstellen will, muß diesen zwiefachen Unterschied nicht
übersehen. (Hamann 1760, 124)

Mit dem Aufgang einer Erkenntnisgesellschaft in den deutschen Staaten, ab 1750 etwa,
kommen als diskursive Fremdkörper - oder wenigstens: Importdiskurse - zuvorderst
Logik und Mathematik sowie französische und englische Literatur in Umlauf. Letztere
werden an den Grenzen deutscher Länder importiert, besonders fungieren die Schweiz
und Baden-Würtemberg für den Import französischer, Hannover und Braunschweig,
wie auch die Häfen Hamburg und Königsberg für den Einfuhr englischer Literatur.
Innere Neuerung hingegen bringen die Logik und Mathematik, die in den Schulen und
den Lehrbüchern Christian Wolffs (siehe 2.1 bzw. 3.1) langsam, aber, von praktischen
Bedürfnissen motiviert, systematisch ihren Platz behaupten.
Im Zusammenhang mit dem ”Ocean von Empfindungen“, dem ”Meer von Erkenntnis-
sen“ und einem ”Chaos verwickelter Begriffe“1, d.h. mit dem exponentiellen Wachs-
tum der gedruckten Schriften (vgl. Kapitel 0), regen die diskursiven Neuzugänge zur
Neukonfiguration des Umgangs mit Texten an - somit ordnet sich die Erkenntnis-
gesellschaft neu. Ein Fingerzeig auf diese Entwicklung - und hier gleichsam als pars
pro toto zur Einleitung angeführt - ist die Namensänderung und die ihr entsprechend
Neuformatierung der Göttingischen Zeitungen von gelehrten Sachen in Göttingischen
Anzeigen von gelehrten Sachen, welche in den Vorreden des Herausgebers, des Dichters
und Göttinger Anatomieprofessors Albrecht von Haller, von 1747 bis 1753 nachzu-
empfinden sind.

Wir haben nunmehr den zehnden Theil der g.Z. [gelehrten Zeitungen]
beschlossen. Er ist der grösste. Der Ueberfluß an der Zahl ausgearbeiteter
Urtheile, und die gefällige Beyhülfe vieler Gönner hat uns gezwungen ihn
von 105 Stücken auf 141. zu vermehren. Wir halten diese Zunahme für
keinen Fehler. Eine Wochenschrift, die alle beträchtliche neuen Bücher
in sich faßte, hätte einen sehr grossen Vorzug [und] veranlasset nur ein
Register zu machen (Haller 1748, )( 2 recto-verso)

So weit es um die materielle Grundlage des Anzeige- und Rezensierorgans Gelehrte
Zeitungen geht, fordert die Masse der Schriften und die Breite ihrer Themen zur
effizienteren Suche und Beschaffung an:

1Zitate aus Hamann 1772, 43 und Lambert 1764, I, 407.
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1.1. Aporien der Erkenntnisgesellschaft

Zum äußern Vorschub gehört hauptsächlich die genugsame Zufuhr der
nöthigen Bücher. Es müssen aus verschiedenen Ländern, wo die schönen
Künste blühen, aufs geschwindeste, vornemlich die guten, und auch neben
diesen so viel neue Bücher als möglich zur Hand gebracht werden. [...] Der
Verfasser [der Rezensionen] selber muß über dem einen so viel möglich
ausgedähnten Briefwechsel haben: er muß von den Schicksalen der Ge-
lehrten, und von ihren Arbeiten, eine eilfertige Nachricht einziehen, von
welcher die Wahl des Beschüzers2 das Verzeichniß der anzuschaffenden
Neuigkeiten abnimmt. (Haller 1747, )( 3 verso)

Auch wenn die Länder zu entlegen sind, oder die Beschaffung zu langsam verläuft,
könne man, nach Haller, ”Tagebücher und Journale“ und ”das Verzeichniß derer
in entfernten Ländern gedrukten Bücher“ zur Hilfe ziehen, damit man über die
”Würklichkeit neuer Werke“ Bescheid geben kann (Ebenda, )( 4 recto).
Dass durch diese Randlektüre das Urteil des Verfassers auch geschärft wird, leuchtet
ein:

Er [der Verfasser] wird durch diesen Briefwechsel viele geheime Umstände
erfahren, die sein Urtheil richtiger, besondrer und Originaler machen,
wann ich dieses undeutsche Wort hier gebrauchen darf. [...] Er muß so viele
Sprachen als möglich ist verstehen, und so viele Wissenschaften besitzen,
als die menschliche Schwachheit zuläßt. (Haller 1747, )( 4 recto-verso)

Nur aufgrund dieses ausgedehnten Netzwerkes von Briefen, Journalen und Verzeich-
nissen wird die Rezension und Anzeige erst möglich, denn zur Beurteilung einer Schrift
gehört die Sonderung deren distinktiver Eigenschaften auf dem Gebiet der Wissen-
schaften, bzw. auf dem Buchmarkt.

[E]r muß wissen was alt, gemein, neu, wahrscheinlich, wahr, unglaubwürdig
ist; denn alle diese Eigenschaften eines Buches, und die Stuffen derselben,
müssen unumgänglich den Hauptstoff seiner Beurtheilungen ausmachen.
(Ebenda, )( 4 verso)

Als Belege dienen dazu ”Aufmerksamkeit bey Durchlesung“ und ”Auszüge“.
Eben die auf neu hinzugekommenen Diskursen (englische/französischer Literatur und
Logik/Mathematik) gefussten Werke bilden die am schwersten rezensierbare Katego-
rie, indem die Sonderung der Eigenschaften einer Schrift für den durchschnittlichen
Leser nur schwer nachzuvollziehen ist und die Kritik am mehrsten zur Orientierung
der Leser gebraucht wird. Gerade durch den Verweis auf diese Art von Schriften ver-
teidigt Haller das Recht des Rezensenten, nicht nur Auszüge und Lob sondern auch
Tadel spenden zu dürfen.

Wenn ein Mann ein fremdes Buch übersetzt und sich selbst zuschreibt, ist
es nicht billig, daß man den Diebstahl anzeige, oder ist ein Pferd eben so
viel wehrt als ein Buch das vieler Jahren Mühe gekostet hat?

2Haller befürwortet, dass der lokale Schutzherr der Wissenschaften Geld zur Beschaffung der Bücher
bereitstellt, damit die Auswahl nicht von den Buchhändlern bestimmt wird.
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Wann ein Mann einen falschen Grund setzt, und hierauf ein Mathemati-
sches Gebäude aufführt, dessen ganzer Werth die zehende Dignität3 von
Nichts ist, sollen wir unangezeigt lassen, wie sehr ein solcher Mann die
Welt betriegt, da er der Jugend unter dem furchtbaren Kleide der Mathe-
matic Irrthümer mitgiebt (Haller 1748, )( 4 verso - )( 5 recto)

Weil ihre Rezeption viel langsamer und manchmal nur über Übersetzungen und
Auszüge verläuft, ziehen Fremddiskurse besonders viele ”Falsche Münzer im Reiche
der Wahrheit“ (Ebenda) an.
Es gilt folglich, mit der Kritik diesen Falschen Münzern beizukommen und ihrem
verderblichen Einfluss geschwind vorzubeugen.

Die Critic kann überigens sehr füglich durch Wochenblätter ausgeübt wer-
de. In keiner andern Form können so viele Verfasser beurtheilt, und in
keiner andern das Urtheil so geschwind und so weit ausgebreitet werden.
(Haller 1748, )( 6 recto)

Nur 5 Jahre später muss diese Kritik wiederum beschleunigt werden:

Wir haben ferner entschlossen, die Anzahl der Stücke auf drey wochent-
liche, und folglich auf 156. jährliche halbe Bogen zu setzen, davon an den
Montagen zwey, und an den Donnerstagen einer ausgegeben wird. [...] Wir
haben auch nö[th]ig gefunden, einen neuen Titel unserm Werke zu geben,
obwohl die Aufsicht und die vier bisher am meisten daran arbeitenden Fe-
dern unverändert sind. [...] das jetzt anfangende 1753. Jahr [ist] das erste
unserer Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen (Haller 1753, (nicht
paginiert))

Lesen an Drittelwoche-Geschwindigkeit um der Druckpresse beizukommen, Lesen
mit mehrern Mitarbeitern, um die Variation an Themen zu bewältigen, und die
Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen schreiben, dies sind die Absichten, wel-
che v. Haller aktualisiert sehen möchte. Es wächst seine Anzeigen von 1416 Seiten
und 51 Registerseiten (1753) über 1384 + 48 und 392 + 16 Seiten (1770) auf 2122
+ 96 Seiten (1785) an, welcher Umfang bis 1800 konstant bleibt - als die Anzeigen
wiederum sich ändern, aber dann nach der Tendenz der Spezialisierung.
Reiteration auf den Anfang: Logik-Mathematik und englische wie französische Lite-
ratur bedingen die Entwicklung der deutschen Sprache (d.h. des Denkens), sind die
Fremddiskurse, welche die Erkenntnisgesellschaft der Spätaufklärung allmählich zu
integrieren versucht. Hierbei treten Probleme der Transposition auf: Sind die frem-
den Diskurselemente übersetzbar, bzw. integrierbar? Und sind sie verifizierbar? Weil
die Ordnung des Diskurses, zu deren Aspekte 1750 neben anderen noch Kanzleistil
und Wolff’sche Logik zählen, durch diese Fremddiskurse unter Druck gerät, müssen
Lösungen herbeigeschafft werden, die Problemworte durch Interpolation, Ersetzung,
Kontrolle usw. korrigieren können.

3Dignität: Damals gängiges Synonym für Potenz, xn.
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Somit sind diese Diskurse ein qualitativer Einschnitt innerhalb der größeren quanti-
tativen Entwicklung der Druckpressenproduktion und Alphabetisierung4. Diese Evo-
lution lässt sich im Detail nur an Einzelschicksalen verfolgen, es folgen deswegen hier
die Parallelgeschichten J.H. Lamberts und C.M. Wielands.

1.1.1. Organon

Der gemeine Verstand

Die Ordnung des Vortrages der metaphysischen, so wie anderer Lehren
ist lineär, das will sagen, die Natur der Sprache bringt es mit, daß die
Begriffe so wie die Worte in einer ganz einfachen Reihe auf einander fol-
gen. Daher aber ist es unvermeidlich, daß Sätze, die in anderen Absichten
zusammen gehören, in derjenigen Absicht, welcher zu gefallen der Vortrag
eingerichtet ist, zerstreuet sind, so daß man, um sie zusammen zu bringen,
eine ganz andere Ordnung des Vortrages wählen muß. Da nun besonders
die ersten Grundbegriffe der Erkenntniß nach unzählichen Absichten an-
ders und wiederum anders combinirt und zusammen genommen werden
können, so ist sichs gar nicht zu verwundern, wenn bereits schon mehrere
Lehrgebäude der Grundlehre zum Vorschein gekommen, wo jeder Verfas-
ser einen ihm eigenen Weg genommen, und wo der Unterschied mehr in
der Ordnung und der Wahl der Ausdrücke als in der Sache selbst liegt.
(Lambert 1771a, I, III-IV)

Anno 1764, Johann Heinrich Lambert schreibt sein Neues Organon und seine Anlage
zur Architectonic.5 Ersteres Buch umfasst Werkzeuge zur Erforschung und Bezeich-
nung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrtum und Schein, letzteres die
Theorie des Einfachen und Ersten in der Erkenntniß, so die Untertitel. Zusammen
bilden sie ein umfangreiches Zeugnis von den Problemen einer Erkenntnisgesellschaft
und von den Lokallösungen (d.h., nur in einer beschränkten Umgebung wirksam),
welche Lambert zur Beherrschung des Überflusses an Erkenntnissen auflistet.
Als Sohn eines Handwerkers zu Müllhausen im Elsass geboren, war Lambert anfangs
nur eine dürftige Erziehung (mit pietistischer Tendenz) gegeben und waren ihm nur
wenige, manchmal schlechte Bücher zugänglich. Erst als er im Selbststudium, welches
er durch Handarbeit und später durch Hofmeistern finanzierte, die Werke Christian
Wolffs zur Philosophie und zur Algebra6 liest, und später mit seinem Zögling an
die Universität Zürich geht, erweitert sich seine Welt7: Er kommt in fast ungelenker

4Bzw. Arithmetisierung, so man einen Begriff für die Einführung des Rechnens ins Curriculum der
Schulen will.

5Dieses Werk erschien erst 1771, weil Lamberts Organon, von dem nur 1000 Exemplare gedrückt
worden waren, sich schon schlecht verkaufte, und Lambert mit seiner Anlage zur Architectonic
nicht sonderlich zufrieden war. Vgl. die Vorrede in Lambert 1771a, I.

6Zu diesen Werken, vgl. 3.1.
7Besonders Locke und dessen einfache Ideen übten auf Lambert, vor allem in der Architectonic,

einen wichtigen Einfluss aus. Philosophiegeschichtlich lässt sich dann auch Lambert als Verbin-
dung zwischen Wolffscher Darstellung mit Definitionen und Lockescher Analyse mit einfachen
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Art und Weise in der Erkenntnisgesellschaft an.8 In Zürich, Chur und mehr noch im
modischen Berlin, wohin er 1765 als Mitglied der Akademie berufen wurde, fällt die
Dissonanz zwischen seiner ”gemeinbürgerlichen“ Erscheinung und seiner die eigene
Zeit vorausdenkenden ”Genialität“ sehr auf, so daß er in gutbürgerlichen und adligen
Kreisen als anzustaunendes Phänomen galt.9

Das schüchterne, gemeine, genirte Wesen eines Handwerkmannes, gewisse
kindische Gebehrden, Liebe zu hohen, ungebrochenen Farben [...] inniges
Vergnügen beim Anhören eines Gassenhauers, Geschmack an süssen, elen-
den Weinen, groben teigigen Speisen, die sich nicht für einen Gelehrten
schicken, hatte er immer behalten. [...] Was ihm am possirlichsten ließ,
war sein Scherzen und Lachen. Das letztere geschah immer in einem Ton,
als wenn ihm jemand kitzele; er bewegte so komisch den Kopf und platzte
laut heraus. Seine eigenen Scherze kündigte er durch eine solches Lachen
selbst an. (Müller 1787, 350-2)

Es ist diese doppelte Abstammung des Denkens bei Lambert, die es ihm ermöglicht,
erstens, aufgrund seiner Lektüre die aktuellen Probleme seiner Zeit ausführlich zu
kennen und zu behandeln, zweitens, aufgrund seiner niedrigen Abstammung diese
Probleme wieder auf den ”gemeinen Verstand“ zurückzuführen.

Er glaubte auch, daß wir mit allem unsern Grübeln nicht viel weiter kom-
men, als die gemeine Kenntniß führe, und daß in den Ideen des Pöbels und
in den allgemein angenommenen Gemeinsätzen größtentheils die Wahrheit
liege. (Müller 1787, 367-68)

Mithin sind das Organon und die Architectonic die Synthese seiner eigenen Erfahrun-
gen, das ihm umgebende Chaos der Erkenntnisse auseinanderzulegen und zu ordnen.
Nach der Intensität der Wahrnehmung geordnet, gibt es bei den Erkenntnissen drei
Fälle:

Erfahrungen, Beobachtungen, und Versuche. Der Unterschied besteht nur
darin, daß die Natur bei den Erfahrungen selbst, und so vernehmlich redt,
daß man sie nicht wohl überhören kann, bei den Beobachtungen redt sie
zwar auch, aber man muß mit Bewußtsein zuhören; und bei den Versu-
chen muß man sie fragen, und auf die Antwort merken. Auf alle drei Arten
gelangen wir zu einem Vorrat von Begriffen und Sätzen, der sich zur Er-
weiterung der Erkenntnis und zur Ausübung gebrauchen läßt. (Lambert
1764, I, 367)

Begriffen umschreiben, noch viel mehr aber schiebt sich in die Systeme Lamberts die eigene
Erfahrung als Wissenschaftler und als Bürger ein.

8Zur Biographie Lamberts, siehe Lichtenberg 1778 und Müller 1787.
9Z.B. der Brief von Julia Bondelli an Wieland (21.6.1764): ”Haben Sie nicht von dem Metaphy-

siker und Mathematiker Lambert reden gehört [...] Jetzt ist er zu Berlin. Er ist zu gleicher Zeit
der tiefste Denker und größte Sonderling seines Jahrhunderts. Eben deshalb gehe ich seit drei
Monaten damit um, ihm ein Gesicht [eben ein physiognomisches Porträt] zu geben, das beider
zugleich ausdrücken soll.“ (Wieland 1962–2004, III, 281)
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1.1. Aporien der Erkenntnisgesellschaft

Bei den Arten von Erkenntnis, d.h. Arten von Kodierungen in einem Zeichensystem,
geht Lambert von zwei Hauptarten aus: Den wissenschaftlichen und den historischen.
Letztere sind Beschreibungen oder Erzählungen, lassen sich jedoch in die erstere Art,
die im Zusammenhang nach Abhängigkeiten geordnet ist, verwandeln.

Wir haben ein solches Stück der gemeinen Erkenntnis ein Chaos genennt
[...] Wenn wir nun ein solches Chaos genauer durchgehen, und es ausein-
ander zu lesen vornehmen, so stellen wir uns, so undeutlich wir es noch
empfinden, an sich schon als ein Ganzes vor, das einer Entwicklung, Zer-
legung und nettern Anordnung seiner Teile fähig ist. (Ebenda, 407)

Grundbedingung dieser Möglichkeit des Auseinanderlesens sind die Zeichen oder die
Sprache, denn die Analyse verläuft über die ”Gegeneinanderhaltung der Wörter und
ihrer ähnlichen und verschiednen Bedeutungen“ und über die Kontrolle, ob denn nicht
in den Wörtern ”eine Verwirrung der Begriffe“ vorliege (Ebenda, 409-10). Eben um
dergleichen ”Wortstreiten“ vorzubeugen10, liest Lambert seine Grundbegriffe sozusa-
gen handmäßig aus der Alltagssprache heraus:

Beyspiele, besondere Fälle, Redensarten, Sätze, Fragen, Zweifel, Vieldeu-
tigkeiten, Etymologie, Synonymen, ähnliche Begriffe, Metaphern, Bilder
etc. Alles dieses wurde, so wie es mir beyfiel, kurz aufgezeichnet, und so
konnte ich es zusammen überdenken, und sehen, von welcher Seite her
die Sache sich aufklären würde. Dadurch wurde zugleich die Art und die
Anordnung des Vortrages bestimmt. (Lambert 1771a, VII)

Weil Lambert diese vielschichtige Einbettung von Begriffen und Wörtern im Gebrauch
selbst in Betracht zieht, vermeidet er gerade das pervasive Ordnungsprinzip des großen
Christian Wolff: eine ”bloße Liste von Definitionen“ zu sein (Ebenda, VIII). Von Eu-
klids Definitionen und Ableitungen, vom Auflistungs- und Widerlegungs-Aufbau der
Scholastiker und von der Ordnung des Katechismus hatte Wolff das Schreibprinzip
seiner Lehrbücher gelernt, und obzwar er den Inhalt erneuerte (um die Logik, Alge-
bra, Physik usw.), blieb er dieser alten Form in allerdings neuen, manchmal laby-
rinthischen Wendungen treu.11 Da Lambert seine Bücher nicht nach ”willkührlichen
und erkünstelten Hypothesen“, sondern nach dem ”gemeinen und ordentlichen Men-
schenverstande“ anordnet, so richtet er den Vortrag nach der Brauchbarkeit und dem
Verstand ein, versucht somit den Anschluss zwischen Metaphysik/Philosophie und

10Wortstreit ist ein kapitales Problem bei Lambert:

Viele betrachten die Begriffe der Philosophie nur in Absicht auf die Controverse, und
Speculation. Diese Verschiedenheit der Gesichtspuncte ist subjectiv. Der objective Un-
terschied kommt auf das an, was man 1. mit dem Objecte vornimmt, 2. wohin man es
einzuleiten gedenkt, 3. was es für Mittel anbeut, was für Wege dahin führen. (Lambert
1782 & 1787, I, 406)

Siehe auch infra und 4.1.
11Neuer Inhalt in alter Form bei Wolff lässt sich nicht von ungefähr stilistisch mit der Aufnahme

des Rechnens in die katechetische Methode vergleichen, vgl. 2.1.3. Über die Neuerungen in den
Lehrbüchern, welche Wolff einführte, vgl. Müller 1904, 67-72.
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1.

Wissenschaft (man lese: den Diskursen der Erkenntnisgesellschaft) und dem gemei-
nen Verstand (man lese: dem Pöbel) zu schaffen.
Ein Beispiel von Lamberts Verfahren, Wörter in diesem besonderen Sinne anzuwen-
den, ist seine Analyse von auseinander.12 Erstens kann man aus den Verwendungsar-
ten dieses Worts einen allgemeinern Begriff, sogar einen ”transzendenten“, ableiten:

Da nun hierdurch die meisten Wörter der Sprache eine gedoppelte und zu-
weilen vielfache Bedeutung erhalten, und in diesen Bedeutungen dennoch
etwas Ähnliches und Gemeinsames bleibt, so kann dieses Ähnliche in vie-
len Fällen besonders genommen werden, weil es ein allgemeinerer Begriff
ist, den wir transzendent nennen können, in so fern er in der Körperwelt
und Intellektualwelt ähnliche Dinge vorstellt. (Lambert 1764, I, 484)

Folglich gilt für auseinander :

So z.E. setzen wir Gedanken und körperliche Dinge auseinander. Der Be-
griff auseinander ist demnach transzendent, und in dieser Absicht bedeu-
tet er nun nicht mehr, als verschieden. Man würde aber irren, wenn man
glauben wollte, daß die Verschiedenheit den Begriff, daß ein Körper au-
ßer dem andern sei, erschöpfe, weil hier notwendig noch der klare und
einfache Begriff des Raums dazu kommt (Ebenda, 485)

Dies heißt: In einer Redensart wandelt sich wiederum der Umfang eines Begriffes,
weil er mit anderen Begriffen kombiniert wird. Dieser je nach Kontext variierenden
Einschränkung des Begriffumfangs hatte Wolff in seiner lateinischen Metaphysica kei-
ne Rechnung getragen, weil dort der Raum mit dem Begriff auseinander (extra se)
definiert wird, welcher wiederum mit dem Begriff Verschiedenheit (diversa) definiert
wird (Lambert 1764, I, 485-6).
Paradigmatisch für die ganze Denkart Lamberts ist seine Analyse und Anwendung
der Wörter Vor und Nach:

Sofern nun aus dem, was man bereits weiß, Sätze, Eigenschaften, Verhält-
nisse, Begriffe etc. finden lassen, ohne daß man erst nötig habe, diese un-
mittelbar aus der Erfahrung zu nehmen; sofern sagen wir, daß wir solche
Sätze, Eigenschaften, etc. a priori, oder von vornen her, finden. Müssen
wir aber die unmittelbare Erfahrung gebrauchen, so finden wir es a po-
steriori, oder von hinten her. [...] Einmal zeigen die Wörter : a priori; a
posteriori, überhaupt eine gewisse Ordnung an, nach welcher in einer Rei-
he ein Ding vor oder nach dem andern ist. [...] wenn wir wissen, daß etwas
geschehen wird, so sagen wir allerdings, daß wir es voraus wissen, zumal
wenn wir es aus dem Vorhergehenden schließen können. Hingegen erfah-
ren wir erst nachher, was geschehen ist, so fällt das Vorauswissen weg
(Lambert 1764, I, 411-412)

12Ein anderes Beispiel bei Lambert is das Wort Kraft, Ebenda 484-5, welches besonders bei Kant
ein äußerst problematischer Begriff wird, vgl. 1.2.1.
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1.1. Aporien der Erkenntnisgesellschaft

Eben die Anordnung der Reihe macht das Vor oder Nach der ganzen Sache aus und
deswegen müssen a priori und a posteriori ”verhältnisweise genommen werden“, mehr
noch, ob denn reine apriorische Erkenntnisse möglich sind, sei ein ”wirklich unnöthige
Frage“ (Ebenda, 413-4). Die wichtigere Frage ist hingegen, das Chaos der histori-
schen Kenntnisse in eine Vor-Nach-Ordnung zu bringen, bzw. die Vor-Nach-Ordnung
der wissenschaflichen Kenntnisse zu befragen, also die Übersetzbarkeit des einen Zei-
chensystems ins andere, sowie die möglichen Kodierungen in einem Zeichensystem zu
untersuchen. In beiden Fällen ist diese Aufgabe eine nicht-triviale und kommt Lam-
bert schließlich zur Einsicht, dass sowohl Ordnung als Unordnung Ordnung erzeugen
kann und vice versa.13

Weil Vor und Nach, wie Ordnung und Unordnung, je nach dem Fall sich anders
konfigurieren, und zwar besonders die Anordnung - wie im Zitat am Anfang von 1.1.1
- sich dementsprechend anders machen lässt, so wird hieraus ersichtlich, dass, erstens,
ein linearer Vortrag nur den Bedingungen des Buchbetriebs oder der Schrift unterliegt,
nicht aber die Redensarten und -Möglichkeiten erschöpft; zweitens, dass sich der Stil
Wolffs in Lokalstrukturen auflockern lässt, obgleich auch Lambert den euklidischen
”Algorithmus“ (d.h. Darstellungsmethode in Definitionen und Sätzen) benutzt. Nicht
aber Definitionen, die weitere Definitionen erzeugen, sondern Grundbegriffe, die man
nach der jeweiligen Bestimmung oder Anwendung logisch kombinieren kann (vgl.
Vorrede zu Lambert 1771a, I, mit Verweis auf Locke), so versteht Lambert das eigene
Schreiben (vgl. seine Selbstanzeige, Lambert 1965, VII, 412-28). Demzufolge verlässt
Lambert auch die teleologische Anordnung; zu dieser Entscheidung führt er auch den
Grund an:

So gewöhnen wir uns an eine gedoppelte Sprache. Die erste stellt uns
die Dinge der Welt, ihre Veränderungen, Verbindungen und Verhältnisse
nebst den Gesetzen, so, wie sie die Erfahrung angibt, mit eigenen Worten
vor. Wir reden darin, von Ursachen, Kräften und Wirkungen. Die andere
Sprache macht aus den Wirkungen Absichten, aus den Ursachen Mittel,
aus den Gesetzen Vorschriften des göttlichen Willens, die den göttlichen
Vollkommenheiten gemäß sind [...] Die Übersetzung aus der ersten dieser
Sprachen in die letztere, ist immer möglich und leicht, so weit erstere
reicht und richtig ist. In so ferne aber dient diese Übersetzung eigentlich
nur zur Erbauung. [...] [Sie bedarf] immer noch der Erfahrung als einer
Probe (Lambert 1764, II, 392-3)

Mit einer reziproken eins-zu-eins Abbildung der ersten und zweiten Sprache aufein-
ander ist nur wenig gewonnen, weil sie beliebig gemacht werden kann. Da nur die
Erfahrung in beschränktem Maße diese Abbildung kontrollieren kann, zieht Lambert,
unter dem Bescheidenheitstopos, von Gott nichts zu wissen, den Schluss, sich auf die
Erforschung lokaler Strukturen zu konzentrieren und deswegen bieten seine Schriften
Lokallösungen. Denn sogar bei diesen lokalen Forschungen, so erfährt Lambert, sind
die Schlussfolgen öfters zu lang, die Lücken in der Kenntnis und Wahrnehmung schon
manchmal zu groß, muss das Organon feiner und schärfer eingestellt werden.

13Vgl. 3.1.2, wo diese Frage mit mathematischen Reihen anschaulich gemacht wird.
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Lücke Der Übergang des Historischen ins Wissenschaftliche (et vice versa) wird
durch das Schema des Vor und Nach geregelt und auf diese Formel gebracht:

Lehrbegriffe und Erfahrungsbegriff [können] in einander verwandelt wer-
den, wenn man nämlich zu den letzten den Beweis findet, erstere aber
durch die Erfahrung gleichsam auf die Probe setzt. (Lambert 1764, I, 420)

Nach dem Lambertschen Sprachgebrauch des Vor und Nach wird der Beweis histo-
risch nach der Erfahrung gemacht, wissenschaftlich aber vor der Erfahrung, ebenso
die Probe wissenschaftlich nach, historisch aber vor dem Lehrbegriff. Ohne die ih-
nen eigentümlichen erkenntnistheoretischen Probleme sind Proben und Beweise aber
nicht: In welche Form muss die Erfahrung gebracht werden, bevor sie als Probe dien-
lich ist; und, reich(t/en) die Form(en) eines Beweises als Vor-Nach-Struktur aus, die
Erfahrung zu beschreiben?
Aus Lamberts eigener Erfahrung als Wissenschaftler tritt letztere Problematik un-
mittelbar hervor. Sowohl in der von Wolff geerbten Logik als in der mathematischen
Analyse Newtons und Leibniz’ stößt die wissenschaftliche Technik gegen 1800 nicht
selten auf Grenzen der Methode selbst. In der Logik wie in der Mathematik gibt es zu
einem Satz normalerweise mehrere Beweise (siehe Bild, S. 11). An und für sich ist für
Lambert diese Varianz in der Beweistechnik ein Fundus von Beweiswegen, doch wirft
sie die Frage auf, ob man denn im Beweis keine Umwege gemacht hat, mehr noch:

[ob] man zuweilen einen ganz einfachen Satz aus einem Chaos von ver-
wickelten Begriffen herausbringen könne, und wie genau alles stückweise
durchgangen und gleichsam ausgelesen und zusammengerechnet werden
müsse (Lambert 1764, I, 205)

So hatte Lambert diese Erfahrung mit dem Parallelpostulat Euklids gemacht - auch
einem Erbe aus Wolffs Lehrbüchern. Mit der Methode, das Postulat durch eine an-
dere Hypothese zu ersetzen und eine Kontradiktion in dem Euklidischen System ab-
zuleiten, hatte Lambert zwar interessante Folgesätze gefunden, die ihn nahe an die
nicht-euklidische Geometrie brachten, jedoch sprang aus den langwierigen Beweisen
kein Widerspruch hervor:

Man sieht leicht, daß sich auf diese Art bey der dritten Hypothese noch
weiter gehen läßt [...] Ich habe [...] solche Folgsätze aufgesucht, um zu
sehen, ob sich nicht Widersprüche äußern würden. Aus Allem sah ich, daß
sich diese Hypothese gar nicht leicht umstoßen läßt. (Lambert 1786, 350)

Mit anderen Worten, auch wenn eine Methode gegeben ist, ist noch nicht mit Sicher-
heit zu sagen, ob sie in einer nach menschlichen Verhältnissen annehmbare Zeit ein
Ergebnis zeitigen wird, ob es denn Umwege, oder Fehler in der Ableitung gegeben
hat. Aufgrund des gemeinen Verstandes verwirft Lambert letztendlich die zwei Hy-
pothesen, weil sie nämlich die Geometrie unpraktisch machen würden (mehr dazu in
3.1.2).
Zwei andere Leistungen des Wissenschaftlers Lambert bestätigten für ihn nur diesen
Schluss: Sein Beweis der Irrationalität von π (Lambert 1767/1769) und ein Beweis,
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1.1. Aporien der Erkenntnisgesellschaft

* * *

Versionen der verwickelten und zusammengesetzten Schlüssen aus J.H. Lamberts
Organon, S. 202-4
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1.

der anzeigt, dass eine allgemeine Lösung des Dreikörperproblems zwar analytisch
gegeben werden kann, aber nur lokal und mit unendlichen Reihen berechnet werden
kann (Lambert 1767).14 Demzufolge schlussfolgert Lambert, die Welt sei aus zu vielen
und mannigfaltigen Ursachen bestimmt, als dass sie immer vollständig beschrieben
werden könnte, als dass es zu deren Beschreibung immer eine Minimalform geben
kann:

Ich glaubte bis dahin immer daß runde Zahlen für die teleologischen Ab-
sichten des Weltbaues viel zu einfach seyn, und allem Ansehen nach gilt
dieses auch für algebraische Größen. Die Incommensurabilität aller in der
Welt vorkommenden Perioden ist der bündigste Beweis wider die Apoca-
tastasin des Plato oder den von einigen Philosophen erträumten progres-
sum circularem. Ich habe vor einiger Zeit einen Beweis gefunden, wie sehr
transcendente Größen transcendent sind. (Lambert an Holland, 1.9.1767,
Lambert 1781-7, I, 235)
Ich glaube, die in der Natur vorkommenden Größen sind deswegen so
häufig irrational, weil sie unendlich vielen Absichten bis auf unendlich
kleine Theile Genügen leisten sollen. Welches bey runden Zahlen so un-
bedingt nicht angeht. Ueberdies laufen auch die Ursachen besonders auf
der Erdfläche so durch einander, daß sie die runden Zahlen sehr selten
machen. (Lambert an Holland, 10.1.1768, Lambert 1781-7, I, 255)

Mit anderen Worten, die Haupttechniken, welche Lambert über Wolff sich eigen ge-
macht hatte, Logik, Algebra und Rechnen-Arithmetik15 reichen für die komplette
Beschreibung des Weltbaus nicht aus.
Nicht nur wegen des wissenschaftlichen Fortschritts, der neue Instrumente (Barome-
ter, Hygrometer, Magnetometer usw.) gefunden hatte, und genauere Bestimmungen
und Veränderungen ausmessen konnte, mangelt es der Sprache oder der Mathema-
tik manchmal an Schärfe, aber auch wegen der noch unbekannten Bestimmungen und
Veränderungen, die im 18. Jh. noch gar nicht wahrnehmbar waren (vgl. Lambert 1764,
I, 488-97 & II, 268-75). Hinzu kommt die Ohnmacht der wissenschaftlichen Methode
in gewissen Fällen. Kurz:

Wir müssen demnach die Lehre daraus ziehen, daß wir mehrern Möglich-
keiten Raum lassen können, als uns unsre Erkenntnis a priori und die a
posteriori angeben, und daß zwischen beiden Arten unsrer Erkenntnis in
mehrern Absichten ein Abstand ist, den wir durch kein bekanntes Maß
ausdrücken oder uns vorstellen können, ungeachtet es uns in vielen Fällen
möglich bleibt, beide durch schlüssige Ketten von mehr oder minder Glie-
dern zusammen zu hängen. (Lambert 1764, I, 497)

14Eine weiterführende Erörterung dieser Aufsätze wird in 3.1.2 gegeben.
15Auf deutsch deutet Rechnen eher auf die Übung der vier Species (+ - x :) und Verkürzungsregeln,

Arithmetik eher auf eine Theorie der Zahlen oder deren Operationen. Der Unterschied ist jedoch
recht gleitend (auf englisch z.B. bezeichnet arithmetics beide), aber in diesem Kontext wichtig,
man lese hierzu Teil 2 und 3.3.
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1.1. Aporien der Erkenntnisgesellschaft

Deswegen müsse man sich nicht selten der Sprache des Scheins bedienen, statt der
wahren Sprache, d.h., man müsse sich der Wörter und deren Struktur statt der Sachen
und deren Zusammenhang bedienen.
Es zeigt sich die Notwendigkeit, die Sprache des Scheins zu benutzen nirgendwo
stärker als in Lamberts Analyse der Identität (oder des Bindeworts sein als Gleich-
heitszeichen), die in die Frage einmündet, ob je eine strikte Identität in der Welt
möglich sei:

Ob aber eine solche Identität [= 1, also immer und überall gültig] in der
wirklichen Welt vorkomme, ist eine ganz andere Frage. Da sage ich nein,
und wenn sie auch einmal zuträfe, so wäre es nur für einen Augenblick,
weil die Ursachen, welche alle Dinge in der Welt beständig ändern, viel zu
häufig sind, und viel zu sehr durch einander laufen, als daß eine Identität
nach solcher Schärfe genommen länger dauern könnte. (Lambert 1771a,
I, 92)

Hieran schließt die wichtige Anmerkung an:

die Mannichfaltigkeit [macht] ein wesentliches Stück der Vollkommenheit
der Welt [aus] (Ebenda, 92)

Also reicht auch die alltägliche, nicht-wissenschaftliche Sprache für die Vollständigkeit
der Weltbeschreibung an und für sich nicht aus. Denn, einerseits:

[E]in Begriff [könne] in immer feinere Merkmaale aufgelöset werden, und
da bleibt die Frage, wie weit man darinn gehen soll, unentschieden, dafern
man nicht annimmt, daß die Sprache aus Mangel der Wörter, nothwendig
Gränzen setze. (Lambert 1771a, I, 5)

Aber andererseits:

Man kann auch nicht sagen, daß dieser Mangel der Sprache durchaus ein
Fehler sey. Sie wird dadurch kürzer und dem Gedächtnisse weniger zur
Last. (Ebenda, I, 27)
Wir haben eine Menge Wörter in der Sprache, wodurch wir gleichsam
abkürzungsweise sehr zusammengesetzte Dinge, Veränderungen und Hand-
lungen benennen können. (Lambert 1764, II, 275)

Diese Eigenschaft der Sprache ist Vorzug und Nachteil: Sie ermöglicht das Denken
über die Welt überhaupt (vgl. Ebenda, II, 11-13) und lässt sich mit Kombinationen,
Metaphern und Metonymien gegebenenfalls ausweiten (271-3)16, aber zugleich erzeugt
die Verkürzung der Welt in der Sprache Irrtümer (275).
Für Lambert ist dieser Schritt nicht sonderlich problematisch, denn auch die wissen-
schaftlichen Errungenschaften der Perspektive17, der astronomischen Begriffe usw.

16Siehe auch 4.1 zu Lamberts Semiotik.
17Lamberts erste Arbeiten behandelten die Perspektive, öfters benutzt er diese Wissenschaft als

Fundgrube für Metaphern. So die transzendente Perspektive, welche Real- und Intellektualwelt
übersehen kann, so das Augenmaß, als Metapher für die Schranken der Wahrnehmung oder
Beschreibung.
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richten sich nach dem Schein, und bieten ganz bequeme Verkürzungsmittel zum Stu-
dium der Natur:

Wenn wir also sagen: die Mauer ist weiß, eine Rose ist rot etc. so reden
wir die Sprache des Scheins, und gebrauchen sie abkürzungsweise. Denn
sonst müßten wir sagen: Die Objekte werfen die Lichtstrahlen so zurücke,
daß uns z.E. die Mauer weiß, die Rose rot etc. zu sein scheint, oder die
Begriffe dieser Farben in uns erregt werden. (Lambert 1764, II, 255)

So lange ein Auseinanderlesen, Kombinieren und in Verhältnis-Bringen möglich bleibt
- und somit eine Probe möglich ist - kann diese Verfahrensweise gestattet sein, denn
sonst hätte man, wie in der Logik, allzu lange, unüberschaubare Ableitungen.
Die Frage ist dann aber, wie dieses Auseinanderlesen usw. vonstatten gehen kann,
wenn man die Lücke in den logischen Schlussketten nur über die Erfahrung (oder
genauer gesagt: über die Beschreibung und Nachrichten dieser Erfahrungen) deskrip-
tiv oder erzählend ausfüllen kann. Aber auch hier ist die Sprache, wenn auch das
unentbehrliche Vehikel des Denkens und Übermittelns, manchmal selber das Hin-
dernis. Der Dreiteilung Erfahrung, Beobachtung und Versuch analog nachgebildet,
unterscheidet Lambert drei Arten von Nachrichten: Nachrichten, eigene Empfindun-
gen und Demonstrationen. Weil aber die eigenen Empfindungen nur ”einen geringen
Teil der Geschichte“ ausmachen, so muss auch ein Prozedere für die Bestimmung
der Glaubwürdigkeiten unterschiedlicher Nachrichten gefunden werden, und gerade
die Sprache wieder macht die Nachrichten je nach Anlage verkürzt, genau, verwirrt
usw., weil sie alle Schattierungen in diesem ganze Spektrum aktualisieren kann. Zur
Einschätzung der Richtigkeit und Zuverlässigkeit einer Nachricht empfiehlt Lambert
folgende Leitfäden:

1. Wo Demonstrationen statt haben können, da gehen diese vor
2. Die eigenen Empfindungen, Erfahrungen und Versuche gehen an sich
den Nachrichten vor
3. Die Nachrichten haben, an sich betrachtet, den letzten Rang. Denn wo
man mit den beiden ersten Arten ausreicht, da dienen sie nur zur Pro-
be oder auch als ein Anlaß. Indessen machen sie immer den größten Teil
unserer Erkenntnis, und den historischen fast ganz aus [...] durch Nach-
fragen und Lesen [...] Vergleichungen, um jedes Stück durch die übrigen
zu prüfen, die Widersprüche wegzuschaffen, und einzelne Teile mit unsern
eigenen Erfahrungen und aus Beweisen gefundenen Sätzen in Zusammen-
hang zu bringen, und hierzu finden wir in wohlgeschriebenen Büchern
zubereiteten Stoff (Lambert 1764, II, 414-6)

Ein auf die Produktion dieser Nachrichten gerichtetes Bewußtsein ist jedoch un-
erlässlich, und nimmt von 1 über 2 bis 3 in Intensität ab, weswegen auch hier das
menschliche Können die Schranken des Wissens stellt. In den Schematismus des Vor
und Nach gestellt: Die Abfolge beider ist in Beweisen, die in der natürlichen Sprache
aufgestellt sind, zuverlässig, in Beschreibung der eigenen Empfindung schon lockerer,
in Nachrichten - erst recht wenn sich die Erzählung Umwege gestattet - höchst locker.
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1.1. Aporien der Erkenntnisgesellschaft

Eben dieses Vor und Nach kann das Bewusstsein, je nach Intensität in der Spra-
che des Scheins und in Verhältnis mit der Empfindung, produzieren, aber es gehört
Achtsamkeit dazu. Zusammengefasst führen Schranken der wissenschaftlichen Spra-
che, der alltäglichen Sprache, der Messung der Beobachtungen und Beschreibung der
Empfindungen alle zu dem Schluss:

Er [Lambert] gestand mir oft, daß er nicht absehe, wie unsere Kenntniß
ein Ganzes ausmachen könne; er finde aller Orten Lücken. (Müller 1787,
367)

Lamberts Algorithmus In der buchstäblichen Übersetzung des von Bacon über-
nommenen Titels, Neues Organon, nämlich, Werkzeug, liegt die Anweisung, wie man
Lamberts philosophisches Hauptwerk lesen muss. Eben von der Lückenhaftigkeit der
menschlichen (Er)Kenntnisse und von der Nicht-Übereinstimmung aller ”Lehrgebäude
der Weltweisen“ geht Lambert aus und will, dem Untertitel des Werkes gemäß: über
die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung von Irrtum
und Schein, ”Mittel und Werkzeuge“ entwerfen (Lambert 1764, I, II-III). In den 4
Teilen des Organon, die jede für sich eine neue Wissenschaft (Dianoiologie, Alethiolo-
gie, Semiotik und Phänomenologie) zu initiieren versuchen, finden sich Tipps, Tricks,
Analysen, Beispiele und Verfahren, ein Sammelsurium hybriden Inhalts.
Mag Lamberts Organon ein Werkzeugkasten sein, so ist es nicht ohne Anleitung,
denn es gibt in Lamberts Werken die mehrfache Erwähnung einer Methode (besser
noch: eines Algorithmus), in die man die verschiedenen Werkzeuge nach Umständen
einschalten kann.

Wie er bey der Bearbeitung einer neuen metaphysischen Sache verfuhr,
weiß ich genau; er sagte mir es ausführlich und wieß mir seine Papie-
re. Er schrieb nehmlich alles, was ihm über diese Materie einfiel, auf ein
Blatt Papier. Diese Sätze ordnete er dann nach den gewöhnlichen logi-
schen Regeln, suchte hernach die Lücken auszufüllen; alsdann schlug er
mehrmals andere Bücher nach, besonders sehr oft Wörterbücher, um die
ganze Ausdehnung des Begriffes, den er analysirte, zu haben. Nach die-
sem durchgieng er die Materie nach einer logischen Tabelle, die er in den
Leipziger Annalen herausgegeben. (Müller 1787, 362)18

Das Abarbeiten dieses Such- und Schreibprozedere führt zu Subalgorithmen, welche
in lokaler Ordnung operieren. Je nachdem, ob die Kenntnisse logisch-mathematische,
Erfahrungs- oder historische Sätze sind, je nach der logischen Struktur der Sätze, je
nach Gebrauch und Bedeutung der Wörter schaltet sich eine Subroutine ein.
Kennzeichend für Lamberts Prozedere ist die Einbettung bestehender Routinen von
ältern Philosophen und Mathematikern in das eigene Organon:

Die Routine ist ebenfalls verschieden. Wolf abstrahirte gern. Baumgar-
ten suchte die abstracten Begriffe auf die Arten anzuwenden, um neue

18Für eine längere Version dieses Algorithmus, siehe S. 16. Die ausführliche Darstellung und Dis-
kussion findet man im letzten Kapitel der Dianoiologie, Lambert 1764, I, 386-450.
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1. [Ich zeichne] in kurzen Sätzen alles auf, was mir über die Sache
einfällt, und zwar so, und in eben der Ordnung, wie es mir einfällt, es
mag nun für sich klar oder nur vermuthlich, oder zweifelhaft oder gar
zum Theil widersprechend seyn.
2. Dieses setze ich fort bis ich überhaupt merken kann, es werde sich
nun etwas daraus machen lassen.
3. Sodann sehe ich, ob sich die einander etwa zum Theil widerspre-
chende Sätze durch nähere Bestimmung und Einschränkung vereinigen
lassen, oder ob es noch dahin gestellt bleibt, was davon beybehalten
werden muß.
4. Sehe ich ob diese Sammlung von Sätzen zu einem oder mehrern
Ganzen gehören.
5. Vergleiche ich sie, um zu sehen welche von einander abhangen und
welche von den andern voraus gesetzt werden und dadurch fange ich
an sie zu numerotiren.
6. Sehe ich sodann ob die ersten für sich offenbar sind oder was noch
zu ihrer Bestimmung erfordert wird,
und eben so 7. was noch erfordert wird, um die übrigen damit in
Zusammenhang zu bringen.
8. Ueberdenke ich sodann das Ganze, theils um zu sehen, ob noch
Lücken darinn sind oder Stücke mangeln,
theils auch besonders um 9. die Absichten aufzufinden, wohin das
ganze System dienen kann,
und 10. zu bestimmen ob noch mehr dazu erfordert wird.
11. Mit dem Vortrag dieser Absichten mach ich sodann gemeiniglich
den Anfang, weil dadurch die Seite beleuchtet wird, von ich die Sache
betrachte.
12. Sodann zeige ich, wie ich zu den Begriffen gelange, die zum Grunde
liegen, und warum ich sie weder weiter noch enger nehme.
Besonders suche ich dabey 13. das Vieldeutige in den Worten und Re-
densarten aufzudecken, und beyde, wenn sie in der Sprache vieldeutig
sind, vieldeutig zu lassen; das will sagen, ich gebrauche sie nicht als
Subjecte, sondern höchstens nur als Prädicate, weil die Bedeutung des
Prädicats sich nach der Bedeutung des Subjects bestimmt.

J.H. Lamberts Hauptalgorithmus (Lambert an Kant, 3.2.1766, Lambert 1781-7, I,
345-6)
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Arten zu finden. [...] Meier gebraucht seine Topic. Euler calculirt. Dan.
Bernouilli nimmt gern sinnliche Bilder zu Hülfe. Muschenbroeck expe-
rimentirt ohne Theorie. Andere nehmen gern Hypothesen an. Jeder hat
einen besondern Favoritleitfaden.
Der Grund, warum jeder Erfinder seine eigene Routine hat, ist vielfach.
1. Sie leuchtet ihm mehr ein, und ist ihm geläufiger. 2. Sein Gesichts-
punct macht sie ihm nothwendig. 3. In der That hilft auch der Mangel
gebähnter Landstraßen und mehrerer Wege. 4. Wem eine Routine einmal
gelungen, die sucht er mehr zu gebrauchen und richtet alles dahin ein. Ein
Erfinder hat mehrere Routinen, wenn er sehr verschiedene Objecte unter-
sucht, wenn die Routinen von andern Erfindern ihm einleuchten, wenn er
an glücklichen Einfällen reicht ist; denn da kann ihm mit dem Objecte
auch zugleich die Routine einfallen, wenn er bey einem schweren Objecte
mehrere versucht. (Lambert 1782 & 1787, I, 406-7)

All diese Routinen finden in dem Organon Erwähnung und werden nach der lokalen
Einordnung (d.h. an das Objek, das Problemfeld gebunden) der zu untersuchenden
Probleme in den Algorithmus der Erforschung eingeschaltet. So wird jedes Problem
letztendlich ein Partikularproblem, die Methodensammlung aber, obzwar der Erwei-
terung fähig, das Kernstück von Lamberts Philosophie.
Ganz vorne in der Verfahrensordnung Lamberts, neben der Ansammlung der Ideen
auf dem Papier, steht - frei nach Wolff - die Logik, deren Anwendung er nach Wolff
und Baumgarten behandelt und weiterführt. Mit der logischen Hauptform, Subjekt
+ Bindewort [= ist] + Prädikat, nimmt Lambert alle Formtransformationen und
-Kombinationen vor, leitet gegebenenfalls daraus diese Widersprüche ab und übt be-
sonders die Umkehrung von Schlüssen, d.h. Prädikat wird als Subjekt benutzt. Hier
kritisiert er Wolffs allzu häufige flotte Umkehrung und nuanciert dieses wichtige Ver-
fahren, unter Einbeziehung der Baumgartenschen Methode der Anwendung auf die
Arten. Dies will heißen: A ist B, dann gilt die Umkehrung B ist A nur unter der
Bedingung, dass der genaue Umfang beider Begriffe bekannt ist. Gegebenenfalls muss
man die Analyse des Begriffs in Arten und Gattungen möglichst vollständig durch
”logische Kunstwörter“ nachvollziehen, damit die (partielle) Umkehrung stattfinden
kann.

Ich kann nicht sagen, ob [Wolff] das wahre Moment davon eingesehen,
weil dasselbe sehr allgemein ist, und fast den 1

3
Theil der Erfindungsmit-

tel und Wege ausmacht, die sich auf den Zusammenhang der Wahrheiten
beziehen. Denn diese Wege sind 1. gerade, als Sorites19 und Schlüsse, in
welchen einfache Obersätze sind, Schlüsse und Sorites in welchen umge-
kehrte Obersätze sind. 2. Umwege, disjunctive Schlüsse, wo man von der
Gattung auf die Arten oder besondere Fälle geht, und die überflüßigen
removirt etc. (Lambert 1782 & 1787, I, 490-91)

19Sorites: Terminus technicus für eine Schlusskette in der Logik, wo Sätze aneinander gehängt wer-
den, indem das Prädikat des letzten Satzes Subjekt des nächsten wird, vgl. Lambert 1764, I,
188-9.
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Gewinn dieser Methode ist Einheit in Vielfalt:

Alle coordinirte Ideen in den Wissenschaften hängen durch umgekehrte
Schlüsse zusammen. Denn sie sind nicht in einander enthalten, wie die
subordinirten. (Ebenda, 496)

Es zielt die ganze Methodik auf die Verkettung von Erkenntnissen ab, eben Einheit
oder System in die Vielfalt zu bringen.
Weil sich die Umkehrung der Schlüsse und Verkettung auf lückenlose Folgen von
Sätzen und auf einen lokalen Begriffsumfang zurückgebrachten Begriffe stützt, greift
Lambert zu den Kompendien und Wörterbüchern und zur topischen Tabelle (siehe
Bild S. 19), in der die Fragen, die alle Seiten einer Sache beleuchten können, synop-
tisch aufgelistet sind. Zwar geht die Tabelle aus der Tradition des Rhetors hervor, der
alle Aspekte seines juridischen Falls der Reihe nach als Argument heranziehen konnte,
für Lambert verschwindet diese rhetorische Funktion völlig: Sie dient nicht der Ver-
mehrung der Argumente, sondern der Ausfüllung von Lücken, welche Kontraktion
der Erkenntnisse über Schlussketten zu einem allgemeinen Satz in dem Wege stehen.
Gleich wie die im Wörterbuch verzeichneten Redensarten, sind die Kategorien der Ta-
belle Perspektiven, die einen Ausgang aus dem Chaos bedeuten können. Es leuchtet
die Funktion von Wörterbuch und Tabelle ein, indem Lambert dauernd die Funk-
tionswörter und Kombinationen der Sprache mit der Algebra und den vier Species
vergleicht20, die topische Tabelle hingegen das ”Formular“ der Sprache, gleichsam wie
das Zahlengebäude das Formular der Arithmetik ist:

Ein topisches System, welches ein Abstractum wäre, von allem was sich
bey einem jeden Objecte gedenken, betrachten, bestimmen, untersuchen
läßt [...] ein Inventarium, ein Formular etc. von allem [...], was bey jeder
Sache, wenn sie an sich und nach ihren Verhältnissen erschöpft werden
sollte, zu suchen ist. (Lambert an Holland, 15.8.1768, Lambert 1781-7, I,
284-5)

Wiederum entsprechen die gegebenen Redewendungen und Kombinationen in Büchern
zugleich mit den zu untersuchenden Verhältnissen der Tabelle einem Lokalprinzip: Der
Gebrauch suggeriert lokale Zusammenhänge und Ansätze zur genaueren Umfangsbe-
stimmung, durch systematische Nachforschungen der topischen Kategorien kann man
dann Erkenntnisse lokal Schritt um Schritt mit anderen verketten.
Leider sind nicht alle Erkenntnissätze schon in logische Form gebracht, und beson-
ders in der alltäglichen Sprache, ”die Sätze oft sehr uneigentlich ausdrückt.“ (Eben-
da, 493) Um eine logische Hygiene der Sätze zu bewirken, reichen Wörterbücher
und Topik nicht aus, denn, weil man nur ”einen geringen Teil der Geschichte“ aus
eigener Empfindung und Erfahrung kontrollieren kann, gibt es noch jede Menge ”hi-
storischer“ Kenntnisse, deren Kontrolle man nur schwer vollständig ausführen kann.
Weil Lambert von der fundamentalen Unzulänglichkeit der menschlichen Techniken
und von der Lückenhaftigkeit der Erkenntnisse ausgeht, wird für ihn eine Theorie
der ”wahrscheinlichen Schlüsse“ notwendig. Im Organon nimmt der Teil, ”Von dem

20Siehe den Semiotik -Teil des Neuen Organons, Beispiele aus vielen sind Lambert 1764, II, 133, 140.
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1.1. Aporien der Erkenntnisgesellschaft

J.H. Lamberts topische Tabelle (Lambert 1768)
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Wahrscheinlichen“, eine beträchtliche Anzahl von Seiten ein (Lambert 1764, II, 318-
421), auf denen die althergebrachte Logik in eine Wahrscheinlichkeiten in Rechnung
bringende Logik umgewandelt wird.21

Lambert führt seine Vernunftlehre der Wahrscheinlichkeit ein, als einer der Leitfäden,
um ”ein Chaos von Argumenten aus einander zu lesen, und sie in logische Form“ zu
bringen (Lambert 1764, II, 354). Einer von diesen Fäden ist das Polylemma, d.h., ”die
Einwürfe wider den Satz abzählen“, um den Satz so indirekt zu beweisen (Ebenda, II,
353). Im Extremfall wird ein solches Polylemma (auch: Enumeration) ein Glücksspiel:

Wir wollen zu diesem Ende wiederum die Haufen Zettel nehmen, und
zwar so viele als Vordersätze in der Schlußkette sind. In jedem Haufen
sey die Anzahl der gültigen zu der Anzahl der ungültigen in eben der [sic]
Verhältniß, wie die Fälle, in welchen der Vordersatz zutrifft, zu denen, in
welchen er nicht zutrifft. (Lambert 1764, II, 355)

Jede Ziehung aus diesem Haufen kann - nach der Methode Jacob Bernouillis in seiner
Ars Conjectandi (1713) - durch Wahrscheinlichkeitsrechnung probabilistisch quantifi-
ziert werden, mithin liefert die Wahrscheinlichkeitsrechnung so ”den Grad der Wahr-
scheinlichkeit des Schlußsatzes“ (Ebenda). Formal ausgearbeitet, sieht das Verfahren
folgendermaßen aus:

Man nenne das bejahende a, das verneinende e, das unbestimmte u; so
wird in Absicht auf das Mittelglied der zusammengesetzteste Fall dieser
seyn:
(2

3
a + 1

4
e + 1

12
u) A sind B

C ist (3
5

a + 2
5

u) A
folglich C (2

5
a + 3

20
e + 9

20
) ist B (Ebenda, 362)

Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, dass 1. Die Summe der Wahrscheinlichkeiten a,
e und u für jede Modifizierung eines Elements in der Schlusskette Eins ist; 2. Jedes
Element der Schlusskette, ob Subjekt, Prädikat oder Bindewort modifiziert werden
kann; 3. Die Multiplikation vom ersten Satz mit dem zweiten den Produkt (2

5
aa +

3
20

ae (+ 0 ee) + 3
60

au + 4
12

au + 2
20

eu + 2
60

uu) gibt, wobei die Summe der letzteren
4 Glieder die Wahrscheinlichkeit von u (unentschieden) angeben.22

Auffällig an dieser Formel ist, wie die Koeffizienten zum Subjekt und Prädikat (die
ja die wahrnehmbaren Objekte sind) nach der Multiplikation einen Koeffizienten für
das Bindewort ergeben.23 Dies ist im Sinne Lamberts, der auf die Regeln und Tricks

21Zur selben Zeit hatte Lambert in dem ersten Teil seiner Beyträge zum Gebrauche der Mathematik
und deren Anwendung (1765) schon eine Wahrscheinlichkeitstheorie für die astronomischen Be-
obachtungen befürwortet und in großen Linien eine erste Skizze von dieser niedergelegt, vgl. 3.1.2.
Die moralische Wahrscheinlichkeitsrechnung, obwohl meistens nicht in eine solche algebraische
Form wie bei Lambert gebracht, hatte eine starke (philosophische) Tradition in der Aufklärung,
vgl. Daston 1988, 296-369, in Bezug auf Literatur und Berechnung, vgl. Campe 2002.

22Andere Formen von Schlussketten, deren Formeln nicht mit der ”gemeinen“ Logik und den
üblichen Syllogismen übereinstimmen, in Lambert 1764, II, 362-388.

23In (Campe 2002, 363-365) wird diese Quantifizierung des ”sein“ als Diskurswechsel interpretiert:
man muss ”die alphabetische Form zugunsten einer numerischen oder logisch symbolischen Form
aufgeben“ (364).
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des Denkens paukt und Bindewörter als Meisterstücke der Sprache, denn Verket-
tungsmöglichkeiten, auffasst (vgl. 4.1). Zwar gilt diese Rechnung für Wahrnehmungen
und Beobachtungen, wenn es jedoch - der schwierigste Fall in Lamberts algorithmi-
schem Schema - um die Glaubwürdigkeit historischer Nachrichten geht, ändert sich
die Formel leicht. Hier kann man die Zeugen, von denen die Nachricht kommt, als
”unabhängige Argument[e]“ ansehen und ihnen einen Koeffizienten beimissen:

Des ersten Glaubwürdigkeit sey so beschaffen, daß er gegen 10 Wahrhei-
ten 3 Unwahrheiten und 1 Lüge sagt: das ist, daß man ihm in 10 Fällen
glauben, in 3 Fällen nicht glauben, und in einem Fall das Gegenteil glau-
ben müsse, wenn man die Wahrheit treffen soll. Dieses drücken wir nun
so aus:
10 a + 3 u + 1 e (Lambert 1764, II, 398-9)24

Ebenso werden andere Zeugen bewertet, bei der Multiplikation der Zeugen aber muss
der Fall ae weggelassen werden, ”weil es unmöglich ist, dem einen Zeugen die Aussage
und dem andern das Gegentheil zugleich zu glauben.“ (Ebenda, II, 399)25 Mit den
Bruchzahlen, die man nach Vergleichung bzw. Multiplikation verschiedener Zeugen
bekommt, wird das Bindewort modifiziert, das die Glaubwürdigkeit des Satzes vor-
stellt. Allerdings weiß Lambert nur allzu gut um die beschränkte Anwendung dieser
Methode bescheid, gerade weil sich noch andere Einflüsse in die Bildung der Nachrich-
ten, so wie die Sprache des Scheins, eine falsche Auslegung usw., einmischen können.
Inwieweit das Fangnetz, das Lambert in seinem Organon aufbaut und in seinem Al-
gorithmus fixiert, auch effizient und erfolgreich ist, lässt sich nur schwer feststellen. Es
scheint vor allem ihn selbst zu Untersuchungen angeregt und Anderen eher Ideen zur
Funktion der Sprache als Interface zwischen Intellektual- und Realwelt gegeben zu
haben.26 Lamberts Veröffentlichungen nach 1765, als er Mitglied der Berliner Akade-
mie wurde, legen den Schluss nahe, Lambert habe sich mehr und mehr der physischen
und mathematischen Wissenschaft zugewandt, obwohl er gelegentlich seine Methode
auch auf die ”historischen Nachrichten“ noch einmal anwandte. So in Bemerkungen
an Holland (Lambert 1781-7, I, 239-41) und vorzüglich in ”Examen d’une espèce de
superstition ramenée au calcul des probabilités“ (Lambert 1771b), in welchem Auf-
satz er beweist, dass nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Leute in der Tat
guten Grund haben, den in den Journalen verzeichneten Wetternachrichten Glauben
zu schenken. Wiederum bestätigt Lambert so, dass der gemeine Verstand in vielen
Sachen gerader denkt als gemeinhin angenommen.

24Um auch hier die Gesamtwahrscheinlichkeit = 1 zu haben, müsste man natürlich die Koeffizienten
noch durch die Gesamtsumme teilen.

25Bezüglich dieses Punkts kritisiert Lambert hier Bernouillis verwandtes Verfahren in der Ars Con-
jectandi, wo Bernouilli (obzwar mit anderer Bewertung als Lambert) diesen Fall nicht ausschließt
und eine unrichtige Formel angibt, vgl. Lambert 1764, II, 401-2.

26Zur letzteren Kategorie gehören I. Kant (1.2), Adelung und Herder (4.1). Übertragen ins Mathe-
matische und Wissenschaftliche haben seine Ideen vor allem C.F. Hindenburg, aber auch C.F.
Gauss beeinflusst, siehe 3.2 und 3.3.
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1.1.2. Jamais question plus difficile à décider ne s’etoit offerte à mon esprit,
et je la laisse à résoudre à qui pourra

Wieland in Erfurt Auch Christoph Martin Wieland hatte die pietistische Erziehung
vom Elternhaus aus mitbekommen und erweitete erst später durch den Kontakt mit
dem Ausland seinen Horizont. 1733 in Biberach, nahe der französischen Grenze, gebo-
ren, wurde Wieland von seinem Vater in die Schule zu Klosterbergen bei Magdeburg,
welche der Franckeschen (pietistischen) Anstalt ähnlich war, geschickt. Weil sich aber
die Schulordnung an diesem Gymnasium noch an dem klassischen Bildungsideal ori-
entierte, bekam Wieland dort die lateinischen Schriftsteller zu lesen, mehr noch:

da er in seinem fünfzehnten Jahre über Wolfs Schriften und Bayle’s Dic-
tionnaire kam, so verlor er sich gänzlich in ihr (Gruber 1827-28, I, 21)

Über das Lesen ”mit Hülfe eines erbärmlichen Wörterbuchs“ von einem Ritterroman
und Richardsons Pamela in französischer Übersetzung, wurde Wieland letztendlich
auch mit den französischen Schriftstellern Fontenelle und Voltaire - in der Schule
verboten - und mit deutschen Übersetzungen der englischen Wochenschriften Specta-
tor, Tatler und Guardian bekannt (Ebenda, 25-6). Nach Aufenthalten in Erfurt und
in der Schweiz waren seine literarischen Kenntnisse auf der Höhe der Zeit gebracht
und konnte er die eigene Verarbeitung, nach den Beispielen Bodmers, Breitingers und
Klopstocks, anfangen. Charakterisch und vielleicht ein wenig determinierend für Wie-
lands eigenen Stil war J.W. Baumers Unterricht, den Wieland 1749 in Erfurt genoss.
Dieser Baumer brachte ihn mit der Theodicee Leibniz’ in Berührung und Wieland
”verband diese Lektüre mit Bayle und Brückern“, gleichfalls gab ihm Baumer ein
Privatissimum über den Don Quichote des Cervantes, und parallel dazu einen Kurs
nach der mathematischen Methode des Wolffschen Kompendiums (Ebenda, 30-1).
Nach dem langen Aufenthalt in Zürich, wo er in den Dichterkreis um Bodmer und
Breitinger27 aufgenommen, ging Wieland nach Biberach zurück. Da aber fehlte Wie-
land gerade eines: Bücher.

Sie sehen aber, daß, ohne eine Bibliohek von den vollständigsten und kost-
barsten Büchern zu seinen Diensten zu haben, an ein solches Werk nicht
zu denken ist. Sollt’es nicht Schade seyn, daß es nur darum unterbleiben
soll, weil ich zu Biberach und nicht zu Berlin oder an einem andern Orte
bin, wo wenigstens eine öffentliche Büchersammlung ist, worin man die
ungeheuern Folianten und Quartanten finden kann, die man bei einer sol-
chen Arbeit alle Augenblicke zum Nachschlagen braucht? - - - (Wieland
an Zimmermann, 1763, in: Gruber 1827-28, I, 307)

27Bodmer und Breitinger, Herausgeber des deutschsprachigen Spektators bildeten die sogenannte
Schweizer Schule, die der Leipziger Schule um Gottsched entgegenstand. Während Gottsched
eine rationalistische Dichtung nach den Prinzipien Wolffs verteidigte, absorbierten die Schweizer
viel mehr die internationalen Entwicklungen (vor allem England und Frankreich). Am Anfang
seiner Schriftstellerkarriere hing Wieland dann auch der Schweizer Poetik der ”möglichen Welten“
an, brach aber später mit dieser Poetik, indem er diese mit einem gewissen ’Sensualismus‘ und
’Empirismus‘ vermischte, vgl. Oettinger 1970, 34-51 & 52-68.
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Durch die ”Konnexion mit den Bewohnern des gräflich Stadionischen Schlosses Wart-
hausen“, mit dessen Bibliothek und mit dessen von Wieland als Jüngling geliebter
Bewohnerin Sophie von La Roche, kommt eine definitive ”Revolution“ in der Phi-
losophie und Textverarbeitung Wielands zustande, die endgültig ”de[n] Nektar der
Götter [durch den] Tokaier der Ungarn“ ersetzte (Ebenda, 341-2). Seine Werke in den
Jahren 1761-1769, die (halbprosaischen) Idris und Zenëıde, der Neue Amadis, und Die
Grazien - welche zusammen eine ”Philosophie der Liebe“ ausmachen sollten (Gruber
1827-28, I, 447ff) - sowie die Romane Don Silvio von Rosalva und Agathon belegen
just diese ”Konnexion“, sie verbinden die eigene geistige Revolution des Lesens und
der geälterten jungen Liebe mit der Verarbeitung der Warthausenschen Bibliotheks-
materialien und verzeichnen besonders einen stilistischen Einfluss von Crébillon Fils,
Lawrence Sterne, William Shakespeare und vielen Anderen mehr.
1769, als sich Wieland schon einen Namen mit seinen Romanen und vor allem mit
seinen Übersetzungen Shakespeares (den ersten in Deutschland) gemacht hatte, wurde
er nach Erfurt berufen. Nur etwa vier Jahren nach Lamberts Antrittsvorlesung in
der Berliner Akademie (1765), in der Lambert ”le tableau des rapports“ zwischen
den 4 wissenschaftlichen Klassen der Akademie aufgestellt hatte, tritt C.M. Wieland
seine Professur der Philosophie in Erfurt an. Lambert hatte alle Wissenschaften unter
Obhut der Physik und Mathematik gestellt, doch deren gegenseitige Abhängigkeiten
betont, bei denen die Geschichte die Registerhaltung des Vergangen und die Literatur
die Verarbeitung der wissenschaftlichen und natürlichen Befunde für ”ceux qui n’ont,
ni le tems, ni les talens, pour les étudier à fond“ zur Aufgabe bekamen (Lambert
1765/1767, 512-3).28 Tatsächlich fängt Wieland seine Vorlesungen über die Geschichte
des menschlichen Geistes im Sinne einer solchen Vermittlung an.
Mehr noch als Lambert zuvor vermutet hatte (und nach seinen Briefen an Holland
zu urteilen, sehr nach seinem Leidwesen), hatte sich die schöne Literatur um die
Philosophie bemüht. Dieser Zustand war aus einem Problem der Vermittlung geboren,
nämlich aus der Frage, wie man aus der Vielheit der (Er)Kenntnisse eine Einheit
bilden konnte. Lamberts Algorithmus war ein Weg, narrative Zusammenstickung ein
anderer.

28Gleichlautend mit diesem Dispositiv ist die Rezension Iselins (Professor zu Leipzig) von Wielands
Goldenem Spiegel (1773).

Die Sammlung ihrer [des Philosophen und Staatsmannes] machen die Philosophie, die
Sittenlehre und die Staatskunst aus. Kostbare und wichtige Erkenntnisse, von welchen
ein Theil allen [...] unentbehrlich ist, [...] aber Kenntnisse, welche, so wie die Philosophie
sie darstellt, nur für denkende Köpfe gemacht zu seyn scheinen, und welche durch ihre
Ernsthaftigkeit und durch ihre Trockenheit für den meisten Haufen unschmackhaft
und also unbrauchbar bleiben. Einen unendlichen Dank verdient deshalb der Mann von
Witze und von Einbildungskraft, welcher diese der Philosophie abgeborgte Erkenntnisse
mit Reitz und Anmuth ausschmücket, sie für alle liebenswürdig macht (Iselin 1773, 330)

Es ist diese Rezension besonders charakteristisch, weil Wieland gerade Iselins Geschichte der
Menschheit als Vorlage für seine Vorlesungen in Erfurt benutzt hatte, und Der goldene Spiegel
sozusagen das literarische Erzeugnis dieser Vorlesungen vorstellt, allerdings im Gewand einer
an Crébillon Fils (L’Écumoire) entlehnten Fabel. Es führt Iselin am Ende der Rezension (362-3
Fussnote) dann auch auffällige Übereinstimmungen zwischen seinem Buch und Wielands Roman
an, die Iselin Wieland halbwegs als Plagiarismen vorhält.
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Das Nichtwissen der Gründe, welches bey uns sehr häufig vorkömmt, und
so auch das nicht vorhersehen des Erfolges, macht, daß wir die Worte
eines Ungefährs oder eines Zufalls dabey gebrauchen. (Lambert 1771a, I,
302)

Eben diese Definition des Zufalls führt zu, einerseits, dem Aufgang einer wissenschaft-
lichen Wahrscheinlichkeitsrechnung als Korrelat der Logik (für Lambert, vgl. 3.1.3),
andererseits, zum Zufall als Verbindungsstrategie im Roman als Korrelat der kausa-
len Darstellung.29 Der Zufall liefert die Daten, die Kausalität die Ordnung. Deswegen
wird bald eine bloße Auflistung von Anekdoten und gelesener Erfahrung fast Philo-
sophie, oder, eine geordnete Liste Geschichte.

Die Beobachtungen der Physiologen, die Entdeckungen des Psychologen,
die Naturgeschichte der Menschen, die Geschichte kultivierter und roher
Nazionen, der Religionen, der Gesetzgebungen, der Künste und Wissen-
schaften ... sie verwandelt die Geschichte in eine Art von Philosophie, und
die Leser in Philosophen.
[D]er Geist der Philosophie wendete sich wiederum zur Geschichte hin,
und als Resultat der vielen neuen Beobachtungen, welche Weltumsegler
und Missionarien mitgetheilt, der Vergleichungen, welche man angestellt,
der Erfahrungen, welche man geordnet hatte, ging eine bis dahin völlig un-
bekannte Wissenschaft, die Geschichte der Menschheit, hervor. (Plattner,
zitiert nach: Gruber 1827-28, I, 589-91)

Indem Wieland - nach Hamanns Wort - eine glückliche Mischung von Übersetzungs-
und Demonstriersucht benutzt, gelingt es ihm durch Rekonstruktion der psycholo-
gischen Logik und durch Einschaltung von literarischen Paraphrasen im Text, ein
Fangnetz für die widersprüchlichen und lückenhaften Räsonnements aufzubauen. Die
Darstellung der ”psychologischen Gesetzmäßigkeit“ innerhalb einer ”romanesken Fa-
bel“ (Oettinger 1970, 94) versucht, folgende zwei Probleme aufzulösen:

[1] Kein Nachdenkender wird jemals mit Gewißheit behaupten, daß er von
irgend einer Sache den ganzen zureichenden Grund erkenne. Denn gesetzt,
der zureichende Grund einer Sache bestünde aus 6 Umständen, 1, 2, 3,
4, 5, 6; gesetzt der 6te wäre bisher immer mit den übrigen 5 Umständen
(wenn die zusammen da waren) gleichfalls ohne unser Wissen da gewesen;
und die Sache wäre also unfehlbar immer auf die Bemerkung der übrigen
5 gefolgt: so würden diese 5 Umstände uns der zureichende Grund erschei-
nen, und doch nicht seyn. (Basedow 1785, I, 361)
[2] Wenn wir nach der Regel des Gedankenlaufs in eine Reihe erinner-
ter voriger Gedanken hinein kommen; so schreiten wir selten in derselben
weit fort. Zuweilen verlassen sie schon nach der ersten, zweyten, dritten

29Diese These über die Parallelentwicklung wissenschaftlicher und romanesker Wahrscheinlichkeit
wird in Campe 2002 eingehend historisch nachvollzogen und belegt. Zum Zufall im Roman des
18. Jh., wo er geradezu als literarische Charakteristik der Periode auftritt, siehe Oettinger 1970,
86-95 und die Diskussion in Jauss 1964, 211ff.
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erweckten Vorstellung; entweder weil uns die Sinne zu stark beschäftigen,
oder weil, die Aehnlichkeit irgend eines der erweckten Gedanken mit ir-
gend einem andern, uns in ganz andere Zeiten und Umstände zurückführt.
(Basedow 1785, I, 324)30

Es sind eben zwei der Phänome, welche Lambert mit seinem Organon zu kurieren
suchte. Erstes Problem durch nachfragende Erschöpfung an der Tabelle, letztes durch
die genaue Umfangsbestimmung, denn die Sprünge in der Sprache und im Denken
(welche bei Lambert und seinen Altersgenossen verschrankt waren) sind wegen der
Grenzen der Sprache unvermeidlich und erzeugen eine ”Tektonik“ im Vokabular.31

Gedenkt man der Strategien, die bei Lambert angewandt werden, so sind die Bin-
dewörter für das erste Problem das meisterhafte Instrument der Verkettung, und
die ”Koeffizienten der Sprache“ (Adj., Adv., Präp., usw.) die Mittel für das Zwei-
te.32 Verblassen die logische Funktionen dieser Sprachelemente und werden sie rheto-
risch, so hat man gleichfalls die Strategien des Romans: Modifikation der Verkettung
durch Einschaltung, Umstellung und Unterbrechung, Modifikation der Begriffe durch
Häufung, Umdeutung usw.33 Nach Lambert wären sie Verstörungen der gesetzlichen
bzw. lokalen grammatikalischen Ordnung, d.h., der Satz- oder Wortordnung - aber
wie dem auch sei, so können ebenfalls Enzyklopädien und Wörterbücher zur Füllung
der Sprünge und Lücken (rhetorisch: Ellipsen) auch anders benutzt werden.

Psychologische Rekonstruktion Ein paradigmatisches (obzwar eher spätes) Bei-
spiel der Schreibmethode Wielands ist der Aufsatz ”Bonifaz Schleichers Jugendge-
schichte , oder, kann man ein Heuchler seyn, ohne es selbst zu wissen?“ (1776) Wieland
versucht gar nicht den Satz, ”Bonifaz ist ein Heuchler“, über die Umwandlung des
Prädikats in neue Folgesätze weiter zu untersuchen, sondern das Bindewort ”ist“ wird
in seiner Genese befragt. In der narrativen Einbettung dieses Musterstücks psycholo-
gischer Logik werden just diese Entscheidungen in der psychologischen Konstruktion
dialogisch erörtert.

Ich selbst (sagte Herr S.) befand mich neulich in einer hübschen Gesell-
schaft, wo diese Materie [ob man ein Heuchler seyn kann, ohne es selbst zu
wissen], mit aller Seichtigkeit, womit man dergleichen Dinge in allen ge-
sellschaftlichen Gesprächen behandelt zu werden pflegen, durchgebeutelt
wurde. (Wieland 1776, 119)

In dieser Gesellschaft werden, wie es dem Gerede eines gesellschaftlichen Gesprächs
geziemt, Partikalurfälle und -Sätze zur Bejahung der Frage suggeriert: Eine Frau von

30Diese Zitate aus Basedows Elementarwerk (vgl. 2.1) mögen hier stellvertretend für viele andere
stehen, und hätten auch aus Lamberts Organon, das Basedow beeinflusst hat, zitiert werden
können.

31Nach einem Wort G. Ungeheuers, vgl. 1.1.1 und 4.1.
32Zu den ”Koeffizienten der Sprache“, siehe ebenfalls 4.1.
33Nach rhetorischen Begriffen transponiert, gehören Einschaltung (parenthesis oder subnexio je nach

grammatischer Einbettung) und Umstellung (hysteron proteron) zu den figuris per ordinem, die
Unterbrechung zu den figuris per detractionem und schließlich die Begriffserweiterungen oder -
Einengungen zu den figuris per adiectionem, diese klassische rhetorische Aufteilung in Lausberg
1963, 137-8 & 136 & 117-135.
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40, die sich immer noch die Venus von 20 dünkt; einen Erzähler von Lügengeschichten,
der letzten Endes an seiner eigenen Geschichte zu glauben anfängt (Ebenda, 121-130).
Erst aber Herr S., von der Gesellschaft befragt, behauptet, man könne einen scharfen
Beweis, eine vollständige Deduktion eines solchen Falls führen.

[Es] möchte sich das bekannte omnis homo mendax ganz richtig übersetzen
lassen: ”Alle Menschen sind Heuchler.“ - Mehr oder weniger macht auch
wohl hierin, wie in allem andern, den Unterschied. Da man aber in diesem
Sinne von jedem Menschen alles, was sich von irgend einem Menschen
sagen lässt, sagen könnte, [...] so enthält man sich solcher Sätze, die nach
dem gemeinen Sprachgebrauche zu viel sagen, lieber gänzlich (Wieland
1776, 131)

Zwar ließe sich der Extremfall, Heucheln ohne Bewusstsein desselben, logisch ent-
wickeln, aber statt die Gesellschaft ”mit metafysisch-moralischen Dedukzionen, dem
langweiligsten unter allen Schlaf machenden Mitteln, einzuschläfern“, wandelt Herr
S. die ”Auflösung [...] der moralischen Aufgabe“ in eine Erzählung um (Ebenda, 133
& 136).
Anstatt mit einem Partikularfall anzufangen und diesen zu generalisieren, geht Herr
S. an die Konstruktion des Partikularfalls an. Es sind der Vorteile an dieser narrativen
Konstruktion zweierlei:

[Ich konnte] mich in keine umständliche Erzählung aller seiner Leben-
sumstände und Begebenheiten, und seines Betragens in denselben einlas-
sen, ohne das mein Mährchen wenigstens so lange gedauert hätte als eine
Sinesische Tragödie. Ich glaubte also, der kürzeste Weg aus der Sache zu
kommen, wäre, wenn ich Ihnen bloss die Geschichte seiner ersten Jugend
erzählte. Denn so könnten Sie der Entstehung und Bildung des künftigen
Selbstbetrügers gleichsam unmittelbar zusehen, und lernten die Grundlage
seines Karakters so gut kennen, dass Sie nun in jedem Verhältnis, in wel-
ches Sie Sich mit ihm denken wollten, ganz genau voraus wissen könnten,
wessen Sie Sich zu ihm zu versehen hätten. (Wieland 1776, 164-5)

Erstens die Kompression der Erzählung und zweitens eine narrative Konstruktion,
die jede Kombination mit denselben Grundelementen für den Zuhörer (Leser) nach-
vollziehbar macht.
In der komprimierten Fassung sind bloß jene Schritte in der Erziehung des jungen
Bonifaz Schleichers verzeichnet, die Materialien zur Heuchlerei hergeben. Die kom-
men zum einen aus einem Standardkatalog der menschlichen Beziehungen anno 1770,
zum anderen sind es Bücher- oder Kenntnislisten. Vater Bonifazens ist ein den Jun-
ker verehrender Amtsmann, der die Erziehung seines Sohns vernachlässigt, die Mutter
verzärtelt den schwachen Benjamin der Familie und unterhält Liebesbeziehungen zum
Hofmeister, der wiederum später von einem misslungenen Pfarrer und gelehrten Dis-
putierer, nämlich Samuel Leberecht Spitzelius, abgelöst wird. Will man weiter en
détail die textbasierten, diskursiven Vorlagen der Heuchlerei Bonifazens kennen, so
werden die umständlich aufgelistet:
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[A]usser der Bibel, ihrem Gesang- und Kommunionbuch, dem Kalender,
dem Klugen Beamten, der Insel Felsenburg, und den Gesprächen im Reich
der Todten (welche die Bibliothek ihres Mannes ausmachten) [glaubte die
Mutter nicht, dass] noch irgend ein andres gedrucktes Buch in der Welt
seyn könnte.
[E]in Candidatus Theologiae [= der 1. Hofmeister] [...], der in T. und I. Lo-
gik und Metafysik, Dogmatik, Polemik, Moral, Kirchenhistorie, und, weil
es damals Mode zu werden anfing, auch ein Kollegium über die schönen
Wissenschaften gehört hatte
Ein ernsthafter, nüchterner, förmlicher, strenger Mann, der alles sehr ge-
nau nahm, alles nach Regeln that, und den Kopf voll Definizionen, Lehr-
sätze, Heischesätze und Korollarien hatte, nach denen er alles was ihm
vorkam, ohne Verschonen und Ausnahme, klassificierte, benahmete, beja-
hete oder verneinte, billigte oder verwarf. (Wieland 1776, 139 & 149-50 &
154)

Als Mitspieler in den zeitgenössischen Verhaltensmustern der ”kleineren“ Heuchlerei-
en (eines Amtsmannes, einer schwachen Mutter, eines Hofmeisters und eines Pedan-
ten) aufgewachsen, addieren sich die synechdotisch wiedergegebenen Verhaltensmerk-
male zu einem vollständigen Heuchler zusammen. Als geheimer Botschaftler zwischen
seiner Mutter und dem 1. Hofmeister lernt er sich verbergen und spitzeln:

nach der Lage des Orts und Beschaffenheit der Umstände, entweder in
Spirallinien oder Asymptoten [...] unvermerkt mit einem seiner lauschen-
den Ohren nahe genug zu kommen, um wenigstens so viel einzelne Wörter
zu erschnappen, dass er durch muthmaßliche Verknüpfungen (worin er
ein grosser Meister war) heraus bringen konnte, wovon wohl die Rede
seyn [möchte] (Ebenda, 144)

Dazu dienen nämlich Logik, Metaphysik und schöne Wissenschaft seines ersten Hof-
meisters, um seine mit nur beschränkter Bibliothek aufgewachsenen Brüder und Mut-
ter zu überlisten. Um noch mehr Verfeinerungen wurde die Hinterlist im Unterricht
des Magister Spitzelius erweitert.

Denn nun hatte er die schönste Gelegenheit, sich vollends zum Heuchler
auszubilden, indem er sich die moralische und religiöse Sprache seines
Lehrmeisters angewöhnte [...] seine Laster mit dem Nahmen und Scheine
der Tugend zu schminken [lernte] (Ebenda, 158)

Die Auflösung der Aufgabe, ”Kann man ein Heuchler seyn ohne es selbst zu wissen“,
ist demnach gelöst, die Addition der Elemente ergibt:

nehmlich ein schwachköpfiger, hasenherziger, schleichender, schielender,
listiger, eigenütziger, kalter, selbstischer Schurke, der bey allen diesen
schönen Qualitäten sich keinen bessern Mann als er selbst ist denken kann.
(Ebenda, 165)
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Dass am Ende der Geschichte die Partikularprädikate als Adjektive vor dem Subjekt
zu stehen kommen, ist gerade im Sinne der (psycho)logischen Ableitung: ”der erzählte
Vorgang erweist sich umgekehrt durch ein abstraktes Resümee nachträglich als dessen
Demonstration“ (Oettinger 1970, 89). Denn aus den Verhältnissen der gemeinwissent-
lichen Heuchlermuster des 18. Jh. können die Fabeln jeder anderen Heuchlererzählung,
und aus den Bibliotheken und Diskursen die Ankleidung und Verziererei der Fabel -
mithin jede Geschichte für sich selbst aufgebaut werden.34 So wird auch die Hauptfi-
gur der Erzählung, Bonifaz Schleicher, dasjenige, was sein Name schon andeutet, nicht
mehr ein Individuum, sondern ein generalisierbarer Fall, eine Klasse (vgl. Oettinger
1970, 90).

Vielwortung Im Prozess dieser Generalisierung anschaulicher Textbeispiele werden
die Begriffsbestimmungen durch Häufungen ersetzt35, die Umkehrung der Subjekt-
Prädikat-Abfolge durch Einschaltung der Narration erreicht (”Bonifaz ist ein Heuch-
ler“ wird ”ein hassherziger Schurke”). Erst wirklich wird die Generalisierung über den
Partikularfall erreicht, indem die Häufung wörterbuchähnlich die Narration mittels
Anleihen aus den Produkten der Erkenntnisgesellschaft fast vollständig interpoliert.
Durch eine solche Verdichtung des textuellen Netzwerkes wird versucht, das Fangnetz
der psychologischen Rekonstruktion lückenlos zu machen. In der klassischen Rhetorik
ist die Katachrese, Ersatz eines Worts durch ein ihm (semantisch, ...) benachbartes,
Lösung solcher Mangelerscheinungen der Sprache.36 Anstatt der Katachrese aber kann

34Zeitverschobene doch aufschlussreiche Bemerkung: Im 20. Jh. wird dieses Problem unter Trans-
formation der Diskurse über Psychologie und Sprache (also: in einem neuen Aufschreibesystem,
vgl. Kittler 1986/7) neu formuliert, z.B.,

One of the classic symptoms in certain kinds of schizophrenia ist that the patient
takes it that other people can see their thoughts, or know their thoughts [...] [T]his
formulation was used in a very classic paper by a man named Victor Tausk, called,
’On the influencing machine in schizophrenia‘. [...] Freud is at the meeting where Tausk
delivered his paper, and with what could be seen as a very characteristic aspect of his
genius he says: ”You posed the problem in completely the wrong way. It’s not the
case that what we have to explain is how is it that people come to think others know
their thoughts. [...] The question is, how it is that normals come to think that others
don’t know their thoughts? [...] After all, children learn their language from adults, and
they must suppose that as they use it, adults know how they’re using it, what they’re
doing with it, and can directly see their doing that sort of thing, i.e., thinking with a
language [...] Well, what would be the sort of thing that would lead to the discovery
that people don’t generally or in all cases, know what one is thinking? [...] The first
successful lie. What a trauma that must be. Or what a discovery that must be. You’re
asked a question, you give a lie, and they don’t tell you you’re wrong.“ (Sacks 1995, I,
364-5)

35Sowohl die Listen als das adjektivische Résumé in der Jugendgeschichte Bonifaz Schleichers sind
Beispiele solcher Häufungen.

36Nach Lausberg:

Die zur Katachrese führende Notlage (necessitas) ist eine Mangelerscheinung (inopia)
des Sprachsystems (Lausberg 1963, 67)
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gleichfalls eine Häufung37 die Diskontinuitäten des Denkens bzw. der Sprache nach
und nach interpolieren, wie eben bei Wieland:

Bloß einen Mangel oder Überfluß wendet die anschauende Begeisterung
allein nicht ab; nämlich die Polyglotta eines einzigen Gedankens, oder die
Vielwortung. So brachten z. B. die verschiedenen Porträts einer und dersel-
ben Gestalt aus Wieland folgenden Satz im Agathon heraus: ”Wer kennt,
eh’ ihn seine eigne Erfahrung belehrt hat, alle die geheimen Winkel des
Herzens, in deren sicheren Hinterhalte die versteckte Leidenschaft, indes-
sen daß wir von Triumphen träumen, auf Gelegenheiten lauert, uns unge-
warnt und unbewaffnet mit verdoppelter Wut zu überfallen?“ Denn hätt’
er gesagt: ”wer kennt eine Leidenschaft, bevor er sie kennt und erfähret“,
so wär’ es, wenn nicht ebenso kurz, doch ebenso klar gewesen. (JeanPaul
1804, XXX)

Im Prozess solcher Interpolation häufen sich folglich auch die Bindewörter, werden
zu Flickwörtern oder verschwinden in der Form eines Bindestrichs fast völlig.
Als 1769-70 Wieland für seine Vorlesungen Iselins Geschichte des Menschheit als Vor-
lage benutzte (Gruber 1827-28, I, 543), bestimmte dieses Werk bloß die allgemeine
Ordnung des Vortrags, denn die wirkliche Auseinandersetzung war mit J.J. Rousse-
aus Philosophie, die Interpolation über Textanleihen. Ergebnis dieser Auseinanderset-
zung ist die Aufsätzensammlung Beyträge zur Geheimen Geschichte der Menschheit
(1770).

Es giebt harte Köpfe, welche nicht begreifen können: Daß äußerliche For-
men der Tugend nicht die Tugend selbst sind; daß gewisse lächerliche
Gebräuche, womit bey gewissen Völkern, z. B. bey den Hottentotten und
Kamtschadalen, gewisse ehrwürdige Handlungen begleitet werden, diesen
Handlungen nicht das geringste von ihrer innerlichen Würdigkeit beneh-
men; und daß (unparteyisch von der Sache zu reden) ein nacktes Mädchen
in Kalifornien, trotz ihrer Nacktheit, wenigstens so züchtig seyn kann, als
die ehrsame Dame Quintagnone, Oberhofmeisterin der Königin Genevie-
vre, (für welche wir übrigens alle gebührende Ehrfurcht tragen) in ihrem
großen Kragen, und in ihrer wohl ausgesteiften, sehr decenten und sehr
barockischen Vertügade. (Wieland 1770/1795b, 3)

Wiederum steht die These am Anfang und wird die Erzählung deren Beweis werden.
Bevor die Erzählung anfängt, wird doch die These in verschiedenen Partikularversio-
nen schon mal in diesem Absatz entwickelt, Reisenachrichten und Ritterroman schon
mal nebeneinandergestellt, fast um zu verdeutlichen, unter welchem Stern Wielands
Schreiben zwischen Meinungen und Philosophien vermitteln wird. Dass dafür die Fa-
bel der Erzählung einfach aus den Contes persanes von Pétis de la Croix entliehen
ist (Jørgensen 1994, 86-7), ist - mit Hinsicht auf den ’Beweis‘ - fast selbstredend.

Bei den Katachresen gibt es, je nachdem das Ersatzwort mehr oder weniger dem zu ersetzenden
Wort benachbart ist, die Grenzverschiebungs- und Sprungcatachrese, ebenda, 67-8.

37Es bestehen in der Rhetorik drei Gattungen der Häufung: detaillierend (evidentia), argumentierend
(enthymena), durch Nachtrag (epiphrasis) (Lausberg 1963, 118-122). Es kommen alle drei Arten
bei Wieland häufig und in Verbindung vor, siehe infra.
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Über die Grundthese Rousseaus, Bildung und Kultur seien ”Entfernung der Natur“,
deren metafysische Umformung ”Schein und Seyn, welche Eins seyn sollten, wurden
zu zweyerley“ und sprachliche Variante, Täuschung durch das Wort oder durch die
Schrift (Wieland 1770/1795a, 233, 231), wird schon am Ende des einführenden Absat-
zes von Wielands Text Bescheid gegeben - wenigstens, wenn man wie ein Wörterbuch
kalt räsonniert. Nackt, Nacktheit, züchtig; ausgesteift, decent, barockisch, Vertügade.
Unparteiisch eben werden die Wörter in Häufungen nebeneinandergestellt, das eine
Wort ”Nackt“ bleibt sich gleich und tauscht die Grundform nicht, das andere Wort
wechselt in andere Adjektive, welche die ganze Ausdehnung einer elaborierten Gesell-
schaft abzählt. Da die Schlusskette von Nackt auf Züchtigkeit nicht ohne verwickelte
Begriffsumfangbestimmung nachvollzogen werden kann, so geschieht sie über die Er-
satzerscheinung der Häufung, gleichfalls dient die verdichtende Synonymie vor der
”Vertügade“ demselben Schluss (aber mit ironischem Anstrich).
Die Katachresen, welche durch ihre Ersetzungsstrategie Täuschungen produzieren
können, versucht Wieland durch diese interpolierenden Häufungen zu kontrollieren
oder sie wenigstens in die narrative Enge zu steuern.38 In dem Band zur Geheimen
Geschichte der Menschheit bildet die Erzählung ”Reise des Priesters Abulfauaris ins
innere Afrika & Bekenntnisse des Priesters Abulfauaris“ die in narrativen Sequen-
zen hingelegte Anleitung (nach Mercks Rezension, ”die Maschinerey dieses Werks“,
Merck 1773, 599) zur Kontrolle der täuschenden Wortverschiebung in der Sprache.
Diese Erzählung ist eine ’experimentale‘ Aufstellung, in welcher die angeblich parado-
xe Erfahrungswirklichkeit, unter Verwertung einer breiten Lektüre in ihrem ’geneti-
schen‘, bildungshistorischen und gesetzmäßigen Zusammenhang zur Sprache kommen
sollte.39 Die Geschichte Wielands besteht aus zwei Teilen, der ”Reise“ und den ”Be-

38In Dotzler 1996 wird ebenfalls auf die kontrollierenden Funktionen in Wielands Agathon ein-
gegangen, allerdings nach einem anachronistischem Substition- (117-8) bzw. delete-insert-
Schematismus (283-289), welche die Personverwechslungen bzw. Neuschreibungen im Rahmen
von Wielands Gesammelten Werken produzieren sollten. Motiviert wird diese anachronistische
Analyse, indem Dotzler die Ursprünge der Kybernetik rückwärtsgedacht in dem Übergang einer
kombinatorischen Literatur zur Bildungsliteratur, bzw. von Leibniz’ Rechenmaschine zu Babba-
ges ”programmierter“ Maschine wiederfindet. Mal dargelassen, dass seine historische Ableitung
und vor allem die apodiktisch argumentierte Parallelie von Maschinen und Literatur lücken-
und fehlerhaft ist, trotz der rhetorischen Blendung seines Stils, trifft zudem die ganze Analo-
gie zwischen 1800 und der Kybernetik nicht zu, aus dem einfachen Grund schon, dass sowohl
Maschinen als Literatur um 1800 keiner internen Kontrolle unterliegen, sondern einer externen.
Nämlich liegt die Probe der Berechnung oder der Wahrheit immer noch in der Erfahrung bzw.
in der Vergleichung mit historischen Nachrichten.

39Weil der Erzählung paradigmatischer und erklärender Wert in dieser Sammlung philosophi-
scher Aufsätze zukommt, kann Wieland die eigene Fiktion als Argument in eine philosophische
Erörterung einschalten:

Ein kleines Volk von so einfältiger Lebensart und von so unschuldigen Sitten als die
Foleys sind, oder die Negern des Priesters Abulfauaris vor seiner Ankunft bey ihnen
waren, ist unstreitig glücklich (Wieland 1770/1795a, 277)

Die Foleys kommen aus einer Reisenachricht, Abulfauaris aus der eigenen Feder. Auch in
späteren Arbeiten kommen solche ”autotextuelle“ Referenzen öfters vor, vgl. Heinz 2004, 21-22
und Rowland 1994. Nach Jørgensen 1994, 110: ”Er ’zitierte‘ sowohl eigene als auch die Schriften
anderer oft und gern, um das aktive Mitlesen und Mitdenken zu provozieren.“ Man mag allerdings
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kenntnissen“, man könnte auch sagen, einer offenbaren und einer geheimen Geschich-
te. Denn Wielands Vorliebe für ”geheime“ Geschichten dient der Vervollständigung
der Ableitung und des Zusammenhangs, erst die geheimen Geschichten schieben der
Erfahrung ihre historische Notwendigkeit unter, schreiben die Notwendigkeit vor - in-
dem sie nach der Erzählung kommen. Dies ist eben die narrative Variante der Umkeh-
rung von Schlusssätzen: Durch Verstellung der narrativen Ordnung, kann dasjenige,
was im 1. Teil als Folge erscheint, im 2. Teil aus den Ursachen hergeleitet werden.
Diese Verstellung der Erzählordnung kann im einzelnen Satz, wie auch in größeren
Textabschnitten vorliegen.
Denn das Vorschreiben ist manchmal auch ein Nachtragen (epiphrasis). Gerade weil
das Verbinden vieler Erkenntisse der Unmöglichkeit fast anheim fällt, schwindet das
Bindewort und treten Klammern und Gedankenstrichen an dessen Statt. So sind die
Figuren in Wielands Erzählung Reise des Abulfauaris zwar selber schon verschie-
denste Stimmen in einer philosophischen Debatte, aber sie werden in ihren Reden
häufig unterbrochen oder ihren Reden wird ein Kommentar nachgestellt. Das eine
Mal werden dazu Gedankenstriche benutzt, das andere Mal Klammern. Zählt man
einige dieser Parenthesen auf, so sieht man, dass ein breiter, funktioneller Bereich der
Erzählung mit diesen Einschüben abgedeckt wird.

Einer von diesen Leuten - doch, was hindert uns, gewissen spitzfindigen
Forschern eine Mühe zu ersparen, und es gerade heraus zu sagen, daß es
ein alter Ägyptischer Priester, aus den Zeiten des Königs Psammuthis des
Dritten, war? - kam, wir wissen nicht wie noch warum, in ein Land im
innern Afrika, wo er eine kleine Völkerschaft von fingernackten Leuten
unschuldig und zufrieden unter ihren Palmbäumen wohnen fand.
Zum Unglück für dieß gute Völkchen war dieser Reisende - den unse-
re Nachrichten Abulfauaris nennen - kein Gymnosofist. Indessen hatte
er doch Augen, und, was einem jeden Priester Ehre macht, ein gewisses
natürliches Gefühl, welches ihn wahrnehmen ließ, daß diese nackten Leute
sehr unschuldige Sitten hatten.
Er gestand in dem Berichte, den er dem Könige Psammuthis nach seiner
Zurückkunft von dieser Reise erstattete: - ”Daß die Ägypter - ungeachtet
unter allen Nazionen des Erdbodens sie allein (wie er aus Patriotismus und
- Unwissenheit meinte) sich rühmen können, Religion, Polizey und Sitten
zu haben - dennoch in gewissen Tugenden von diesen unglücklichen Wil-
den unendlich übertroffen würden. (Wieland 1770/1795b, 4)

Hier liefern die Parenthesen zusätzliche Information zur Erzählung. Jene Information
aber bringt dem Leser nur wenig mehr, die Namen bleiben abstrakt, und es mutet ge-
radezu fremdartig an, den Satz mit unbestimmten Phrasen zu eröffnen, und nachher
in Klammern die Bestimmtheit hinzuzufügen. Die Zeitfolge der Informationszufuhr -

diese ’Zitate‘ auch teils aus pekuniären Gründen (Selbstanzeige, wie auch in ”Weitersetzung im
nächsten Heft“) erklären, teils auch als Trick der Interpolation auffassen, weil die selbstfabrizierte
Erzählung sozusagen das Muster ist, nach dem man die Lücken in den historischen Nachrichten
ausfüllen kann.
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zuerst Bestimmtes, dann Unbestimmtes (Thema-Rhema-Struktur) - wird hier umge-
dreht, und dient der oben erörterten Generalisierung.40

Wenn die Parenthesen nicht zur narrativen Struktur gehören, sondern in eine Rede
eingebettet sind, dienen sie alleinig der Dialogisierung der Rede durch den Autor.
Es sind Anmerkungen ”Im Vorbeygehen“, und zeigen die unterliegende Struktur der
durch die Parenthesen unterbrochenen Reden an. Im doppelverflickworteten ”(wie er
aus Patriotismus und - Unwissenheit meinte) “ bringt der erste Zusatz einen Grund
an, den Abulfauaris kennen konnte und ihn zu seiner Rede motivieren konnte, nach
dem Gedankenstrich aber kommt ein weiterer Grund, den er nicht, sondern Wieland
und die Leser - aus den Reiseberichten - wohl kennen können, und gerade Abulfaua-
ris’ Rede wieder de-motiviert. So wird im Spiel der Unterbrechung mit den Figuren
(bzw. Stimmen und Meinungen) und mit den Lesern ein Frage-Antwort-Spiel der
Begründung unternommen. Das Spiel macht die Produktionsbedingungen der psy-
chologischen Selbstmotivierung des Abulfauaris explizite, entlarvt sie in dieser Art
und Weise. Im Gegensatz zur psychologische Begründung im ”Geheimen“ Teil, lässt
sich eine endgültige Entscheidung über die Ursachen der Folgen noch nicht machen.
Sozusagen sind die in den Parenthesen angegebenen Gründe alle gleich wahrscheinlich,
sind sie Zettel in der Lotterie. Anders könnte man auch sagen: Während die ”geheime“
Geschichte die Psychologie lückenlos macht, machen die Parenthesen die Lücken in
der ”öffentlichen“ Geschichte schon wahrnehmbar. Wie die Wörter ”Forschern“, ”un-
sere Nachrichten“ und ”Unwissenheit“ klarmachen, verweisen die Parenthesen auf
Phänomene der Erkenntnisgesellschaft, denn erst aus deren Krisenphänomenen folgt,
dass jede Geschichte unvollständig ist, weil nicht jede Perspektive eingenommen wer-
den kann. Die ’geheime‘ Geschichte wäre mithin die fast ”transzendente Perspektive“
Lamberts.
Wie der letzte Absatz des Reise-Teils (des offenbaren Teils) deutlich macht, ist die logi-
sche Nachvollziehung der Erzählung unvollständig und unentschieden. Der Ägyptische
Priester Abulfauaris hat ein ”primitives“ Volk aufgeklärt, ihnen Luxusgüter, Geset-
ze, Strafe und Religion geschenkt, und das Volk ist bald ”entartet“, d.h., eben den
Zeitgenossen Wielands ähnlich geworden. Wem soll man dafür die Schuld aufbürden
und wie dieses moralische Rätsel auflösen? Wieland listet alle Stimmen auf, die sich
schönstens widersprechen und zur Schlussfolgerung ”Jamais question plus difficile à
décider ne s’etoit offerte à mon esprit, et je la laisse à résoudre à qui pourra“ führen,
einem Zitat aus Le Sopha von Crébillon Fils, Salonroman, der Wielands Lesepublikum
bestens vertraut war und die ganze Frage wieder heimführt - in die Lesegesellschaften
zur Vertreibung der Langeweile.41

40Vgl. ”Das, was momentan und vereinzelt geschieht wird vor dem in der Parenthese sichtbar ge-
machten Hintergrund zum Immer-Wieder, wird zum Fall in einer von Fällen.“ (Oettinger 1970,
90) Hier in Bezug auf Agathon, allerdings hat die Parenthese noch weitere Funktionen.

41Die Anspielung, wenn man sie wieder in ihren Originalkontext bringt, ist allerdings noch subtiler.
Denn dieser Satz ist die Schlussfolgerung des Schach-Bachams nach einer unentschiedenen Dis-
kussion anlässlich einer Erzählung seines Dieners. In dieser Erzählung geht es darum, dass ein
Geist in ein Sopha hineingezaubert wurde und erst aus diesem Sopha wieder erlöst wird, als sich
ein Mann und eine Frau, beide jungfräulich, auf dem Sopha einander hingeben. Als ein Priester
und eine bigotte Frau sich durch die Erzählung von Liebesgeschichten reziprok verführen und
den Liebesakt vollziehen, schafft der Geist Hoffnung, endlich aus dem Sopha erlöst zu werden.
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Dem sey wie ihm wolle, Abulfauaris stand zu Memfis in dem Ruhme ei-
nes sehr weisen Mannes, und der König Psammuthis erkannte sich ihm
sehr dafür verbunden, daß er den Schwarzen eine Moral beygebracht
hatte, die den Ägyptischen Manufakturen so vortheilhaft war.
Die alten Leute unter den Negern dachten anders von der Sache. Sie
verwünschten sein Andenken, weil sie glaubten daß seine Moral den
Sitten und der Glückseligkeit ihres Volkes verderblich gewesen sey.
”Sollten nicht beide Theile Recht gehabt haben? Psammuthis beurt-
heilte die Güte dieser Moral nach dem Nutzen, welchen sein Volk von
ihr zog; die Negern beurtheilten sie nach dem Schaden, den sie dem
ihrigen gethan hatte. Konnten beide Theile anders denken?“
Ja wohl! - Sie hätten nur denken dürfen wie Abulfauaris, der einen
ganz andern Maßstab des Guten und Bösen hatte, und den Nutzen
oder Schaden seiner Moral für bloße Zufälligkeiten ansah, welche, von
dem erhabenen Standorte, auf den er sich in seiner Einbildung stellte,
betrachtet, so klein und unbedeutend wurden, daß ein Mann wie er
sich nicht die Mühe nahm, sie in Betrachtung zu ziehen.
”Und Abulfauaris hatte auch Recht?“ -
Warum nicht? Er dachte wie ein Priester, Psammuthis wie ein König,
und die alten Negern, wie ein alter Neger denken soll.
Seine Absicht war gut, sagten seine Freunde.
Kann die gute Absicht eine unweise Handlung rechtfertigen? fragten
seine Tadler.
Wir haben keine Lust, ihren Streit zu entscheiden.
Seine Freunde rechtfertigten ihn, nicht weil er Recht hatte, sondern -
weil sie seine Freunde waren.
Seine Tadler machten ihm Vorwürfe, nicht weil er Unrecht hatte, son-
dern - weil sie ihn tadeln wollten.
Und wir - aus was für einem Grunde könnten wir uns das Richteramt
zwischen ihnen anmaßen?
Oder, gesetzt auch, wir könnten es aus irgend einem Grunde; welcher
Partey sollten wir den Sieg zusprechen?
Macht die Absicht eine Handlung gut: - gütiger Himmel! welche
Übelthat könnte nicht auf diese Weise gerechtfertiget werden!
Behaupten wir das Gegentheil: - welch ein strenges Urtheil sprechen wir
dann, wissend oder unwissend, über das ganze Geschlecht der Kinder
Adams! Wer wird bestehen können?
Ich gestehe, daß ich mich hier in der nehmlichen Verlegenheit befinde,
in welche der Sultan Schach-Baham bey eine Problem von einer andern
Art gerieth, und daß ich mir eben so wenig zu helfen weiß: - ”Jamais
question plus difficile à décider ne s’etoit offerte à mon esprit, et je la
laisse à résoudre à qui pourra.“

Wielands unentschiedene Opponentenlogik (Wieland 1770/1795b, I, 23-25)
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In dem ’Bekenntnisse‘-Teil wird die Beschreibung der Produktionsbedingungen des
priestlichen Diskurses länger und tiefer angegangen: ”lernte ich die Kunst, meine Lei-
denschaften zu verbergen“, ”wurden sie mir durch die Erziehung so eigen gemacht,
dass sie endlich die Leichtigkeit, das Ungezwungene, und die Grazie der Natur beka-
men“ (Wieland 1770/1795b, 31-33). Parallel zur Konstruktion in der Jugendgeschich-
te des Bonifaz Schleichers wird die Erziehung Abulfauaris in der Tempel zu Memfis
kritisch nachvollzogen. Im strengen Dialog mit sich selbst, in Logik und Konterlogik
analysiert Abulfauaris seine eigene Priestererziehung, konfrontiert sie mit der eigenen
Erfahrung (”eine gewisse Aufrichtigkeit des Herzens“) und versucht auf den Grund
dieser Problematik zu kommen. Die analysierten Beispiele sind teils sehr sprachliche
Probleme:

Warum sollte es unmöglich seyn, der Seele dieses Tagelöhners begreif-
lich zu machen, dass Apis ein Stier, der Ibis eine Art von Störchen, und
die Meerzwiebel eine - Meerzwiebel sey? - dass der Stier zwar für ein
symbolisches Bild der Stärke gebraucht werden könne; dass der Ibis uns
nützlich sey weil er unsre Schlangen isst, und dass ihm unsre Ärzte viel-
leicht das Geheimnis des Klystiers abgelernt haben; dass die Meerzwie-
bel ein vortreffliches Mittel sey verdickte Stoffe zu zertheilen; aber dass
schlechterdings kein Grund vorhanden sey, warum wir irgend einem Stier
oder einem Ibis oder einer Meerzwiebel göttliche Ehre erweisen sollten?
(Wieland 1770/1795b, 46)

Von dieser Art von Entlarvung religiöser Symbole gibt es in der Aufklärung eine
lange Tradition, sie ist eine Folge der Säkularisierung der Erziehung. Anstatt Be-
gründungen, die mystischer oder dogmatischer Natur sind, steht die Aufklärung auf
’vernünftige‘ Begründungen, seien sie logischer, physischer oder historischer Natur.
Im ”Bekenntnisse“-Teil stehen diese Arten von Begründungen durcheinander, ob-
wohl die Folge der Begründungen mehr oder weniger fest liegt: Zuerst das physische
Phänomen (”ein Mittel, verdickte Stoffe zu zertheilen“), dann die Übertragung per
analogiam (logisch), und letztendlich die historische Weiterentwicklung des Symbols
innerhalb einer Religion, eines Kontextes.
Demzufolge ist die Feststellung ”dass eine Meerzwiebel eine - Meerzwiebel sey?“ kei-
ne selbstverständliche mehr: Das ursprünglich Bezeichnete hat sich verwandelt, und
deutet über die Verkettung physischer, logischer und historischer Ursachen auf etwas
Anderes hin, eine Gottheit. Es wurde das metaphorische Potenzial der Sprache durch
eine Mangelerscheinung angezettelt. Diese sprachliche Verwirrung zwischen physischer
Ursache und Abstraktion kann die Reihenfolge der psychologischen Begründung um-
kehren, so wie auch für Abulfauaris ”die Kunst, meine Leidenschaften zu verbergen“
etwas Natürliches und Ursprüngliches werden konnte. Diese Art von Täuschung durch

Nach dem Akt aber ist der Geist genauso fest an seinem Sopha gebunden wie vorher. An die sich
an dieser Tatsache entspinnende Diskussion, ob denn die Frau oder der Mann über die Jung-
fräulichkeit gelogen hat, schließt sich der Schluss Schach-Bachams an. Da gerade die leibliche
Leidenschaft für eine Frau Abulfauaris’ Handlungen motiviert (siehe infra), kann dieses Zitat
auch als ein impliziter Hinweis auf die Lösung des Problems gelesen werden, allerdings nur dem
Leser von Crébillon Fils zugänglich.
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Substitution von Objekt und Begriff ist ein heißes Thema im Werk Wielands, und
herrscht nicht selten über die Handlungsfabel seiner Romane.42. Die Bekenntnisse als
”Demonstration“ dieser Täuschung durch den Wörtertausch lässt dann auch nicht
auf sich warten:

Höret denn meine reuvollen Bekenntnisse - und möge mein Beyspiel den
besten unter euch erzittern, und einen jeden behutsam machen, die ge-
heimen Triebfedern seiner Handlungen als Feinde zu beobachten, die in
seinem Busen auf seine Unschuld lauern! Ein weises Misstrauen in uns
selbst ist die sicherste Brustwehr der Tugend, sagt Hermes. (Ebenda, 28)

Auf Seiten 52 bis 54 wird Punkt für Punkt die Überlegungen des Abulfauaris in ihrem
Zusammenhang präsentiert:

Die Gewohnheit, ein Volk ohne Kleider, ohne Künste, ohne Polizey, für
elend zu halten; das Vergnügen, welches sie über die Röcke und Mantel-
chen bezeigten, womit ich sie für ihren Goldstaub beschenkte, ohne dass
ich ihn für einen Ersatz meiner gemahlten Leinewand zu halten schien;
die Vorstellung, wie glücklich ich sie erst durch Mittheilung der übrigen
Produkte unsrer Künste machen könnte - alles diess wirkte auf einer Seite
ziemlich stark auf meine Einbildung. (Ebenda, 52)

”Auf der andern Seite stellte mir der Gute Genius der armen Negern alles vor“ -
so fängt der nächste Paragraph an, und ist genau der Gegenteil des vorangehenden.
Hier entlarven sich die neu einzuführenden Bedürfnisse als ”Laster“, Freundschaft
als ”Gewalt“, werden die Vorurteile als Begriffe der Kolonialisierung spürbar. Beide
Logiken gegeneinander abzuwägen, gelingt Abulfauaris aber nicht, denn die Waage
wird durch eine Leidenschaft durcheinander gebracht.

ich erschrak vor den Folgen meines ersten flüchtigen Entwurfs; und so sehr
mich auf der andern Seite der Ruhm eines neuen Hermes reitzte, den ich
mir an diesem Volke verdienen konnte, so glaube ich doch, daß ihr guter
Genius endlich die Oberhand gewonnen haben möchte, wenn nicht eine
Leidenschaft - welche gewohnt ist den Sieg davon zu tragen, wie schwer er
ihr auch gemacht wird - den Ausschlag wider ihn gegeben hätte. (Wieland
1770/1795b, 53)

Die schöne Negerin Mazulipa erzwingt, ”dass die Negern policiert werden sollten.“
Gerade das logische Glied, das im ’Reise‘-Teil der Erzählung zur Nachvollziehung der
Schuldfrage fehlte, wird hier - als geheime Triebfeder - an die Oberfläche gebracht,
und schließt folglich den logischen Kreis: ”Der geheime Beweggrund, der den übrigen
seine ganze Stärke mittheilte, lag tief in meinem Busen; aber ich unterschied ihn nicht
- oder wollte ihn nicht sehen.“ (Ebenda, 59)
Denn die vorangehende Selbstanalyse Abulfauaris’, welche die Produktionsbedingun-
gen (d.h. Erziehung) seines Fehlschlusses bloßlegt, zwingt ihn dazu, die zu verführende

42In der Form von Personenverwirrungen.
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Mazulipa ebensogut in die Logik seiner Priestererziehung einzugliedern. Folglich findet
man in der Verführung der Mazulipa alle Elemente der obigen Analyse (des Abulfaua-
ris oder des Bonifazen) wieder: Die Verstellung in der Erziehung, die Verwechslung
von Tier und Gott, der Missbrauch der religiösen Macht usw. Fast wird hier erst die
durch feine Zerlegung der Begriffe gewonnene psychologische Einsicht praktisch umge-
setzt, der ganze Aufbau der Kultur wird hier an die Arbeit der Verführung angesetzt.
In der Tat wird Abulfauaris’ Handeln genau so motiviert. Das Verbergen seiner Lei-
denschaft für Mazulipa gelingt, indem ”die Mysterien [...] der tägliche Inhalt unsrer
Unterredungen [waren]” (Ebenda, 62).

In der Verlegenheit womit ich sie unterhalten sollte, kam ich einsmahls,
aus Veranlassung unsers gewöhnlichen Gegenstandes, auf die Beyspiele,
die wir in den ältesten Geschichten von einer besondern Liebe gewisser
Götter zu gewissen Sterblichen finden. Ich bemühte mich, ihr geläuterte
und erhabene Begriffe davon zu geben: aber das war mehr als die Un-
vollkommenheit ihrer Sprache zuließ. Ich mußte, wenn ich ihr nur einigen
Begriff von der Sache geben wollte, sinnliche Bilder dazu nehmen; und,
ohne einen ausdrücklichen Vorsatz, wurde mein Gemählde, so behutsam
ich auch die Farben wählte, lebhaft genug um ihre Einbildungskraft zu er-
hitzen. Ich brach ab so bald ich es gewahr wurde; aber die Eindrücke, mit
denen ich sie verließ, arbeiteten so kräftig in der meinigen, daß ich, mit
aller möglichen Mühe, gewisse sich aufdringende Bilder nicht abzuhalten
vermochte. (Ebenda, 62-3)

Eben die Mängel der Sprache, die aber erst in der Konfrontation von unterschiedlichen
Diskursen besonders prekär wird, führt zu Ersetzungsstrategien, zu deren Nebenef-
fekten die Täuschung zu rechnen ist. Denn in der wortwörtlichen Materialisierung
der ersetzten Wörter, welche die Mysterien Abulfauaris’ anschaulich machen soll-
ten, findet die Mazulipa sich betrogen, kehrt aber Abulfauaris gerade zum primitiven
Tiersein zurück.

Die unschuldige und fanatische Mazulipa betrag den finstern unterirdi-
schen Gang, durch dessen mystische Krümmungen die Inizianden wan-
deln müssen. Der Boden erbebte unter ihren Füßen; tausend fremde un-
gewöhnliche Töne drangen in ihre Ohren; tausend eben so seltsame Ge-
stalten, von plötzlich wieder verschwindenden Blitzen sichtbar gemacht,
schlüpften wie Schatten vor ihren Augen vorbey; als in einem solchen Blit-
ze - der Gott Anubis ihr erschien, und die bethörte Unschuld, welche vor
Furcht und Erwartung athemlos alles zu leiden bereit war, die Beute des
sakrilegischen Betrugs wurde. (Ebenda, 64)

Eben die sprachliche Maschinerie der Kultur schafft es, Sinnliches zu abstrahieren und
dann die Verkehrung dieser Abstrahierung zum Sinnlichen auch noch vorzunehmen.
Mithin füllt der ’Bekenntnisse‘-Teil dieser Wielandschen Geschichte nicht nur die
Lücke in der psychologischen Rekonstruktion aus, sondern schließt auch den Kreis
der Wortvertauschungen, welche durch eben den in der Konfrontation von Diskursen
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produzierten Satz, ”aber ich unterschied ihn nicht - oder wollte ihn nicht sehen“,
motiviert worden war.

Wortersetzungsstrategien

Ich habe einen Fehler begangen, lieber Leser, den ich erst itzt gewahr
werde. Da bring ich einen Kalender auf die Szene, laß ihn reden und
disputieren, und habe nicht gesagt, wann und wie und warum und von
wannen er kam, und wer er ist, und was er will. Ich müßte das ganze
sechste Kapitel umkehren, ja wohl gar meinen ganzen Plan oder wie man
das nennen will, was dies Buch von einem Wörterbuche, Kollektaneen-
Buche, Pot-pourri oder Florilegium unterscheidet verändern, wenn ich
diesen Fehler verbergen wollte. Dies verlohnte sich wohl der Mühe nicht.
Lassen wir also den einmal gemachten Fehler gemacht sein denn auch
verborgen wär er doch gemacht und sehen zu, wie wir ihn vergüten.
(Wieland 1774, 48)

Der Fehler: Ein Wort, das im Text nicht näher bestimmt ist und fast anhand einer
Topik (”wann und wie und warum und von wannen er kam, und wer er ist, und was er
will“) jetzt explizitiert und definiert werden soll. Dieses Nachtragen der Bestimmung
bewirkt eine Umkehrung der Erzählabfolge, die vom Roman im Sinne Wielands eine
bloße Ansammlung von Wörtern machen würde , denn dann regiere der Zufall über die
Handlung. Genau deswegen aber introduziert Wieland wissentlich diese Störung in die
Erzählung, damit der Leser sich der Lücken bewusst wird. Denn erst die Lücke zieht
die nach und nach Interpolation der einfach so hingenommenen Erzählverhältnisse
nach sich.
Unter dem Namen ”Vollkommenheit der Rede“ listet J.L. Thomas die Bedingungen,
unter denen die Wortwahl von Schriftstellern steht, auf:

Vollkommene Begriffe sind diese, welche nach der gehörigen Sekretion und
Konkretion gebildet sind.
Nach der gehörigen Sekretion sind sie gebildet, wenn sie das was in der
Natur wirklich ist, (Substanzen und Kraftäußerungen) als dasselbe ab-
drucken, ohne daß der Gedanke dabey auf Etwas anderes geleitet wird.
Nach gehöriger Konkretion, wenn sie das Ding auch noch mit dem ihm
eigenen Theilkarakter abdrucken, aber ins besondere zu erkennen ange-
ben, welche spezielle angenehme Empfindungen erwecken; dergleichen sind
hauptsächlich 1) die Vornehmheit, 2) die Stärke, 3) die Würde, 4) die Lieb-
lichkeit. (Thomas 1786, I, 40)

Obgleich als ästhetische Kategorien getarnt, bilden Sekretion und Konkretion Leitfäden
für die Wortwahl. Die Eins-zu-Eins-Abbildung der Gedanken- und Realwelt (bei der
Sekretion) verdient klarerweise den Vorzug43, wenn doch die Sprache hier Grenzen
setzt, bzw., externe Diskurse die Sprache unter Druck setzen44, gibt es mit Meta-
phern, Katachresen, Häufungen usw. einen Ausweg. Diese hinwiederum stehen aber

43Deswegen lobt Thomas vorzüglich die propria und die termini technici, ebenda, 41.
44Hier führt Thomas zeitgemäß den Druck des Lateinischen und Französischen an, 43-4.
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unter der Bedingung der Konkretion, bei Thomas einer unklaren Kategorien, im Bei-
spiel aber Klartext: Bub des Bauren, aber Sohn des Bürgers; essen oder fressen,
Priester oder Pfaff,

[D]as vergilische, convenerunt speluncam Dido, dux et Trojanus eandem;
das wielandische, in puris naturalibus, (lateinisch mitten in deutschen Ver-
sen) zeigen, daß man auf gewisse Dinge nur von ferne weisen dörfe (Tho-
mas 1786, I, 46)

Genau im anthropologischen Aufeinandertreffen der Völker und der Stände entsteht
das Problem der Konkretion: Was in einem national oder standenmäßig gebundenen
Diskurs ”sekretiert“ wird, erfährt beim diskursiven Transport (Transposition) ein
Problem der Konkretisierung, nämlich, der Nicht-Übersetzbarkeit.
Besonders das letzte Beispiel von Thomas, die Transposition freimütiger lateinischer
und französischer Ausdrücke aus dem erotischen Bereich, gibt zu Wortersetzungs-
strategien Anlass. Nicht von ungefähr wird Wieland hier angeholt, dessen Strategien
bei dieser Problematik sehr divers sind. Im obigen Beispiel ist mit ”der Gott Anu-
bis“ die Konkretion eingehalten, die Rechnung für das Benutzen dieses Ersatzes lässt
sich aber auch gleich auffinden: Verschlungenes Labyrinth, gehäufte Wendungen. Zu
diesen Wörtern, die dem guten Ton nicht entsprechen, sucht Wieland die richtige
Darstellungstechnik. Wie auch bei den in der Geschichte gedoppelten Begriffen (wie
”Meerzwiebel“) und beim psychologischen Schein rekonstruiert Wieland in diesem
Fall das Wort, indem er querverweisende Zwischenschritte in der Begriffsbestimmung
miteinander verkittet. So werden die Meisterstücke der Sprache, die Bindewörter,
zwar allmählich zu willkührlichen Verbindungen, die den Überschuss der Erkenntnis-
se aneinanderzureihen versuchen, aber mit dieser dispersen Strategie wird das Wort
selber vermieden. Stattdessen verweist Wieland auf andere Texte, deren Schnittmenge
das Wort indirekt anzeigen.45

So erzeugt eine Lücke im Roman Geschichte des Weisen Danischmends, wo Danisch-
mend sich verliebt und heiratet, nicht weniger als zwei Kapitel zur epiphrastischen
Bestimmung dessen, was wohl die Triebfeder der Liebe ausmache:

”Aber“, sagten die Leute, ”es muß außerdem noch etwas andres dahinter
stecken, eine Art von geheimen eine Art von kurz, etwas, das ihr uns
wohl entdecken könntet wenn ihr wolltet.“
”Ich will’s euch ins Ohr sagen“, antwortete Danischmend. (Wieland 1774,
30)

45Anstatt Flickwörter im Text selber zur Verbindung (eben Dialogisierung) verschiedenster auf
anderen Texten gegründeten Positionen (eben Stimmen) zu benutzen, erkennt Wieland schon
schnell die Möglichkeiten, welche die reine Zusammensetzung von Buchseiten ihm eröffnen. Aus
dem von ihm oft benutzten Dictionnaire von Bayle hatte Wieland nur die Idee zu nehmen, um sie
alsdann anzuwenden: Fussnoten des Zusammenstellers, Fussnoten von anderen Werken, die den
Haupttext nuanzieren, wenn nicht widersprechen. Zu dieser Technik des cum notis variorum, siehe
Meyer 1961, 89-115. Literarische Vorgänger in dieser Technik hatte Wieland auch: L. Sternes The
Life and Opinions of Tristam Shandy Esquire oder Crébillon Fils’ L’Ecumoire. Im Fall Sternes
diente diese textuelle Technik gleichfalls der philosophischen Auseinandersetzung (mit Locke),
vgl. Iser 1972 und mehr theoretisch, Iser 1976.
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Titel des Kapitels, das so schließt, ist nicht von ungefähr: Mysterien - procul este profa-
ni !. Um die erotischen Triebfedern nicht mittels eines ’niedrigen‘ Registers bestimmen
zu müssen, kommen Worthäufungen, welche die Begriffsbestimmung verschieben:

Ein fröhliches Herz und eine rosenfarbne oder himmelblaue Phantasie sind
in tausend Verrichtungen des menschlichen Lebens unentbehrlich, wenn
sie uns wohl vonstatten gehen sollen. Grau in grau mag zuweilen hinge-
hen, wiewohl ich kein Liebhaber davon bin. Feuerfarben, pomeranzengelb
und violet sind Farben, mit denen man sich wenigstens sehr in Acht neh-
men muß. Strohgelb, apfelgrün, lilas, pompadour, sind ungefähr, was des
alten Herrn Shandy neutrale Namen; ich rate niemand seine Einbildung
darein zu kleiden, wenn er was Kluges beginnen will: aber in Grüngelb
und Schwarzbraun geht der Teufel, darauf kann man sich verlassen.
Wenn ihr euch für zehn, oder zwanzig, oder dreißig Tomans, mehr oder
weniger, eine persische Tänzerin*) kommen laßt, so macht’s wie ihr wollt:
aber mit dem Weibe, das die Mutter eurer Kinder sein soll, wollt ich
dienstlich gebeten haben ein wenig behutsam umzugehen.
”Bei allem dem macht die Farbe der Einbildung allein noch nicht alles
aus.“
Ich will es euch kurz und gut sagen, weil ihr’s doch wissen wollt! (Wieland
1774, 33-34)

Kurz und gut hieße allerdings weitere verschlungene Sätze und erst spät wird im
Wielands Text das Thema - mit Bindestrich - angedeutet:

– oder wenn wir, nach trübseligen Stunden, wo dieser umwölbende gren-
zenlose Himmel, wie das dumpfige Gewölbe eines engen Kerkers, drückend
auf uns liegt, im Arm einer redlichen Gattin Ruhe, in ihrem liebenden
Blicke Trost, in der Ergießung unsers Kummers in ihr mitempfindendes
Herz Erleichterung finden; wo sie uns alles ersetzt, alles vergütet, die gan-
ze Welt für uns ist. – [...] Wartet in Geduld solche Augenblicke ab, und
haschet sie wenn sie kommen.
”Aber wer nicht warten kann?“
Dem hab’ich nichts zu sagen, antwortete Danischmend. (Wieland 1774,
36-37)

Gleichfalls gibt es ein wenig später im Roman Danischmend ein Zwischenkapitel,
das zur nachholenden Bestimmung des Worts ”Kalender“ eingeschaltet wird. Direkte
Übersetzung wäre Pfaff, aber wiederum verschiebt Wieland diese Bestimmung sehr
kokett, indem er je nach Lesepublikum, eine Interpolation des Begriffs anbietet.

Sie möchten gerne wissen, Madam, was für eine Art von Geschöpfen ein
Kalender ist, und wie er denn aussieht, weil man ihm seine Kalenderheit
schon von fern ansehen konnte? Denn daß hier von keinem Almanach die
Rede sei, haben Sie schon gemerkt.
Ein Kalender es wird schwer sein, Madam, Ihnen ohne Hülfe eines Malers
oder Kupferstechers einen anschauenden Begriff davon zu geben, wie ein
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Kalender, in so fern er ein Kalender ist, aussieht. Denn Sie auf andre
Bücher deswegen zu verweisen wäre unhöflich. (Ebenda, 51)

Strategie der Wortersetzung ist in diesem Fall eine - allerdings ins Komische gewendete
- Topik, die man als Leser abarbeiten kann, um die Begriffsbestimmung selber zu
finden.

Sie haben doch wohl in Ihrem Leben, es sei nun in natura oder in der
Abbildung, einen Kapuziner oder Waldbruder, mit einem langen Barte,
einem Strick um den Leib, und einem langen Rosenkranz in der Hand
oder an der Seite, vor die Augen bekommen? Gut! Solchen Falls nun
schneiden Sie diesem Kapuziner oder Waldbruder seinen langen, schwar-
zen, oder roten, oder weißen, oder scheckigen, oder blauen Bart denn
man sieht ihrer von allen Farben an der Wurzel ab, oder befehlen viel-
mehr Ihrer Phantasie es für Sie zu tun sie ist eine große Meisterin Bärte
(sonderlich Zwickelbärte) anzusetzen oder abzumähen [...] Nun, weil Ka-
puzinertuch in den warmen Morgenländern, wo die Kalender zu Hause
sind, ein wenig zu schwer wäre, so verwandeln Sie es in kotfarbene, oder
kuhrote, oder eierdottergelbe Sackleinwand und in so fern Sie alle die-
se verschiedenen Operationen des Geistes, Abstraktionen, Depilationen,
Dekurtationen, Defigurationen und Dekolorationen mit der erforderlichen
Genauigkeit vorgenommen haben so kann es nicht fehlen, Sie haben das
wahre leibhafte Bild eines Kalenders vor sich stehen, so daß Sie gar nicht
nötig haben, sich deswegen nach Türkenland, Persien, Korassan, Zagaray,
oder andern solchen Ländern im Heidentum zu bemühen. (Ebenda, 51-53)

Es sind die Operationen des Geistes, die ein Roman- oder Reisenachrichtenleser dau-
ernd unternimmt, damit ihm die unbekannten Begriffe lebendig werden. Eben auf
diese alltägliche Erfahrung seines Lesepublikums verweist Wieland, um den Begriff -
ohne nur ein explizites Wort über Pfaffen zu sagen - zu füllen. Allerdings bräuchte
man zur topischen Bestimmung einen Ansatzpunkt: Die Realerfahrung eines Kapu-
ziners. Im protestantischen Norden Deutschlands ist dieser vorzeigbare Begriff aber
nicht gegeben, deswegen greift Wieland zur zweiten Strategie. Diese funktioniert -
trotz der Beteuerung, diese Strategie wäre unhöflich - durch Verweise auf Bücher.

Die Damen in Holstein, Mecklenburg, Pommern, Dänemark, Norwegen,
Schweden, usw. welche sich aus bekannten Ursachen nicht in dem Falle
befinden, den wir hier voraussetzen, können sich ganz leidlich aus der Sa-
che ziehen, wenn Sie alle vorbemeldete Abstraktionen, Depilationen, usw.
mit dem einen oder andern von den Papions, oder Sapajus, im zwölften
Teile der neuesten Oktavausgabe von Büffons Naturgeschichte, vorzuneh-
men belieben wollen. Wir wollen Ihnen hierzu unmaßgeblich den Mandril
von Guinea (S. 136) oder den grauen Saju oder Sajuassu, den der Rit-
ter Linn in seinem Natursystem Simia capucina caudata, imberbis, cau-
da longa hirsuta, nennet(S. 317), vorgeschlagen haben; wiewohl in ver-
schiedner Betrachtung der Wanderu von Ceylon, Simia caudata, barbata,
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corpore nigro, barba nivea prolixa (S. 102), noch bequemer dazu wäre;
wenigstens zu unserm vorliegenden Gebrauche. Denn, obgleich die Kalen-
der gewöhnlicher Weise eben so unbärtig sind als des Ritters Linn Simia
capucina, imberbis, cauda longa, etc., so führte doch derjenige, von dem
itzt die Rede ist, vermutlich aus einer Art von kalenderischer Koketterie,
einen vollständigen, langen, mausefarbnen Bart, der ihm, mit Hülfe eines
großen Stücks brauner Leinwand, das in Gestalt eines Mantels um seine
Schultern geschlagen war, so ziemlich das Ansehen eines alten griechischen
Philosophen aus einer von den schmutzigen Sekten*) gab. (Ebenda, 53-4)
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Das Lemma ”Kombabus“, über welche Figur Wieland 1771 ein umstrittenes
Gedicht schrieb, in Bayles Dictionnaire (Bayle 1697, 879)
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1.2. Probleme der Synchronisierung: Globallösungen

Es erschien mir ein Mädchen von schönem und blendend weißem Ange-
sicht, schnell zur Rechten hin nach oben gehend, mit etwas beschleunigtem
Schritt; dem Alter nach wie in der ersten Blüte, nicht Kind und auch noch
nicht Jungfrau, in schwarzem, glänzendem und geschmackvollem Gewand,
so eilte sie freudig von Licht zu Licht. Es wurde gesagt, daß das Inwen-
digere des Wortes so beschaffen sei, sobald es sich erhebt. Das schwarze
Kleid war das Wort im Buchstaben. Nachher flog das junge Mädchen ge-
gen die rechte Wange hin, jedoch bloß von dem inwendigeren Gesichtssinn
wahrgenommen. Es wurde gesagt, daß es das sei, was vom inneren Sinn
des Wortes nicht zur Fassungskraft gelangt. (Swedenborg 1749-1758, XIII,
1872)46

Was von der Lektüre nicht bleibt, schwebt nach rechts hin, und wiederum gegen die
rechte Wange an, kommt unvermeidlich das Verstehen des Textes wiederum verstören.

1.2.1. Synchronisierung I: Endlosschleife Kritik

Erkenntnisse mit unterschiedlicher Geschwindigkeit

Die wissenswürdige Dinge häufen sich zu unsern Zeiten. Bald wird un-
sere Fähigkeit zu schwach und unsere Lebenszeit zu kurz sein, nur den
nützlichsten Theil daraus zu fassen. (Kant 1762, 57)

Diese Sätze, aus einem Frühwerk Immanuel Kants, begründen bei ihm das Streichen
von drei der vier Grundsyllogismen der Logik, nur der Syllogismus (B ist C; A ist B;
dann A ist C) bleibt, die drei anderen werden auf diesen reduziert. Gestrichen werden
die anderen drei Syllogismen, weil diese nicht aus drei Sätzen, sondern wenigstens aus
vier bestehen, denn eine ”Dazwischensetzung“ einer Transformation (Negation, Par-
tikularisierung) sei stillschweigend impliziert (Ebenda, 56). Kants Operation verkürzt
so die Logik Christian Wolffs, so dass seine Vorlesungen zur Logik in Königsberg ein-
facher gegliedert werden können, gleichzeitig aber ist diese Streichung auch ein erster,
kleiner Bruch mit der Tradition Wolffscher Philosophie. Es ist Kants Antwort auf die
Häufung der (Er)kenntnisse: Reduktion, Selektion.
Gleichermaßen verfährt Kant mit den beliebten Reiseberichten und Gespensterge-
schichten: Streichung und Reduktion alles Überfüssigen. Nirgendwo kommt Kants
Problem der Reduktion der Kenntnisse deutlicher zur Sprache als in seinen Träumen

46Zu Swedenborgs Werk, welche Schriftsteller, Philosophen und Geheimorden gleich viel beeinflusst
hat, sollten zwei diskursive Ereignisse angemerkt werden. Erstens, nach - Jorge Luis Borges -
Von Swedenborg an denkt man, was Himmel und Hölle betrifft, in Seelenzuständen und nicht
an eine Festsetzung von Belohnungen und Strafen. Zweitens, die Metapher des Geistes hinter
dem Buchstaben (ursprünglich aus der Bibel), welche in der Freimaurersprache und später in der
deutschen idealistischen Philosophie eine wichtige Rolle spielen wird, kommt bei Swedenborg in
prägender und repetitiver Konsequenz vor.
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eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1776). Es gilt nämlich
in dieser Schrift folgende Anekdote über Swedenborgs visionäre Fähigkeiten zu ent-
kräften:

Swed[enborg] beschrieb [den Sonnabend und Sonntag] den Brand genau,
wie er angefangen wie er aufgehört hätte und die Zeit seiner Dauer. Des-
selben Tages lief die Nachricht durch die ganze Stadt [...] Am Montage
Abends kam eine Estafette, die von der Kaufmannschaft in Stockholm
während des Brandes abgeschickt waren, in Gothenburg an. In den Briefen
war der Brand ganz auf die erzählte Art beschrieben. Dienstags Morgens
kam ein königlicher Courier an den Gouverneur mit dem Berichte von dem
Brande, vom Verluste, den er verursachet und den Häusern, die er betrof-
fen, an; nicht im mindesten von der Nachricht unterschieden, die Swed.
zur selbigen Zeit gegeben hatte (Kant an Ch. von Knobloch, 10.8.1763,
Kant 1910 ff., X, 47-48)

Mit der Verarbeitung dieser Anekdote in der Schrift von 1766 hat es die Bewandtnis
auf sich, dass Kant ”Swedenborg“ auf einmal - und wissentlich - als ”Schweden-
berg“ schreibt, aber wichtiger noch, dass Kant die ganze Geschichte um die wichtigen
Zusätze ”Estafette“, ”Briefe“ und ”königlicher Courier“ verkürzt. Gerade die schnel-
len Träger der Erkenntnisgesellschaft werden hier ausgelassen. Ähnliches geschieht,
wenn Swedenborgs Gespräche mit abgeschiedenen Geistern ironisch umschrieben wer-
den:

Daher braucht der Mensch auch nicht in den übrigen Weltkörpern wirk-
lich gewohnt zu haben, um dieselbe dereinst mit allen ihren Wundern
zu kennen. Seine Seele lieset in dem Gedächtnisse anderer abgeschiedenen
Weltbürger ihre Vorstellungen, die diese von ihrem Leben und Wohnplatze
haben, und siehet darin die Gegenstände so gut wie durch unmittelbares
Anschauen. (Kant 1766, 106)

In der Alltagssprache hieße diese Operation eben einfach, Reiseberichte und ande-
re Romane lesen. Diese Charakteristik Kants, ein Misstrauen an den Produkten der
Erkenntnisgesellschaft im besonderen an den Zeichen, ist ein roter Faden in seinen
Werken. Insbesondere quält ihn das Problem der Geschwindigkeiten, denn, dass eine
Nachricht über den Brand Gothenborg erreicht, ist an und für sich unproblematisch,
dass eine Nachricht aber alle andere an Geschwindigkeit überlistet, dies ist das Pro-
blem.47 Weil aber ein Roman am Kriterium Kapazität ebensowenig verifizierbar ist
als eine durch Geister beschleunigte Nachricht, so wird Kants Swedenborg-Problem
zum philosophischen Problem. In die Physik transponiert hieße das Problem actio in
distans, oder, wie kann die Gravitation ohne Berührung der Körper die Körper in
Bewegung setzen?

47Vgl. das Thema Kapazität in Kapitel 0, wo anhand von Daten die durchschnittliche Kapazität
der Erkenntnisgesellschaft abgeleitet wird. Wie dort angemerkt, ändert sich die Kapazität erst
bei der Einführung der Eisenbahn, des Telegraphen und der Schnelldruckpresse.
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Demselben Verdacht unterliegen in extremis alle Nachrichten, nicht nur die von
Gespenster- und Geistergeschichten.48

Wenn aber gewisse angebliche Erfahrungen sich in kein unter den Men-
schen einstimmiges Gesetz der Empfindung bringen lassen, und also nur
eine Regellosigkeit in den Zeugnissen der Sinne beweisen würden [...]
so ist ratsam, sie nur abzubrechen; weil der Mangel der Einstimmung
und Gleichförmigkeit alsdenn der historischen Erkenntnis alle Beweiskraft
nimmt (Kant 1766, 125)

Nach Streichung und Reduktion der Logik (also Bruch mit dem eigenen Studium
Wolffs) und dem Allgemeinverdacht, unter dem die Produkte der Erkenntnisgesell-
schaften fallen, bleibt Kant vorerst nur das Abbrechen - Schweigen. Erst später wird
dies Abbrechen jeglicher Mitteilung systematisches Programm, namens Kritik.

Lambert-Kant, oder, Schein und Kritik Tatsächlich erscheint von 1766 bis 1770,
als Kant seine Dissertation veröffentlicht, fast nichts49, ebenso zwischen 1770 und
1781 (Kritik der reinen Vernunft, 1. Fassung) erscheinen nur Kleinigkeiten. Wenn es
erlaubt ist, jenes Schweigen auch in der Korrespondenz nachzufragen, so erlauben es
die Briefe zwischen J.H. Lambert und I. Kant die Ecksteine des Schweigens zu re-
konstruieren. Als diese Korrespondenz 1782, 5 Jahre nach Lamberts Tod, von dessen
Freund Johan III Bernouilli herausgegeben wurde, interpretierte Kant seinen Brief-
wechsel mit Lambert als Vorarbeit zu seiner eben erschienen Kritik (1781) (Rezension
von Lamberts Briefwechsel, Kant 1910 ff., X, 1-5).

Kant hatte die Hoffnung, daß andere seinem Projekt einer Kritik der rei-
nen Vernunft, das er als Fortführung der Anregungen Lamberts betrach-
tete, Rückhalt geben würden. (Kühn 2003, 295)

Im Briefwechsel selbst aber sieht dieses Verhältnis ganz anders aus, denn die angeb-
liche intellektuelle Verwandtschaft Lamberts mit Immanuel Kant beruht auf einem
Missverständnis in der Kommunikation.50 Kant schreibt an Lambert, er suche eine
”eigenthümliche Methode der Metaphysik“, und Lambert antwortet ihm mit seinem
Erkentniss-Verarbeitungs-Algorithmus (Lambert 1781-7, I, 342 & 345-6). Lambert
schreibt, ”Wir haben an der symbolischen Kenntniß noch ein Mittelding zwischen
dem Empfinden und wirklichen reinen Denken“ (Lambert 1781-7, I, 365), aber Kant
will genau das Mittelding ausschalten, denn ”Der Raum [bzw. Zeit] ist kein diskur-
siver oder, wie man sagt, allgemeiner Begriff von Verhältnissen“ (Kant 1781, 32 &
36). Das Missverständnis, das zwischen beiden obwaltet, lässt sich nirgendwo besser
vorführen als an jener Stelle in Kants Frühwerk, Träume eines Geistersehers (1766):

48Gespenstergeschichten haben, nach Wieland, gerade diese Eigenschaft, ”das unfehlbarste Mittel
in einer großen Gesellschaft, in welcher man kurz zuvor kaum sein eignes Wort hören konnte,
plötzlich allgemeine Stille und Aufmerksamkeit hervorzubringen“ (Wieland 1770/1795a, 207).

49Nur Kant 1768 als vorbereitende Studie zu der Dissertation unterbricht diese literarische Stille.
50Auch (Blumenberg 1981, 666-690) merkt das Missverständnis in der Korrespondenz Kant-Lambert

an, und erörtert es in Bezug auf deren unterschiedliche Kosmologien.
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Der Einwurf würde mich auch nicht gänzlich irre machen, wenn man sagte,
daß ich auf solche Art die Seele ausgedehnt und durch den ganzen Körper
verbreitet gedächte, so ohngefähr wie sie den Kindern in der gemalten
Welt abgebildet wird. (Kant 1766, 20)

In Lamberts Lobpreisung dieser Stelle in einem Brief an Holland heißt es auf einmal:

[Kant] schlägt darinn [in den Träumen] ebenfalls des Comenii orbem pic-
tum vor, um sich, wenn man will, ein Bild von der menschlichen Seele zu
machen. (Lambert 1781-7, I, 136)

So enthält für Lambert Comenius’ bekanntes Bilderbuch für Kinder, Orbus Pictus,
in buchstäblichem Sinne die Bilder der Seele, oder die Sprache des Scheins, das ”Si-
mulachrum spatii et temporis in der Gedankenwelt“ (Lambert 1781-7, I, 364), und
demnach die Grundelemente der cognitio symbolica. Kant hingegen versucht mit die-
sem Gleichnis ein ”Hindernis“ wegzuräumen: Nach dem gemeinen Verstand gibt es
nämlich einen Ort der Seele, dort ”wo ich empfinde, da bin ich“, nach der damals ak-
tuellen Hirnforschung aber befände sich die Seele an einem ”unbeschreiblich kleine[n]
Platz“ im Gehirn (Kant 1766, 19 & 21).51 Nach der Wolff-Baumgartenschen Methode
lässt sich folglich die Frage nicht entscheiden:

die unmittelbare Gegenwart in einem ganzen Raume beweise nur eine
Sphäre der äußeren Wirksamkeit, aber nicht eine Vielheit der inneren
Teile, mithin auch keine Ausdehnung oder Figur, als welche nur statt
finden, wenn in einem Wesen vor sich allein gesetzt ein Raum ist, d.i.
Teile anzutreffen sind, die sich außerhalb einander befinden. (Kant 1766,
20-1)

Nach Lambert bestimmte sich außer einander, auf welches Wort sich nach Wolff die
Definition des Raums stützt, nach der Redensart. Das Wort bedarf deshalb einer
Begriffsumfangsbestimmung, falls man die Transposition vom einen in den anderen
Diskurs machte (vgl. S. 8). Kant vermischt aber - zur Ironisierung - die Schlussarten52

und bleibt mit der Frage: Gibt es einen Raum im Kopf?
Beim ersten Briefkontakt (November 1765-Februar 1766) schließt Lambert den zwei-
ten Brief nach seiner Art konsequent53 mit den Worten:

51Zur Hirnforschung dieser Zeit, siehe Hagner 1997.
52Nach Lambert ist außer einander in den Redensarten, ’Gedanken auseinander halten‘ und ’Ob-

jekte auseinander halten‘, transzendent benutzt und folglich mit verschieden gleichbedeutend.
Bei der zweiten Redewendung mischt sich der Begriff des Raums mit ein, in der ersten die sym-
bolische Erkenntnis. In Kants Argumentation herrscht aber Verwirrung: In der äußeren Sphäre
erzeugt auseinander nach Wolff den abgeleiteten Begriff Raum, mithin auch die Ausdehnung.
Weil diese Schlüsse nach der Definition Wolffs einfache (nicht-vermischte) sind, ließe sich folglich
die Umkehrung machen: In der Seele ist der Begriff Ausdehnung (merkwürdigerweise fügt Kant
”oder Figur“ hinzu), mithin auch ein Raum und ein Auseinander. Weil diese Schlussfolgerung
der neueren Wissenschaft widerspricht, lässt Kant aber diese Schlussart nicht gelten, nicht, wie
Lambert, durch Spezifikation, sondern durch Skeptizimus beim Umkehren, eben negative Logik.

53Vgl. mit dem irritierten Brief Friedrich des Zweiten an d’Alembert: ”cet homme ignore le langues
des mortels et [...] il ne parle qu’équations et Algèbre“ (Lagrange 1867-1892, XIII, 142 Fussnote.).
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so lange ein Philosoph in denen Objecten die ein Ausmessen zulassen,
das Auseinanderlesen nicht so weit treibt, daß der Mathematiker dabey
sogleich Einheiten, Maaßstäbe und Dimensionen finden kann, dieses ein
sicheres Anzeichen ist, daß der Philosoph noch Verwirrtes zurücklasse
(Ebenda, 350-351)

Es folgen vier Jahre des Schweigens von Kants Seite, bis dieser seine Dissertati-
on an Lambert schickt. In dieser Zwischenzeit ändert sich der Titel von Kants zu
schreibenden Hauptwerken. Anfänglich frei nach Wolff und Kästner (vgl. 3.1) An-
fangsgründe der natürlichen und practischen Weltweisheit (Lambert 1781-7, I, 343)
benannt, rücken Anfangsgründe in die Ferne, und schalten sich stattderen Kritiken in
die Weltweisheit ein. Nach den Reduktionsversuchen der Logik (Wolff) und Mathe-
matik (Kästner) in Kant 1762 und Kant 1763 hatte Kant in der Dissertation versucht,
Raum und Zeit beide a priori, als ”Conditionen aller Erscheinungen und empirischer
Urtheile“, aufzustellen und mithin eine ”negative Wissenschaft“ (eben eine Kritik) als
”propädeutische Disciplin“ in die Metaphysik einzuführen (Lambert 1781-7, I, 354-5).
Ziel? Reduktion oder Verkürzung aller Mitteilung.

En igitur Principium Reductionis axiomatis cuiuslibet subre-
ceptii: si de conceptu quocunque intellectuali generaliter quicquam pra-
edicatur, quod pertinet ad respectus Spatii atque temporis: obiective
non est enuntiandum et non denotat nisi condicionem, sine qua conceptus
datus sensitivite cognoscibilis non est. (Kant 1770, 412-3)54

Statt der Leibniz-Wolff’schen Distinktion Dauer-Zeit und Raum-Ort reduziert Kant
auf bloß Zeit und Raum, mehr noch, weil beide a priori gesetzt werden, so kann
man keine Schlusssätze aus ihnen hernehmen (oder Umkehrungen, d.h., Prädikate zu
Subjekten machen), sind sie nicht enunzierbar. So löst Kant sein Dilemma des Geister-
sehers, und schiebt der Verarbeitung von Erkenntnissen einen Riegel vor. Gegen diese
Ansicht streitet selbstverständlich Lambert, der über das Verhältnis ”Zeit : Dauer
= Ort : Raum“ gerade einen Hebel hat, mathematische Sätze und Wahrnehmungen
geschickt weiterzuentwickeln (Lambert 1781-7, I, 362).

Ich lasse es ganz wohl geschehen, wenn man Zeit und Raum als bloße
Bilder und Erscheinungen ansieht. Denn ausser daß beständiger Schein
für uns Wahrheit ist, wobey das zum Grunde liegende entweder gar nie
oder nur künstig entdeckt wird; so ist es in der Ontologie nützlich, auch
die vom Schein geborgte Begriffe vorzunehmen, weil ihre Theorie zuletzt
doch wieder bey den Phänomenis angewandt werden muß. (Lambert an
Kant, ....1770, Lambert 1781-7, I, 363)

Jene Anwendung vereitelt Kant durch sein Reduktionsprinzip, es werden Mathema-
tik und Logik als bloße Formen von Erkenntnis aufgefasst, nicht mehr als Mittel

54Übersetzung: Also ist das Reduktionsprinzip von gleichwelchen angenommenen Axiomata: wenn
ein Intellektualbegriff im allgemeinen prädikiert [mit Prädikat versehen] werden kann, in Bezug
auf Raum und Zeit: so ist sie objektiv nicht enunzierbar und zeigt nichts als eine Bedingung,
ohne welche der gegebene Begriff nicht durch Empfindung kennbar sei.
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der Erkenntnis - diskursgeschichtlich befreit sich hier die Philosophie von den sie
bedrängenden Diskursen der Mathematik und der Logik oder verschwindet die Tradi-
tion der cognitia symbolica zugunsten der kritischen Philosophie. Wiederum beendigt
sich die kurze Wiederaufnahme des Briefwechsels zwischen Kant und Lambert (Sept.
1770) schnell, nämlich nach Lamberts Kritik an Kants Dissertation, die wiederum
konsequent mit einer auf die Erweiterung der Wissenschaften abzielende Nachschrift
abschließt, ”jemanden zu finden, der zu solchen Berechnungen [von Tafeln] Lust hätte“
(Ebenda, 367).55 Das Schweigen im Briefwechsel hält sich bis zu Lamberts Tod, die
Kritik der reinen Vernunft erscheint 4 Jahre später, die umkehrende Hineininterpre-
tation, Kant setze die Arbeiten Lamberts weiter, 5 Jahre später.

Vorreden und Zwischenglieder: Mathematik in/aus dem Text Anstelle einer Phi-
losophie, deren Algorithmus Lambert mit der Hilfe von Papier, Ordnen, Ableiten und
(Wörter)büchern fixiert hatte56, tritt ein Ausschalten fremder Subroutinen, wie es
Kant ab 1780 peinlich genau niederschreiben wird. Jene klare Aufgliederung der Kritik
der reinen Vernunft (Fassungen 1781 und 1787), in I. Transcendantele Elementarleh-
re und II. Transcendentale Methodenlehre lesen sich als: Kandidat A ausgeschlossen
(Anfang von I), Kandidat B ausgeschlossen (Ende von I), Kandidat C soll die neue
propädeutische Wissenschaft werden (ist II). Es heißt auch, seine Vorgänger in der
Philosophie ausschalten: Nicht wie Lambert in seinem Algorithmus und Wolffs und
Baumgartens und Eulers Routinen zu benutzen, sondern, nicht Wolffs nicht Lam-
berts Routinen zu benutzen. Man müsste hier genauer sein: Bei der Verarbeitung von
Erkenntnissen versucht Kant, die Verarbeitungsmethoden - weil sie möglicherweise
nicht kommensurabel seien - gegeneinander abzugrenzen. So geht Kant auf die Funk-
tionen von Logik, Mathematik und Philosophie bei diesem Verarbeitungsprozess ein,
und bestimmt die gegenseitigen Abgrenzungen dadurch, dass die eine durch die an-
dere negativ begrenzt wird und nur die Philosophie - im Sinne Kants - noch eine
Übersicht behält.
Erstens, Anfang Teil I, oder die Logik im Sinne von Wolff, Baumgarten und Cru-
sius kann nicht als propädeutische Disziplin dienen, denn sie kommt am Ende der
menschlichen Vernunft, nicht am Anfang:

Die Logik kann nun wiederum in zwiefacher Absicht unternommen wer-
den, entweder als Logik des allgemeinen, oder des besonderen Verstan-
desgebrauchs. [...] Jene kann man die Elementarlogik nennen, diese aber
das Organon dieser oder jener Wissenschaft. Die letztere wird mehrenteils
in den Schulen als Propädeutik der Wissenschaften vorangeschickt, ob sie
zwar, nach dem Gange der menschlichen Vernunft, das späteste ist, wozu
sie allererst gelangt, wenn die Wissenschaft schon lange fertig ist, und nur
die letzte Hand zu ihrer Berichtigung und Vollkommenheit bedarf. (Kant
1781, 48-9)

55Diese Nachschrift fügte Lambert vielen seinen Briefen hinzu und betreffen sein Engagement bei
der Berechnung von Tabellen, vgl. 3.1.

56So in seinem zweiten Brief an Kant, Lambert 1781-7, I, 345-6, vgl. auch 1.1.1.
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Wenn es bloß um die formale Logik geht, so bringt sie, nach Kants strenger Neu-
schreibung, keine positiven Schlüsse, und kann deswegen der Erfahrung nicht zur
Probe dienen:

Also ist das bloß logische Kriterium der Wahrheit, nämlich die Überein-
stimmung einer Erkenntnis mit den allgemeinen und formalen Gesetzen
des Verstandes und der Vernunft zwar die conditio sine qua non, mithin
die negative Bedingung aller Wahrheit: weiter aber kann die Logik nicht
gehen, und den Irrtum, der nicht die Form, sondern den Inhalt trifft, kann
die Logik durch keinen Probierstein entdecken. (Ebenda, 53)

Mithin nimmt Kant Lamberts Apposition ”des Scheins“ auf und wendet sie auf die
Logik an und stürzt in wenigen Worten Lamberts Programm um:

Eine sophistische Kunst, seiner Unwissenheit, ja auch seinen vorsätzlichen
Blendwerken den Anstrich der Wahrheit zu geben, daß man die Methode
der Gründlichkeit, welche die Logik überhaupt vorschreibt, nachahmte,
und ihre Topik zu Beschönigung jedes leeren Vorgebens benutzte. Nun
kann man es als eine sichere und brauchbare Warnung anmerken: daß
die allgemeine Logik, als Organon betrachtet, jederzeit eine Logik des
Scheins, d. i. dialektisch sei. Denn da sie uns gar nichts über den In-
halt der Erkenntnis lehrt, sondern nur bloß die formalen Bedingungen der
Übereinstimmung mit dem Verstande, welche übrigens in Ansehung der
Gegenstände gänzlich gleichgültig sind,; so muß die Zumutung, sich dersel-
ben als eines Werkzeugs (Organon) zu gebrauchen, um seine Kenntnisse,
wenigstens dem Vorgeben nach, auszubreiten und zu erweitern, auf nichts
als Geschwätzigkeit hinauslaufen, alles, was man will, mit einigem Schein
zu behaupten, oder auch nach Belieben anzufechten. (Ebenda, 54)

Gleichfalls versucht Kant am Ende von Teil I, die Mathematik, welche im 18. Jh. als
die erfolgreiche Zeichensprache für das Denken galt (vgl. 2.1 bis 2.4), ebenfalls gegen
die Philosophie abzugrenzen, bzw. vice versa57, aber seine Vorgehensweise hier ist ein
wenig nuancierter. Vielleicht könne ja die mathematische Methode in der Philosophie
helfen:

Es liegt uns also viel daran, zu wissen: ob die Methode, zur apodiktischen
Gewißheit zu gelangen, die man in der letzteren Wissenschaft mathema-
tisch nennt, mit derjenigen einerlei sei, womit man eben dieselbe Gewiß-
heit in der Philosophie sucht, und die daselbst dogmatisch genannt werden
müßte.58 (Kant 1787, 469)

57In der Sekundärliteratur zu Kant (siehe die einschlägigen Referenzen in Peckhaus 1997, 117 Fussno-
te) wird immer die Hochschätzung, welche Kant der Mathematik entgegenbrachte, betont. Eine
wortwörtliche und mithin realistische Lektüre Kants, lässt diese Interpretation aber manchmal
fraglich erscheinen.

58Diese Stelle ist unverändert aus der 1. Auflage (1781) übernommen, fehlt aber in der Akademie-
Ausgabe dieser 1. Auflage.
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Kants Analyse führt aber zum Schluss, philosophische und mathematische Methode
seien grundverschieden:

Wir haben in dem angeführten Beispiele nur deutlich zu machen gesucht,
welcher große Unterschied zwischen dem diskursiven Vernunftgebrauch
nach Begriffen und dem intuitiven durch die Konstruktion der Begriffe
anzutreffen sei. (Kant 1787, 472)59

Denn die Philosophie analysiert die Begriffe a priori, die Mathematik synthetisiert
a priori und enthält ”Dazwischensetzungen“ unbekannter Natur, die bloß die Philo-
sophie untersuchen kann. Die rhetorische Spitzfindigkeit, mit welcher Kant 1762 die
Syllogismen als nicht simple, sondern vermischte Schlussarten entlarvt und auf ihren
Grundbegriff zurückgebracht hatte, findet hier wiederum Anwendung, diesmal ist die
Mathematik eine vermischte, obzwar apriorische, Denkart, deren Grundbegriffe ihr
nicht zugänglich sind.
Liest man die zweite Fassung der Kritik der reinen Vernunft (1787) auf diesen Passus
hin nach, so sind auf einmal ganze 12 Seiten zum Argument, die Mathematik könne
die Philosophie nicht zur Methode dienen, hinzugekommen. Der Stil ist schärfer, das
Argument extremer geworden.

Die Gründlichkeit der Mathematik beruht auf Definitionen, Axiomen, De-
monstrationen. Ich werde mich damit begnügen, zu zeigen: daß keines die-
ser Stücke in dem Sinne, darin sie der Mathematiker nimmt, von der Phi-
losophie könne geleistet, noch nachgeahmt werden; daß der Meßkünstler
nach seiner Methode in der Philosophie nichts als Kartengebäude zu Stan-
de bringe, der Philosoph nach der seinigen in dem Antheil der Mathematik
nur ein Geschwätz erregen könne, wiewohl eben darin Philosophie besteht,
seine Grenzen zu kennen, und selbst der Mathematiker [...] die Warnun-
gen der Philosophie nicht ausschlagen, noch sich über sie wegsetzen kann.
(Kant 1787, 477)60

So ist das Programm Kants, die Logik (man lese: Wolff) und die Mathematik (man
lese: Lambert) als Kandidaten für die propädeutische Funktion in der in Reformen
begriffenen Philosophie (und der Erziehung) auszuschalten, fast komplett. Mit der
zweiten Fassung wagt Kant es auch zum ersten Mal, diese Ambition explizite zu ma-
chen. In der neuen Vorrede steht explizit die Frage, wer beherrsche die Verarbeitung
der Erkenntnisse:

Ob die Bearbeitung der Erkenntnisse, die zum Vernunftgeschäfte gehören,
den sicheren Gang einer Wissenschaft gehen oder nicht, das läßt sich bald
aus dem Erfolg beurtheilen. (Kant 1787, 7)

Zwar habe die Logik diesen sicheren Gang seit Aristoteles, aber,

59Diese Stelle ist unverändert aus der 1. Auflage (1781) übernommen, fehlt aber in der Akademie-
Ausgabe dieser 1. Auflage.

60Diese Stelle fehlt in der 1. Auflage (1781), zusammen mit 12 weiteren Seiten zur Unterscheidung
von Mathematik und Philosophie.
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bis jetzt [hat sie] keinen Schritt vorwärts thun können, und [scheint] also
allem Ansehen nach geschlossen und vollendet zu sein. (Kant 1787, 7)

Auch die Mathematik habe einen sicheren Gang, aber ist gänzlich von der Metaphysik
isoliert.

Der Metaphysik, einer ganz isolirten speculativen Vernunfterkenntniß, die
sich gänzlich über Erfahrungsbelehrung erhebt und zwar durch bloße Be-
griffe (nicht wie Mathematik durch Anwendung derselben auf Anschau-
ung). (Ebenda, 11)

Wenn im II. Teil die ”Architektonik der reinen Vernunft“61 beschrieben wird, kann
Kant endlich den Gewinn in der Verarbeitung der Erkenntnisse mittels seiner Methode
zusammenfassen:

Das Ganze ist also gegliedert (articulatio) und nicht gehäuft (coacervatio);
es kann zwar innerlich (per intus susceptionem), aber nicht äußerlich (per
appositionem) wachsen (Kant 1787, 539)

Nicht erst durch Topik, Tabelle, Wörterbuch, Vergleich und Logik werden die auf dem
Papier gehäuften Erkenntnisse gegliedert, sondern schon vorhin; gleichfalls ist nicht
die synthetische Apposition oder der Nachtrag die Art und Weise, Erkenntnisse zu
verbinden, sondern die innere Entwicklung der Begriffe. Folglich verlieren Logik und
Mathematik jeden Anspruch, eine propädeutische Disziplin zu sein:

Der Mathematiker, der Naturkündiger, der Logiker sind, so vortrefflich die
ersteren auch überhaupt im Vernunfterkenntnisse, die zweiten besonders
im philosophischen Erkenntnisse Fortgang haben mögen, doch nur Ver-
nunftkünstler. [...] Die Philosophie der reinen Vernunft ist nun entweder
Propädeutik (Vorübung), welche das Vermögen der Vernunft in Ansehung
aller reinen Erkenntnis a priori untersucht, und heißt Kritik. (Ebenda,
542-3)

Mithilfe welchen Prinzips aber führt Kant diese vollständige Reduktion aus?

Ich denke, ist also der alleinige Text der rationalen Psychologie, aus wel-
chem sie ihre ganze Weisheit auswickeln soll. (Kant 1781, 217 oder Kant
1787, 264)

Auch diesen kurzen Satz bringt Kant auf eine Minimalform:

Durch dieses Ich, oder Er, oder Es (das Ding), welches denkt, wird nun
nichts weiter, als ein transzendentales Subjekt der Gedanken vorgestellt
= x, welches nur durch die Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt
wird, und wovon wir, abgesondert, niemals den mindesten Begriff haben
können; um welches wir uns daher in einem beständigen Zirkel herumdre-
hen, indem wir uns seiner Vorstellung jederzeit schon bedienen müssen,
um irgend etwas von ihm zu urteilen (Kant 1781, 218)

61Der Begriff Architektonik kommt von Baumgarten und Lambert.
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Konsequent leitet Kant aus diesem x die ganze ”Topik der rationalen Seelenlehre“ ab
samt deren Paralogismen, auf denen sie ihre Fehlschlüsse baue.

Hierauf beziehen sich nun vier Paralogismen einer transzendentalen See-
lenlehre, welche fälschlich für eine Wissenschaft der reinen Vernunft, von
der Natur unseres denkenden Wesens gehalten wird. (Ebenda, 265)

In einer Liste gebracht erzeugen die Paralogismen vier Kritiken, die allesamt die
Verfahren der topischen Methode blockieren:

[1.] Ich, als ein denkend Wesen, bin das absolute Subjekt aller meiner
möglichen Urteile, und diese Vorstellung von mir selbst kann nicht zum
Prädikat irgendeines andern Dinges gebraucht werden.
[2.] Denn, weil die Vorstellungen, die unter verschiedenen Wesen verteilt
sind, (z. B. die einzelnen Wörter eines Verses) niemals einen ganzen Ge-
danken (einen Vers) ausmachen: so kann der Gedanke nicht einem Zusam-
mengesetzten, als einem solchen, inhärieren.
[3.] Da ich aber, wenn ich das bloße Ich bei dem Wechsel aller Vorstellun-
gen beobachten will, kein ander Correlatum meiner Vergleichungen habe,
als wiederum mich selbst [...], so kann ich keine andere als tautologische
Beantwortungen auf alle Fragen geben.
[4.] Von ihm [dem transzendentalen Gegenstand] aber ist auch nicht die
Rede, sondern von dem empirischen, welcher alsdann ein äußerer heißt,
wenn er im Raume, und ein innerer Gegenstand, wenn er lediglich im Zeit-
verhältnisse vorgestellt wird, Raum aber und Zeit sind beide nur in uns
anzutreffen. (Kant 1781, 220 & 222 & 230 & 234)

”Ich“ kann nicht als Prädikat auftreten, kann nicht mit andern Begriffen verbun-
den werden, ändert kontextbezogen seinen Umfang nicht und wahrgenommene Ge-
genstände haben keine Prädikate mit dem ”Ich“ gemeinsam. Von der ganzen Philo-
sophie von Wolff bis Lambert bleibt wenig: Keine Schlusssätze, keine Umkehrungen,
keine Umfangsbestimmungen und kein Mittelding namens cognitio symbolica. Nichts
bleibt als der Halbsatz ”ich denke“ oder x =. Gerade das Bindwort ”sein“ (nach
Lambert: Meisterstück der Sprache) und das Etwas oder Ding (nach Lambert: der
zusammengesetzteste Begriff überhaupt, vgl. Lambert 1965, VII, 415) bleiben zurück.
Eben an diesem Verblassen der Sprache als Werkzeug des Denkens setzen J.G. Ha-
mann und J.G. Herder ihre Metakritiken an.

[D]ie schlechte Busenschlange der gemeinen Volkssprache [giebt uns] das
schönste Gleichniß für die hypostatische Vereinigung der sinnlichen und
verständlichen Naturen, den gemeinschaftlichen Idiomenwechsel ihrer Kräfte,
die synthetischen Geheimnisse bey der correspondirenden und sich wider-
sprechenden Gestalten a priori und a posteriori, samt der Transsubstan-
tiation subjectiver Bedingungen und Subsumtionen in objective Prädicate
und Attribute durch die copulam eines Machts= und Flickworts zur Ver-
kürzung der langen Weile und Ausfüllung des leeren Raums im periodi-
schen Galimathias per Thesin et Antithesin. (Hamann 1784, 287)
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Denn gerade Lamberts Versuch, die wissenschaftliche Sprache im Zeitalter der Alpha-
betisierung wieder an den gemeinen Verstand anzuschließen, wird von Kant vereitelt:
Keiner Redensart in der alltäglichen Sprache entspricht noch ein Satz der kritischen
Philosophie, kein Geschwätz aber auch keine Schlussketten können noch über das
Bindewort angereiht werden. Nach Hamann: Verkürzung im copula, ”das Formen-
spiel einer alten Baubo62 mit ihr selbst“ (Ebenda, 287), entspricht vollständiger Ent-
sagung jeder Sinnlichkeit. Auch in Herders Metakritik (Herder 1799) wird Sprache
und Logik gegen den Angriff Kant verteidigt, indem - wie die Fussnoten andeuten
(Leibniz, Wolff, Crusius, Lambert & Harris, Tooke, Lambert, Adelung) - Herder von
den Sprachgelehrten die Wichtigkeit der Bedeutungshäufungen, die bei Kant alle ver-
blassen, von den Philosophen die Funktionstüchtigkeit der Schlussketten, die bei Kant
in nur ex negativo noch angewandt werden können, hernimmt.
Indem Kant die Sprache und die Logik bei der Erkenntnisverarbeitung ganz enge
Schranken setzt, verliert Lamberts Organon, zu dem Kant meinte, es müsse nur
noch die Kritik die Grenzen der Anwendung dieses Organons bestimmen, faste je-
de Funktionalität. Tatsächlich muss eine zweite Kritik, nämlich der praktischen Ver-
nunft (oder Verstand), das fehlenden Organon, das die Anwendung braucht, ersetzen,
und eine dritte, die der Urteilskraft, beide verbinden. Es macht ein Mittelding er-
neut seinen Eintritt in die Philosophie, nicht das Vehikel der Sprache, sondern die
teleologische Urteilskraft:

die Urtheilskraft, die in der Ordnung unserer Erkenntnißvermögen zwi-
schen dem Verstande und der Vernunft ein Mittelglied ausmacht (Kant
1790, 168)

Hier lässt sich am besten der Versuch der Synchronisierung der jetzt gespaltenen
Fakultäten, reiner und praktischer Vernunft, beobachten. Denn weil sich aus reiner
Vernunft nichts ableiten lässt, muss die praktische die Ableitungen ”von selbst ver-
binden“, also die Logik dann wiederum ”zufällig“ finden. Die Frage, ob denn beide
je übereinstimmen, führt Kant in der Mitte eines Absatzes sofort in den Konjunktiv
II.63 Hatte Kant andere Kandidaten zur Propädeutik durch Reduktion ausgeschlossen
und Widerspruch als leeren formalen Grund verrufen, taucht auch hier - als Nachtrag
- im ’als ob‘-Konjunktiv II ein möglicher Widerspruch beunruhigend in der Synchro-
nordnung mechanisch-teleologisch auf:

sie nach zweierlei Prinzipien beurteilen [...], ohne daß die mechanische
Erklärungsart durch die teleologische, als ob sie einander widersprächen
(Kant 1790, 409)

62Baubo ist eine griechische mythologische Figur, die Demeter in ihrer Trauer um Persephone mit
obszönem Tanz und Gesang wieder fröhlich machen konnte.

63Wenn man den Text genauer durchliest, sieht man, dass - syntaktisch gesprochen - die praktischen
Vernunftgründe in den ersten Sätzen den reinen vorangehen und sich dies in der Mitte des
Absatzes umdreht und in der Mitte der zweiten Hälfte nochmals umdreht - hier ist der Einbruch
des Konjunktivs II genau zu verorten. Es kommt hier in der Argumentation nicht auf eine logische
Umkehrung mehr oder weniger an, tatsächlich noch weniger ”als [es] bei einem a priori und
a posteriori auf ein hysteron-proteron“ ankommt (Hamann 1784, 285). [hysteron-proteron =
Rhetorische Figur, wo ein zeitlich Früheres einem zeitlich Späteren syntaktisch nachgestellt wird]
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Besonders im ”als ob“, der Einschnitt des ”zufälligen“ Urteils in die notwendige Ord-
nung, bricht wiederum die Unsicherheit der historischen Nachrichten, welche Kant zu
subsumieren versuchte, ein. Nicht mehr quantifizierbar, wie noch bei Lambert, son-
dern jetzt undefiniert ”zufällig“ wird die reine Vernunft in ihrer Nicht-Quantifizierbarkeit
und Unableitbarkeit. Nur rhetorisch können Bindewörter und Flickwörter der Art
”wenn“ und ”aber“, ”denn“ und ”doch“ als Kitt die Koordinierung der Vernunft-
kräfte aufrechterhalten.64

1.2.2. Synchronisierung II: Fehlerkorrektur mit Druckgeschwindigkeit

Postfaces Ab dem Jahre 1773 wird C.M. Wieland, nach einem kurzen Abenteuer
als Prinzenerzieher des zukünftigen Herzogen von Weimar (in dessen Funktion ihm
Goethe sehr bald - und nicht nur in dieser Funktion - nachfolgen wird), Herausgeber
der Zeitschrift Der Teutsche Merkur. Es sollte eine Zeitschrift für ein allgemeines
Publikum werden und auch das allgemeine Interesse Weckende, sei es jetzt Literatur,
Geschichte, Philosophie oder Wissenschaft65, behandeln.66 Anfangs hatte Wieland
einen Mangel an Mitarbeitern (vgl. S.xxii) und musste er selbst einen beträchtlichen
Teil der Bögen voll schreiben.67 Bei dem allmählich einsetzenden Verkaufserfolg68

mutierte seine Rolle aber zum Organisator in der Mitte eines ”Ocean[s] von Briefen“
(sowohl von Lesern als von Kontributoren) und von Korrekturen (Gruber 1827-28, III,
189-190). Zwei der Charakteristiken des Wielandschen Herausgeberstils sind folgende:

Die Aufforderungen an Leser und Gelehrte zum Mitdenken und Mitar-
beiten am Merkur waren vielfältiger Art und erfolgten häufig, wenn auch

64Eine ähliche, auch stilistisch auftauchende Probabilität bei Kant analysiert Campe in (Campe
2002, 380-417). Seine Analyse der Rolle der Wahrscheinlichkeit bei Kant, im Gegensatz zu Wolffs
und Lamberts Auffassung, ergänzt sicherlich die hier gemachte Analyse.

65Nur die Mathematik ist gar nicht im Teutschen Merkur vertreten, was sich vielleicht so schwer
nicht erklären lässt, da die 2 wichtigsten Vertreter der Mathematik in Deutschland in diesem Mo-
ment (Kästner und Hindenburg), schon als Autor und Rezensent bei anderen Zeitschriften (be-
sonders den Göttingischen gelehrten Anzeigen und der Allgemeinen deutschen Bibliothek) bzw.
selber als Herausgeber des Leipziger Magazins tätig waren. Im Kontrast übrigens zur allgemei-
nen Kulturzeitschrift Teutschem Merkur ist gerade Hindenburgs Zeitschrift, Leipziger Magazin
für Mathematik, usw., eine der ersten Fachzeitschriften Deutschlands. Die Charakteristiken des
Herausgebers (Noten, Kommentaren und Weitersetzungen) sind jedoch Wieland und Hindenburg
gemeinsam, vgl. also mit 3.2.

66Zur Geschichte, besonders zu den verlegerischen Aspekten, siehe Ungern-Sternberg 1974, für die
Zusammensetzung des Publikums und die Gattungsverschiedenheit, Heinz 2004, 6-7 & 9.

67Vgl. Heinz 2004, 16, für eine Statistik des Wielandschen Anteils in den Jahren 1773-1784. Die
Tendenz gegen 1784 ist fallend.

68Es unterhielt Wieland seine Familie mit den Gewinnen des Merkurs und aus Prüsener 1972 (431-
434) ist abzuleiten, dass Wielands Zeitschrift das meistrepräsentierte Periodikum in den ab 1770
in Deutschland blühenden Lesegesellschaften war. Im Allgemeinen konnte sich Wieland, im Ge-
gensatz zu seinen Kollegen (die ”Trivialschriftsteller“ Hermes, Meißner usw. ausgenommen),
einer großen Beliebtheit in Leseklubs erfreuen, aber, ”gemessen an der Bandzahl erreichte aber
Wieland [...] nicht die Ausleihhäufigkeit der ’Bestseller‘ der Bibliotheken“, nämlich der Reise-
beschreibungen. Selbst der meistgefragte Titel innerhalb der ’schönen Literatur‘ war mit dieser
Gruppe verwandt: J. Jal. Barthelemy ’Reise des jungen Anacharsis nach Griechenland‘ “ (Eben-
da, 461-2) Nicht zufällig vielleicht, dass Wielands großes Alterswerk, Aristipp und einige seiner
Zeitgenossen, die Fabel dieses Romans übernimmt.
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Wenn wir nun ein Ganzes der Materie, seiner Form nach, als ein Pro-
dukt der Teile und ihrer Kräfte und Vermögen, sich von selbst zu
verbinden (andere Materien, die diese einander zuführen, hinzuge-
dacht), betrachten: so stellen wir uns eine mechanische Erzeugungs-
art desselben vor. Aber es kommt auf solche Art kein Begriff von
einem Ganzen als Zweck heraus, dessen innere Möglichkeit durchaus
die Idee von einem Ganzen voraussetzt, von der selbst die Beschaf-
fenheit und Wirkungsart der Teile abhängt, wie wir uns doch einen
organisierten Körper vorstellen müssen. Hieraus folgt aber, wie eben
gewiesen worden, nicht, daß die mechanische Erzeugung eines solchen
Körpers unmöglich sei; denn das würde soviel sagen, als, es sei eine
solche Einheit in der Verknüpfung des Mannigfaltigen für jeden
Verstand unmöglich (d. i. widersprechend) sich vorzustellen, ohne daß
die Idee derselben zugleich die erzeugende Ursache derselben sei, d.
i. ohne absichtliche Hervorbringung. Gleichwohl würde dieses in der
Tat folgen, wenn wir materielle Wesen, als Dinge an sich selbst, an-
zusehen berechtigt wären. Denn alsdann würde die Einheit, welche
den Grund der Möglichkeit der Naturbildungen ausmacht, lediglich
die Einheit des Raums sein, welcher aber kein Realgrund der Erzeu-
gungen, sondern nur die formale Bedingung derselben ist; obwohl er
mit dem Realgrunde, welchen wir suchen, darin einige Ähnlichkeit hat,
daß in ihm kein Teil ohne in Verhältnis auf das Ganze (dessen Vor-
stellung also der Möglichkeit der Teile zum Grunde liegt) bestimmt
werden kann. Da es aber doch wenigstens möglich ist, die materiel-
le Welt als bloße Erscheinung zu betrachten, und etwas als Ding
an sich selbst (welches nicht Erscheinung ist) als Substrat zu denken,
diesem aber eine korrespondierende intellektuelle Anschauung (wenn
sie gleich nicht die unsrige ist) unterzulegen: so würde ein, obzwar für
uns unerkennbarer, übersinnlicher Realgrund für die Natur statt-
finden, zu der wir selbst mitgehören, in welcher wir also das, was in
ihr als Gegenstand der Sinne notwendig ist, nach mechanischen
Gesetzen, die Zusammenstimmung und Einheit aber der besonderen
Gesetze und der Formen nach denselben, die wir in Ansehung jener
als zufällig beurteilen müssen, in ihr als Gegenstande der Vernunft
(ja das Naturganze als System) zugleich nach teleologischen Gesetzen
betrachten, und sie nach zweierlei Prinzipien beurteilen würden, ohne
daß die mechanische Erklärungsart durch die teleologische, als ob sie
einander widersprächen, ausgeschlossen wird.

Synchronisierung von reiner und praktischer Vernunft (italic und bold), bzw. von
Begriffen und Realzusammenhang (Kant 1790, 408-9)
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oft wenig Resonanz zu verzeichnen war. Da der Austausch und Dialog
mit den Lesern also auf diese Art nur schleppend einsetzte, war Wieland
umgekehrt wieder darauf angewiesen, einen Dialog zwischen den Texten
anderer und seiner Meinung durch die oben zitierten ”Noten und postfa-
cen“ zu schaffen.
Wieland arbeitete sehr viel mit Fortsetzungen. Nicht nur Romane, auch
Abhandlungen, Briefe und sogar gelegentlich Rezensionen werden in Tei-
len präsentiert, so daß es kaum einen Monat ohne Fortsetzungen gibt.
(Heinz 2004, 20 & 21)

Vor allem die erste Charakteristik wird ab 1780 in der eigenen Schreibart Wielands
spürbar.
Obzwar die psychologische Rekonstruktion in der Wielandschen Schreibart wich-
tig blieb, wurde sie doch allmählich von Herausgeberticks infiziert, bzw., durch die
Herausgebe-Arbeit in neuen Variationen entwickelt. Ein frühes und schönes Beispiel
dieser Vermischung sind die in die Gesammelten Werke später aufgenommenen Ar-
tikel über eine Anekdote Rousseaus. Vor der Veröffentlichung der Tagebücher J.J.
Rousseaus, die Confessions (1782), hatte W.G. Becker in Genf die Gelegenheit ge-
habt, schon einen Blick in die Manuskripte Rousseaus zu werfen. Aus dem Gedächtnis
veröffentlichte Becker dann 1780 eine Anekdote aus Rousseaus Tagebüchern in den
Ephemeriden der Menschheit. Es handelte sich um eine frühe Stelle aus diesen Mé-
moiren, wo Rousseau ein rosafarbenes Band stiehlt und bei der Nachfrage, woher
dieses Band kommt, ein Dienstmädchen bezichtigt, das sofort entlassen wird. Das
Spagat zwischen dieser Anekdote und der Philosophie Rousseaus fordert die psycho-
logische Rekonstruktion geradezu zu neuen Übungen auf:

Sie begreifen nun leicht, wie mir werden musste, da ich mir den einzigen
Ausweg [d.h. die Anekdote sei falsch] abgeschnitten sah, auf dem ich der
abscheulichen Associazion zweier so unverträglichen Ideen, wie Rousseau
und ein Bösewicht, entfliehen konnte. (Wieland 1780, 178)

Glückerweise bringt die Lektüre Linderung der Not:

Natürlicher Weise war jetzt mein erster Gedanke, die Anekdote noch ein-
mahl, mit kälterm Blute als es das erste Mahl möglich war, durchzulesen;
und da musste mir denn freylich in die Augen leuchten, dass der Ab-
scheu, von dem sich das tugendhafte und menschenfreundliche Herz des
Erzählers beym Anblick einer so auffallenden hässlichen Handlung durch-
drungen fühlte, vermuthlich unvorsetzlicher Weise, sich in die Erzählung
selbst ergossen [hatte]. (Wieland 1780, 179)

Expliziter als mit den schräggestellten Stellen konnte Wieland gar nicht die Elemen-
te der psychologischen Logik und des Widerspruchs im Text selber markieren. Die
gedankliche Verbindung Rousseau-Bösewicht und der Einfluss des Abscheus auf den
Erzähler Becker bilden die aufzulösende Aufgabe bzw. die logische Kette, mit welcher
an die Lösung anzugehen sei. Diese erfolgt über reine Textanalyse.
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Wielands typographierte Textanalyse der Anekdote Rousseaus, S. 182-3

Diejenigen Stellen, welche der Abscheu in die Erzählung ergossen, lassen sich in den
Nebensätzen mit ’vielleicht‘s und ’oft‘s auffinden, denn hier spricht - hätte es Wieland
als Meister der Parenthese sofort erkannt - des Autors Stimme. Folglich: 1) Die Anek-
dote ist nicht aus Rousseaus Mémoires abgeschrieben, sondern ”aus einem nicht mehr
ganz getreuen Gedächtnis“ (”daher die beiden Vielleicht“), und nicht ”ohne Bey-
mischung fremder Zusätze“ erzählt (Wieland 1780, 182); 2) In der Repräsentation
der 2 Personen, die in den Mémoires selber beide von Rousseaus Hand stammen,
ändert der Erzähler durch Nebensätze mit Abstrakta das Verhältnis, nämlich, Rous-
seau als ”Kläger und Beklagter“ wird bloß noch Beklagter, weil dem Mädchen ”ein gar
rührendes Ideal“ untergeschoben wurde (Ebenda, 183-6). Nach der Analyse kommt
die Korrektur, erstmals in partikularer Form mit ’Vielleicht‘s (Ebenda, 190), dann in
strikter Form:

Und doch – die That ist freylich von der hässlichsten Art, (und wehe ihm,
wenn er sie jemahls in seinem ganzen Leben sich selbst hätte verzeihen
können!) – aber doch – versuchen wirs wenigstens, ob es uns möglich ist,
uns an seine Stelle zu setzen, und ob wird nicht finden werden, dass er, aller
Einwendungen unsers Gefühls ungeachtet, noch weit mehr mitleidens- als
verdammenswürdig ist. (Wieland 1780, 194-5)

Es ist die Unterbrechung, welche die Ableitung des Dilemmas Mitleid-Verdammung
einleitet, denn, ’doch‘ und ’freylich‘ ungeachtet, das Verflickworten des Ablaufs der
Empfindungen mit Klammern und Bindestrichen, die Häufung von heftigen Gefühlen
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führt gerade zum kühleren Versuch des Entweder-Oder. Aus Rousseaus damaliger
abhängiger Lage in einer Familie deduziert Wieland ”bänglich[s] Schweben zwischen
Furcht und Hoffnung“, mithin ”Widerspruch zwischen seinem Herzen und seinen
Umständen“.

Man denke nur einen Augenblick an die Kollisionen, die in einer solchen
Lage bey tausend Gelegenheiten entstehen müssen! (Ebenda, 197)

Zwar räumt hier Wieland ein, er sei ”mit den besonderen Umständen von J.J. Rous-
seaus Erziehung“ nicht bekannt genug, aber statt ”ein paar Vielleicht“ kommt jetzt
eine ”Hypothese“ (Ebenda, 201-2). Unter Annahme dieser folgt die Lösung:

Und wenn er nun, im ersten Augenblicke der höchsten Verlegenheit [bei
der Ertappung des Diebstahls], am Rande des Abgrunds in den er den
Augenblick darauf stürzen wird, in einem Momente, wo keine Überlegung,
kein Streit der edlern Seele mit der selbstigen, Statt findet – wenn er da
hastig nach dem einzigen Rettungsmittel greift, das sich ihm darbeut –
läugnet, und – weil er nicht läugnen kann ohne die erste Lüge mit einer
zweyten zu unterstützen – eine andre Person des Vergehens beschuldiget,
dessen Geständnis ihm ärger als Tod ist – ist er (ich frage alle denkenden
und fühlenden Wesen) ist er darum ein Bösewicht? (Ebenda, 203)

Hiermit sind alle Fakten der Anekdote eingeräumt, deren Interpretation aber re-
deduziert. Aus dem Reflex eines Momentes entspringt eine erste, durch die Logik
der Umstände die zweite Lüge und unmittelbar darauf, Schuldbewusstsein - folglich:
Nicht Bösewicht sondern eine mitleidige Person.
Wieland weiß nur allzu gut, dass seine Ableitung nur wenig überzeugend ist,

Verzeihen Sie, mein Freund, dass ich Ihnen ins Wort falle! Lassen Sie uns
das Faktum, das Wenige was wir davon wissen, gereinigt von Einschiebseln
und Vermuthungen [...] unpartheyisch erwägen! (Ebenda, 212)

Unparteiisch heißt: Textkritik. Wunder Punkt in der Ableitung des Schuldbewusst-
seins ist eben das Verhältnis zwischen Rousseau und dem Dienstmädchen, nach Wie-
land Liebe, nach Becker auch Liebe, aber die Begriffsbestimmung ist verschieden.

Herr Adelung, indem er von dem alten Worte Minne in seinem Wörterbuche
sagt: der Missbrauch den man davon gemacht, habe verursacht, dass es
mit allen seinen Ableitungen nach und nach verächtlich geworden, und
endlich gar veraltet sey, – (Ebenda, 213)

Und Gleiches gilt für Liebe. Nach Beckers Worten ist die Liebe hier ungleich (”er
liebte, und wurde vielleicht [...] von ihr wieder geliebt“) und von der Seite Rousseaus
”vermuthlich“ von sexueller Art69, von der Seite des Mädchens ”vielleicht“ edel. Nach

69In den Worten Beckers ”[Rousseau wollte] sie [...] zu unedeln Gunstbezeigungen geneigt“ machen,
in der Neuphrasierung Wielands, ”Liebe in dem Sinne, wie diess Wort im sechs und zwanzigsten
Buche der Deutschen Übersetzung von Hallers Fysiologie gebraucht wird“ (Ebenda, 214-5).
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Wieland aber ist diese Liebe nichts mehr als ”die Liebe eines jungen Menschen zu
einem - Dienstmädchen im Hause“, in der textuellen Verarbeitung ”ist [diess] alles
was sich davon sagen lässt, und ein Wörtchen mehr würde zu viel seyn.“ (Ebenda,
214) Gleichfalls streicht Wieland auch das Ende der Geschichte, ”niemand hat mehr
erfahren, wo sie hingekommen“ und ”überall schwebte ihm [Rousseau] das Bild der
unglücklichen Mariane vor Augen“ (Ebenda, 219 & 223), denn, Rousseau ist nicht
für alle Folgen seiner Tat zuständig, dies wäre ”wider alle gesunde Begriffe von der
moralischen Zurechnung“. Mehr noch, aus Quellen über Rousseaus Leben - die Wie-
land folgerichtig auf ihre Vertrauenswürdigkeit befragt - wird Beckers Schlusssatz
kontrolliert. Nachdem Wieland eine erste Anekdote über Rousseaus Tod (aus dem
Christlichen Magazin) als ”prahlerhafte Apostrofe an das ewige Wesen“ abtut, paral-
lelisiert er diese Rhetorik mit dem Schlusssatz Beckers: ”rednerische sentimentalische
Vergrösserungen!“ (226) Schließlich kommt eine zweite Nachricht über Rousseaus
Tod, aber diesmal von einem Freund geschrieben. Diese Nachricht entkräftet die er-
ste Anekdote, weil Mme. Rousseau wohl gar zu ”unruhig und betrübt“ war, auch
nur ein letztes Wort ihres sterbenden Mannes festzuhalten (Ebenda, 230). Mit einer
Schlussweise per analogiam schließt Wielands Apologie Rousseaus.
Wieland hatte 1780 seine Analyse probabilistisch gehalten, weil er am Ende der
Ableitung hinzugefügt hatte: ”Das Buch der Schicksale ist vor uns verschlossen,
mein Freund“ (Ebenda, 219). Das Jahr 1782, als die Confessions endlich zu Genf
veröffentlich werden, ruft natürlich einen Nachtrag hervor:

Die Confessions de J.J. Rousseau worin man nun die ganze Anekdote aus
der Quelle schöpfen konnte, rechtfertigten und bestätigten das Raison-
nement und die Hypothese des Apologisten auf eine Weise, wovon man
vielliecht wenige Beyspiele hat. (Ebenda, 235)

Die Interpolationen der wahren Gegebenheiten der Anekdote finden sich alle in der
Druckversion der Confessions bestätigt. Rousseau war in einer abhängigen Lage, er
war nicht in das Mädchen verliebt, beide wurden entlassen usw. Rousseau versucht
sogar selbst seine Tat zu rekonstruieren, welche Analyse fast Punkt für Punkt mit
der Rekonstruktion Wielands übereintrifft. Schlussfolgernd:

Wenn sich bey Vergleichung dieser drey verschiedenen Dokumente über ei-
nerley Gegenstand zeigen wird, dass Rousseaus Apologist [Wieland], durch
die billige Voraussetzung, dass wenigstens nicht alle Umstände in Herrn
B.s Erzählung verfälscht seyn würden, öfters von derselben irre geführt,
und auf zwar an sich richtige Schlüsse, aber doch Schlüsse aus unrichti-
gen Datis geleitet worden sey, [so folgt daraus wiederum] von [welchem]
oft sehr fein verwickelten Zusammenhange die Erklärung der schwersten
psychologischen Aufgaben abhängt. (Ebenda, 251)

Anhand dieses Beispiels ist deutlich, wie die von Wieland benutzte psychologische Lo-
gik zunehmend von den technischen Bedingungen des Herausgebens bestimmt wird.
Anstatt eines Autors, der am Rande seiner Bibliothek (oder derjenigen seines Nach-
barn oder seiner Universität) Texte entwirft, kommt der Organisator der in Zeit-
schriften sedimentierten öffentlichen Diskussion, deren Substrat Zeitschrift oder Buch
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ist. Weil aber diese beiden medialen Gattungen mit unterschiedlicher Geschwindig-
keit sich verbreiten, so wird die Organisation jener zwei Zeitlinien eine zuvorderst
schwierige Aufgabe: Synchronisierung. Zum Teil löst Wieland das Problem textintern
durch Textanalyse, zum Teil textextern durch Heranziehung paralleler Materialien,
eben Vergleichung mit anderen Texten, und schließlich lässt sich die Problemstel-
lung in nur seltenen Fällen perfekt (wenn auch durch Nachträge) lösen, nämlich als
alle in der Aufgabe begriffenen Texte gleichzeitig verfügbar sind, wie 1782 bei der
Veröffentlichung der Confessions der Fall war. Kurzgefasst, der Umgang mit dem
Textkatalog ändert sich, statt Verarbeiten und In-Beziehung-Bringen statischer Bi-
bliotheksexemplare kommt das Schalten und Walten mit dynamischen, zeitlich be-
dingten Texten.

Nachlass zu Lebzeiten Ab 1790 wird die Tendenz zur Korrektur und Überwindung
der an unterschiedlichen Geschwindigkeiten operierenden Zeitschrift- und Buchtexten
bei Wieland noch stärker, weil sie in Konjunktion mit den lateinischen Übersetzungen
und mit der Herausgabe der Gesammelten Werke bei Göschen kommt. Als erster
deutscher Autor überhaupt hatte Wieland mit dem Verleger Göschen einen Vertrag
geschlossen, seine sämtlichen Werke, auch die noch zu schreibenden, exklusiv bei
Göschen herauszugeben.70 So ändern sich Wielands Schriften in das Werk eines Au-
tors, seine neuen Schriften in einen Nachlass zu Lebzeiten. Überdies ändert sich Der
Teutsche Merkur in den Neuen Teutschen Merkur mit nur diesem Unterschied, dass

der Herausgeber selbst mehr, als seit einigen Jahren geschehen ist, für
denselben arbeiten, und sich vorzüglich auch mit der neuesten teutschen
Literatur mehr als ehmals beschäftigen wird. (Anzeige, Der Teutsche Mer-
kur (1789), 4. Bd., 212)

Tatsächlich tritt Wieland, wohl wegen des Vertrages mit dem Herausgeber seiner
Gesammelten Werke Göschen, als Autor in seiner Zeitschrift zurück, bestreitet dafür
aber um so mehr die Benachrichtigung aktueller Begebenheiten und Schriften sowie
die Verbesserung von Texten, vor allem poetischen.
Mehr als in der Periode 1773-1790, weil Wieland die ihm eigenen erzählerischen ”Ma-
schinereyen“ nicht mehr einsetzen kann, profiliert sich Wieland als Textkritiker und
-Korrektor. Jetzt sind es wirklich nur die Epiloge und Zusätze, mit denen er die der
Zeitschrift eingeschickten Artikel kommentieren kann, sowie auch die Kommentare zu
den veröffentlichten Schriften und politischen Ereignissen dieser Zeit, die seine einzi-
gen Produkte innerhalb der Zeitschrift ausmachen. Besonders durch die Einschaltung
von Zitaten aus anderen Zeitschriften und Teilen seiner ausgedehnten Korrespondenz
versucht Wieland zur Reflexion über den Zustand der belles lettres anzuregen. Vor al-
lem Übersetzungen und metrische Übersetzung im besonderen kommentiert Wieland

70Zu diesen sämtlichen Werken, dem Prozess zwischen Göschen und Wielands früheren Verlegern
und der Rolle dieses Prozesses in der Formulierung der erst später gesetzlich definierten Rechte
eines Autors, mithin zum Entstehen des Begriffs Autor in Deutschland, siehe Ungern-Sternberg
1974.
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ausgiebig.71 Wenn es um die Beurteilung der Wahrhaftigkeit von Nachrichten geht,
fängt er diese Beiträge immer mit der Einschränkung an, dass:

Ich überlasse nun den unbefangenen Leser, die Betrachtungen selbst an-
zustellen, wozu diese Probe, wie man in der N.V. [Nationalversammlung]
bei den sogenannten Debatten zu Werke geht, Stoff genug an die Hand
giebt [...] Ich schränke mich für diesesmahl nur auf eine einzige Reflexion
über die Hauptsache selbst ein
Wiewohl vielleicht einige Leser erwarten, daß ich [...] meine Gedanken
über den Inhalt derselben [einer Nachricht des Lebens Cagliostros], be-
sonders über den Grad der Glaubwürdigkeit [...] beyfügen werde: so finde
ich doch [...] für schicklicher, das Urtheil hierüber den Lesern selbst, [...] zu
überlassen, und mich bloß auf einige wenige Anmerkungen einzuschränken
(Neuer Teutscher Merkur (1791), 1. Bd., 163 & 2. Bd. 377-8)

Tatsächlich hält sich Wieland an der Einschränkung, denn statt ausführlich Für und
Wider abzuwägen, versucht Wieland hier nur, die Vorkenntnisse seiner Leserschaft ab-
zuschätzen, damit sie den vorangehenden Text lesen können. Im ersten Fall erörtert
Wieland, dass Diskussion in katholischen Ländern leidenschaftlicher als in protestan-
tischen geführt wird, im zweiten zeigt er die zuverlässigen Quellen zu Cagliostros Le-
ben an, samt Auszug und Einschätzung der Glaubwürdigkeit. Mithin reduziert sich
die Steuerung des Lezeprozesses oder der Begriffe - im Vergleich zu 1750-1780 - auf
recht nüchterne Angaben der Adressen, unter denen das Material zur Dichtung der
Wissenslücken nachgeholt werden kann. Im Besonderen müsste sich Wieland darum
bemühen, die Generationskluft zu überbrücken, denn die Lektüre der Alphabetisier-
ten in der Zeit 1735-1765 war eine ganz andere als die in der Periode 1765-1800.
Anfangs scheint sich Wieland immerhin auf eine literarisierte Form dieser Wissensver-
mittlung, dieser Synchronisierung von Vorwissen konzentriert zu haben: Das literari-
sche Gespräch. So ist im Wesentlichen die Fabel des Peregrinus Proteus (1791) nichts
weniger als eine Korrektur bzw. Interpolation von Lukian von Samosatas Erzählung
Das Lebensende des Peregrinos, die Wieland 1788-9 im Rahmen seiner Gesamtausgabe
Lukians übersetzt hatte. Unter Berufung auf Swedenborgs Geistergespräche inszeniert
Wieland ein Gespräch zwischen Lukian und Peregrin im Elysium der verstorbenen
Seelen, damit das ”unauflösliche Problem“, ob Peregrin ein Phantast bzw. Lukian ein
unparteiischer Geschichtsschreiber ist, im Dialog und zwar Textstelle für Textstelle
erörtert werden kann (Wieland 1791/1797, 5 & 13) - postume Synchronisierung von
Realerfahrung und Nachricht. Diesem Experiment in Sachen Alternativgeschichten,
in denen die ”Fakten“ dieselben bleiben, deren Verkettung aber anders interpoliert
wird, muss - damit man als Leser das Experiment kontrollieren kann - die Origi-

71Wielands Einfluss auf den Stil der Übersetzung und auf die deutsche Sprache ist deswegen nicht
niedrig einzuschätzen, wie auch (Lerchner 1991) zeigt. Vgl. dort besonders S. 56-58 für Wielands
Sprachkritik und -Analyse im Neuen Teutschen Merkur.
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nalgeschichte Lukians vorangestellt werden.72 Erst nach der Lektüre der Geschichte
selbst73 wird das Geistergespräch verständlich:

[Peregrin] Nur der Schmutz – mit deiner Erlaubnis, Lucian –
Lucian (lachend). Was für ein Gedächtniss du hast, Peregrin! Wie? du
erinnerst dich noch der ziemlich schmutzigen Tunika, worin ich dich in
meiner Erzählung von dem Scheiterhaufen paradieren liess?
Peregrin. Wäre sie zufälliger Weise (wie es sich auch hätte fügen können)
just schneeweiss gewesen, so würdest du es mir, in der Laune worin du
damahls warst, zur Hoffart angedeutet haben. (Wieland 1791/1797, II,
139-140)

Gerade so präzise wird die Korrektur bei Wieland, einzelne Besonderheiten in der
Darstellung Lukians werden isoliert und einer anderen Interpretation unterworfen.
Gegen 1794 aber verlässt Wieland diese Form wieder und kehrt zu einer jetzt aus-
gemerzten alten Form zurück: Fussnoten. Weniger das Spiel mit Wirklichkeit und
Fiktion oder der Dialog der Meinungen wird ab 1792 mit diesem Verfahren beabsich-
tigt74, sondern ganz einfach Berichtigung und Synchronisierung. Dieser Wandel zeigt
sich in der Überarbeitung des mit ’alten‘ Fussnoten versehenen Gedichts Der neue
Amadis (1771) für die Gesamtausgabe (1794). Sogar für den Autor selbst hatte sich
die ihm zugängliche Literatur seit 1771 vermehrt:

*) Der Nahme Amadis war um das Jahr 1771 dem grössten Theile des
lesenden Publikums in Deutschland noch so unbekannt [...] Er [der Autor]
kannte damahls den Amadis bloss aus der alten deutschen Übersetzung,
und zum Theil aus der französischen des d’Ilerberay, und wusste nichts da-
von, dass die durch ihre Feen-Märchen bekannte Mselle de Lubert einen
modernisierten Auszug aus den sämmtlichen Amadisen in acht Oktav-
bänden gegen die Mitte dieses Jahrhunderts gegeben hatte. (Wieland
1772/1794, V Fussnote)

Im Allgemeinen aber sind vor allem seine Quellen 20 Jahre später in verschiedenen -
wenigstens in Lesegesellschaften präsenten - populären Ausgaben zugänglich.

72Allerdings verkürzt Wieland die Geschichte um den Anfang und das Ende. Besonders die Weg-
lassung des Endes ist pikant: Nachdem Lukian Peregrins Feuertod gesehen hatte, kehrt er in die
Stadt zurück.

Die Leute wollten über alles bis auf den kleinsten Umstand unterrichtet werden. Schien
mir der Fragende ein aufgeweckter Mann zu sein, so erzählte ich ihm alles so simpel
und rein wie dir. Die Einfaltspinsel hingegen, [...], bediente ich mit einigen tragischen
Ausschmückungen meiner eigenen Erfindung [...] Als ich mich kurz danach auf dem
großen Versammlungsplatz einfand, hörte ich einen alten Graubart [...] von der Ver-
brennung des Proteus sprechen [...] Zum Schluß setzte er noch die Geschichte von dem
Geier hinzu, den ich kurz vorher hatte auffliegen lassen (von Samosata 1788-89, III,
176-277)

Hiermit wird Lukian auf einmal selbst der Erzeuger von Wundergeschichten, weil er am Gerede
teilnimmt. Eben diese Pointe wird bei Wieland gar nicht reflektiert.

73Diese dient in diesem Kontext auch als Selbstanzeige für die Übersetzung Wielands.
74Wie noch im Goldenen Spiegel (1772) und Danischmend (1774) der Fall war, vgl. Meyer 1961,

90-113.
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die berühmten Contes de ma mere l’Oye, wovon kurz vor der ersten Er-
scheinung des Neuen Amadis, eine Ausgabe, französisch und deutsch, bey
Arnold Wever in Berlin herausgekommen war, und welche man itzt in ei-
ner Übersetzung, die den Ton des Originals glücklich getroffen hat, in der
Blauen Bibliothek aller Nazionen lesen kann.
Geschichte der Ritter von der Tableronde [...], die seit der Erscheinung
der Bibliothek der Romanen nun eben so bekannt unter uns sind, als sie
es vor zwanzig Jahren nicht waren. (Wieland 1772/1794, 4, 23 Fussnote
& 4, 49 Fussnote)

In der Überarbeitung fallen auch alle ironischen Fussnoten nahezu weg, wie folgende:

Avicenna muß dieses nur in einem noch ungedruckten Tractat sagen, den
der Autor ohne Zweifel aus der Maroccanischen Bibliothek bekommen hat;
denn wir haben es, aller Mühe ungeachtet, in keinem seiner gedruckten
Werke finden können. M. S. (Der Neue Amadis, 13. Gesang)

Weiter werden auch die ungenauen Fussnoten weitgehend ergänzt und auf den neue-
sten Kenntnisstand gebracht:

Der Priester Johann. Eine Benennung, welche albern genug klingt, unter
welcher ehemals die Europischen Wanderer, Reisenschreiber und andre
Scribenten von dem Kaiser von Abissinien zu sprechen pflegten.
Des Priester Johann. Diesen seltsamen Nahmen (Prestre-Joan, Pretre Jan,
Pape-Jan u.s.w.) führt gewöhnlich bey den Kosmografen und Reisebe-
schreibern des 16ten und 17ten Jahrhunderts der König von Habessinien,
oder, wie er auch häufig genannt wird, der grosse Neguz. Gelehrtere Ge-
schichtsforscher hingegen behaupten, dass bloss ein Irrthum der Portugie-
sen Schuld daran sey, dass man den Priester Johann, [...], in Äthiopien zu
finden geglaubt habe [...] Wie viel oder wenig hieran wahr sey, kann uns
hier gleichgültig seyn. (15. Gesang, Wieland 1772/1794, 5, 90 Fussnote)

Wieland berichtet aber auch über die sich ändernden Lesegewohnheiten und bedauert
nicht selten, dass Zeit des Schreibens beliebte Bücher nun fast vergessen sind.

Wer einige Erläuterung dieser Stelle bedarf, [verweisen wir] auf den Traum
der Thamar in Bodmers Noachide - einem Gedicht, welches keineswegs im
Lethe unterzusinken verdient75

Polexander ist der Held eines grossen heroischen Romans, der im Jahre
1632 in fünf dicken Octavbänden zu Paris erschien [...], welche[r] aber
schon im folgenden Jahrzehend durch Kalpredens Kassandra verdunkelt
wurde. Jetzt sind beide Werke eben so aus der Mode gekommen (Wieland
1772/1794, 5, 66 Fussnote & 90 Fussnote)

Diese Bemerkungen sind jedoch nur die eine Seite des Kenntnisverlusts, den Wieland
durch Nachträge zu lösen sucht, die andere Seite ist die nicht in Bibliotheken ver-
zeichnete Zeitgeschichte. Besonders die um 1770 lebendigen Diskussionen, die gegen

75Unsere Hervorhebung dieser Ergänzung aus 1794.
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1800 fast vergessen und sogar gegenstandslos geworden waren76 sowie die Moden der
Zeit.

Dass Kritikus mich und Antikritikus preise. Eine Anspielung auf zwey
kunstrichterliche Parteyen, (die Klotzische und Anti-Klotzische) welche
um die Zeit, da dieses Gedicht geschrieben wurde, viel Lärmens auf dem
deutschen Parnassus machten. Antikritikus war der Titel eines gegen die
Klotzische Partey gerichteten Journals von kurzer Dauer, welches dermah-
len wohl bereits unter die libros rariores gehören mag.
ein Hut auf jeden Unterrock. Zu Verständnis dieses höchst abgeschmack-
ten Verses diene den jetzt lebenden und den Nachkommen, welchen er
unter die Augen kommen mag, zu wissen: dass es zur Zeit, das dieses Ge-
dicht vollendet wurde (1770) in Franken, Thüringen und Sachsen, nicht
etwa unter dem gemeinen Volke, sondern sogar unter Personen von den er-
sten Klassen gewöhnlich war, die Mannsleute Chapeaux, Hüte, zu nennen.
(Ebenda, 4, 17 Fussnote)

Bei all diesem Aufwand, den Kenntnisstand des Lesers mit dem (der vorangehen-
den Generation angehörenden) seinigen zu synchronisieren, gibt es nur eine neue
1794-Fussnote, die auch eine aktuelle Debatte aufnimmt. Es betrifft die Auswahl von
Worten und die Versifikation.

Und in Betracht der schönen Seele u.s.w. ”Der Betracht (sagt Adelung in
seinem Wörterbuche [1774]) ist ein oberdeutsches Wort, und die Redensar-
ten, in diesem oder jenem Betracht u.s.w. werden in der reinen Schreibart
billig vermieden.“ Ich sehe diese Billigkeit nicht. Denn, 1) fehlet viel, dass
Betracht und Betrachtung völlig Synonymen seyn sollen [...] 2) Wäre es
ganz und gar nicht billig, ein altes, echtdeutsches zweysilbiges Wort, zu
Gunsten eines durch das dumpf näselnde Suffixum ung in drey Silben aus-
gedehnten, aus der Dichtersprache ausmerzen zu wollen. (Ebenda, I, 21
Fussnote)

Als Fazit dieser Wandlung im Stil Wielands möchte man die erst 1794 hinzugefügte
Note zu den Zeilen ”Vom Zufall, – der die Welt so übel nicht regieret“ heranziehen:

Es würde unserm Dichter zu viel geschehen, wenn man ihn für fähig hielte,
selbst in einem scherzhaften Gedichte unter dem Worte Zufall eines blindes
Ungefähr zu meinen, welches die Welt regiere. Nach Aristoteles hat die
Welt mehrere, unsrer Vorstellungsart nach sehr verschiedene Regenzen,
– die Nothwendigkeit, die Natur, die Vernunft, und was er Tyche und
wir Zufall nennen [...] d.i. eine unbekannte Ursache gewisser Erfolge, die
sich weder aus den Gesetzen der Nothwendigkeit und der Natur, noch

76Ironisch genug wird dieses Verfahren auch in der ersten (und bisher einzigen umfassenden) Bio-
graphie Wielands angewandt. Bis zu 10 Prozent von (Gruber 1827-28) sind Rekonstruktions-
versuche zum Stand der Literatur, Philosophie usw. zu verschiedenen Zeitpunkten in Wielands
Leben. Hieraus folgt ganz klar, wie groß der Nachholbedarf schon 1827 war, wenn es um Sachen
aus 1750-1790 ging.
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aus dem Gesetz der Vernunft erklären lassen [wiewohl] so richtig in den
Operationsplan der übrigen Weltregenzen eingreifen, dass die Stoiker sich
für hinlänglich begründet hielten, den Zufall aus ihrem System gänzlich
zu verbannen, und seine Verrichtungen durch eine weise und wohltätige
Göttin, Pronöa genannt, versehen zu lassen. (Ebenda, 5, 89)

Hatte vor 1770 der Zufall in den Texten Wielands diese Funktion, die notwendige Ab-
leitung nach sich zu ziehen, wie auch die durch die Erzählung nachzuholenden Lücken
hervorzubringen, so verschwindet der Zufall nach und nach beim späteren Wieland.
Stattdessen kommen die Berichtigungen und genauen Angaben zu den Quellen, die
man als Leser zum Lesen des Textes benutzen kann. Fast philologisch anmutende
Bestimmungen eines Worts, nicht selten aus Adelungs erst ab 1774 erscheinendem
Wörterbuch genommen, ersetzen zum Teil die früheren Häufungen. Die vormals in
Parenthesen versteckten Anspielungen werden ebenfalls in den Fussnotenapparat teil-
weise aufgelöst und auf ihre genauen Referenzen und zugänglichen Editionen gebracht.
Wahrscheinlich ist diese Änderung durch verschiedene Entwicklungen der Zeit moti-
viert. Zum Einen war der Corpus der durchgängig benutzten Texte 1750-1770 über-
schaubar und - am Publikum gemessen - wenigstens vorhersagbar, mithin konnten die
Referenzen vage bleiben. So ist z.B. klar, dass die klassischen Texte der Griechen und
Römer bis 1780 in Wielands Werk gar nicht ’ausführlich‘ referiert werden, während
auf die weniger bekannten - wie die Ritterromane oder die aktuellen Schriftsteller - in
viel besser erkennbarer Form verwiesen wird. Dies entspricht dem Kenntnisstand der
damaligen Leser, die alle wenigstens das gemeinsam hatten, dass sie eine klassische
Erziehung genossen hatten. Zum Anderen ist der schon erwähnte Generationswech-
sel Ursache, dass eine ganze Schicht von Referenzen nahezu unsichtbar wird. Statt
einer beschränkten Auswahl an ersten Büchern steht der jüngeren Generation ein
Überfluss von Texten zur Verfügung, die erste Auswahl wird eine Zufallssache und
die ”klassischen“ Texte ein Produkt dieses Zufalls. Ohne feste und nachweisbare Refe-
renz wird folglich jede Anspielung schon schnell ein leerer Platzhalter, der auf keinen
Text mehr verweist. Eine weitere Folge wäre übrigens, dass es auch keine ’klassische‘
Abfolge der Lektüre und keinen ’Aufbau‘ der Texte mehr gibt, d.h., die Traditions-
linie der überlieferten Fabeln und Muster kann wegen des Überflusses nicht mehr
ohne weiteres nachvollzogen werden. Eben dieses Phänomen ist die Diskontinuität
der Tradition oder der Abbruch der Traditionslinie, mit dem Wieland, wie seine Al-
tersgenossen, sich nicht abfinden kann und deswegen seine Textstrategien manchmal
dahin organisiert, diese Linie, diese Verweisstruktur dann doch wieder auffindbar zu
machen.

Strategien der dynamischen Adressierung Zwei Formen, welche Wielands Stra-
tegien gegen dieses Phänomen annehmen, sind das Glossarium und eine Art von
Philologie. Von der ersten Form ist Oberon, in mehr als einer Hinsicht, ein Musterbei-
spiel der Organisation statischer Texte (d.h. ohne weiteres abrufbar, oder auch, mit
bekannter Adresse), und später (mit anderem Publikum) ein Beispiel der Synchroni-
sierung dynamischer Texte (d.h. Texte ohne feste Adresse im ’Kollektivgedächtnis‘).
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Einerseits sind die Materialien aus zwei anderen, ausländischen (und statischen) Tex-
ten hergenommen,

Ein grosser Theil der Materialien zu gegenwärtigem Gedichte, besonders
dessen was man in der Kunstsprache die Fabel nennt, ist aus dem alten
Ritterbuche von Huon de Bordeaux genommen [...] [und] Oberon, wel-
cher in Chaucers Merchant’s Tale und Shakspeares Midsummer-Night’s
Dream als ein Feen- oder Elfenkönig (King of Fayries) erscheint, [dessen]
Geschichte seines Zwistes mit seiner Gemahlin Titania, [ist] in die Ge-
schichte Höns und Rezia’s eingewebt worden (Wieland 1780/1784/1796,
6-7)

Andererseits ersetzt Wieland die Figur Oberons in dem Huon der Bordeaux durch
den englischen Oberon, so dass die Aufgabe entsteht, diese beiden (in verschiedenen
Zeiten sich abspielenden) Erzähllinien zu verbinden.

[D]iese drey Handlungen oder Fabeln [zwei aus Huon, eine aus Shakes-
peare/Chaucer] sind dergestalt in Einen Hauptknoten verschlungen, dass
keine ohne die andere bestehen oder einen glücklichen Ausgang gewinnen
konnte. [...] Aus dieser auf wechselseitige Unentbehrlichkeit gegründeten
Verwebung ihres verschiedenen Interesse ensteht eine Art von Einheit, die,
meines Erachtens, das Verdienst der Neuheit hat (Wieland 1780/1784/1796,
8)

Letzten Endes hatte Wieland auch eine neue Versart entwickelt, um dieses Gedicht zu-
sammenzusticken, nämlich halbwegs blank verse (nach Shakespeare), halbwegs sprung-
weise reimend (nach dem Ritterroman und Dantes ottava rima, d.h., reimenden Acht-
zeilern). Wieland hatte dieses Gedicht anfangs einfach so in seinem Teutschen Merkur
veröffentlicht, bei der Buchveröffentlichung wurde den Text um ein Glossarium erwei-
tert. Mit dem Glossarium können die dynamisch gewordenen Texte wieder adressier-
bar gemacht werden.
Aus dem Vorwort, das eigentlich nur Wielands gewöhnliches Verfahren der Textpro-
duktion beschreibt, ließe sich für die Nachfolgegeneration auch die Aufgabe stellen,

an dem Oberon eben das nachzuweisen, was Wolf77 an den Homerischen
Gedichten zu zeigen bemüht war, daß er nämlich nicht von Einem Verfas-
ser seyn könne (Gruber 1827-28, II, 6, 384)

Nach Wolfs Beweisverfahren (siehe 4.2.3), müsste ein solcher Beweis über das Isolieren
der Erzählfäden und Aufsuchen der Querreferenzen, sowie über den Nachweis von
Kitt (d.h. Flickwörter und Anachronismen) verlaufen, mithin ein syntaktischer und
ein morphologischer Beweis sein.78 Der philologische Beweis wird unter Benutzung des
Glossariums geradezu trivial: Wieland zeigt selber die altdeutschen Wörter an, die

77Wolf behauptete, der Illias und Odyssee seien aus verschiedenen Gesangen kompiliert und deswe-
gen nicht einem Verfasser zuzuweisen, mehr unter 4.2.2, 4.2.3.

78Unter Morphologie wäre nicht nur die Form der Wörter zu verstehen, sondern auch eventuell
phonetische Aspekte der Wortmorphologie.
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er zur Versifikation benutzt hat, ebenfalls die sämtlichen Feengestalten, mit denen er
seine Erzählung bevölkert. Zusammen mit dem überarbeiteten Fussnotenapparat des
Neuen Amadis bildet das Glossarium geradezu den Leseschlüssel, mit Seitenverweisen
auf unbekannte Bücher und Worterklärungen, für die Werke des jungen Wielands, der
sich so oft der Feenmärchen bediente.79

Gleichfalls hat Wielands großes Spätwerk, Aristipp und einige seiner Zeitgenossen, ein
Verzeichnis der benutzten griechischen Wörter. Mehr noch, dieses Buch benutzt fast
nur mit Sicherheit addressierbare Texte: Zum einen Barthélemys Reise des Anachar-
sis des Jüngern in Griechenland, jener Renner der Lesegesellschaften (vgl. Fussnote
68, S. 54), zum anderen die klassischen (gr. und röm.) Schriftsteller. Zwar beteuert
Wieland in den ”Anmerkungen zum ersten Buch“,

[Ich habe es] für etwas sehr Überflüssiges gehalten, alles, was in diesem
Werke historisch wahr ist, mit Zeugnissen aus Alten und Neuen zu bewei-
sen, oder, wo es auf blosse Wahrscheinlichkeit ankommt, uns in weitläufige
Erörterungen einzulassen. Das nehmliche gilt auch von den häufigen An-
spielungen [...] Von beidem hat man indessen wenigstens einige Beyspiele,
zur Probe, geben wollen. (Wieland 1800-1801, 33, 358-9)

Diese Tendenz, die Verarbeitung der Texte nachvollziehbar zu machen, verbindet Wie-
land eher mit der zu dieser Zeit entstehenden Philologie Wolfs (siehe 4.2.3) als mit den
Schriftstellern seiner Zeit, die im Gegenteil die Textproduktion aus dem Nichts (d.h.
nach einem ”Zufalls“- oder ”Freiheitsprinzip“) befürworteten.80 Will man Wielands
Verfahrensweise kennzeichnen, so reicht es hin, auf die Form seines Spätlings Aristipp
hinzuweisen. Es ist ein Briefroman, der genauestens - unter Einsetzung der Anmer-
kungen und Wortlisten - versucht, die verschiedensten Texte aus der Hochperiode des
alten Griechenlands, der Zeit von Sokrates, Platons, Perikles und Aristipps, im Hin
und Her der Briefe zu synchronisieren. Als wäre im Briefwechsel fast die transzendente

79Zu den Feenmärchen bei Wieland, siehe (Goerlandt 2006), der - obwohl er einen Text A. Schmidts
behandelt - für Wieland ebenfalls aufschlussreich ist. Mit dem Variantenapparat, der alle Vers-
varianten der vier Editionen Oberons auflistet, bietet Wieland sogar einen verschlüsselten Text,
der den Übergang der Vorklassiker zu den Klassikern (lese: Wieland zu Goethe) dokumentiert.

Er [Goethe] erbot sich, seine Bemerkungen und Ansichten Wielanden mitzutheilen,
und zu diesem Behuf den Oberon gemeinschaftlich mit ihm zu lesen. Endlich kommen
beide darin überein, daß Wieland seine Umänderungen jedesmal Göthen mittheilen
solle, und daß sie dann darüber sich berathen wollten. So geschah es dann auch, und
Wieland befolgte Göthe’s Rath an mehreren Stellen unbedingt; nur an einer wollte
er nicht nachgeben. ”Nachhher, sagte er, habe ich wohl gesehen, daß Göthe auch da
Recht hatte, und eigentlich in allen Stücken; allein ich wollte doch auch einmal Recht
haben.“ (Gruber 1827-28, III, 8, 258)

Mithin sind alle Korrekturen letzter Hand, bis auf eine, auch von Goethe nochmals durchge-
sehen und verbessert.

80Zum ’romantischen‘ Schreibstil, vgl. Kittler 1987. Im Widerwillen der fast philologischen Tendenz
im Aristipp nutzte Wieland die klassischen Vorlagen doch zur Reflexion über die Aktualität,
im besondern über den Zustand der Philosophie, mit deren idealistischer Tendenz er damals
- über seinen Schwiegersohn Reinhold - im Konflikt war, vgl. Cölln 1998, 188-205, eine kur-
ze geschichtliche Übersicht der Verwendung geschichtlicher Vorlagen zu zeitkritischen Zwecken
ebenda, 305-325.
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Perspektive Lamberts möglich, die alle Perspektiven in einem Blick zusammenfasst.
Wie aber Wieland in dem Zufall 1794 eine stoische Göttin entdeckte, so ist auch hier
der Briefwechsel idealisiert: Kein Brief geht je verloren, kein Missverständnis entsteht
je durch zeitverschobene Briefe... die Briefe sind nicht einmal datiert, sondern folgen
sich im idealen Gespräch.
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Wielands Glossarium zu Oberon in der Ausgabe letzter Hand
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1.3. Probleme der Synchronisierung: Lokallösungen

1.3.1. Synchronisierung III: Liebe im Brief

Im Briefwechsel der Liebenden sind die Randbedingungen der Geschwindigkeit und
des Papiers engstens mit den amourösen Beteuerungen und Distanzüberwindungen
verflochten. Als Johann Gottlieb Fichte auf dem Weg nach Zürich, wo Marie Johanne
Rahn, seine zukünftige Frau wohnt, ist, entfalten sich alle Modi eines Briefgesprächs:

[...] und sagen Sie mir doch mit erster Poost was Sie machen; ich verlange
zu sehr danach; mein Herz bleibt bis in den Tod, und jenseits des grabes,
immer das gleiche, gegen Sie. [Am Briefrand: Meine Adresse ist die gleiche,
wie vormahls, so wie ich die gleiche bin, welche Sie kennen.] (Rahn an
Fichte in Danzig, 11.12.1792)
Ich schleiche in den wärmern Mittagsstunden in den Thirgarten an ein
einsames Pläzgen, horche dem Lerchengesange, und ziehe das, was jezt
meine einzige Lektüre ist, Deine zwei Briefe hervor - u. überlasse mich
ganz meiner süßen Schwärmerei [...] - und indeßen kam Dein erster Brief,
der mich vor Schaam in den Abgrund der Erde geschmettert hätte, wenn
nicht einer von mir unterwegs, oder schon in Deinen Händen gewesen wäre,
als ich ihn erhielt. (Fichte in Berlin an Rahn, 29.03.1793)
Ich schreibe Dir schon wieder, da ich erst lezten Poosttag geschrieben, ich
kann aber nicht anderst; Liebe und Furcht treiben mich, furcht weil ich
hiesiger Poost, oder vielmehr, weil ich fürchte der Brief könne verloren
gehn, und Du Bester dann nicht wüßtest was denken, und Liebe, weil
ich unaufhörlich mit meinem Ficht schwazen möchte [...] Nun bist Du in
Leipzig, nicht wahr? und von da gehts auf Hamburg und Lübek, und dann
auf Zürich. (Rahn an Fichte in Leipzig, 10.04.1793)
Dies ist der 4te Brief, den ich auf Leipzig schike; er wird dich, nach allem
was ich ungefehr berechnen kann, dort treffen, und von Leipzig kommst
du ja zu mir, nicht wahr? (Rahn an Fichte in Leipzig, 01.05.1793)
Es gereichte mir zur innersten Erquickung bei meiner Ankunft in Leipzig
zwei Deiner Briefe vorzufinden. [...] Ich kann Dir keine bestimmte Addreße
geben. Ich weiß noch nicht wann ich aus Leipzig abreise ... Verloren gehen
will ich keinen Brief laßen; lieber würde ich keinen haben. also Frankfurt
am Mayn, zum Abholen auf der Post. (Fichte in Leipzig an Rahn, Ende
April/Anfang Mai 1793)
Ich schreibe Dir gleich mit umgang der Poost, damit Du gewis meinen
Brief in Frankfurt findest. (Rahn an Fichte in Frankfurt, 08.05.1793) 81

Maximale Geschwindigkeit des Briefwechsels ist ”ich schreibe Dir gleich mit Umgang
der Poost”, Empfang und Versand kommen zusammen am Postort, sowie auch das

81Fichte 1968-1970, Band III, 1: 369; 387-8; 394-6; 398; 402-3; 405.
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Lesen und Schreiben - Zeichen der drängenden gegenseitigen Beteuerung der Liebe,
oder mit dem zweideutigen Ausruf der französischen romans galants : ”Quels trans-
ports!“. Aus den Daten aber ersichtlich sind die ungefähren Zeiträume, in denen die
Briefe verkehren: 1 Monat (Zürich-Königsberg), 2 Wochen (Zürich-Leipzig), 1 Woche
(Stuttgart-Zürich) je nach Entfernung. So sind auch die Verspätungen aus den Briefen
abzulesen, wenn Fichte zu lange in Berlin und - später - Leipzig verweilt.

Ich reise morgen mit dem frühsten von Gotha ab, nach Frankfurt zu ...
und zwar zu Fuße. Von Frankfurt aus werde ich wahrscheinlich auf der
Post Tag und Nacht reisen; einen einzigen Posttag abgerechnet, den ich
in Stuttgarde überschlagen werde. (Fichte in Gotha an Rahn, Ende Mai
1793)
Sogleich nach Erhaltung Deines lieben Briefs setze ich mich hin ihn zu
beantworten (Fichte in Frankfurt an Rahn, 04.06.1793)
Ich lange in Stuttgard an; ich frage auf der Post nach Briefen an mich;
ich finde keine; betrübt gehe ich nach Hause, u. ergreife die Feder, um Dir
mein Leid zu klagen. Auf meinen Brief von Frankfurt aus kann freilich
noch keine Antwort da seyn; aber auf den von Gotha aus doch. [...] Der
Postwagen nemlich, mit dem ich abgehen kann, geht künftigen Donners-
tag. [...] Mitwochs geht von hier aus wieder eine Brief Post, die Freitags
oder Sonnabends früh in Zürich eintreffen muß. Ist es noch möglich, daß
Du mit ihr einen Brief vor meiner eignen Ankunft erhältst, so schreibe ich
Dir mit derselben wieder. (Fichte in Stuttgart an Rahn, 09.06.1793)
Ich bin gestern von Stuttgard abgereis’t, u. bleibe hier bis morgen früh.
Dann mach ich ein Stük meiner Reise zu Fuße, bis mich der Postwagen
einholt; das wird in der Donnerstags Nacht geschehen. (Fichte in Tübingen
an Rahn, 12.06.1793) 82

In der Verschlingung der Routen der Reise und der Briefpost - welche mit nur ei-
ner Geschwindigkeit mit Briefen und Reisenden befrachtete Postkutschen befahren -
muss der Briefwechsel um einiges schneller die Reisestationen ablegen und vorausse-
hen, gehen Berechnung und Briefschreiben zusammen. Johanne Marie, die sedentäre
Geliebte, deren Liebe und Addresse konstant bleiben, Johann Gottlieb, dessen Rei-
seplan sich ständig ändert und nur annähernd im Briefwechsel angedeutet werden
kann: Postzeit und Reisezeit fallen nicht immer zusammen, sondern eine verzögert
sich manchmal, der andere wird unterbrochen und vice versa.
Und so kommt die Berechnung ins Spiel: Die Geschwindigkeit und die Route des
Reisens wird annäherungsweise in der Zeit - und in Verbindung mit den Postämtern
- beschrieben, das Zu-Schnell, Zu-Langsam wird im Brief probabiliter ausgehandelt.
Oder die Skala der möglichen Briefe wird durch Einführung von Randbedingungen
eingeengt: ”Jedoch schrieb ich Dir damals, wo ich mich recht errinnere, wohl nur be-
dingungsweise, daß Du Briefe auf Stuttgard addreßiren könntest.“83 Durch Einbringen
der abgeschätzten Geschwindigkeiten, wird das mutmaßliche Zusammentreffen neu-

82Fichte 1968-1970, Band III, 1: 369; 387-8; 394-6; 398; 402-3; 405; 411; 412; 414-6; 417.
83Fichte 1968-1970, Band III, 1: 414.
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berechnet, wird der Brief Teil eines Feedback-Mechanismus und zwar nicht nur als
verzögertes Gespräch sondern auch als Technik des Briefschreibens.
Für sedentäre Briefpartner gestaltet sich diese Aufgabe jedoch wesentlich einfacher:
Postzeiten sind bekannt auf beiden Seiten der Korrespondenz. Sicherlich in größeren
Städten sind hier die Postzeiten zuverlässig, so z.B. in Berlin, wo 1770 die Frequenz
des Briefabgangs auf zwei Mal täglich gebracht wurde. Während vor 1770 sich die
Briefträger in Berlin nur von 11 bis 12 meldeten, geschah dies ab 1770 um 11 und
um 6, folglich verlief der innerberlinischen Brieftakt nicht mehr Tag um Tag, sondern
verdoppelte auf Vormittag-Nachmittag.84

Im Briefverkehr war die Papiermenge, quantitativ gesprochen, wesentlich beschränkt.
Schrieb man mit umgehender Post, so beschränkte die Zeit das Ausmaß des Geschrie-
benen:

Noch recht viel wollte ich Dir schreiben, und unterdeßen ist die Zeit
vorüber, u. ist der Abgang der Post da. Ungern reisse ich mich auch von
diesem leblosen Papiere los, weil es Deine Hände berühren wird. (Fichte
in Frankfurt an Rahn, 04.06.1793)85

Schrieb man eine Seite fertig, so lohnte es sich manchmal wenig - die Posttaxen in
Gedanken - noch ein neues Blatt anzufangen:

Lebe wohl, - Mit einer innigen Wehmuth reiße ich mich von diesem Blatte
loß, das keinen Raum mehr hat, um darauf einen vernünftigen Perioden
anzufangen; das zu nichts mehr Raum hat, als zu diesem Lebe wohl wel-
chem nichts einen Werth geben kann, als das volle Herz. (Fichte in Berlin
an Rahn, 29.03.1793)86

Auch Gesamtversand, zur Drückung der Kosten, und Verlust der Briefe sind wesent-
liche Faktoren im Umgang mit Briefpapier. Die Intimität des Briefwechsels geht im
Gesamtpaket unter, oder verirrt sich und kommt bei Fremdaddressaten an. Nicht
selten wiederholen sich aufeinanderfolgende Briefe im Inhalt. Um die Störungen im
Briefverkehr nach Möglichkeit zu reparieren, findet man in Briefen eine inhaltliche
Selbstbeschränkung als Optimierung des Briefwechsels:

Vorigen Poosttag allso Geliebter! schikte ich 3: Briefe unter einem Couvert
an Dich addressiert, und Prof: Palmer empfohlen ab: einen an Dich, einen
an Klopstock, und einen an Burgemeister Krone in Lübek [...] Es thät
mir doch weh, wenn ich erführ Du hättest meine Briefe nicht bekommen
und ein andrer Sterblicher hätte mein liebendes Geschwäz an Dich gele-
sen. Ach, unaufhörlichs schriftlichs Geschwäz, wenn wirst du in die süßere
mündliche Sprache übergehn? (Rahn an Fichte in Leipzig, 10.04.1793)
Mein Herz ist voll von Empfindungen, ach so voll, daß ich nichts zu Wor-
ten bringen, nichts diesem Papier anvertrauen kann. (Rahn an Fichte in

84Stephan 1859, 314.
85Fichte 1968-1970, Band III, 1: 413.
86Fichte 1968-1970, Band III, 1: 388.
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Leipzig, 01.05.1793)
Ich werde mich zwingen recht droken zu sein, denn auch dieser könnte in
unglükliche Hände fallen, drum verschließe ich mich in mich selber (Rahn
an Fichte in Frankfurt, 08.05.1793)87

Letztendlich und in engem Zusammenhang mit dem Vorangehenden: Das Briefge-
heimnis. Erst 1761 wurde es in Preußen eingeführt, und nachher in den Postordnun-
gen von 1766 und 1782 nochmals bestätigt.88 Allerdings wurde das Briefgeheimnis
oft geschändet: Explizit unter der russischen Besatzung Königsbergs und Umgegend
(1758), eher implizit während der französischen Besatzung (1790).89 In Bayern und
Österreich hingegen war den Obrigkeiten der Briefverkehr ein Anlass zur Fahndung
und Kontrolle der Bürger. Im ”Schwarzen Kabinett“ zu Wien wurden nicht nur Briefe
politischen Inhalts, sondern auch privaten Inhalts fleißig gelesen. Das Beste hieraus
fand sich am nächsten Morgen in kompilierter Form auf des Königs Tisch.90 Krypto-
graphik war manchmal notwendig, Nicht-Anwendung von dergleichen Tricks in gewis-
sen Fällen geradezu selbstmörderisch - so bei der Verfolgung der Illuminaten-Ordens.
Diese Bedingungen mit eingerechnet, erklärt sich teilweise die Wende im Briefstil:
Nicht mehr nach dem vorgeschriebenen rhetorischen, wenn nicht kanzlei-bedingten
Stil, sondern eher am Gespräch orientiert. Beispiel dieser Wende ist z.B. Gellerts Brief-
theorie91, oder auch Fichtes Ausruf über Johann Langs Kurze Anleitung zur Kenntniß
der teutschen Schreibart und Verfassung aller Gattungen von Briefen: ”[F]ehler, den
ich der erste bin zu verdammen, der mir aber leider! - jeder meiner Briefe zeigt’s
- fast zur andern Natur geworden ist.“92 Dieser Ausbruch einer ’Individualität‘ im
Brief kann sehr wohl mit der Einführung des Briefgeheims (1761) in Preußen, und
mit der parallellaufenden Sekularisierung der Alphabetisierung93 zur Mitte des 18.
Jhs. verbunden werden.94

Um jetzt die Liebesgeschichte Fichtes, welche in präziser Abstimmung der Briefe
gelebt wurde, abzuschließen: Die letzten Fragmente, mit welchen - parallel zur Takt-
synchronisierung der Briefwege - der Ort des einsamen Treffens festgelegt wird. Und
im Takt des Briefstils, und im Takt des Hin-und-Her der Briefe trifft man das Sehnen
der Liebenden an:

Noch im Mäy hoffe ich bei Dir anzukommen. Ich werde Dir meine Rei-
se=Route, u. die Zeit meiner Ankunft an dem Orte, wo wir uns treffen
können, melden. (Fichte in Berlin an Rahn, 29.03.1793)
Ich wünschte sehr, daß unsre erste Zusammenkunft ohne augenzeugen
wäre ... Engel! nun das läßt sich beßer bestimmen, wenn Du mir darüber
schreibst; wir wollen uns hüten, einander nicht zu verfehlen, denn das

87Fichte 1968-1970, Band III, 1: 395-6; 404; 405.
88Stephan 1859, 271.
89Stephan 1859, 271.
90Stephan 1859, 271.
91Siehe Anderegg 2001, 11-22.
92Fichte 1968-1970, Band III, 1: 318.
93Siehe Teil 2, besonders 2.1.
94Im Gegenteil zu Anderegg 2001, S. 12, wo diese Entwicklung als unerklärbar eingestuft wird.
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würde mich sehr betrüben, und Dich gewiß auch. (Rahn an Fichte in
Leipzig, 10.04.1793)
wie könnten wirs machen, daß wir uns ganz allein träffen, und keine Zeu-
gen hätten? ... Ich denke wenn Du ... mir noch [genau den Ort] meldest,
wo ich Dich erwarten kann, und [..]n einsamen Zimmer, auf Dich harrende
(Rahn an Fichte in Leipzig, 01.05.1793)
Ich werde ohne Zweifel über Schaafhausen kommen. Treffen wir uns da? O
Aussicht auf die seeligste Stunde meines Lebens begeistre, u. erhalt mich.
(Fichte in Leipzig an Rahn, Ende April/Anfang Mai 1793)
Du Kömmst Engel über Schaffhausen; gerne käme ich viel weiter Dir ent-
gegen das weißt Du auch ... Lieber kämm ich auf Oberwinterthur ... dies ist
ein Dorf, wo wir ungestöhrt von Neugierigen, und indiscreten Menschen
sein könnten ... Engel! laß mich einige Tage vorher wißen, an welchem
Tage ich Dich dort finden werde [...] möchte dies das lezte Lebewohl von
Deiner Geliebten sein; nicht wahr? nun nur noch eins, und dann ewig keins
mehr (Rahn an Fichte in Frankfurt, 08.05.1793)
Innig rührend aber war mir der süße Detail in Deinem Briefe. Schon das
Haus denkst Du Dir, wo wir uns wieder sehen werden. Ist Dir dieses Haus
in Winterthur schon bekannt, so sey es so (Fichte in Gotha an Rahn, Ende
Mai 1793)
Der Postwagen nemlich, mit dem ich abgehen kann, geht künftigen Don-
nerstag. Den Sonnabend also, sey es so spät es wolle, bin ich sicher in
Schaffhausen. Laß mich daselbst im Schiffe einen Brief finden, in welchem
Du mir sicher bestimmst, wo, u. wann ich dich Sontags treffen kann. Die
Wahl des Orts hängt gänzlich von Dir ab (Fichte in Stuttgart an Rahn,
09.06.1793)
Den Sonnabend bin ich in Schafhausen: da find ich einen Brief von Dir;
lese ihn höchstwahrscheinlich ohngefähr in der nemlichen Zeit, da Du die-
sen meinigen liesest; finde darin bestimmte Anzeige, wo ich Dich Sonntags
treffe. Den Sonntag - doch weg alle Beschreibung! ... Und jezt lebe Wohl,
bis auf den mündlichen Gruß. (Fichte in Tübingen an Rahn, 12.06.1793)95

1.3.2. Synchronisierung IV: Wissenschaftslehre

Ton und Inhalt geben ganz der originellen Geisteswendung an, durch wel-
che Fichte die Kraft des Denkens bis zum Humor trieb, und dieser zur
erhabenen Würde. (Varnhagen von Ense über Fichte, Fichte 1862, II, 545)

Es scheint ein so ziemlich allgemein verbreitetes Muster des Bildungsverlaufs zu
geben, mit welchem der Werdegang von aus handwerklichen oder sozial niedrigen
Verhältnissen stammenden aber zur öffentlichkeitswirksamen Prominenz kommen-
den Personen um 1800 anekdotisch (wenn nicht gesellschaftsmythologisch) skizziert

95Fichte 1968-1970, Band III, 1: 388; 394; 397; 404; 407; 410; 415; 416-7.
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wird.96 Dieses Muster ist ein hysteron proteron des gewöhnlichen Bildungsverlaufs:
Die Basiskompetenzen Lesen-Schreiben-Rechnen hat die Person schon vor dem Ein-
zug in die Schule im Dorf oder im Familienkreis sich schon angeeignet; ein Phänomen,
das sozusagen nur als Selbstläufer-Effekt der Alphabetisierung erst möglich wird (vgl.
S. xv).97 Besonders klar zeigt sich dieses Muster im Fall Johann Gottlieb Fichtes:

Fichte’s erster Lehrer war der eigene Vater [...] Einstmals, der Knabe war
etwa sieben Jahre alt, hatte ihm der Vater zur Belohnung sienes Fleißes aus
der benachbarten Stadt die Volkshistorie vom gehörnten Siegfried mitge-
bracht. Das Buch, wol das erste, was außer der Bibel und dem Gesangbuch
in des Kleinen Hände kam, erfüllte ihm Gemüth und Aufmerksamkeit so
sehr, daß er für nichts anderes mehr Lust behielt; und auch im Lernen
wure er unachtsam und fahrläßig, was ihm ernste Bestrafung zuzog. Da
sah er endlich ein, daß er sein geliebtes Buch ganz von sich thun müsse [...]
Endlich, mit erneuertem Entschlusse, schleuderte er [das Buch] weit von
sich ins Wasser hinein. [...] Hier traf ihn der Vater und vernahm von dem
weinenden Kinde den Verlust des Buchs, aber aus Scheu oder Verwirrung
verschwieg es ihm den wahren Grund und Zusammenhang. Da zürnte der
Vater sehr wegen Vernachlässigung seines Geschenks und bestrafte den
Knaben mit ungewöhnlicher Härte. (Fichte 1862, I, 6-7)

In diesem Teil der ”Urszene“ lassen sich einige Merkmale des Fichteschen Denkens
in nuce herauslösen98. Es folgt aber noch ein zweites Stück der ”Urszene“, nämlich
die Entdeckung und Förderung des talentierten Kindes, ebenfalls eine Konstante in
jenen Grundanekdoten, die von der 2. Hälfte des 18. Jh. berichten.

96Ob historisch-anekdotisch oder fiktional-mythologisch, lässt sich bei diesen Geschichten nicht fest-
stellen, aber ist für die Funktion dieser nicht fundamental. Es sind, psycho-analytisch gesprochen,
komprimierte ”Urszenen“ (dieser Begriff ist von Freud geprägt, zu seiner Anwendung in Texten,
siehe Turk und Kittler 1977, Kittler 1977), in denen die Veranlagungen und spätern Schicksale
präformiert werden (”Die Einschreibung [eines] Zeichensystems datiert die Psychoanalyse auf
die Primärsozialisation,“ Kittler 1977, 149) und gerade zu diesem Zweck wurden sie von den
betreffenden Personen, aber meistens von Bekannten ,auch produziert: Entweder als Kompres-
sion wahrer Gegebenheiten, oder als Fiktionalisierung des eigenen Lebenslaufes. In Gesprächen
hingegen bieten solche Geschichten eine Minimalform der lokalen (d.h. in der Ordnung des Ge-
sprächs funktionierenden) Kausalität (vgl. private calendars mit clock-function in Sacks 1995,
I, 32-39 & II, 161-9). Bei schriftlicher Verarbeitung, in (Selbst)Biographien, können dergleichen
Geschichten gesellschaftliche Relevanz und Musterhaftigkeit gewinnen. Im Fall Fichtes scheint
sich die Anekdote - laut seines Biographen - bis ins Kollektivgedächtnis des Dorfs durchgesetzt
zu haben: ”daß man sich die Geschichte [in der rammenauer Gegend] ebenfalls als Tradition
erzählt“ (Fichte 1862, I, 10 Fussnote).

97Es findet sich eine solche Anekdote bei Fichte, Wolf (siehe 4.2.3), Gauss (siehe 3.2) und Grimm
(siehe 4.4). Mithin gilt eine solche (meistens nur postum überlieferte) Anekdote geradezu als
Echtheitssiegel für die ’zweite‘ Generation der Erkenntnisgesellschaft, welche 1760-1790 geboren
ist. Im Gegensatz zu dergleichen ”Urszenen“ stehen die parallelen Anekdoten der Generation, die
in der ersten Hälfte des 18. Jh. geboren wurden. Entweder, wie Wieland oder Kant, wurden sie
in besseren Kreisen geboren, und assimilierten ihre Lektüre in der Schule (wenn sie auch so einen
Verbot trotzten), oder, wie Lambert und Hindenburg, konnten sie als Hofmeister in besseren
Familien, sich allmählich als Begleiter ihres Zöglings an der Universität weiterbilden. Siehe 1.1.2,
3.1 und 3.2.

98Wie auch sein Biograph und Sohn, I.H. Fichte, zum Überflusse, macht, Fichte 1862, I, 7.
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Eins fiel es ihm [dem Dorfspfarrer] ein, ihn [J.G. Fichte] zu fragen, was
er wol von der Predigt des vergangenen Tages ihm noch erzählen könne.
Der Knabe beginnt, und es gelingt ihm, den Gedankengang derselben
nach den Hauptwendungen und mit den angeführten Bibelstellen ziemlich
getreu wiederzugeben. [...] Nun geschah es - der Knabe mochte bereits acht
oder neun Jahre alt geworden sein - daß der Freiherr von Miltitz [zum
Besuche eintraf, aber den Predigt verpasste]. Der kleine Gottlieb wurde
sofort geholt [und wurde] aufgefordert, aus der Predigt des Vormittags
einiges zu erzählen [...] Er schien die Gesellschaft fast ganz zu vergessen,
und unter dem Zuströmen der Gedanken aus der Erinnerung konnte er
gar nicht enden, bis der Hausherr ihn unterbrach, indem das zur Probe
Begonnene allzu viel Zeit einzunehmen schien (Fichte 1862, I, 7-8)

Diesem Vorfall zufolge nahm sich der Freiherr des jungen Knaben an, und konn-
te Fichte die Fürstenschule Pforta bei Naumburg (d.h. Schulpforta) und später die
Universität zu Jena besuchen.
Will man diese Anekdote auf die charakteristischen Züge Fichtes befragen - denn die
Anekdote fungiert geradezu als Miniaturbiographie und wird als solche a posteriori
produziert - so sind die Auslöschung des Buchs (im Wasser) und die Rekonstruk-
tion der Predigt anhand nur weniger Treffworte wohl die wichtigsten Bedingungen,
unter denen die Schriften Fichtes in ihrem technischen (d.h. sprachlichen) Aufbau
verständlich werden können. Wie man diese Dispositive von der passiven Perspekti-
ve eines Lesers zu verstehen hat, wird im Klartext 1804 als Experiment des Lesens
im dritten Zeitalter (d.h. an der Schwelle zur Überwindung der Spätaufklärung) be-
schrieben.
Zwar ist Fichtes Lese-Algorithmus genauso detailliert wie Lamberts Algorithmus (sie-
he 1.1.1), jedoch grundsätzlich von diesem verschieden. Dessen Bereich ist vorerst
kleiner (oder auch: nur lokal), nur ein Buch, vielleicht nur ein Paragraph wird analy-
siert, und zu dieser Absicht kommt nicht ein Wörterbuch oder gar eine Bibliothek als
Hilfsmittel in Bild, sondern nur das eigene Lesen und Denken. Statt über den Satz
des Widerspruchs und mit Ableitungen Lücken in den Erkenntnissen zu entdecken,
introduziert Fichte ein Maß der Erkenntis, der Verständlichkeit, dessen extremste
Realisierung genau Reproduktion des Textes ”vorwärts und rückwärts, in jeder be-
liebigen Ordnung“ ist.99 Mit der konkreten Anleitung, ”mit der Feder in der Hand“,
dieses Lesen zu treiben und gegebenerfalls den Text seitengemäß hoch zu potenzieren,
doch nicht zu veröffentlichen, wird auch der Grund, weshalb Fichtes Algorithmus von
demjenigen Lamberts sich unterscheidet, deutlich. Er steht unter anderen Produkti-
onsbedingungen. Denn aus dem Überfluss an Erkenntnissen ist mittlerweile Überdruss
geworden: ”das Zeitalter kann nicht mehr lesen, und darum ist alles Schreiben ver-
geblich“ (Fichte 1804a, 91). Im ”Ocean der Erkenntnisse“ läuft man die Gefahr, zu
ertränken, mithin wird Kanalisierung und Selektion in der Produktion der Erkennt-
nisse notwendig. Zu diesem Ende empfiehlt Fichte,

99Die Ähnlichkeit mit gewissen Ansprüchen der pädagogischen Methode beim Lesen und Rechnen
ist unverkennbar, vgl. 2.2, 2.3.
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Dieses Experiment wird also angestellt: Nachdem man fürs erste das
ganze Buch cursorisch durchgelesen, um nur vorläufig einen ohn-
gefähren Begriff von der Absicht des Autors sich zu verschaffen, suche
man den ersten Hauptsatz, Hauptperioden, Hauptparagraph, oder in
welche Form es gefasst sey, auf. Dieser ist nun nothwendig, auch nach
der Absicht des Autors, nur bis auf einen gewissen Grad bestimmt, im
übrigen aber unbestimmt; denn wäre er schon durchgängig bestimmt,
so wäre mit ihm das Buch zu Ende, und es bedürfte nicht der Fort-
setzung, welche vernünftigerweise nur dazu da ist, um eben das un-
bestimmt gebliebene weiter zu bestimmen. Nur inwieweit er bestimmt
ist, ist er verständlich; inwieweit er unbestimmt ist, ist er dermalen
noch unverständlich. Dieses Maass der Verständlichkeit und der Un-
verständlichkeit mache man sich recht klar auf folgende Weise: ”Der
Begriff, von welchem er Autor redet, ist, an such und unabhängig von
dem Autor, bestimmbar auf diese Weise, und diese, u.s.f.“ - Je weiter
man vorläufig die Möglichkeit der Bestimmungen übersieht, desto bes-
ser ist man vorbereitet. - ”Von diesen Möglichkeiten der Bestimmung
berührt nun der Autor in diesem ersten Satze diese und diese; und
zwar bestimmt er in dieser Rücksicht so und so, - in diesem bestimm-
ten Gegensatze gegen andere Bestimmungsweisen, die hier auch noch
möglich wären. So weit nun ist er mir verständlich. Unbestimmt aber
lässt er seinen Satz in dieser, dieser, dieser Rücksicht; wie er es nun
damit meine, weiss ich zur Zeit noch nicht. Ich stehe fest in einem
verständlichen Grundpuncte, umgeben von einer mir wohlbekannten
Sphäre des jetzt noch unverständlichen. Aber wie dies der Autor sich
gedacht habe, - gesetzt auch, er sagte es nicht einmal, - wird sich er-
geben aus der Weise, wie er aus dem Vorausgesetzten folgert; der Ge-
brauch, den er von seinen stillschweigeneden Voraussetzungen macht,
wird ihn schon verrathen. [...] Mache ich mir dieses dermalige Maass
der Verständlichkeit wiederum recht klar, und präge es mir ein, und
lese fort, bis der Autor abermals neu bestimmt! - und nach derselben
Regel immerfort, so lange, bis die Sphäre der Unbestimmtheit und
Unverständlichkeit ganz verschwunden und aufgegangen ist im klaren
Lichtpuncte; und ich das ganze Denksystem des Autors, vorwärts und
rückwärts, in jeder beliebigen Ordnung, und alle Bestimmungen des-
selben ableitend aus jeder beliebigen einzeln selber erschaffen kann.“
Um in diesem eigenen Denken über den Autor streng über sich selbst
zu wachen, auch um das einmal festgesetzte und klare nicht wieder
zu verlieren, dürfte es sogar rathsam seyn, diese ganze Operation mit
der Feder in der Hand auf dem Papiere vorzunehmen, - und sollten,
wie es anfangs sich wohl zutragen dürfte,über Einen gedruckten Bogen
zwanzig andere beschrieben werden müssen. Hier wäre das Erbarmen
über das Papier an der unrechten Stelle: - nur dass nicht etwa dieses
Papier, unter dem Namen eines Commentars, zur Presse eile!

J.G. Fichtes Lese-Algorithmus (Fichte 1804a, 92-3)
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dass man von der einen Seite wiederum das Mittel der mündlichen Mit-
theilung ergreife, und diese zur Fertigkeit und Kunst ausbilde; von der
anderen sich Empfänglichkeit für diese Art der Mittheilung zu erwerben
suche. (Ebenda, 91)

Weil gerade mündliche Mitteilung eine lokale Organisation hat100, so transponiert
Fichte diese lokale Ordnung in seine ”Art des Lesens“. Paragraph für Paragraph
werden gelesen, wie im Gespräch der Redewechsel die Beiträge einschränkt; das eigene
Denken soll für das allmähliche Verstehen ausreichen, denn nicht alle Referenzen im
Textkatalog, in der Bücherproduktion sollen präsent gemacht werden; und schließlich
ist nicht eine Demonstration oder ein Hauptsatz das Endergebnis des Lesens und
Sammelns der Erkenntnisse, sondern bloß das Verstehen als Anfang der weiteren
Mitteilung, denn das Lesen ist, ”wie in der Naturforschung die Natur den an sie
gestellten Fragen des Experimentators zu unterwerfen“ (Ebenda, 91).
Gerade aus diesen Gründen ist Johann Gottlob Fichte nicht in erster Linie der Nach-
folger Kants, sondern der Nachfolger vorkritischer Philosophie101, der, statt eines
Versagens an jeglicher (sei es textlicher oder gesprochener) Diskursivität und Mit-
teilung im Sinne Kants , zwar am Problem des Texts (also: Lesen und Schreiben)
herumarbeitet, aber sie, über die Reinvokation des Sprechens, zu verlangsamen und
lokal zu implementieren versucht.

Wissenschaftslehre 1.0 Mit jenem Algorithmus hat sich Fichte 1793-4 tatsächlich
allmählich zu seiner Wissenschaftslehre hervorgearbeitet. Nicht durch Exegese der
Kritik der reinen Vernunft Kants allerdings, sondern indem er ”mit der Feder in
der Hand“ Reinholds mehr allgemeinverständliche Briefe über die Kantische Phi-
losophie, welche Reinhold in der Zeitschrifts seines Schwiegervaters C.M. Wieland
veröffentlichte und hierdurch erst die Philosophie Kants für ein größeres Publikum
erschloss, sowie dessen Darstellung der Hauptmomente der ElementarPhilosophie102

durcharbeitete. Es galt in diesem Versuch Reinholds, die apriorischen Kategorien (von
Raum und Zeit) auf ein einziges Gesetz zurückzubringen, aber nach Fichte ist die Be-
weisart Reinholds ein ”beziehen u[nd] unterschieden durch einander“ (Fichte 1793/94,
29). Eben durch Reiteration auf die Logik, die immer noch zur Beweisführung jegli-
ches philosophisches Gebäude dient, kommt Fichte auf seine Grundidee.

Dies [die Untersuchungen zur Elementarphilosophie] würde Regeln für die-
se Untersuchung nöthig machen, die am besten nicht stillschweigend ange-
nommen, sondern ausdrüklich entwikelt werden. Diese Regeln selbst kann
man nicht wieder beweisen, sondern man muß sie auf gut Glük ankommen
lassen. Zum Glük aber ist die Logik, unter die sie gehören, schon eine feste

100Zu diesem Punkt wäre - hier zwar anachronistisch - die Lektüre von Sacks et al. 1974 und Sacks
1995 zu empfehlen.

101Vgl. dazu die Studie Oesch 1981, in welcher die ”vorkritischen“ Einflüsse im Werk Fichtes einge-
hend erörtert werden.

102Dieser Aufsatz steht nicht zufällig in einem Band mit dem Titel, Beyträge zur Berichtigung bis-
heriger Mißverständnisse der Philosophen (1790), man vgl. die Vorrede zu Fichte 1794b.
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Wissenschaft; u. höchstens nur über das, was in der Anwendung auf Ele-
mentarPhilosophie besonders zu beobachten ist, könnte ein Widerspruch
entstehen. – Um auch diesem zu entgehen beweise man etwa umgekehrt
die Logik, aus der ElementarLehre. Man gehe einmal synthetisch, einmal
analytisch. Wenn die Resultate von beiderseits Verfahren übereinstimmen,
so giebt das ein gutes Vorurtheil für die Wahrheit. (Fichte 1793/94, 21-2)

Obzwar der Text, welcher über die Problematik einer Elementarphilosophie meditiert,
sich ständig rückkoppelt - was durch den Zusatz ”Also frisch an die Arbeit, u. von
forne angefangen“ jede 10 Seiten angedeutet wird - kommt der Fundamentalbeweis
des Fichteschen Grundgedankens schon am Anfang der Meditation.

Beweiß. A. ist nicht. u. nicht A entgegengesetzt. .
A. u. Nicht-A. sollen identisch seyn, welches sich widerspricht.
Es muß demnach ein drittes C. angenommen werden, welches identisch
sey mit A. u. auch mit Nicht A.
ist C. gleich A. u. gleich Nicht-A so müßen auch A, u. nicht-A. sich gleich
seyn, welches sich widerspricht.
C ist gleich C. –
Mithin kann nur Etwas in A: u. etwas in Nicht-A C gleich seyn. –
C. muß also etwas nicht in A. oder nicht A. sondern etwas außer ihnen
seyn, das sich auf beide anwenden läßt.
A = A
Nicht A = Nicht. A
A. entgegengesezt. Nicht A.
A = Nicht.A. in C. – Was ist C. nicht entgegengesezt A. nicht entgegenge-
sezt Nicht A. – aber auch nicht A. noch nicht A. – als ein nicht entgegenge-
seztes, sondern verschiednes. [...] insofern es nicht entgegengesezt ist, muß
es identisch u. in sofern es nicht identisch, muß es entgegengesezt seyn. –
Das ist die einzig mögliche ursprüngliche Definition; sie ist nur negativ.
Es ist noch nichts gegeben, als identisch, u. entgegengesezt, u. daraus muß
definirt werden, u. das giebt vor’s erste nur eine negative Definition – –
Mithin C = C. (C ist Einheit) – In C A = NichtA. – gäbe den materiellen
Satz der Synthesis des Verschiednen zur synthetischen Einheit – (Fichte
1793/94, 31-32)103

Mag diese Logik aus traditioneller Sicht Wolffs und Lamberts schlichtwegs falsch sein
(oder wenigstens zu allgemein gefasst), so zeigt sie doch Fichtes logisches Apparat,
das ihm in den Stand setzt, Gattungen zu schaffen, um ein Problem zu lösen und sie
dann metaphysich anzuwenden.104

103Nach Lambert wäre Fichtes Deduktion falsch, weil bei jedem Schritt im Beweis, eine Probe in der
Realwelt gefordert werden konnte, demnach die Probe den Umfang eines Begriffs beschränkt.
Eben hierin lag Kants größtes Verdienst für die Nachfolgegeneration, die Intellektual- und Real-
welt voneinander geschieden zu haben, weswegen die Probe der Erfahrung (eben der Realwelt)
höchstens am Ende einer Deduktion, zur Beseitigung des Zufälligen, statthaben konnte.

104Die Kritik an der Fichteschen Logik war gang und gäbe nach der Erscheinung von Fichte 1794b,
am striktesten und beispielhaftesten ist die Kritik in Fries 1803.
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Bei weitem interessanter als diese Verkehrung der traditionellen psychologischen Logik
zu anderen Zwecken sind die Anwendungen, welche Fichte aus seinen mit mühsamer
Arbeit gewonnen Einsichten schöpft. Den Anfang macht Fichte wie Reinhold,

Um getheilte Parteien zu vereinigen, geht man am sichersten von dem aus,
worüber sie einig sind. Die Philosophie ist eine Wissenschaft ; – darüber
sind alle Beschreibungen der Philosophie so übereinstimmend [...] Eine
Wissenschaft hat systematische Form; alle Sätze in ihr hängen in einem
einzigen Grundsatze zusammen (Fichte 1794b, 38)

Mag auch diese Forderung strikt logisch nicht zu vertreten sein, doch greift Fichte
für die Festigung dieser Forderung zur Mathematik der unendlichen Reihen, um das
ansonsten entstehende Problem innerhalb der Menge von Erkenntnissen zu veran-
schaulichen.

Es ist leicht zu bemerken, dass bei Voraussetzung der Möglichkeit einer sol-
chen Wissenschaftslehre überhaupt, so wie insbesondere der Möglichkeit
ihres Grundsatzes, immer vorausgesetzt werde, dass im menschlichen Wis-
sen wirklich ein System sey. [...] Soll es kein solches System geben, so lassen
sich nur zwei Fälle denken. Entweder, es giebt überhaupt nichts unmittel-
bar Gewisses; unser Wissen bildet mehrere oder Eine unendliche Reihe [...]
Oder - der zweite Fall - unser Wissen besteht aus endlichen Reihen, aber
aus mehreren, [...] welche, [...] keinen Zusammenhang unter sich haben,
sondern völlig isolirt sind. (Fichte 1794b, 52-3)

Folglich wäre unsere Gewissheit ”erbeten“, oder unser Wissen wäre ein ”Stückwerk“.
War letztere Schlussfolgerung noch die Überzeugung Lamberts, und erstere, nach
Kant, der Einbruch des Notwendigen ins Zufällige, wählt Fichte, als Mitglied einer
selbstbewussten zweiten Generation, einen dritten Weg.
Zu diesem Zweck realisiert er das eigene Bildungsgeschick im Nachvollziehen der Lo-
gik.

– Das Denken der Handlung A aber ist ganz eine andere Handlung, die
weit mehr voraussetzt. Setzet, dieses Denken sey in der Reihe der aufzu-
stellenden Handlungen D, so ist klar, dass zum Behuf desselben A B C
vorausgesetzt, und zwar, da jenes Denken das erste Geschäft der Wissen-
schaftslehre seyn soll, stillschweigend vorausgesetzt werden müssen. Erst
im Satze D werden die Voraussetzungen des ersten erwiesen werden; aber

Nach der gewöhnlichen Ansicht ist es wohl begreiflich, wie aus einem Grundsatze eine
ganze Wissenschaft entwickelt werden kann. [...] Allein unter Fichtes Voraussetzung,
daß in der Wissenschaft kein vor der systematischen Verbindung vorher gewisser Satz
seyn solle, außer dem Grundsatze ist die obige Behauptung klarer Widerspruch, wie sich
leicht zeigen läßt. Denn die Ableitung eines Satzes von einem andern geschieht durch
einen Schluß und jeder vollkommene Schluß fordert zwey Prämissen, die unabhängig
von ihm wahr sind. Es müßten also wenigstens zwey Grundsätze da seyn. (236)

Für die Liebhaber, Fichtes Reduktion von Raum und Zeit (bzw. außereinander und nachein-
ander) zu einem C stehen S. 103–106 in Fichte 1793/94.
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dann wird wieder mehreres vorausgesetzt seyn. Die Form der Wissenschaft
eilt demnach ihrem Stoff beständig vor; und das ist der oben angezeigte
Grund, warum die Wissenschaft als solche nur Wahrscheinlichkeit hat.
Das Dargestellte und die Darstellung sind in zwei verschiedenen Reihen.
In der ersten wird nichts unerwiesenes vorausgesetzt; für die Möglichkeit
des zweiten muss nothwendig vorausgesetzt werden, was sich erst später
erweisen lässt. (Fichte 1794b, 80)

In diesem Sinne eines hysteron proteron der Ableitung erfüllt sich die Forderung
Fichtes, die Logik aus der Wissenschaftslehre zu derivieren: Denn ”Ich bin ich“ gibt
den Grund für ”A ist A“; ”weil A ist, so ist A = A“ den Grund für ”wenn A ist, so
ist A = A“ (vgl. Fichte 1793-43, 89). Die Setzung des Ich ist hier fundamental, und
zwar in der Interpretation, dass die ”Tathandlung“, obzwar die Wissenschaftslehre
sie erweisen will, eigentlich zuerst kommt. Merkwürdigerweise kleidet Fichte diese
Einsicht in ein mathematisches Gleichnis: ” Es ist, als ob ich die Probe der Division
durch die Multiplication mache. [...] So die Wissenschaftslehre; sie ist nicht bloss die
Regel, sondern sie ist zugleich die Rechnung.“ (Fichte 1794b, 75)105

Was leistet aber jetzt eine solche Wissenschaftslehre für die Verarbeitung von Er-
kenntnissen? Indem Kants ”alleiniger Text“ der Psychologie, Ich bin = X, wieder auf
die Form Ich bin Ich = X106 gebracht wird, lassen sich über sie wieder Verkettungen
machen.

Mithin wird durch die Behauptung, dass der obige Satz [Wenn A, so ist A
= A] schlechthin gewiss sey, das festgesetzt, dass zwischen jenem Wenn
und diesem So ein nothwendiger Zusammenhang sey; und der nothwen-
dige Zusammenhang zwischen beiden ist es, der schlechthin, und ohne al-
len Grund gesetzt wird. Ich nenne diesen nothwendigen Zusammenhang
vorläufig = X. (Fichte 1794a, 93)

So sind die Wissenschaften (u.A. Logik und Mathematik) nicht mehr von der Philo-
sophie geschieden, sondern verhalten sich zur Wissenschaftslehre folgendermaßen:

sie weisen derselben nicht ihre Stelle an, aber jene weiset ihnen allen ihre
Stellen in sich selbst*) und durch sich selbst an.
*) – nicht eigentlich in der Wissenschaftslehre, aber doch im Systeme des

105Die vollständige Stelle:

Stimmen die vorausgesetzten und die gefunden Reflexionen nicht überein, so ist das
System sicher falsch. Stimmen sie überein, so kann es richtig seyn. Aber es muss nicht
nothwendig richtig seyn; denn obgleich, wenn im menschlichen Wissen ein System ist,
bei richtigem Folgern eine solche Uebereinstimmung sich nur auf eine Art finden kann,
so bleibt doch immer der Fall möglich, dass die Uebereinstimmung von ungefähr durch
zwei oder mehrere, Uebereinstimmung bewirkende unrichtige Folgerungen hervorge-
bracht sey. – Es ist, als ob ich die Probe der Division durch die Multiplication mache.
[...] So die Wissenschaftslehre; sie ist nicht bloss die Regel, sondern sie ist zugleich die
Rechnung. (Fichte 1794b, 75)

106X gilt demnach als ideales, nicht wirklich existierendes Substrat allen Denkens.
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Wissens, dessen Abbildung sie seyn soll – (Marg. d. V.) (Fichte 1794b,
55)

Da sich dieser notwendige Zusammenhang gleichfalls zwischen Nicht A = Nicht A
ereignet so kommt über das Nicht-Ich auch wieder die Realwelt im Bereich der Ab-
leitungen: ”eine ihrem Seyn und ihren Bestimmungen nach als unabhängig von uns
anzusehende Natur [in der Fussnote: = Nicht-Ich]“ (Ebenda, 64) Unmittelbare und
extreme Folge dieses Systems ist aber die Wechselbestimmung.

Ob ich Schritte rückwärts oder Schritte vorwärts positive Grössen nennen
wolle, ist an sich völlig gleichgültig; und es hängt lediglich davon ab, ob
ich die Summe der ersteren, oder die der letzteren als endliches Resultat
aufstellen will. So in der Wissenschaftslehre. Was im Ich Negation ist, ist
im Nicht-Ich Realität, und umgekehrt; so viel, weiter aber auch nichts,
wird durch den Begriff der Wechselbestimmung vorgeschrieben. Ob ich
nun das im Ich Realität oder Negation nennen wollen, bleibt ganz meiner
Willkür überlassen: es ist bloss von relativer Realität die Rede. (Fichte
1794a, 133)

Fichte löst so das Bindewortproblem Kants, bei welchem ist sich mit nichts mehr
verbinden konnte, indem er vom Bindestrich oder Zwischending C bzw. = das Bedeu-
tende der Theorie macht. In der Fichteschen ars memoria107 können als Bindewort
entweder Ich=Ich oder auch Ich nicht = Nicht-Ich angenommen werden. Ihr Anwen-
dungsgebiet, gerade weil die logische Ableitung in der allgemeinsten Form gemacht
wurde, ist nur lokal und nicht mehr global. Deswegen ergibt die Methode der Wech-
selbstimmungen die peristaltische Bewegung Kompression-Expansion, statt tabella-
risch und ko-ordinierend, und statt Kantischer Dissoziation.

Wissenschaftslehre 2.0 Abstrakt? sicherlich, aber die Wissenschaftslehre wird Klar-
text, wenn man sie in der Anwendung kennenlernt. Ur-Anwendung avant la lettre
jeglicher Wissenschaftslehren dürfte wohl der Briefwechsel mit seiner Frau gewesen
sein (1.3.1). Denn im Briefwechsel ist es fundamental, dass ”für die Möglichkeit des
zweiten nothwendig vorausgesetzt werden [muss], was sich erst später erweisen lässt“,
man muss mit dem nächstzuerreichenden Ort und mit dem entgegenkommenden Brief
schon im voraus rechnen, damit die Kommunikation aufrechterhalten bleibt. Dass
auch die ”Tathandlung“ erst nach erfolgter Ableitung theoretischer Prämissen zur
Probe dienen kann, bedarf für den Briefwechsel zwischen Fichte und seiner Frau,
m.E., keiner weiteren Erörterung.

Den Sonntag - doch weg alle Beschreibung! ... Und jezt lebe Wohl, bis auf
den mündlichen Gruß. (Fichte in Tübingen an Rahn, 12.06.1793)

In buchstäblicher Transposition dieser tathändlerischen Forderung, zieht in den wei-
teren Fassungen der Wissenschaftslehre die Mündlichkeit allmählich in die Ordnung
des Vortrages ein, sei es als Gespräch, sei es als improvisierter Vortrag (siehe WL

107Dass sie als solche funktioniert, erfolgt aus Wissenschaftslehre 2.0 und 3.0.
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3.0) oder am Ende gar als ”ein ganz neues inneres Sinnenwerkzeug, durch welches ei-
ne Welt gegeben wird, die für den gewöhnlichen Menschen gar nicht vorhanden ist.“
(Fichte 1813, 4) Immer aufs neue und immer genauer schreibt und spricht Fichte seine
Wissenschaftslehre und bringt sie zur autoreflexiven Anwendung auf das sprachliche
Gewebe der Theorie selber. Mit der Anwendung wird die Theorie immer mehr als
Programm zur neuen, und zwar konkret implementierbaren, Erkenntnisverarbeitung
erkennbar.
Einige Charakteristiken dieser Erkenntnisverarbeitung wurden aber sofort, d.h. bei
den Fassungen aus 1794, von den kritischen Zeitgenossen erkannt.

So lebten wir freilich in zwei ganz verschiedenen Welten: wir könnten uns
schlechterdings über nichts verständigen: Der Maasstab des Wahren für
die Einen wäre der Maasstab des Falschen für die Andern. Die Gegner
erklären feierlich, so sey es in der That. Sie wollen uns weder widerlegen,
noch überzeugen, denn beides sey so viel, als das Unmögliche wollen. (For-
berg 1797, 176-7)
Kant zeugte 10957 1/2 Nächte, nämlich 30 Jahre an seiner Kritik; Fichte
brauchte vielleicht kein 1/4 Jahr dazu (denn Lesen ist Machen); aber desto
mehrere Jahre, um seine Wissenschaftslehre zu erfinden. Dieses schwere
Werk macht’ich hingegen in Einem Monat oder popular zu reden, las es. So
überstieg einer den andern. Meinen in 14 Tagen kaum ersonnenen Clavis
verfertigt vielleicht ein Tropf durch sogenanntes Lesen in 2 Stunden. Aber
so ists ja gar zu klar, daß jedes spätere Ich immer ohne daß man weiß
warum und wodurch, alle Entwicklungen voriger Ichs, die Reichthümer
mehrerer Jahrhunderte, allzeit in wenigern Jahren erschafft; der letzte
wird (im eigentlichen Sinne) der erste sein. (JeanPaul 1800, 60)

Tatsächlich schließt die Wissenschaftslehre jede Kritik von außerhalb der Wissen-
schaftslehre aus, wie eben jemand, der nicht in Trigonometrie oder Algebra unterrich-
tet ist, auch keine Meinung dazu von sich abgeben würde.108 Mit dieser ersten Kritik
Forbergs erklärt sich Fichte in einem Nachtrag zu dessen Brief dann auch folgerichtig
einverstanden und macht wiederum jene klare Anwendung der Wissenschaftslehre auf
die Dynamik des Briefverkehrs:

Das wirkliche Ich des Briefstellers ist seine Person; und das möglich Ich
desselben war damals, als er diese Briefe niederschrieb, dasjenige, welches
den transcendentalen Idealismus fassen sollte. (Nachtrag zu Forberg 1797,
180)

Mit der Kritik Jean Pauls ist eben der Anspruch, die Verarbeitung von Erkenntnissen
über die hysteron proteron-Verkettung zu beschleunigen, explizit gemacht. ”Die Form
der Wissenschaft eilt demnach ihrem Stoff beständig vor“ ist die Formel, unter der

108So das Gleichnis, das Fichte in seinem Fichte 1801, 326, selber aufgreift. In diesem Zusammenhang
verweist Fichte auch auf Hindenburgs kombinatorische Analysis: ”eine neuentdeckte, unbekannte
Wissenschaft, so wie etwa die Hindenburgische Combinationslehre in der Mathematik“ (Ebenda,
328), vgl. 3.2.
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die Synchronisierung von Denken und Handeln perfekt gemacht werden soll. Dieses
Ineinandergreifen beider Momente zu optimieren die Aufgabe, welche Fichte mit den
Neubearbeitungen der Wissenschaftslehre zu konkretisieren anfängt.
Es möge klar sein, in welcher Art und Weise Fichte Lösungen für die Verarbeitung von
Erkenntissen findet und somit das Problem der ”inkommensurablen Begriffe“ seiner
Generationsvorgänger zu überwinden versucht.109 Über die Einführung einer lokalen
Struktur, z.B. Gesprächsstruktur, kann die Diskussion oder Unterredung nur auf die-
sem zeitweiligen und lokalen Substrat stattfinden, wie auch das ständige Antizipieren
der Gesprächspartner das Vorausdenken der Tathandlung schönstens implementiert.
Mithin läßt sich auch ein ”Maass der Verständlichkeit und der Unverständlichkeit“
(vgl. 1.3.2) definieren, je nachdem dieses Maß mehr gegen 1 angeht, umso realer wird
das Substrat der Unterredung, gleich wie das Vorausdenken gerade dazu dient, dieses
Maß auf Verständlichkeit gleich 1 zu bringen.
Eben dieser Realisierung dient der 1801 veröffentlichte Sonnenklare Bericht an das
grössere Publicum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie, mit dem nicht
misszuverstehenden Untertitel, ”Ein Versuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen.“
Gleich in der Vorrede, wie auch in der Nachschrift ”an Philosophen von Profession“,
wird die Nicht-Rezensierbarkeit dieser Schrift unmissverständlich formuliert:

Für Euch ist diese Schrift nicht geschrieben. Doch wird sie in Eure Hände
kommen, und Ihr werdet, wenn Ihr Eurer bisherigen Praxis folgt, dieselbe
zwar nicht verstehen, auch nicht eigentlich lesen, wohl aber sie recensiren.
(Fichte 1801, 410)

In der Nachschrift wird ausdrücklich darauf hingewiesen, es gebe keinen gemeinschaft-
lichen Punkt, von dem eine Recension oder Verständigung ausgehen könnte. Diese In-
vektive, doch wohl eine beliebte Form Fichtes, richtet sich im besonderen auch gegen
die Aufklärung, d.h. das dritte Zeitalter oder die Vorgängergeneration. Im besonderen
wirft ihnen Fichte den Nicht-Zusammenhang ihrer Ideen vor:

Ihr [habt] gar keinen Begriff von einem synthetisch-systematischen Vor-
trage, sondern nur Sammlungen von Aussprüchen der Weisen (Ebenda,
414)

Es läuft diese Analyse seiner Rezensenten auf den Schluss hinaus, dass sie ”von Stund
an über alles, was Wissenschaftslehre und überhaupt Philosophie betrifft, gänzlich
stille zu schweigen“ hätten (Ebenda, 418). In der Realität ereignete sich dieser sein
Wunsch allerdings nicht, obwohl Fichte doch das Vergnügen hatte, in der von ihm
sehr angegriffenen Zeitschrift Nicolais, der Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek,
seine eigene Nachschrift wortwörtlich, fast statt einer Rezension, wieder abgedruckt
zu sehen.110

109Es bleibt Jean Paul in seiner Kritik noch dieser alten Problematik verhaftet:

Denn Wollen und Glauben sind inkommensurable Größen und zwischen beiden als
solchen ist in Uebergang noch schwerer als Lessing den von historischen Wahrheiten
zu nothwendigen fand. (JeanPaul 1800, 45 Fussnote)

Dies wäre in der Tat die Formulierung der Spätaufklärer à la Lessing und Lambert.
110Siehe Neue Allgemeine deutsche Bibliothek, 1802, 69. Bd., 148-167.

84



1.3. Probleme der Synchronisierung: Lokallösungen

Du sitztest z.B. jetzt da, hältst dieses Buch in deiner Hand, siehst seine
Buchstaben, liesest seine Wörter. Dies ist ohne Zweifel die wirkliche
Begebenheit und Bestimmung deines gegenwärtigen Lebensmomen-
tes. Du kannst, indem du da sitzest und das Buch forthältst, dich er-
innern an ein gestriges Gespräch mit einem Freunde, dir diesen Freund
abbilden, als ob er lebendig vor dir stände, ihn reden hören, ihn wie-
derholen lassen, was er gestern redete u.s.w. [...]
Der Autor In diesem Dasitzen und Halten des Buches u.s.w. – und
in deinem Hinstellen des Freundes, den du gestern sahest, Vorstellen
seines Gespräches u.s.w. muss sonach etwas Gemeinschaftliches seyn,
zufolge dessen du von beiden urtheilst, es sey wirklich reelle Begeben-
heit deines Lebens. [...]
Der Leser So muss es allerdings seyn. Mein Urtheil muss einen Grund
haben; ein gleiches Urtheil den gleichen Grund; ein entgegengesetztes,
Abwesenheit der ersteren Grundes, oder Anwesenheit eines Grundes
der Entgegensetzung.
D.A. Welches mag dieser Grund seyn?
D.L. Ich weiss es nicht. [...]
D.A. Wenn du in dem Lesen dieses Buches, in der Betrachtung dieses
Gegenstandes, in dem Gespräche mit dienem Freunde begriffen bist;
denkst du dann an dein Lesen, dein Betrachten, Hören, Sehen, Fühlen
des Gegenstandes, dein Sprechen u.s.w.?
D.L. Keinesweges. Ich denke dann überhaupt gar nicht an mich; ich
vergesse mich selbst durchaus im Buche, im Gegenstande, im Ge-
spräche. Darum sagt man auch wohl: ich sey darin begriffen; auch:
ich sey darin vertieft.
D.A. Und dieses zwar, um es im Vorbeigehen zu erinnern, – um so
mehr, je inniger, voller, und lebendiger dein Bewusstseyn des Gegen-
standes ist. Jenes halbe, träumende und zerstreute Bewusstseyn, jene
Unaufmerksamkeit und Gedankenlosigkeit, die ein Charakterzug un-
seres Zeitalters, und das kräftigste Hinderniss einer gründlichen Phi-
losophie ist, ist eben der Zustand, da man sich selbst nicht ganz in
den Gegenstand hineinwirft, sich in ihm vergräbt und vergisst; sondern
zwischen ihm, und sich selbst, herumschwankt und zittert.

Anfang des Sonnenklaren Berichts (Fichte 1801, 335-8)
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Der sonnenklare Bericht selber ist, folgerichtig und programmatisch, in Form eines
Dialogs mit dem Leser aufgestellt. Dadurch, dass Fichte in seinem Text den Leser beim
Lesen gerade seiner Schrift auf hinschwebende Gedanken ertappt, führt (oder zwingt)
er den Leser bis zur Einsicht: ”Das Selbstvergessen wäre Charakter der Wirklichkeit“
(Ebenda, 338). In dieser Art und Weise baut sich Fichte eine Sphäre erster Potenz
(”Man nennt es auch die Erfahrung“), und Sphären zweiter oder höheren Potenz, eben
Sphären der Reflexion. Der Gewinn ist fundamental in einer Erkenntisgesellschaft:

[Der Autor] Erscheinst du dir nun als einerlei mit dem Buche, oder als
zweierlei?
[Der Leser] Offenbar als zweierlei. Ich werde mich selbst nie mit dem Buche
verwechseln. (Ebenda, 363)

Das Grundproblem, wie man die Mannigfaltigkeit der Erkenntnise in Zusammenhang
bringen bzw. reduzieren sollte, kann somit durch Reflexion gelöst werden - die von
Jean Paul eben beschriebene Komprimierung des Lesens und Schreibens ist Beschleu-
nigung der Worte, welche zu ”blosse[n] Hülfslinien“ der Nachkonstruktion werden
(Ebenda, 384).

Wissenschaftslehre 3.0 In den Vorlesungen (2. Reihe) zur Wissenschaftslehre aus
dem Jahr 1804111 wird erst, zwar im Vortrag selber, die Wissenschaftslehre zu einer ars
memoria ausgebaut.112 Wiederum heißt das Ziel Reduktion innerhalb eines Ozeans
von Erkenntnissen,

das Wesen der Philosophie würde darin bestehen: Alles Mannigfaltige (das
sich uns denn doch in der gewöhnlichen Ansicht des Lebens aufdringt)
zurückzuführen auf absolute Einheit. (Fichte 1804b, 93)

Diesem Anspruch schließt sich Fichtes Gedächtniskunst an:

Heben wir unsern heutigen Vortrag an mit einer kurzen Uebersicht des vo-
rigen. Ich habe mit dieser Uebersicht noch eine Nebenansicht: die nämlich,
über die Art, solche Vorträge ins Gedächtniß zu fassen, und sie für sich
selber zu reproduciren (Ebenda, 97)

Nicht Reproduktion im Sinne der Druckerpresse sondern,

durch Nachdenken und Sichbesinnen wieder zu produciren [...] und zwar
mit absoluter Freiheit des Ganges rückwärts, aufsteigend vom Resulta-
te, womit geschlossen worden, zu seinen Prämissen; vorwärts aus den
Prämissen womit angehoben worden, ableitend die Resultate; aus der Mit-
te heraus, aufsteigend und ableitend zugleich (Ebenda, 97)

111In diesen Vorlesungen waren nicht wenige Prominenzen der preußischen Behörden anwesend und
u.A. auch A.F. Bernhardi (siehe 4.3.1), vgl. Fichte 1804b (Meiner-Ausgabe), XIX-XXIII.

112Es ist zu bemerken, wie Lambert seine topische Tabelle explizite als eine nicht-rhetorische, nicht
Gedächtnis-übende Tabelle auffasst (siehe 1.1.1), in klarem Gegensatz zur Tradition solcher Topi-
ken (siehe dazu Yates 1966). Es erfährt diese Gedächtnistechnik die Uminterpretation zum bloßen
Forschungsinstrument. Nachdem Kant und die Philosophen nach ihn sogar das Instrumentelle
dieser Technik hinter sich gelassen haben, ist es desto auffälliger, wie Fichte die eigene Theorie -
allerdings im Einklang mit der Jugendanekdote - wiederum zur ars memoria umbaut.
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Zu dieser Rekonstruktion des Vortrages braucht man nur lokalvernetzte Indizien, an
denen man sich orientieren kann, ihre genaue Stelle innerhalb des Vortrags ist unwe-
sentlich. Will man sich aber an diesen Orientationspunkten zum Ganzen hervorar-
beiten, so können Hilfsmittel benutzt werden, die allerdings eine besondere Eigenheit
haben.

Ob man nun diese Reproduktion mit der Feder in der Hand vornehme,
wie ich z.B. es thun würde, weil ich kein Gedächtniß habe, und dagegen
eine Phantasie, die nur durch den niedergeschriebenen Buchstaben sich
zügeln läßt, oder ob jemand, der mehr Gedächtniß hat, und eine zahme-
re Phantasie, sie im freien Denken vollzieht, ist an sich ausserwesentlich
(Ebenda, 100)

Die materielle Anwesenheit der Schrift bzw. Abwesenheit des Gedankens ändert die
Verfahrensweise des Gedächtnisses: Die Assoziationsmöglichkeiten, welche das Ver-
gessen eröffnen würde, wird durch Fixierung über Buchstaben entgegengearbeitet.
Und in diesem Kontext handelt es sich sehr wortwörtlich über Buchstaben, an denen
der Vortrag festzumachen ist. In einer Fichte sehr eigentümlichen Umdeutung der
medialen Eigentümlichkeiten der Arithmetik und Algebra113 führt er Buchstaben in
die Philosophie ein.

Ganz genau dieses, durch den eben aufgestellten Schematismus114 haar-
scharf charakterisirte, System ist nun das Kantische. [...] von dem, was
er wirklich sagt, sich erhebend zu dem, was er nicht sagt, aber, um das
Gesagte sagen zu können, es voraussetzen mußte, [...] kann kein Zweifel
übrig bleiben. A, als Band des unabtrennlichen Seins und Denkens, begriff
er. Aber er begriff es nicht in seiner reinen Selbständigkeit an und für sich
[...] sondern nur als gemeinsame Grundbestimmung oder Accidens seiner
drei Urmodifikationen, x, y, z - (diese Ausdrücke sind bedeutend; es kann
nicht schärfer gesagt werden) (Ebenda, 102-3)

Bedeutend sind diese Buchstaben als Residuen der Lektüre, denn x wird später mit
”sinnlicher Erfahrung“, z mit ”moralischer Welt“ und y mit folgender Bedeutung
versehen:

es erschien die Kritik der Urtheilskraft, und in der Einleitung dazu, dem
Allerbedeutendsten an diesem sehr bedeutendem Buch, das Bekenntniß,
daß die übersinnliche und sinnliche Welt denn noch in einer gemeinschaft-
lichen, aber völlig unerforschbaren Wurzel, zusammenhängen müßten, wel-
che Wurzel nun das dritte Absolute = y wäre (Ebenda, 103-4)

Mithin sind x, y, z Überreste der Lektüre dreier Kritiken, auf eine Minimalform ge-
bracht. Abdruck des Gedenkbaren nach 3 Vorträgen umschließt nichts mehr als A

xyz.SD
,

ein Absolutes, das entweder mit zwei zu synchronisierenden Reihen Sein und Denken,

113Vgl. mit S. 81, wo die W.-L. mit Rechnen verglichen wird.
114Nämlich: Die Disjunktion (A), welche das Band zwischen Sein (S) und Denken (D) ist, oder nach

dem Schematismus, A
D.S. .
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oder auch mit den Resten dreier Lektüren vor- und rückwärts nachgerechnet werden
kann, denn ”das Philosophiren ist das Multipliciren“ (Fichte 1797, 446).115

Reduciren Sie nur dass als rein Wahres übrig Bleibende auf den kürzesten
Ausdruck. Etwa daß b a und a b setze? Wollen wir denn das Wahre an sich
in zwei Theile trennen, und diese Theile durch das leere Flickwort und, das
wir gar nicht verstehen, und welches überhaupt das unverständlichste und
durchaus durch keine bisherige Philosophie erklärte Wort in der ganzen
Sprache ist (es ist eben die Synthesis post factum:) durch dieses und bloß
alligiren? (Fichte 1804b, 144)

Auch hier verfährt Fichte geradezu konsequent mit dem althergebrachten und. Für
Lambert noch ein ”Meisterstück“, das durch Flickworte nicht ersetzt werden soll,
irritiert Fichte dieses und wegen der all zu häufigen Benutzung des Bindeworts als
Häufungsmittel, und zieht den Schluss, jeder Funktionalwert eines Bindeworts völlig
verblassen zu lassen und bloß die ”Stellung in der Reihe“ noch als Bestimmung von
Wörtern gelten lässt.

Was daher bleibt nun Gemeinschaftliches übrig, als bedingend den ganzen
Wandel? Offenbar nur das reine Durcheinander, das alle Consequenz, wie
sie auch gefaßt werden möge, innerlicherst zusammenhält. (Ebenda, 144)

Weil der Vortrag mündlich ist und deren Rekonstruktion durch das Denken erfolgt, so
kann die Reihenfolge beliebig wiedererinnert werden - das ist eben die Rationale der
Fichteschen ars memoria. Folglich bleibt nichts als ein Durcheinander. Da aber die
Vorträge selber sich zu frühern Vorträgen derselben Vortragsreihe genauso verhalten
wie die Rekonstruktion zum Vortrag, so re-iteriert Fichte und schreibt dasselbe aufs
Neue, mit anderen Begriffen, in anderer Reihenfolge.

Hoffentlich – dieses hoffentlich bezieht sich nicht eigentlich auf mein eige-
nes Wissen, und Vortragsvermögen, sondern auf das Vermögen der Ver-
sammlung, dem Vortrage zu folgen: – hoffentlich wird bald sogar ein ord-
nendes Princip dieser mannigfaltigen Wendungen darstellbar werden, wo-
durch das Geschäft sich noch mehr erleichtern möchte. – Und so wird es

115Dieses Zitat kommt im folgenden Kontext vor:

Es ist euch eine bestimmte Zahl gegeben. Ihr vermuthet, dass sie das Product aus ge-
wissen Factoren sey. So habt ihr nur, nach der euch wohlbekannten Regel, das Product
dieser Factoren zu suchen. Ob es mit der gegebenen Zahl übereinstimme, wird sich
hinterher, wenn ihr das Product erst habt, schon finden. Die gegebene Zahl ist die ge-
sammte Erfahrung; die Factoren sind, - jenes im Bewusstseyn Nachgewiesene und die
Gesetze des Denkens; das Multipliciren ist das Philosophiren. Diejenigen, welche euch
anrathen, beim Philosophiren immer auch ein Auge mit auf die Erfahrung gerichtet
zu haben, rathen euch an, die Factoren ein wenig zu ändern, und ein wenig falsch zu
multipliciren, damit doch ja übereinstimmende Zahlen kommen: ein Verfahren, das so
unredlich, als seicht ist. (Fichte 1797, 446-7)

Interessant wie Fichtes Gleichnis fast nahtlos an die Diskussionen über Faktorentafeln an-
schließt (siehe 3.1, 3.2), und wie - in Widerwillen Fichtes - das ”ein wenig falsch zu multipliciren“
gerade für die rechnerische Praxis nicht selten die beste Lösung war (siehe 3.3).
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denn diesem Theile der Versammlung nicht schwer werden, in dem jetzt so
Ausgedrückten dasselbe, was frühr anders gesagt wurde, und umgekehrt,
wieder zu erkennen, und durch diese Befreiung von meinem zweifachen
Buchstaben überhaupt sich zu befreien von meinem Buchstaben, der gar
nichts bedeuten will (Fichte 1804b, 160-1)

Es schließt dieser rhetorische Trick unverweilt an die pädagogische Praxis in der Fa-
milie Ott an116, zur Vermeidung jeglichen mechanischen Lernens, dessen Formen be-
vorzugt Kataloge oder Katechismen sind, gilt es, aus dem Vorhandenen neue und freie
Aufgaben zu gestalten.
Im Laufe des Vortrags intensiviert sich dieser Zug, der die Worte anders macht, ent-
zweit und wiederum an sich selbst anschließen läßt. In einem subtilen rhetorischen
Wechselspiel macht Fichte Wörter (insbesondere Funktionswörter) zu Substantiven,
reiht sie dann aber wieder syntaktisch mit dem funktional gebrauchten Wort zusam-
men und erhält ein in der Rede Schwebendes.

Nur wird immer dieselbe Frage wiederholt werden müssen, die schon oben
bei derselben Gelegenheit vorkam: wie soll es mit diesem, – bei aller
Fähigkeit, mit der es zum Leben ausgerüstet ist, eben vermittelst der
Durchheit, des Fortgehens von Einem zum Anderen [...] – wie soll es, sage
ich, mit diesem also beschaffenen Durch, jemals zum Leben kommen? Wie
wäre es, wenn grade das inwendige Leben des absoluten Lichtes = O, sein
Leben wäre, und (ich bitte um Aufmerksamkeit -) dadurch zuvörderst,
das Durch selber ableitbar würde – also seine jetzt noch prätendirte Ab-
solutheit verlöre (Ebenda, 168)

Die Anleitung zum Hören (bzw. Lesen) dieser synchronlaufenden Metamorphose des
Durch ist in den Betonungen und in der Parenthese gleich mitgegeben. Diese innere
Überhäufung des Lexikons lässt sich allerdings auch auf die Grammatik anwenden,
wie im folgenden Beispiel.

es könne zu einer solchen Intuition, als für sich gültig, und auf sich selber
beruhend, nicht kommen; welcher Satz noch sehr füglich einem Zwischen-
satze Raum ließe: es könne zu dieser Intuition sehr wohl kommen, und
müsse unter einer gewissen Bedingung dazu kommen, als bloßem nicht
auf sich selber gegründetes Phänomen. Die Einsicht dieses Zwischensatzes
könnte man etwa den Standpunkt der W.=L. und die wahre Vereinigung
des Idealismus und Realismus abgeben. (Ebenda, 177-8)

Selbstverständlich ließe sich diese Stelle philosophisch interpretieren, d.h., man kann
den Zwischensatz auf seine Bedeutung befragen. Im Rahmen des Vortrags aber ist -
rein formal - die sprachliche Erweiterung (sozusagen die immer mögliche Augmen-
tation der Rede) genauestens mit der Wissenschaftslehre als Lese-, Schreib- und
Gedächtniskunst im Einklang. Gleichfalls lässt sich dieses Prozedere auf der pragma-
tischen Ebene auch anwenden.117

116Und an den Empfehlungen zur Examination an den Universitäten, siehe 1.4.
117Mithin infiziert Fichte alle Ebenen des Sprachgebrauchs mit seinem re-iterierenden und geradezu

sprachzermalmenden Verfahren: Lexikon, Syntaxis und Pragmatik. Nur die phonetische Ebene
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Wir, sage ich – daß wir nun dieses Wir, indem wir davon sprechen, mit
seinem inwendigen Leben selbst wiederum objektiviren, dessen sind wir
uns, wenn wir uns recht besinnen, freilich unmittelbar bewußt: wir wissen
aber ja schon, daß diese Objektivität eben so wenig, als irgend eine andere,
Etwas bedeutet, und wir wissen ja, daß gar nicht von diesem per hiatum
irrationalem von dem andern bewußt seyn sollenden Wir, abgetrennten
Wir an sich die Rede ist (Ebenda, 206)

Für den Vortrag heißt diese Stelle einfach der Folgesatz von einem Text über die Wis-
senschaftslehre zum Vortrag über eben dieselbe: ”das Ich ist Seyn; welches Ich wir nun
auch, in der Aussicht auf eine Theilung in ihm Wir nennen können.“ (Ebenda, 207)
Es lässt das Durcheinandermachen innerhalb des Vortrages der Wissenschaftslehre
beliebig weiter verfolgen, fast bis zum absoluten Wortsalat, oder auch: Poesie.

gesetzt daher, es soll u.s.w., so muß u.s.w. Das Soll aber ist ein in sich, von
sich, aus sich, durch sich, als solches : dieses, und besonders das zuletzt
hinzugesetzte Als, als ein neuer Mittelpunkt und Träger des sich selbst
schaffenden und tragenden Soll, stehe nun fest bei Ihnen. (Ebenda, 229-
30)118

Als am Ende des Vortrages die Frage gestellt wird,

Es ist aber noch die Frage, wie sind wir, die wir dieses Wissen geworden,
es geworden, falls dies weitere Bedingungen hätte, welches sind diese?
(Ebenda, 292)

so kann man diese beantworten. Denn, schlussfolgernd kann Fichtes ars memoria als
eine Lösung zum Erkenntnis-overflow seines Zeitalters betrachtet werden, die als Be-
sonderheit verschiedene Anleihen aus der Mathematik und dem Gespräch (dem Flie-
ßen der Sprache) macht; genauer, einige formale Eigenschaften der Mathematik und
Konversation in Text zu transponieren versucht.119 Über die Einführung der Buchsta-
ben als bloße Zeigerfunktionen auf Lese-Erfahrungen (aus der Buchstabenrechnung)
und mit den im Laufe des Vortrags sich wandelnden Sprachelementen (die man lin-
guistisch gesprochen, Gebrauch der metalinguistischen Funktionen nennen könnte)
macht Fichte seinen Text fundamental zu einem lokalen Ereignis. Nur in einem ge-
rade ablaufenden Kontext sind die Elemente, seien es Buchstaben, Wörter, gramma-
tische Funktionen, noch abrufbar, denn außerhalb dieses Kontextes fungieren sie als

lässt er unangerührt, aber diese wurde zur selben Zeit eben von Pestalozzi und Tillich zum oralen
Substrat der Alphabetisierung umgebaut, vgl. 2.2, 2.3.

118Interessant wäre eine vergleichende rhetorische Analyse der sprunghaften Herauslösung von
Wörtern wie ’als‘ aus dem Kontext, in dem sie zum ersten Mal ”natürlich“ vorkommen, in
den nächsten (Ab)Satz bei Fichte 1804a und Heidegger 1927. Zum Unterschied trägt die 2-1-2
(Schema der These-Antithese-Synthese=These-Antithese) bei Fichte und die 2x2 (Schema des
Geviert) bei Heidegger nicht wenig bei.

119Ein dem Fichteschen System verwandter Versuch, der auch aus der Mathematik Anleihen macht,
und sich auch dem Problem des Erkenntnisüberdrusses widmet, ist Novalis’ Allgemeines Brouil-
lon. Siehe die erhellende Analyse in Kittler 1987 (dem diese Arbeit wichtige Anregungen dankt)
für die historischen Quellen (Lambert und Bürja), die Novalis’ System beeinflusst haben, vgl.
Schiewer 1996 und Jahnke 1990 (95-116).
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etwas völlig anderes. Denn genau das ist der Gewinn dieser späten Anwendung der
Wissenschaftslehre: Alle kommunikativen oder diskursiven Elemente sind auf lokale
Zufallsvariablen zurückgebracht. In der Logik dieser Umschreibung (-redung) lösen
sich qualitative Referenzprobleme der Erkenntnisgesellschaft, denn sie werden lokal,
löst sich das quantitative Problem des Zuviel, indem es auf Lokales eingeschränkt
wird.
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1.4. Vom Zeitalter der formalen Wissenschaften

1.4.1. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters

Auf den ersten Blick scheinen die Erfahrungen J.G. Fichtes (und seiner Generation)
mit denen der Vorgängergeneration (etwa Wieland und Lambert, um 1720-30 geboren)
genauestens übereinzustimmen. Stellen, wie folgende aus dem Tagebuch Fichtes als
Erzieher, legen diesem Schluss nahe:

Die Fragstüklein konnte sie so mechanisch auswendig, daß sie, wie ich eine
Frage, die nicht im Buche stand, einschob, um zu erforschen was sie sich
dabei dächte, – mir ruhig nach der Reihe in den Fragstüklein folgende
Antwort hersagte.
Cäper kommt den Nachmittag, und bittet mich, etwas mit ihm zu spie-
len. ich, der ich dies sogleich verstand, frage: ob die Mama ihn an mich
abgeschikt habe, und ob er es ihr wiedersagen solle, was ich sage? – Nach
vielem Stottern und Bitten, mir nichts merken zu laßen, weil Mama ihm
verboten habe, es mir wieder zu sagen, gesteht er mir, daß Sie ihn gefragt
habe: was ich mache ? daß Sie ihm den Auftrag gegeben habe, mich um
ein Spiel zu bitten, und es ihr wiederzusagen, wenn ich es abschlüge; da
ihm sodann erlaubt sein sollte, mit Pulver zu schießen, worum er Sie ge-
beten habe: – – er bäte mich, nach einigen sehr pfiffigen Schikanen, die
er über das zu wählende Spiel gemacht hatte, ich möchte es ihm abschla-
gen, damit Er schießen dürfe. – Um ärgeres Uebel zu verhüten, um nicht
wieder seinen Willen mit ihm zu spielen, ließ ich geschehen, was er wollte.
(Fichte 1789, 147 & 166-7)

Der hier von Fichte geäußerte Widerstand gegen die von der Familie Ott aufgelegte
Erziehungsmethode am Katechismus, sowie gegen den Umgang der Eltern mit Kin-
dern und Hauslehrern, hätte gleichwohl von Wieland oder Basedow kommen können
(vgl. z.B. 1.1.2), doch unterscheidet sich Fichtes Umgang mit dieser Problematik
grundsätzlich von diesen.
Wie aus den besonders markanten Jugendanekdoten in hysteron-proteron-Form her-
vorgeht, ist die erst 1760-80 geborene Generation schon von Anfang an mit den
Technologien der Erkenntnisgesellschaft herangewachsen. Ihr Umgang mit diesen ist
dementsprechend anders, sowohl im Briefschrieben (vgl. 1.3.1) als im Lesen (vgl.
1.3.2), zu welchen Grundfähigkeiten gleichzeitig die Pädagogik die neue Anleitung
schreibt (siehe Teil 2, insbesondre 2.3). In den Vorlesungen 1804, die späterhin als Vor-
bereitung für die (u.a. die Pestalozzische Didaktik empfehlenden) berüchtigten Reden
an die deutsche Nation (1808) gelten, skizziert Fichte im Klartext die Übergangslage,
in der sich gerade diese Generation befindet.

So [das dritte Zeitalter]. Es ist in seinem Wesen Wissenschaft: und es
muss streben und arbeiten, schlechthin alle Menschen zur Wissenschaft zu
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erheben. [...] Es verschlägt nichts, wenn auch einzelne Stimmen zuweilen
dazwischen rufen: handeln, handeln, das ist die Sache, was hilft uns das
blosse Wissen? [...] Und so hat denn Mann für Mann selber gedacht und
aus eigener Macht etwas begriffen, und das ganze Zeitalter hat sich in
ein stehendes Heerlager formaler Wissenschaft verwandelt (Fichte 1804a,
79-80)

Mit diesem Nebeneinander an Meinungen fehlt es aber - nach Fichte - an Fortschritt
und Organisation, denn eine Entscheidung über die Meinungen und ein Schritt zur
Vernunftwissenschaft seien in diesem Zeitalter unmöglich. Das Addendum verlängert
jede Meinung:

Nach der beständigen Weise, in wissenschaftlicher Form einherzugehen,
wird auch dieses Prinzip vom Zeitalter bald begriffen und dogmatisch
aufgestellt werden, und es wird ein Lehrsatz auftreten, des Inhalts: das
Lächerliche sey der Probirstein der Wahrheit; und dass etwas falsch sey,
lasse sich, zu Ersparung anderweitiger Prüfung, gleich daran erkennen,
wenn man nach der angeführten Methode ihm einen Spass anfügen könne.
(Fichte 1804a, 76)

Dazu hilft auch die technische Grundlage, die Meinungen länger am Leben zu halten:

Wenn daher nur ein Mittel erfunden wären, durch welches der Act des
Meinens selber sich festhalten und gegen den nächsten Morgenhauch sich
schützen liesse; also, dass jedem, der nur gesunde Augen hätte, documen-
tirt werden könnte, dass gemeint worden sey, und der Meinende selber ein
stehendes, seiner Vergesslichkeit nachhelfendes Andenken behielte, wie er
gemeint habe, – wenn z.B. die Schreibe- und die Buchdruckerkunst erfun-
den wäre: so wäre das Zeitalter aus der Verlegenheit gerissen. (Ebenda,
85-86)

Unter diesen technischen Bedingungen materialisiert sich erst das ”Heerlager der for-
malen Wissenschaften“.

Auf diese Weise kommt die Gelehrtenrepublik zusammen. Durch die Kraft
der Druckerpresse sondern diese sich ab vom Haufen, der nicht drucken
lässt, und der nun in dem Heerlager der formalen Wissenschaft dasteht als
Leser. Es entstehen daraus neue Verhältnisse und neue Beziehungen dieser
zwei Haupstände des Heerlagers der formalen Wissenschaft auf einander.
(Ebenda, 86)

Im ”tätigen Teil“ dieses Heerlager stehen die Schriftsteller, aus dieser Gruppe entste-
hen wiederum,

Compilatoren, welche das schon hundertmal Geschriebene wiederum, nur
ein wenig anders versetzt, drucken lassen
Modeschriftsteller, die eine Form, welche Beifall gefunden hat, andern,
oder auch sich selber, so lange nachmachen, bis kein Mensch mehr etwas
in dieser Form sehen mag (Ebenda, 86)
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Größtes Problem aber ist das Netzwerk: In welchem Gedächtnis können noch alle
diese Produkte gefasst werden, über welche Referenzen lassen sie sich noch auffinden,
in welche Minimalform kann dieser ”Strom der Literatur“ noch gebracht werden?
Antwort:

Es wird daher unumgänglich nöthig, noch besonders ein öffentliches und
allgemeines Gedächtnis für die Literatur anzulegen und einzurichten. Ein
solches sind die Gelehrtenzeitungen und Bibliotheken. (Ebenda, 87)

In extremis verirre sich dieses Gedächtnis aber in die leere Referenz:

Noch ist zum Beschlusse der Vortheil aus Errichtung des Recensirwesens
zu erwähnen, dass derjenige, der nicht besondere Lust, oder ausserordent-
lich viel Zeit hat, gar kein Buch weiter zu lesen braucht; sondern, dass er
durch die blosse Lectüre der Gelehrtenzeitungen die gesammte Literatur
des Zeitalters in seine Gewalt bekommt; und dass in diesem Systeme die
Bücher lediglich gedruckt werden, damit sie recensirt werden können, und
es überhaupt keiner Bücher bedürfen würde, wenn sich nur Recensionen
ohne Bücher machen liessen. (Ebenda, 88-9)120

Der andere Teil des Heerlagers, der empfangende Teil, sind die Leser,

Wie jene [die Schriftsteller] ohne Rast und Anhalt fortschreiben, so lesen
diese fort ohne Anhalt [...] [f]roh das alte nothdürftig durchlaufen zu ha-
ben, greifen sie nach dem neuen, indem das neueste schon ankommt [...]
wie andere narkotische Mittel, versetzt es in den behaglichen Halbzustand
zwischen Schlafen und Wachen, und wiegt in süsse Selbstvergessenheit [...]
damit er lese und lesend lebe, und stellt in seiner Person dar den reinen
Leser. (Ebenda, 89-90)

Die Schlussfolgerung über das dritte Zeitalter - und gerade zu der Zeit als ein reales
Heerlager fast nach Deutschland auf den Weg ist - ist: Vernichtung.

Bei diesem Puncte angekommen, sagte ich, hat das wissenschaftliche Stre-
ben des Zeitalters sich selbst vernichtet, und das Geschlecht steht von
einer Seite in absoluter Ohnmacht, von der anderen mit der völligen
Unfähigkeit, weiter gebildet zu werden, da: das Zeitalter kann nicht mehr
lesen, und darum ist alles Schreiben vergeblich. Dann wird es hohe Zeit,
etwas neues zu beginnen. Dieses Neue ist nun meines Erachtens dies, man
dass man von der einen Seite wiederum das Mittel der mündlichen Mit-
theilung ergreife, und diese zur Fertigkeit und Kunst ausbilde; von der
anderen sich Empfänglichkeit für diese Art der Mittheilung zu erwerben
suche. (Ebneda, 91)

120Interessant ist der Vergleich dieser Stelle mit einem Plan, den Lambert und Holland in ihrer
Korrespondenz entwickeln, nämlich, ein Verzeichnis nicht-existenter Bücher, Lambert 1781-7,
I, 299-304 & 314-316. Vgl. weiter mit Fichtes Invektive gegen und Satire auf Nicolai, Fichte
1845-1855, VIII, 3–93.

94



1.4. Vom Zeitalter der formalen Wissenschaften

Mit dieser Analyse, welche einerseits ein Gedächtnisproblem innerhalb einer Erkennt-
nisgesellschaft, andererseits ein Geschwindigkeitsparadox (zwischen Schreibern und
Lesern) in derselben Gesellschaft, ausformuliert, wird verständlich, wieso Fichte sein
Lokalgedächtnis und eine Logik des hysteron-proteron einführt. Es sind dies gerade
die Heilmittel des dritten Zeitalters.

1.4.2. Deducirter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt

Die deutsche Kleinstaaterei mit ihrem Traum von weltbürgerlichen Kulturträgern
erfährt gerade in Weimar, als Napoleon die Kleinstadt besetzte, ihre kürzeste Formel
des Scheiterns, in der Unterredung des Biberacher Aufklärers C.M. Wieland und des
Monarchen Napoleon (Oktober 1806):

Von Jul. Cäsar kam das Gespräch auf die Römer überhaupt, die römische
Kriegskunst und Politik, welche alle an Napoleon einen großen Lobredner
hatten. Desto schlimmer kamen die Griechen weg. ”Aus diesem ewigen
Zank einer Menge kleiner Republiken um wahre Erbarmlichkeiten,“ sagte
Napoleon, ”was kann da heraus kommen? Die Römer aber hatten ihren
Sinn auf das Große gerichtet, und da kam auch das Große heraus, diese
ungeheure Gewalt des Römischen Reichs, die der ganzen Welt eine andere
Gestalt gab, und in der Weltgeschichte Epoche macht.“ Wieland erinnerte
an die Literatur und Kunst der Griechen, Napoleon aber versetzte: es läuft
doch alles auf Zänkereien hinaus! (Gruber 1827-28, III, 423)

Aus dieser Analyse folgt konsequentermaßen 1806/7 die Reden an die deutsche Na-
tion, welche - unter der Bedingung französischer Besatzung - einem noch nicht-
existierenden Addressat anreden, und zwar zuvorderst Erziehung auf den Programm
stellt. Erziehung, d.h., sowohl Elementarunterricht als auch höhere Lehranstalten.

Sollte eine [durch Selbstsucht und Besatzung] so gesunkene Nation den-
noch sich retten können, so müsste dies durch ein ganz neues, bisher noch
niemals gebrauchtes Mittel, vermittelst der Erschaffung einer ganz neu-
en Ordnung der Dinge, geschehen [...] mit Einem Worte, eine gänzliche
Veränderung des bisherigen Erziehungswesens ist es, was ich, als das einzi-
ge Mittel die deutsche Nation im Daseyn zu erhalten, in Vorschlag bringe.
(Fichte 1808, 272 & 274)

Wiederum eilt Fichte theoretisch den Tatsachen voraus und bringt im Text Hauptten-
denzen der kommenden Zeiten zum Vorschein: Elementarerziehung im Sinne Tillichs
(2.3) und eine Universität, welche auf den Namen Humboldts getauft werden wurde.
Beide Organismen innerhalb eines zu schaffenden Staatsgewebe.
Von Grund an vereinnahmt Fichte die Pestalozzische Elementarlehre für die Vernunft-
wissenschaft:

[Pestalozzi hat] das einzige Mittel gefunden, eine Generation zu bilden,
die fähig sei, die Vernunftwissenschaft zu verstehen, [obwohl] ihm selber,
wenn er erfährt [dies] wunderlich vorkommen [muss].
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In dieser Bedeutung nun, nicht als intellectuelle Erziehung nur des armen
gedrückten Volkes, sondern als die absolut unerläßliche Elementar=Er-
ziehung der ganzen künftigen Generation und aller Generationen von nun
an, muß man zuvörderst den Pestalozzischen Gedanken fassen (Fichte
1807b, 267-8)

Allerdings geschieht die Übernahme unter zwei Einschränkungen, welche die ”forma-
len“ Fehler Pestalozzis tilgen sollten (und auch von Tillich usw. getilgt worden sind,
vgl. 2.3). Erstens der Fehler im Buch der Mütter, das dem Kind ”die Kenntniß seines
Körpers [giebt]“, nach Fichte aber muss das Kind ”seinen Körper erst [...] brauchen
lernen, ehe es ihn objektive von sich absondern und ihn kennen lernen soll.“ (Ebenda,
269) Gleichfalls soll, zweitens, der Schall als oberes Elementarmittel, ”als Medium
der Wörter und der Sprache“, eher durch ”das Sprechen selber, d.h. daß gesprochen
und der Mensch ausgesprochen werden solle“, ersetzt werden (Ebenda, 270).
In gleicher Art und Weise wünscht Fichte auch die Umstellung der höheren Lehran-
stalten auf das Sprechen121:

Auf diese Weise wiederholt die Akademie nur, und zwar auf eine sehr
wunderliche und unvollkommene Weise, das Buchwesen; und wird da-
durch völlig überfüssig. [...] Der gesammte Vortrag der Akademie muß,
aus fortfließender Rede, deren Form er im Buche hat, sich in wechselsei-
tige Unterredung verwandeln. Auch der Schüler muß sich äussern, damit
der Lehrer gerade Ihn , und gerade an seine Rede die eigene anzuknüpfen
vermöge. Eben so müssen die Schüler selbst sich gegen einander äussern
über wissenschaftliche Gegenstände, damit sie die Ansicht und der Gewinn
des Ganzen werden (Fichte 1805/6, 278)

Keine ”blosse Wiederholung des vorhandenen Buchinhalts“, sondern eine ”Bildungs
des Vermögens zu lernen“. ”Künstler im Lernen“ zu erziehen, ist Ziel der Univer-
sität: ”eine Schule der Kunst des wissenschaftlichen Verstandesgebrauches.“ (Fichte
1807a, 102) Hierzu muss die Universität bestens an die niederen Gelehrtenschulen
anschließen.122

Diese Grenzberichtigung wird ohne Zweifel zur Zufriedenheit beider Theile
[niederer und höherer Schulen] dahin zu Stande kommen, dass der niederen
Schule die Kunstübung des allgemeinen Instrumentes aller Verständigung,
der Sprachen und von dem wissenschaflichen Gebäude das allgemeine
Gerüst und Geripp [...] anheimfalle; dagegen die höhere Gelehrtenschu-
le die Kunst der Kritik, des Sichtens des Wahren vom Falschen, [usw.]
(Ebenda, 103)

121Eben auch diese Eigenschaft sollte auch eine periodische Schrift, welche die Akademie herausgibt,
haben.

Was ich mit dieser Verwandlung der fortgehenden Rede in Unterredung meine, und wie
ich glaube, daß dies zunächst hervorgebracht werden könne, wird deutlicher erhellen
aus meinem Entwurfe zu einer fortlaufenden Schrift (Fichte 1805/6, 279)

122Vgl. mit Jerusalems Forderungen für das Collegium Carolinum, dort allerdings, ohne Reformpläne
für die Universitäten selber, 3.3.1.
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1.4. Vom Zeitalter der formalen Wissenschaften

Fast selbstverständlich vertritt Fichte - nach dem Beispiel Göttingen (vgl. 3.1) - eine
Autonomie der Universität, sowohl für die Lehrenden als auch für die Lernenden.
Da diese beiden Gruppen in engster Unterredung stehen sollen, in einem ”unsicht-
bar immer fortgehenden Dialog des ganzen akademischen Lebens“, ist die später von
Humboldt vertretene Ansicht der Einheit von Forschung und Lehre hier schon vor-
gebildet. Nach der Errungenschaft Kants hat die Philosophie selbstverständlich die
propädeutische Rolle inne, ihr folgen (in dieser Reihenfolge) die Philologie, die Ma-
thematik, die Geschichte und Naturwissenschaft nach (Ebenda, 126-132). Zu diesen
”encyklopädischen“ Fächern gehört dringlichst die Anwendung und die Aufgabe, die
der bloßen Wiederholung wehren sollten.
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Ich möchte diese, der Schnelligkeit ihrer Ausführung wegen schwer zu ver-
folgende Denktätigkeit mit derjenigen vergleichen, welche ein vollkommen
geübter Leser beim Lesen verrichtet; auch dieses Lesen bleibt immer ei-
ne mehr oder weniger vollständige Wiederholung der einzelnen Schritte,
welche der Anfänger bei dem mühseligen Buchstabieren auszuführen hat;
ein sehr kleiner Teil derselben, und deshalb eine sehr kleine Arbeit oder
Anstrengung des Geistes reicht aber für den geübten Leser schon aus, um
das richtige, wahre Wort zu erkennen, freilich nur mit sehr großer Wahr-
scheinlichkeit; denn bekanntlich begegnet es auch dem geübtesten Korrek-
tor von Zeit zu Zeit, einen Druckfehler stehenzulassen, d.h. falsch zu lesen,
was unmöglich wäre, wenn die zum Buchstabieren gehörige Gedankenkette
vollständig wiederholt würde. So sind wir auch schon von unserer Geburt
an beständig und in immer steigendem Maße veranlaßt, Dinge auf Dinge
zu beziehen und damit diejenige Fähigkeit des Geistes zu üben, auf welcher
auch die Schöpfung der Zahlen beruht.
Richard Dedekind, ”Was sind und was sollen die Zahlen?“ (1888), 337
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2.1. Fremdkörper in der Erziehung

2.1.1. Schulordnung 1750

Ich. Was haben sie für eine Lehrart in ihrer Schule, und womit machen
sie den Anfang zum Lesenlernen bei Kindern?
Schulm. Mit dem Abcbuche wie gewöhnlich. Wenn Kinder das Abc, rück
und vorwärts wissen, so lernen sie das Abejab [die Sylben nach dem Al-
phabet], und dann buchstabiren sie ein Jahr oder etliche.
Ich. Wie lange lernt wohl ein Kind über dem Alphabet?
Schulm. Manch Kind lernt wohl ein halb Jahr, manches ein Jahr, und
manches wohl noch länger drüber.
Ich. Wie viel habt ihr s in Eurem Alphabet?
Schulm. Ohngefähr ein Stück oder sechse, nämlich s, ss, sz, st, ς und das
S. Das erste heißt, lang Es, das zweite heißt Stelzen-Es, oder wenns weiter
hin kommt, Esses; das dritte Bauch-Es oder hernach Eszett, das vierte
Klöpfel-Es oder Este; das fünfte Lütje-Es und das sechste Groß Es: an
den Orten aber, wo es Schwäne giebt, nennt man das letzte Schwanen Es,
wie in Alsterdorf.
Ich. So, so! Habt ihr auch Eszehas, Zekahs, Vaus, Icks, Ipsloms und Te-
zetts in Eurem Dorfe?
Schulm. Ei, Allerdings! Die können wir unmöglich entbehren! (Heinicke
1785, 92-3)

Dieses Bestuarium der Buchstaben, das gegen 1800 allmählich sehr verpönte Buch-
stabieren, war noch weit über die Mitte des 18. Jhs. Anfang und Ende jedwelcher
elementarer Alphabetisierung. Integriert war es in einem Bezugsnetzwerk, d.h. Schul-
programm, das nur wenig flexibler oder offener gestaltet war als das ABeCe oder
Abejab:

Ich. Und was lernen sie denn überhaupt noch [vom 8. bis 9. Jahre lesen
lernen; vom 6. bis 15. in die Schule] in Euren Schulen?
Schulm. Ei, sie lernen noch allerlei, als den Catechismus, die Hauptstücke,
die zehn Gebote, die Artikel, den Himmelsweg, die Bußpsalmen, die Beich-
te und die Sprüche, die unter dem Evangelium, in den Evangelienbücher
stehn alle auswendig! (Heinicke 1785, 94)

Mit diesem religiösen Substrat des voraufklärerischen Unterrichts sowie mit deren
Unterrichtstechniken, Singen, Katechetik und Auswendiglernen, ist Inhalt und Form
der Machtverhältnisse in der Schule, aber auch der Beziehungen der Schule zur Ge-
sellschaft schon fast vordefiniert. Sie sind monologisch und verlangen höchstens ge-
horsamsten und dressierten Echo.
Dieses gilt gleichermaßen für Schüler und Schulmeister, und so bietet kurioserweise
folgende Volksschullehrerbewerbung in Pommern (1729) ein realitätsnahes Bild des
Unterrichts auf beiden Ebenen:
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2.1. Fremdkörper in der Erziehung

[Es wurde] in der Kirche vor Augen und Ohren der ganzen Gemeinde die
Singprobe mit denen Bewerbern fürgenommen und nach deren Endigung
dieselben im Pfarrhaus von Endesunterschriebenen Personen noch weiter
auf folgende Art und Weise tentiret:
1) Martin Ott, Schuster allhier, 30 Jahre des Lebens alt, hat in der Kirche
gesungen:
a) Christ lag in Todesbanden etc.
b) Jesus meine Zuversicht etc.
c) Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig etc.
Hat aber noch viel Melodie zu lernen, auch könnte seine Stimme besser
sein. Gelesen hat er Genesis 10, 26 bis aus, buchstabirte V. 16 bis 29. Das
Lesen war angehend, im Buchstabiren machte er zwei Fehler. Dreierlei
Handschrift hat er gelesen - mittelmäßig; drei Fragen aus dem Verstand
beantwortet - recht; aus dem Catechismo de sc. coena und die 54. Frage
recitiret ohne Fehler; drei Reihen dictando geschrieben - vier Fehler; des
Rechnens ist er durchaus unerfahren.
2) Jakob Maehl, Weber aus D., hat die Fünfzig hinter sich, hat gesungen:
a) O Mensch, beweine dein etc.
b) Zeuch ein zu deinen Thoren etc.
c) Wer nur den lieben Gott läßt etc.
Doch Melodie ging ab in viele andere Lieder; Stimme sollte stärker sein,
quekte mehrmalen, so doch nicht sein muß. Gelesen Josua 19, 1-7 mit
10 Lesefehlern; buchstabirte Josua 18, 23-26 ohne Fehler. Dreierlei Hand-
schriften gelesen - schwach und mit Stocken; drei Fragen aus dem Ver-
stand, hierin gab er Satisfaction. Aus dem Catech. den Decalog und die
41. Frage recitirt ohne Fehler; dictando drei Reihen geschrieben - fünf
Fehler; des Rechnens auch nicht kundig.(Fischer 1892, I, 238)

Kirchengesang, Bibellektüre und Katechismusmemorisierung stehen hoch auf der Li-
ste der zu vermittelnden Fähigkeiten, das Lesen und Schreiben anderer Texte sind
wohl weniger wichtig, Rechnen fast unwichtig. Nicht selten wurden Schulmeister bloß
aufgrund ihrer Organistenkünste selektiert, oder aufgrund der Untertänigkeit dem
Landesherrlichen oder Prediger gegenüber1: ”wir haben bei keinem Menschen, weder
Hülfe noch Trost, und unsre Prediger nennen uns Er.“ (Heinicke 1785, 92). Auch wenn
die Machtverhältnisse einmal geklagt werden, so sind sie immernoch in der Tonart
biblischer Klagelieder abgefasst. Der Katechismus ist die Grundlage des Lehrens als
auch des Lernens.
Wenn aus dieser strikten Trainierung der Reproduktion abweichlerisches Betragen sich
bemerkt macht, so wird dieses sofort bestraft.2 Dem Kandidaten Nummer 5, über den
das Protokoll schreibt: ”Beim Catech. bemerkte man, daß er sothanen Stücken noch
nicht im exercitio stehet“, ist demnach ”nicht zu trauen, sintemalen er viel durch
die Lande streiche“ (Fischer 1892, I, 239). Beim 3. Kandidaten wird die Abbildung

1Fischer 1892, I, 326-336. Vgl. mit dem ersten Schulmeisterbrief S. Heinickes, Heinicke 1785.
2Oder: Frage und Antwort lagen fest und jede zu große Deviation zwischen beiden sollte unentwegt

mit der Karwatsche ”rectifizirt“ werden, so der Ausdruck in Waltershausen 1856, 13.
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und Vermittlung der sozialen Verhältnisse Schulmeister-Schüler auf das Verhältnis
Schule-Gesellschaft eindeutig durchbuchstabiert:

3) Phillip Hopp, Schneider aus G., schon ein alt gebrechlicher Mann von
60 Jahren, sollte lieber zu Haus geblieben sein, als sich dies vermessen.
Hat gesungen:
a) Ein Lämmlein geht etc.
b) Mitten wir im Leben etc.
Stimme wie ein böckend Kalb, auch öfter Malen in unrechte Lieder verfal-
len. Gelesen Josua 19, 7-13 - gar jämmerlich; buchstabirte 18, 22-23 mit
viel Anstoßen, das große T ein Stein des Anlaufens, kam endlich rüber.
Drei Fragen aus dem Verstand - blieb fest sitzen. Dreierlei Handschriften
gelesen, schon im Anfang gesagt, daß er des nicht erfahren sei. Dictando
nur drei Wörter geschrieben - mit Mühe zu lesen. Rechnen ganz unbe-
kannt, er zählte an den Fingern wie ein klein Kind. Wurde ihm gemeldet,
daß er thöricht gehandelt habe, sich zu melden, was er auch mit Thränen
und Seufzen bekannt.(Fischer 1892, I, 238-9)

Nur unter Druck externer Gegebenheiten verschieben sich diese Machtverhältnisse
im Unterricht allmählich und somit ändert sich auch der Unterricht selber. Es sind
die Anfänge der Industrialisierung und einer Internationalisierung, denn gerade die
im 18. Jh. wachsende Industrialisierung trat nur sehr langsam und allmählich in die
sich in Rückstand befindenden deutschen Staaten ein. Entweder an den Grenzen mit
Frankreich und der Schweiz, oder über die Verbindung zu England. In dem mit dem
britischen Königshaus von Hannover liierten Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel,
wo 1801 auch die erste (Zucker)Fabrik Deutschlands gebaut werden wird, sprach die
Braunschweiger Schulordnung von 1753, obzwar in dem üblichen Vokabular wohl-
gewählter und ethisch-religiöser Plattitüden guter Vorhaben, für die in Gesetzestexte
Eingeweihten Klartext. Der Hebel dieses Absatzes ist das Wort Wohlfahrt :

Schulen sind solche Örter, darin die Jugend in dem, was zu ihrer leiblicher
und äußeren sowohl als geistlichen Wohlfahrt zu wissen nötig ist, in guten
Sitten, Künsten und Wissenschaften durch solche Personen unterwiesen
wird, die zu diesem Geschäfte nötige Fähigkeit und Geschicklichkeit be-
sitzen und dies bereits erwiesen haben. (Dietrich 1964, 129-30)

Mit der Abfolge leiblich, äußerer und geistlich und der ihr entsprechenden Abzählung
Sitten, Künste und Wissenschaften ist auf einmal das rein Religiöse, Reproduktive
und Dressurhafte nur eine unter drei Fokuspunkten des Unterrichts geworden. Dieses
betrifft nicht nur den Schüler aber auch den Schulmeister, dessen eigene Schülung
und Prüfung auch optimalisiert werden soll.3

3Die Schülung von Lehrern war fast inexistent im Deutschland des 18. Jhs., erst nach 1750 eröffnen
einige Staaten vereinzelte Lehrerseminare (so Dessau, Halle) Fischer 1892, 294-6. Auch eine in
regelmäßigen Zeitabschnitten stattfindende Prüfung oder Evaluation der Schulmeister war eine
unbekannte Praxis in den meisten Staaten. Hier scheinen bloß Hessen und Sachsen eine Ausnahme
zu bilden. Weil eben die Qualität des Unterrichts in Sachsen durch diese Evaluationen wesentlich
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2.1. Fremdkörper in der Erziehung

Obwohl die Durchführung solcher Gesetze (man siehe Dietrich 1964) nicht unbedingt
vorangetrieben oder angehalten wurde, wandelte sich doch der Lehrplan. Während
das Verhältnis von Katechismus, Bibellektüre, Predigt und Singen zu Buchstabieren
und Lesen in einem Lehrplan aus 1672 noch 22 zu 12 beträgt, so ist einem dem Edikt
von 1753 beigefügten Plan das Verhältnis 4 zu 7 zu entnehmen (Dietrich 1964, 72 &
131, vgl. die preußische Ordnung, 150). Auffällig und Fremdkörper in dieser Ordnung
des Unterrichts, welcher sich gezwungernmaßen ab 1750 säkularisiert, ist das Rechnen,
eine Stunde in 1673 als zu bezahlendes Extra, integrierter Teil des Lehrplans in 1753,
nämlich genau 2,5 im oben bekundeten Verhältnis 4 zu 7 (= 4,5 + 2,5).

2.1.2. Fremdkörper Rechnen

Mit der Aufnahme des Rechnens in den Lehrplan, und zwar nicht nur als Extrastunde
für die Obere Klasse, sondern ausdrücklich im Curriculum der Mittleren und Oberen
Klassen, drängt sich ein Diskurs in den Unterricht, der sich nicht sofort als gut geöltes
Zahnrad in der Erziehung zur Gottesfurcht eingliedern lässt. Rechenunterricht wurde
von Rechenmeistern erteilt, die entweder selber eine Schule hatten oder als reisender
Lehrer gegen Zahlung Kaufmänner, Adligen, Bürger und deren Kinder unterrichte-
ten.4 Als im Laufe des 18. Jhs. Rechnen auch curriculumfähig wird, sind es auch diese
Rechenmeister, welche die ersten Bücher des elementaren Rechnens schrieben, und
wenn schon andere sich an dieses Schreiben setzten, so benutzten (d.h. exzerpierten
und kopierten) auch die ausgiebig die schon bestehenden Rechenbücher.
Ein fast archetypisches Beispiel dieser Kontinuität zwischen Rechenbüchern und Ele-
mentarrechenunterricht ist der Fall Christian Remers. Als ”Arithmeticus, Buchhal-
ter und Schreibmeister“ war er in den Akten Braunschweigs bekannt, sozusagen als
selbständiger Lehrer. 1737 verfasste er dann ein kurzgefasstes Rechenbuch, Arithme-
tica theoretico-practica, dem Herzogen Karl I gewidmet5, welcher die Schulordnung
von 1753 billigen würde. Als C.F. Gauss mehr als 50 Jahre später in die Rechenschule
Braunschweigs eintrat, so bekam er als Lehrbuch gerade dieses Büchlein (cfr. 3.3).
Im Neuschreiben dieser nicht selten über Tausend Seiten umfassenden Rechenbücher
blieb die topikalische Ordnung ungefähr invariant: 1) das Enumerieren der Zahlen,
d.h. Aussprechen und Schreiben der Ziffern und später der Zahlen; 2) die 4 Grund-
spezies: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren; 3) besondere Fälle
dieser Spezies wie Dopplieren, Halbieren; 4) allgemeine Rechenregeln, zuvorderst die
Regel Detri, aber auch die Reesische und Welsche Regel sowie viele andere; 5) je
nach Konzept konnten dann Bruchzahlen, oder Proportionen als Einführung in die
Bruchzahlen, behandelt werden.6 Auch die pädagogische Behandlung der einzelnen
Themen wurde beibehalten: Beschreibung der Regeln, konkrete Rechenbeispiele an

besser (in diesem Kontext sehr relativ zu fassen, aber vgl. Kapitel 0 Tafel IIa) war als in anderen
Staaten, soll der preußische König Friedrich der Große seinem Kultusminister empfohlen haben,
”aus Sachsen Lehrer nach der Kurmark kommen zu lassen“ (Ebenda, 295). En marge: Der Autor
von Fischer 1892 versucht dauernd die bessere Schullage in Sachsen herunterzuspielen, damit die
katastrophale Lage in Preußen weniger ins Auge fällt.

4Gebhardt und Albrecht 1996; Reich 2005a, 36.
5Reich 2005a, 37-8.
6Adam 1892, 103-111; Tropfke 1921, I: Rechnen.
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Hand von Äpfeln, Broten und verschiedensten Münzen, von denen Verrechnungsta-
bellen mitgegeben wurden, weitere Übungen und gegebenenfalls auch Beweise für die
Verfahrensweise, manchmal strikte Beweise, manchmal intuitive.
Wie aus den Addierbeschreibungen solcher Handbücher hervorgeht, bleibt die Art und
Weise der Präsentation relativ stabil über zwei Jahrhunderte hinweg - nicht selten bis
in den einzelnen Wortlaut.7 Aus der Lapidarität der alten Rechenbücher entsteht
manchmal ein breiter gestricktes Exposé, kleinere Begriffe zur Erläuterung werden
erfunden (so die ’Säulen‘) und ab und zu wird ein Beweis oder Gründe der Richtig-
keit des Verfahrens hinzugefügt.8 Insgesamt aber herrscht folgende Charakteristik: Es
wird ein handmäßig angelegtes und in einzelnen Schritten nachvollziehbares Rezept
vorgeschrieben, eben ein Algorithmus. Gerade diese Charakteristik wird später mit
”mechanisch“ betitelt (vgl. 2.2 & 2.3).
Unmittelbar nach der Angabe des Rezepts folgen die Rechenbeispiele. Hiermit ist aber
die Behandlung des Themas noch nicht abgeschlossen, sondern es wird noch ausgiebig
auf Kontrollmechanismen und Vorteile bei der Rechnung eingegangen. Beim Addie-
ren folgt so die Probe durch Wiederholung des Verfahrens, durch die Dreiprobe, die
Neunprobe, gegebenenfalls auch die Siebenprobe. Wenn auch in der ”mechanischen“
Abarbeitung der Vorschriften etwas fehlgegangen sei, wird es über die Kontrollen
sichtbar und über Wiederholung der Operationen verbessert. Weil aber auch die etwas
schwerfälligen allgemeinen Verfahren in einzelnen Fällen optimiert werden können, ist
auch das Corrolarium zum Rezept das Practicam oder das Rechnen mit Vorteilen,
d.h., aus der gegebenen Konstellation der Ziffern Vorteil zu ziehen. So fällt ins Au-
ge, dass eine Multiplikation mit 10 nicht schrittmäßig in Kolumnen gemacht werden
muss, sondern, dass auch das einfache Hinzufügen einer Null am Ende der Zahl schon
das gewünschte Ergebnis produziert. Weitere Vorteile beim Multiplizieren entstehen
bei 2, 4, 5, 9, 11, 25, 99 usw. und deren Kombinationen und wurde unter dem Namen
”Welsche Praktik“ gelehrt. Im klassischen Rechenbuch von Christian von Clausberg
(1732) mit dem sehr charakterischen Titel Demonstrative Rechenkunst, oder Wissen-
schaft, gründlich und kurz zu rechnen9 nimmt die Vorteilrechnung fast 400 von den
mehr als 1000 Seiten ein:

7Man vergleiche die Beispiele aus Stifel 1553 und Busse 1786/7.
8Z.B., bei von Clausberg relativ strikt, nach dem Ansatz Wolffs (vgl. 3.1): ”So habe ich es vor

höchst nöthig erachtet [...], die Rechenkunst auch in meinem Buche demonstrativ, das ist
überführend und mit völliger Gewißheit vorzutragen. Eben dieses zeiget das Wort Wissen-
schaft an, dessen ich mich im Titel bediene.“ (Clausberg 1732, )( )( 2 verso); bei Busse eher
intuitiv (vgl. auch 2.1.4): ”Warum man nach der vorigen Regel verfährt, ist leicht zu begreifen.“
(Busse 1786/7, I, 33)

9Der vollständige barocke Titel ist noch expliziter: Demonstrative Rechenkunst, oder Wissenschaft,
gründlich und kurz zu rechnen; Worinnen nicht nur sowohl die gemeinen, als allerhand vortheilhaf-
te Rechnungs=arten überhaupt, nebst sehr compendiösen Proben, sondern auch die Wechsel=,
Arbitragen= und andere kaufmännische Rechnungen auf eine sonderbare, kurze Manier gründlich
und deutlich gelhret, anbey eine Beschreibung der Europäischen Münzen, Wechsel=Arten und
Usanzen, auch Vergleichung der Gewichte und Ellen=Maasse; nicht weniger die wahre Berech-
nung des Interusurii, wie auch unterschiedene andere Mathematische und curiöse Rechnungen;
imgleichen eine Probe einer bis auf 32 Ziffern verfertigten neuen Logarithmischen Tabelle.
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2.1. Fremdkörper in der Erziehung

Schreyb der zalen so du addiren wilt / erste figuren under einander.
Die andern auch under einander. Dergleychen die dritten / vierden etc.
Darnach underzeuch ein linien / un[d] summir die ersten (verstehe bey
der rechten hand / wie oben vermeldet) kompt denn ein zal nur einer
figur / schreyb sie gleich dar under. Wirt aber ein zal mit zweyen
figuren / schreyb die erste / behalt die ander (Stifel 1553, fol. 2)
Die 2. Aufgabe. 38. Verschiedene Zahlen zu addiren. Auflösung. 1.
Schreibet die gegeben Zahlen dergestalt unter einander, daß die einfa-
che unter den einfachen, die Zehener unter den Zehenern, die Hunderte
unter den Hunderten, u.s.w. zu stehen kommen (§4) 2. Ziehet unter
den geschriebenen Zahlen einen Strich, umb die Verwirrung zu vermei-
den, und 3. Zehlet besonders zusammen die Einer, und schreibet unter
sie ihre Summe. Enthält die etliche Zehener in sich, so zehlet diesel-
ben zugleich mit den gegebenen Zehenern zusammen, und setzet ihre
Summe gleichfalls unter die Reihe der Zehener. Wenn ihr so fortfahret,
werdet ihr endlich die verlangte Summe aller Zahlen herausbekommen.
(Wolff 1724, 19-20)
§17 Verschiedene gegebene Zahlen werden also addirt: 1) Setzt die
Zahlen dergestalt untereinander, daß die letztere Ziffern oder zur Rech-
ten gerade untereinander kommen, das ist, Einser unter Einser, Zehner
unter Zehner, Hundert unter Hundert u.s.w. und zieht einen Strich dar-
unter. 2) Zählt erstlich die Einser, darnach die Hunderter, Tausender
u.s.w. zusammen, und setzt ihre Summe an ihre gehörige Stelle unter
den Strich, nemlich die Einser unter Einser, Zehner unter Zehner, Hun-
dert unter Hundert u.s.w. 3) Kommt aber in der Summe einer Reihe
mehr als eine Ziffer, z.B. hier in den Einheiten 34 heraus; so setzt man
nur die erste 4, die letzte 3 aber mit einer merklich kleinern Zahl über
den Strich, unter die folgende Reihe und zählt sie dann wirklich zu
dieser. Wenn ihr also mit allen Reihen so verfährt, so bekommt ihr sie
Summe. (Maler 1759, 28-29)
Schreibet die Zahlen, so ihr zusammen addiren wollt, dergestalt unter
einander, daß alle Einer, alle Zehner, alle Hunderter, alle Tausender
u.s.w. gerade unter einander stehen [...] [1. Regel] Addiret zuerst die
Einzelne, darauf die Zehende, darauf die Hunderte, darauf die Tausen-
de u.s.w. [...] [2. Regel] Wenn die Summe einer Säule mit 2 Ziffern
geschrieben wird: so schreibt man die Ziffer zur Rechten unter dieser
summirten Säule nahe unter dem Striche an. (Busse 1786/7, I, 30-32)
Aufgabe. Zahlen addiren, vorausgesetzt daß sie mit arabischen Ziffern
geschrieben sind. Auflösung. Man schreibe die gegeben Zahlen so un-
ter einander daß die Einheiten jeder Art unter ihres gleichen zu stehen
kommen. So entstehete eine Kolumne oder Säulen von bloßen Einhei-
ten, eine andere von Zehnern, eine dritte von Hunderten, u.s.f. (Bürja
1786, 15)

Addieren in Rechenbüchern 1553-1786
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* * *

Regula Detri in Rechenbüchern 1553-1786: Stifel 1553, Clausberg 1732, Busse 1786/7
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2.1. Fremdkörper in der Erziehung

Ich verspreche also daß man aus meinem Buche werde gründlich und
kurz rechnen lernen; davon sich das erste nunmehro von selbsten verste-
he; das andere aber, auf die Vortheile zielet, so ich in großer Menge an die
Hand gegeben, die weitläufigsten Rechnungen ins kurze zu bringen. Diese
Vortheile nehmen [...] den zweyten Theil gegenwärtigen Buches ein. [...]
die 4 Species und Regel Detri [werden] nebst ihren compendiösen Proben
aufs neue, nach unterschiedenen vortheilhaften Manieren vorgetragen. Ob-
gleich aber alle diese Vortheile, indem sie allemal von den Eigenschaften
der vorkommenden Zahlen dependiren, nicht einem jeden, der nicht wohl
darinnen geübet ist, bey ereigneter Rechnung sofort in die Augen fallen;
so ist doch der Nutzen groß, wenn selbige den Anfängern bey der Infor-
mation angewiesen und erkläret werden. (Clausberg 1732, )()( 3 recto und
verso)

Nicht selten wurde in dieser Vorteilrechnung auf die Eigenschaften der Zahlen (z.B.
Primzahlen) vereinzelt eingegangen, was ein theoretisches Interesse, wenn auch nur
langsam, stimulierte:

[D]as Rechenbuch von Remer [vgl. supra] hat zwar auch vielerlei Rezept-
artiges, wie es der Sitte jener Zeit entsprach, aber es finden sich darin
auch Kapitel, namentlich über die Multiplikation, in denen die Zahlen
individualisiert werden. (Maennchen 1928, 17)

Um jenes vielschichtiges und manchmal langwierig ausgearbeitetes Diskursfeld wurde
der Unterricht erweitert und deswegen darf das Rechnen zuvorderst als Einbruch der
praktischen Neu-Orientierung in der Erziehung gelten. Erstens ist das Rechnen nur
schwer in einen religiösen Kontext zu integrieren, wie es noch lange für das Buchsta-
bieren (Lesen/Schreiben) über das Bibellesen und -schreiben der Fall war. Zweitens
ist das Rechen mehr noch als das Lesen und Schreiben von der geistlichen ”Wohl-
fahrt“ entfernt und, wie das Wort ”kaufmännisch“ in den Titeln vieler Rechenbücher
belegt, primär auf die ”äußeren“ Verhältnisse zugespitzt. Das Rezeptartige war aber
mit den üblichen Erziehungstechniken (Katechisierung und Reproduktion) gut ver-
einbar und brachte wenigstens von der pädagogischen Form her die Disziplinierung
nicht in Gefahr. Nur die individuellen und Vorteilsrechnungen irritieren leicht in dieser
Ordnung. Ein weiteres gemeinsames Merkmal des Rechenbuchs und des Katechismus
ist die Tatsache, dass beide nicht zwischen Lehrer- und Schülerebene differenzieren.
Wie der Zusatz ”selbstlernender“ in vielen Rechenbüchern andeutet, stand dem Auto-
didakten oder dem Rechenschüler das Rechenbuch ebensogut zur Verfügung als dem
Schulmeister, der das Buch als Vorlage für sein Unterricht benutzt.

2.1.3. Auf halbem Wege: Katechisieren und Sokratisieren

Katechisieren

”[C]atechisiren [heißt] so viel, als einen mit lauter Stimme, durch Fragen und Antwort
unterrichten.“10 Allerdings sind hier Frage und Antwort im striktesten Sinne mitein-

10Zitat aus Rambachs Catechet, 1739, S. 23, zitiert nach: Rosenberger 1972, 181.
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ander in Übereinstimmung: Eine Frage hat nur eine Antwort, und jedes Wort in der
Antwort erzeugt wieder eine neue Frage zur Wortdefinition, die wiederum einer strik-
ten Fügung, nämlich der im Katechismus abgedruckten, unterliegt. Im Klassenraum
- aber auch in der Lehrerprüfung selbst, vgl. S. 100 - war die kommunikative Ord-
nung dementsprechend festgeschrieben: Laute Stimme, die die Fragen in den Raum
hineinposaunt, dressierte Antworten der Schüler im Chor oder vereinzelt. Nach den
Anforderungen einer rationalen Theologie besteht das Wissen um die Antworten dar-
in, dass für jedes Wort in der Antwort die Definition abgefragt werden kann und diese
eine unverrückbare Fügung hat. Oder wie es nach der zeitgenössischen Kritik hieß:

[Es ist der Katechetik] einziges Geschäft, die in der Stetigkeit und Selbst-
thätigkeit des Lebens gewonnenen Begriffe und Resultate zu ordnen und
in ein logisches Ganze zu bringen. (Lindner 1809b, 98)

Erstens lässt sich eine Religion, die auch über Empfindung erfahren wird, so nicht
fassen, denn ”hat man dadurch nicht [...] die Religion zur bloßen Logik (Verstan-
dessache) umgemodelt?“11 Aber weit schlimmer ist, zweitens, dass diese Erziehung
auf den bloßen Reproduktionsmechanismus reduziert wird: ”ein bloßer Nachhall der
Umgebungen“ oder ”nicht eine Katechese, sondern eine Examination.“12

Besonders interessant und erhellend für die Eigenarten der katechetischen Methode,
ist die Art und Weise, wie versucht wurde, das Rechnen auch in dieses Muster zu brin-
gen.13 Denn das Rechen eines jeden Schülers für sich auf Schiefertafeln oder Papier, die
damals in den meisten Grundschulen noch fehlten, bringt nicht nur die Kontrolle und
Disziplin im auf reproduzierende Massen oder Chören berechneten Klassenraum in
Gefahr, sondern lässt auch die Möglichkeit entstehen, dass sich die Rechenfähigkeiten
eines Einzeln von der Menge unterscheidet, z.B. über die Benutzung von Rechenvor-
teilen. Über leichte Modifizierungen ließen sich Rezepte und Definitionen des Rechens
aber doch auf den katechetischen Punkt bringen:

Rechnen heißt aus bekannten Zahlen unbekannte finden, welche das be-
antworten, was gefragt wurde. (Maler 1759, 22)

Über diese Formulierung wird das Rechnen bald der Methode der Katechisation an-
geglichen.

Addiren heißt ein Zahl finden, welche einigen gegebenen oder bekannten,
ungleichen, ähnlichen Zahlen zusammen genommen, gleich ist. Die gege-
bene Zahlen heißen Posten oder summirende Zahlen, die gefundene aber
die Summe. (Ebenda, 25)

Addieren besteht demzufolge aus drei Definitionen: Addiren, Posten und Summe,
welche abgefragt werden können. Vor allem die erste Definition ist ganz deutlich

11Lindner 1809b, 98.
12Ebenda, 99 & 100. Zur Examinationsaspekt, vgl. S. 100, wo deutlich wird, wie die Propogation der

hierarchischen Verhältnisse von den Adligen und Predigern den Schulmeistern, und diese wieder
den Schülern gegenüber über dieses selbige katechetische Muster verlaufen.

13Allgemeines über die fachdidaktischen Konzeptionen, welche dieser Methode zugrundeliegen, in:
Rosenberger 1972, 183-190.

108



2.1. Fremdkörper in der Erziehung

dem jede Unklarheit über Häufung von Modifikationen (Adjektiven) vermeidenden
Katechisieren verpflichtet. Weitere Sprechchöre in der Klasse erzeugte auch folgendes
Hilfsmittel, nämlich das Rechnen gemeinsam auszusprechen, praxisgetreu bis auf die
Übertragung der Zehner in die nächste Kolumne: ”Sprecht: 2 und 8 ist 10, und 5 ist
15, und 6 ist 21, und 5 ist 26, und 8 ist 34; setzet 4, und behaltet 3. Diese 3 nehmet
zur folgenden Stelle, und sprecht 3 und 9 ist 12, und 7 ist 19“ usw. (Ebenda, 29).
Auch das Kaufmännische in den Übungen und Beispielen, obzwar nicht vermieden,
konnte man auch ”biblisieren‘:

1. Adam zeugte Seth, als er 130 Jahre alt war; Seth den Enos, als er 105
Jahre hatte; Enos war 90, da er den Kenan zeugte; Kenan den Mahalaleel,
da er 70; dieser den Jared, da er 65; Jared den Henoch, da er 162 Jahr;
dieser den Methusala, da er 65 Jahr; dieser den Lamech, da er 187 Jahr;
und dieser den Noa, da er 182 Jahr alt war; und Noa war 600 Jahr alt da
die Sündflut kam. (1. B. Mos. 5.) Wie viele Jahre sind von der Schöpfung
bis auf die Sündflut verflossen? (Maler 1759, 30)

Wie man anhand der grundsätzlich wichtigen Definitionen die katechetische Interak-
tion in einem Klassenraum aufbaut, macht das Beispiel des Bruch-Addierens deutlich.
Zentrale Definition in dieser Frage-Antwort-Abfolge ist:

§43 Ein Bruch entstehet, wenn ein Ganzes in etliche gleiche Theile getheilt
wird, und man hat einen oder etliche davon. Ein Bruch muß daher mit
zwey Zahlen geschrieben werden, eine die angiebt, in wie viel Theile das
Ganze getheilet worden, so Nenner heißt, und kommt unter den Strich,
die andere, die anzeigt, wie viel man dergleichen Theile habe, so Zähler
heißt, und über den Strich geschrieben wird. (Maler 1759, 64)

In dem exemplarischen Klassenbeispiel, das J.F. Maler in der Einführung seines Buchs
vorführt, ist das Verstehen als das Wiederholen des (Vor)Gelesenen deutlich sichtbar
in den 2 ersten Fragen. Weitere Fragen, die ohnerachtet des Fragezeichens wie Befeh-
le klingen, alternieren zwischen Abfragen der Definitionen jedes einzelnen Subthema
und Subkonzept beim Addieren und bei den Bruchzahlen, und Abfragen der zu voll-
streckenden manuellen Handlungen. Mit der Hand aber wird nicht gerechnet, denn
die Fragen ”was thust du“, ”was heißt das“ implizieren das Abrufen der Definiti-
onsfügungen, nicht das Ausführen der Handlungen.

Sokratisieren

Die sokratische Methode im Unterricht unterscheidet sich von der katechetischen
durch die Auflockerung der Frage-Antwort-Struktur. Gerade als ’philosophisches‘ Pen-
dant zur religiös eingebetteten katechetischen Methode konnte die sokratische Metho-
de sich kurz einiger Beliebtheit bei deutschen Pädagogen erfreuen. J.A.C. Michelsen,
Professor in Göttingen, war der Initiator dieser Methode im Norden Deutschlands,
Cajetan von Weiller, Professor in München, im Süden. Es braucht nicht wunderzu-
nehmen, dass dieser akademische Anstrich sich auch in der sokratischen Methode und
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- Lese her
- Brüche zu addiren.
- Was wirst du aus diesem § lernen?
- Brüche addiren.
- Was ist das?
- Wenn ich etliche Brüche hätte, und ich wollte wissen, wie viel sie
zusammen machten.
- Wie wolltest du es denn machen?
- Wie es hier vorgeschrieben ist.
- Lese es her?
- Haben sie etc. darunter
- Worauf mußt du zuerst sehen?
- Ob sie die gleiche Nenner haben.
- Welches sind die Nenner?
- Die unter dem Strich stehen.
- Was bedeutet die Nenner?
- In wie viel Theile das Ganze getheilt sey.
- Was thust du, wenn sie einerley Nenner haben?
- Ich addire nur die Zähler.
- Welches sind die Zähler?
- Die über dem Strich stehen.
- Was bedeuten die Zähler?
- Wie viel ich von den Theilen habe, in welche das Ganze getheilet
worden.
- Warum addirest du nur die Zähler und nicht die Nenner?
- Weil ich nicht wissen will, in wie viele Theile das Ganze getheilet
worden, als welches schon bekannt ist, sondern wie viel ich dergleichen
Theile zusammen bekomme.
- Wenn du die Zähler addirt hast, was thust du weiter?
- Ich setze Bruchsweise den gemeinschaftlichen Nenner darunter.
- Was heißt das ?
- Ich ziehe einen Strich darunter und setze den gemeinschaftlichen
Nenner darunter.“ (Maler 1759, 13-14)

Beispiel der katechetischen Methode.
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2.1. Fremdkörper in der Erziehung

vor allem in ihrer sehr beschränkten Verbreitung niederschlug.14 Nur M.A. von Win-
terfeld, nach dem Beispiel Michelsens, hat zeitweilig eine wirkbare Variation dieser
Methode in Lehrbüchern gefasst, sowie auch Kritik pariert. Seine Arbeiten verschwan-
den jedoch schnell in der sich rasch entwickelenden 2. Welle der Erziehungsreformen
(siehe 2.2 & 2.3).
Schon in der Benutzung des Konjunktiv II wird ersichtlich, dass sich das Definitions-
abrufende und wesentlich Monologische der Katechetik in der sokratischen Methode
in Suggestion und dialogisches Spiel wandelt. Im nachfolgenden Beispiel trachtet der
Lehrer, seinem Schuler den Begriff der geometrischen Ebene beizubringen:

L. Was würden Sie wohl sagen, wenn Sie jemanden die Größe des Raums
hier auf dem Tische deutlich beschreiben wollten? Ist es genug, wenn Sie
sagen: der Tisch ist 3 Fuß lang?
S. Nein, es kommt auch darauf an, wie breit er ist. Denn, wenn dieser
Tisch noch einmal so breit wäre, so wäre ja der Raum auch noch einmal
so groß.
L. Sollte es dabey nicht auch auf die Dicke des Tisches ankommen?
S. Der Raum auf dem Tische wird ja weder größer noch kleiner, wenn ich
mir den Tisch dicker oder dünner vorstelle.
L. Ganz recht! Und was denken Sie sich also, wenn Sie Sich den Raum
hier auf dem Tische vorstellen?
S. Die Länge und Breite desselben. - Aber nein! ich denke mir auch doch
auch eine Dicke, nicht die Dicke des Tisches, sondern die Dicke des Raums
vom Tische an bis zur Decke.
L. Denken Sie aber dann den Raum auf dem Tische, oder den Raum über
dem Tische?
S. Es ist ja wahr, darauf hatte ich nicht Acht.
L. Was antworten Sie, wenn Sie gefragt werden, wie groß der Garten hier
beym Hause sey?
S. Ich sage, wie lang und wie breit er ist.
L. Nicht auch, wie dicke?
S. (Lächelnd) Nein! (Michelsen 1781, 19-20)

Zwar ist auch hier eine Definition zentral, aber sie wird im Zweigespräch allmählich,
doch deutlich durch den Lehrer gelenkt, konstruiert. Über die erste Frage wird nebst
der Länge (die schon von den Linien her als bekannt gilt) ein zweites suggeriert,
Breite. Dass die Dicke für eine geometrische Ebene keine Rolle spielt, wird in einem
schönen Beispiel der sokratischen Methode sozusagen über einen doppelten falschen
Ansatz dem Schüler eingeprägt. Erst suggeriert der Lehrer, auch Dicke könnte eine
Rolle spielen, was der Schüler verneint, in der nächsten Antwort dann doch plötzlich
- durch Eingebung, d.h., Einflüsterung - das Problem sieht. Mit dem Vergleich, wie
groß sei ein Tisch bzw. ein Garten, korrigiert der Lehrer letztendlich die von ihm
selbst ins Schwanken gebrachten Begriffe, befestigt sie aber dadurch umso mehr.

14Siehe Übersicht in Rosenberger 1972, 190-214.
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Wegen dieser (doppelten) falschen Ansätze in der sokratischen Dialektik scheint sich
dann auch die Kommunikation im Unterricht bis ins Unendliche zu dehnen. Einer der
Einwände gegen die sokratische Methode lautet dann auch:

[dass] die Antwort der Lehrlinge nicht immer so ausfalle, wie sie gedrukkt
steht, wodurch dem Lehrer das Concept verrükkt werde, und sein Vortrag
eine andere Wendung erhalte als die vorgezeichnete. (Winterfeld 1806, VI)

Winterfeld erwidert mit der eigenen Gewandtheit in Sachen sokratischen Unterrichts:

Den zweiten Einwurf, die Antworten betreffend, erwiedere ich: Sie sind
größtentheils so eingerichtet, daß sie nicht wol anders ausfallen können,
nämlich dem Sinne nach; denn das es auf Worte dabei nicht ankömt,
versteht sich von selbst. Freilich setze ich, zu Vermeidung unabsehlicher
Weitläufigkeiten, oft vorauss, daß der Lehrling alles Vorhergegangene wol
gefaßt, und gegenwärtig habe; welches allerdings nicht immer der Fall seyn
wird. [wieder in Erinnerung bringen] [...] Solte aber, wider Vermuten, die
Antwort dennoch einmal stekken bleiben, oder unrichtig ausfallen; so wird
das einen geschickten Lehrer nicht in Verlegenheit setzen: sondern er wird
durch eine anders eingekleidete Frage, durch Einwürfe und Folgerungen,
etc. die Schüler von der Unrichtigkeit ihrer Antwort zu überführen, und
eine richtigere von ihnen herauszulokken wissen. Und gesetzt, dis Alles
würde vergebens versucht; so bleibt ihm immer noch das letzte, aber un-
fehlbare Mittel übrig, den Schülern die Antwort einzugeben. (Winterfeld
1806, VII-VIII)

Zwar lässt sich vermuten, dass nicht jeder Lehrer ähnliche Kunst und Gewandtheit im
erzieherischen Dialog vorzeigen kann. Folglich macht diese nur allzu inviduell veran-
lagte Lehrerdidaktik die sokratische Methode ungeschickt für Massenapplikation, wie
sie im 18. und 19. Jh. für die große Alphabetisierungs- und ’Arithmetisierungs‘-Welle
gefragt war. Denn die sokratische Methode in spröder und verarmter Form mutiert
sehr schnell zu Katechetik. Eben von dieser Entwicklung zeugen auch die Handbücher
Winterfelds fürs Rechnen.
Zwar arbeitet Winterfeld geschickt mit dem anschaulichen Rechenbrett15, bevor das
Anschreiben und Rechnen mit Ziffern, die hier als Abkürzung präsentiert werden, ge-
lehrt wird, aber die Behandlung des Addierens nähert sich der katechetischen Methode
sehr. Eben das Vorschriftmäßige des Rechnens, aber auch die einzuführenden Kon-
zepte des Addierens, des Addierzeichens erzwingen eine monologisierende Distanz zur
wirklichen Dialektik. Mehr als in der rein katechetischen Methode arbeitet Winterfeld
hier mit anschaulichen Vorführungen und lässt auch die Schüler selber mehr machen,
der Einschnitt des Lehrers bleibt am Ende weniger maieutisch, weniger allmählich
Begriffe erzeugend, und ist vielmehr im Dozententon geführt. Mag auch die von den
Rechenbüchern vererbte rezeptartige Struktur das Sokratische hemmen, doch findet
Winterfeld in dieser auch Mittel, die Statik dieses Lehrens zu lockern. Gerade die für

15Das Rechenbrett ist dem Abakus änhlich, in welchem in jedem Fach ein oder mehrere Steine liegen
können.
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2.1. Fremdkörper in der Erziehung

L. Wie viel machen 3 und 5 zusammen?
S. 3 und 5 sind 8.
L. Aber 4, 3 und 2 zusammen?
S. 4 und 3 sind 7; und noch 2 dazu sind 9.
L. Das Zusammenzählen, oder Vereinigen zweier oder mehrerer Zah-
len, heißt Addiren. Das Zeichen der Addition ist ein gerades Kreuz,
welches zwischen den zu addirenden Zahlen gesetzt, und mehr, oder
und ausgesprochen wird. Z.B. 3 + 5 = 8, heißt: 3 mehr 5, oder 3 und
5 ist gleich 8. [...]
L. Wir wollen die Zahlen 25 und 13 aufs Rechenbrett legen, darunter
einen Strich ziehen, und unter diesen Strich die Summe, nämlich in
das Fach, welches Eins bezeichnet ist, die Summe der Einer; und in
das mit Zehne bezeichnete, die Summe der Zehner, und zwar mit der
Abkürzung [d.h. Ziffern statt Bohnen] [...]
L. Wer auf dem Rechenbrette zu addiren versucht, dem wird das Ad-
diren mit Ziffern nicht schwer werden. [...] 657 und 212?
S. Kömt so zu stehen:
657 oder: 657
212 212
— —

869 9
60

800
—

869
L. Recht. Man schreibt die Ziffern so untereinander, wie sie auf dem
RechenBrette liegen; Einer unter Einer, Zehner unter Zehner u.s.w.;
zieht dan unter die zu addirenden Zahlen einen Strich, und schreibt
unter diesen Strich die Summe. Und nun wollen wir 128 und 262
addiren.
S.
128
262
—
10 = 8 + 2
80 = 20 + 60

300 = 100 + 200
— — ———

390 128 + 262
L. Die Rechnung ist richtig, aber das Verfahren kann abgekürzt wer-
den. Ich sage nämlich: 8 und 2 ist 10, schreibe aber die 0 unter den
Strich, und behalte die 1 in Gedanken. hierauf gehe ich zur folgenden
ZahlenSäule, und sage: 1 in Gedanken, und 2, macht 3, und noch 6,
macht 9; und schreibe die 9 hin. ferner: 1 und 2 ist 3, die ich auch
hinschreibe. (Winterfeld 1809, 35-36 & 38-39)

Beispiel der sokratischen Methode.
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die Katechetik problematische Varianz innerhalb des Rechnens wird ausgenutzt: Nicht
eine Rechenmethode, sondern einige Spielarten der Rechenmethoden werden ausge-
arbeitet. Dass es zwischen diesen Spielarten Anlass zu Verkürzungen gibt, wie auch
zu Vorteilrechnungen, schlägt sich unmittelbar in die sokratisch-dialogische Struktur
durch. Das Spektrum einer gewissen Rechenfreiheit verträgt sich mit einer Sprech-
und Vorführfreiheit und aus den verschiedenen Beispielen kann in bester sokratischer
Form das Practicam den Schülern angetragen werden.16

Kritik

Die Kritik der Weitschweifigkeit konnnte bei der sokratischen Methode nicht ausblei-
ben, Winterfeld selbst bestreitet die Weitschweifigkeit und macht folgenden einleuch-
tenden Vergleich:

Auf den Vorwurf der Weitschweifigkeit dient zur Antwort, daß man sokra-
tisch, und dennoch gedrängt; und im GegenTeil unsokratisch, und sehr
weitschweifig schreiben könne. So haben, z.B. B. Karsten, Herr von Seg-
nern der Abt Häseler, und der Abbé Deidier die Rechenkunst, der Erste
auf 31, der Zweite auf 49, der Dritte auf 55, der Vierte gar auf 100 Bogen
unsokratisch abgehandelt, wogegen mein sokratischer Vortrag derselben
nur 24 füllt. (Winterfeld 1806, VII)

Leider ’entartet‘ die sokratische Methode bei dieser für Anwendung in der Elemen-
tarschule notwendigen Verkürzung17 leicht in die kathechetische Methode, wie oben
deutlich wurde. In einem kritischen Essay von F.W. Lindner werden beide wenigstens
in ihren formalen Ansätzen dialogischen Methoden dann auch zusammen behandelt.
Für ihn stellt die sokratische Methode im Bestfall das eine Extrem der Dialogik dar:

denn es herrscht in der Unterhaltung keine Strenge, keine zweckmäßige
Folgenreihe (Lindner 1809a, 17)

Während Katechetik das andere Extrem, ’ein bloßer Nachhall der Umgebungen“
(Lindner 1809b, 99), sei. Eine Methode ”begründet in dieser Frühe eine Gleich-
gültigkeit gegen das Wort, weil so viele Worte um eine Sache gemacht werden“ (Lind-
ner 1809a, 17), die andere fixiert Worte und lässt sie memorisieren, indem sie Begriffe
”zu ordnen und in ein logisches Ganze zu bringen“ versucht (Lindner 1809b, 98).
Lindner argumentiert aufgrund einer Rekonstruktion der historischen Genese beider
Methoden, nämlich der Ursprung der Sokratik in einer Zeit von ”Hyperkultur [wo]
das Scheinwissen durch die Sophisten und Deklamateurs der damaligen Zeit eine

16Vgl. dazu die letzte Interaktion über das Addieren, sowie auch Winterfeld 1809, 81-82 über die
Vorteile, die bei der Division einer Zahl der Form x000 durch y00 eintreffen, nämlich man kann
einfach eine Null streichen.

17Ein Anmerkung in Zusammenhang mit 2.1.2: Die Rechenbücher, z.B. diese von Stifel und von
Clausberg, umfassten nicht selten über die 1000 Seiten. Für den beabsichtigten Massenkonsum in
Elementarschulen und Gymnasien war diese barocke Vielheit aber nicht geeignet. Rechenbücher
für die Schule mussten also notwendigerweise aus den bestehenden Rechenbüchern selektieren,
sowie auch die Exposition verkürzen, z.B. Remers Buch.
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Hauptbeschäftigung der Jugend Griechenlands geworden [war]“18, und der Katechetik
als Verfahren der Examination.19 Kurz: Sokratik führt zur Indifferenz, Katechetik
zur Nachahmung. Ihrer beiden Einsatz im Unterricht um 1800 kann dann auch nur
erfolgen, wenn sie in einer unterstützenden Funktion, als ”Hülfsmodificationen zur
Hand“ genommen werden, ”zu ihrer Zeit und in ihrer Sphäre“ (Lindner 1809b, 107).
Noch wesentlicher als diese Kritik ist eine andere. Nicht die Weitschweifigkeit, auch
wenn zu ihrer Vermeidung Sokratik in Katechetik entartet, nicht das Gerede der
Dialektik oder die Reproduktion der Katechetik sind zuvorderst problematisch beim
Angehen des Jahres 1800, sondern ihre Massenuntauglichkeit. Die sokratische Me-
thode ist tatsächlich eine individuelle, oder nur für kleinere Gruppen geschickte, ihre
Vermischung mit der katechetischen Methode macht sie jedoch zum Großklassen-
unterricht schon tauglicher. Die anstrengende Wiederholung aber, der strikten und
korrigierenden in der Katechetik, der rückgekoppelten und korrigierenden in der So-
kratik, diese macht die Unterrichtsmethode für größere Schulen untauglich. Dazu
kommt noch, dass die Katechetik nicht nur sehr reproduktiv macht, sondern auch
die Varianz in den Rechenaufgaben aber auch in der Lektüre von verschiedenen, d.h.
nicht nur von Bibelstellen, Texten nicht bewältigen kann. Deswegen gesteht sogar der
Cajetan von Weiller-Schüler Andreas Schmeller ein, dass die Pestalozzische Methode,
welche zwar Tendenz zum mechanischen Reproduzieren in sich trägt20, doch der so-
kratischen Methode vorgezogen werden soll (Schmeller 1803, 6-9). Andere Methoden
als die sokratische müssen her um die Massenalphabetisierung und -Arithmetisierung
überhaupt erst zu ermöglichen.

2.1.4. Versinnlichungsmethode

Erst wenn die Spätaufklärung anfängt, für welche die Ausbreitung der Zeitschriften-
und Briefennetzwerke konstitutiv ist21, fängt auch die erste Welle der Erziehungs-
reformen und -Utopien im Deutschland des 18. Jhs. an. Auch hier findet manche
Idee seinen Ursprung in Frankreich oder in der Schweiz (vgl. 1.1). Stichworte, die das
”Alte“ und ”Neue“ in Sachen Pädagogik auf den Punkt bringen wollten, waren einer-
seits das ”Mechanische“, unter dem sowohl das Reproduzierende der katechetischen
Methode als auch das Rezeptartige des Rechnens begriffen wurde, andererseits das
”Natürliche“, welches die genetisch-psychologischen Aspekte (auch: die Stufenfolge)
der ”natürlichen“ Entwicklung in Betracht zu ziehen versuchte, sowie auch die Mittel
der Erziehung in der Anschauung oder Empirie zu gründen suchte.
Hierzu gab es schon das alte Beispiel des Orbus pictus von Comenius, in welchem
Buch jedem Bild ein Wort hinzugesellt wird. Eben von dieser Art von Elementar-
Bilderbuch fangen nicht nur die Philanthropische Schule Basedows, sondern auch C.G.
Schütz und J.S. Semler an. Letztere präsentierten ihr Elementarwerk für die lateini-
sche Schule, als nach des Comenius Methode aber ”ohne dessen Fehler“. Weiterhin

18Lindner 1809a, 11. In einer Fussnote macht Lindner die Anwendung dieser Analyse auf die eigene
Zeit.

19Lindner 1809b, 100.
20Über diese Methode, siehe 2.2.
21Vgl. die Daten im Kapitel 0.
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gibt es zwischen den jeweiligen Elementarwerken Basedows bzw. Schütz/Semler wohl
noch mehr gemeinsame Quellen, nämlich, Wolffs Einfluss, der in einer Betonung der
Logik für die Erziehung klar wird, und Lamberts Organon, in welchem verschiedene
Probleme der Erkenntnisgesellschaft, wie Täuschung und das Extrahieren der Wahr-
heit aus den vielen Meinungen, methodisch angegangen werden (siehe 1.1). Kurz: Die
pädagogischen Reformen vor 1800 wurden im klaren Bewusstsein unternommen, dass
die alten Methoden überholt waren, griffen jedoch viel Altes (Comenius, Sokratisie-
ren) und weniger Altes (Wolff, Lambert) auf zur Neubestimmung der pädagogischen
Methode.22

Immerhin, die wichtigste Pflanzstätte der pädagogischen Neuerungen und der Ver-
breitung pädagogischer Lektüre und Ideen in der Zeit von 1770 bis 1800 war das
Philanthropinum in Dessau, unter Leitung von J.H. Basedow. Von grundlegender Be-
deutung für diese pädagogische Schule war J.J. Rousseau und dessen Werk Emile
ou l’Education (1762), in welchem diskursstiftend das Kind als zu erziehenden Men-
schen entdeckt wurde.23 Das Charakteristische und auch die Hauptbedeutung der
Philanthropischen Schule war, ganz im Sinne der Spätaufklärung, ihre rege publizi-
stische Tätigkeit. J.H. Basedows Hauptwerk, Das Elementarwerk, war, nicht zuletzt
wegen der Kupfer Chodowieckis, ein beliebtes und gutverkaufendes Salonbuch für
aufgeklärte Bürger; J.H. Campe entfaltete seine dauerndste Wirksamkeit über sei-
nen in Braunschweig gegründeten Schulbuchverlag, in dem die Allgemeine Revision
des gesamten Schul- und Erziehungswesens erschien24; F. Olivier gilt als Erfinder der
Lautiermethode aber seine Polemik gegen die Buchstabiermethode war wirksamer als
seine allzu weitschweifig angelegte Methode25; und nur F.G. Busse darf als einen der
Ersten gelten, die eine wirkungsvolle Versöhnung von Rechenbüchern mit Elementar-
schule vorzulegen wussten (cfr. 2.1.4). Eine praktische Wirksamkeit oder landesweite
Anwendung ihrer Ideen hat die Philanthropische Schule nie erreicht, publizistisch ist
ihre Bedeutung aber schwer zu unterschätzen.26 Vor allem programmatische Punkte
wie die Betonung der praktischen Fähigkeiten (zum späteren Lebenserwerb wichtig),
Einführung von Fachlehrern (mithin Lehrerausbildung) und säkularen Schulbüchern
sowie die Einrichtung von kleineren, nach Alter und Leistung zusammengestellten

22Da Basedows Methode konsequenter und extremer die Absichten der Reformpädagogen verkörpert
und nach 1800 auch mehr Einfluss hatte, gehen wir vor allem auf sein Werk ein, weniger auf
Semler/Schütz, obwohl in Fussnoten einige Deviationen der beiden Methoden angedeutet werden.
Wichtigster Unterschied ist allerdings, dass Semler/Schütz schon früh mit der Lektüre lateinischer
Texte anfangen, d.h., ein Handbuch für den Schüler hatten.

23Siehe dazu Ariès 1973.
24Diese Zeitschrift veröffentlichte die erste vollständige deutsche Übersetzung von Rousseaus Emile,

sowie auch viele in ganz Deutschland einflussreiche pädagogische Pamphletten.
25Siehe 2.2.1.
26Die beste Darstellung der Philanthropischen Schule bleibt Pinloche 1889. Erst neulich ist über ein

CD-ROM-Verzeichnis der Archive zu Dessau auch das Studieren der praktischen Anwendung der
philanthropischen Ideen in Dessau selbst möglich geworden: Philanthropinum Dessau: Mikrofiche-
Edition + CD-ROM von Nachlaß und Drucken, Erlangen, Fischer, 19XX.

116



2.1. Fremdkörper in der Erziehung

Klassen sind durch die Schule - obwohl sie nicht die einzigen Verteidiger und schon
gar nicht Urheber dieser Ideen waren27 - verbreitet worden.
In diesem Sinne ist die Einleitung zu dem Elementarwerk archetypisch:

Nun fehlts noch an Büchern, Tabellen und Lehrmitteln, die, nach Beach-
tung aller Studien, das rechte Maaß haben und in Uebereinstimmung mit
einander stehen. Hierzu (was glaubt nicht ein Verfasser von seinen Wer-
ken?) ist vielleicht das Elementarwerk, das Magazin der Materialien und
Ausführung, welches sich durch Zusatz, Abnahme, Aenderung und bessere
Anordnung benutzen liesse von einer unter einzigen Entscheidung stehen-
den (oder wenigstens an einem Orte lebenden) Gesellschaft von kundigen
Männern. (Basedow 1785, IV-V)

Tatsächlich war das praktische Problem der Pädagogik diese: Die unter Zwang der
sich ändernden (Erkenntnis- und Industrie)Gesellschaft neu einzuführenden Felder
des Unterrichts nicht in ein altes Muster (eines Katechismus) zu drängen, sondern sie
in ein ihr eigenes und nach Stufenfolgen organisiertes System zu bringen. Neue Fel-
der umfassen das Lesen nicht-biblischer Texte, das Rechnen, Geographie, Wirtschaft,
usw. deren Tradierung nicht unselten in einer in dem Unterricht nicht unmittelbar
zu integrierenden Form fixiert war. Nächst dieser elementarenzyklopädischen Aufga-
be28 kommt die vielleicht noch wichtigere Aufgabe der Organisation der Vermittlung,
d.h., der Unterrichtsmethoden. Hierzu ist die von den Philanthropikern konsequent
eingeführte Unterscheidung von Lehrer- und Schülerebene wichtig: Das Elementar-
buch gehört als ”Schatzkammer des Wissens“ in des Lehrers Händen, dieses gilt auch
für Wolkes Beschreibung zu dem Elementarwerk als Methodenbuch, nur die Kupfer
Chodowieckis und die Wirklichkeit selbst stehen den Schülern zum Gebrauch offen.29

Spiel

Anschauung (und Praxis) als Fundament ist bei Basedow wörtlich zu verstehen: Sie
wird von dem praktischen Pädagogen des Philanthropinums, C.H. Wolke, die Ver-
sinnlichungsmethode genannt. Fundamentalmittel in dieser Methodik sind die Bilder
und das Sprechen, Grundmodi der Erziehung mit Hilfe dieser Mittel das Gespräch
und das Spiel. Weil Basedows Elementarwerk ”ein Vorrath der besten Erkenntnisse

27So war z.B. das parallele Lehrsystem, d.h. Fachlehrer, die in allen Klassen (nach Alter) lehren,
schon am Franckeschen Institut zu Halle eingeführt worden, vgl. Collard 1920, 397.

28Das elementarenzyklopädische Bestreben, manchmal als das Schreiben einer neuen ’Bibel‘ um-
schrieben, lässt sich von Basedows Elementarwerk über Jean Pauls Enzyklopädistik und Novalis’
Bibel-Projekt bis zu A. von Humboldts Kosmos über das Jahr 1800 hinwegverfolgen. Vgl. u.A.
Schiewer 1996.

29Unmittelbare Folge dieser wichtigen Entwicklung in der Pädagogie für die heutige Forschung,
ist übrigens, dass anhand der Handbücher (für Lehrer und für Schüler) nur ein unvollständiges
Bild des realen Unterrichts rekonstruiert werden kann. Wenn es getrennte Bücher für Lehrer
und Schüler gibt, so muss man beide studieren um den Zusammenhang, d.h. die Implemen-
tierung des pädagogischen Konzepts, zu finden, eventuell unter Hinzuziehung von Protokollen,
Erfahrungsberichte und Beschreibungen von Szenen aus dem Klassenraum. In dem Fall, wo es
nur Bücher für Lehrende gibt, sind letztere Quellen sogar die einzigen, aufgrund denen sich die
realen pädagogischen Verfahren auffinden lassen.
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zum Lernen, Lehren, Wiederholen und Nachdenken“ ist (so der Untertitel), enthält
sein Buch bloß Systematik (= den Text) und Mittel (= die Bilder Chodowieckis).
Von den Unterrichtsmethoden gibt Basedow nur lapidare Beispiele. Ausbau und nach
Stufenfolgen geordneter Aufbau der Erziehung anhand dieser Methoden in der Praxis
sind nur in Wolkes Beschreibung zum Elementarwerk zu finden.
Es sind aber die Briefe der Vorzeigeschülerin Emilie Basedow (Tochter von und nicht
von ungefähr nach dem rousseauischen Erziehungsroman genannt), welche die Verzah-
nung der Basedowischen Spielarten und die Gleichursprünglichkeit der Wissensfelder
in der Empirie am genauesten belegen:

Recht gut weiß ich noch, daß Sie [= C.H. Wolke] lateinisch und französisch
mit mir sprachen von den Dingen, die um uns herum waren, [...]
Wenn die Glocke schlug, sagten Sie: hör! es schlägt, ein, zwei, drei, vier,
fünf, sechs, sieben, acht neun, zehn, elf, zwölf. Nun ist es Mittag. Wir
werden essen. Sih! der Tisch ist gedeckt. Sih dort die Gabel, das Messer,
den Teller, die Serviette! Bald wird die Speise aufgetragen werden; wer
wird sie auftragen? Hanna. Nun trägt sie die Speise auf, nun werden wir
uns bald nidersetzen. Ich werde hier sitzen, du wirst dort sitzen, deine
Mutter wird auf diesem Stule sitzen etc.
Darauf wurde das Essen besproche, und ich verstand alles, wenn Sie gleich
nimals sagten, wie es deutsch hiße.(**) (Wolke 1782, XV)

Zeitgleich bringt Wolkes Anwendung der Basedowischen Methode Namen, Ziffern,
Konjugation und Fremdsprache an die Schüler heran. In einer Fussnote zu dieser
Passage merkt Wolke an, diese Sprechmethode sei ” für Kinder unter 6 Jaren [...] fast
die einzige“, nur später, wenn die Begrifflichkeiten schon ausgeprägter sind, darf man
anfangen ”Bilder zu besprechen“ (Wolke 1782, XV, Fussnote). Denn jene Vielfaltig-
keit und Parallelie der Wirklichkeit könne ein Kind leicht verwirren, bleibt in der
realen Welt aber eindeutig verortbar, während Bilder die gefürchtete Verwechslung
von Bedeutung und Zeichen verursachen können (vgl. 1.1).
Der Sprechmethode Inverse ist das Namenspiel, in der Nachricht Emilie Basedows:

Das Namenerraten gab unserm Verstande eine angeneme Uebung, und
beförderte unsre Sprachkentnis merklich. Sie sagten uns, daß wir uns be-
sinnen solten, was für Sachen wir von diser oder jener Art kenneten. Dann
sagten wir nach der Reihe, vom ersten und letzten die Namen einer Sache,
die wir dachten, entweder in der fremden Sprache, in der Sie uns übten,
oder in unsrer Muttersprache. Sie aber schriben jeden Namen in der frem-
den Sprache auf, und verschaften uns auf solche Weise auch eine Uebung
im Lesenlernen. Wurde eine Sache genant, von der Sie glaubten, daß sie
nicht allen bekant sei, so erklärten sie diselbe und fügten zuweilen eine
Erzälung hinzu. (Wolke 1782, XXII)

Variationen für ganz kleine Kinder, d.h. dieses Spiel unter vom Lehrer eingeführten
Beschränkungen, trägt Basedow selber an in der Form des Fragespiels:

Alle solche Redensarten, als, wie heißt dies? Weißt du wohl, wie das heißt?
Was ist das? und mehr andre, sind anfangs zum Zwecke nicht die besten.
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sondern bey Vorzeigung der Sache frage man so: der Name? oder mit
Namen? [...] An Farbe? Antwort: Grün. (Basedow 1785, I, 29)

Aus der Empirie wird selektiert und den Namen abgefragt. In ganz entkleideter Form
modifiziert sich das Fragespiel weiter zum Ja-Nein-Spiel und bezieht sich nicht auf
das Wahrnehmen sondern auf das mehr primäre Begehren:

Frage: Bier?
Antwort: Bier, Nein! Milch, Ja. (Ebenda, 29)

Die zweite Stelle in der Stufenfolge, also in der begrifflichen Differenzierung hat das
Kommandierspiel inne:

Ihr Kommandierspiel, glaub ich, hat uns nicht blos Vergnügen gemacht,
sondern auch den Vorteil verschaft, daß wir sobald verstanden, was Sie
lateinisch oder französisch mit uns sprachen. Wie verständlich war es doch,
wan Sie sagten, veni ad me, und dazu winkten, daß ich zu Ihnen kommen
solte, wie verständlich und behaltbar alle die Wörter und Redensarten
der ganz fremden, nie gehørten Sprache, zu denen von Ihnen und uns
die Bewegungen und Handlungen zugleich gemacht wurden! Z.E. hebt
die Hand - in die Höhe! last sie herunter, geht vorwärts, geht rükwärts,
ferner wenn Sie selbst dis taten und es besprachen. Z.E. Ich hebe die
Hand, und du hebst die Hand, und er hebt die Hand, wir drei heben die
Hand, ihr beide, du und du, hebt die Hand, also drei Menschen heben
die Hand. Ich habe die linke Hand gehoben, nun werde ich die rechte
Hand heben etc. Ich habe nun gehört, daß eine solche Abänderung Eines
Wortes zur Bezeichnung verschidener Zeiten, eine Conjugation heiße, und
das Conjugiren besonders den Lateinschülern Mühe mache.30 Ich habe sie
nicht erfaren. Eben so wenig durften wir die Deklinationen lernen. Denn
Sie richteten ihr Vorweisen, Kommandiren und Erzälen so ein, daß der
richtige Gebrauch der Wörter uns gleich natürlich wurde. (Wolke 1782,
XVIII-XIX)

30In der Methode, die Semler und Schütz mit ihrem Elementarwerk propagierten und über Lektüre
verlief, wurden Bilder und Grammatik zwar parallel vermittelt, aber schon früh wurde den Kin-
dern auch einige grammatische Begrifflichkeiten beigebracht:

Daß, wie überhaupt philologischer Unterricht und wissenschaftlicher Unterricht aufs eng-
ste mit einander verbunden sind, auch schon bei dem Elementarunterrichte künftiger
Studirenden auf diese Verbindung Rücksicht genommen, folglich die erste Anleitung
zum richtigen Reden auch immer mit einer proportionirten elementarischen Anleitung
zum richtigen Denken verbunden sein müsse. (Semler und Schütz 1780, VI)

Semler begründet diese im Vergleich zu Basedow eher konservative Mischung von Neuerung
und klassischer Erziehung mit einem Verweis auf Engel und F. Gedike, wichtiger Pädagoge und
Direktor des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums zu Berlin, der - im Gegensatz zu Basedow - zwischen
”bürgerlichen“ und ”gymnasialer“ Erziehung unterschied, d.h. nicht-klassischer versus klassischer
(Collard 1920, 403). Auch benutzt Semler früher und intensiver die Produkte seiner Zeit: Die
Lesebeispiele der niedrigen Klassen kommen aus geographischen Werken, Gellert, Hagedorn usw.;
für die höheren Klassen gibt es Kursen in Grammatik, die sich an Fuldas Grammatik orientieren,
weil Klopstock und Adelung zu abstrakt und zu unklar gegliedert sind (so die Vorrede in Semler
und Schütz 1781).
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Auch hier wird das Ausführen der Spiele so angeordnet, dass parallel Konjugation,
Deklination usw. vermittelt werden. Das Kommandierspiel unterscheidet sich vom
Sprechen und Namenerraten, indem es die Statik der Wahrnehmung um die Dimen-
sion der Handlung erweitert. Wie schon der Name des ”Kommandier“-Spiels angibt,
versucht sich die philanthropische Methode durch Realitätsnahe auzuzeichnen. Spiel-
arten, mit denen die Differenzierung und Erzeugung von Begriffen und auch von
praktischen Fähigkeiten weiter verfolgt werden, heißen ganz konsequent dann auch
Spielgericht, das Spiel der geschwinden und ordentlichen Veranstaltung, das Spiel der
Mäßigung, das Spiel der Arbeiter; und auf vereinzelte praktische Fähigkeiten mehr
ausgerichte Spiele sind das Gedächtnisspiel und das Buchstabierspiel, in dem ”von
jedem Buchstaben“, ein ”auf sehr dickes Papp-Papier geklebt[es]“ Exemplar in den
Setzkasten gelegt wird (Basedow 1785, I, 49-63 & 43-44).
Kommandierspiel, Sprechspiel und deren Inverse, Fragespiel, bilden aber die Dreiein-
heit, anhand derer die philanthropische Methode aufgebaut wird. In Wolkes Beschrei-
bung der Kupfer des Elementarwerkes gibt jeder Kupfer Anlass zur ”Ausüblichkeit“
dieser dreien.31

Inwieweit eine ordentliche, wenn nicht natürliche Systematisierung der Kenntnisse im
Unterricht angestrebt wurde, wird aus den Modi des Fragespiels (auch Namenspiels)
ersichtlich:

1) Zu rathen, wie viel Sachen an dem oder jenem Orte einen vorgesagten
Obernamen führen, dessen Bedeutung auch zuweilen aus dem Stamm-
buchstaben errathen werden muß. [...]
2) Von dem Unternamen eines Dinges zu dem Obernamen hinaufstiegen,
z.B. Haase, Wild Thier, lebendig Wesen - Kirschen, Baumfrüchte, Pflan-
zenfrüchte, Eßwaren, Nahrungsmittel, Dinge.
3) Von dem Obernamen zu den Unternamen herunter zu steigen, und
keines herauslassen. (Basedow 1785, I, 25)

Wiederum besteht die Frage aus mehreren Gliedern, die alle ein Aspekt der Kennt-
nisfelder abfragen: Wie viel (Zahl), Obername (Sachkenntnis), aus Stammbuchstaben
errathen (Buchstabieren). Nach der klassischen Logik, die Basedow im 3. Buch seines
Elementarwerks abhandelt32, kommen zuerst die Prädikate (wie viel, wo), dann die
Zuordnung der Subjekte zu Klassen. Auch hier liefert Wolke noch einige Varianten
mehr als Zusatz zu den Briefen Emilies unter dem Titel ”De formulis quaerendi“:

Was ist roh? Unerfahren, ungelehrt, unwissend, usw.
– – taub? Wer nicht hören kann, dem das Hören fehlt usw. (Wolke 1784,
40)33

31Wolke 1782, Beschreibung zu Bild 1: Seiten 2-5: ”Metode, wie man von disen Gegenständen (von
Bild 1) Anfangs in einer fremden Sprache, die man lehrt, sprachen mus, um den Schülern nach
und nach verständlich zu werden“ - stimmt überein mit dem Sprechen und Fragen; Seiten 5-10:
”Uebung im Unterscheiden der gegenwärtigen, vergangnen und zukünftigen Zeit“ geschieht über
das Kommandierspiel.

32Die nicht-klassischen Elemente, um die Basedow in diesem 3. Buch die Logik ergänzt, werden in
2.1.4 behandelt.

33Im lateinischen Original: ”Quis est rudis? Imperitus, indoctus, nescius, ignaris etc. ——- surdus?
Quis nequit audire, qui auditu caret etc.“
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Synonyme und alternative Redewendungen sind - und wohl ganz im Gegensatz zur
katechetischen Statik - bei den Philanthropikern besonders gewollt (vgl. Wolke 1782,
XXX).
Dass die Stufenfolge der ”logischen“ Klassen nicht von ungefähr von den Philanthro-
pen angegangen wurde, zeigt die Umarbeitung von Wolkes Beschreibung zwischen der
deutschen (1782) und lateinischen Fassung (1784). In der deutschen Fassung sind Tie-
re, Pflanzen und Fossilien nach der Blumenbachschen Systematik in Ordines, Classes,
Genera usw. angeordnet, in der lateinischen wurde, auf Drängen der Übersetzer, das
Linné’sche eingeführt.34 Die Vorteile dieser strikten Systematik liegen in dem Zusam-
menpacken von Information: Ein bloßer Name eines Tiers veranlasst einen Reigen von
anderen Begriffen, und umgekehrt lässt sich über eine Reihe von Begriffen allmählich
ein Tier, eine Pflanze definieren und in ihre Umwelt einreihen.

Ich kenne ein Tier, das Gras isst, zwei Hörner auf dem Kopf hat, einen
Schwanz hat und vier Füße, in zwei Hufen gespalten. Welches ist es? Denn
es scheint zweigesichtig, ist es ein Ramm, ein Ziegenbock, ein Rehbock, ein
Hirsch, eine Ziege, ein Stier. Überlegen Sie! - das, was gefragt wird, muht,
ist lebend gebärend, gibt Milch und kann gemolchen werden? Antwort:
Es ist nicht unter denen, die du genannt hast: Ich dachte an einer Kuh,
die grasessend, gehörnt, vierfüßig, mit gespaltenem Huf, muhend, lebend
gebärend, milchgebend ist und gemolchen werden kann.35

Auf den höchsten Modifizierungsgrad der philanthropischen Methode fügt sich Sach-
wissen mit Schlussfolgerungen und zeigt so klar den Anspruch der Philanthropiker
über ältere (Logik) und neuere Diskurse (Biologie und Wahrscheinlichkeitsrechnung,
siehe 2.1.4) eine feingestrickte und kohärente Pädagogik aufzubauen, die Kenntnisse,
Fähigkeiten und Methodik ineinanderflicht.36

34Vgl. Einführung der Übersetzer (S. VIII) und Wolkes Fussnote (S. 158) in Wolke 1784.
35Novi ego animal, quod herbis pasitur, due cornua gerit in capite, caudam habet, et pedes quatuor,

in duas ungulas fissos, seu bisulcos. Quodnam id est? Nam anceps adhuc videtur, aricane sit, an
hircus, an capra, an cervus, an capreolus, an taurus? Agitedum! - quod, cum aliquid desiderat,
mugit, vitulum parit, lactat, et emulgetur? Resp. Non est, quod nomen addas: de vassa [Vacca]
enim cogitasti, quae est herbatica, cornuta, quadrupes, bisulca, mugire, vitulos parere, lactari,
et emulgari potest. (Wolke 1784, 42-43)

36Die Methode Semler/Schütz weicht hier sehr von Basedow/Wolke ab. Zwar umfasst auch sie Lo-
gik, aber diese wird nicht mit einer Linnéschen Systematik verbunden, sondern mit alltäglichen
Problemen der Erkenntisgesellschaft (wie auch die Lektüre in ihrem Modell mehr auf die zeit-
genössiche Literatur Bezug nimmt). Es scheint, dass sie sich in diesem Stück sehr an Lambert
orientiert haben (obwohl sein Name nicht genannt wird). Sehr schön ist die Absicht, welche
Semler mit seiner Kinderlogik schon in den niederen Klassen hat:

Was die erste Absicht [eine Kinderlogik] betrifft, so wird hoffentlich niemand an die
Ueberschriften der Lectionen stosen. Diese klingen freilich ser metaphysisch. Aber
mann gehe sie selbst durch, und mann wird finden, daß nur die faßlichsten Begriffe
für achtjärige Studenten darunter gebracht sind.
[...] So werden die Begriffe von Arten und Gattungen im fünften Theile, die von Gröse
und Kleinheit im ersten, zweiten, vierten und fünften gebraucht. Wer eine Fabel lesen
und verstehn soll, muß zwischen Wahrheit und Schein einen Unterschied machen ler-
nen.
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Philanthropische Mathematik

Basedow In der Behandlung des fast verpflichtet zu integrierenden Rechnens zeigt
sich eine ähnliche manchmal kreative, manchmal übertriebene parallele Vielschichtig-
keit der philanthropischen Unterrichtsmethode und Wissensvermittlung. Wie schon
erwähnt, sind die Zahlen und deren einfachen Operationen gleichzeitig im Namensab-
fragen und Beschreiben als zu vermittlendes Wissen mit einbegriffen. Was den mehr
systematischen Rechenunterricht betrifft, zeichnet sich Basedows Exposition durch
Anleihen aus der Logik und der neueren Mathematik, sowie durch eher unsystema-
tische Vermischung von Rechenregeln mit diesen Anleihen aus. Einerseits nimmt er
die Tendenz zur ”Demonstrativen Rechenkunst“ über, more geometrico sogar37, an-
dererseits wiederholt er die bekannten Rechenbuchregeln und ergänzt diese um einige
seiner eigenen Erfindung. Multiplikation definiert Basedow so:

§2. Postulat. Man kann eine Zahl so oft setzen als eine andre Einheiten
hat, z.B., die Zahl 4 so oft als die Zahl 3 einheiten hat. Alsdann entsteht
4+4+4=12. (Basedow 1785, II, 440)

Diese euklidische Form wird aber nicht konsequent angehalten und Basedows Vorlie-
be für die ”gemeinnützige Logik“ beeinflusst sein System des Rechnens mehr als es
dieser Anfang vermuten lässt. Diese Logik, welche im Elementarwerk das ganze drit-
te Buch ausmacht, wird nach dem rationalisten Standpunkt des Port-Royal, Wolff
und Lambert als Regeln für das Denken präsentiert. In den einzelnen Ausführungen
zum Denken und zur Logik ist besonders der Einfluss von Lamberts Neues Organon

Von Fingerzeigen auf den siebenten Cursus will ich nur einige anfüren. Da soll der
Knabe zuerst versuchen, etwas selbst zu beschreiben. Er lernt also hier zum voraus
Beschreibungen aller Arten in Beispielen kennen, und zugleich wird ihm eine kleine
Topik der Beschreibungen beigebracht. (Semler und Schütz 1780, IV-V)

Die Hermeneutik zur Unterscheidung von Wahrheit und Schein, die Topik sind alle auch Ele-
mente in Lamberts Organon. Sehr konsequent ist gleichfalls die erste Übung zur Logik im Klassen-
raum, hier wird mittels eines Polyoptrons (einer Art Kaleidoskop) den Unterschied zwischen Bild
und Ding vorgeführt und den wichtigen Satz, ”Dasselbe Ding kann in der Welt nicht zwei oder
mehrmal da seyn“, begründet (Ebenda, 2-7). Hieraus folgt dann das Bedürfnis, Arten und Gat-
tungen zu unterscheiden. Für die höheren Klassen wird beabsichtigt, die Logik in Verknüpfung
mit der Sprachlehre genauer nachzuverfolgen. In Semler und Schütz 1781 werden dazu im 3. und
4. Abschnitt Metaphern und Tropen als Extensionen der Sprache untersucht:

Dritter Abschnitt. Vom Ausdrucke der Aenlichkeit und Verschiedenheit, besonders im
Deutschen (14-48)
Vierter Abschnitt. Von verknüpften Begriffen und den daher entstehenden Verwechs-
lungen des Ausdruks (48-51)

Täuschungen wie Ursache-Folge Umkehrung werden erörtert und zu deren Kurierung die Emp-
findung (d.h. Wahrnehmung) empfohlen. Schließlich folgen im 8. Abschnitt die ersten Begriffe
von Meinung, Wissenschaft und Glauben, wo der Unterschied zwischen Erfahrung und Zeugnis
klargemacht wird. Es mag aus dieser sehr lapidaren Zusammenfassung schon deutlich geworden
sein, dass Semmler/Schütz ihren Lambert sehr gut gelesen haben.

37Zur Tendenz einer demonstrativen, oder an die Geometrie angelehnten Exposition, siehe 2.1.2 und
3.1.1. Auch Rosenberger 1972, 216-225, ordnet Basedow in die Gruppe Rechenpädagogen ein, die
eine Trennung der reinen und angewandten Mathematik befürworten.
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2.1. Fremdkörper in der Erziehung

zu spüren.38 Zwei Aspekte von Basedows Logik sind in Bezug auf sein Rechenun-
terricht hervorzuheben: Die Wichtigkeit, welche er der Kettenregel zumisst, und die
Wahrscheinlichkeitsrechnung für ”Conditionalschlüsse“.

Ein Verhältnis*) von solcher Art, daß, wenn a gegen b, und b gegen c, in
demselben Verhältnisse stehen, auch a gegen c, in denselben Verhältnissen
steht, heißt fortschreitend (relatio continuata).
*) Anmerk. Diese nützliche Regel wird in vielen Logiken übergangen. (Ba-
sedow 1785, 384)

Eben auch diese Regel aber auf das Rechen angewandt, spielt eine vorzügliche Rolle
bei Basedow, weil aus der Kettenregel sich Generalisierungen von Rechenbuchregeln
aufstellen lassen. Eine doppelte Anwendung der Regel Detri kann verkürzt als neue
Regel eingeführt werden, die eigens von Basedow erfundene Regel ist gleichfalls ein
Beispiel:

Wenn 10 Leute in 2 Monaten von 1000 Thaler leben können, wieviele
Leute können dann in 4 Monaten van 3000 Thaler leben?39

Die Basedowische Regel ist nur eine komplexere Version der Regel Detri und den
mit ihr verwandten regula quincatis, societatis oder allegiatis. Es ist also nicht wirk-
lich eine Trennung der reinen und angewandten, kaufmännischen Rechenverfahren, die
Basedow verteidigt, wohl im Gegenteil, die kaufmännische Rechnung als Teil der prak-
tischen oder utilitaristischen Orientierung der Philanthropiker 40, hat sogar Basedows
besonderes Interesse. Zinsenrechung und eigens von ihm erfundene Regel erweitern
den üblichen Inhalt des Rechenteils. Nur wird versucht, diese in einen allgemeinern
Rahmen zu fassen, der halb-euklidisch anfängt, mit üblichen Rechenregeln fortfährt,
die aber über die Kettenregel in einen ungefähren, halb-theoretischen Zusammenhang
gebracht werden.
Als Anhang zu seiner Logik, erörtert Basedow auch die Lehre der ”wahrscheinli-
chen Folgerungen“ (Basedow 1785, I, 389-423). Diese basiert auf Jac. Bernouillis
Ars conjectandi (1713), und insbesondere auf die Anwendung, welche J.H. Lambert
ausführlich in seinem Neuem Organon vorgeschlagen hatte (Lambert 1764, II, 730-
823; vgl. 1.1.1). Es war Lamberts Ziel, mit dieser Wahscheinlichkeitslogik, die Berech-
nung von Problemen, die nicht mit bloßem Ja oder Nein zu beantworten waren, auch
in die Logik zu integrieren, damit man gewissen Sätzen, die aus der Empirie gewon-
nen werden oder zu den moralischen Fragen gehörten, wenigstens eine Probabilität
zuweisen konnte. Simple Methode dieses Verfahrens ist nach den Worten Basedows:

§5 Ist von Ja und Nein die Rede: so beobachte Folgendes: Merke die Zahl
der Fälle für Ja. Diese nenne w. Merke die Zahl der Fälle für Nein. Diese
nenne n. Mache eine Summe aus w+N. Diese nenne z. Nenne den Bruch
w
z

die Möglichkeit, oder Realität, oder Vermuthlichkeit (exspectabilitatem)
des Ja; und n

z
die Möglichkeit usw. des Nein. (Basedow 1785, I, 389)

38Vgl. 1.1, besonders 1.1.1.
39Die Regel wird z.B. in Busse 1786/7, Teil II, behandelt.
40Rosenberger 1972, 216.
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Treu an der Darstellung Lamberts folgen diesem Paragraphen mehr als 30 Seiten der
einfachen Wahrscheinlichkeitsrechnung, ”zur Vermeidung von Irrtümern“. In Zusam-
menhang mit der pädagogischen Praxis wird dieser Aspekt der Theorie Basedows ein
Grenzfall des Urteilspiels:

Ihre Prüfung der Urteile ist immer für mich eine so angeneme Unterhal-
tung gewesen, daß ich sie gern noch einmal wieder haben mögte. Wenn
Sie diselbe auch mit mir wieder anstelten, so würden Sie leicht sehen, ob
ich itzt richtiger urteilte, und mehr Gründe für jede meiner Behauptungen
anzugeben wüste, wie vor 6 Jahren. Sie selbst brachten allerlei Urteile vor,
und lißen uns durchs Heben, Niderlassen oder Vorstrekken unsrer Hände
entscheiden, ob das vorgebrachte wahr, falsch oder zweifelhaft sei. Der
etwas auf die Weise bejahte, was er verneinen oder bezweifeln muste, ver-
lies den halben Kreis, worin wir uns vor Ihnen hingestellt hatten. Es war
gut, daß Sie alle sich ein Tuch vor die Augen halten lißen, weil man sonst
demjenigen im Urteile gefolgt wäre, der gewönlich am richtigsten geurteilt
hätte. (Wolke 1782, XXV)

In der Fussnote von C.H. Wolke wird der Bezug auf Berichtigung der Irrtümer deut-
lich: ”Der Lerer kann durch diese Metode die Vorurteile seiner Schüler in richtige
Urteile verwandeln, und auch neue Kentnisse mitteilen.“ (Ebenda, XXVI Fussnote)
Auch hier bleiben wieder das Sprechen und Zeigen, als Grundmodi der Anschauung
gemeinsame Grundquelle sowohl sprachlicher als mathematischer Erwerbung:

[Beispiel] Zwölf Schüler sind im Halbkreise vor dem Lerer. Dieser sagt:
Deutschland ist größer als Portugal. (2 verneinen und gehen ab) Deutsch-
land ligt weiter nach Mittag als Italien. (1 bejaht und geht ab) Abraham
lebte nach Noah. (Alle ja) Er lebte 1000 Jar nach ihm (3 bejahen und ge-
hen ab) 400 Jar nach ihm! (2 bejahen und gehen ab. Die übrigen bejahen,
mit dem Zusatz: ungefär) Alle die, welche fleißig lernen, sind libenswürdig.
(von den viren bejahen zwei und müssen abgehen, weil einer der übrigen
behauptet, daß Jemand, der fleißig lernt, ungehorsam, undankbar, bos-
haft, nur der Libe unwürdig sein kann) Zwei Zalen mit einander multipli-
cirt, geben immer eine größre Zal, als jede der beiden, die mit einander
multiplicirt wurden. (Einer bejaht und geht ab, nachdem ihm der andere,
welcher verneinte, gezeigt hat, daß 4 mal 1

2
nur 2 bringe, und 1

2
mal 1

3
nur

1
6

sei) (Ebenda, XXVI)

Mit der allmählichen Vermehrung der Kenntnisse durch dieses Spiel und ganz nach
der voraufgestellten Stufenfolge der Entwicklung des Urteilsvermögens, kann sich das
Spiel von bloßem Kenntnisabfragen zu Berichtigung und Bildung der Urteilskraft
von Kindern führen. Wie das Beispiel zeigt41, kann je nachdem jemand einen neuen
Grund für sein Ja oder Nein anführen kann, die Antwort der Anderen falsch werden,
der andere Grenzfall dieses Spiels wäre eben das Urteilen über Wahrscheinlichkeiten.

41In der vorletzten Frage
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Busse Wirksamer als Basedows Mischwesen von Mathematik, Logik und prakti-
schem Rechnen, war das Rechenbuch vom Philanthropiker J.F. Busse. Wie aus dem
Titel, Gemeinverständliches Rechenbuch für Schulen worin hauptsächlich nach Tha-
lern, Groschen und Pfennigen gerechnet wird, hervorgeht, sind das Gemeinver-ständliche
und das Kaufmännisch-utilitaristische wiederum Stichworte der angestrebten Behand-
lung. Des Buches Wichtigkeit liegt darin, dass hier zum ersten Mal eine reduzierte,
aber klar gegliederte Fassung eines Rechenbuchs vorliegt. Weitschweifigkeit der Regeln
und der Vorteile wird gekürzt, die konzentrierte Rezepte für Addition, Multiplikation,
Regel Detri usw. werden in eine mehr lockere und pädagogische Form aufgelöst.
Erster und wichtiger Eingriff ist die Trennung der Handbücher:

Man hat es nicht etwa für ein Versehen zu halten, daß z.B. Seite 8. auf
§13 sogleich §15 folgt: sondern alle in diesem Handbuche des Schülers
fehlenden Paragraphen finden sich, und zwar wie *§ 14 mit einem Sterne
bezeichnet, in dem Handbuche des Lehrers, welches besonders verkauft
wird. (Busse 1786/7, I, Vorerinnerung)

Die ausgelassenen Paragraphen betreffen den Lehrvortrag, extra Beispiele, die Ant-
worten zu den Übungen sowie ”manche weitere Ausführung und Erklärung.“ Zwar
könne auch ein Schüler diesen Paragraphen mit Nutzen studieren, aber vor allem wenn
”er etwa eine verabsäumte wichtige Lection zu Hause nachholen“ muss (Ebenda).
Auch einer anderen Anforderung der philanthropischen Philosophie wird Genüge ge-
leistet: Das Rechnen fängt mit der Anschauung an, nämlich wird das Numerieren
anders als in den alten Rechenbüchern angebracht.

Busses parallele Vermittlung von Punktmengen, Ziffern und Enumeration (Busse
1786/7, I, 1)

Mit Punkten in übersichtlicher Anordnung werden die Zahlen, wie auch die Grundide-
en der Addition und Multiplikation, eingeführt. Vor den Augen des Schülers werden
Punktmengen, das Aussprechen der Anzahl der Punkte und das dieser Zahl ent-
sprechende Zeichen gleichzeitig präsentiert. Es wird also das Numerieren über die
anschaulichen Punktmengen ein wenig langsamer und sinnlicher aber weiterhin in
einer den Rechenbüchern ähnlichen Art geübt. Allerdings wird bei der Übung des
Zahlenaussprechens ausdrucklich darauf hingewiesen:
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Ihr bemerkt hierbey, daß man die Stellen der Ziffern von der Rechten
nach der Linken zu ordnet. Gerade umgekehrt ists freylich in unserer
gewöhnlichen Schrift bey den Buchstaben. (Busse 1786/7, I, 9)

Dem durch Vermischung der Buchstaben und Ziffern möglich auftretenden Irrtum, der
met der philanthropischen parallellehrenden Methode wohl eintreffen könnte, versucht
Busse also im Handbuch für Schüler explizite vorzubeugen.
Themen im 1. Teil von Busses Rechenbuch stimmen weithin mit der alten Ordnung
überein: Numerieren, Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren und ”Re-
duction oder Nahmenveränderung“, d.h., Bruchzahlvereinfachungen. Nur lässt Busse
besondere Regeln und Vorteile aus, und spaltet stattdessen die lapidare Grundregel
in mehrere auf. Beim Addieren läuft diese Augmentation so:

Schreibet die Zahlen, so ihr zusammen addiren wollt, dergestalt unter
einander, daß alle Einer, alle Zehner, alle Hunderter, alle Tausender u.s.w.
gerade unter einander stehen
[1. Regel] Addiret zuerst die Einzelne, darauf die Zehende, darauf die
Hunderte, darauf die Tausende u.s.w.
[2. Regel] Wenn die Summe einer Säule mit 2 Ziffern geschrieben wird:
so schreibt man die Ziffer zur Rechten unter dieser summirten Säule nahe
unter dem Striche an.
[3. Regel] Unter jede Säule der addirten Zahlen muß eine Ziffer in der
Summe angeschrieben werden; sollte es auch nur eine 0 seyn.
Lernet das Einmahleins vor dem Titelblatte [...] recht fertig auswendig.
(Busse 1786/7, I, 30-35)

Das Prozedere im Rechenbuch42, das eine halbe Seite einnahm, wird hier in kleine-
ren Handlungen zerlegt und füllt folglich 5 Seiten. Die eine Regel wird somit in 3
Regeln umgeschrieben, deren Abfolge 1, 2, 3 mit wachsender Komplexität des Ad-
dierens gleich im Schritt korrespondiert. Als völlig redundant hätte in den alten Re-
chenbüchern die Regel 3 zu gelten, ihr Einschub bei Busse aber lässt sich wegen der
Homogenisierung des Prozedere ”behalte“ rechtfertigen. Dieses Dispositiv beim Um-
schreiben lässt sich durch das ganze Rechenbuch weiterverfolgen: Zuerst Reduktion
der bestehenden Vielfalt auf wenige Grundregeln, dann augmentierende Zerlegung
dieser wenigen Regeln und schließlich die Homogenisierung und Generalisierung des
Korpus der Regeln. So verfährt Busse auch in zweitem Teil seines Buchs, über die
Regel Detri. Nach dem Vorbild Basedows werden die vielen Varianten dieser Regel
zwar aufgeführt, aber mittels der Grundregel (die Regel Detri) und der Kettenregel
in der Präsentation homogenisiert.

42Aus der Übersicht aus S. 2.1.2 folgt deutlich, dass sich Busse für gewisse Stellen fast wortwörtlich
an den Vorlagen in Stifels Edition von Rudolffs Rechenbuch orientiert hat.
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2.2. Trägheit

2.2. Trägheit

2.2.1. Alle diese Uebel kommen lediglich durch die Täuschung!, oder: Vous
voulez mécaniser l’éducation

Es erzählt eine Anekdote von dem Philantropinum in Dessau, dass J.H. Basedow zur
allmählichen Angewöhnung an den Gesetzen des praktischen Lebens nach der Schule
das Gesetz, welches Diebstahl mit dem Galgen bestrafte, in seine Schule einführte.
Im Fall eines Diebstahls wurde dann der ertappte Schüler zum Galgen geführt, der
alle Ähnlichkeit mit dem realen Galgen an sich trug, nur wurde das Tau nicht um den
Hals, sondern unter den Armen angebunden und der Schüler so aufgehängt. Diese
Bestrafung konnte sich nach und nach einer solchen Beliebtheit bei den Schülern
erfreuen, dass auf dem Philanthropinum Diebstahl ein Weile (bis zur Abschaffung des
Gesetzes) gang und gäbe wurde.43 So verkommt die Realitätsnähe zur Parodie.

Der Unterricht bestand in dem Auswendiglernen, und wenn sie ihre Lek-
tion nicht ordentlich wußten, so bekamen sie die gehörigen Schläge. Allein
man quälte sie nicht über eine bestimmte Zeit in der Schule, und sobald
die Glocke schlug, kamen sie los. Der Hauptunterricht ging in den ersten
vierzehn Jahren auf die dogmatischen Lehren der Kirche hinaus. Man litt
nicht, daß sie räsonierten und nach den Ursachen oder dem Beweise von
diesem oder jenem Befehle und Satze fragte, sondern es mußte ihnen ge-
nug sein, wenn man ihnen sagte: ”Es ist so und nicht anders.“
Die neuere Pinselerziehung muß ganz ander traktiert werden, weil sich Zei-
ten und Menschen verändert haben. [...] Kein Zwang in den glücklichen
Jahren der Kindheit! [...] Er muß reden dürfen, was er will, nach allen
fragen, nichts tun, nichts glauben, als wovon er Grund und Ursache ein-
sieht. [...] Das Gedächtnis soll in der Jugend geschont werden; also nichts
auswendig gelernt! [...] Eine goldne Methode beim Unterricht der Jugend
ist die von uns erfundne Art, im Spielen zu lehren [...] Überhaupt, sosehr
auch die neuere Pinselerziehungsmethode mit der ältern im Widerspruche
zu stehn scheint, so führen doch beide Extreme sicher zu einem Zwecke,
zu der goldnen Mittelmäßigkeit. (Knigge 1792, 566 & 567-9)

Bei dem alten ehrwürdigen Orden der Pinsel, Abbild der Gegner jeglicher Aufklärung
und Karikatur der Geheimorden und Kosmopolitenorden, ist demnach der Übergang
von Katechismus zum Philanthropismus - in den Augen des Satirikers A. von Knigge
- ein rein ”zweckmäßiger“: Letztere Methode erzeugt mit weniger Mühe und größerer
Sicherheit dasselbe Ergebnis als Katechisieren, nämlich Mittelmaß, Dummheit und
Unmündigkeit (Ebenda, 569).
Es braucht dann auch nicht wunderzunehmen, dass die philanthropische Methodik
zwar von der Absicht her gewürdigt wurde, von der Praxis her aber heftig kritisiert.

43Anekdote in Pinloche 1889, 162-4.
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Die Sprechmethode hatte zwar mit der Reproduktion des Katechisierens (und Sokra-
tisierens) aufzuräumen versucht, aber sie blieb letztendlich auch eine Weiterführung
der dialogischen Form, welche ”keine Strenge, keine zweckmäßige Folgenreihe“ zulässt
und ”eine Gleichgültigkeit gegen das Wort“ erzeugt (Lindner 1809a, 17). War es noch
Wolkes Empfehlung, die Ausdruckweise möglichst viel zu variieren, um den Begriff
zu entfalten, so spricht die Kritik anders:

Wir müssen es hier mit der Sprache genau nehmen, denn die Kinder lernen
diese Sätze auswendig, und wer sich darin zur Undeutlichlichkeit gewöhnt,
kommt am Ende nie zu deutlichen Begriffen. (Anon. 1803, 331-332 Fussno-
te)44

So blieb die Verwirrung und Täuschung des Menschen unvermindert aktuell. ”Alle
diese Uebel kommen lediglich durch die Täuschung!“, schrieb Heinicke 1785, und
benennt in der Fussnote zu diesem Ausruf die Ursachen der Täuschung:

durchs Buchstabiren, durch leeren Wortkram und durch von diesen er-
zeugte Laster und Boßheiten.) (Heinicke 1785, 110)

Gegen 1800 ändert sich die Diagnose:

durch den hohlen Materialismus und das leere Wortwesen der ganzen Auf-
klärungs-Epoche, [welches] die Sprache nur als äußeres Mittheilungs= und
Bezeichnungsmittel und das Wort wie den Buchstaben als ein ursprünglich
und an sich Todtes auf[fasst] (Pestalozzi 1800/1828a, 78 Fussnote)45

Eben in der Bestrebung, Täuschung und Irrtum vorzubeugen, ”verlor [man] über
das Unnütze des Wortes eine unendliche Menge unnützer Worte“ (Ebenda), aus der
Vermeidung der heillosen Fixierung und Statik im Katechismus wählte man die allzu
wenig disziplinierende Dynamik des Spiels und Gesprächs.
Auch die Parallelie, welche die Philanthropiker in der Wissensvermittlung befür-
worteten, nämlich, Sprache, Fremdsprache, Rechnen, Wissenschaft durcheinander an-
zusprechen - schließlich auch eine Folge der dialogischen Methode - kommt gegen 1800
schnell in Verruf. Sogar in fast unschuldigen Fällen, wo 2 Begrifflichkeiten vermischt
dem Schüler nahegebracht werden, droht die große Gefahr der Verwirrung, vor der
sich nicht einmal E. Tillich am Anfang seiner pädagogischen Carrière zu schützen
wusste:

Ich versuchte einst einem zweijährigem Kinde ein Blatt zu benennen und
es zugleich auf die Farbe aufmerksam zu machen. Allein indem ich zu
wiederholten Malen Blatt und grün zusammen genannt hattte, so fand
ich, daß das Kind beides verwechselte, und noch langer Zeit ein grünes
Kleid auch noch Blatt nannte. Das arme Kind: Es mag es mir verzeihen;
ich wußte es nicht besser. (Anon. 1803, 313 Fussnote)

44Diese Kritik bezieht sich auf Pestalozzis Neigung zu einer Polymorphie des Ausdrucks.
45Wiederum bezieht sich diese Kritik auf Pestalozzi, dem trotz seiner geschätzten Beiträgen auch

dieser Fehler nachgesagt wurde. Generationsmäßig gehört Pestalozzi schließlich zur Epoche, wel-
che als Spätaufklärung bekannt ist.

128



2.2. Trägheit

Besser sei es, die Stufenfolge der Entwicklung des Kindes neu zu bestimmen. Das Me-
dium dazu ist nicht mehr ungezügelte Anschauung und Gespräch, das bald Gerede
wird, sondern es wird ein Medium der Natur nach konstruiert - präziser: der neu-
en Interpretation der Natur nach. Nicht schlagartig wie eine Revolution, sondern in
langsamen Schritten, so soll die Natur dem Pädagogen den Rhythmus angeben (bzw.
vice versa):

Und dieses tut sie [= Die Natur46], indem sie uns die ineinanderfließen-
den, verwirrten Anschauungen einzeln vergegenwärtigt, dann uns diese
vereinzelten Anschauungen in verschiedenen wandelbaren Zuständen vor
Augen stellt und endlich dieselben mit dem ganzen Kreis unseres übrigen
Wissens in Verbindung bringt. (Pestalozzi 1801, 62)47

In diesem Zusammenhang präsentierte sich auch folgendes Problem: Zwischen Ele-
mentarbuch und Methodenbuch für Eltern und Erzieher und Bilderbuch für Kinder
tat sich in der Stufenfolge der Erziehung eine Lücke auf. Über die Spiele und Sprechen
war der Verzahnung beider Seiten nur eine pädagogische Minimalmediierung vorge-
schrieben. Dazu kam noch der Umstand, dass das Elementarbuch (welches eben nicht
selten als Salonbuch gekauft wurde) zu viel fortgeschrittene Themen enthielt.

Ich benutzte die besten Unterrichtsschriften unserer Zeit. Doch diese wa-
ren teils aus Wörtern zusammengesetzt, von denen die Kinder sehr wenige
verstanden, teils so sehr mit Begriffen angefüllt, die ihren Erfahrungskreis
überstiegen, und so heterogen mit der ihrem Alter eigenen Anschauungs-
weise aller Dinge, daß es unermeßliche Zeit und Muße forderte, das Un-
verständliche darin zu erklären. (Pestalozzi 1801, 42)

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Blumenbach-Linnésche Systematik bezeugen
zwar die wohlgemeinte Einschaltung von moderner Wissenschaft in das Erziehungs-
konzept, sind aber in dessen Stufenfolge nur schwer zu integrieren.48 Zwar hatte Ba-
sedow der Logik die von Wolff und Lambert ihr zugewiesene propädeutische Funktion
gegeben, aber diese Idee scheiterte als Leitfaden für eine schrittweise vorangehende
Stufenfolge. Entweder wird die Schlussreihe zu lange oder mischt sich eine falsche Vor-
stellung (gegebenenfalls eine falsch bewertete Vorstellung) in diese Reihe ein, folglich
wird die Ableitung zu weitschweifig oder der Schluss falsch bzw. unausgewogen. Vor
diesen Übeln in der Logik hatten schon Lambert und Basedow selbst gewarnt (vgl.
1.1), nichtdestoweniger machen sie die Logik für eine Propädeutik ungeeignet. Im
Extremfall schaltet die Schlussfolgerung sogar die Idee der Erziehung selbst aus, wie
Philippine Knigge, von ihrem Vater Adolph Freiherr von Knigge bestens in dieser
propädeutischen Logik ”zur Ordnung der Begriffe“ erzogen, mit nicht wenig Ironie
vorführt:
46Man lese: Die Methode statt der Natur.
47Vgl. dazu die weitere Ausführung in 2.2.2.
48Extrembeispiel dieser Tendenz war F. Oliviers Lautiermethode. Zwar anfangs am Philanthropinum

entwickelt, bemühte sich Olivier um ein mehr wissenschaftliches Fundament der Methode. Dies
führte ihn zu einem sehr komplexen und weitläufigen System, das ihn mehr zum Vater der
Phonetik machte als zum praktischen Begründer der Lautiermethode. Diese Ehre fiel vielmehr
den praktischeren Pädagogen Stephani und Tillich zu, vgl. 2.2.3.
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Durch willkührliche Bestimmung [von Vorstellungen] können wir uns aber
auch Hirngespinnste vorstellen [...] Ein Beyspiel wird diese Materie er-
läutern.
Nehmen wir den Satz: ”da mein Vater wünscht, daß ich ihm durch Erwer-
bung aller derjenigen guten Eigenschaften Freude machen möge, die zu
einem gebildeten Frauenzimmer gehören; so will ich mich bestreben, eine
wohlschmeckende Mahlzeit zubereiten zu lernen, und sollte mir auch dies
Studium so viel Zeit wegnehmen, daß ich darüber weniger gelehrt würde.“
Der abstracte Gedanke, von welchem ich hier ausgehe, ist der von allen
guten Eigenschaften eines Frauenzimmers. Ich zergliedere ihn und finde,
daß ein Frauenzimmer entweder mehr Fleiß auf die Cultur ihres Geistes
verwenden, oder aber diese Anstrengung dem Verlangen, in häuslichen
Geschäften geschickt zu werden, unterordnen kann. [...] Ich gehe auch
noch weiter hinab, und nenne unter verschiedenen häuslichen Geschäften
dasjenige, [...] wovon ich glaube, daß ich noch am weitesten darinn zurück
bin, nehmlich die Kochkunst, und wollte ich endlich noch genauer ins De-
tail gehen; so könnte ich sagen: ich wollte mich vorzüglich darauflegen,
einen guten Pfannekuchen zu backen, weil den mein väterlicher Freund
vorzüglich gern isst. (Knigge 1789, 49-51)49

Nicht nur schaltet die Logik in ironischen Extremfällen die Erziehung selbst aus,
sondern sie ist selbst weitgehend aus dem Rahmen der Erziehung ausgeschlossen.
Denn es gab um 1785 nur wenige Lehrerseminare (vgl. 2.1.1) und die Unwissenheit
des Lehrerstandes näherte sich diesem der Kinder an. Probabilität und Linneaus
waren ihnen Fremdworte, Logik eine unbekannte Wissenschaft und selbst das Wort
Pädagogie ein nie gehörtes (vgl. dazu Heinickes 1. Schulmeisterbrief, Heinicke 1785).
Es war schon an den Spätfrüchten des Philanthropinums, z.B. Busses Rechenbuch
(vgl. 2.1.4), deutlich geworden, in welche Richtung sich die wichtige Grundidee -
die Vorlagen (d.h. Bücher) des Erziehers und des Schülers nicht gemeinsam in ei-
nem Katechismus oder Rechenbuch zu fixieren, sondern sie zu trennen - entwickelte
und wie man sie für einen massentauglichen Erziehungskonzept auch unvermeidlich
entwickeln musste. In Busses Anordnung korrelieren die ausgelassenen Paragraphen
im Schülerbuch mit den Anleitungen im Lehrerbuch und sind auch die knappen
Regeln in längeren, pädagogisch vermittelbaren Paketen aufgeteilt. Beide Eingriffe
gewährleisten eine striktere Ordnung, einen kontrollierbareren Takt der Interaktion
zwischen Lehrer und Schüler. Wiederum zwingt die Massenuntauglichkeit der dia-
logischen Methode, sowie die nur schwer integrierbaren neuen Unterrichtsteile die
ganze Reformtätigkeit zu einem Umschwung. Denn wie Pestalozzi bei seinen ersten
Unterrichtsversuchen festgestellt hatte:

Die Verwirrung der nachsprechenden Menge führte mich auf das Bedürfnis
des Taktes, und der Takt erhöhte den Eindruck der Lehre. (Pestalozzi
1801, 15)

49Der zitierte Abschnitt kommt aus dem Büchlein Logic für Frauenzimmer, das Philippine Knigge
als 15-Jährige verfasste. Später hat sie sich angeblich doch der Gelehrsamkeit zugewandt: Sie
übersetzte Robinson Crusoë ins deutsche und schrieb die Biographie ihres Vaters.
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Taktierung oder Mechanisierung der Unterrichtsmethode, das Verschwinden des Schüler-
buchs sind die beiden Teile der Antwort zum Problem:

Ich glaube, es sei nicht daran zu gedenken, mit dem Volksunterricht allge-
mein einen Schritt weiterzukommen, solange man nicht Unterrichtsformen
gefunden, die den Lehrer, wenigstens bis zur Vollendung der Elementar-
kenntnisse, zum bloßen mechanischen Werkzeug einer Methode machen
[...] Ich nehme bestimmt an, ein Schulbuch sei nur insoweit gut, als es ein
ununterrichteter Schulmeister beinahe ebenso gut als ein unterrichteter
und talentreicher und wenigstens zur Notdurft wohl gebrauchen kann. Es
muss so eingerichtet sein, daß der ununterrichtete Mann und selbst die
Mutter am Faden desselben genugsame Handbietung finden, um in der
progressiven Kunstentwicklung zu der sie das Kind führen sollen, immer
einen Schritt weiter zu sein als das Kind selbst. (Pestalozzi 1801, 32)

Gemessen am damaligen Stand des Unterrichts in den deutschen Staaten (vgl. mit Ka-
pitel 0, und 2.1.1), ist ”die progressive Kunstentwicklung“ tatsächlich der Takt (d.h.
eine Synchronisierung von Lehrer und Schülern zwischen Rhythmus und Mechanisie-
rung), den die Reform zu suchen hat. Weil eben Lehrer und Kind gleich ungebildet
sind, das hierarchische Verhältnis jedoch zu Gunsten des Lehrers ausschlagen soll,
erzeugt ein Lehrbuch, das als Vorlage nur dem Lehrer vorliegt, den richtigen Takt des
Unterrichts. Determiniert ist die Staffelung des Taktes durch die Vermittlungskette
Buch-Lehrer-Kind: Der Lehrer ist dem Kind ”immer einen Schritt“ voraus.
Zum Gelingen dieser zeitlichen Verzögerungsmethode ist eine strikte, lückenlose Rei-
henfolge nötig, eine lineare - und nicht mehr parallele - Abfolge50, d.h. eine Mechanisie-
rung. So das Fazit des Vollziehungsrates Glayre, als er von Pestalozzis pädagogischem
Anliegen erfuhr:

Vous voulez mécaniser l’éducation. - Ich verstand noch sehr wenig Französisch.
Ich dachte mir unter diesem Wort, er wolle sagen, ich such die Mittel der
Erziehung und des Unterrichts in psychologisch geordnete Reihenfolgen
zu bringen. (Pestalozzi 1801, 21)

Mag ”mécaniser“ später eine deutlich negative Wertung erfahren, Pestalozzi begreift
unmittelbar, dass das Wort sein Ziel auf den Punkt bringt. In einem Zeitalter der
Industrialisierung ist eine Mechanisierung des Unterrichts richtig: Hatten Rousseau
und seine Nachfolger gedacht, der Entwicklungsgang des Menschen sei unter gleichen
Umständen derselbe, folglich kann man den Unterricht in willkührlicher Umgebung
anfangen, so hat ihn Pestalozzi historisch gemacht, eine an wenigen Objekten fest-
gemachte Stufenfolge der Erziehung aufgestellt (so in Anon. 1803, Fussnote 293-4).51

Gegeben seien Schulpflicht und Curriculum, aber nicht die Handbücher, nicht die Leh-
rer, nicht die Regelmäßigkeit des Lehrens oder Lernens, welche Methode sei da am

50Die sogar um ein wenig verlangsamt werden soll, das Trägheitsprinzip, vgl. 2.2.2.
51In dieser Fussnote wird das ”Historische“ zwar philosophisch begriffen, und wird Kant zusammen

mit Pestalozzi als Urheber dieser Idee gesehen, aber auf Pestalozzi angewandt, trifft die hier
gewählte ”platte“ materialistische Interpretation dieser Umschreibung ebensogut zu.
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ökonomischsten? Eben eine Methode, wo das Buch den Lehrer und die Regelmäßigkeit
erst selber erzeugt. Sogar das übliche Schulschwänzen der Bauernkinder während der
Ernte oder wegen des Schulgeldes, wird mit der Methode aufgefangen, denn:

Die ganze Methode ist für einen jeden ein Spiel, sobald er den Faden ihrer
Anfangspunkte in die Hand kriegt, der ihn sichert, sich nicht mehr in die
Abwege zu verirren. (Pestalozzi 1801, 53)

Auch nur Fragmente der vermittelten Kenntnisse erzeugen noch weitere Erziehung in
des Kindes Geist.
Seine publizistische Tätigkeit und der Mischmasch von Ansätzen zur Reform des
ganzen Unterrichts machen allerdings aus Pestalozzi, - als Leitfigur, als Inspiration
oder als Polemiker - den großen Zürcher, auf einer Linie mit dem großen Genfer,
J.J. Rousseau. Es ist die eigene Entwicklung als Pädagoge, die Pestalozzi zu einer
den späteren Interpretationen offenen Figur bestimmen. Demzufolge lassen sich jede
weiteren pädagogischen Entwicklungen auf ihn zurückführen und sind Behauptungen
wie folgende möglich: ”Von diesem Mechanismus hat sich Pestalozzi wirklich selbst zur
Idee des Organismus und später zur Idee an sich erhoben.“ (Pestalozzi 1800/1828b,
75, Fussnote Niederers)

2.2.2. Das ABC der Anschauung

Wenn mein Leben einen Wert hat, so ist es dieser, daß ich das gleich-
seitige Viereck zum Fundament einer Anschauungslehre erhoben, die das
Volk nie hatte. Ich habe dadurch dem Fundament unsrer Erkenntnis eine
Reihenfolge von Kunstmitteln bereitet, die bisher nur die ihm untergeord-
neten Mittel des Unterrichts, Sprache und Zahl, hatten, die es aber nicht
selbst hatte, und dadurch Anschauung und Urteil, sinnlichen Mechanis-
mus und reinen Verstandesgang unter sich selbst in Harmonie gebracht,
und indem ich durch diese Methode das buntschneckige Gewirre von tau-
senderlei einzelnen Wahrheiten auf die Seite gelegt, den Unterricht zur
Wahrheit zurückgelenkt. (Pestalozzi 1801, 143-144)52

Wie schreibt man ein Buch mit psychologischen Reihen, die den erwünschten Ver-
zögerungstakt erzeugen? Wie Johann Heinrich Pestalozzi in seinen oft eingeschalteten
Selbstbeschreibungen53 kokett angibt: Man kann es schreiben, wenn man ein ”Narr“
ist, unwissend als Schüler und als Lehrer, langsam im Begreifen und mit den neuesten
Entwicklungen der Pädagogie durchwegs unbekannt (vgl. Pestalozzi 1801, 21). Schei-
tern und langsamer Neuanfang bilden die Geschichte Pestalozzis und dessen Ansatzes
zu ”Anfangsbücher[n] für die Unmündigen“ (Pestalozzi 1801, 24). Es fängt schon mit
der Erziehung des eigenen Sohns, Jakob, an:

Pestalozzi ist es nicht anders ergangen als unzähligen Vätern vor und
nach ihm. Etwas anfangen konnte er mit solchen Kleinmenschen erst, als

52Diese Passage wurde in der 2. Ausgabe von 1820 gestrichen und durch eine pessimistischere ersetzt.
53Z.B. in Pestalozzi 1801, Pestalozzi 1828.
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ihm selber einer zugewachsen war. [...] [Er versucht] dem erst Dreiein-
halbjährigen die Zahlen- und Buchstabenbegriffe beizubringen, verfährt
dabei sogar streng - unter Anwendung von Arreststrafe bei Lernunwillig-
keit, erleidet aber Rückschläge. (Stadler 1988 & 1993, I, 145)

Aus dem Tagebuch dieser Erziehung: ”Wie natürlich wäre es gewesen, ihn nicht 3
sagen zu lassen, bis er allemahl das 2 in allen gegebenen Materien richtig gekandt
habe!“ (Ebenda zitiert, 145) Jedoch quakten die ”Wahrheitsamphibien [...] ehe sie
ahnen, geschweige ehe sie kennen“ (Pestalozzi 1801, 60):

Nachdem Pestalozzi bereits 1774 an ihm einen offensichtlich missglückten
Versuch des Lateinlehrens erprobt hatte, musste er acht Jahre später in
einem Briefe gestehen: ”Ich habe einen Knaben von 111

2
Jahren; er kann

keine zwei Linien Gebätter auswendig; er kann weder schreiben noch le-
sen. Ich hoffe zu Gott, diese Unwissenheit, in welcher die Vorsehung mir
erlaubt, ihn lassen zu können, werde das Fondament seiner vorzüglichen
Ausbildung und seiner besten Lebensgeniessungen seyn.“ (Stadler 1988 &
1993, I, 148)

Erster Versuch gescheitert.
Ganz der Tendenz der Zeit entsprechend, hatte Pestalozzi mit politischen Schriften
angefangen, erst bei den Arbeiten zu seinen Nachforschungen über den Gang der
Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts, sah er ein, dass es ”ein bloßes
Spiel meines Forschungsvermögens“ geworden war, ”nur Schall und Worte“ (Pesta-
lozzi 1801, 13-14) - dann der Wunsch ”Ich will Schulmeister werden“ (Ebenda, 14).
Seine Empörung über den Zustand der Schulen fasste Pestalozzi so in Worte:

unsere unpsychologischen Schulen sind wesentlich nichts anders als künstliche
Erstickungsmaschinen (Ebenda, 23)

Die eigene Methode aber sollte psychologisch werden, denn: ”Ich kannte das Volk,
wie es um mich her niemand kannte.“

Der Jubel seines Baumwollenverdiensts, sein steigender Reichtum, seine
geweißeten Häuser, seine prächtigen Ernten, selber das Sokratisieren eini-
ger seiner Lehrer und die Lesezirkel unter Untervogtssöhnen und Barbieren
täuschte mich nicht. (Ebenda 12)

Industrialisierung, Säkularisierung nahm Pestalozzi unter dem Volke wahr, den allmäh-
lichen Aufstieg, somit das Phänomen Masse. Auf diese Masse ist seine Methode be-
rechnet.

Die Methode 1800: Real=Register

1800 stellte Pestalozzi zum ersten Male einige Kernpunkte seiner allmächlich sich
entwickelnden Methode einem kleinen Freundeskreis vor.
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Ich suche den menschlichen Unterricht zu psychologisiren:
”Was würdest du thun, wenn du einem einzelen Kinde den ganzen Umfang
derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten beybringen wolltest [?]“ Pestalozzi
1800/1828a, 67)

So formuliert, erfährt das Problem des Massenunterrichts eine erste Bestimmung: Es
wird ein Problem der Übertragung: Wie ist ”der ganze Umfang“ der Kenntnisse zu
vermitteln, nicht nur Katechismus, nicht nur Rechenbuch, Geographie usw. sondern
all diese zusammen? In einem Mischmasch von parallel vermittelten Kenntnissen, oder
in einer linearen Reihenfolge? Hinzu kommt die zweite Bestimmung des Problems des
Massenunterrichts:

Das Kind des Armen bedarf noch ein größeress Raffinement in den Mitteln
des Unterrichts, als das Kind des Reichen. [...] und es ist auch in dieser
Ansicht, worin der Drang ruht, der in mir liegt, die Schulübel, die Europa’s
größere Menschenmasse entmannen, nicht blos zu überkleistern, sondern
sie in ihrer Wurzel zu heilen. (Ebenda, 67-8)

Es können nicht die individuellen Methoden des Gesprächs, des Sokratisierens und
der Lesezirkel zur Heilung benutzt werden, sondern es muss eine Großgruppe gelenkt
werden.
Über das Auffinden der ”physisch-mechanischen Gesetze“ der menschlichen Sinnlich-
keit und Anschauung versucht Pestalozzi Formen des Unterrichts, die diesen Bestim-
mungen entsprechen, zu determinieren. Nicht anders als bei den Philanthropen bleibt
somit die Anschauung in einer Reform des Unterrichts an zentraler Stelle, sie wird
jedoch nicht mehr im Spiel oder im Gespräch exploriert, sondern über die Sinne des
eigenen Ichs:

Vor allem erkenne das große Gesetz des physischen Mechanismus, nehm-
lich das allgemeine und veste Anketten seiner Wirkungen an das Verhältnis
der physischen Nähe oder Ferne ihres Gegenstandes von deinen Sinnen sel-
ber. [...] [Die Anschauung] stellt das, was die Natur zerstreut, in großen
Entfernungen herlegt, in einen engern Kreis zusammen und bringt es den
fünf Sinnen nach Verhältnissen näher, welche das Erinnerungs=Vermögen
erleichtern. (Pestalozzi 1800/1828a, 72-73)

Nicht mehr in einer Form der kommunikativen Weitergabe, welche mit der Zerstreu-
ung der Natur oder den zu vermittelnden Kenntnissen kongruent ist, nicht mehr
parallel soll der Unterricht stattfinden, sondern in einer perspektivischen Form, die
zwar Nahes und Fernes enthält, aber nach determinierten Verhältnissen geordnet ist.
Diese Einsicht schaltet den Dialog als Vermittlungsform aus und bezieht sich vor-
erst auf die inviduelle Rezeptivität. Hier greift die Hand des Menschen, die Kultur
aber ein: Sie selektiert und sondert Eindrücke und reiht sie allmählich erst an die ihr
korrespondierenden Begriffe an:

Auch ist es einzig durch diesen, mit dem Mechanismus der Sinnlichkeit
harmonirenden Gang, dass die Cultur das in einander fließende Meer
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verwirrter Anschauungen mir zuerst in bestimmten Anschauungen verge-
genwärtigt, dann aus bestimmten Anschauungen klare Begriffe, und aus
diesen deutliche erschafft. (Ebenda, 71)

Von klar zu deutlich werden die Anschauungen und Begriffe erst, wenn sie über die
kleinsten Variationen in der Wahrnehmung wie in den Begriffen entwickelt und er-
weitet werden.

Suche in jeder Kunst eine Stufenfolge der Erkenntniss zu reihen, in welcher
jeder neue Begriff nur ein kleiner, fast unmerklicher Zusatz zu tief einge-
prägten und dir selbst unvergesslich gemachten früheren Erkenntnissen
ist. (Ebenda, 72)

Wie Pestalozzi bei seinem Sohn bemerkt hatte, dem er die Drei nicht eher, als wenn
”das 2 in allen gegebenen Materien richtig“ bekannt war, anzubringen vermochte,
so will er hier den Begriff zuerst an allen Realien verdeutlichen, um erst dann aus
der Vielfalt dieser Beziehungen, den Begriff zu erweitern. Der bunte Mischmasch
der Erfahrungen, welchen die philanthropische Methode als Fundgrube nutzte, soll
durch zu erfindende ”Kunstmittel“, die der sondernden Wahrnehmung entnommen
sein sollen, für die Rezeptivität des Kindes aufbereitet werden.
Auch die Logik als propädeutisches Mittel, das die Übergänge zwischen Kenntnis-
stufen auf einer geregelten Basis festlegen ließ, verschwindet in dieser auf physisch-
mechanischer Sinnlichkeit fundierten Methode. Obzwar die Sprache immer noch das
Medium des Unterrichts bleibt, wird sie den Realien untergeordnet:

Ich will allenthalben Anschauung dem Wort und bestimmte Kenntniss
dem bestimmten Urtheil vorhergehen lassen. Ich will Wort und Rede im
Geist des Menschen gewichtlos machen, (!!!) und hingegen dem Real-
Eindruck der physischen Anschauung das wesentliche Übergewicht sichern
[...] ich will sein Redenlernen allgemein durch eine Sammlung aller gemei-
nen Natur=Producte organisiren (Pestalozzi 1800/1828a, 78)

In diesem Sinne fasst Pestalozzi tatsächlich die Sprache ”als äußeres Mittheilungs=
und Bezeichnungsmittel“ auf (Pestalozzi 1800/1828a, 78).54 Durch die zentrale Funk-
tion der Sinnlichkeit in Pestalozzis Methode verliert die Sprache aber ihre logisch-
semantische Kodierung, in der Eins-zu-Eins Anschauung und Begriff sowie deren lo-
gische Ableitungen korrespondieren, und orientiert sich mehr an einer fast kontinu-
ierlichen Variation der Anschauung, die der Begriff zu fassen sucht.55 Sprache bleibt
vorerst doch noch von kapitaler Wichtigkeit in dem Unterricht:

54Diese sprachtheoretische Ansicht, manchmal cognitio symbolica genannt, war im Zeitalter der
Spätaufklärung die traditionelle, obwohl sie als problematisch galt, vgl. 4.1.

55Hierzu gehören zwei Bemerkungen. Erstens war das Eins-zu-Eins-Verhältnis zwischen Wirklichkeit
und Sprache schon längst problematisiert worden. So hatte J.H. Lambert zu wiederholtem Male
darauf hingewiesen, dass die alltägliche Sprache für die Wirklichkeit ”zu klein“ sei, und hatte
dementsprechend seine Semiotik entworfen, vgl. 4.1. Zweitens ist dieser Übergang später auf den
Begriff gebracht, indem Pestalozzi eine Entwicklung vom ”mechanischen“ zum ”organischen“
Standpunkt unterstellt wurde, vgl. S. 132.
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Selbst eh’ das Kind einen Laut von sich giebt, ist schon ein vielseitiges
Bewusstseyn aller der sinnlichen Wahrheiten in ihm gebildet, die ihm sein
Erfahrungskreis zu geben geschickt war [...] Dieses dunkle Bewusstseyn
sich zu verdeutlichen, bedarf es der Sprache. Man muss ihm für die ver-
schiedenen Sachen, die es kennt, so wie für ihre Eigenschaften Namen
geben. (Pestalozzi 1800/1828a, 77-78)

Dass auch die Sprache ein produktives Potential in sich hat, mit dem sich auch Varia-
tion vermitteln lässt, kommt erst in späteren Versionen der Elementarmethode an die
Oberfläche. Nach einer Kritik aus 1828 verleugnete Pestalozzi dieses Potential zwar
theoretisch, aber entdeckte es in der Praxis und wandte es an, besonders in seiner
Behandlung der Zahl (Pestalozzi 1800/1828a, 69 Fussnote).
In der Fassung von 1800 ist die Zahl als Bildungsmittel noch unentdeckt und wird
sie sogar dem Buchstaben untergeordnet. In dem sehr lapidaren Ansatz zum Buch-
stabieren treten Buchstabe und Zahl zusammen auf:

Ich nummerire die Silben, und frage: wie heißt die erste? die zweyte? u.s.f.;
auch außer ihrer Reihenfolge: die sechste? die erste? u.s.f. Dann erst lasse
ich sie dieselben buchstabiren. (Pestalozzi 1800/1828a, 80)
Endlich braucht man die einzelnen Buchstaben als Anfangsgründe des
Rechnens, nach einer systematischen Reihenfolge der Zahlenverhältnisse
(Pestalozzi 1800/1828b, 161)

Nicht einmal in einem einigermaßen natürlichen Zusammenhang, wie in der philan-
thropischen Methode, sondern in der sehr künstlichen Anordnung A 1, B 2, C 3 usw.
will Pestalozzi die aktuellsten konkreten Probleme des Unterrichts, Buchstabieren und
Rechnen, geschwind und gleichzeitig lösen. Fast mit kombinatorischen Wortspielchen
baut er seine Methode in dieser frühen Fassung aus:

Verwechslungen der Buchstaben eines buchstabirten Wortes; Wegnehmung
eines oder mehrerer derselben, die zu diesen Worten gehören; Hinzuset-
zung anderer, und eine falsche Vertheilung der Silben, verstärkt die Auf-
merksamkeit der Kinder, und ihre erhöh’te Kraft setzt sie in den Stand,
auch die schwierigsten Wörter von selbst wieder in Ordnung zu bringen.
(Pestalozzi 1800/1828a, 80)

Es gehört vielleicht zu den unmerklichen Variationen der Anschauung, die Pesta-
lozzi in seine Methode einzubringen versucht, führt jedoch fast unmittelbar in die
klassische Täuschung, bei der buchstabenverwandte Wörter mit dem gleichen Begriff
verknüpft werden. Als 1801 Pestalozzi den Brief von Fischer an Steinmüller über die
Pestalozzische Lehrart (1800) kommentiert, korrigiert er diese seine irrige Auffassung
sofort:

Er knüpft seine Belehrungen ganz an die Sprache [...] (Jetzt suche ich in
Zahl, Maß und Sprache die allgemeinen und ersten Fundamente zu diesem
Zwecke)“ (Pestalozzi 1801, 28-29)
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Die Reihenfolge wird sich geradezu umdrehen.
Auch in anderer Hinsicht zeigen sich Pestalozzis frühe Vorahnungen zur Methode
den spätaufklärerischen Ideen noch sehr verpflichtet und stellen sich folglich bald als
”irrig“ heraus:

Mein erstes Lesebuch für Kinder ist das Dictionarium: das ganze Zeugnis
der Vorwelt, über Alles was ist; die Sprache in ihrem ganzen Umfange ist
dieses erste Lesebuch, das denn durch eine Stufenfolge von Repetitionen
von unmerklichen grammaticalischen Zusätzen bis zum encyclopädischen
Real=Register emporsteigt. (Pestalozzi 1800/1828b, 161-2)

Auch hier wiederum schon die wesentlich neue Grundidee der ”unmerklichen Zusätze“,
die Pestalozzi hier noch in den traditionellen Diskursen der Grammatik und des Re-
gisters aufzufinden hofft.
Das Fazit dieser ersten kurzen Fassung der Methode ist dann auch, dass hier Pestalozzi
die Volksbildung als eminent politisches Ziel setzt und deren Grundprobleme, Masse
und Lückenhaftigkeit der Methode, formuliert.

[D]ie anmaßungsvolle Leerheit, die die Volksmasse unseres Zeitalters aus-
zeichnet, ist eine offenbare Folge der Misskennung dieser Gesetze [der
mechanisch-physischen] und der isolierten, unpsychologischen, fundament-
und ordnungslosen Brockenlehre, welche die Armuth unseres Geschlechts
in unsern niedern Schulen genießt. (Pestalozzi 1800/1828a, 74-5)

Wie sowohl die Selektion und Sonderungen der Anschauung als auch die Handhabe
der Sprache als Bildungsmittel in ”fast unmerklichen“ Variationen aufgeteilt und
eingesetzt werden können, wird sich nur nach und nach herausstellen.

Wie Gertrud ihre Kinder lehrt: Das Trägheitsprinzip

1801 erschien Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, wiewohl Pestalozzi dieses Buch lieber
Vorrede zu meinen Versuchen, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst
zu unterrichten benannt hätte. Schloss sich der vom Verleger gewählte Titel noch an
die frühere Schriftstellerkarriere Pestalozzis an, so deutet Pestalozzis eigener, gewoll-
ter Titel schon eine neue Grundidee an. In Fischers Brief hieß es noch ”Er will den
Mechanismus der Lehrens und Lernens vereinfachen“ (Pestalozzi 1801, 30), im Kom-
mentar dazu weiß Pestalozzi schon, über welche Medien dieses Ziel zu verwirklichen
seien. Es sind die Lehrbücher für den ”ununterrichtete[n] Mann“ und ganz besonders
für die Mütter.56

Welch eine Lücke macht uns der Mangel dieser Bücher! (Pestalozzi 1801,
24)

Diese Elementarbücher sollen jetzt kein ”Real=Register“ oder veredeltes dictionaire
sein, sondern aufgrund eines ”ABC der Anschauung“ nach und nach geschrieben

56Zur mütterlichen Erziehung und ihrer ungeheueren kulturelle Relevanz, siehe Kittler 1986/7, Teil
1800.
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werden (Ebenda, 20). Auch hier wieder Fischers Brief: ”Er sucht zu allen Operationen
des Geistes entweder Data oder Rubriken oder leitende Ideen zu liefern“ und die
Korrektur Pestalozzis: ”Reihenfolgen von analogen Begriffen [...] Reihenfolgen von
Gegenständen“ (Ebenda, 29).
Zu diesen Reihenfolgen bedarf es dreier Einsichten, diese sind: Vorerst das Trägheits-
prinzip; dann der Takt ”der progressiven Kunstentwicklung“, d.h. des Um-einen-
Schritt-voraus-Seins der Lehrbücher für Ununterrichtete und Mütter; und letztens
das Ersetzen der Sprache als Elementarmedium durch Schall, in denen der Reihenfol-
ge nach ”Zahl, Maß und Sprache“ vermittelt werden. Die vis inertiae ortet Pestalozzi
nicht exklusiv in einer der zwei Seiten des Mitteilungsprozess (Natur und Mensch als
Sender und Empfänger), sondern in ”[der] mit diesem Anschauungsvermögen allge-
mein verwobene[n] Sinnlichkeit meiner Natur“:

Als bloße physische Kraft wird die Trägheit meines Geschlechts durch
seine Nasenweisheit belebt und seine Nasenweisheit hinwieder durch seine
Trägheit stille gestellt. (Pestalozzi 1801, 60)

Mit diesem Trägheitsprinzip sind auf einmal ”die unmerklichen Zusätze“ begründet,
mehr noch, das Prinzip kontrolliert den ganzen Takt des Unterrichts. Es dient zur
”Beschränkung in den Gebrauch der Einbildungskraft“ (Pestalozzi 1803a, 177), eine
Beschränkung, die Kindern wie Müttern gilt.

Mutter! du mußt am Faden der Methode, oder am Faden meines Buches
lernen, aus dem Meere der Sinneseindrücke, in dem dein unbehülfliches
Kind schwimmt, wenige, aber für die Bildung desselben wesentliche Ge-
genstände ausheben; aber dann ist unumgänglich nothwendig, und, Mut-
ter! laß es dir als das unnachläßlichste Bedingnis der Methode gesagt seyn,
du mußt bey den Übungen des Bemerkens und Redens über jeden dersel-
ben nach dem ganzen Umfange dieses Buches unermüdet und standhaft
verweilen. [...] Mutter! meine Methode giebt dir nur wenig, sie giebt dir
in ihrem ganzen Umfange nur wenig, aber das Wenige, das sie dir giebt,
sucht sie in hoher Vollendung in deine Seele und in die Seele deines Kindes
zu legen. (Pestalozzi 1803c, 349)

Im Buch der Mütter, dem ersten Teil in der Reihe von Elementarbüchern, die Pesta-
lozzi und seine Mitarbeiter 1803 veröffentlichten, wird in der Vorrede durch Sperr-
druck bis zu dreimal betont: Wenig. Dazu noch ”das unnachläßlichste Bedingnis “ der
ganzen Methode: Langsamkeit, Dauer, Ausdauer, Trägheit der ganzen Vermittlung.
Wörter, an denen diese Langsamkeit aufgehängt wird, sind Verkettung und Reihen.
Gegenstände und Eindrücke sollen durch Bemerken und Reden ”ausschließlich mit sei-
nem eigenen Körper [d.h. des Kindes] an denselben angekettet“ werden, ”die sittliche
Bildung ihrer Kinder [ist] an die feinen Fäden ihrer mütterlichen Gefühle anzuketten“
- Alles um die Bildung ”Dauer zu verschaffen“ (Pestalozzi 1803c, 346 & 351).
Ganz auf physisch-mechanischen und auf der psychologischen Mutterbindung aufge-
baut, ist die Anleitung zum Elementarbuch überflüssig geworden:

die Rubriken der fünf Sinne in diesem Buche, und wesentlich diejenigen des
Sehens, Hörens und Fühlens, sowie auch derjenige des Redens [sollen] als
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Theile der Vorrede und der Wegweisung zum Gebrauch desselben dienen
(Pestalozzi 1803c, 351).

Pestalozzi schließt so die Entwicklung, die die Philanthropiker, indem sie das Hand-
buch des Lehrers von dem des Schülers getrennt hatten, angefangen hatten. Bei den
Elementarbüchern verschwindet das Buch des Kindes:

Auch ist das Buch der Mütter gar nicht als ein Lehrbuch anzusehen, wel-
ches in die Hände der Kinder gehört, - es gehört ausschließlich in die
Hände der Mutter; sie muß das Kind am Faden desselben bemerken und
reden lehren. - Die Gegenstände selbst, die sie ihm [...] sind das eigentliche
Buch der Kinder. [...] Das nemliche ist in Rücksicht auf die Anschauungs-
lehre der Zahl- und Maßverhältnisse wahr, die Anleitung zum Gebrauche
der Anschauungstabellen gehört ganz und gar nicht in die Hände der Kin-
der und darf nicht darein gegeben werden, die Tabellen selbst sind für
das Kind das Lehrbuch der Zahl- und Maßverhältnisse. (Pestalozzi 1803c,
351-2)

Es ist in der Reihenfolge der Elementarbücher die Wendung ins Abstraktere zu fin-
den, oder genauer, die allmähliche Selektion und Ausschaltung der Sinne in dem
Entwicklungsgang der Bildung. Die Reihenfolge ist:

- Das Buch der Mütter

- ABC der Anschauung, oder Anschauungslehre der Maßverhältnisse (2 Hefte)

- Anschauungslehre der Zahlenverhältnisse (2 Hefte)

Im ersten Buch wird ”der menschliche Körper [...] in zehn Uebungen nach eben so
vielen Gesichtspunkten aufgefaßt.“ In diesen Gesichtspunkten ist implizite auch die
Reihenfolge der Bücher schon angewandt: Zuerst der Körper und dessen Exploration
durch die Rede, dann die Verhältnisse , schließlich die Zahl:

In der ersten dieser Uebungen werden äußere Theile des Körpers benannt,
in der zweiten wird ihre Lage beschrieben, in der dritten der Zusammen-
hang derselben gezeigt, in der vierten das Kind auf die Zahl der Theile
aufmerksam gemacht. [usw.] (Anon. 1803, 324)

Oder im Klartext der Übungen selber:

[1] Der Körper oder der Leib.
Der Kopf oder das Haupt. [usw.]
[2] Der Körper oder der Leib des Menschen geht von den Fußsohlen an
bis an die Scheitel hinauf und von der Scheitel an bis an die Spitzen der
Finger an den beyden Händen.
[3] Der Kopf ist ein Theil des Körpers;
das Angesicht ist ein Theil des Kopfes;
Die Stirne ist ein Theil des Angesichts.
[4] Der Leib hat einen Kopf, einen Hals und einen Rumpf.
Mein Kopf hat zwey Schläfe und zwey Ohren. Meine zwey Ohren haben
zwey Ohrmuscheln und zwey Ohrenlöcher. (Pestalozzi 1803c, 353-6)
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Was hier in der von der Mutter gelenkten Minimalanschauung des Kindes anwesend
ist, findet seine Abstraktion und Augmentation in den nächstfolgenden Heften der
Elementarbücher. Im ABC der Anschauung wird der Körper durch das Viereck und
dessen Unterverteilungen ersetzt, denn ”Die Mathematic des Vierekks ist die Kin-
dermatematic“ (Pestalozzi 1803a, 178). Mit Linien und Quadraten werden nur ”die
Wörter groß und klein“ eingeführt, deren materielle Realisierung entweder ”mit Krei-
de im Großen auf einer schwarzen Tafel“ oder individuell ”auf der Schiefertafel“ vom
Kind dem Lehrer nachgeahmt wird (Pestalozzi 1803a, 178 & 242). Weil auf beiden,
Schiefertafel und Tafel, die Figuren geändert oder gar gewischt werden können, so
sichere diese Übung, dass aus der Anschauung nach und nach der Begriff emporkom-
me.57

[Das ABC der Anschauung] ist selber nichts anders als eine psychologisch
geryhete lükkenlose Stuffenfolge von Übungen im Augenmaß und in den
Fertigkeiten der Hand, zur mathematischen Sicherstellung der Vollendung
eines jeden einzelnen Zugs (Pestalozzi 1803a, 177)

Von den fünf Sinnen und deren langsamem Spaziergang in der statischen Welt bleiben
hier nur noch Sehen und Fühlen übrig, deren Modi in einzelnen Zügen bis ”zur ma-
thematischen Sicherstellung“ nachvollzogen und ja beschränkt wie auch diszipliniert
werden. Mehr noch, es sind ”die Realverhältnisse der Abtheilungen dieser Tabellen“,
die ”mit unauslöschlicher Sicherheit“ die Trägheit des Unterrichts sicherstellen.
Die Tabellen sichern Sonderung und Zergliederung der Anschauung, lassen ”unmerk-
liche“ Kombinationen und Variationen zu, bleiben aber als Matrix der zu lernenden
Anschauung als einzige stabil und fix:

- so daß das Wort eines jeden Verhältnisses, einer jeden Zahl in ihrem
Munde durchaus nichts anders ist, als der Ausdruck des Eindrucks einer
einfachen Anschauung (Pestalozzi 1803c, 352)

Folglich löst sich das Problem der Täuschung zwischen Wort und Anschauung auf.
Strenge Selektion der Eindrücke und streng angereihte Abbildung auf Begriffen dis-
ziplinieren den Unterricht58, Schall und Tabellen bilden die Grundlage des Massen-
unterrichts, die konstruierte Psychologie bestimmt die Reihenfolge der Themen - das
Problem der Massenerziehung erfährt seine erste approximative Lösung.

57”Der Gebrauch der Schiefertafel hat sich erst durch P[estalozzi] weit verbreitet“, so die Anmer-
kung der Herausgeber (Pestalozzi 1801, 142). Deren Einführung wurde nicht von ungefähr von
Pestalozzi dringendst empfohlen, eben weil ”das Fehlerhafte auf der Schiefertafel in jedem Falle
schnell ausgelöscht werden kann“ und so der ”Progression des fehlerhaften Abweichens“ vor-
beugt, sowie auch die Anmaßung und Eitelkeit des Menschen über die durch ihn gebildeten For-
men hemmen soll (Ebenda, 90-91). Diese Entwicklung setzte sich im frühromantischen Schreiben
fest, dessen ”Schriftspeichertechnik von Feder-und-Papier auf Schiefertafel-und-Kreide“ umge-
stellt wurde, somit ”Korrektur und Selbstdenken, Löschung und Neubeschriftung“ ermöglichte.
Technisch-anachronistisch: ”um 1800 schwenkt die Datenspeicherung von ROMs auf RAMs, von
Read Only Memories [...] zu Random Access Memories“ (Kittler 1987, 135; vgl. Bosse 1985).

58Einige Aspekte dieser konstruierten 1-zu-1 Abbildung sind hier schon erörtert worden, die beson-
ders spezifischen Techniken, mit welchen die Tabellenreihen der Zahlenverhältnisse die Zahlen
unabdingbar verankern, werden in 2.2.4 eingehend behandelt.
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Die Matematic des Vierekks: Tabelle I der Anschauungslehre der Maßverhältnisse
(Pestalozzi 1803a, I, Tabelle I)
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Mit dieser Lösung mutiert merkwürdigerweise ungemerkt die Zahl und deren Verhält-
nisse zum propädeutischen Kernstück der Methode. Wie aus den Übungen des Buchs
der Mütter hervorgeht, schreitet die allererste Reihenfolge schnell von Benennung
über Verhältnisse zur Zahl. Diese Folge enthält wachsende Abstraktion, wachsende
Verengung der Anschauungsperspektiven, wachsende Ausschaltung der Sinne, als de-
ren Charakteristik das von Pestalozzi warm verteidigte Kopfrechnen auftritt, und
Reduktion auf nur einen Begriff, die Eins (siehe 2.2.4).

Schall und Form führen den Keim des Irrtums und der Täuschung sehr
oft und auf verschiedene Weise in sich selbst. Die Zahl niemals; sie allein
führt zu untrüglichen Resultaten; [...] darum untrüglich, weil sie rechnet.
(Pestalozzi 1801, 96)

Als Pestalozzi den Satz, ”Er knüpft seine Belehrungen ganz an die Sprache“, umge-
hend verbesserte, soll in der Korrektur, ”Jetzt suche ich in Zahl, Maß und Sprache
die allgemeinen und ersten Fundamente zu diesem Zwecke“, die Abfolge der Liste
als programmatische Änderung begriffen werden. Denn obwohl Pestalozzis Stufen des
Unterrichts mit der intimen Unterredung der Mutter mit ihrem noch unmündigen Kin-
de anfangen, bringen die nächsten Stufen die Eingliederung in größere Gruppen, in
den Klassenraum. Dort ist die Kommunikation auf besonders reduktionsfähigen Fun-
damenten gebaut: Nicht nur auf Tabellen, in denen sich Linie, Quadrat und Strich
im großen wie im kleinen ”unmerklich“ wiederholen, sonder auch auf Schiefertafel,
Schwarzes Brett und Schall. Durch Auslöschung (materiell) und durch die den Tabel-
len inhärente Lehrstruktur (siehe wiederum 2.2.4 für Einzelkeiten) kann zu jeder Zeit
das Gelernte auf den Anfang, auf Nichts oder auf die Eins, zurückgeführt werden.
Kontraktion und Expansion sind der Puls des Pestalozzischen Unterrichts, Bausteine
für den Takt und Rhythmus des ganzen Unternehmens. Es wird somit verständlich,
wieso Pestalozzi der Vorrede zu seinem ABC der Anschauung diese fast kontradikto-
risch anmutende und programmatisch erstaunende Stelle voranstellt:

Das ABC der Anschauung ist reine Mathematic. Die Mathematic, wie sie
ohne dasselbe gelehrt wird und gelehrt werden kan, ist vereinfachet für
den gebildeten Verstand, den sie aber by ihren Lehrlingen selten antrifft.
Das ABC der Anschauung [ist] Vereinfachung diser Lehre für den Unge-
bildeten, den sie in der Wiegen allenthalben antrifft. (Pestalozzi 1803a,
178)

2.2.3. Lautieren und Kombinieren

Ein wenig langsamer! fangen wir wieder umgekehrt an: Schall, Form und Zahl. Denn
bevor wir uns den spezifischen Rafinessen der inhärenten Lehrstruktur der Verhältnis-
tabellen zuwenden, soll erst das andere Thema des Unterichtreforms, das Alphabe-
tisieren, in ihrer rasanten Entwicklung zu der Zeit 1800-1805 verfolgt werden. Ihr
Merkmal ist Schall, ihre Methode Kombination - und so wird uns die Kombinati-
on am Ende dieses Abschnitts nach physisch-mechanischen Gesetzen zur Krone der
Pestalozzischen Methode, zur Anschauungslehre der Zahlenverhältnisse führen.
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Satire auf Pestalozzis Methode (aus Pestalozzi 1927-1996, 17A, 129)
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Alphabetisierung war 1785 immer noch stark in der Buchstabiermethode begründet,
mehr noch, in dem Buchstabieren unweltlicher Bibelstellen, besonders Genesis und
Joshua genossen den Vorzug (vgl. 2.1.1). ”Den unsinnigsten Galimathias zu buch-
stabieren“ (Pestalozzi 1801, 25) war manchmal das Ergebnis einer Alphabetisierung
durch die Matrix der Bibel oder deren analytische Exzerption, den Katechismus. Vor
allem hatte man aber mit dieser 2 Jahrhunderte waltenden Buchstabiermethode die
Sprache entzweit. Eine gesprochene und eine geschriebene, welche letztere für die Mi-
nimalunterrichteten nur aus Namen bestand, Buchstabennamen, d.h. die Buchstaben
wurden nach ihrer Form mit einer Silbe verbunden (b als Bee, z als Zet, ß als Eszet
usw.).

[Man hat] beim Lesenlernen den schädlichen Klingklang der Buchsta-
bentöne, vor der Aussprache der Wörter eingeführt, under Leseanfänger
muß dabei manchem Worte 20, 30, 40 und wohl noch mehr Namen geben!
Vermuthlich glaubt man, ein Ding sei leichter zu merken, wenn es tausen-
derlei Benennungen, wie der Araber für sein Schwerdt, hat? Und so haben
vielleicht auch unsre Großmütter bei ihrer Anerkenntniß buchstabirt und
gesagt: Haar, Stirne, Ohren, Augen, Nase, Backen, Mund, Kinn, Kopf;
Hals Brust, Rücken, Arm, Hand, Leib, Kopfleib; Lenden, Knie, Schinn-
bein, Fuß, Zeen, Füße, Kopfleibfüssegroßmutter. Nun warum nicht? Es
kann immer sein, daß wir sie und all’ andre Dinge, die wir in unsrer Kind-
heit anerkannten auf diese Art buchstabirt haben, wir habens nur wieder
vergessen. Denn nichts ist vergeßlicher, als das Buchstabiren vor dem Le-
senlernen“ (Heinicke 1785, 12)59

Die Fibel, deren Autor der Vergessenheit anheimgefallen war, wie es die Satire Jean
Pauls Das Leben Fibels (JeanPaul 1811) ausbuchstabiert, und ihre Anhänglichkeit
in den ”Übungen“ an den Galimathien der Bibel, galt es folglich durch Säkulares
zu ersetzen: Sei es durch eine unmittelbare Körperanschauung, die Heinicke hier -

59Eine andere satirische Ausarbeitung dieses Themas in Heinickes Metaphysik für Schulmeister und
Plusmacher ist folgende:

Damit nun aber alle Ober= und Unterbuchstabirer supter solem doch wenigstens Etwas
davon fühlen, wie Kindern bei dem Buchstabiren zu Muthe ist, so will ich für diese kleine
und große Herrschaften einen Artikel in Himjaritischer Sprache hersetzen, den sie buch-
stabiren und lesen lernen sollen. Die Mitlauter aus dem himjaritischen Alphabet werde
ich um diesen Herrschaften die Erlernung fremder Buchstabengestalten zu ersparen, in
deutscher Gestalt und auch nach der Reihe des deutschen Alphabets erscheinen lassen:
in der That ein sehr großer Vortheil für herrschaftliche Lehrlinge! Die Buchstaben heis-
sen: bo, ci, ad, fe, eg, ho, ak, le, mi, ne ,po, qui, ar, se ,at, vei, wo ax, zutt.
[...] Klifschnapnumpelter hodergaß, fix sperokulus lankorerei, schnaps galgesrol, mange
tak Xerk etc.
Die Herren Buchstabirer belieben nun nach obigem Alphabet den vorstehenden Artikel
mit mir zu buchstabiren; ich will ihnen, so wie die Lehrer ihren Lehrlingen die Buch-
staben, Sylben und Schlußtöne vorsagen. ak, le, i se, klif; se, ci, ho, ne ,a po, schnap,
klifschnap; ne, u mi, num, klifschnapnum; po, e, el, pel, klifschnapnumpel; at, e, ar, ter,
klifschnapnumpelter; ho, o ho: ad, e, ar, der, hoder; eg, a, at, zutt, gaß, hodergaß; Nun
so ists derweilen gut! (Heinicke 1785, 22)
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als wäre es eine Vorahnung des Buchs der Mütter - bis zur Kopfleibfüssegroßmutter
durchdekliniert, sei es durch eine Methode, die den Schall selbst, den Laut selbst als
Grundlage annimmt. Eine Proto-Version dieser später so genannten Lautiermethode
führte Heinicke selbst in seine Schule ein. Es macht die Verschrankung der Buchsta-
biermethode mit Bibel, Katechismus und Religion nur allzu deutlich, wenn die Dörfer
die Einführung von ”Zischen, Knurren und Brummen“ als ”Teufelswerk“ verschrieen
und demzufolge Heinicke der Einführung haidnischer Rituale und der Untergrabung
der Religion sofort verdächtigen. Dieser aber ”machte mit den Bauern nicht viel Fe-
derlesens; er warf sie zur Thüre hinaus“ (Fischer 1892, I, 323). In Kirchheim aber
hatte die Einführung eines ABC-Büchleins einen ”Abc-Krieg“, einen Aufruhr unter
der Bevölkerung zur Folge (Ebenda, 323-4).
In seinen Untersuchungen mit Taubstummen hatte Heinicke”wissenschaftlich“ festge-
stellt: Man könne ”[d]urch die Tonsprache denken“, ”aber durch abwesende Schrift-
sprache können wir gar nicht denken.“ (Heinicke 1785, 21 mit Verweis auf Heinicke
1783)60 Die Vorherrschaft der Tonsprache über die Schriftsprache in dem Unterricht
müsse also wieder hergestellt werden, die Frage war bloß wie? Selbstredend wurden
Harmonie oder Musikschrift als Inspiration herangezogen, denn:

Es läßt sich ohne mein Erinnern dabei fühlen, daß die 4 Buchstabentöne,
be, u, ze, ha [B U C H] auf keine Weise mit dem Schlußton unisoniren,
sondern allemal höchst widerlich untereinander disharmoniren, und dieser
Tonzwang, verschiedene Töne in einen zu bringen, ist eben das Schwerste
und Verderblichste für zarte Kinder, weil dadurch ihre ganze Denkkraft
verschoben und zerrüttet wird. (Ebenda, 20-21)

Denn die Namensgebung der Buchstaben sei nicht einmal konsequent angegangen
worden:

Andere Buchstabennamen haben nicht wie der Name Eß den bezeichneten
Laut am Ende, sondern am Anfange, wie z.B. Kah, Peh etc. wodurch die
nöthige Abstraction der Laute allerdings einigermaßen erschweret wird.
Die Buchstabennamen Eß=zeh=hah, Zeh=hah, Peh=hah, Eß=zett, kuh
und zum Theil auch Zeh, enthalten den Laut keineswegs, wekchen die
Buchstaben sch, ch, ph, ß, q und c (wenn letzteres wie K lautet) bezeichnen
sollen. (Stephani 1805, 13)

Diese Abstraktion und Konsequenz in die Schallmethode einzubringen, war Pro-
gramm der Zeit um 1800. Es umfasste eine Entscheidung, ob das Minimalpaket der
Laut-Vermittlung eine Silbe oder ein über die Anleitung der Sprachorgane determi-
niertes Schallphänomen sein soll, ob vor- oder/und nachfolgender Vokal die Methode
determiniert, usw.

Alles kommt folglich hierbei darauf an, hinter die Wissenschaft von den
durch die Buchstaben dem Auge bloß bezeichneten Tönen zu kommen.
(Stephani 1805, 23)

60Vgl. mit Herder, 4.1.
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1791 brachte F.G. Gedike, Direktor des Friedrichwerderschen Gymnasiums zu Ber-
lin61, sein Lesebuch zur ersten Uebung im Lesen ohne ABC und Buchstabieren heraus.
In diesem Buch wurde eine Wortmethode präsentiert, bei welcher einzelne Wörter das
Kind allmählich zur Angewöhnung und Aussprache der Schriftsprache bringen soll-
ten. Diesem Versuch war jedoch wenig Erfolg beschieden, dann warum sollte man
das Bestuarium der Buchstabennamen durch ein neues Bestuarium ersetzen? Noch
1791 schrieb W. von Kempelen seinen Mechanismus der menschlichen Sprache, in dem
mittels einer den menschlichen Sprachwerkzeugen nacherfundenen Maschine, den Un-
terschied zwischen Lauten und Buchstaben proto-phonetisch begründet wurde. An-
hand der Sprachwerkzeuge und deren Verrichtungen wird die Beschreibung der Laute
unternommen: Ein Nebeneffekt dieses Verfahrens war die Integration des Räusperns
und Furzens in die erzeugbaren Klänge (Kempelen 1791, 116 Fussnote & 122-3); ein
anderer die Ableitung der ”Sprechfehler“ aus den ”Defekten“ der maschinellen Lau-
terzeugung. So gehört zu jedem Laut ein Anhang ”Fehler bei dem [Buchstaben X]“,
der von Kempelen in den Stand setzt, ”in wenig Minuten bloß [den Fehler] zurechte [zu
bringen]“, indem er Menschen ”die oben beschriebene Lage der Zunge gezeigt habe.“
(Ebenda, 344) Seine Analyse der Vokale bzw. Konsonanten arbeitete aber mit Ma-
schinenparametern: Mundöffnung und Öffnung des Zungenkanals, bzw. Mundöffnung
und Ort der Pronunziation (velar, palatal und dental) (Kempelen 1791, 215 & 443). In
den Diskussionen zur Lautiermethode wird der Technizität zufolge Kempelens Arbeit
folglich nur anekdotisch oder gar nicht erwähnt.62

Wenn nach 1800 der Streit um die richtige Lautiermethode wirklich ausbricht, ist
schon, wie die Schicksale der Arbeiten Gedikes und Kempelens zeigen, eine Frage
entschieden: Der minimale sampling rate, das Minimalpaket der Laut-Vermittlung ist
nicht das Wort, nicht die Silbe, lässt sich nicht in den Parameter der Sprachwerkzeuge
fassen, sondern liegt eben zwischen beiden.63 In F. Oliviers Worten:

Die möglichst einfache Verbindung [...] zwischen der Tonsprache und der
Buchstabenschrift, als den beyden zu verbindenden Korrelaten [...] ist ganz
unstreitig das Verhältnis von Element zu Element. (Olivier 1804, 187)

Kein Aggregat von Parametern, keine Paare der Minimaldifferenzen wie Buch/Bach
sondern eine diskrete Eins-zu-Eins Entsprechung soll Grundlage der Lautiermethode
sein. Aber dazu soll ”die Ermittlung der sämmtlichen Sprachlaut=Elemente, oder
die Begründung eines vollständigen Elementar=Sprachlaut=Alphabets“ unternom-

61Gedike hatte dieses schwer niedergeschlagene Gymnasium reformiert. Seine Reformen ähneln in der
Art und Weise diesen, welche im Collegium Carolinum vierzig Jahre vorher durchgeführt worden
waren, vgl. 3.3. Gedikes Rolle in den Unterrichtsreformen in Preußen kann schwerlich unterschätzt
werden: Seine Unterstützung der vielen Reformvorschläge für Elementarschulen aber vor allem
seine Bestrebungen, die höheren Schulen zu reformieren, beeinflussten die erst später erfolgte
Gestaltung der preußischen Bildungspolitik, vgl. ADB 1875-1912, 8, 487-90. Zu seinen Schülern
zählen der Sprachphilosoph A.F. Bernhardi, der später Gedike als Direktor des Gymnasiums
nachfolgte (vgl. 4.3), und der Mathematiker G.E. Eisenstein (vgl. 3.4).

62Sie beeinflusste wohl die Physiker, genauer die Akustiker, z.B. Wilhelm Weber, vgl. Brief Gauss
an Weber 2.4.1830, Gauss 1863-1929, XI/1, 171-2.

63Vgl. die Einstimmigkeit in Olivier 1804, 194-195 und Stephani 1805, 22-24.
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men werden (Ebenda, 188). Mit diesen Studien entdeckt Olivier die Entzweiung der
Sprache in der Alphabetisierung aufs neue:

Man muß einen doppelten Mechanismus der Sprache unterscheiden; nehm-
lich den, der das Wesen einer jeden, zur Hervorbringung dieses oder jenes
Lautelement erforderlichen organischen Operation ausmacht, und den, der
die Art der Verbindung oder Artikulation (Gliederung) dieser verschie-
denen Laut=Elemente zur Bildung der Sylben und Wörter der Sprache
bestimmt.“ (Olivier 1804, 192 Fussnote)

Soll heißen: Die Aussprache des Lauts an und für sich und die Aussprache in einem
Wort. Rückgewendet auf die Buchstabiermethode: Zet und ziemlich. Die schon vor
1785 am Philanthropinum, dem Olivier zeitweilig als Lehrer angehörte, eingeführte
Lösung zu diesem doppelten Mechanismus heißt Schwa. Weil Konsonanten sich ohne
vor- oder nachgehenden Vokal (ohne Hauch) physiologisch nicht aussprechen lassen,
wurde ein Schwa, ein dumpfes e, angehängt, eben: b als be, z als Ze usw.64 In der von
Olivier versuchten ausführlichen wissenschaftlichen Begründung:

Der Einwurf, der hier gemacht werden könnte, daß nehmlich in gewissen
Fällen, Etwas durch das Ohr vernommen wird, was sich als Laut für sich
nicht bestimmen läßt, indem es blos in der Verbindung als modifizirende
Operation erscheint, und als auch nicht isolirt als Name seines Zeichens
gebraucht werden kann, wird einerseits in der Theorie widerlegt, in dem
gezeigt wird, daß das Schwa, oder der natürliche Hülfslaut, eine vollkom-
mene befriedigende Auflösung dieser Schwierigkeit darbietet (Olivier 1804,
193 Fussnote)

Den meisten Reformern jedoch blieb diese Lösung, wenn auch Oliviers elementare
Untersuchungen proto-phonetisch zu nennen wären, unbefriedigend:

Erstlich ist ihrem achtungswürdigen Erfinder mißlungen, den Laut eines
jeden Buchstabens in völliger Reinheit aufzustellen, indem er zu demsel-
ben noch ein e hinzusetzet, das er wie ein scharfes ö aussprechen lasset,
z.B. be, me, ke etc. (Stephani 1805, 24)

Mehr noch: nicht nur verunstaltet das Schwa die Buchstaben wiederum in Buchsta-
bennamen, sondern die Aufdeckung dieses in keinem europäischen Alphabet verzeich-
neten Lauts hat Olivier auf viele andere Laute und somit Buchstaben gebracht, deren
Vielheit nur Verwirrung bringe:

Zweitens hat Olivier den Unterricht durch Aufstellung von 400 Lautzei-
chen unnöthig erschwert. Wozu soll dem Leseschüler die Kenntniß von
den mannichfaltigen Modifikazionen der einfachen Laute, welche nach den
Gesetzen des Mechanismus unserer Sprachorgane nothwendigerweise von
selbst erfolgen müssen, je nachdem ein Laut mit diesem oder jenem zu-
gleich ausgesprochen werden muß ? (Ebenda, 25)

64Vgl. Basedow 1785, I, 35-36.
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Harmonie oder Unisonität lässt sich mit dieser Olivierschen Methode nicht herstellen,
denn statt in jeder Klangkombination die Invarianz zum Angelpunkt der Methode
zu nehmen, ist in etlichen Notenzeichen die Varianz verzeichnet worden. Eben der
”Hülfslaut“ Schwa, an dem das ganze System festhängt, ist der größte Stolperstein
zum unmittelbaren Anketten von Buchstaben, damit sie Wörter werden:

Diese Methode theilt folglich den Fehler der Buchstabirmethode, daß sie
so verfährt als wollte sie Namen mit den Sylben konstruiren lehren, statt
daß sie nur Laute sollte konstruiren lassen. Der Laut b läßt sich mit arm
verbinden, und giebt die Sylbe barm, aber der Nahme bö und die Sylbe
arm läßt sich nicht zu barm konstruiren. (Stephani 1805, 26)

Die Methode, die Stephani als ”verbesserte Syllabirmethode“ (Ebenda, 27) vorschlägt
ist eben die, welche auch Pestalozzi im Ansatz in seinem Wie Gertrud ihre Kinder lehrt
angedeutet hatte. Wegen der physiologisch einfacheren Aussprechbarkeit sollen der
Reihe nach die Vokale zuerst, dann systematisch die Konsonanten in kombinatorischen
Verbindungen mit Vokalen eingeübt werden.

Dieses [Buchstabier]Buch unterscheidet sich von allen bisherigen dadurch,
[...] von den Selbstlautern ausgeht und durch allmähliches Hinzusetzen
von Mitlautern von vorne und hinten die Silben [...] bildet. (Pestalozzi
1801, 67)

So auch Stephani: a e u i o und ä ü ö und deren gedehnte Versionen sind in seiner
Fibel ”nach ihrer Tonleiter aufgezeichnet“. Dann folgen die Mitlauter (17 Stück),
und zwar zuerst die Lippenlauter ”weil hier den Kindern sogleich vor Augen gebracht
werden kann, wie sich die Lippen dabei anstellen müssen, um den eigenthümlichen
Laut hervorzubringen.“ (Stephani 1805, 31 & 38). Nebeneffekt: ”zugleich methodi-
sche Produktion und methodische Reinigung der Laute“(Kittler 1986/7, 41) Und
mehr noch: Methodische Produktion aller möglichen Wörter, somit einer Kombina-
torik von Lauten - deren Reinigung noch so schnell nicht erfolgen kann. Denn einmal
die physiologischen Hemmungen in der Aussprache, die Namen und das Schwa aus
dem Wege geräumt, fließen die Laute zuerst, wie es die Elementarreihen Vokale und
Konsonante vorschreiben, dann werden sie zu bestehenden Wörtern kombiniert:

Es selbst entstand so, daß man an jeden Selbstlauter einen Mitlauter um
den andern von b bis z von hinten anhängte und so zuerst die einfachen,
leichten Silben ab, ad, af usw. formierte. [...]
dann jeder dieser einfachen Silben von voren diejenigen Mitlauter bei-
setzte, der im Sprachgebrauch dieser einfachen Silben wirklich beigefügt
werden muß, z.B. zu a b, b, g, sch, st. (Pestalozzi 1801, 67)
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So weit kein Problem, aber weil eben das Fließen der Laute und deren Anreihung jetzt
fast reibungslos erfolgt, lassen sich auch nicht-existente Wörter formieren, Bruchwörter,
usw. wie schon Olivier bemerkt hatte:

bey der Lautmethode [wird] das aktive Kombinations=Vermögen, dem
bloß passiven Gedächtnisvermögen substituirt. (Olivier 1804, 195)

Genau diese Möglichkeit des Lautierens wird aber auch methodisch ausgenutzt:

Verwechslungen der Buchstaben eines buchstabirten Wortes; Wegnehmung
eines oder mehrerer derselben, die zu diesen Worten gehören; Hinzuset-
zung anderer, und eine falsche Vertheilung der Silben, verstärkt die Auf-
merksamkeit der Kinder, und ihre erhöh’te Kraft setzt sie in den Stand,
auch die schwierigsten Wörter von selbst wieder in Ordnung zu bringen.
(Pestalozzi 1800/1828a, 80)

Wie es Kittler sah: ”[Es] gilt dagegen das Gebot, die Möglichkeit sinnloser Buchstaben-
und Wortversetzungen gar nicht erst zu ignorieren [...] die Augmentation führt von
Sinn zu Sinn“ (Kittler 1986/7, 51). In den ”unmerklichen Zusätzen“ lässt sich die
Alphabetisierung bis zum kombinatorischen Unsinn führen.
Die Kritik zur Lautkombinatorik, welche die vergleichende Sprachwissenschaft schrei-
ben wird65, setzt schon 1803 beim Pestalozzi begeisterten (und später als Mundart-
forscher bekannt gewordenen) Andreas Schmeller ein. Unter dem Pestalozzianischen
Titel, Ein ABC-Büchlein in die Hände Lehrender verfasste Schmeller 180366 einen
Leitfaden für den Lehrer. Das Manuskript fängt mit einer Klage über den elenden
Schriftunterricht an, um dann eine Lobrede auf Pestalozzi, ”de[n] Erziehungsheld[en]
des Tages“, abzuhalten (Schmeller 1803, 6). Ohne Kritik bleibt das Lob immerhin
nicht, denn Pestalozzis Methode könnte allzu mechanisch werden, Schmeller würde

65Siehe 4.3 und 4.4, und vgl. mit der lapidaren Anmerkung in Kittler 1986/7, 50.
66Schmeller schrieb das Manuskript während seines Aufenthalts zu Yverdon und Burgdorf, und

schickte es Pestalozzi zur Begutachtung. Bei seiner Abreise nach Spanien, hinterließ Schmeller
die Handschrift, sie wurde erst 1965 von H. Barkey veröffentlicht (Schmeller 1803, XX-XXII).
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eher, wenn der Massenunterricht nicht Anderes forderte, ”ein[en] Sokratisch[en] Un-
terricht in der Schrift“ befürworten (Ebenda, 9).
Wider den Mechanismus Pestalozzis stellt Schmeller, aufgrund schlichter Anatomie,
eine erste Stufe des Unterrichts vor, welche in einer ihm eigenen Formelsprache die
Verhältnisse der ”Töne“ (Laute) untereinander verzeichnet. Seine Beschreibung der
Vokale benutzt 3 Parameter: Zunge, Lippen und Resonanz. ”Die Resonanz wird durch
die verschiedene Stellung des Mundes verschieden modifiziert“, Schmeller unterschei-
det drei Hauptresonanzen: Gleich verteilte Resonanz ”in der ganzen Kavation des
Mundes“; Resonanz ”scheint am Hintertheile des Mundgewölbes zu prävalieren; Reso-
nanz ”scheint die Kommunikationstheile zwischen Mund und Nase zu treffen.“ (Eben-
da, 16-17) Demzufolge besitzt Schmeller für die Vokale eine Art von Formel, z.B.:

Ton (8). Zunge höher als Ton (6), die Lippen geschloßner und mehr
auswärts gezogen als Ton (2), Resonanz wie Ton (1). (Ebenda, 17)

In diesem Fall identifiziert Schmeller Ton (6) mit ”französische[m] a“, Ton (2) mit o,
Ton (1) mit griechischem ω - demzufolge ist Ton (8) u oder französisches ou (Ibid.
26-7). Insgesamt werden so 16 Vokale oder ”reine Sprachtöne“ bestimmt. Erst im
nächsten Teil erfährt man die üblichen - und weniger üblichen - Zeichen, die Schmeller
als proto-phonetische Zeichen verwendet. Hieraus wird schon deutlich, dass Schmeller
mit einer Vielheit der Sprachen rechnet und dementsprechend mehr Laute lernen lässt
als strikt nötig.67 Dazu braucht Schmellers System aber eine mehrdimensional struk-
turierte Verankerung der Laute: Nicht bloß eine Reihe, deren Elemente sich willkürlich
kombinieren lassen, sondern Elemente, welche fest in eine Struktur eingebunden sind.
Neben der geographischen Dimension der Lautverhältnisse entdeckt Schmeller über
die Analyse der im wirklichen Schriftgebrauch obwaltenden Inkonsequenz auch die
historische Dimension. Zwar verführt Schmellers phonetisch konsequente Kühnheit
(die manchmal stark von seiner bayrischen Aussprache gelenkt wird) ihn dazu, die
Zeichen e ä ö als ”einem und demselben Tone“ entsprechend zu schreiben. Als Zwi-
schenlösung jedoch, nämlich um ”die grammatikalische Ableitung gewisser Wörter“,
wie Mädchen, Köpfe, Zärtlich, wie sie im Umlautzeichen deutlich wird, um diese
Schriftzüge der Wortgeschichte als ”Bemerkung der Etymologie nicht zu verwerfen“,
schlägt er vor:

wenn man z.B. den Zeichen der jedesmaligen auf diese Art vorkommenden
Töne das verkleinerte Zeichen jenes Tones, aus dem sie sich verwandelten
- superskribirte = ma

e
dχên (Ebenda, 32)

Expliziter als diese Schriftur konnte Schmeller seine mehrdimensionale Eingliederung
der Laute in der Vielheit und in der Geschichte der Sprachen nicht machen. Haupt-
vorteil dieser gewagten Vorschläge wird am Ende des Abschnitts ersichtlich, wenn es
um die ”Provinzialsprachen“ geht.

67Diese internationale Ausrichtung hat auch eine politische Komponente, anlässlich des Kongres-
ses von Wien (1815) verfasste Schmeller die Streitschrift: ”Soll es eine allgemeine europäische
Verhandlungssprache geben?“, siehe Schaller 1983.
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Gilt aber der verachtende Blick jene Sprachart, die nicht Schriftsprachart
ist, an sich, so ist er die lächerlichste unter den Lächerlichkeiten... [d]enn
man schrieb so, daß die genannten Spracharten die Gestalt einer verdorb-
nen Schriftsprachart annahmen, was sie doch im Grund ganz und gar nicht
sind. (Ebenda, 41-2)

Aus dieser ersten Erfahrung hat dann auch Schmeller seinen Nutzen für seine späteren
Schriften über die bayrische Mundart gezogen68, abgeschlossen wird diese Frühschrift
konsequenterweise mit ”ein Paar Proben andrer Art, geschriebner in Deutschland vor-
kommender Spracharten“ (Ebenda, 42). Gehört zur Räumung der hemmenden Laute
in der Aussprache die methodische Ausmerzung des Dialektes zugleich mit einer zur
Willkühr verführenden Kombinatorik, so sind die methodisch nachzuspürenden Ak-
tualisierungen der geographisch verteilten Sprechsprachen und historisch mutierten
Schriftsprachen das Gegengift zur Kombinatorik. Gleichzeitig mit dem Gelingen der
Massenmethode Lautierung entsteht folglich auch die vergleichende Sprachwissen-
schaft, deren Ziel ist: Die komplette Beschreibung der geographischen und histori-
schen Bedingungen, unter denen die Kombinatorik der Laute ihr Spiel treiben dürfen
(siehe 4.3, 4.4).

2.2.4. Anschauungslehre der Zahlenverhältnisse

Die Integration des Rechnens in den Elementarunterricht erfährt in Pestalozzis päda-
gogischem Schema eine besonders eingehende Bearbeitung, deren Entwicklungsstufen
verkürzt die Historik des Problems nachvollziehen, doch (mit Hilfe von H. Krüsi)
mit einem sehr idiosynkratischen System abgeschlossen wird. In der Entstehungsge-
schichte, die Hermann Krüsi 1830 von dieser Anschauungslehre der Zahlenverhältnisse
schreibt, wird die Motivierung, die Pestalozzi zur Bearbeitung dieses Unterrichtpro-
blems besonders anregte, klar und deutlich gestellt: Utilitaristisch, wenn nicht gar
von kaufmännischen Erfahrungen inspiriert, gilt es, den Volk vor ”Lug und Trug“ zu
schützen, mehr noch,

Wer Rechnungsgeist und Wahrheitssinn trennt, der trennt, was Gott zu-
sammengefügt hat.
Rechnen ist das Band der Natur, das uns in Forschen nach Wahrheit vor
Irrthum bewahrt, und die Grundsäule der Ruhe und des Wohlstandes,
den nur ein bedächtliches und sorgfältiges Berufleben den Kindern der
Menschen beschert. (Krüsi 1830, 162-3)

Aus einer fast protestantischen Verbindung von Kaufmannsethos und Wahrheits- und
Gottesliebe wird Rechnen hier die zwischen Wahrheit und Irrtum richtende Instanz
und löst somit die von der rationalen Theologie instrumentalisierte Logik ab.69

68Man vgl. Schmeller 1821, 10-17, wo eine ”etymologische Schreibung“ angenommen wird, sowie
auch Schmeller 1827-37, VIII-IX, wo Schmeller wieder eine eigene Lautschrift verwendet.

69Vgl. mit J.H. Lamberts Neues Organon, in dem zwar noch die Daianologie (Logik) als Instru-
ment zur Unterscheidung zwischen Wahrheit, Schein und Irrtum empfohlen wird, aber aufgrund
der Komplexität der logischen Analyse und/oder Ableitung schon Mathematik, Rechnen und
besonders Quantifizierung in manchen Fällen den Vorzug gegeben wird (siehe 1.1, 3.1).
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Im 1800-Programm hieß es noch, die Silben zu numerieren und ”die einzelnen Buch-
staben als Anfangsgründe des Rechnens“ anzunehmen (Pestalozzi 1800/1828b, 161),
bald aber trennt Pestalozzi Zahl, Namen und Buchstaben voneinander. Die erste ei-
genständige Bearbeitung des Rechnens ist noch sehr der Tradition, besonders wie
sie in Busses Rechenbuch präsentiert wird (vgl. 2.1.4), verschuldet. Das traditionelle
Einmaleins wurde gelehrt, wobei Pestalozzi ”tabellarisch [...] zu Werke ging“, da-
nach wurden die Schüler darin geübt, ”diese Zahlenverhältnisse außer dieser Tabel-
len=Ordnung in jeder andern Ordnung wieder zu finden.“ (Krüsi 1830, 165) Hierzu
wurden Busses Punktmengen wieder aufgegriffen, jedoch ohne dass die Punkte mit
Ziffern oder Namen verbunden wurden. Auf einer Tafel wurden gewisse Punktmengen
über eine Anzahl von Vierecken verteilt, deren Summierung die Schüler dann nach
der vertikalen Orientierung vorzunehmen hatten.

wie viel Punkte sind in der ersten Reihe im untersten Viereck? [...] Vier!
Dann fragte er weiter, was folgt? Kinder: Drey! Pestalozzi: Vier und drey
wie viel ist das? Die Kinder zählten still diese drey zu den andern hinzu
- fünf! sechs! sieben! und sagten dann laut: Vier und drey sind sieben!
(Krüsi 1830, 166)

Nach der progressiven Abarbeitung aller Vierecke in der (vertikalen) Kolumne von
unten nach oben, ”musste wieder rückwärts gezählt werden“:

Pestalozzi fragte zuerst: Wie viel Punkte sind in der ersten Reihe von oben
bis unten? Kinder: fünfzehn! Pestalozzi: Wie viel sind zu oberst. kinder:
Zwey! Pestalozzi: Zwey weniger als fünfzehn, wie viel ist das. wie viel
bleibt noch? Die Kinder zählten still rückwärts, und sagten dann laut: 2
weniger als 15 sind 13. (Ebenda, 166)

Aus dem Rückwärtszählen der Punktmengen wird Subtraktion. Noch eine weitere
Operation lässt sich mit der Tafel vornehmen: ”dann werde das Täfelchen [um 90
Grad] gewendet“ (Ebenda, 166). Eben dieselben Übungen wurden dann nochmal vor-
genommen, jetzt aber nicht über die vertikalen Kolumnen sondern über die horizonta-
len Reihen, die durch die Drehung zu Kolumnen geworden waren. Mit diesen Übungen
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”außer dieser Tabellen=Ordnung“ sah Pestalozzi ein, dass er auf die gleichzeitige Ver-
mittlung von Anzahl (via Punktmengen) und Ziffer verzichten konnte, mehr noch, auf
die Ziffer an sich verzichten konnte.

Durch diese Punktentafeln war die Ziffer für den ersten Unterricht des
Rechnens ganz und gar auf die Seite gesetzt, und damit dem Kinde die
entfaltung des Bewusstseyns der Zahl, die Sache selbst, statt ihres Zei-
chens gegeben. Dieser Schritt ist wichtiger als es bey’m ersten Anblick
scheint. Durch denselben hat der ganze Unterricht des Rechnens eine völlig
veränderte Gestalt gewonnen. (Krüsi 1830, 167)

Tatsächlich kann man diesen Schritt nicht hoch genug einschätzen: Wie beim Lau-
tieren kann auch hier auf das Zeichen in dem ersten Unterricht verzichtet werden,
stattdessen tritt eine gesonderte Anschauung (die Punktmenge) an dessen Stelle, die
man mit gleichartigen Anschauungen (Punktmengen) in ”unmerklichen“ Änderungen
zusammensetzen kann.
Ähnlich wie in der Lautiermethode unterliegt eine Kombinatorik der Methode mit
den Täfelchen: Vor- und Rückwärtslesen wird Vor- und Rückwärtszählen (Addieren
und Subtrahieren), eine Drehung wandelt Reihen in Kolumnen und bringt eine wei-
tere unter denselben Vorschriften verlaufende Übung mit denselben Elementen aber
in anderer Ordnung hervor. Wesentlich verbindet Pestalozzi in dieser Art und Weise
bloß das von dem Philanthropen Busse erfundene Anschauungsmodell der Punkt-
mengen mit dem von den Sokratikern benutzten Rechenbrett mit Fächern (vgl. 2.1).
Über die physisch-mechanischen Gesetze des Auges, das vor- und rückwärts, wie auch
vertikal und horizontal, die in Vierecken eingesperrten Punktmengen zählen und zu-
sammenfügen kann, wird die Punktentafel zur Quelle der vielfältigen Kombinationen
und Operationen der Anschauung - das Zählen weitet sich dadurch bis zum Addieren
und Subtrahieren unverweilt aus, ohne dass diese Rechenarten je genannt werden.

Mit dieser Methode ließen sich aber Multiplikation wie auch Division nicht unmit-
telbar vornehmen, wiewohl eine Verbindung von Punktentafel und dem Viereck der
Maßverhältnisse (S. 2.2.2) deutlich Perspektive in diese Richtung eröffnen konnte.70

Bevor Pestalozzi diese Mischung beider methodischen Formen vornahm, stellte sich

70So wird die Tabelle zur Einübung der Teilzahlen (Bruchzahlen) auf S. 155 nämlich konstruiert.
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doch noch ein anderes Problem: Das der psychologisch notwendigen Reihenfolge. In-
dem einer Punktentafel die nächste, welche ”schwerer war, und Zusammensetzun-
gen von 5 bis 6 Punkten enthielt“, folgte, konnte eine Reihenfolge aufgestellt wer-
den. Weil die Punktmengen, wie es das Beispiel S. 152 angibt, nur einer ungefähren
Größenordnung nach und so ziemlich willkürlich ausgewählt waren, brachte das Feh-
len einer der Tafeln, wie es Krüsi selbst erfuhr, unmittelbar eine Kluft hervor:

von ungefähr fiel mir aber ein für sie zu schweres [Täfelchen] in die Hände.
[...]
Ich: Vier und sieben - wie viel ist das zusammen?
Es erfolgte keine Antwort. Der Sprung war schon zu groß für sie. (Krüsi
1830, 168)

Zum Schließen dieser potentiellen Lücke erfand Krüsi die Stäbchen71, mit welchen
durch Gruppierung, Zusammensetzung und Wegnahme allmählich die Zahlen ein-
geübt werden konnten. Es entstand die Übungs-Tabelle der Einheiten (S. 155). Mit
den Übungen an dieser Tabelle konnten sowohl Addition als Subtraktion (über Zu-
sammensetzung und Wegnahme) wie auch Multiplikation und Division (durch Grup-
pierung) betrieben werden.

In den Gängen des Schlosses [in Burgdorf] sah man diese Reihenfolge an
den Wänden. Er wurden nehmlich, da man nicht überall Buchstabenta-
feln, oder etwas Ähnliches hatte, den Kindern die Reihen Striche mit der
Kreide hingezeichnet und ausgelöscht, die in der dazu bestimmten Un-
terrichtstunde zur Grundlage ihrer Übung bestimmt wurde. (Krüsi 1830,
170)

Dieses Verfahren wurde für die Einübung der Multiplikation um ein wenig modi-
fiziert: Statt jeden Strich laut abzuzählen, wurde bloß jeden x-ten Strich laut, die
anderen leise gezählt. Dementsprechend wurden die leisen Striche durch Punkte, die
lauten durch Striche angedeutet. Indem die Kinder in diesen Progressionen vor- und
rückwärts schritten, lernten sie allmählich die Grundbegriffe der Multiplikation und
Teilung.
Statt drehbarer Punktentäfelchen, die nur einer ungefähren Ordnung entsprachen,
kommen also diskrete Einheiten, Striche oder Stäbchen, Krüsi nennt diese seine Erfin-
dung das Eintreten der dritten Stufe in der Anschauungslehre der Zahlenverhältnisse,
deren Wesen ist:

die stehenden Gegenstände [wurden] mit beweglichen vertauscht (Krüsi
1830, 178)

Aus der Bewegung der Stäbchen und Striche entspringt die Möglichkeit, mit ihnen die
Operationen Zusammensetzen, Wegnehmen, Gruppieren und Verteilen vorzunehmen.
Auf der Ebene des Klassenraums entsprechen diese Operationen dem einstimmigen
”mehr/und“, ”weniger“, oder dem modulierten laut/leise ”Zwei (drei) Vier (fünf)
Sechs“, mit Ziffern wird gar nicht gerechnet, denn das Kopfrechnen gilt in der Pesta-
lozzischen Methode mehr als das Ziffernrechnen.
71Ursprünglich wurden eigentlich Buchstabentäfelchen benutzt, die Stäbchen und Striche sind folg-

lich Abstraktion der Buchstaben .

154



2.2. Trägheit

Die Tabelle der Einheiten und der Zahlenverhältnisse: Tabelle I & II der
Anschauungslehre der Zahlenverhältnisse (Pestalozzi 1803b, I, Tabelle I & II)
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Mit dem Schreiben des Buchs der Mütter kommt aber noch eine weitere Einsicht. So-
wie der eigene Körper den einzigen Bezugspunkt der ersten Anschauungen ausmacht,
und die Mutter beim Reden mit dem Kind als Erste ihm die Unterscheidungen in der
Anschauung einflüstert, so sind die Eins und die Zwei Grund alles Rechnens.

Dieser erste Moment der Kenntnis der Zahl [vgl. Übung 4, S. 140] ist
innerlich derjenige, wo das Kind zwey Gegenstände voneinander zu unter-
scheiden, und das Bewusstseyn jedes einzelen für sich, und beyde zusam-
men genommen in sich vest zu halten vermag; äußerlich aber derjenige,
wo seine Sprachkraft so weit entwickelt ist, dass es dieses Bewusstseyn
durch Eins und Zwey benennen, und umgekehrt bey dieser Benennung
und durch dieselbe das Bewusstseyn der Gegenstände willkürlich in sei-
nem Geiste hervorrufen kann. (Krüsi 1830, 181)

Übersetzt werden der eigene Körper und die Beziehung zur Mutter mithin zur Eins
und Zwei, in den verschlungenen Nebensätzen dieses einen Satzes verbergen sich wei-
ter noch die Operationen Unterscheiden und Zusammennehmen, bei denen die eine
Operation die Umkehrung der anderen ist und vice versa. In die ersten Unterricht-
stunden zwischen Mutter und Kind rückübersetzt, hieße Rechnen ein Spiel, in dem
das Band mit der Mutter in die Ferne (unterscheiden) oder in die Nähe (zusammen-
nehmen) rückt. Auf der mehr symbolischen Ebene der Sprache, auf welcher sich die
Erweiterung des Rechnens ereignet, ist der Puls des Rechnens das Unterscheiden der
Einzelnen und die Zusammensetzung zur Einheit: Expansion und Kontraktion mit-
tels der Eins, Verlängerung und Verkürzung der mündlichen oder im Kopf erfolgten
Abfolge von Rechenoperationen.72

Mit diesen Grundbegriffen, der Eins und der Kontraktion/Expansion, sind die Fun-
damente für die Anschauungslehre der Zahlenverhältnisse gelegt. 1803 erschien dieses
Werk, das neben Pestalozzi eigentlich auch Krüsi als Mitautor nennen müsste, in 2
Heften, mit jeweils 2 Grundtabellen.

Die Ansichten beyder Tabellen sind übrigens nur darin verschieden, daß
in der ersten jede Einheit als ein untheilbarer Gegenstand erscheint, durch
dessen verschiedenartige Zusammensetzung verschiedenartige Summen von
Einheiten entstehen, da hingegen in der zweyten Tabelle die Einheiten
als ein theilbarer Gegenstand erscheinen, durch dessen verschiedenartige
Brechung verschiedenartige Theile und Summen von Theilen der Einheit
entstehen. (Pestalozzi 1805, V)

Hier vollzieht sich die diskursive Wende in Sachen Rechenunterricht, wo die Zahl als
”eine psychologische nothwendige Folge der begriffenen Eins“ (Pestalozzi 1803b, VI)
entsteht.

72Eine Vergleichung mit dem rhetorischen Konzept der Verlängerung und Verkürzung der Rede, wie
z.B. bei A.F. Bernhardi (siehe 3.3), oder des Schlussfolgerns, wie z.B. bei Lambert (siehe 1.1),
wäre hier informationsreich. Bei Bernhardi sind Expansion und Kompression duale Operationen,
zwei Seiten der Medaille, während bei Lambert die Verkürzung die Wissenschaftlichkeit vermehrt,
die Verlängerung hingegen dem gemeinen Verstehen helfen kann.
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Die Rechenkunst entspringt ganz aus der einfachen Zusammensetzung und
Trennung mehrerer Einheiten. Ihre Grundform ist, wie schon gesagt, we-
sentlich diese: Eins und Eins ist Zwei und Eins von Zwei bleibt Eins. Auch
ist jede Zahl, wie sie immer lautet, an sich selbst nichts Anderes, als ein
Verkürzungsmittel dieser wesentlichen Urform alles Zählens. Es ist aber
wichtig, dass das Bewusstsein der Urform der Zahlenverhältnisse durch die
Verkürzungsmittel der Rechenkunst selbst im menschlichen Geiste nicht
geschwächt, sondern durch die Formen, in welche diese Kunst gelehrt wird,
mit großer Sorgfalt tief in denselben eingeprägt. (Pestalozzi 1801, 96-97)

In der Formel ”Eins und Eins ist Zwei und Eins von Zwei bleibt Eins“ steht al-
les Wesentliche zur Rechenmethode Pestalozzis. Die Eins und die auf sie errichtete
Ontologie ist und bleibt unverrückbar. Es zeigt sich in der strikten grammatischen
Symmetrie der Formel, wie die Eins Anfang und Ende jedes Rechnens ist und wie sich
alle Zahlen zu ihr verhalten. Rechenkunst wie sie in den Rechenbüchern vor Pestalozzi
gelehrt wurde, ist ein Schwächung, im besten Fall ein ”Verkürzungsmittel“ der wirkli-
chen Verhältnisse. Bei jedem Begriff und jeder Frage im Kontext des Pestalozzischen
Unterrichts muss man sich auf die Eins beziehen und ist Verkürzung Tabu:

Wir stellen ein Täfelchen besonders und fragen das Kind: Sind das viele
Täfelchen? Das Kind antwortet: Nein, nur eins. Dann setzen wir noch ei-
nes hinzu und fragen: Eins und Eins - wieviel ist’s? Das Kind antwortet:
Eins und Eins ist Zwei. So fährt man fort und setzt zuerst immer nur Eins
hinzu; dann zwei, drei usw. [...]
Nachher verändert man die Frage von neuem und frägt bei der nochmali-
gen gleichförmigen Austellung der Täfelchen:
Wievielmal Eins ist Zwei? Wievielmal Eins ist Drei usw.und dann wieder:
Wievielmal ist Eins in Zwei, Eins in Drei enthalten? usw. (Pestalozzi 1801,
98)

Eine solche Irreduzibilität der Operationen führt aber ”für komplicierte Schlussrei-
hen“, zum ”Verzicht auf die gewöhnliche Verkürzungsmanier“, denn Pestalozzi ”[sähe]
die Schlussfolgerung 30+4 sei 34 lieber ersetzt durch: 30+1 sei 31, +1 sei 32 usw.“
(Walsemann 1901, 103 & 105)
Der Schritt von den Rechenbüchern zu Pestalozzis Methode ist ein ungeheurer. Hatte
Busse schon einige Regeln gestrichen und die Grundoperationen (die 4 Species und Re-
gel Detri) in längere Abschnitte aufgeteilt, so streicht Pestalozzi - vom Trägheitsprinzip
ausgehend - alle Regeln. Es gibt nur das Zählen, die Zahlen und die Veränderungen in
den Zahlenverhältnissen. Aus diesen lassen sich das Einmaleins und die 4 Grundope-
rationen implizite herleiten, eine Regel Detri wird nicht einmal noch erwähnt. Wurde
das Einmaleins bis dahin ”im Anschluss an die Fibel mechanisch auswendig gelernt“,
so bricht Pestalozzi nicht nur mit der Fibel, sondern auch mit dem mit Regeln und
Vorteilen (d.h. Verkürzungsmanieren) übersättigten Rechenbuch:

eine Unterrichtsweise, die sich entweder damit begnügte, das Gedächtnis
mit einem Wust von Namen und Sachen zu überladen, [oder] mit lauter
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Gedankenhülfen, mit trockenen Analyse der Begriffe, mit Definitionen und
Distinktionen übersättigte (Pestalozzi 1805, VIII)

Den Übergang vom Regelrechnen zum Denkrechnen hat man diese Revolution im Re-
chenunterricht später wohl genannt, doch schließen weder Regelrechnen noch Denk-
rechnen Mechanismus in der Methode aus. Denn die Formen, welche die Zahlen und
deren Urform Eins ins Bewusstsein einprägen sollten, waren die Tabellen. Mit die-
sen lässt Pestalozzi ”im Zahlenraume bis 100 alle möglichen Zahlveränderungen vor-
nehmen ohne Rücksicht darauf, ob das praktische Leben sie alle erfordert oder ob
vielleicht einige durch andere schon hinreichend erledigt worden sind.“ (Walsemann
1901, 19) Aus der von Eins erzeugten Zahlenreihe 1 2 3 4 ... entwickelte Pestalozzi in
sich geschlossene, mit logischer Notwendigkeit lückenlos fortschreitende Reihen, wel-
che implizite Addition und Subtraktion, sowie Multiplikation und Division erzeugten,
und zwar paarweise in dieser Ordnung.

Diese Ordnung aller Anschauungen in solchen Reihenfolgen, und dieses In-
einandergreifen derselben zur wechselseitigen Unterstützung ihrer Zwecke,
ist das ganze Geheimnis meiner Methode - ich heiße es den Mechanismus
derselben. (Pestalozzi 1805, VI)

Aus der Erfahrung Krüsis mit den Strichen ergab sich nicht nur die Eins als Grund
alles Rechnens, sondern auch die psychologische Reihenfolge der Übungen. Denn aus
dem Zusammenspiel von Zusammensetzung und Wegnahme erzeugt, 1) Zusammen-
setzung die Eins folgendermaßen die Drei:

Eins und Eins ist Zwei. Eins und Zwei ist Eins und Eins und Eins ist Drei.

2) zerlegt umgekehrt die Wegnahme die Drei wieder in Einsen:

Eins von Drei ist Eins von Zwei und Eins ist Eins von Eins und Eins und
Eins ist Eins und Eins ist Zwei.

Hier zeigt sich das Trägheitsprinzip in seiner sprachlichen Materialisierung, d.h., in
den Prinzipien der Expansion und Kontraktion. Die Eins erfährt eine Augmentation
bis sie zu Drei zusammengesetzt werden kann, oder genauer, die Eins wird zu drei
Einheiten expandiert, welche folglich als ”Drei“ kontrahiert werden können. Umge-
kehrt aber expandiert die Drei wiederum zu Einsen, ggf. können Eins und Eins zu
Zwei wiederum kontrahiert werden können. Kurzgefasst: Addieren und Subtrahieren.
Über Bruchtabellen heißt es dann dementsprechend, dass:

die Einheiten als ein theilbarer Gegenstand erscheinen, durch dessen ver-
schiedenartige Brechung verschiedenartige Theile und Summen von Thei-
len der Einheit entstehen.
Wie viel Halbe sind 5 Ganze? & Wie viel Ganze sind 10 Halbe? (Pestalozzi
1805, V & 4)

Eben auch Multiplikation und Division werden im Kontext der Zahlenverhältnisse
als Operationen vermittelt und beziehen sich dauernd auf das Ganze oder auf die
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* * *

Die Tabellen aus Pestalozzis Anschauungslehre der Zahlenverhältnisse, Heft I, S. 4
& 75
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Eins. Denn nur über die ”unmerklichen“ Abänderungen, Zusätze, Teilungen der Eins
kommt man von der einen zur anderen Zahl, oder: kann man rechnen.
Wie auch bei der Lautiermethode versucht Pestalozzi/Krüsi die ”Progression des feh-
lerhaften Abweichens“ zu verhindern, deswegen ist die Versprachlichung der psycho-
logischen Reihenfolgen mit einer inhärenten Fehlerkorrektur versehen. Weil jede Zahl
zu Einsen expandiert und eine Kombination von Einsen immer zu einer Zahl kontra-
hiert werden kann, so versichert diese Vor- und Rückwärtslesemöglichkeit jederzeit die
Richtigkeit des Verfahrens. Kontrollmechanismen wie die Drei- oder Neunprobe wer-
den somit überflüssig, denn genau das heißt Denkrechnen: Zu jeder Operation kann
man den Grund angeben, d.h. zu jeder Expansion-Kontraktion kann man umgekehrt
die Kontraktion-Expansion rezitieren.
So verfahren auch die Examinationsfragen:

Frage: 48 mal 1 ist 4 mal der 7te Theil von wie viel mal 9?
Antwort: 48 mal 1 ist 4 mal der 7te Theil von 9 mal 9, und 3 mal der 9te
Theil von 9. (Anonym 1806, 8-9)

Nicht einmal die kontrahierte Antwort ist hier anzutreffen, sondern erst aus der gram-
matikalischen Zerlegung der beiden Sätze erfolgt die Antwort: 9 mal 9, und 3 mal der
9te Theil von 9, in kontrahierter Form: 84. Selbstredend ist hier nur ein kurze Fassung
gegeben, vollständig wäre die Rechnung so:

48 mal 1 ist 4 mal 12; 4 mal 14 ist 4 mal der 7te Theil von 7 mal 12; 7
mal 12 ist 84 mal 1. 84 mal 1 ist 9 mal 9 und 3 mal der 9te Theil von 9.
(Ebenda, 9)

Ein anderes Beispiel wäre:

Frage: 8 mal 9 und 5 mal der 9te Theil von 9 ist 7 mal der 5te Theil von
wie viel mal 1 mal 5 und 2 mal dem 5ten Theile von 5?
Antwort: 8 mal 9 und 5 mal der 9te Theil von 9 ist 7 mal der 5te Theil
von 7 mal 1 mal 5 und 2 mal dem 5ten Theile von 5, und 6 mal dem 7ten
Theile von 1 mal 5, und 2 mal dem 5ten Theile von 5.
Auflösung: 8 mal 9 ist 72 mal 1. Der 9te Theil von 9 ist 1; 5 mal der 9te
Theil von 9 ist 5 mal 1; 72 und 5 ist 77 mal 1; 77 mal 1 ist 7 mal 11; 7 mal
11 ist 7 mal der 5te Theil von 5 mal 11; 5 mal 11 ist 55 mal 1; 1 mal 5 ist
5 mal 1. Der 5te Theil von 5 ist 1; 2 mal der 5te Theil von 5 ist 2 mal 1;
5 und 2 sind 7; 55 mal 1 7 mal 7 und 6 mal der 7te Theil von 7 (oder 6
mal 1 mal 5 und 2 mal der 5te Theil von 5 und 6 mal der 7te Theil von 1
mal 5 und 2 mal dem 5ten Theil von 5. (Anonym 1806, 11-12)73

Um diese Frage zu lösen, bedarf es nur einer Stufenfolge der Prioritäten zwischen Ope-
rationen: Zuerst die ”Theil von“, dann ”mal“. Weiter gilt: Weil eben die Zahlen nie an
und für sich vorkommen (die Eins ausgenommen), sondern immer in Verhältnissen, so

73Wie der Schreiber dieser zitierten Nachricht anmerkt: ”Die Kinder müssen alle Mal, wenn sie die
Antwort geben wollen, die Frage sogleich wiederholen.“ (30)
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kann 8 mal 9 nie 72 sein, sondern nur 72 mal 1.74 Mit diesen Prinzipien lässt sich jede
Zahl in Einsen umsetzen, die wiederum in jede andere gewünschte Zahl umgesetzt
werden können. Die Aufgabe zu lösen heißt demnach: Nach Prioritätsstufen alle Zah-
lenverhältnisse in Verhältnisse einer Zahl zu Eins umsetzen, diese mit dem nächsten
Zahlenverhältnis verketten, denn die kann immer in die Form eines Verhältnisses der
Eins zur Zahl gebracht werden; und so weiter, bis man das ”wie viel“ erreicht, dann
wieder eine Kontraktion, die sich dann wieder nach denselben Vorschriften bis zum
Ende der Frage in sich anreihenden Zahlenverhältnissen weiterentwickeln lässt.
Wohlgemerkt: Diese Examinationsfragen wurden nicht schriftlich sondern mündlich
vorgenommen; das Ergebnis nicht über Schreiben und Rechnen auf Papier zustan-
degebracht, sondern durch das Rezitieren (oder: Reproduzieren) von Stellen aus der
Pestalozzischen Tabelle gelöst. Die Betonung der Wichtigkeit des Kopfrechnens ist in
diesem Sinne die deutlichste Indiz dafür, wie sehr Rechnen interiorisiert werden mus-
ste und das Schreiben sich von dem Rechnen löste.75 Zahlen wurden rein gedankliche
Begriffe der Abstraktion, sie werden fast zu Operationen. Die Schlussfolgerung: ”Dass
dafür Rechenbücher überflüssig waren, liegt auf der Hand.“ (Walsemann 1901, 19).
Auch hier schaltet Pestalozzi das Schülerbuch aus und gründet die Methode ganz al-
leine auf Anschauung der Tabelle, auf die Stimme und den Klassenchor. In der Folge
verschwinden Regulatur des Rechenbuchs, die Mechanik der Ziffernanschreibung und
-Verarbeitung, die Verkürzungen der Rechnung. Somit ist die Abbreviatur der tau-
sendseitigen Rechenbücher zur Elementarrechenmethode vollzogen. Die Kunstmittel
Pestalozzis beschränken sich auf zwei Tabellen, auf das Reden in der Klasse auf-
grund der vorgesprochenen Zahlenverbindungen, die im Lehrerbuch zu finden sind,
und auf die Eins, die einfache Anschauung, die auch in den Maßverhältnissen und in
der muttergebunden Exploration des eigenen Körpers präsent ist, somit unmittelbar
alle Kenntnisse in einer stetigen Verkettung zusammenhält.

74Für einen Programmierer sind eine Stufenfolge der Prioritäten zwischen Operationen und ganz
besonders auch die Ausarbeitung von Klammern eine Alltagssache. Die Art von Expansion und
Kontraktion der Operationen und der Zahlen wird ihm wohl nicht unbekannt vorkommen.

75Krüsi hat sich allerdings auch an die Vermittlung der Zahlzeichen gewagt, aber nur nachdem er
den Grund zum Zahlbegriff schon über Tabulatur und Kopfrechnen gelegt hatte. Man vgl. Krüsi
1807, besonders Seite 91-92, wo das Prinzip eines Stellenwertsystems anhand des Auslöschens
und der Stellenumstellung, dem ABC nach, konsequent den Schülern suggeriert wird. Seite 100-
104 wird dann das bekannte ”Rechnen“ nach Zahlenverhältnissen (das Rezitieren der Tabellen)
auf diese Zahlzeichen abgebildet, d.h., die Ziffern werden der Regel nach als Zahlenverhältnisse
gelesen, laut gesagt und mit dem Kopfrechnen weiterentwickelt, wobei nur Zwischenschritte und
das Endergebnis wieder zur Schrift gebracht wird. Alles Handwerkmäßige und Algorithmische
verschwindet aus dem Rechnen mit Ziffern, denn Zahlen sind nur über die Zahlenverhältnisse an
und für sich addressierbar, nicht von den Ziffern aus.
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2.3. Stetigkeit

2.3.1. Exegese

Pestalozzis psychologische Reihen, insbesondere die nachvollziehbaren Reihen der
Zahlenverhältnisse, zogen Diskussion und Korrektur nach sich. Am detailliertesten
ist die Analyse A.F. Bernhardis76, die zwar ”beweist“, dass das Rechnen nach Pesta-
lozzi ”die Mathematik des Kindes“ sei, jedoch auch die Lücken und Inkonsequenzen
der Tabellen genauestens andeutet (Bernhardi 1808, 292).

Die Wissenschaft forderte ein Princip, aus welchem alles Manichfaltige
derselben hergeleitet, und auf welches es zurück geführt werden könne
(Ebenda, 300)

Demzufolge müsse die Reihe der ”combinirten Einheiten“ (1, 2, 3, 4 ...) nach Entwick-
lung wieder ”in die Eins zurückkehren“ können, bei Pestalozzi finde sich zwar die erste
Reihe, die umgekehrte aber werde nur angedeutet: ”diese Addition und Subtraction
in der einfachsten Form finde ich in Pestalozzi nirgend“ (Ebenda, 301).

Wir sehen also, daß Pestalozzi die Gegenüberstellung der zwei Abschnitte
seines Elementarbuchs vernachlässigt, und daß es kein Gegenbild für die
zweite Übung [der combinirten Einheiten] giebt, wir sahen zugleich, daß
die fünfte Uebung als zur sechsten gehörig [...] die vierte Uebung, als den
Maaßstab für combinirte Einheiten bildend, durchaus auf dem Gebiete
der einfachen unmöglich ist. (Ebenda, 308)

Weil Pestalozzi, dem Geist seines Zeitalters treu (vgl. Kästner, 3.1), keine ”entge-
gengesetzten Größen“ in die Tabellen aufnimmt, fehlt ihm nicht nur die reine Anti-
Symmetrie in dem Aufbau der Übungen, sondern entspricht der Lehre der Verhältnisse
kombinierter Einheiten (4. Übung) kein Gegenstück. Erstere Lücke findet durchaus
Verständnis, d.h. auch Bernhardi will keine ”entgegengesetzten Größen“ einführen,
sondern nur die halbe Andeutung Pestalozzis bzw. Krüsis ausgearbeitet sehen (Eben-
da, 301), die zweite ist aber von Bedeutung.

Wenn demnach Pestalozzi pag. 80 Verhältnisse in der ersten Reihe be-
stimmt, so kommt dies daher, weil er pag. 48 eine Uebung ausläßt, welche
aus dem Resultat des ersten Abschnittes der fünften pag. 73 entspringt.
Es sollte nämlich pag. 48 noch folgende Uebung stehen. Der halbe Theil
von 2 ist 1 mal 1. – 2 mal der halbe Theil von 2 ist einmal 2. – 3 mal der
halbe Theil von 2 ist 1 mal 3 u.s.w. (Ebenda, 308-9)

Das heißt: 2 kann als 1 und 1 oder auch als eine Einheit 2 betrachtet werden (denn dies
ist genau die Form, welche die Pestalozzische Vermeidung ”entgegengesetzter“ Größen

76Zu dieser Zeit, 1808, Direktor des Friedrichswerderschen Gymnasium zu Berlin, vgl. 4.3.1.
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annimmt), aber diese Konstruktion wird in den Elementarbüchern nicht konsequent
nachvollzogen. Verhältnisse (also: die Vermeidungsform der Bruchzahlen) werden nur
nach der kombinierten Einheit, nicht nach der Einheit an und für sich eingeübt.
Demzufolge ist das Krüsi-Pestalozzische Zahlengebäude schief gebaut. Obzwar die
seitengenaue Kritik Bernhardis am genauesten ist, leistete nicht Bernhardi, sondern
Ernst Tillich und Joh. Schmid die Nachbesserung und Umdeutung der Lehre der
Zahlenverhältnisse.
Als ab 1803 Ernst Tillich sich gleichsam die Methode Pestalozzis zur eigenen, d.h.
zu einer der neuen Generation (nach 1789) nach berechneten, Methode andenkt, re-
kurriert auch er zuallererst auf die Grundtexte Pestalozzis, nämlich Gertrud und die
Elementarbücher.

Durch diese Analyse denke ich mir den Weg zu einer Reihe von zusam-
menhängenden Abhandlungen [...] zu bahnen (Tillich 1803a, 68)

Nicht in laufenden Kommentaren sondern in der mit umdeutenden Fussnoten verse-
henen Paraphrase dieser Bücher augmentiert Ernst Tillich die psychologischen Rei-
henfolgen nach der neuen ”psychologische[n] Berechnung“ (Ebenda). Mag der alt-
gediente Wieland Pestalozzis Methode und Buch als Elemente für ”eine allgemeine
Veredlung des Menschen“ noch auffassen (Wieland 1801, 159), nach der neuen Rech-
nung Tillichs wird nicht das 18. Jahrhundert, sondern nur das letzte Jahrzehnt als
das ”pädagogische“ bezeichnet (Tillich 1803a, 68-69). Denn nur dieses Zeitalter be-
treibt ”ein Auseinandersetzen der Vorstellungen an sich, und ein Zusammenstellen
derselben nach ihrem objectiven Gehalte.“ (Ebenda, 78)
Das Lesen eines Textes ist somit die Umlenkung oder die ”psychologische [Neu]-
Berechnung“ eines Textes. So verbessert die Paraphrase umgehend den Originaltext:

Wenn das Wesen eines Gesetzes, nach welchem ich mein Verfahren ein-
richte, und eines Principes, nach welchem ich dasselbe beurtheile, in der
Formel und in dem Gange nach dieser Formel besteht, so hat Pestalozzi
weder für die Erziehung im allgemeinen, noch für den Unterricht insbe-
sondere, ein Princip aufgestellt. (Tillich 1803a, 79)

Mithin fährt Tillich fort:

Wir stellen sein Princip in dieser Formel auf.
Entwickele in einem jeden einzelnen deiner Leitung anvertrauten Wesen
deines Geschlechtes alle die Anlagen, welche als Keime in der Menschen-
natur gegeben sind; und unterwirf bei dem Gange ihrer Entfaltung dein
kunstmäßiges oder willkührliches Wirken den künstlichen aber nothwen-
digen Entwicklungsgesetzen der Natur im Großen. (Ebenda, 80-81)

Zu dem Worte ”Anlagen“ gibt es Fussnotenexegese, denn dort etymologisiert Tillich
das Wort, zeigt so, dass Anlagen ein Ursprüngliches sind und nicht nur von den Ein-
drücken seit der Geburt bestimmt, wie es noch Pestalozzi auffasste (Ebenda, Fussnote
81-83).
In der Anzeige Wielands hieß es von Pestalozzis Methode, sie sei ”einfach und conse-
quent wie die Natur“ und sei auf die ”Ausarbeitung der körperlichen Organe als des
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Handwerkzeugs des Geistes“ eingerichtet - hier sind die Sinne die Vermittlungskanäle
zwischen Natur und Geist, ganz so wie die Sinnlichkeit die psychologischen mit den
physisch-mechanischen Gesetzen parallel hält. Nach Tillich sind die Stichworte Wie-
lands und Pestalozzis (also: der alten Generation) nicht mehr die Endstationen des
Denkens, sondern nur verwirrt und ungenau. Deswegen sollten sie weiter deduziert
und reduziert werden:

es [konnte ihm, Pestalozzi,] gar nicht einfallen, diese Gesetze [der Vernunft
und der Natur] tiefer zu deduciren, oder nur darnach zu fragen, ob das
Annehmen von Kräften und Gesetze blos ein nothwendiges Denkgesetz,
oder wirklich etwas außer mir in der Natur vorhandenes sey, was mithin
an sich selbst betrachter Realität hat.“ (Ebenda, Fussnote 85)

Dementsprechend wird die ”Natur“ anders:

- und was nenne ich die Natur? Sind es die Umgebungen, welche meine Sin-
ne berühren, und die ich einzig und allein durch meine Sinnlichkeit wahr-
nehme? Aber darin erkenne ich nicht Gesetzmäßiges, nichts Unwandelba-
res, da ist mir die Natur ein ewiges Wechseln, ein gesetzloses Vorübergehen
von lauter Bildern, und ein Hinüberspringen von Erscheinungen zu Er-
scheinungen. [...] Die Natur ist etwas in mir, was ich durchaus nicht auf
Anschauungen reduciren kann; etwas Gesetzmäßiges und Regelmäßiges,
was mir durchaus keine Erfahrungen gegeben haben. (Ebenda, 87-88)

Gleichermaßen ”Sinnlichkeit“:

Die Sinne referiren uns die Beschaffenheiten der Gegenstände; lerne ich
diese nicht bestimmt erkennen, so gelange ich zu keiner deutlichen Vor-
stellung; folglich müssen sie geübt werden. (Ebenda, Fussnote 105)

An anderer Stelle umschreibt Tillich, wie man das Jenseitsdeduzieren und -referieren
auf einen Nenner bringen kann: Es springen der ”geheimnisvolle Typus“, oder die
”Centralkraft“ der Natur als Endstationen und Reduktionen des Denkens hervor (Til-
lich 1805, 1-2).77 Wesentlich jedoch sind nicht diese Chiffren, sondern die Anwendung
der Reduktion beim Paraphasieren zur eigenen Methode. Jenes jenseitiges Extra, das
Tillich aus der Natur noch zu deduzieren weiß, untergräbt die Fundamentalkonstel-
lation der Kleinfamilie in der Pestalozzischen Methode:

die Natur macht mich zum Gatten und Vater, und meine Gattin zur Mut-
ter *)
Fussnote: Eigentlich mich nur zum Erzeuger, und meine Gattin zur Gebährerin.
Weiter kann sie es als bloße Natur nicht bringen. (Ebenda, 108)

In der gleichen Tonart kritisiert Tillich die Grundannahme, nämlich die Exploration
des eigenen Körpers, in Pestalozzis Buch der Mütter :

77Diese Chiffren muten idealistisch an, zwar nach der Art Schellings, und sind auch von Schelling
inspiriert, aller Wahrscheinlichkeit nach doch über J.J. Wagner E. Tillich vermittelt, vgl. Note
S. 170.
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Diese Richtung [des Menschen auf die Natur] muß allerdings von Innen
ausgehen, so wie die Erkenntnis (Wie Gertrud ihre Kinder lehrt S. 147)
Aber das heißt ja nicht, daß man zuerst sein eigenes Selbst zum Gegen-
stande seines Wissens machen müsse, wie dieser Satz hier gewendet ist.“
(Anon. 1803, 324 Fussnote)78

In der Konsequenz dieser Analyse, schaltet Tillich ”die Mannigfaltigkeit der Kennt-
nisse“, auf welche in den Schulen zu viel gesehen worden ist (Tillich 1803b, 246), und
die Pestalozzi auf die Übung der Sinne und die Mutterbindung schon zu reduzieren
gewusst hatte, ganz und gar aus. Er spornt die Mütter an, ihre Kinder auch aus der
Mutterbindung zu entlassen (Tillich 1803a, 111-112) und springt über die Mutterbin-
dung zur allgemeinen Relation: Dem Gehorsam an Gott (Tillich 1803b, 246-265).79

Der Rhetorik der Lektüre gemäß, ist die Formel der Tillichschen Diskurswende, auf
Pestalozzi negativ angewandt, in einer Fussnote zu finden:

er [Pestalozzi] führt nicht einmal die fünf verschiedenen Sinne auf einen
innern Sinn zurück (Ebenda, Fussnote 95-6)

Nicht nur die Sinne, sondern auch die Elementarmittel des Unterrichts, ursprünglich
Schall-Form-Zahl und von Pestalozzi selbst in Zahl-Form-Schall schon umgekehrt,
auch diese können deduziert und somit reduziert werden, nämlich um den Schall:

Zahl und Form sind auch die Bedingungen, unter welchen ich mir die
Gegenstände selbst vorstellen kann. [...] Zahl und Form, und das Mittel
beide festzuhalten und zu fixiren, die Sprache, müssen also als die eigent-
lichen Elemente des menschlichen Wissens und Erkennens, folglich auch
des Unterrichts angesehen werden. (Ebenda, 236)

Folglich ist die Methode in den Händen Pestalozzis manchmal sprunghaft, lückenhaft,
und zerbröckelt, denn die Begriffe müssen nicht mehr unter allen Sinnen in ”unmerkli-
chen“ Variationen gebildet werden (dem Trägheitsprinzip gemäß), sondern stetig aus
den ”Normalformen der Anschauung“ (Tillich 1803b, 240-1) selber entwickelt werden.
So merkt Tillich an:

Sein ganzes Thun [von Pestalozzi] ist theils Beschleunigung dessen, was
die Natur zwar ohne Beihülfe schon, aber nur langsamer thut; theils die
Beschränkung einer jeden Willkühr in der ganzen Leitung des Menschen
(Tillich 1803b, 233)

Einmal aber die Natur auf nur einen Sinn reduziert werden kann, kann die Beschleu-
nigung Pestalozzis80 in der Upgrade-Version Tillichs nochmals beschleunigt werden.
Denn aus dem in den Sinnen liegenden Trägheitsprinzip, welches den ”unmerklichen
Variationen“ unterlag, deduziert Tillich das Stetigkeitsprinzip:

78Diese Kritik hat auch J.G. Fichte geäußert, vgl. hierzu Fichte 1808, 1.3.
79Die Implementation dieser Beziehung, welche die Mutterbeziehung Pestalozzis ablöst, ist im Klar-

text aus dem Vergleich der ’grammatischen‘ Übungen Pestalozzis und Tillichs abzuleiten, siehe
weiter unten.

80Die Beschleunigung der Natur bei Pestalozzi korrespondiert allerdings mit Verlangsamung der
exzerpierten ABC- und Rechenbücher über die psychologischen Reihenfolgen.
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Das Gesetz ihrer Entfaltung [= der Natur] ist das Gesetz der Stätigkeit
(Tillich 1803a, 86)

In der Stetigkeit lässt sich viel konsequenter, gleitender und fließender eine Reihe
nach der anderen ableiten ohne Lücke, Sprung, Wiederholung und Unsinn. Die Ele-
mentarbuch-Rezensionen Tillichs bemängeln gerade diese Fehler. Über das Buch der
Mütter :

Die Uebungen sind zu sehr vermannigfaltiget, ohne daß man einen psycho-
logisch nothwendigen Grund davon entdecken kann. Die dritte und vierte
Uebung, die fünfte und sechste, sind ihrem Wesen nach nicht verschie-
den. Eben deswegen kann dieses Buch auch nicht als Norm [...] angesehen
worden. (Anon. 1803, 326-7)

Gleichfalls sind auch die Maaßverhältnisse und die Zahlenverhältnisse von ”psycholo-
gischen Sprüngen“ verunstaltet und ist die Trennung der Übungsabteilungen nicht
verantwortbar (Anon. 1803, 327-332 & 333-336). Mit der Beschleunigung zweiter
Ordnung aufgrund der Stetigkeit und Reduktion auf den einen Sinn ist theoretisch
das Wesentliche gegeben, von dem, was Tillich praktisch entwickeln wird: Eine auf
die Bedürfnisse eines neuen Zeitalters zugeschnittene Optimalisierung der Methode
Pestalozzis.

2.3.2. Stetiges Lesen

In Tillichs Erstes Lesebuch für Kinder (Tillich 1809), das ein Endpunkt in der Ent-
wicklung der Lautiermethode ist, lassen sich diese Dispositive genauestens nachvoll-
ziehen. Es ist das Merkmal der Lautiervariante, welche Tillich entwickelte, dass die
Kombinatorik der Laute unter der Bedingung der Stetigkeit gesetzt werden, nicht der
Stetigkeit der ineinander übergehenden Laute sondern der Bedeutung:

Die genetisch-methodische, also wahrhaft augmentative Zusammenfügung
solcher Minimalsignifikanzen in die Pädagogik eingeführt zu haben, ist das
Verdienst Ernst Tillichs. [...] bei Tillich entstehen [die Einsilbenbedeutun-
gen] in gleitendem Übergang aus Einzellauten (Kittler 1986/7, 52)

Wie auch Pestalozzi (oder Stephani, vgl. 2.2.3) geht Tillich ”von den Selbstlautern“
aus und bildet ”durch allmähliches Hinzusetzen von Mitlautern von vorne und hinten
die Silben“ (Pestalozzi 1801, 67). Bildete Pestalozzi noch Silben wie ag, so tilgt Tillich
diese Unsinnssilben und verkettet Laute, Silben und Wörter in stetiger Progression
über nur sinnfähige Kombinationen.
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Stetiges Lesen (Tillich 1811, 18)

Auch in dem Kombinieren von Silben und Wörtern zu Begriffen und Minimalsätzen
bemerkt man bei Tillich wiederum, dass die Kombinatorik der Redeteile unter der
Stetigkeit geübt wird. Theoretisch läuft diese parallel zur Übung der mannigfaltig
angelegten Sinnlichkeit durch die Bewusstwerdung (oder: Stetig Machen) der Opera-
tionen des Geistes (siehe 2.3.4). Bei Pestalozzi steht dieser Teil des Unterrichts noch
sehr in der Tradition vor 1800 (u.a. der Philanthropen) und folglich im Zeichen des
”Wörterbuchs“ (Pestalozzi 1801, 73). Es wurde die Zusammensetzung der Redeteile
dazu benutzt, Teile der Erdbeschreibung, Historie und Naturgeschichte zu vermit-
teln, d.h., die Sprache als Fundgrube des ”Real=Registers“ zu behandeln. Pestalozzis
Rede-Übungen zeichnen sich durch Verbindung des Begriffs mit der Sache und durch
die Symmetrie der Form aus:

Aal - schlüpfrig, wurmförmig, lederhäutig
Aas - totes stinkendes [usw.]
Dann kehre ich die Maßregel um [...]
rund. Kugel, Hut, Mond, Sonne
leicht. Feder, Flaum, Luft (Pestalozzi 1801, 73)

Sätze zu bilden und ”eine wirkliche Grammatik“ einzuüben, erfolgt dann folgender-
maßen:

Der Vater ist gütig. Der Schmetterling ist buntgeflügelt. [usw.]
Wenn das Kind diese Sätze so oft ausgesprochen hat, daß ihm das Nach-
sprechen derselben leicht ist, so fragt die Mutter: Wer ist gütig? Wer ist
buntgeflügelt? - und dann umgekehrt: Was ist der Vater? Was ist der
Schmetterling? usw. (Ebenda, 77)

Tabellenartig und nach der Symmetrie Anschauung-Begriff konstruiert, wird diese
nach verschiedenen Wissensgebieten ausgearbeitete Stufenleiter der Begriffe abge-
handelt.
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In der Version Tillichs werden die ”grammatikalische[n] Sprachübungen“ (Tillich
1811, I) nach einer erschöpfenden Kombinatorik grammatischer Funktionen aufge-
baut.81 Es wird angefangen mit Sätzen der Form ”Der – ist ein –“; ”Die – ist ein
–“; ”Das – ist ein –“, die gleichsam kombinatorisch verbunden werden zu ”Der – und
der – sind –“; ”Der – und die – sind –“ und zwar durch alle 6 möglichen Permuta-
tionen zweier Elemente aus dreien: der/die/das. Erst dann kommt die Satzform ”Die
– sind –“, also, die Mehrzahlform kommt erst, nachdem die Mehrheit in allen ihren
möglichen Zusammenstellungen schon produziert worden ist. Nächster Schritt sind
die Fälle. Zuerst Genitiv unter der Form ”Der – ist der – der –“ und ”Der – des – ist
der – der –“, bei denen alle 27 bzw. 81 Kombinationen geübt werden, z.B. Der Fleiß
des Kindes ist die Freude der Eltern. Ebenso werden Akkusativ und Dativ in Zwei-
erkombination, Akkusativ zusammen mit Dativ in Dreierkombination und schließlich
Akkusativ, Dativ und Genetiv in Viererkombination der Reihe nach entwickelt; die
grammatikalischen Übungen hören mit dem Satz auf:

Die Dankbarkeit der Unterthanen setzt dem Könige ein Denkmal

Mittels erschöpfender Kombinatorik schließt der Sprachunterricht sich dem Arithme-
tikunterricht unmittelbar an, so dient die Sprache zur Fixierung der Zahlenverhältnisse
und durch die so erzielte Augmentation von Grammatikfunktionen auch zur Erzeu-
gung der Sprachformen, Geschlecht und Fall, bzw. (denn mit diesen verschrankt),
Deklination und Konjugation.

2.3.3. Darum ist die Zahl der Anfangspunct des Denkens

Es mag schon aus der Anlage des Lesebuchs deutlich geworden sein, woher Tillich seine
Zusätze zur Beschleunigung bzw. Verstetigung des Zahlenunterrichts bezieht. Wie
der Untertitel seines Allgemeinen Lehrbuchs der Arithmetik besagt: ”Anleitung zum
natürlichen oder Kopfrechnen, nach combinatorischen Grundsätzen“ (Tillich 1806, I),
dient die Kombinatorik als Substrat des Rechnens oder der Zahlenverhältnisse, nicht
die Anschauung. Denn gerade die Tabellen Pestalozzis gehen nach Tillich noch zu viel
auf Anschauung und mithin Mechanismus zurück:

Pestalozzis Elementarbücher stellen die Zahl als Folge empirischer Wahr-
nehmungen dar, während sie hier [in dem Lehrbuch] als Acte rein innerer
Anschauung aufgefaßt werden. (Tillich 1806, 408)

Es ist bei Pestalozzi noch ”überall von Zahlengröße die Rede“ und die Frage, ”Wo
bleibt das System von Anschauungen, welches durch die Tabellen wirklich äußerlich
dargestellt sind? “ (Ebenda, 411), kann nur beantwortet werden, indem man die
Tabellen selber als Substrat und System des Umgangs mit Zahlen nimmt:

Die Pestalozzischen Schüler sind orientirt in den Tabellen und wissen diese
vortrefflich zu behandeln, auch fehlt ihnen die Abstraction nicht, in so weit
sie den Tabellen analog seyn kann. (Ebenda, 410)

81Diese Übungen wurden von E.G. Friedenreich, dem Herausgeber der 2. Auflage von Tilllichs
Lesebuch, nach Tillichs Notizen ausgearbeitet.
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Es reicht eben nicht aus, wie Pestalozzi/Krüsi gemacht hatten, die alte Tradition
der Rechenbücher und des Zahlenschreibens einfach über die Zerlegung in diskrete
Striche zu verlangsamen. Zwar ist der Schritt von Zahlziffern zu Strichen schon eine
erste Abstraktion, die eine Neuordnung der Rechenfähigkeiten methodisch vermittel-
bar macht. Weil aber die Tabellen als Schnittstelle und beständiger Referenzpunkt die
Vermittlung der Zahlenverhältnisse vom Lehrer zum Schüler weitgehend bestimmen
und das Lehrerbuch diese Vermittlung ”von Schritt zu Schritt“ begleitet, ”ohne den
Lehrer etwas selbst zu überlassen“ (Ebenda, 407), verläuft die ”progressive Kunst-
entwicklung“ im Takt der diskreten Einheiten des Raums, nicht in der Stetigkeit.
Abstraktion der Striche, der Tabelle und des Raums vollzieht Tillich, indem er die
Methode von Raum auf die Zeit umschaltet:

die Ansschauungslehre der Zahlenverhältnisse lehrt die Brüche als Fol-
ge der räumlichen Theilung auffassen, und verfährt der obigen Ansicht
nach gemäß consequent. Das Lehrbuch der arithmetischen Verhältnisse
weiß nichts von empirischen Theilungen des Raums, kann auch durchaus
nicht die Zahlenverhältnisse dadurch herausfinden, sondern es lehrt viel-
mehr den Raum nach den arithmetischen Verhältnissen zu theilen. [...]
Das Empirische der Arithmetik ist in der Zeit allein zu suchen. Es ist also
einzig und allein die Zahlenordnung, die sinnlich darstellbar ist, und einzig
und allein die Ordnung, welche in den ersten Uebungen aufgefaßt werden
muß, denn daraus entwickelt sich alles Uebrige. (Tillich 1806, 409)

Mit diesem Substratwechsel schließt Tillich wieder an die Aussagen Pestalozzis in
Gertrud an, wo aus dem Zählen das Rechnen hergeleitet wird, diese Methode aber
wurde in der Anschauungslehre zugunsten der Einheitstabelle Krüsis fallengelassen.
Gerade die vorhin angezeigten ”psychologischen Sprünge“ in Pestalozzis Methode,
z.B. die 2 als 1 und 1 und umgekehrt 1 als ein Halbes von 2 seien nicht methoden-
gerecht als Verhältnisse entwickelt, sondern bloß über die Anschauung der Striche
eingeführt (Anon. 1803, 333-336), diese sollen in Tillichs Methodik getilgt werden.
Zur Grundlegung seiner Methode auf die Basis der Zahlenordnung dienen ihm zwei
zeitgenössische Diskurse: Das philosophische Denken eines Fichte oder Schelling, und
die kombinatorische Analyse K.F. Hindenburgs.
Schon bei der Anzeige von Herbarts ABC der Anschauung, in dem Tillich mehr eine
”Vorbereitung zum mathematischen Unterricht“ denn Bildung der Anschauung fand
und es folglich als pädagogisch ungeeignet rezensierte (Anon. 1803, 298 Fussnote),
hatte er in einer Fussnote suggeriert:

Die Arithmetik muß in der That zu der Einfachheit zurückgedrängt wer-
den, aus welcher sie durch die Kunst unnöthiger Weise heraufgeschraubt
worden ist. Schreiber dieses [= Tillich] ist eben damit beschäftigt. Es ist
schon befremdend genug, daß man noch nicht einmal versucht hat die
Combinationslehre des Herrn Prof. Hindenburg für die Methodik des Re-
chenlehrens zu benutzen. (Anon. 1803, 306 Fussnote)82

82In Tillich 1805 (12-13 Fussnote) gleichfalls eine Referenz an die Arbeiten Klügels in einer Zeitschrift
Hindenburgs.
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Zur Wissenschaftlichkeit der eigenen pädagogischen Methode zieht Tillich den ihm
zeitgenössischen und Furore machenden Diskurs der kombinatorischen Analyse her-
an. Sowohl im Titel selbst, wo ”Arithmetik“ auf einmal ”Rechnen“ oder ”Zahlen-
verhältnisse“ ablöst, als auch im Untertitel, ”nach combinatorischen Grundsätzen“,
wird diese Absicht explizite gemacht. Tatsächlich war die anfangs zur Verkürzung der
Rechnungen entworfene Kombinatorik Hindenburgs auf die Ordnung und Reihenfolge
der Zahlen zurückgegangen (siehe 3.2). Ab 1800 und verstärkt nach dem Tod Hin-
denburgs (1808) wurde die Zielsetzung einer Erneuerung der Mathematik mit einer
Erneuerung der Philosophie verbunden (so Fichte, siehe 1.3).83 Beide, Mathematik
und Philosophie, hatten sich gegen 1800 allmählich emanzipiert und vom alten Dis-
kurs losgelöst: Die Mathematik, indem sie die Geometrie und mithin die Anschauung
für Zahlen und Kombinationen einwechseln konnte (vgl. 3.1 bis 3.4), die Philosophie,
indem sie den Geist hinter dem Buchstaben entdeckte (vgl. 1.2 und 1.3). Begreiflich
wird dann auch, warum auch der Pädagoge Tillich auf einmal das Rechnen oder ge-
nauer, die Arithmetik, als propädeutische Leitwissenschaft entdeckt, folglich Logik
und Anschauung als Fundamente fallen lässt.
Zur philosophischen Grundlegung seiner Arithmetik rekurriert Tillich 1805 auf die
Anfangsproblematik im Rechenunterricht, das allzu Spezifische, Kaufmännische des
Rechnens in einen geschmeidigen Teil des Elementarunterrichts zu verwandeln:

[N]ur die Eingeschränktheit und geistlose Grübelei des Mittelalters [konnte
die Zahl] zum bloß mechanischen Zeichenwesen stempeln; und noch jetzt
nur aus pädagogischer Unkunde und Mangel an Psychologie so häufig
mit dem Charakter der Brodtwissenschaft in niedern und höhern Schulen
geschmäht wird (Tillich 1805, 23)

Deswegen versteht Tillich unter Arithmetik gerade nicht ”ein Regulativ für die Be-
handlung des Zeichenwesens der Zahl“. Eher umgekehrt ist die Zahl Geist hinter dem
Buchstaben und Medium des Denkens: ”Die Zahl ist der einfachste Maaßstab der
Wahrheit und die einfachste Darstellung des Denkens“ (Ebenda). Stärker noch:

[N]ur inwiefern wir zählen, denken wir. Einen Denker, der nicht zugleich
Arithmetiker ist, kann es nicht geben, wenn wir uns nicht selbst täuschen
wollen; und wenn jemand schon denkt, ohne sich der Zahl bewußt zu
werden, so liegen dennoch arithmetische Operationen im Hintergrunde.
(Ebenda, 23)84

83So wurden in den Lehrbüchern Lorenz’ zur kombinatorischen Analyse, wie auch in den philosophi-
schen Schriften der so genannten deutschen Idealisten zunehmend Mathematik und Philosophie
kombiniert. Davon sind Novalis’ Schriften vielleicht das schönste Beispiel, vgl. Jahnke 1990, 95-
116. Zur Nuanzierung müsste man auch Schiewer 1996 und Kittler 1987 heranziehen, die zeigen
wie Novalis auch auf die älteren Arbeiten Lamberts zurückgriff, sowie in der allgemeineren Ent-
wicklung der sogenannten romantischen Schreibart seine Stelle hatte. Von Wichtigkeit für Tillich
selbst scheint J.J. Wagner gewesen zu sein, den er (Tillich 1805), 35 Fussnote zitiert. In Wag-
ners Arbeiten ist eine Mischung aus der frühen Philosophie Schellings und der kombinatorischen
Mathematik anzutreffen. Mathematik war ihm aber die Wissenschaft, auf die sich Philosophie
reduzieren lassen musste, vgl. ADB 1875-1912, 40, 510-515.

84In einer Fussnote verweist Tillich hier auf J.H. Lamberts Dianoiologie.

170



2.3. Stetigkeit

Dieser Behauptung den Beweis zu führen, fällt Tillich, weil er das Substrat der Zahlen
in die Zeit und nicht in den Raum gelegt hat, einfach.

[Momente in einem [sic] Zusammenhang zu bringen und darinnen zu den-
ken] Das Gesetz dieser Verbindung nennen wir das Gesetz der Causalität.
[...] Diese Causalverbindung ganz allein gedacht, ohne weder auf die Stoffe,
noch auf das Product zu sehen, sondern nur die Operation selbst aufge-
faßt, ist die eigentliche Darstellung der Zahl. [...] jede Zahlverbindung eine
Causalverbindung sey, und wiederum umgekehrt, ob nicht ein jedes Cau-
salverhältnis sich zuletzt selbst auf eine arithmetische Operation reducire
(Ebenda, 19)85

Logischerweise kann man hieraus folgern:

Dieser Ansicht gemäß besteht unser Denken in nichts anderm als in dem
Zusammenreihen arithmetischer Größen, durch welche das Gesetz der
Causalität sich ausdrückt, und in Concreto, oder vielmehr in seiner ganzen
Totalität darstellt. (Ebenda, 21)

Weil der Anschluss der Arithmetik an das Denken so gewahrt ist, lässt sich folglich
die Fichte’sche Analyse des Denkens über die ihm eigentümliche Dialektik des Dritten
Absenten (siehe 1.3) in Arithmetik umsetzen.

Indem der Mensch [die Elemente seiner geistigen Thätigkeit] zusammen-
setzt und trennt, so erzeugt sich in ihm ein Drittes, [...] Diese Operation,
bis ins Unendliche fortgesetzt, ist das, was wir denken nennen. Denken ist
nichts anders als eine Combination und Analyse reiner geistigen Stoffe.
(Tillich 1805, 4-5)

Demnach muss aus der Anschauung von Größen zuerst die Zusammensetzung erfol-
gen, muss ”die Mannigfaltigkeit der Größenindividualität zu einem Act des Bewußt-
seyns gebracht“ werden (Ebenda, 12). Danach muss dieser ”Act des Bewußtseyns“
wiederum vom Konkreten getrennt werden.

Die Zahl ist die durch die Anschauung fixirte Darstellung der Verhältnisse
an sich, ohne Rücksicht auf ein bestimmtes Quantum. (Ebenda, 18)

85Merkwürdigerweise will Tillich seine Behauptung nochmal mit einem ”Versuch“ anschaulich ma-
chen. Hierzu wählt er gerade den Gottesbeweis aus:

Es betreffe den Schluß von dem Vorhandenseyn der Welt auf einen unendlichen Urhe-
ber derselben. Was geschieht hier? Nennen wir es eine Causalverbindung, sobald wir
nur zurückgehen, von einer Wirkung zu der nächstvorhergehenden und sehen, wie eine
Wirkung immer neben der andern da stand? oder geschieht es nicht vielmehr indem
wir immer das Wesen der wahrgenommenen Wirkung analysiren und dann als Product
behandeln, dessen Factoren wir suchen und finden. Und wenn dann die Factoren so ge-
funden sind, daß durch ihre Combination das Product als nothwendiges Erzeugniß der
Combination verschiedener Factoren hervorgeht, nennen wir es dann nicht eine Causal-
verbindung? (Ebenda, 20)
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Hier lag der Fehler Pestalozzis, der noch die Zahl als ”Eigenschaft eines Gegenstandes“
begriff (Ebenda, 36 Fussnote), hingegen hat die Zahl nach Tillich keine prädikative
Funktion:

Aber eben deswegen können wir auch die Zahl nicht definiren [...] weil sie
sich nicht als Gegenstand, sondern nur als Verhältnis darstellt [...] Eine
absolute Bedeutung, d.i. irgend ein weiteres Prädicat ihr beimessen wollen,
hieße ihr Wesen vernichten. (Ebenda, 22)

Weil die Zahl selbst kein Prädikat haben kann, aber überall sonstwo selbst als Prädikat
auftreten kann, so dient die Zahl vorzüglich dazu, die Außenwelt, welche ”ein regelloses
Chaos [ist], in dem wir nichts unterscheiden“ können, zu ordnen:

Eigentlich giebt es nicht zwei Bäume, sondern überall nur einen Baum. Als
Objecte unserer Wahrnehmungen existiren überhaupt nur Individuen, und
diese lassen sich nirgens mit einander vertauschen oder verbinden. Jedes
besteht für sich selbst. Nur wir suchen uns zu helfen durch combinatorische
Operationen, wenn wir die Welt begreifen wollen. Sonst wäre jede Gattung
von Wesen für uns unendlich; und wir blieben allenthalben fremd in der
Welt. (Ebenda, 37)

Für diese irreduzible und individualisierte Welt eignet sich die Kombinations-, d.h.
Tausch- und Verbindungskunst vorzüglich, das Kausale und die Begrifflichkeit, wie es
früher die Logik tat, zu fixieren.
Aus der Eins, jenem Grundbegriff der Pestalozzischen Anschauungslehre, wird:

[Die Einheit] ist das Ursprüngliche und die Bedingung aller arithmetischen
Operationen. (Ebenda, 25)86

Anders als in der Anschauungslehre kommt der Einheit (nicht der Eins) in der Arith-
metik eine doppelte Gründungsfunktion zu, einmal ”formal“ als ”Princip des Com-
binirens“, einmal ”material“, indem ”mit den bloß gedachten Elementen des Combi-
nirens auch zugleich der Inhalt des zu Combinirenden berücksichtigt wird“ (Ebenda,
28). Statt des konkreten ”und Eins“ ist jetzt ”und (Einheit)“ in abstracto die ” Be-
dingung der Möglichkeit des Zählens“ geworden (Ebenda, 27). Beispiel:

So ist nun zwei dem Inhalte nach eine Einheit, der Form nach die Com-
bination von zwey Absoluten, und so fort bis ins Unendliche. (Ebenda,
30)

Nämlich wird so der Sprung Pestalozzi-Krüsis, bei denen 1 und 1 gleich 2 wird, nach-
gebessert. Denn weil die Elementarreihe des Zählens, 1, 2, 3, 4, usw. ”dem Inhalte
nach“ alle Einheiten sind, die erste kombinierte Reihe (Kombinationen der Einheit)
aber auch 1, 2, 3, 4, usw. ist, aber ”der Form nach“ nur Kombinationen der Einheit
enthält, kann die Zwei als 2 x 1 ist 1 x 2 begründe werden.87 Während des Operierens
(Kombinierens) bleibt die Zahl formal, erst beim Ergebnis wird sie wieder konkret:

86Seite 26 nennt Lambert und Pythagoras als Vorgänger dieser Betrachtungsart.
87Vgl. mit der Anmerkung Tillich 1805, 46:”Will man z.B. 3 x 2 ist 6 x 1 sprechen lassen, so setzt

dies schon die Construction der 6 aus 3 Zweifachen voraus. Die dreifache Steigerung der 2 zu
einer arithmetischen Größe geht bei dem Zurückführen auf Einheiten verloren.“
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So haben wir nun bei jeder geometrischen Proportion nur concrete Zahlen,
die gegeben sind. Diese werden zunächst in Relationen gebracht; dann wird
zu einem concreten in Zahlen ausgedrückten Messer ein gleiches Verhältnis
vermittelt; diese Operationen an sich sind ganz rein arithmetisch, und
so lange der Act des Operirens dauert, wird die concrete Zahl als eine
rein arithmetische Größe ebenfalss behandelt; sobald aber der Act des
Operirens vorüber ist, so muß das Resultat oder das Product ebenfalls
concret dargestellt werden (33)

Durch diesen Durchgang durch das Denken wird die Inkonsequenz der Anschauungs-
tabellen vermieden, die Übungen in willkührlichen Abteilungen unterbrachten, mehr
noch: Die alte Ordnung der Rechenbücher wird ganz und gar aufgelöst:

Bekannt ist die Unterscheidung der vier Species. Man ist gewöhnt, ein je-
des Rechenbuch darnach einzurichten, und alle Uebungen darnach zu ord-
nen. Auch selbst das sogenannte Kopfrechnen mußte so behandelt werden.
Allein sind dies die wahren Unterscheidungsmomente der arithmetischen
Uebungen? oder fließen sie nicht vielmehr innig zusammen? und trennen
sich nicht andere hinwiederum, die hier zusammengestellt sind? Multi-
plication, im gewöhnlichen Sinne genommen, ist nichts anders, als ein
Numeriren mit combinirten Zahlen, verbunden // mit Reduction auf die
concrete Einheit. Addition ist hinwiederum Verbindung aller Zahlen ohne
Unterschied zu einer combinirten Einheit. (Ebenda, 40-41)

Infolgedessen bleiben Bruchzahlen, die Regel de Tri und andere mechanische Regeln
in Tillichs Arithmetik unberücksichtigt (Ebenda, 42-43). Auf der doppelt gewende-
ten Einheit basiert Tillichs lückenlose Stufenfolge der Übungen: Zählen, umgekehrt
zählen,

Nach dem einfachen Elementiren des Zahlwesens gehe man zur gleichen
Operation mit zwei über, jedoch so, daß hier immer die ganze Summe
genannt werde; also noch immer nicht 2 x 2, 3 x 2 u.s.f. sondern schlechthin
2, 4, 6, 8, 10. (Ebenda, 45)

Analog mit dem stetigen Lesenlernen wird das ”Zig“ eingeführt, so dass auch die
Zahlennamen stetig und konsequent wachsen: Ein und Zig, Zwei und Zig, Drei und
Zig, usw. wie auch Zwei Zig, Drei Zig, usw. (Ebenda, 46). Die Grundwendung, die
die Kinder nach dem Zählen noch lernen sollen, ist:

Man muß es jetzt einsehen, daß die combinierte Einheit nicht anders sich
behandeln läßt als die absolute, daß aber die darin begriffene arithmetische
Größe um eben so viel steigt, als die Anzahl der combinirten Einheiten
wächst. So wird nun 3 + 3 + 3 = 3 x 3 = 9. (Ebenda, 47)

Es wird also das Multiplizieren, das allerdings nie beim Namen genannt wird, auf
das Numerieren zurückgeführt. Mithin ist das Zusammensetzen beim Zählen um das
Auflösen der Größe erweitert und die Grundlage für die Stetigkeit des Ganzen fertig.
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Zuerst kommt die ”Verbindung mannigfaltig getrennter Größen“, also 3 x 2 ist 2 x 3,
dann das Zusammenstellen der Verhältnisse und letzendlich aus diesen Verhältnissen
die Gesetze und Verkettungen der ganzen Arithmetik (Ebenda, 47-71, Übersicht 72-
3). Es ist der ganze Elementarunterricht nach strikten Gesetzen somit auf die Einheit
und eine neue erhöhte Serialität gebracht:

Darum ist die Zahl der Anfangspunct des Denkens, so wie die Sprache
der Anfang des Erkennens ist. Beide hängen innig zusammen, und reichen
schwesterlich sich die Hand, bis sie in eins sich auflösen. Die Zahl bleibt als
Typus innerer Operationen, die Sprache als das Vehikel derselben. Durch
die erstere drückt sich ganz einfach das aus, was in uns vorgeht, wenn
wir denken; durch die Letztere ist uns der Weg angedeutet, wie wir die
Außenwelt für uns benutzen, um sie umzusetzen in Begriffe. (Ebenda, 71)

2.3.4. Allgemeines Lehrbuch der Arithmetik

Rechnen nach Tillich

In dem 1806 erschienenen Allgemeinen Lehrbuch der Arithmetik findet man 3 Teile:
Erstens die Methode Tillichs fürs Kopfrechnen, zweitens das schriftliche Rechnen
und schließlich die Methodenlehre. Im 3. Teil der Methodenlehre wird eigentlich der
Zusammenhang zwischen der kombinatorischen Grundlehre und den mechanischen
Regeln erörtert, oder, der Zusammenhang zwischen dem 1. und dem 2. Teil erörtert.
Es wird wiederum gegen die Anschauung und Versinnlichung argumentiert:

Die Erfahrung hat mich gelehrt, daß die Kirschen und die Aepfel, mit
denen der Lehrer zählen ließ, zwar in gutem Andenken blieben; die Zahl
selbst aber, als gar zu entfernt liegende Association, verloren ging. (Tillich
1806, 284)

Hieraus wird die praktische Implikation der Prädikatslosigkeit der Zahl Klartext:

Besser ist es also, Gegenstände, die durch keine übrigen Eigenschaften
zerstreuen, zur Versinnlichung auszuwählen, und diese schlechthin als eins,
zwei, drei u.s.f. zu bezeichnen. (Ebenda, 1)

Aber es wird vor allem gezeigt, wie überflüssig das schriftliche wie mechanische Rech-
nen eigentlich sei.

Eben so müssen unsere Regeln nicht für das Zahlenansetzen, Zahlenschrei-
ben, sondern vielmehr für das Zahlencombiniren gegeben seyn; daraus
ergeben sich dann die mechanischen Regeln von selbst. (Ebenda, 280)

Denn das größte Problem der mechanischen Regeln sei eben, dass ihre Reihenfolge
nicht natürlich, sondern nach den 4 Species geordnet sei, folglich in der Exposition
lückenhaft und unvollständig sei. Beides führt darauf hin, dass Methode und Be-
griff noch enger als bei Pestalozzi zusammengeschmiedet sein sollten. Denn, wie aus
Tillichs philosophischen Grundlagen hervorgeht (siehe 2.3.3), nicht nur das Product
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oder die Factoren seien jederzeit im Klassenraum abrufbar, sondern auch das Ope-
rieren selber muss dauernd abrufbar sein. Die Disziplin zu umgehen, indem man
Verkürzungsrechnung anwendet, soll unmöglich gemacht werden, deswegen soll das
Operieren selber - wenn auch verkürzt - für den Lehrer nachvollziehbar bleiben.

Es ist aber dabei nicht die einzige Rücksicht, daß der Schüler richtig ant-
worte, sondern daß er mit Bestimmtheit wisse, daß und warum das gefun-
dene Resultat richtig sey. (Ebenda, 4)

Es leuchtet demzufolge ein, warum Tillich zur Kontrolle des schriftlichen Rechnens
die Abfrage desselben Ergebnis durch Kopfrechnen oder durch die Frage des Begrei-
fens empfiehlt (Ebenda, 348-349). Dass dazu das Rechenverfahren länger wird, ist
unvermeidlich aber notwendig:

Daß hier ganz reine und abstracte Zahlenverhältnisse nur erscheinen, und
diese oft so, daß man nicht gleich sieht, welcher Nutzen für die gewöhnliche
Rechnung daraus hervorgehen kann, wird an sich den denkenden Lehrer
nicht zurückschrecken, da er wohl bald den höhern Zweck der Uebungen
einsehen wird. (Ebenda, IV)

Diesen höheren Zweck kann man explizite benennen: Zur Besonnenheit und Lang-
samkeit im Klassenraum anregen und jedes Springen der Schüler vermeiden:

Wer mit Einsicht und Bewußtseyn fertig rechnen lernen will, der gewöhne
sich vor allem an einen methodischen und systematischen Gang; er schreite
langsam und mit Besonnenheit von einer Stufe zur andern. Ein jedes Ue-
berspringen einer Reihe von Uebungen rächt sich durch ein mangelhaftes
Auffassen der folgenden. (Ebenda, 1)

Es lässt sich zeigen, wie Tillichs Arithmetik mehr lehrerorientiert ist als Pestalozzis
Methode. Musste der Lehrer nach Pestalozzi ”Schritt um Schritt“ der Methode folgen,
um dem Schüler immer nur um einen Schritt zuvor zu sein, so ist Tillichs Lehrer bes-
ser unterrichtet. Er hat das Methodenbuch, das die philosophischen Grundlagen und
die Systematik enthält, und hat als Methodik die doppelte Anwendung der Eins zur
Verfügung. Diese gestattet dem Lehrer, aktiver und willkürlicher in den Unterricht
und beim Kontrollieren seiner Schüler einzugreifen. Es werden die Grundlagen lang-
wieriger auseinandergesetzt als bei Pestalozzi, aufgrund der Grundlagen aber werden
die komplexeren Übungen geschmeidiger und lassen Variation zu, die der Lehrer sogar
den alten Rechenbüchern wieder entnehmen kann. So schließt Tillich die Kluft zwi-
schen althergebrachten Aufgaben und Anschauungslehre, ohne jedoch zu jeder Zeit
die Abfrage der Gründe, weshalb man so verfährt, unmöglich zu machen.
Es wird deutlich, wie Tillichs Stetigkeit anfangs noch um einiges genauer, d.h. langsa-
mer, als Pestalozzis Trägheit mit den Zahlen verfahren will. Weil zwischen ’formaler‘
und ’materialer‘ Anwendung der Einheit (der Zahl) unterschieden wird, erschöpfen
sich die Übungen nicht in Expansion und Kontraktion der Zahlenverhältnisse. Denn
man kann jetzt diese Übungen noch genauer nachvollziehen, nämlich in der Expansi-
on der Elemente der Zahlenverhältnisse, oder auch: Expansion der Grundoperationen,

175



2.

die das Zahlenverhältnis erst erzeugen. Das Grundelement ist die Einheit, kombina-
torisch angewandt:

Frage. 3 + 2, wie viel sind es?
Antw. Drei und zwei sind fünf. Denn 3 sind drei Einer, und 2 sind zwei
Einer. Von den zwei Einern thue ich einen Einer zu den drei Einern, so
werden es vier Einer und einen Einer. Thue ich diesen Einer zu den 4
Einern so werden es 5 Einer, oder 5. Also ist drei und zwei fünf. (Ebenda,
4-5)

Die Breite der kombinatorischen Methode wird erst in vollem Umfange bei der Ope-
ration der Zerstreuung (vgl. 3.2.3, 261) ersichtlich:

Hier, so wie in den unmittelbar nachfolgenden Uebungen, muß es dem
Schüler auch deutlich gemacht werden, daß die Stelle, auf welcher die Zahl
genannt wird, durchaus nichts ändere, das mithin eben so gut 1+1+1+2
die Summe von 5 geben, als 1+2+1+1, oder 1+1+2+1. Man übersehe
hier die vielfältigen Zusammensetzungen und Veränderungen nicht, welche
man mit wenigen Zahlen schon vornehmen kann; wie viel mehr wird dies
bei mehrern der Fall seyn? (Ebenda, 7)

Aufgrund dieser additiven Anatomie der Zahlen wird das Bestimmen der ”Mehr“ und
”Minder“ eine kombinatorisch explosive Aufgabe.

Da alle zusammengesetzte Zahlen als Inbegriff einer bestimmten Summe
von Einheiten zu betrachten sind, so müssen sie alle auch in einem ge-
wissen Verhältnisse des Mehrs und Minders stehen. Eine jede Zahl läßt
sich mit der andern vergleichen. Bei dieser Vergleichung kann nun zwei-
erlei Statt finden; entweder sind beide Zahlen sich einander gleich, oder
ungleich. (Ebenda, 11)

Wenn sich dann zwischen 2 oder mehreren Zahlen Zahlenverhältnisse bestimmen las-
sen, dann entfaltet dieser ganze kombinatorische Reichtum sich in mannigfaltigen
Möglichkeiten der Operation.
Das Fazit Tillichs zur Zahlenzerstreuung ist:

[Man kann hieraus sehen, wie mannigfaltig und nach welchen Gesetzen
die Zahlen sich durch kleine Veränderungen gestalten.] (Tillich 1806, 63)

An den eckigen Klammern erkennt man die Zielgruppe: Die Lehrer. Aus der Teilung in
gleiche oder ungleiche Teile können beliebig die Übungen zu den Zahlenverhältnissen
zusammengesetzt werden, umgekehrt kann die Analyse der Bruchzahlen, welche bei
Tillich nie bei diesem Namen genannt werden, auch in beliebiger Form geschehen.
Deshalb ist beim Lesen des Lehrbuchs der Arithmetik folgende Bemerkung tatsächlich
Ruhepunkt und Wendepunkt der Methode:

[Hier zeigt sich ein Ruhepunkt für die abstracte Behandlung der Zahl. Es
bedarf nur noch weniger Schritte, um bis zur höchsten Abstraction sich
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Drei gleiche Theile von 30 sind 10+10+10. Wenn ich von der mittlern
Zahl eins nehme, und unter die drei vertheile, so wird die erste Zahl
10 + 1

3 , die zweite aber 9 + 1
3 (denn von dieser wurde das Eine

genommen), und die dritte Zahl wieder 10+ 1
3 . Alsdann ist die erste

Zahl eines mehr als die zweite, und die zweite eins weniger als die
dritte. Die erste und dritte Zahl sind einander gleich; der Unterschied
zwischen der ersten und zweiten Zahl ist eins, und zwischen der zweiten
und dritten ebenfalls eins. Der Unterschied zwischen beiden Zahlen
beträgt also 2.
Wenn ich diese zwei (d.i. den Unterschied) von der gegebenen Summ
30 wegnehme, so bleibt als Rest 28; theile ich diese in drei gleiche
Theile, so wird es 9 1

3+9 1
3+9 1

3 . Wenn ich nun zu der ersten Zahl den
ganzen Unterschied 2 thäte, so würde diese 2 mehr betragen als die
zweite und die zweite bliebe der dritten gleich; thäte ich sie zur zweiten,
so würde diese zwei mehr, und die erste und dritte Zahl blieben sich
gleich. Kämmen beide zur letzten, so würde die erste und zweite sich
gleich bleiben. Ich kann aber auch von dem Unterschiede 2 eins zur
ersten und eins zur dritten Zahl thun, dann wird eine jede dieser beiden
Zahlen eins mehr betragen als die zweite; oder die erste Zahl wird eins
mehr betragen als die zweite, und diese eins weniger als die dritte.
[Man wird den Zweck dieses doppelten Verfahrens nicht verkennen;
denn jenes erstere zeigt nur die Entstehung der ungleichen Theile; dies
letztere aber macht darauf aufmerksam, wie durch Analyse gegebene
Zahlen gefunden werden sollen.]
Wenn ich die Eins, welche ich von der mittelsten 10 nehme, in zwei
gleiche Theile theile, und die eine Hälfte zu der ersten, die andere zu
der dritten Zahl lege, so wird die erste 10 1

2 , die zweite aber 9, und die
dritte ebenfalls 10 1

2 . Der Unterschied zwischen der ersten und zweiten
ist dann 1 1

2 , und zwischen der zweiten und dritten ebenfalls 1 1
2 ; dies

macht zusammen drei. Nehme ich diese Drei gleich von der gegeben
ganzen Summe, d.i. 30, so bleiben 27; diese in drei gleiche Theile, giebt
9+9+9. Wird die Drei, oder der Unterschied zwischen der ersten und
dritten Zahl getheilt, so wird eine jede dieser beiden Zahlen 1 1

2 größer
als die zweite.
Wenn ich von der zweiten 1 die Eins wegnehme, und zu der ersten
thue, so wird die erste eins mehr als 10, d.i. 11; die zweite eins weniger
als 10, d.i. 9; und die dritte bleibt 10, d.i. eins mehr als 9 (oder als
die zweite Zahl). Der Untterschied zwischen der ersten und zweiten
Zahl ist 2, und zwischen der zweiten und dritten Zahl eins; der ganze
Unterschied beträgt also 3. Die 30 ist dann in drei ungleiche Theile
getheilt, von denen der erste 2 mehr beträgt als der zweite, und dieser
eins weniger als der dritte. Die Theile sind 11+9+10.
[Man kann hieraus sehen, wie mannigfaltig und nach welchen Gesetzen
die Zahlen sich durch kleine Veränderungen gestalten.]

Zerstreuung der Zahlen zur Bestimmung der Zahlenverhältnisse (Tillich 1806, 61-63)
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zu erheben. Damit aber der Zögling nicht schwindele, so verstatte man
ihm hier eine Umsicht; man mache es ihm fühlbar, das, was er durch seine
Abstractionen gewonnen. Er muß das, was er bisher immer im Verhältnis
der Theile zu ihrem Ganzen anschaute, auch lernen auf concrete Fälle zu
übertragen. Denn eine jede Zahl ist nur so lange absolut, oder selbständig,
als neben ihr keine andere besteht. Es bedarf nur einer Zusammenstellung
derselben mit einer andern, so kommt sie gleich in Relation] (Ebenda, 98)

Vorher: die langwierige, für den Schüler fast undurchschaubare Zerlegung der Zah-
len in Teile, nachher: die Übungen in Proportionen, Bruchzahlen und Regel Detri-
Versionen, oder das bekannte Corpus von Problemen in transformierter Form. So
kommt dieser kombinatorische Zerlegungstrick bei der Addition von Bruchzahlen zu-
statten:

1
5

+ 1
6
. Ein Fünftel hat 6

5
6

; das Ganze hat 5
5
, das sind 6 x 5

5
des Sechstels,

oder 30
30

; davon ist 1
5

6, und 1
6

5
30

; beide also 6+5
30

. Es ist daher 1
5

+ 1
6

=
11
30

.[...] Das Verfahren ändert sich nirgens. (Ebenda, 113-4)

Tatsächlich: Stetigkeit des Verfahrens, aber Vielfalt der Abfrage und Anwendung. So
kommen endlich die klassischen Aufgaben von Proportionenrechnung und Regel de
Tri durch die Hintertür wieder herein. Es ist aus der dreifachen Lösung der Aufgabe 71

3

: 30 = 40 : x klar, dass gewisse Verkürzungsregeln wieder möglich werden, allerdings
nur deshalb, weil die ungeheuere Kombination der Zahlenzerstreuung in gleiche und
ungleiche Teile eingeführt wurde. Wenn also nach Niemeyer Tillichs Methode ”ein
blos abgekürzter Gang der Pestalozzischen Methode“ (Lindner 1821, XXVII) sei, so
stimmt dies, für diese Art von Übungen zur Proportion und Regel Detri, aber nicht
für die Prolegomena zu diesen Übungen, die Zerteilungsarten.
Um diesen Vorteil seiner Methode weiß Tillich nur allzu gut. Wenn er im Anhang
seines Lehrbuchs sich mit den Unterschieden zwischen Pestalozzis und seiner eigenen
Methode auseinandersetzt, führt er gerade ein Beispiel von Proportionenrechnung
vor, um den Vorzug seiner Methode darzulegen. Zusammengefasst, die Vorteile der
Tillich-Methode sind zweierlei: Sie gestattet, ”sich gleich an die concrete Zahl zu hal-
ten“, statt ”Umwege“ zu machen, um ”zuerst alles in Ganze auf[zu]lösen“; weiter
”wenn vollends doppelte und dreifache Verhältnisse vorkommen“ sind bei Pestaloz-
zi nur ”noch mehrere Schwierigkeiten zu bekämpfen“, die sich bei Tillich reduzieren
lassen (Ebenda, 410). Auf der Basis der Kombinatorik erfindet Tillich somit gewisse
Instanzen der Vorteilrechnung: Zerlegen einer Zahl in Faktoren oder Summen zur ein-
facheren Rechnung, die Verkürzungsregel zur Teilung von Verhältnissen (nämlich: a

b
:

c
d

= ad
bc

). Völlig von dem praktischen Handelskontext gelöst - denn hier treten keine

Äpfel, Florentiner oder Groschen mehr auf - aber auf unverrückbaren kombinatori-
schen Boden gestellt, wird das tagsübliche Rechnen wieder zugänglich.

Schmids Elemente der Zahl

Es soll zu Gunsten der Pestalozzischen Anstalt in Burgdorf gesagt werden, dass die
Pestalozzi-Krüsi-Methode nach 1803 noch abgeändert wurde und sich dann sehr der
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Tillichs Regel Detri, oder, Zerstreuung und Denken (Tillich 1806, 157)
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Frage: das Verhältnis von 1 Ganzen und 3
7 zu einer unbekannten Zahl

ist gleich dem Verhältnis von 1 Ganzen und 3
8 zu 1 Ganzen und 4

7 ;
welches ist diese unbekannte Zahl?
Auflösung [nach der Anschauungslehre] 1 Ganzes und 3

8 = 11
8 ; 1 Gan-

zes und 4
7 = 11

7 ; 1
7 ist 8

56 ; 1
8 ist 7

56 ; 1
7 ist 8 mal der siebente Theil von

1
8 . Das Verhältnis von 11

8 zu 8 mal dem 7ten Theile von 11
8 ist gleich

dem Verhältnisse von 1 Ganzen und 3
7 zu 8 x 7ten Theile von einem

Ganzen und drey Siebentel. 1 Ganzes und drey Siebentiel sind 10
7 , der

siebente theil von 10
7 sind 10

49 ; 8 mal 10
49 sind 80

49 und 80
49 sind 1 Ganzes

und 31
49

Das arithmetische Lehrbuch löset diese Aufgabe so: 1 3
8 :1 4

7 = 1 3
7 : x.

1 3
8 = 11

8 ; 14
7= 11

7 ; 11
7 = 1 1

7 x 10
8 . Da 11

8 = 10
7 , so sind 11

7 = 1 1
7 x 10

7 ;
1
7 x 10 = 1 3

7 ; 10 + 1 3
7 =

11 3
7

7 oder 1
4 3

7
7 ; 4

7 = 4x7=28
7
6

;
28+ 3

7=31
7
7

oder
31
49 [sic!!] (Ebenda, 409-410)88

Tillichs Vergleichung der Ökonomie und Rechenkraft der Methode Pestalozzis und
seiner eigenen (Tillich 1806, 409-410)

Tillichschen Methode näherte. Es war Joseph Schmids89 Verdienst, einen mit Til-
lich gleichlaufenden aber von ihm unabhängigen Plan zur Beseitigung der brüchigen
Übergänge in der Anschauungslehre aufgestellt zu haben. Auch Schmid, dessen Buch
Elemente der Zahl als Fundament der Algebra im Titel dies schon andeutet, hatte
sich gleichfalls von der neueren Algebra, in welcher ”Form“ ein wichtiger Begriff war,
inspirieren lassen.

Die Zahl, wie sie gewöhnlich erarbeitet wird, ist nicht nur nicht hinlänglich,
sondern sie verwirrt und macht den Menschen stumpf, und folglich auch
fürs Algebraische, indem sie ihn in Formen bringt, deren Wesen er nicht
begreift, und nicht begreifen kann, weil diese Formen und Verhältnisse
nicht in ihm entwickelt worden sind. (Schmid 1810, I)

Es zeigt sich schon in der Vorrede, dass z.B. auch die Ziffern als praktisches Kunstmit-
tel nicht völlig abgelehnt, sondern unter determinierten Umständen wieder eingeführt
werden können.

Hat sich das Kind zu dieser reinen und geistigen Anschauung der Zahl
erhoben, so wird als äußerliches Darstellungs= und Festhaltungsmittel
dieser Gedanken, die Ziffer ganz vorzüglich geeignet seyn. Dann muß sie
aber auch nicht als Zifferrechnen sondern als ein kurzes schriftliches Auf-
zeichnen seiner Gedanken betrachtet werden. (Schmid 1810, VII-VIII)

Mit dem von Pestalozzi so empfohlenen Schiefertafel werden genau die Zahlenreihen
produziert, die auch Tillich mittels des springenden Abzählens konstruierte, denn in
einer Folge von Strichen können ”10 Striche auf 5 Striche ausgedünnt“ werden bzw.
jeden zweiten Strich durch einen Punkt ersetzt werden (Ebenda, 10).

89Vgl. ADB 1875-1912, 24, 2-6. Herbarts ABC der Anschauung war übrigens J. Schmid gewidmet.

180



2.3. Stetigkeit

Es ist merkwürdig, wie genau die Abfolge der Übungen bei Schmid der bei Tillich
ähnelt, nur in der Namensgebung sind beide verschieden. Nachdem die Reihen des
Zählens über ”Hinzusetzung“ der Eins, Zwei usw. weiter ausgebaut sind, kommt auch
Schmid zum Kapitel: ”Vom Darstellen der Zahl unter allen Formen“.

Lehr. Wie kann man 2 bekommen?
Antw. Durch 1 und noch 1 oder durch 2 oder einen Zweyer. Drey kann
man bekommen durch 1, 1 und 1, oder durch 2 und 1 oder durch 1 3 oder
einen Dreyer etc. (Ebenda, 16)

Und gerade umgekehrt: ”Von dem Aufheben der Zahl unter allen Formen“

Auf wie viel Arten kann man 1 bekommen?
Antw. Auf eine Art.
Auf wie viele Arten kann man dieses 1 wieder zernichten?
Antw. Nur auf eine Art, indem man das 1 wegthut. 2 kann man auf 2
Arten zernichten, man kann nämlich 1 und 1 davon wegnehmen, oder 2.
(Ebenda, 19)

Statt der doppelten Funktion der Einheit, als Kombinationselement und Begrenzungs-
element, hat Schmid die Unterscheidung ”organisch“, ”unorganisch“. Obige Beispiele
sind ”unorganisch“, hingegen ist das Bilden und Heruntersteigen in den Reihen ”orga-
nisch“ (vgl. die Einführung, ebenda, IV). Der Zusammenhang zwischen beiden Arten
wird an den Übungen mit der Schiefertafel vorgeführt:

Stellt auf euren Tafeln dar: wie viel herauskommt, wenn 1, einmal, zwey-
mal, dreymal, etc. wiederholt wird? Sie werden finden, daß 1, einmal wie-
derholt, 1, zweymal wiederholt 2 etc. giebt. (Ebenda, 20)
Lehr. Sehet, wie oft man 1 von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc. bis 20
wegthun könne? [...] Fr. Wie oft kann man 1 von 10, 11, 20 etc. wegthun,
bis nichts mehr bleibt?
Fr. Kann man von einer jeden Zahl 1 mehrmal wegthun, so daß nichts
mehr bleibt?
Fr. Kann man auch eine jede Zahl von sich selbst wegthun, so daß nichts
mehr bleibt? (Ebenda, 24)

Analog gibt es die ”unorganische Vergleichung“, d.h., mehr und weniger (Ebenda,
27-33), und die ”organische Vergleichung“, d.h., über Reihen in Teilen (Ebenda,
38ff). Wie auch Tillich gefunden hatte, legt diese Angehensweise ein Fundament zur
”gewöhnlichen Verkürzungsmanier“. Es wird wieder, dem Tillichschen Buch entspre-
chend, mit einer kombinierten Frage über Verhältnisse abgeschlossen:

Fr. 3
4
tel und 4

5
wievielmal 2

3
tel?

Auflösung. Die 4tel und 5tel vereinigen sich da, wo das Ganze 4, und jeder
von den 4 Theilen 5 gleiche, das Ganze also 20 gleiche Theile hat, oder
in den 20steln; 3

4
= 15

20
, und 4

5
= 16

20
, zusammen 31

20
. Die 20stel und 3tel

vereinigen sich da, wo das 20stel noch 3, oder das Ganze 60 Theile hat.
1
20

= 3
60

, 31
20

= 93
60

, 2
3

= 40
60

; 93
60

sind 2 mal 40
60

, und bleiben noch 13
60

als Rest;
folglich 2 mal 2

3
und 13

60
vom Ganzen; oder 13

40
von 2

3
. (Ebenda, 131)
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Obzwar Tillich mehr die Kombinatorik und das Kopfrechnen betonte und Schmid eher
noch die Schiefertafel benutzt, gleichen sich beide pädagogischen Verfahren so stark,
dass es Lindner bei der Neuauflage von Tillichs Lehrbuch zur Bemerkung veranlasste:
”Hält man Schmids Werk dem Lehruch von Tillich gegenüber, so muß jeder schon
bei einem oberflächlichen Durchgehen des Buches gestehen, daß Schmids Bearbeitung
ganz unnöthig war“ (Lindner 1821, XXVII).
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2.4. Kompromisse

Nach den Extremversuchen, das Rechnen aus seinem Originalkontext der kaufmänn-
ischen Praxis loszulösen, kamen die Kompromisse. Nachdem die Logik, die Anschaungs-
tabellen und die reine Arithmetik der Zahlenverhältnisse erfolgreich die auf prakti-
sches und schriftliches Rechnen zielenden Rechenbuchmethoden in eine geregelte und
kontrollierbare Ordnung umgewandelt, sowie die weitgehende Selektion aus und Kom-
pression dieser Büchern vorgenommen hatten, stand noch die Aufgabe bevor, diese
Ideen für den Alltagsklassenraum zu adaptieren.
Über den erweiterten Gebrauch der Punkte und Striche auf der Schiefertafel (bei
Schmid) oder der beweglichen Stäbchen (bei Tillich) war nicht nur die Lücke in der
Pestalozzi-Krüsischen Reihenfolge geschlossen, sondern war die Elementarreihe des
Zählens, in der die Zwei als Einheit erscheint, unmittelbar an die Reihe des Kom-
binierens (bzw. Darstellens und Aufhebens) angeschlossen, in der die Zwei als zwei
kombinierte Einheiten vorkommt. Mit dieser Korrespondenz ist nach dem mühsamen
Erlernen der Elementarreihen die Umsetzung von Zahlen in andere Zahlen (Sum-
men oder Produkte) durchaus begründet und kann die Einübung der ”traditionellen“
Operationen schnell und gegebenenfalls mit Verkürzungen wieder vorangehen.

2.4.1. Kompromiss 1: Ponderieren

Zu den frühen Kompromissen, den Anfang des Unterrichts nach Schmid oder Tillich
zu gestalten, die weitere Entfaltung des Rechnens in den Klassen mehr nach einigen
”traditionellen“ Kategorien einzurichten, gehört Stephanis Anweisung zum Rechen-
unterricht, in welchem er eine ”bildende Methode“ entwickelt. Mit dem Aufstellen
dieser Methode geht eine Analyse der alten Rechenbücher Hand in Hand und zeigt
Stephani expliziter und nachvollziehbarer als Pestalozzi und Tillich90, wie er seine
Selektion aus diesen Büchern und deren Neuordnung vornimmt.
Der Reihe nach unterzieht Stephani das Einmaleins, die Reesische Regel (d.h. eine
kombinierte Regel Detri) und die Regel Detri seiner Kritik und Analyse.

Der Karakter der bisherigen elenden Rechenmethode in unsern Schulen
spricht sich durch nichts deutlicher und bestimmter aus, als durch die
erbärmliche Art, wie die Erlernung des Einmaleins betrieben wurde. Man
wußte nichts weiter anzufangen, als es eben so zu Gedächtniß zu bringen,
wie es auf dem Papier stand (Stephani 1813, 76)

Weil eben Gedächtniskunst nach dem Papier mechanisch wird, werden die Schüler
”wahre abgerichtete Papageien“ oder ”gleich einer todten Rechenmaschine“ (Eben-

90Mit den Systemen Pestalozzis und Tillichs war Stephani bestens bekannt. Er besuchte Pestalozzi
in Burgdorf und stand mit Fichte, der Pestalozzis Methode in abgewandelter Form in Preußen
empfahl, in Korrespondenz, siehe ADB 1875-1912, 36, 90-93. Wie seine Anweisung (S. 47 Fussno-
te) zeigt, kannte er ebenfalls Tillichs Werk. Wie ADB 1875-1912, 36, 93 suggeriert, behauptete
Stephani zwar, seine Methode hätte er unabhängig von beiden entwickelt, die Methode Stephanis
ist in gewisser Hinsicht aber der ihrigen so parallel, dass man wohl eher annehmen muss, seine
Synthese hat er unabhängig entwickelt, für die Methoden hat er sich wohl sehr inspirieren lassen.
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da, 78 & 77). Es folgt aus dem Zusatz ”wie es auf dem Papier stand“, gleich die
Gleichschaltung von ”mechanischer Rechenmethode“ mit ”Gedächtnismethode“ . Bei
den Lehrern hingegen führt diese mechanische Methode zur ”Exempelfabrikation“:

Die meisten Lehrer sehen noch immer die Zahlenlehre für nichts weiter
an, als für die Kunst, Rechenexempel für das bürgerliche Leben fabrizieren
zu lernen. (Stephani 1829, 86)

Genau diese Vermittlungskette, die fast ohne Umwege die Vielfalt des Kaufmanns-
rechnens (und dessen Dispositive) in den Unterricht und ins Gedächtnis einführt,
muss umgeleitet werden. Das Rechnen soll in Methode und Aufbau unifiziert werden,
aus dem Kontext des Merkantilen losgelöst und erst am Ende gleichsam mit der Pra-
xis verbunden werden.91 Statt eines mechanischen Rechnens soll ein ”Denkrechnen“
kommen, dessen Unterricht wie Stephanis eigenes Lehrbuch gegliedert sein soll nach:
1. Zahlenrechenkunst; 2. Ziffernrechenkunst ; 3. Bürgerliche Rechenkunst. Papierwerk
und alltägliche Praxis des Rechnens werden mithin nicht aus dem Unterricht ausge-
schlossen, sondern werden dem ”bildenden“ Rechnen, das natürlich Kopfrechnen ist,
chronologisch, also grundsätzlich, untergeordnet. Auch in der Analyse der Reesischen
Regel, ”Meisterwerk der mechanischen Unterrichtskunst“, ist diese kompromissbereite
Haltung Stephanis präsent:

Von dieser [Kettenregel oder Reesischen Regel] müssen wir aber die Be-
merkung vorausschicken, daß sie an sich als eine erleichternde Ansatz-
oder Verfahrensweise ihrem Erfinder ein eben so gerechtes, als bleibendes
Lob erworben hat. In Schreib- und Handlungsstuben, wo man nicht mit
der Bildung der Jugend zu thun hat, sondern wo es gilt, eben so schnell
als sicher eine jede Rechenaufgabe zu lösen, mag man immer dabei stehen
bleiben, die Reesische Regel mechanisch anzuwenden, und sich keine Zeit
nehmen, nach dem Grunde ihres glücklichen Erfolges zu fragen. (Stephani
1817, 111)

Hatte noch Basedow diese Kettenregel als Syntheseregel in seine Rechenkunst einzu-
bauen versucht (siehe 2.1.4), eben weil sie mit derselben Schrifttechnik, nämlich die
Zahlen in zwei Kolumnen anzuordnen und je nach Stelle der Zahlen zu multiplizieren
(in derselben Kolumne) bzw. dividieren (in nebeneinanderliegenden Kolumnen), nicht
nur die Frage ”wie viele Äpfel bekomme ich für 12 Groschen wenn 2 Äpfel 4 Groschen
kosten?“ lösen konnte, sondern auch alle grammatisch ähnlichen und kombinierten
Fragen dieser Art. Weil aber diese Verfahrensweise ein nur schriftlicher Abarbeitsche-
matismus ist, kritisiert sie Stephani:

Was sie wissen, bestehet nur in der im Gedächtnis behaltenen Regel, wohin
diese oder jene Zahl gesetzt, und wie mit denselben weiter verfahren werde
müsse. (Ebenda, 111-112)

91Deswegen die Anmerkung in der Anweisung : ”Es verhält sich hiermit gerade wieder so, wie mit dem
Lautiren.“ (Stephani 1815-1820, 33 Anm.) Die Unifikation des Lesenlernens über die Oralisierung,
die Lesebeispiele nicht mehr biblisch - dies waren die Ziele der Lautierungsmethode Stephanis,
siehe 2.2.3 und Kittler 1986/7, 37-41
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Folglich erfährt die Frage, ”warum gerade diese Ordnungsweise bei Ansetzung der
Zahlen statt finde“ (Ebenda, 113), keine Antwort.
In der Aufarbeitung der Rechenbuchregeln sieht Stephani in der Regel Detri jedoch
die Anlagen einer Regel, die zum Schlussstück seiner Rechenmethode brauchbar ist
(siehe Stephani 1829). In seiner Anweisung sieht er folgende Punkte als Leitgedanken
und Erneuerungen für die Bearbeitung des Rechenunterrichts an:

1) ”den Gang des bisherigen Rechenunterrichts so viel wie möglich beizu-
behalten“
2) nicht ”Rechenexempel zu fabriziren“, sondern ”Denkrechnen“ - vor al-
lem bei der Behandlung der Brüchen und Regeldetri
3) Einführung einer neuen Rechenspecies: ”das Ponderiren“: ”Durch diese
neue Spezies wird der Mechanismus beim Rechnen völlig vernichtet“
4) Abstufung der Kursteile: Zahlenrechnen, Ziffernrechnen, bürgerliche
Rechenkunst (Stephani 1815-1820, 8, 10, 10-11 & 11)

Mit dem ersten Punkt hebt sich Stephani von den from scratch-Verfahren Pestalozzis
und Tillichs ab, mit Punt 3 sichert er die Grundlagen der Rechenkunst nach ihrem
Beispiel und mit Punkt 4 schafft er den Anschluss an die althergebrachte Tradition.
Das Ponderiren sollte die Lücke im Unterricht ausfüllen, und vor allem dem Mecha-
nischen im Unterricht vorbeugen:

Von dem Numeriren oder Zahlenordnen schritt man bei dem bisheri-
gen Rechnungsunterrichte in Volksschulen gleich zum Addiren und den
übrigen einfachen Rechnungsarten, ohne die große Lücke wahrzunehmen,
die erst zwischen beiden ausgefüllt werden muß. [...] Auf das Numeri-
ren lassen wir daher als zweite Grund= oder Vorübung das Ponderiren,
oder das Ermessenlernen folgen, wie viele Einheiten jede Zahlgröße in sich
enthält. (Ebenda, 33)

An der Form dieses Ponderierens sieht man dessen Herkunft: Zerlegung in 2 Bestand-
teile 1 + 2 = 3 & 3 = 2 + 1; Zerlegung in 3 Bestandteile 1 + 1 + 1 =3 usw. (Ebenda,
57-73). Die symmetrischen Übungen an den Tabellen und die Zerlegungskunst Til-
lichs kommen im Ponderieren, welches Wort hübsch den üblichen Rechenregeln auf
-ieren nachgebildet ist, zusammen. Durch die Einschaltung einer neuen ”Regel“ in die
Grundregeln seines Rechenbuchs gelingt es Stephani, die Ordnung der Rechenbücher
möglichst unverändert zu lassen, die Grundlagen zum Denkrechnen doch deutlichst
an den Anfang des Unterrichts zu stellen.
Es ist sicherlich ein Verdienst Stephanis am deutlichsten die gegenseitigen Verhältnisse
der ”alten“ und ”neuen“ Methode buchstabiert zu haben, indem er sein Pestalozzi
und Tillich nachempfundenes Denkrechnen im Gewand der Rechenbücher darstellt.
So über das Verhältnis des Ponderierens zur Vorteilrechnung:

Hier muß ich nochmahls auf die mathematische Gewißheit aufmerksam
machen, welche neben der daraus entspringenden Fertigkeit dieses Denk-
rechnen besonders auszeichnet. Wenn man den Schülern der alten me-
chanischen Methode z.B. aufgibt, die Zahl zu suchen, welche gleich ist
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den Zahlen 27 und 28, so werden sie zwar durch Hülfe des Gedächtnisses
und ihres mechanischen Verfahrens (des Untereinandersetzens und Zu-
sammenzählens beider Ziffern) die gesuchte Zahl 55 richtig finden. Man
stelle sich aber, als halte man dieß für einen Rechnungsfehler und gebe 56
als die richtige Zahl an, so werden sie voller Ungewißheit ihr Rechenexem-
pel noch ein Mahl mechanisch durchrechnen, ohne dadurch gleichwohl zur
anschaulichen und mithin vollen Gewißheit zu gelangen. Dagegen werden
die Schüler des Denkrechnens nicht nur die Zahl 55 augenblicklich ohne
dergleichen Ansatz finden, sondern auch beweisen, daß es diese Zahl und
keine andere seyn könne, weil 27 = 20 + 7; 28 = 20 + 8; 20 + 20 = 40; 7
+ 8 = 15; und 40 + 15 = 55.
In dieser Ungewißheit, welche der mechanischen Methode eigen ist, mag
auch der Grund zu finden seyn, daß bei ihr ein so großer Werth auf Pro-
berechnungen gelegt wurden. (I, 73)

Statt der Wiederholung der Operation gestattet das Denkrechnen, die Variation in
der Konstruktion der Zahl nachzuvollziehen.
Auch die Konstruktion der Bruchzahlen kann in eine solche variationelle Gestalt ge-
bracht werden. Hierzu benutzt Stephani die Methode Tillichs: Die Zerlegung einer
Zahl in Teilzahlen, genauer, in alle möglichen Summen von Teilzahlen. Hatte Tillich
seine Zerlegung noch als reine arithmetische Übung eingeführt und erst nachher die
Anwendung, nämlich Verhältnis- oder Bruchrechnung, klargemacht (cfr. 2.3.3, beson-
ders S. 176), so sagt Stephani von Anfang an, der Zweck dieser Übungsreihe sei die
Konstruktion von Bruchzahlen. Weiter bringt eine Aufspaltung der Aufgabe, in 1)
Ponderieren und 2) Zerlegung, Klarheit in das bei Tillich anfangs sehr dunkle Ver-
fahren. Wiederum bringt Stephani den kombinatorischen Prozess der Zerlegung in
Summen auf einen anderen Namen: Zerstreuung (Stephani 1815-1820,II, 111). Das
Verfahren zur Bruchrechnung beruht demnach auf das Ponderieren, das durch ei-
ne Vergrößerung und Verkleinerung der Teilzahlen (Ebenda, II, 86) bewirkt wird,
und - erst nach dieser Teilung - auf die Zerstreuung dieser wenigen Teilzahlen. Til-
lichs explosiv-kombinatorische Zerlegung einer Zahl wird also durch die vorangehende
Abschätzung durch Ponderation auf die Zerlegung in 2 oder 3 Teilzahlen beschränkt.
Analog zum Ponderieren und zur Zerstreung tauft Stephani auch die Regel Detri in
die ”schließende Rechnungsart“ um, bannt jedes Mechanische und auf Ziffern Basierte
aus dieser Regel und bildet sie zur Behandlungsart der Zahlenverhältnisse um. Auch
hier schließt er engstens an die Verfahrensweise Pestalozzis und Tillichs an, die beide
die Verhältnisse zur Grundlage der Zahlenlehre machten, gliedert diese Neuerungen
durch Verschieben und Umdeuten der Regeltradition unentwegt in die altbekannte
Ordnung ein.

Den ersten Nahmen [Regel Detri] führt diese Rechnungsart daher, weil sie
in ihrer einfachen Form aus drei Zahlansätzen oder Zahlgliedern besteht.
[...] - Zweckmäßiger dürfte sie künftig die schließende Rechungsart ge-
nannt werden, weil dadurch die eigentliche Operation des Geistes, welche
dabei statt findet, genau bezeichnet wird, und es von höchster Wichtig-
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keit für den Pädagogen seyn muß, den Menschen zum Bewußtseyn seines
eigentlichen Thuns bei jeder Handlung zu bringen.“ (Ebenda, 38)

Da die 4 Species nach Stephani Instanzen der ”verbindenden“ und ”trennenden“
”Kraft des Geistes“ sind, nämlich erstere erzeugt Addiren und Multipliziren, letztere
Subtrahiren und Dividiren, so wird das Schlußrechnen ”nichts anderes als das Gebilde
von beiden Vermögen“ (II, 133). In ähnlicher Art und Weise wie Basedow, der seine
schriftorientierte Kettenregel zum verfahrengenerierenden Kernstück seiner Rechen-
kunst gemacht hatte, oder wie Tillich, der seine Arithmetik mit Varianten der über
die Zerlegung eröffnete Bruchrechnung abschließt, so beschließt auch Stephani seine
Anweisung mit seitenlangen Schlussrechnungen.

2.4.2. Kompromiss 2: Leitfaden

Schon früh hatte der Kammerherr von Türk die Pestalozzische Anstalt besucht und
dessen Methode selbst in Potsdam und Umgebung angewandt und verbreitet. Aller-
dings war er auch mit anderen pädagogischen Reformversuchen wohl bekannt, wie
schon aus den von ihm 1806 angewandten Erziehungsmitteln in Neustrelitz hervor-
geht: Im Rechnen wurde Pestalozzis Rechenmethode, im Lesen- und Schreibenlernen
Tillichs Methode benutzt (Anonym 1806 8 & 33). Schon damals, 1806, zeigt es die
Reihenfolge des Unterrichts, welche Wichtigkeit von Türk dem Rechnen beimaß.

Er [von Türk] nahm [...] fünf Knaben [...] zu sich in sein Zimmer, um sie
zählen und dann rechnen, (d.h. im Kopfe ohne Ziffer=Kenntniß), reden
und dann lesen, zeichnen und dann schreiben zu lehren (Ebenda, 18)

In der 1817 erschienenen Synthese seiner pädagogischen Selbstversuche auf dem Ge-
biete des Rechnens, Leitfaden zur zweckmäßigen Behandlung des Unterrichts im Rech-
nen, betont von Türk entschieden, dass für ihn das Rechnen als propädeutische Wis-
senschaft, welche das Denken bildet, die Logik abgelöst hat.

die meisten Schullehrer stehen in dem Wahne, [es genüge] wenn nur der
Lehrling es zu derjenigen Fertigkeit im Rechnen bringe, deren er für das
gemeine Leben bedürfe. [...] Die Hauptsache aber ist die Uebung im Den-
ken, die Entwicklung und Stärkung des Denkvermögens.
Durch Lesen und Schreiben lernen sie nicht denken [...] [sie geben] kei-
ne Gelegenheit von einfachen Wahrheiten zu einer längeren Reihe von
Schlüssen und zu dem Festhalten dieser Reihen emporzustei-
gen, wie dieses bei einem zweckmäßigen Unterricht im Rechnen der Fall
ist. (Türk 1817/1819, XIII-XIV & XIV-XV)

Ähnlich äußert sich wenige Jahre später Lindner zur Neuauflage von Tillichs Arith-
metik :

Man muß daher nicht bloß deshalb rechnen lernen, um die Aufgaben, die
in den Lebensverhältnissen vorkommen, schnell ausrechnen zu können,
sondern um sich im Denken, Schließen, Festhalten, Verbinden und Tren-
nen von Begriffen zu üben [...] das Rechnen ist demnach eine vorzügliche
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Stephanis Übungen zur Regel Detri, alias, zum Schlussrechnen (Stephani 1815-1820,
II, 129 & 140)
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practische Logik; denn die Arithmetik ist ursprünglich die Kunst, die lo-
gischen Operationen des denkenden Geistes mit Zahlen zu bezeichnen.
(Lindner 1821, XI)

Mit diesen Vorreden verliert die Logik endgültig ihre Rolle als Grammatik des Den-
kens und wird diese Funktion dem von seinem praktischen Kontext befreiten Rechnen
wegen dessen Beständigkeit beim längeren Denken zugewiesen. Hatte Wolff am An-
fang des 18. Jhs. seinen vielen Lehrbüchern noch die Logik als Grundwissenschaft
vorangestellt, so hatten seine Anfangsgründe aller mathematischen Wissenschaften
(1709/10) einen großen Anteil daran, dass die Verbreitung der Mathematik und die
Neutralisierung der Mathematik vom bloß angewandten Kontext gegen 1800 so voran-
getrieben war (siehe 3.1), dass das Rechnen als Primärform der Mathematik die Logik
diese Rolle streitig machen konnte - allerdings hatten die ”neuen“ Humanwissenschaf-
ten mit der Hermeneutik oder mit der ’neuen‘Philosophie auch einen Kandidaten im
Rennen und war die Organisation der höheren Lehranstalten ab 1816 so, dass Spe-
zialisierung die Universität beherrschen würde, mithin keine Wissenschaft mehr die
Hauptrolle im studium generale noch ohne Widerstreit einfordern konnte.92

In von Türks Leitfaden ist der Einfluss Pestalozzis und Tillichs spürbar und wird J.
Schmid als Freund und Lehrer explizite gedankt (Türk 1817/1819, XVI-XVII Fussno-
te).93 Mit wesentlich mehr Aufmerksamkeit für die praktischen Bedürfnisse des Leh-
rers und die reale Lage der Schulen ergänzt von Türk die Pestalozzi-Schmidsche Me-
thode. Der Leitfaden leistet somit Folgendes:

- Der Lehrer sollte in den Stand gesetzt werden, mehrere Abteilungen
seiner Schule zugleich mit diesem Gegenstand zu beschäftigen.
- Das Erlernte sollte sich tief und unvergeßlich einprägen, was bei den
vielen Schul=Versäumnissen der Jugend auf dem Lande doppelt wichtig
ist.
- Auch dann, wenn ein Schul=Kind nur einen Theil dieses Unterrichts
vollenden könnte, sollte doch dieser Theil kein bloßes Bruchstück seyn,
sondern ein vom Anfangs=Punkte bis dahin vollkommnes Ganze. (Türk
1817/1819, XXII-XXIII)

92Im Elementarunterricht allerdings wurde das Rechnen wenigstens als gleichberechtigt mit dem
Lesen-Schreiben gelehrt, in eher seltenen Fällen, wie die hier angeführten, hatte das Rechnen
deutlich die Oberhand.

93In Lindners Neu-Auflage von Tillichs Arithmetik findet man eine Rekonstruktion der Geschichte
pädagogischer Methoden 1800-1815. In dieser Rekonstruktion werden Schmid und von Türk ver-
deckt des Plagiats bezichtigt. Vielleicht, wie die Widmung dieser Ausgabe an Gedike (Lindner
1821, XIII-XXVII) suggeriert, spielen hier politische Motive eine Rolle. Weiterhin soll über Lind-
ners Neubearbeitung gesagt sein, dass auch sie das mit Tillichs Methode ausführt, was von Türk
mit Pestalozzis und Schmids Methoden macht: Die Elementarmethode besser mit den bekannten
Rechnungsarten und -büchern in Übereinstimmung bringen. So wird die Methodenlehre mit den
Übungen in Verbindung gebracht (bei Tillich getrennt) und ”Uebungen mit den Rubriken der
gewöhnlichen Rechenbücher in Uebereinstimmung gebracht“, die Regel Detri mit einbegriffen
(Ebenda, XXXII-III). Zur Überarbeitung wurden die Arbeiten von J.J. Wagner und M. Ohm
benutzt (Ebenda, XXXIV)
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Hierzu werden die Klassenordnung Pestalozzis, in der ein älteres Kind das jüngere un-
terrichten kann, die Symmetrie und Wiederholungen in den Übungen und zuvorderst
der ganze Schematismus des Pestalozzi vorzüglich angewandt.
Im Wesentlichen, den 2. Teil des Leitfadens ausgenommen, ist von Türks Behandlung
mit der Schmids völlig parallel, nur werden alle Tricks, mit denen man den Mas-
senunterricht überhaupt ermöglichen wollte, gesondert und zwischen Klammern in
den Übungen selbst angegeben. Wie auch Lindner schafft von Türk die synchrone
Vermittlung des Rechnens und der Disziplin, wird die Methode mit den Übungen
in Verbindung gebracht. Genau hier unterscheiden sich von Türk und Lindner von
Pestalozzi, Schmid und Tillich: Bei Pestalozzi waren die Tabellen selbst Übung und
Methode und eliminierten so den Lehrer, bei Tillich und Schmid waren Stäbchen
bzw. Schiefertafel für die Vermittlung und Übung zuständig und konnte der Lehrer
nach dem Methodenbuch die Lehre anordnen, erst von Türk und Lindner verzahnen
Methode und Übung im selben Lehrerbuch. Durch diese Überarbeitung wurde dem
Lehrer wieder die Freiheit, welche Tillich und Schmid ihm gewährten, zum Teil ge-
nommen, aber seine Rolle im Lehrprozess nicht so reduziert wie bei Pestalozzi. Kurz:
Der beste Kompromiss in Anbetracht der praktischen Lage von Lehrern, Schülern,
Schulen und Staaten.
So wird die Schmidsche Übung zur Verbindung von den ”organischen“ und ”unorga-
nischen“ Reihen folgendermaßen mit Methoden und Tipps ergänzt:

Lhr. (indem er 10 Striche an die Tafel zeichnet) Wie viel Mal 1 sind hier?
Kdr. Zehn Mal eins.
Lhr. Diese 10 wollen wir nun immer zusammen lassen; 10 Mal 1 wie viel
Mal 10?
Kdr. 10 Mal 1 ist 1 Mal 10.
Lhr. (indem er hinter die 10 Striche einen Punkt macht und hinter den
Punkt wieder einen Strich)
10 und 1 ist wie viel?
(Die meisten Kinder werden hier zu antworten wissen: 10 und 1 ist eilf;
indessen kann es der Lehrer von allen zugleich aussprechen lassen:) 10 und
1 ist 11. (Türk 1817/1819, 8)

Das Synchronisieren des Klassenverhaltens verläuft in diesem Beispiel nach dem alten
Chormuster, dafür zeugen andere Verfahren zur Synchronisierung von v. Türks langer
Karriere als Lehrer (siehe Beispiele S. 191).
Ein anderer Unterschied mit Schmids Methode ist die Beschleunigung in der Einführung
alttradierter Praktiken: So wird das Ziffer-Rechnen schon früh eingeführt (”Abkür-
zungs=Zeichen“, Ebenda, 9), auch werden die Bruchzahlen ohne die komplizierte
Zerstreuung oder Zerlegung eingeführt, nur wird im Sprechen die Abbildung der ”or-
ganischen“ auf die ”unorganische“ Reihe nochmals ins Gedächtnis gerufen:

Wie viel wird die Hälfte von 3 Ganzen betragen?
Kdr. 3 Halbe.
Auflös. Die Hälfte von einem Ganzen ist ein Halbes; die Hälfte von drei
Ganzen sind drei Halbe. NB. Im Sprechen muß hier auf ein und auf drei
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Lhr. Sucht mir alle Zahlen von 20 bis 1 auf, deren Unterschied 6 ist,
u.s.w.
1tes Kind 1 und 7
2tes Kind 2 und 8
3tes Kind 3 und 9
(Dieses Antworten der Kinder in der Reihe erhällt sie alle aufmerksam;
das folgende ist gespannt, bis an dasselbe die Reihe kommt; die wel-
che schon geantwortet haben, geben fleißig Acht, ob die andern auch
richtig antworten werden)
Der Lehrer wende dieß Verfahren daher bei allen ähnlichen Uebungen
an, wenn es in diesem Leitfaden auch nicht jedes Mal ausdrücklich
vorgeschrieben sein sollte. (34)

Lhr. Jetzt gebt euch einmal, einer dem anderen, solche Aufgaben!
(diese Uebung kann für jede Stufe nicht genug empfohlen werden, weil
das bilden der Aufgaben einen größeren Scharfsinn erfordert, als das
Auflösen, und weil es den Kindern unendlich viel Vergnügen macht,
ihren Scharfsinn bei dieser Gelegenheit zu beurkunden.) (53)

(Absichtlich muß in dem Ausdrucke bei den Aufgaben, so viel als
möglich, gewechselt werden; sonst gewöhnen sich die Kinder an ei-
ne bestimmte Art des Ausdrucks, und wissen sich nicht zu helfen,
wenn ein ungewöhnlicher Ausdruck gebraucht wird; halten sie die Wor-
te fest, aber nicht die Begriffe, und halten jene für die Hauptsache,.
Wechselt man aber im Ausdruck, so lernen sie, den Begriff als die
Hauptsache festhalten; der Ausdruck ist ihnen dann, was er seyn soll
- Neben=Sache) (218-9)

Synchronisation des Klassenverhaltens in von Türks Leitfaden
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der Ton gelegt werden, weil hierin das Verhältnis liegt, worauf der Beweis
beruht. (Türk 1817/1819, 198)

Gleichfalls wird auch die Behandlung der Zahlenverhältnisse (d.h. verdeckter Fälle
der Regel Detri und der Bruchzahlrechnung) nicht ganz nach dem Schema Schmids
bearbeitet (siehe 2.3.3), sondern wird das ”mehr“ und ”weniger“ zweier Zahlen (nach
Schmid und Tillich) eingeführt, hiernach aber mit dem ”Unterschied“ und ”Summe“
dieser zwei Zahlen weitergearbeitet, nicht mit Verhältnissen. Im 2. Buch seines Leit-
fadens behandelt von Türk in dieser Art und Weise das Suchen von unbekannten
Zahlen, von denen die Summe bzw. der Unterschied bzw. die größere oder kleinere
Zahl gegeben bzw. unbekannt sind, folglich sind so auch die Proportionenrechnung (ei-
gentlich Bruchzahlrechnung) und die Regel Detri abhandelbar. Mehr noch: Weil alle
Fragen in dieser Chiffrierart des Unterschieds und der Summe eigentlich mit linearen
Gleichungen mit einem bis drei Bekannten und einem Unbekannten korrespondieren,
ist es von Türk sogar ein Leichtes am Ende seines 2. Buchs diese implizit formulierte
Lehre der linearen Gleichungen noch auf einige einfache quadratische Gleichungen
auszuweiten.
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Von Türks Erörterung seiner Fassung der Regel Detri (Türk 1817/1819, 250)
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Mark I had built-in programs for sine, cosine, exponential, arctangent, ....
On the other hand, because they were wired into the machine, they had to
be completely general. Any problem that we solved, we found we did not
need complete generality; we always knew something about what we were
doing – that was what the problem was. And the answer was – we started
writing subroutines, only we thought that they were pieces of coding. And if
I needed a sine subroutine, angle less than π/4 I’d whistle at Dick and say,
”Can I have your sine subroutine?“ and I’d copy it out of his notebook.
We soon found that we needed just a generalized format of these if we were
going to copy them, and I found a generalised subroutine for Mark I. With
substitution of certain numbers, it can be copied into any given program.
So as early as 1944 we started putting together things which would make
it easier to write more accurate programmes and get them written faster.
Captain Grace Hopper, Keynote Address to the ACM SIGPLAN History
of Programming Languages Conference (June 1-3 1978), 81

1Ich verdanke den Hinweis auf dieses Zitat Liesbeth De Mol.
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3.1. Die Verkürzung, oder, den Verstand ändern

3.1.1. Mathematische Anfangsgründe

Wie aus der Lebenbeschreibung des großen Christian Freiherrn von Wolff hervorgeht,
war der Zustand der Mathematik am Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrhun-
derts in den deutschen Staaten alles andere als eine blühende Landschaft. Zwar hatte
man die Tradition der Rechenschulen und der Rechenbücher (vgl. 2.1.2), so wie auch
die Acta Eridutorum, in denen Leibniz seine mathematischen Aufsätze veröffentlichte,
aber neben diesen dispersen Stätten der Mathematik gab es keine Kontinuität an den
Schulen und Universitäten. In der Schule entdeckte Wolff, 1679 geboren, zuerst einige
Rechenbücher, die er als Autodidakt sich eigen machte.

In meiner Kindheit ehe ich das zehende Jahr erreicht hatte, bekam ich
des Gemmae Frisii Arithmeticam in die Hand, wie ich erst etwas lateini-
sche zu verstehen anfing, und daraus erlernete ich vor mich das rechnen,
selbst die extractionem radicum, sowohl cubicarum als quadratarum. Ei-
nige Jahre darauf kam mir Horchens Rechenkunst in die Hand, daraus ich
den calculum literalem erlernte und eine obzwar sehr schlechte idée von
der Algebra bekam (Wuttke 1841, 118)

Weil nur die an der Universität Jena mathematische Vorlesungen gehalten wurden
(durch die Brüder Sturm2), ging Wolff später dahin, allerdings um festzustellen, dass
ein gewisser Hamberger und nicht mehr die Sturms dort lehrten.

Hamberger las über die ”Mathesin Enuncleatam Sturmii, it. hujus Mathe-
sin compendiarum und ej. Physicam concilatricem“ [...] da Herr Sturm die
Deutlichkeiten des Euclides im demonstriren nicht in acht genommen und
daher der Methodus Euclidea, auf den sonderlich meine Absicht gerichtet
hatte, mir nicht daraus bekannt wurde, blieb mir noch immer viele Dun-
kelheit übrig, ausser wo es auf den calculum literalem ankam, den schon
vor mich in Bresslau mir bekandt gemacht hatte [...] [Auf Raten des Herrn
von Tschirnhaus] nahm [ich] daraus [aus Tacquets Elementa Euclidis] Ge-
legenheit die Corollaria des H. Sturms als propositiones zu demonstriren
(Ebenda, 120-22)

Bloß im Kontakt mit den wenigen (adligen) Personen, die sich ein wenig in der Ma-
thematik auskannten, konnte man sich zu dieser Zeit (1700) als Deutscher tiefer in die
Mathematik vertiefen, gegebenenfalls könnte auch ein Auslandsaufenthalt dazu bei-
tragen. Der Befund bezüglich des Unterrichts in der Mathematik, den Wolff über die
Universität Halle machte, als er dort als Professor berufen wurde, kann allgemeiner
auf den Zustand der Mathematik in Deutschland angewandt werden.

2Vgl. ADB 1875-1912, 37, 39-40.
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Als ich nach Halle kam gegen das Ende des 1706ten Jahres, fand ich den
Zustand anders, als ich ihn gewünscht hätte. Die Mathematik war eine
unbekandte und ungewohnte Sache, von der Solidität hatte man keinen
Geschmack und in der Philosophie dominirte H. Thomasius, dessen senti-
ment aber und Vortrag nicht nach meinem Geschmack waren. Daher liess
ich mich die ersten Jahren mit der Philosophie gar nicht ein und lass nur
über Sturm’s Tabellen in der Mathematik, über die Algebra nach meinen
MSC., ingleichen über die Baukunst und die Fortification privatissime.
(Wuttke 1841, 146)

Erst durch Wolffs Lehre an den Universitäten Halle und Leipzig wurde die Mathema-
tik in die höheren Schulen Deutschlands wirklich eingeführt.
Ein Umstand, welcher diese Verbreitung im 18. Jh. förderte, war die Reform der
Universitäten im Geiste der Aufklärung. Präziser gesagt: die neugegründeten Uni-
versitäten Halle (1694) und Göttingen (1734), die aus politischen3 und ideologischen4

Gründen gestiftet wurden, machten den Vorreiter bei den Reformen der Universitäten,
im besonderen auch in der Verbreitung der Mathematik als Fach (vgl. Müller 1904,
16-28). Während ältere, im 15. oder 16. Jh. gegründete Universitäten, wie Jena, Leip-
zig und Helmstedt, noch unter diesem Erbe seufzten, wurden Halle und Göttingen
schnell wegen ihrer größeren Offenheit Neuerungen gegenüber für neue Studenten
attraktiv und in ganz Deutschland einflussreich. Eine der wichtigsten Neuerungen
an diesen Universitäten waren Vorlesungen in der Volkssprache, auf deutsch: 1687
hielt Christian Thomasius die erste offen zugängliche deutschsprachige Vorlesung an
der Universität Leipzig5, Christian Wolff folgte diesem Beispiel, zuerst in Leipzig,
von 1706 an in Halle (Thiele 2005, 4). Mit dieser Neuerung nur konsequent war,
dass manche Lehrbücher jetzt auch auf deutsch erschienen. In Halle schrieb Wolff
1709-1710 seine wichtige Reihe, Anfangsgründe aller mathematischen Wissenschaf-
ten, in vier Bänden. Als 1734 die Universität Göttingen gegründet wurde, wurde
in den Stiftungsakt die wichtige Klausel aufgenommen, dass Professoren, neben ih-
ren Lehrtätigkeiten, sich auch auf Forschung konzentrieren müssten, sogar mit einem
besonderen Privileg vom König Georg I. von Hannover und Großbrittanien, dass ih-
nen eine Freiheit der Forschung garantierte (Müller 1904, 74). Um dieses Privileg
hatte der Organisator der Göttinger Universität, G.A. von Münchausen, gebeten,
anlässlich des Skandals um Christian Wolff in Halle. In einem vieldiskutierten Streit
mit den Pietisten an der Universität (und um den preußischen König) wurde Wolff
1723 unter Verdacht des Atheismus von der Universität verbannt. Als Professor konnte
Wolff allerdings 1740 nach dem Tode des Königs Friedrich I. an die Universität Halle

3Brandenburg und Hannover hatten noch keine Universität, während gerade der preußische König
und der Herzog von Hannover (gleichzeitig König von Großbrittanien) einen politischen Aufstieg
gemacht hatten.

4Die Universität Halle wurde im Geiste des Pietismus, einer auf Individualerfahrungen und -
Lektüre sich gründenden Interpretation des Protestantismus, gestiftet. Durch Christian Wolffs
Lehrtätigkeit in Halle wurde im Laufe des 18. Jh. auch eine rationalistisch-aufklärerische Tendenz
immer stärker, siehe infra.

51688 veröffentlichte Thomasius die erste deutschsprachige wissenschaftliche Zeitschrift, vgl. (Thiele
2005, 4).
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zurückkehren (Müller 1904, 67). Um dieser Zuspitzung auf Forschung eine Grundlage
zu verschaffen, zog von Münchhausen nicht bloß bekannte Forscher wie den Anato-
men Albrecht von Haller an, sondern baute auch eine große und international (d.h.
England und Frankreich vor allem) ausgerichtete Bibliothek auf. Weiter wurde auch
die Verbreitung von Kenntnissen in der Göttinger Gelehrten Zeitung (vgl. 1.1) und
das Veröffentlichen der Forschungsergebnisse in den Commentationes Gottingae oder
in anderen wissenschaftlichen Zeitschriften den Professoren verbindlichst empfohlen
(Ebenda, 74-5). Als 1756 A.G. Kästner und 1761 C.G. Heyne als Professor für Ma-
thematik bzw. klassische Philologie berufen wurden, war die Grundlage vorhanden,
um aus der Universität Göttingen das Zentrum der neuhumanistischen Aufklärung
zu machen (Ebenda, 127-40).6

Was die Mathematik betrifft, so prägten Wolffs in Halle geschriebene Anfangsgründe
aller mathematischen Wissenschaften (1709/10) Format und Ordnung der mathema-
tischen Lehrbücher an den höheren Schulen. Nach Wolffs Standard wurde bis weit in
das 18. Jh. alle Lehrbücher angefertigt.7 1713 erweiterte Wolff die 4 Bände der An-
fangsgründe auf 5 mit der lateinischen Fassung, Elementa matheseos, weiter schrieb er
auch noch eine für Studenten dienliche Zusammenfassung dieser Bände, den Auszug
aus den Anfangsgründen aller mathematischen Wissenschaften (1717) (Müller 1904,
67-72; Thiele 2005, 4). An vielen höheren Schulen und Universitäten waren Wolffs
Bücher die Vorlagen zu den mathematischen Vorlesungen, so in Halle, Göttingen,
am Collegium Carolinum. Da aber jeder Professor gerne die Ehre an sich selbst hal-
ten möchte, entstand bald eine ganze Reihe von mathematischen Lehrbüchern, die
sich alle an Wolffs Beispiel spiegelten und manchmal nicht mehr als eine schlech-
te Kopie oder Zusammenfassung waren. In der Bibliothek des Collegium Carolinum
zu Braunschweig gibt es deren viele: Anfangsgründe von Büttner (1756), Kästner
(1758), Hellwig (1777), Ebert (1787), Winterfeld (1794), Vieth (1796), A.G. Kästner
(1791-4) (Collegium Carolinum Bibliothek 2005). Diese letztere, die Anfangsgründe
des Göttinger Professors Kästner, deren erste Fassung schon 1758 erschien, wurde
wegen der Integration von Rechenbuchproblemen und geschichtlichen Anmerkungen
sowie von einigen stilistischen Neuerungen ein neuer Standard, nach dessen Muster
viele andere Anfangsgründe geschrieben wurden, z.B. Karsten (1798), Lorenz (1801)
und Büsch (1806) (Reich 2005a, 45-6).
In all diesen Lehrbüchern sind zwei Charakteristiken besonders zu beachten. Erstens,
die Betonung, dass mathematische Sätze bewiesen werden müssen, sowie eine logische

6Neuhumanismus bedeutet: Die Erziehung an den höheren Lehranstalten im Geiste der Aufklärung
unter Beibehaltung, wenn nicht Vorherrschaft, der klassischen Studien (Homer, Cicero, Euklid,
...) zu reformieren. Vorsicht: in Jahnke 1990 wird dieser Begriff auf die Verteidiger der klassi-
schen Erziehung zur Zeit der Humboldt-Reform angewandt, z.B. auf Bernhardi, Wolf, Boeckh,
Grassmann usw. Ob diese Bezeichnung für diese Generation passend ist, steht dahin, aber je-
denfalls müsste man den Zusatz ”im Geiste der Aufklärung“ streichen. In dieser Arbeit wird
’Neuhumanismus‘ bloß im engeren Sinne benutzt, nämlich mit Bezug auf Kästner und Heyne.

7Allerdings gibt es parallel dazu die Mischform von Lehr- und Rechenbuch, das in den niederen
Schulen ab und zu benutzt wurde, aber meistens nur an Spezialschulen (Rechenschulen) eingesetzt
wurde, vgl. 2.1.2. Das wohl umfangreichste und fast enzyklopädische Werk dieser Tradition ist
von Clausbergs Demonstrative Rechenkunst (1732), das insofern an Wolffs Neuerungen Anschluss
sucht, indem von Clausberg die Rechenregeln mit Beweisen versieht.
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Anordnung dieser Sätze und Begriffe, zusammen ein Operationsgeflecht von Querver-
weisen auf Definitionen oder anderswo schon erledigte Operationsschritte,

Die 2. Aufgabe. 38. Verschiedene Zahlen zu addiren.
Auflösung. 1. Schreibet die gegeben Zahlen dergestalt unter einander, daß
die einfache unter den einfachen, die Zehener unter den Zehenern, die
Hunderte unter den Hunderten, u.s.w. zu stehen kommen (§4)
2. Ziehet unter den geschriebenen Zahlen einen Strich, umb die Verwir-
rung zu vermeiden, und
3. Zehlet besonders zusammen die Einer, und schreibet unter sie ihre Sum-
me. Enthält die etliche Zehener in sich, so zehlet dieselben zugleich mit
den gegebenen Zehenern zusammen, und setzet ihre Summe gleichfalls
unter die Reihe der Zehener. Wenn ihr so fortfahret, werdet ihr endlich
die verlangte Summe aller Zahlen herausbekommen.
Beweiß.
Vermöge der geschehenen Rechnung enthält die gefundene Zahl in sich
alle Einer/ alle Zehener / alle Hunderte / alle Tausende u.s.w. der vorge-
gebenen Zahlen, das ist, alle ihre Theile. Und also ist sie so groß wie alle
gegebene zusammen genommen (§30): folgends sind die gegebenen Zahlen
zusammen addiret worden. (§9) W.Z.E. (Wolff 1724, 19-20)

Zweitens wird auch explizite sowohl reine als auch angewandte Mathematik behan-
delt,

die Mathematik ein Mittel zur bequemeren Herrichtung der Lebensumstände
ist ein oft wiederkehrendes Motiv jener Zeit (Müller 1904, 72-3)

Aus der Inhaltsangabe von Wolffs Auszug wird deutlich, was die Mathematik wohl
alles umfasste:

1. Arithmetick; 2. Geometrie; 3. Trigonometrie; 4. Mechanick; 5. Hydro-
statik; 6. Aerometrie; 7. Hydraulick; 8. Optick; 9. Catoptrick; 10. Diop-
trick; 11. Perspectiv; 12. Astronomie; 13. Geographie; 14. Chronologie; 15.
Gnomonick; 16. Artillerie; 17. Fortification; 18. Bau=Kunst; 19. Algebra
(Wolff 1724)

Nach Wolff enthält die Unterteilung der ’reinen‘ Mathematik folgende Teile: Arith-
metick oder gemeine Rechenkunst; Geometrie (rein und angewandt); Analyse, welche
in ’arithmeticam speciosam‘ (d.h. Algebra), ’arithmeticam infinitorum‘ (unendliche
Reihen) and Differentialrechnung auseinanderfällt (Müller 1904, 71-3). Da der Aus-
zug bloß eine Verkürzung des Ganzen für den Studenten war, so fällt die Analyse
des Unendlichen, als Teil der höheren Mathematik, hier weg. Diese Ordnung Wolffs
sowie die Vermischung von reinen und angewandten Disziplinen ist allen erwähnten
Büchern gemeinsam. So wird sie in dem Cursus Mathematicus des Göttinger Profes-
sors J.A. Segner weitergeführt, sogar mit besonderer Berücksichtigung der Anwen-
dung der Mathematik auf Probleme der Mechanik; von 1748 an aber versucht Segner
allmählich die reine und die angewandte Geometrie in seinem Lehrbuch getrennt zu
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behandeln (Ebenda, 79-83). Diese Tendenz wird von seinem Nachfolger in Göttingen,
A.G. Kästner weitergesetzt, das heißt, die angewandte Mathematik verschwindet nicht
vom Programm, sondern wird in getrennten Lehrbüchern behandelt. Kästner fängt
1785 sogar eine Fortsetzung der Rechenkunst in Anwendung auf allerley Geschäfte zu
schreiben an, aber versucht in diesem Werk,

die gemeine Rechenkunst aus dem Handwerksmäßigen zu einer auf theo-
retischen Einsichten beruhenden ’Kunst‘ emporzuheben“ (Müller 1904,
109)

Diese Tendenz, die in der zweiten Hälfte des 18. Jh. emporkommt, ist in diesem
Sinne eigentlich eine Weitersetzung von Christian Wolffs Programm. So wie Wolff den
logischen Aufbau und die euklidische Beweisart zum Standard erhob, so führen Segner
und Kästner diesen Standard weiter, indem sie auch der angewandten Mathematik
einen logischen Rahmen und eine strikte Beweisführung schenken wollen (Ebenda,
109; Folta 1973).

Wolffs Stil Wolffs Entschluss, in Halle die Mathematik zu lehren, weil ihm der Stil
des Pietisten Thomasius in Philosophie und Theologie zuwider war, mag program-
matisch genannt werden. Denn für Wolff - wohl nach dem Beispiel Leibniz’ - war die
Mathematik ein Instrument zur Einsicht in die Natur (und Gott), ein Instrument fürs
praktische Leben, aber auch ein Mittel zur Trainierung des Geistes.

Ich pflege die Mathematick aus zwey Ursachen zu recommendiren: ein-
mahl wegen der unvergleichlichen Ordnung / in welcher sie ihre Sachen
gründlich ausführet / darnach wegen ihrer Lehren / welche so wohl in
gründlicher Erkäntis der Natur und Kunst / als im menschlichen Leben
vielfältig genutzet werden (Wolff 1724, )( 2 recto)

In diesem Kontext fungiert die Mathematik geradezu als Instrument einer Aufklärung
der Geister, oder in Wolffs Worten:

denn nicht die mathematische Wahrheit / sondern die Ordnung / in wel-
cher sie gründlich erkandt wird / ist das Mittel / wodurch der Verstand
des Menschen geändert wird. Daher fället dieser Nutzen der Mathematick
weg / wenn man ihre Lehren auf gemeine Art vorträget / nach welcher sie
mehr in das Gedächtniß / als in den Verstand gefasset werden. (Ebenda,
)( 3 recto)

Den Verstand zu ändern8, expliziter kann man die Absicht der Aufklärung nicht
formulieren. Den Algorithmus zu dieser gezielten Änderung ergibt die euklidische
Struktur von Definitionen und Lehrsätzen nach der Interpretation Wolffs.

8In Vilém Flussers Worten würde dies: ”spezifische Verhaltensstrukturen zu programmieren“ (Flus-
ser 1998, 38), bei ihm gilt der Satz allerdings den Märchen z.B. der Brüder Grimm, aber wieviel
besser ließe er sich auf Christian Wolff anwenden!
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3.1. Die Verkürzung, oder, den Verstand ändern

Die Lehr=Art der Mathematicorum, das ist, die Ordnung, deren sie sich in
ihrem Vortrage bedienen, fänget an von den Erklärungen, gehet fort zu den
Grund=Sätzen und hiervon weiter zu den Lehr=Sätzen und Aufgaben [...]
Die Erklärungen (Definitiones) sind deutliche Begriffe, dadurch die Sachen
von einander unterschieden werden, und daraus man das übrige herleitet,
was man von ihnen erkennet. Es sind aber dieselben zweyerley: Entweder
Erklärungen der Wörter (definitiones nominales), oder Erklärungen der
Sachen (definitiones reales). (Ebenda, 1-2)

Schon hier wird deutlich, dass für Wolff die Mathematik vollständig auf Erklärungen
(Definitionen) gebaut ist, so dass auch Beweise letztendlich nichts mehr als das Ord-
nen von Erklärungen sind:

Die Gründe des Beweises sind theils die Erklärungen derjenigen Wörter
und Sachen, die in dem Lehrsatze enthalten sind, theils auch die aus ge-
dachten Erklärungen von bey diesen Sachen schon vorhin hergeleitete Ei-
genschafften. (Ebenda, 7)

Fast erkennt man katechetische, scholastische oder gar tautologische Züge in Wolffs
Angehensweise, aber dieses Verfahren ist mit seiner Philosophie im Einklang. Nach
(Ungeheuer 1980a) ist die Standardformel bei Wolff diese: ”Quae notionem rei ingredi-
untur“, d.h., ”die einzelnen Gedanken, die die Kenntnis von einer Sache ausmachen“.
Es läuft auf die Idee hinaus, dass eine Sache oder ein Wort durch andere Zeichen
erst (er)kennbar wird, stärker noch, dass erst ”die Kombination dieser Zeichen eine
deutliche Erkenntnis dieser Sache wie auf einen Blick herbeiführen“ kann (Wolff, zi-
tiert nach Ungeheuer 1980a, 361). Mithin lässt sich jeder Begriff in andere Begriffe
auflösen und verläuft die Argumentation über nach und nach sich zusammenbau-
ende oder sich gegenseitig auflösende Erklärungen (Definitionen); dies macht, dass
”nach meinem Wissen WOLFF in Gedanken und Worten anders rhapsodiert, als wir
Modernen es seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gewöhnt sind.“ (Ebenda,
361)
Wie aus dem Beispiel 3.1.1, S. 199 hervorgeht, lässt sich z.B. Addition kurz definie-
ren, aber gleichfalls lang, wenn nämlich die Querverweise auf andere Paragraphen
aufgelöst werden. Erst mit diesem Definitionsverfahren, das Begriffe in verschiede-
ne Auflösungsgrade (er)kennbar machen kann, wird auch der pädagogische Aspekt
der Gliederung Anfangsgründe, Elementa und Auszug verständlich: Sie sind für ein
anderes Publikum geschrieben. Will man den Verstand ändern, so muss man, wenn
keine Kenntnisse vorhanden sind, mit dem Auszug anfangen, in dessen Vorrede die
Funktion der deutschen und lateinischen Fassung zur Vervollständigung des Studiums
klargemacht wird.

Dieses war die Ursache / warumb ich meine Anfangs=Gründe der mathe-
matischen Wissenschafften herausgab / und darinnen auch bey solchen
Sachen / die in mathematischer Gewißheit völlig abzuhandeln viel zu
weitläufftig fallen würde / die in der Geometrie bey den Alten übliche
Ordnung / so viel möglich / in acht nahm. Ja weil es denen / welche
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die Wahrheit einzusehen anfangen / nicht anders ergehet / als einem
/ der aus dem dunckelen ins helle kommet / daß er nemlich den allzu
grossen Glanz des Lichtes nicht vertragen kan / sondern dadurch einigen
Schmertz in seinen Augen empfindet; so habe ich auch in den deutschen
Anfangs=Gründen die völlige Schärfe weder im Erklären / noch im Be-
weisen in acht genommen / hingegen diesen Mangel / den Anfänger und
in gründlicher Erkäntniß ungeübte für eine Vollkommenheit ansehen / in
dem Lateinischen Wercke / sonderlich den beyden Grund=Säulen der ma-
thematischen Wissenschafften / der Arithmetick und Geometrie / ersetzet
/ da ich so wohl im Erklären / als im Beweisen so weit gegangen / als
immer jemand fordern kann. (Wolff 1724, )( 3 recto bis )( 4 recto)

Gerade nachdem Wolff diese Funktionsteilung seiner drei Fassungen der mathemati-
schen Lehrbücher aufgelistet hat, fügt er die philosophische Begründung hinzu:

Nemlich die Natur thut weder in der Seelen / noch in dem Cörper einen
Sprung : sondern alle Veränderungen geschehen nach und nach. Derowe-
gen wenn der Verstand des Menschen geändert werden sol / kan er nicht
auf einmahl zu dem höchsten Grade der Vollkommenheit gebracht werden:
vielmehr muß der Anfang zur Vollkommenheit unter vielen zurückständigen
Unvollkommenheiten gemacht werden. Unterdessen aber muß doch der
Anfang auch ein Anfang seyn / und nicht allein einer heissen / das ist /
auch bey der ersten Erlernung der Mathematick muß einige Veränderung
im Verstande vorgehen und dadurch einige Fertigkeit erreichet werden /
zu welcher man an deren statt etwas anders getrieben hätte. Demnach
muß die Mathematick mit den ersten Anfängern dergestalt vorgenommen
werden / daß sie unvermerckt das Bild der richtigen Ordnung in ihrem
Verstande erblicken / und von der Gründlichkeit einigen Geschmack be-
kommen. (Ebenda, )( 4 recto bis )( 5 recto)

Aus dem bekannten Satz von Leibniz, natura non fecit saltus, schlussfolgert Wolff,
dass auch der Verstand nicht springt. Demnach muss die Aufklärung dieses Ver-
standes in Sachen Mathematik in Stetigkeit verlaufen können. Dazu dienen ihm die
Ebenen der Begriffsauflösung: Je nach Fortschrittsgrad des Verstandes werden die Er-
klärungen kürzer oder weitläufiger, was bleibt aber, ist die Ordnung der Zeichen, die
den Verstand unmittelbar ändert. Zuerst in niedriger Auflösung, schließlich in hoher
Auflösung.

Kästners Stil Seit dem Erscheinen des ersten Bandes von A.G. Kästners Anfangs-
gründen 1758 wurde aber Wolffs Stil in der Bearbeitung mathematischer Gegenstände
weniger und weniger befolgt. Der Vortrag Kästners war freier, vermischter und ent-
hielt nicht wenige Elemente, die in der Erkenntnisgesellschaft der 2. Hälfte des 18.
Jh. gang und gäbe und somit populär waren. Kästners Beitrag zur Popularisierung
der Mathematik im 18. Jh. ist demnach kaum zu überschätzen, obzwar er als Mathe-
matiker nur wenig zur Mathematik beigetragen hat.
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In verschiedener Hinsicht jedenfalls setzte Kästner die Wolffsche Tradition weiter: Die
Aufteilung in Ziffernrechnen, Buchstabenrechnen, endliche Analysis und unendliche
Analysis blieben bewahrt. Auch die Emphase, mit der Beweise nach der Art Euklids
geführt wurden, behielt Kästner, allerdings unter anderen Umständen. Mit Euler,
Lagrange, Laplace, Lambert, später noch Hindenburg und Legendre war die Analyse
im 18. Jh. allmählich sehr erweitert worden, und nicht immer unter Einhaltung von
strikten Definitionen und Beweisen. Kästner rezipierte diese Entwicklungen eher pas-
siv, aber warf u.A. Euler Unvollständigkeit in den Beweisen vor, und nannte Lagrange
und Laplace ”calculateur[s] à la francaise“, weil sie komplexe und manchmal für die
Nicht-Initiierten unnachvollziehbare Formeln produzierten, ohne ”den bedachtsamen
Gang der griechischen Geometer“ (Müller 1904, 137; Kästners Rezensionen von La-
granges und Laplaces Werke: 134). Weil Kästner die Analyse der ”endlichen Größen“
und der ”unendlichen“ (so die Untertitel in seinem Lehrbuch) streng trennte, kritisier-
te er Euler und die französischen Analysten nicht selten wegen ihrer Vernachlässigung
dieser Trennung. Bei der Transposition von Verfahren vom Endlichen ins Unendliche
bestand Kästner auf strikte Beweise der Zulässigkeit dieser Transposition, so bei Eu-
lers Gebrauch von Euklid VII, 1-2 (siehe A.2.3 und A.3.2)9, und bei der Verwendung
von (un)endlichen Reihen, wo er den Unterschied divergent und konvergent immer
beachtet sehen wollte (Müller 1904, 113-4).
Gleichfalls verwendete Kästner viel Mühe darauf, die negativen Größen philosophisch
zu fundieren, u.A. in der Korrespondenz mit Kant. Kästner hielt es bei einer strengen
Unterscheidung von Zahl und Größe nach Euklid, folglich waren negative und auch
imaginäre Größen in einen solchen ’geometrischen“ Kontext nur schwer einzubetten
(Müller 1904, 107-8). Deswegen prägte Kästner die von seinen Zeitgenossen allgemein
aufgenommene Wortverbindung ”entgegengesetzte Zahlen“, auch wohl ”verneinte“
(vs. ”bejahte“) Zahlen (vgl. Kästner (1758/1791-4), I, 1, 59-69). Eine andere Wei-
tersetzung der Wolffschen Linie bestand in seiner Beschäftigung mit dem Parallelen-
postulat.10 Schon seit dem 16. Jh. hatte man in Zweifel gezogen, ob dieses Axioma
wohl ein Axioma war und nicht eigentlich aus den anderen Axiomata der Geometrie
bewiesen werden könnte. Auch Wolff kannte das Problem, hatte in seinen Elementa
jedoch nur das Problem auf andere Definitionen weiter verschoben. Gerade deswe-
gen war das Thema in Deutschland sehr beliebt bei (Möchtegern-)Mathematikern.
In seinen Anfangsgründen hatte Kästner das Problem klar und offen dargelegt, auch
die Beweisversuche, aber gezeigt, dass keine befriedigend war. 1763 betreute er dann
die Dissertation G.S. Klügels, Conatuum praecipuorum theoriam parallelarum demon-
strandi recensio, in der Klügel alle Beweisversuche sammelte und widerlegte (Müller
1904, 107; Stäckel 1912, 21). Dazu konnte Klügel Kästners reiche Privatbibliothek
benutzen, denn Kästner sammelte geradezu historische Mathematikbücher, im be-
sonderen Schriften über das Parallelenpostulat.
Dies bringt uns auf die ’popularisierenden‘ Elemente in Kästners Anfangsgründen.
Dank seiner großen mathematischen Sammlung war Kästner im Stande, seine An-

9Vgl. mit Pasquich’s algebraischer Transposition von Euklids geometrischer Proposition, Pasquich
1787.

10Zur Formulierung des Postulats, siehe 3.1.2.
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fangsgründe ausführlich mit historischen Noten zu versehen, sowie auch in jede Dis-
kussion über ein mathematisches Thema in irgendeiner Zeitschrift einzugreifen. Letz-
tere Gelegenheit nutzte er ausgiebig, Kästner schrieb Rezensionen für die Acta Eru-
ditorum,

die Mitarbeit an den Actis Eruditorum setzte ihn [Kästner] mit den man-
nigfachsten Gelehrten in Verbindung. (Müller 1904, 103)

In chronologischer Reihenfolge korrespondierte Kästner so u.A. mit Euler, Lambert,
Bernouilli (Dan. & Joh. III) und Hindenburg und war damit bestens auf dem Lau-
fenden über alle Neuigkeiten in der Mathematik. Weit umfangreicher aber war seine
Mitarbeit an den Göttinger Gelehrten Anzeigen, der Deutschen Bibliothek und der
Jenaer Literatur=Zeitung (Müller 1904, 120 & 133), in denen er popularisierend ma-
thematische Themen behandelte, oder - nach Albrecht von Hallers Vorbild - Gedichte
über Mathematik veröffentlichte. In dieser Art und Weise beschränkte sich seine Kor-
respondenz nicht auf Mathematiker, sondern schloss auch F. Nicolai, I, Kant u.a.
ein. Als Synthese dieser popularisierenden und historischen Beiträge und aus sei-
ner umfangreichen Mathematiksammlung veröffentlichte Kästner gegen Ende seiner
Laufbahn dann die Geschichte der Mathematik seit der Wiederherstellung der Wis-
senschaften bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts (1796) in drei Teilen.

3.1.2. Grenzen der Berechenbarkeit

Will man den wirklichen, inhaltlichen Fortschritt der höheren Mathematik in den
deutschen Staaten verfolgen, so ist wiederum Johann Heinrich Lambert (1728-1777)
die zentrale Figur. 1764-5 wurde er Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaf-
ten, 1766 verließ Leonhard Euler dieselbe Akademie für Sankt-Petersburg11, Lagrange
folgte Euler als Direktor der mathematisch-physikalischen Klasse in Berlin nach. Nicht
nur stand Lambert mit beiden in guter Verbindung, aber im Gegensatz zu Lagran-
ge und Euler, beschränkte sich Lambert nicht nur auf Korrespondenz mit anderen
Akademien und deren Mitgliedern, sondern war auch sehr bemüht, die Nutzen und
Vorteile der neueren Entwicklungen in der Mathematik zu verbreiten.12

[D]ie mathematische Erkenntniß theils an sich zu erweitern, fürnehmlich
aber dieselbe sowohl in dem gemeinen Leben, als in der Naturlehre und
bey Versuchen anwendbar zu machen. (Lambert 1765-1772, I, II)

11Angeblich spielte in Eulers Entschiedung ein Disput mit Lambert über die Besoldung der Aka-
demiker mittels des Kalenderverkaufs ein Rolle, siehe Biermann 1985. Weiter war Euler auch
über des Königs Friedrich II. Prädilektion für d’Alembert als neuen Vorsitzenden der Akademie
verärgert.

12Allerdings schrieben Euler und Lagrange auch einflussreiche Lehrbücher der höheren Mathematik,
aber erst am Ende ihrer Karrieren. Auf Drängen des Zares schrieb Euler 1738 eine Einleitung zur
Rechen=Kunst zum Gebrauch des Gymnasii bey der Kayserlichen Academie der Wissenschaften
in St. Petersburg, 1748 die Introductio in Analysin Infinitorum und 1770 Vollständige Anleitung
zur Algebra. Lagrange veröffentlichte seine klassichen Lehrbücher (Leo̧ns sur le Calcul des Fonc-
tions, Théorie des Fonctions Analytiques, Résolution numérique des équations und Mécanique
analytique) erst nach 1800, während er Mitglied der Pariser Akademie und Lehrer an der École
Polytechnique war.
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Seine Beyträge zum Gebrauche der Mathematik und ihrer Anwendungen (1765-1772)
in drei Teilen dienten genau diesem Zweck (von Lambert auch mathesis adplicata
genannt) und wurden von Astronomen, Artillerie-Offizieren, Landvermessern und an-
deren auch enthusiastisch rezipiert.13

Lambert als Autodidakt

In vielen Stücken gleicht Lamberts autodidaktische Erziehung in Sachen Mathematik
der Laufbahn Wolffs, obgleich Lambert fast 50 Jahre nach Wolff geboren wurde.
Hinzu kommt ein höchstwichtiger Unterschied: Wolff war ein Freiherr, Lambert der
Sohn eines Schneiders.

[D]ie Erziehung [Lamberts] war diesen [des Vaters] Absichten und Um-
ständen gemäß, doch nicht ganz vernachläßiget. Bis ins 12te Jahr besuch-
te er die öffentlichen Schulen, auf Kosten des Magistrats, und zeichnete
sich vor seinen Mitschülern dergestalt aus, daß das Zureden seiner Lehrer,
nebst seinem eigenen unüberwindlichen Widerwillen gegen das Handwerk
seines Vaters diesen endlich bewogen, ihn zum Studiren, oder was bey
den Leuten aus dieser Klasse meistens einerley ist, zur Theologie zu be-
stimmen. Da er aber die dazu benöthigte Unterstützung nicht erhalten
konnte, so mußte sich unser Lambert nochmals entschliessen, seinem Va-
ter arbeiten zu helfen, und dabey seine kleineren Geschwister zu warten.
(Lichtenberg 1778, 260)

In dieser Zeit las Lambert ”alle Lateinische Bücher, die er nur bekommen konnte“
und erhielt so zufällig ein Mathematikbuch. Obwohl das Buch angeblich von Fehlern
überhäuft war, studierte Lambert es doch intensiv, und bekam später durch einen
Zufall, ein zweites Mathematikbuch geschenkt, das gerade die Fehler des ersteren
anzeigt.14

Nun lernte er aus beyden, ohne weitere Anleitung die Gründe der Arith-
metik und Geometrie ohne Anstoß (Ebenda, 261)

Schließlich wurden dann doch Bürger der Stadt Müllhausen auf Lambert aufmerksam.
So wurde er Sekretär bei Iselin in Basel, später Hofmeister in der Familie Salis.15

13Vgl. mit der Vorrede Lamberts in Lambert 1765-1772, I, II; und mit dem Kommentar des Freiherrn
von Zach im Deckblatt seines Exemplars der Beyträge (Nr. O 3420-2,1 in der Staatsbibliothek
zu Berlin). In dieser Marginalie lobt von Zach Lamberts Behandlung der Kettenbrüche und listet
die wenigen anderen Autoren auf, die dieses fortgeschrittene Thema behandeln: Euler in seiner
Algebra, Lambert in (Lambert 1769), Trembley in den Mémoires de l’Academie de Berlin (Trem-
bley 1794-5) und Robertson in den Philosophical Transactions (Robertson 1769). Die Beiträge
Eulers und Lagrange in den Akten der Turiner, Berliner und Petersburger Akademie waren von
Zach deutlich unbekannt. Für das spezifische Thema der Tabellen in den Beyträgen und deren
Rezeption, siehe 3.1.4.

14Es ist verführerisch, über die Identität dieser Bücher Mutmaßungen anzustellen. Da die Bücher
auf lateinisch geschrieben waren, konnten es keine Rechenbücher gewesen sein, und da sowohl
Arithmetik und Geometrie in den beiden behandelt wurde, so ließe sich vielleicht auf ein Buch aus
dem Umkreis der Brüder Sturm oder Hamberger schließen, zu welchem dann ein Buch Christian
Wolffs die Verbesserungen lieferte, vgl. supra. Beweise für diese These gibt es aber nicht.

15Vgl. zu Iselin (nicht der Philosoph) und Salis, die Biographie Lamberts in ADB 1875-1912.
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In diesem Hause waren nun eine sehr ansehnliche Bibliothek, die Benut-
zung der Stunden [welche er frei hatte] [...] lauter Hülfsmittel für ihn, seine
Lehrbegierde zu befriedigen. (Ebenda, 262)

Später ging er als Hofmeister mit den Kindern Salis an die Universität Zürich, konnte
sich dort akademisch vervollkommnen und seine wissenschaftliche Laufbahn anfan-
gen.16

Nicht wenige von Lamberts späteren Vorlieben und Forschungsthemen sind zum Teil
auf seine frühen Lektüren zurückzuführen, denn weil ihm am Anfang nicht die Klas-
siker zugänglich waren, las er jedes mathematische Buch, das ihm in die Hände kam.
Natürlich gehörten die Lehrbücher Wolffs zu dieser frühen Lektüre, aber die Exposi-
tion genügte Lambert in vielen Hinsichten nicht.

Die Differentialrechnung, so wie ich sie aus Wolfen lernte, schiene mir
immer nicht klar noch nett genug (Lambert 1781-7, I, 70)

Weitere wichtige Anregungen scheint Lambert aus zwei eher obskuren und jetzt fast
vergessenen Büchern bezogen zu haben:

G.G. Marinoni, De re ichnographica cuius hodierna praxis exponitur et
propriis exemplis pluribus illustratur in que varias, quae contingere possunt,
eiusdem aberrationes, positio quoque calculo, inquiritur (1751)
Poetius, Anleitung zu der unter den Gelehrten jetzt üblichen arithmeti-
schen Wissenschaft, vermittelst einer parallelen Algebra, worin zugleich
vom Gebrauch ihrer Rechnungen in Facultäten und Disciplinen auch von
unterschiedlichen arithmetischen Instrumenten und Maschinen gehandelt
wird, samt einer Anatomia Numerorum von 1–10000 (1738)

Letzteres Buch leistet einer Anregung Leibniz’ Folge, nämlich, die gemeine Rechen-
kunst zusammen mit der Algebra zu behandeln.

[Leibniz habe gewollt], daß ein kurzer Auszug der gewöhnlichen Arithme-
tic durchgehends mit der neuern Algebra möchte vergesellschafftet, und
also auch hierdurch die Lehre von denen Größen überhaupt erläutert wer-
den. Solcher Absicht wo nicht gemäß, jedoch zu Folge habe gegenwärtige
Anleitung zu einer Arithmetic, wie sie von denen Gelehrten unserer Zeit
bißhero in Uebung gebracht, und nebst einer meist gleichlauffenden Alge-
bra immer nach und nach fortgehet, ans Licht gestellet. (Poetius 1738, )(
3 recto )

Im Aufbau des Buchs werden der Reihenfolge nach zuerst das Rechnen mit Ziffern
und Zahlen, dann die Transposition auf die Buchstaben gelehrt, mithin Arithmetik
in die Algebra überführt. Zu jeder Regel gibt Poetius - wie auch Wolff oder von
Clausberg - den Beweis, nicht in der Form von Definitionen, sondern durch eine
Übersetzung der Rechenregeln in Buchstaben und den nachfolgenden algebraischen
Beweis. Auch Dezimalzahlen (z.B. 0,33333...) führt Poetius ein, die Wolff noch aus

16Vgl. mit Hindenburgs Erziehungsgang, 3.2.
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seinen Anfangsgründen weggelassen hatte, weil sie ihm, da man doch Bruchzahlen
hatte (1

3
), unnötig schienen.17 Aus den vielen Verweisen18 geht hervor, dass Poetius

gut auf dem Laufenden der mathematischen Forschung war. Bei weitem interessanter
aber ist, dass die Verbindung von Arithmetik und Algebra ihn auf gewisse Themen
bringt, die im Werk Lamberts und Hindenburgs später wieder auftauchen werden.
Dazu gehören die Primzahlen und eine Tabelle der Faktoren aller Zahlen bis 10.000
(siehe 3.1.4), die figurierte Zahlen und eine Tabelle zu diesen, wie auch die Einführung
des Begriffs ’Localzahl‘ in diesem Zusammenhang (Poetius 1738, 264-313 + Tabelle
314-322).19

Das Buch des königlichen Astronomen zu Wien Marinoni, De re ichnographia, be-
handelt die Perspektive sowie die Rekonstruktion der wirklichen Verhältnisse aus den
beobachteten (oder scheinbaren) Verhältnissen, die man aus einer Karte oder Mappe
ablesen kann (vgl. Pesaro 2004). In Lamberts vielen Schriften zur Perspektive lehnt
er sich oft an Marinonis Behandlung an, aber einen wesentlichen Einfluss scheint
Marinoni besonders für Lamberts Beobachtungstheorie gehabt zu haben.20 Ein cha-
rakteristisches Beispiel, das Marinoni behandelt, ist folgendes: Vom Ufer beobachtet
man ein Schiff auf dem Meer, man beobachtet dessen Bewegungen dem Horizont ge-
genüber, wie kann man aus diesen Beobachtungen das Schiffstrajekt auf einer Karte
bestmöglich rekonstruieren? Wie auch die Perspektive, sind solche wissenschaftlichen
Verfahrensweisen für Lambert ein Grund, zu behaupten, manchmal sei die Sprache
des Scheins ein guter Führer zur Wahrheit und lassen sich aus ihr die Realverhältnisse
auffindig machen (vgl. 1.1.1).

So sind auch in eben der Sache die verschiedene Modificationen des Scheins
voneinander dergestalt abhängig, daß wenn man einige [...] weiß, die übrigen
können gefolgert werden; und kommt man so weit, so hat man mit der
scheinbaren Beschaffenheit zugleich auch die wahre. Das merkwürdigste
Beispiel so mir davon vorgekommen und welches für §60 der Phaenome-
nol. zu weitläuftig war, ist folgendes: an den vier Ständen E, F, G, H,
welche allenfalls auch zu Schiffe seyn können, observirt man die Winkel,
so die Objecte A, B, C, D an jedem machen, und daraus können so wohl
die Objecte als die Stände zu Papier gebracht werden, so daß nur noch
der Maaßstab dazu fehlt. [...] Die Auflösung dieser Aufgabe führt auf eine
Quadratgleichung und fordert nur, daß die 4 Objecte nicht in gerader Linie

17Die Dezimalzahlen stehen in Poetius 1738, 343-362. Die Behauptung in Tropfke 1921, II, 145,
erst Kästner habe in seinen Lehrbüchern die Dezimalzahlen in Deutschland eingeführt, muss also
korrigiert werden.

18U.A. auf Leibniz, Wolff, Hasius, Wallis, Newton, Lamy, de la Hire usw.
19Über Lokalzahl und Lokalformel, siehe 3.2.3. Allerdings ist unklar, ob Hindenburg, der auf seine

Lokalformeln einen großen Wert legte, je Poetius’ Buch gelesen hat, jedenfalls kannte er die
Arbeiten Lamberts sehr gut und kann über diesem Weg informiert gewesen sein.

20In Lamberts Monatsbuch (Bopp 1916) belegen zwei Einträge sein Studium von Marinonis Buch:
Seite 12 und der Kommentar S. 34: ”Ichnographia August 1752, erste Skizze zur Perspektive“;
19/35: 1759, ”Calculos errorum Marinonii in compendium contraxi, Theorie der Zuverlässigkeit
der Beobachtungen und Versuche.“ Bopp merkt an, ”in der Fehlerrechnung und Perspektive
ist Lambert Schüler Marinonis“ (S. 35). Diese Anmerkung löst übrigens die crux in Sheynin
1970/1971b, 255-6.
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Die Rekonstruktion eines Schiffstrajekts, Skizzen aus Lambert 1763
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liegen. [...] Ich glaube daß diese Aufgabe die Möglichkeit aus dem Schein
auf das wahre zu schliessen, sehr evident macht. (Lambert an Holland,
19.8.1765, Lambert 1781-7, I, 77)

In ”Schediasma de ichnographica“ (Lambert 1763) und dem ”Entwurf der Land-
und Himmelscharten“ aus den Beyträgen (1. Teil 1765) greift Lambert explizite auf
Marinonis kartographischen Überlegungen zurück. Was Marinoni in diesem Zusam-
menhang (und nur auf Spezialfälle bezüglich) in geometrischer Manier über Fehler
anmerkt, verarbeitet und generalisiert Lambert in seinen Schriften zur Fehlerrech-
nung vor allem in seiner Theorie der Folgen aus ebendenselben Beyträgen (siehe
3.1.3, S. 223).

Grenzen der Berechenbarkeit

Ein besonderer Zug in Lamberts Umgang mit der Mathematik ist die Einsicht, dass die
Mathematik als Zeichensystem die genauesten Begriffsbestimmungen gestattet21 und
deswegen, dass er sie dauernd zum Gebrauch empfiehlt, wenn schwierige Probleme
gelöst werden sollten, zugleich sich aber bewusst wird, dass auch die mathematische
Methode ihre Einschränkungen hat. Aus verschiedenen Gründen kommt Lambert
zu der Schlussfolgerung, dass die Erkenntnis immer voller Lücken ist (siehe 1.1.1),
bestenfalls kann man Probleme nur bis zu einem gewissen Auflösungsgrad nachvoll-
ziehen und dort annähernd lösen. Diese Begrenzung ist dem Zeichensystem inhärent,
auf das die cognitio symbolica angewiesen ist, denn da das Zeichensystem kleiner als
die Realwelt ist, so verkürzt sie die Realität.

[In allen] Wissenschaften [muss] alles, was allgemein in die Kürze gezogen
werden kann, wirklich in die Kürze gezogen werden. (Lambert 1771a, I,
14)

Aus verschiedenen Gründen ist aber diese Verkürzung global nicht immer möglich,
weil die Schlussreihen zu lang und deswegen unübersichtlich werden, weil sich zu viele
verschiedene Ursachen einmischen, weil manchmal ein Problem entgegengesetzten Be-
dingungen entsprechen muss. Bei verschiedenen offenen mathematischen Problemen
seiner Zeit machte Lambert die Erfahrung dieser Unmöglichkeit: Das Parallelenpo-
stulat, das Dreikörperproblem, die Quadratur des Kreises und in der experimentellen
Praxis.

Parallelenpostulat Wie seine Dianoiologie zeigt, ließ sich Lambert von langen und
verwickelten Schlussreihen nicht abschrecken und betrachtet dieses Gebiet als ein
zu erweiterndes, fruchtbares (siehe 1.1.1). In diesem Geiste verfasste Lambert schon
1766 die bis dahin tiefreichendste und weitgehendste Analyse des seit Wolff populären
Problems des Parallelenpostulats. Dort handelt es sich um den 11. Grundsatz Euklids:

[W]enn zwo Linien CD, BD von einer dritten BC durchschnitten werden,
und die beyden innern Winkeln DGB, DBC zusammen genommen, kleiner

21Deswegen auch die Algebraisierung der Sprache, die er in seine Semiotik einführt, siehe 4.1.
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als zween recht Winkel sind, [dann folgt, dass] die beyden Linien CD,
BD gegen D, oder auf der Seite, wo diese Winkel sind, zusammenlaufen.
(Lambert 1786, 138)

Die Korrolarien zu diesem Grundsatz sind folgende: Wenn DGB + DBC größer als 180
Grad ist, so laufen die Linien nicht in D zusammen, sondern an der andern Seite; wenn
sie gleich 180 Grad sind, so laufen die Linien nicht zusammen, sind sie parallele Linien.
Statt nun diesen Grundsatz aus den anderen Grundsätzen zu beweisen, untersucht
Lambert, ob die Alternativen zu diesem Grundsatz mit den anderen Grundsätzen
im Widerspruch stehen. In dieser Art und Weise wäre durch das nach und nach
Ausschließen der alternativen Hypothesen der 11. Grundsatz über ein Polylemma
ex negativo bewiesen. Dazu bildet er den Satz um und konstruiert eine Linie AB,
zwei Waagerechten auf A und B (als 2 parallele Linien), auf denen wiederum eine
Waagerechte CD konstruiert wird. Mithin gibt es ein Viereck ABCD, die Hypothesen
beziehen sich jetzt auf die Winkel in D.

Die Frage kommt nun eigentlich auf die Winkel in D an; und da müssen
wir nothwendig drey Hypothesen annehmen. Denn es könnte
I. BDC = 90 Gr.
II. BDC > 90 Gr.
III. BDC < 90 Gr.
seyn. Diese drey Hypothesen werde ich der Ordnung nach annehmen, und
Folgen daraus ziehen. Es wird sich zeigen, daß diese Folgen ziemlich weit
können und theils müssen getrieben werden, ehe man auf ein Quod est
absurdum oder Quod est contra hypothesin verfällt. (Ebenda, 329)

In der Analyse von Lamberts Aufsatz, die C.F. Hindenburg der posthumen Veröffent-
lichung 1786 nachschickte, werden die Alternativformen des 11. Grundsatzes deutli-
cher ausgesprochen:

Nach der ersten laufen die Linien in immer gleicher Entfernung fort ; nach
der zweyten durchschneiden sie sich auf beyden Seiten von AB; nach der
dritten wächst ihre Entfernung auf beyden Seiten von AB unendlich, wird
größer als jede gegebene Entfernung. (Hindenburg 1786a, 366)

Zu seinem Erstaunen muss Lambert aber feststellen, dass die drei Hypothesen alle eine
ihr eigene Theorie erzeugen, und ein Widerspruch contra hypothesin nicht abgeleitet
werden kann, nur eine Argumentation des quod est absurdum hilft ihm, Theorie I über
Theorie II und III den Vorzug zu geben.

[D]ie ganze Sache [läßt sich] auf eine dreyfache Hypothese reduciren, von
welchen jede einer besondern Theorie fähig ist, und wovon zwo nur in ihren
entferntern Folgen umgestoßen werden können. (Lambert 1786, 325)

Unter ”umgestoßen“ muss hier die schwächere Variante, dem ’gemeinen Verstand‘
zuwiderlaufend, verstanden werden. Denn aus Hypothese II folgt zwar, dass es einen
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Viereck gibt, welches alle anderen Vierecken umfasst22; aus Hypothese III, dass es
”ein absolutes Maaß der Länge jeder Linien, des Inhalts jeder Flächenräume und
jeder körperlichen Räume“ geben muss (Lambert 1786, 350), beide Folgesätze stehen
jedoch nicht mit den geometrischen Grundsätzen Euklids in Widerspruch, sondern
höchstens mit üblichen Definitionen des Umfassens und des Maßes.23

Aus den Folgesätzen, die Lambert ableitet, lassen sich einige Charakteristiken der
Theorien II und III aufstellen. Ein Charakteristikum von Theorie II ist, dass ”zwei
Linien einen Raum einschließen“, von Theorie III eben das absolute Maß, das die
klassischen geometrischen Sätzen der Dreieckkongruenz usw. umstößt (Ebenda, 343
& 351).

Diese Folge hat etwas Reizendes, welches leicht den Wunsch abdringt, die
dritte Hypothese möchte doch wahr seyn! Allein ich wünschte es, dieses
Vorheils unerachtet, dennoch nicht, weil unzähliche andre Unbequemlich-
keiten dabey seyn würden. Die trigonometrischen Tafeln würden unendlich
weitläuftig; und die Aehnlichkeit und Proportionalität der Figuren würde
ganz wegfallen; keine Figur ließe sich anders als in ihrer absoluten Größe
vorstellen; um die Astronomie wäre es übel bestellt; u.s.w.(Lambert 1786,
351-2)

Wie Hindenburg in seinem Kommentar zu Recht anmerkt, ist diese Bemerkung Lam-
berts eine wichtige. Wenn man Lamberts Betonung der Verkürzungen in der wissen-
schaftlichen Erkenntnis im Gedächtnis hat, und folgende Aussage:

Von dieser Art [Verkürzung] ist unter den ersten Sätzen der Meßkunst
derjenige, welcher zeiget, daß man aus zween Winkeln eines geradelinich-
ten Triangels den dritten finden könne, ohne von den Seiten nichts zu
wissen [sic!] [...] Die trigonometrischen Tabellen sind noch beträchtlichere
Beyspiele von solchen Abkürzungen.24 (Lambert 1771a, 14)

Hieraus wird unmittelbar deutlich, dass eine Theorie III alle diese Abkürzungen
schlechthin unmöglich macht. Aus diesem pragmatischen Grund verwirft Lambert
schließlich Theorien II und III, obwohl ihm einleuchtet, dass Theorie II für ”sphärische
Triangel“ zu gelten scheint, und Theorie III ”bey einer imaginären Kugelfläche“ eine
mögliche Geometrie abgeben würde (Lambert 1786, 354).25

22Theorie II korrespondiere mit einer sphärischen oder elliptischen Geometrie, dieses umfassende
Viereck ist mithin die Sphäre, auf die die Geometrie angewandt wird.

23Seiten 350-1 zeigt Lambert, wie ein absolutes Maß mit Wolffs Definition des Maßes in Widerspruch
steht.

24Zwischen Verkürzung und Abkürzung scheint Lambert nicht zu unterscheiden. Höchstens wird
Verkürzung als das allgemeine Problem betrachtet, während Abkürzung eine bestimmte Lösung
dieses Problems und/oder Implementierung einer Verkürzung ist.

25Nach 1800 werden Gauss, Bolyai und Lobachevski unabhängig voneinander Lamberts Ansatz
weiterführen und zeigen, dass Theorien II und III an und für sich konsistente Theorien der
Geometrie sind, nämlich eine elliptische und eine hyperbolische Geometrie. Vgl. Gericke 1981,
Stäckel und Engel 1895.
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Dreikörperproblem Auch in der Analyse versuchte Lambert Abkürzungen und die
Allgemeinheit der Abkürzungen wenn nur möglich zu wahren. Deswegen sein Ärger
über die Exposition Wolffs (vgl. 3.1.2, S. 206). Unter diesen Lücken in der Analyse
oder Integralrechnung zeigt Lambert folgende an:

[B]isher kann man nicht integriren, daferne man nicht voraus weiß, das
fürgegebene Differential habe eine Form, welche man ehemals durch das
Differentiiren einer gewissen Grösse herausgebracht, oder lasse sich in eine
solche Form verwandeln. Daher muß man sich alle Differentialgrössen vor-
aus bekannt machen und gleichsam darüber ein Register halten, wenn man
mit dem Integriren fortkommen will. Meines Erachtens gebraucht es noch
mehr Tabellen. Denn bisher haben wir nur die trigonometrischen und lo-
garithmischen. Man weiß aber, daß sich noch lange nicht alle Differentialen
auf Circulbogen und Logarithmen reduciren lassen, z.E. die Rectification
der Ellipsen und Hyperbeln, die Formeln dx :

√
1 + x426 (Ebenda, 71)

Diese Sorge um Mittel (Tabellen) für den Mathematiker wird Lamberts letzte Le-
bensjahre sehr bestimmen (siehe 3.1.4), aber sie dehnte sich auch auf die bekannten
Verfahren der unendlichen Analyse aus. So teilte er mit d’Alembert (und später auch
mit Lagrange) den Zweifel über den Gebrauch unendlicher Reihen und über den An-
wendungsbereich gefundener Lösungen. Denn obzwar Newton, Leibniz, de Moivre,
vor allem Euler und später Lagrange die Manipulation und Kombination von unend-
lichen Reihen zur Lösung von Integralen und Differentialgleichungen27 zur höchsten
Kunst emporgehoben hatten, wurde man sich allmählich davon bewusst, dass diese
Lösungsverfahren nur unter gewissen Bedingungen die richtige Lösung hervorbrach-
ten, also gültig waren. Dieses Problem ist das der Konvergenz unendlicher Reihen:
Erreicht die Summe einer unendlichen Reihe einen bestimmten (endlichen) Wert, oder
wird sie unendlich, und wenn man die unendliche Reihe an der n-ten Stelle abbricht,
ist der dann erreichte n-ten Wert eine (gute) Annäherung an den Grenzwert auf
Unendlich?
In diesem Zusammenhang rekurriert Lambert auf zwei wichtige Probleme: Das klas-
sische griechische Problem der Kreisquadratur, d.h., kann man mit Zirkel und Lineal
ein Quadrat konstruieren, das gleich groß ist wie ein gegebener Kreis (siehe infra); und
das neuklassische Dreikörperproblem: Gegeben seien drei Himmelskörper, in welcher
Umlaufsbahn bewegen sie sich in Übereinstimmung mit den Gravitationsgesetzen?

Le probleme dont il s’agit dans ce Mémoire seroit sans contredit tout
aussi fameux que celui de la quadrature du cercle, s’il avoit été connu

26Mit dieser Auflistung verweist Lambert auf das Problem der elliptischen Integrale, das erst mit
Legendre, Gauss (postum), Jacobi und Abel allmählich gelöst wird. Vgl. Dieudonné 1978, 293-
314, zum Tabellenproblem der elliptischen Integrale siehe auch 3.4.3.

27Integrale sind ein Verfahren, die Summe der Werte, die eine Funktion f(x) innerhalb eines steti-
gen Bereichs erreicht, zu berechnen (Berechnung der Oberfläche unter der von f(x) definierten
Kurve). Differentialgleichungen bestehen aus einer oder mehreren Bedingungen in der Form von
Gleichungen in f(x) und deren Differentiale (df(x), d2f(x), usw.), denen eine zu suchende Funkti-
on f(x) Genüge leisten soll. Unendliche Reihen sind der Form a0, a1, . . . , an, . . ., wo alle a Zahlen
sind, die ggf. nach einem bestimmten Gesetz gebildet sind. Bei der Benutzung von Reihen geht
es vor allem um den Wert der Summe der Reihe: a0 + a1 + . . . + an + . . ..
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depuis le tems des anciens Géometres Grecs [...] [dans ce problème des
trois corps, on] demande que la position des corps, leurs vitesses & leurs
directions étant données pour un certain moment, on puisse assigner la
position, les vitesses & les directions pour un autre moment quelconque
donné. (Lambert 1767/1769, 353-4)

Obzwar die Gesetze der Gravitation, die Differentialgleichungen und deren allgemeine
Lösungsform für dieses Problem bekannt sind, ist die Frage, wie sie hier Lambert stellt,
im Allgemeinen unbeantwortbar.

Mais cette question est-elle résoluble? On dira sans doute qu’elle l’est,
parce que non seulement le problème est déterminé, mais parce que les for-
mules différentielles, desquelles la solution dépend, sont trouvées, de sorte
qu’il ne s’agit que d’en chercher les intégrales. Mais quelles intégrales?
Veut-on que ce soient des formules finies? Je démontrerai qu’il n’y en a
point, & que toutes celles qu’on pourra encore trouver ne suffisent pas
pour rendre la solution complète. Tout ce qu’il y aura à faire, revient
donc à ce qu’on a fait par rapport à la quadrature du cercle, c’est d’avoir
recours à des suites infinies, & la question se réduit à en trouver qui soient
convergentes & traitables. Voilà en quoi ces deux problèmes, quoique
différemment fameux, se ressemblent parfaitement. (Lambert 1767/1769,
354)

Mithin besteht keine Lösung dieses Problems, die sich in eine geschlossene analytische
Form bringen ließe. Das heißt für Lambert natürlich auch: Es gibt keine Verkürzung in
der Lösung, und keine Tabellen. Allerdings kann man lokal, d.h. in einer beschränkten
Umgebung eines gewissen Punkts28, eine numerische Berechnung mittels unendlicher
Reihen machen. Hier kommt die Frage der Konvergenz ins Spiel: Ist die unendliche
Reihe eine gute Annäherung für diese Position des Körpers und kann man sie allge-
mein für alle Teile der Bahnbestimmung benutzen? Wenn ja, so ließen sich für diese
unendliche Reihe Tabellen aufstellen, die eine Lösung des Dreikörperproblems we-
nigstens für die rechnerische Praxis ermöglichen, wenn nicht, so muss man für jeden
Punkt eine neue unendliche Reihe bestimmen, und helfen Tabellen nur wenig.

[L]es suites trouvées ne seront pas convergentes pour une quantité τ quel-
conque. On ne pourra donc calculer les distances x, y, z, que pour des tems
τ assez petits pour que les suites trouvées soient encore suffisament conver-
gentes. Ce n’est pas cependant que par-là ces suites cessent d’être d’usage.
Car toute la différence qu’il y a, c’est qu’il faut calculer par intervalles.
[...] Ces nouvelles distances & vitesses étant trouvées, on les substituera
aux précédentes [...] & par là on déterminera de nouveau les coëfficiens,
afin de pouvoir ensuite déterminer l’état du système tel qu’il sera après
un second intervalle du tems. (Lambert 1767/1769, 363)

28Eigentlich: Der Punkt ist ein Zustand des Körpers, der Position (x, y, z) und Geschwindigkeit (v)
umfasst.
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Lambert zeigt also, dass die unendliche Reihenapproximation nur sehr lokal konver-
gent ist und sogar bei Nachbarpunkten divergent werden kann. Allerdings bleibt eine
numerische Lösung der Differentialgleichungen möglich, nur muss man aufgrund der
Koeffizienten der letzten unendlichen Reihe (bzw. Transformation des letzten Punkts)
die nächste Reihe bestimmen. Zwischen den Koordinaten des zuletzt über eine unend-
liche Reihe berechneten Punktes und den Koeffizienten der nächsten Reihe besteht
somit ein rekursives Verhältnis - und leider sind rekursive Formeln eher schwer ta-
bellierbar29 und vor allem sehr rechenaufwendig. Wie Lambert weiter ausführt, sind
eigentlich nur Spezialfälle des Dreikörperproblems, wo einer der Körper bedeutend
kleiner als die anderen ist (also relativ = 0), ’besser‘ lösbar. ’Besser‘ bedeutet hier
allerdings nichts mehr, als dass eine relativ geschwind zu berechnende Annäherung
möglich ist, deren Fehlermarge kleiner als die Fehlermarge der Beobachtungen ist.30

Transzendente Zahlen Im Rahmen der Quadratur des Kreises machte Lambert
1765-1767 den wichtigsten Fortschritt in diesem Problem seit den Griechen, eine
Leistung, deren Wert Lambert selbst sehr hoch schätzte. Das Problem wurde ihm
angeblich anlässlich eines falschen Beweises von Stürmer durch A.G. Kästner sugge-
riert. Zwar zeigte Lambert nicht, dass die Quadratur unmöglich war, wohl aber, dass
e (Basiszahl der natürlichen Logarithmen) und π (Verhältnis des halben Umfangs
eines Kreises zu seinem Radius) irrational waren, d.h., durch keinen endlichen Bruch
ausdruckbar.31

Démontrer que le diamètre du cercle n’est point à sa circonférence comme
un nombre entier à un nombre entier, [mais aussi] que toutes les fois qu’un
arc de cercle quelconque est commensurable au rayon, la tangente de cet
arc lui est incommensurable & et réciproquement [...] Voilà de quoi être
un peu plus surpris. (Lambert 1767, 265-7)

29Vgl. aber 3.3 und 3.4.3.
30Obzwar Lambert sich von Fehlern in Formeln und bei Beobachtungen sehr bewusst war, beweist

er das Maß der Annäherung nicht. Sein Argument verläuft eher über eine Vereinfachung, die
über die Symmetrie der Formeln, bzw. der Geometrie eines Problems möglich ist.

31Erst De la Vallée Poussin und Lindemann zeigten am Ende des 19. Jh., dass e und π nicht nur
irrational, sondern auch transzendent sind, mithin stellte sich die Umöglichkeit der Quadratur
des Kreises mit Zirkel und Lineal heraus (vgl. Chabert 1999, 164-5). Obwohl Lambert irratio-
nal und transzendent durcheinander benutzt, sind diese Begriffe heute deutlich unterschieden:
Irrational ist eine Zahl, wenn sie nicht als endliche Bruchzahl ausgedruckt werden kann; tran-
szendent, wenn sie auch nicht als Lösung einer endlichen algebraischen Gleichung umschrieben
werden kann. In Lamberts Beweis ist über diesen Punkt allerdings keine Verwirrung und wie aus
folgender Briefstelle hervorgeht konnte Lambert den Unterschied irrational/transzendent sehr
genau machen:

Daß aber keine rationale Tangente einem rationalen Bogen zugehöre, ist ein Satz,
welcher wegen seiner Allgemeinheit merkwürdig ist. Die Art, wie ich ihn bewiesen,
dehnt sich auch auf die Sinus aus. Und überdies läßt sie sich so weit ausdehnen, daß
circulaire und logarithmische Größen nicht Wurzeln von rationalen Gleichungen seyn
können. (Lambert an Holland, 10.1.1768, Lambert 1781-7, I, 254)

Diese Aussage ist stärker als Lamberts veröffentlichter Beweis zu π und kommt der Konjektur,
π sei eine transzendente Zahl in der heutigen Bedeutung, gleich.
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Die schöne Dualität dieses allgemeineren Beweises unterstützte für Lambert seine
These, ”daß runde Zahlen für die teleologischen Absichten des Weltbaues viel zu ein-
fach seyn“ (vgl. 1.1.1). Nämlich in der mehr besonderen Form, dass Einfachheit auf
der einen Seite, Einfachheit auf der anderen Seite manchmal ausschließt, oder dass in
der Natur mehreren Bedingungen zu genügen sind, diese Bedingungen aber manch-
mal einander entgegengesetzt sind (vgl. 3.1.3). Für viele Probleme, die nicht oder nur
annähernd lösbar sind, benutzt Lambert öfters den Ausdruck: Es gibt keinen ”gemein-
schaftlichen Maaßstab“, um diese Bedingungen miteinander in Übereinstimmung zu
bringen. Mit dem lateinischen Wort für ”ohne gemeinschaftlichen Maßstab“, incom-
mensurabilis, hieße dies: Inkommensurable Bedingungen.
In seinem Beweis konstruiert Lambert zuerst eine konvergente unendliche Reihe für
die Tangentenfunktionen und wandelt diese Reihe nachher in einen kontinuierlichen
Bruch oder Kettenbruch um.

In Ansehung der Tangenten ist überhaupt:

tang.V =
1

1 : v−1
3: v−1

5: v−1
7:v−&c

Welcher Bruch nach den ungeraden Zahlen fortgehet. Diese Formel mit
Pr. I Libr. VII Euclids verglichen, leitete mich auf den Beweis. (Lambert
an Holland, 10.1.1768, Lambert 1781-7, I, 254-5)

Euklid, VII. Buch, 1. & 2. Proposition ist besser bekannt als der euklidische Algorith-
mus.32 Euklids Satz beschreibt ein Verfahren um das größte gemeinschaftliche Maß
zweier Zahlen A und B zu finden (auch: g.g. Teiler). Wenn A > B, dann C = A - B,
D = C - B, usw. Wenn A und B ganze Zahlen (ggf. Bruchzahlen) sind, so stoppt die
Reihe A, B, C, D, ... und ist das letzte Glied = 0, das vorletzte Glied der Reihe ist
der größte gemeinschaftliche Teiler. In Lamberts Anwendung dieses Satzes ist aber
noch unbekannt, ob die Zahlen A und B ganze oder Bruchzahlen sind (d.h. rationale
Zahlen), deswegen ist die Gültigkeit des euklidischen Algorithmus in diesem Fall nicht
gewährleistet und muss Lambert zuerst die Gültigkeit seines erweiterten Algorithmus
beweisen.

[I]l convient de remarquer que, tandis que Euclide ne l’applique qu’à des
nombres entiers et rationels, il faudra que je m’en serve d’une autre façon,
lorsqu’il s’agit d’en faire l’application à des quantités, dont on ignore en-
core si elles seront rationelles ou non?
Quoique [la progression des résidus] continue à l’infini, nour pourrons
néanmoins y appliquer la proposition d’Euclide. (Lambert 1767, 267 &
276)

32Dieser Name suggerierte erst P.G. Lejeune-Dirichlet in seinen Vorlesungen zur Zahlentheorie
(Lejeune-Dirichlet 1863/1894, 8). Zu der polyvalenten Anwendbarkeit und Polymorphie des eu-
klidischen Algorithmus auf vielen Gebieten der Mathematik, vgl. Chabert 1999, 113–138; Knuth
1969, 333–378. Zur Beziehung zu Restproblemen, diophantischen Formen und Kettenbrüchen -
ein besonders heißes Thema am Ende des 18. Jh. - siehe Appendix A.
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Die Bedingung, unter der Lamberts Verfahren gestattet ist, ist, dass die Nenner der
Kettenbrüche (in diesem Fall auch die Reihe der Reste des euklidischen Algorithmus)
eine konvergente Reihe bilden. Lambert beweist sogar mehr als das, denn er zeigt,
dass jedes Glied der Reihe der Nenner Glied für Glied kleiner sind als die Glieder einer
geometrischen Reihe mit Ratio kleiner als 1.33 Einmal die Erweiterung des euklidi-
schen Algorithmus bewiesen, ist die Schlussfolgerung gesichert: Die Reihe der Reste,
welche der Algorithmus erzeugt, bricht niemals ab, wird niemals gleich 0. Mithin ist
π irrational.

3.1.3. Lokal/Global und Minimax

Lokal/Global

Umittelbar an diese Untersuchungen schließt sich folgende merkwürdige Stelle aus
der Architectonic an. Die an dieser Stelle explizitierten Ideen nehmen einen zentralen
Platz in Lamberts Philosophie und wissenschaftlichen Dispositiven ein.

daß ungeachtet bey dem blinden Zufall ebenfalls Ordnung in den Din-
gen seyn kann, die Ordnung dennoch am unwahrscheinlichsten ist, weil
unzählig mehr Unordnungen als Ordnungen möglich sind. (Lambert 1771a,
I, 308)

Das Beispiel dieser unwahrscheinlichen Ordnung ist 12345678901234567890etc., die
aber mittels des einfachen Gesetzes 100

81
sofort erzeugt wird.34 Umgekehrt dann, schiene

die Ziffernreihe 314159265358979323826464338etc. ohne Ordnung, und deswegen eine
sehr wahrscheinliche Auskunft einer dem Zufall überlassenen Ziehung von Zetteln,
auf denen die Ziffern 0 bis 9 gedruckt stehen. In dieser angeblichen Unordnung von
Ziffern erkennt man aber die Ziffern von der Zahl π, von der man beweisen kann,
”daß eben diese Unordnung in dem Aufeinanderfolgen der Zahlen bis ins Unendliche
fortgeht.“ (Ebenda, 309)35 Auch in den Ziffern von Wurzeln aus ganzen Zahlen, z.B.√

2, gibt es diese Unordnung, so

daß man die Ausziehung der Wurzeln, und folglich geometrische Nothwen-
digkeiten in Glücksspiele verwandeln könne, und daß sich die Berechnung

33Eine geometrische Reihe ist: 1, a, a2, a3, ... Wenn die Ratio a größer oder gleich 1 ist, so ist die
Summe der Reihe ( 1 + a + a2 + a3 + ...) divergent; wenn sie kleiner als 1 ist, so ist sie strikt
konvergent und ist die Reihensumme gleich 1

1−a . In modernen Begriffen würde man Lamberts
Konvergenzbeweis einen Beweis durch Majorierung mit einer konvergenten Reihe nennen. Im All-
gemeinen widmete Lambert Konvergenzfragen große Aufmerksamkeit, so auch in ”Verwandlung
der Brüche“, aus den Beyträgen (Lambert 1770b, 75ff.). Erst im 19. Jh. wird mit Cauchy und
Weierstrass das Reihenkonvergenzproblem allgemein und in aller Klarheit gestellt und wurden
präzise Bedingungen zur Konvergenz aufgestellt. In Deutschland war allerdings durch Lambert
(zum Teil auch Kästner) schon ein Bewusstsein dieses Problems präsent, das, aller Wahrschein-
lichkeit nach, Gauss beeinflusst hat, in seiner Arbeit über die hypergeometrische Reihe (Gauss
1812) Konvergenzkriterien zu suchen und einzuhalten.

34Das unterliegende Prinzip dieser repetierenden Dezimalperioden hat Lambert in Lambert 1769
untersucht, siehe dazu 3.2.2.

35Ein Beweis Lamberts über diese Behauptung ist nicht bekannt, und ist heute immer noch eine
offene Frage.
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der Probabilität dabey durchwegs anwenden lasse.36 (Lambert 1771a, I,
311)

Obzwar der Berechnung der Wurzel aus 2 ein Gesetz (Algorithmus) zugrundeliegt,
sind doch die Ziffern 1,4142135... in Unordnung, und könnte man, statt die n-te Ziffer
zu berechnen, gleichwohl eine beliebige Ziffer von 0 bis 9 auswählen mit einer Chance
von Eins zu Zehn, die richtige getroffen zu haben. Lambert drückt es noch genauer
aus:

in jeder Decimalreihe von Wurzeln hat jede Stelle auf eine geometrisch
nothwendige Art ihre bestimmte Nummer mit völligem Ausschlusse jeder
andern Nummer. Bey dem blinden Zufalle aber dehnet sich das gleich-
mögliche Vorkommen jeder Nummer auf jede Stelle aus, und sie wird nur
bestimmet, wenn die Ziehung der Nummern bis dahin wirklich fortgesetzt
wird. Und diese gleiche Möglichkeit zieht ein absolutes Nicht Vorauswissen
nach sich. (Ebenda, I, 313)

Deswegen unterscheidet Lambert zwischen lokaler und gesetzlicher Ordnung (vgl.
1.1.1, 4.1.2 und 4.1.3). Denn obwohl die Bildungsregel einer Ordnung wie 123123123123etc.
auf den ersten Blick sofort durchschaut wird, kann man das bei 14142135623731 nicht,
während doch auch diese Ziffernreihe durch eine Regel (

√
2) hervorgebracht wird. Ob

wir eine Reihe zufällig nennen, dann wohl als nach einer Regel gebildet erkennen, ist
also zum Teil subjektiv, denn vom Nichtwissen, von den Lücken in der Erkenntnis
gelenkt.

Das Nichtwissen der Gründe, welches bey uns sehr häufig vorkömmt, und
so auch das nicht vorhersehen des Erfolges, macht, daß wir die Worte
eines Ungefährs oder eines Zufalls dabey gebrauchen. (Lambert 1771a, I,
302)

Sprachlich zeigt sich diese unscharfe Linie zwischen Regel und Zufall in den Wörtern
Vor und Nach. Falls Vor und Nach als Präpositionen vorkommen, zeigen sie bloß Ort
und Zeit der Reihenfolge, falls sie als Adverbien vorkommen, sind die Gründe der
Reihenfolge wenigstens implizite mitgegeben.37 Als weiteres Beispiel dieses Problems,
Ordnung von Unordnung zu unterscheiden, führt Lambert 134858143859267584etc
an.
36Eben zu dieser Stelle kann Sheynin 1970/1971a sein Erstaunen fast nicht verbergen: ”Most inte-

resting, it seems, is his consideration (§316) about the relation of order and randomness, it being
qualitatively linked to modern ideas“ (238) Diese modernen Ideen sind Informationstheorie und
die Studien Kolmogorovs dazu; in der kurzen Reprise in Sheynin 1970/1971b, 245-6 dieser Stelle,
fügt er noch Poincaré hinzu. Wie viel mehr hätte Sheynin erstaunt sein können, wenn er nicht
nur diese Stelle - und man muss dazu anmerken, dass er als Einziger meines Wissens diese Stelle
überhaupt gefunden und kommentiert hat - die anderen einschlägigen Verbindungen in Lam-
berts Werk zu diesem Thema gekannt hätte. In Zusammenhang mit dem Irrationalitätsbeweis,
dem Dreikörperproblem, dem Maß der Unordnung, den Dezimalperioden et passim könnte man
Lambert sehr einfach, aber in anachronistischer Weise mit nicht wenigen sehr modernen wis-
senschaftlichen Ergebenissen und Auffassungen, die erst nach dem 2. Weltkrieg entstanden, in
Verbindung bringen.

37Vgl. 1.1, S. 8. Nach Lambert sind Präpositionen bloß Zusammensetzungspartikel, Funktoren der
Wortfolge, während die Adverbien, weil sie ein Verb näher bestimmen, die Begriffsfolge bestim-
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Diese Zahlen entstehen nach den folgenden Regeln:
1. Die ersten, 1, 3, 4 sind willkührlich angenommen.
2. Zusammen addirt geben sie 1+3+4=8, die vierte.
3. Eben 3+4+8=15, wovon 10 weggeworfen, bliebt 5, die fünfte.
4. Ferner 4+8+5=17, davon 10 weggeworfen, bleibt 7. Dazu wird aber für
die sechste Stelle die erste oder 1 addirt, eben so, wie bey der 12, 18, 24,
30, 36 etc. Stelle die zweyte, dritte, vierte etc. Zahl addirt wird. Diese
Bedingungen nehmen wir mit hinzu, weil sonst die Nummern, wenn man
bis zu einer gewissen Stelle kömmt, in eben der Ordnung wiederkehren
würden. (Lambert 1771a, 315-6)

Doch gibt es sogar für diese Reihe einen Trick, eine Regel darin zu finden: ”man
[wird] nirgends finden, daß eine gleiche Nummer vielmahl nacheinander vorkommt“,
deswegen kann man folgern, ”daß [die Reihe] nach Regeln gemacht ist, die keine
andere Data, als die Stelle der Nummern haben.“ (Ebenda, 316) Eine solche Ordnung
der Stelle nach, ist eine lokale Ordnung; wenn die Ziffern in keinem Verhältnis zu
ihrer Stelle in der Reihe stehen, dann ist die Ordnung, welche die Reihe erzeugt, eine
gesetzliche (Ebenda, 317).
Es mag deutlich sein, dass Lambert, obwohl auch gesetzliche Ordnung nicht uner-
forschbar ist, zuvorderst das Studium der lokalen Ordnung in Angriff nimmt. Denn
während eine gesetzliche Ordnung die Berechnung aller Zwischenstellen fordert, bevor
man die nte Stelle überhaupt mit Sicherheit bestimmen kann, lässt eine lokale Ord-
nung eine Verkürzung (shortcut) zu, denn nach ihrer Definition ist sie bloß Funktion
der Stelle der Ziffer und einer endlichen Anzahl der vorangehenden Ziffern. Lambert
formuliert sogar die Behauptung, alle Reihen mit lokaler Ordnung müssen letztendlich
periodisch werden, oder verraten doch ihre lokale Erzeugung: ”so wird man nirgens
finden, daß eine gleiche Nummer vielmahl nach einander vorkommt“ (Lambert 1771a,
I, 316, vgl. auch S. 219, Punkt 2). Genauso fasst Lambert auch die Differenzenrech-
nung ins Auge.

Diese Rechnung [Differentialrechnung] aber ist nur ein Theil von einer viel
allgemeinern, und zugleich von einer ungleich schwerern und weitläufigern,
die wir hier zu betrachten vorgenommen haben. Diese betrachtet die Zu-
nahme der veränderlichen Größen nicht als unendlich klein, sondern als
geendet, und mit diesen selbsten vergleichbar; und dadurch fallen alle
Abkürzungen der Rechnung weg, die man bey jener mit so großem Vort-
heile gebraucht. (Lambert 1787, 99-100)

Jenes ’Register‘ der Integral- und Differentialformeln, die jeder Mathematiker aus
Handbüchern oder eigener Erfahrung unmittelbar zur Verfügung hat, kann in der
Differenzenrechnung tatsächlich nicht eingesetzt werden. Deswegen verschiebt sich
die Strategie in der Differenzenrechnung von Formelmanipulation und -Komposition
zur Rekonstruktion der lokalen Ordnung, die zwischen den Größen herrscht. Denn nur

men. Beispiele von Adverbien wären ’vorgreifen‘, ’nachtragen‘, aber auch ’nachdem‘, ’bevor‘.
Alle diese Wörter bringen in der Tat ein Subjekt und Objekt, bzw., Satzteile miteinander in
Verbindung, die Präpositionen nicht.
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1. Der Zufall schleußt die gesetzliche Ordnung ganz aus,
2. Die locale Ordnung in einer Reihe kann bei dem blinden Zufalle
nicht ins Unendliche fortgehen,
3. Hingegen in einer endlichen Reihe ist die locale Ordnung bei dem
blinden Zufalle möglich, und die Wahrscheinlichkeit, daß sie in einem
vorgegebenen Falle vorkomme, kann für jede vorgegebene Ordnung
vermittelst der Anzahl der Glieder berechnet werden,
4. Eine locale Ordnung, die in einer Reihe unendlich fortgeht, ist
nothwendig gesetzlich. Man kann aber nicht a posteriori finden, ob
sie unendlich fortgehe? Hingegen wird die Wahrscheinlichkeit, daß sie
nur zufällig sey, desto geringer, je weiter die Ordnung in der Reihe
wirklich fortgeht.
5. Wenn in einer unendlichen Reihe keine locale Ordnung ist, so kann
sie sowohl zufällig, als gesetzlich seyn.
6. Sie ist aber nothwendig nicht zufällig, so bald nicht alle gleich
mögliche Fälle darinn gleich vielmal vorkommen. Und kommen in einer
endlichen Reihe die gleich möglichen Fälle nicht gleich vielmal vor, so
ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Reihe zufällig sey, desto kleiner, je
größer die Anzahl der Fälle in der Reihe ist,
7.Eine Reihe kann sowohl durch den Zufall, als nach Gesetzen end-
lich bleiben, und Lücken haben. Denn bey dem Zufalle ist eben nicht
nothwendig, daß immer eines auf das andere folge. Soll aber eine Rei-
he nach Gesetzen endlich seyn, so wird mehr als ein einfaches Gesetz
erfordert, damit eines dem andern Schranken setze. Bey dem Zufalle
aber sind die Lücken möglicher, als das Aufhören, und die Ungleich-
heit der Lücken, desto wahrscheinlicher, je länger die Reihe ist, so daß
sie bey einer unendlichen Reihe nothwendig ungleich, und nothwendig
unordentlich ungleich werden. Beyder kann aber auch bey Gesetzen
statt haben. Man nehme die sogenannten Primzahlen zum Beyspiele,
oder man sehe nur in den Reihen der Quadratwurzeln die Stellen, wo
0 sind in Absicht auf die locale Ordnungn der Zahlen als Lücken an.

J.H. Lambert über Zufall, gesetzliche und lokale Ordnung (Lambert 1771a, 318-9)
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aus der lokalen Ordnung kann möglicherweise die gewünschte Abkürzung extrahiert
werden. Der erste Schritt ist folgender:

Ungeachtet es in der Tat keine Größe giebt, die sich sprungweise verändert,
und von einer Stufe zur andern nicht durch alle Mittelstufen gienge: so
kann man sich doch solche Größen vorstellen; und diese Vorstellung hat in
unzähligen Fällen ihren Nutzen. Dahin gehören überhaupt alle Reihen von
Zahlen, die man nur gedenken kann; und aus gleichem Grunde alle Obser-
vationen, die man unterbrochen anstellen muß. [...] Hat man eine solche
Reihe von Größen vor sich: so ist das leichteste und das gewöhnlichste,
daß man die auf einander folgenden Glieder von einander abzieht, um zu
sehen, wie ihre Differenzen aussehen. Hierdurch erhält man eine andre
Reihe; und man nennt sie die ersten Differenzen. [usw.] (Ebenda, 100)

Die Aufgabe, ein Gesetz zu finden, ist erst gelöst, wenn die Reihe der ersten, zweiten
usw. Differenzen eine mit dem bloßen Auge eines zwar trainierten Mathematikers
wahrzunehmende lokale Ordnung aufweist.

Man setze in der Reihe irgendwo einen Anfang; und von dem Gliede an
werden die übrigen schlechthin abgezählt, damit jedes folgende Glied, als
das wievielte, angeben könne. Die Zahl selbst, wodurch dieses angezeigt
wird, heißt der Index ; und durch diesen sucht man das Gesetz der Reihe
auszudrücken. Es seyn z.B.
die Glieder A, B, C, D, ....N;
die Anzahl 1, 2, 3, 4, ....n.
Kann man nun das unbestimmte Glied N durch seinen ebenfalls unbe-
stimmten Zeiger n angeben: so ist das Gesetz der Reihe gefunden; und
das Glied N, auf diese Art ausgedrückt, wird der Terminus generalis ge-
nennt. Wir können es das allgemeine Glied, oder schlechthin das Gesetz
der Reihe heißen. (Ebenda, 101)

Das Glied kann als Funktion des Zeigers ausgedruckt werden, mithin ist die lokale
Ordnung, die auf Ähnlichkeiten und Symmetrien basiert, gefunden.38

Philosophisch deutet Lambert den Unterschied Lokal/Global folgendermaßen:

Es kann in einer Reihe von wirklich existirenden Dingen keine locale Ord-
nung vorkommen, und darinn fortgehen, es sey denn, daß sie durch einen
wirklich angebrachten Mechanismum dabey vorkomme. (Lambert 1771a,
I, 322)

Gesetzliche Ordnung hat eine Absicht, ist teleologisch und deswegen nur mit viel
Mühe über die Erfahrung in der Realwelt erforschbar (vgl. 1.1.1). Wie Lambert mit
der Inkommensurabilität von π, dem Dreikörperproblem, aber auch mit seiner semio-
tischer These, begriffliche Klarheit sei bloß individual (4.1.4), immer wieder bestätigt
gefunden hatte, ist die Welt zu komplex, ihre Absichten allzu undurchschaubar, um

38Gleichfalls definiert Lambert nur für die lokale Ordnung ein Maß der Unordnung, vgl. 4.1.3.
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auf diesem Gebiet große Hoffnungen auf die Entdeckung von Gesetzlichkeiten zu he-
gen (Ebenda, 323-4 & 326). Lokale Ordnung hingegen, wie Lambert anmerkt, ist im
buchstäblichsten Sinne mechanisch:

In der Mechanic hat man denselben [das periodische Prinzip] längst schon
als eine Quelle zu Erfindung von Maschinen gebraucht, weil jede peri-
odische Wiederkehr von Veränderungen durch Maschinen zuwegegebracht
werden kann, und jede locale Ordnung in einer Reihe von Veränderungen
periodisch wird.39 (Ebenda, 323)

Die allgemeine Frage, aus gegebenen Datis einen Mechanismus herauszufinden, auch
wenn es sich nicht mit einem Generalverfahren machen läßt, ist wegen der beabsich-
tigten Abkürzung und der mechanischer Anwendung eine wichtige Frage. Es braucht
nicht wunderzunehmen, dass Hindenburg später als die ”Lambertische Forderung“
Folgendes empfiehlt: ”Wenn eine nach Regeln gemachte Sache gegeben ist, die Re-
geln zu finden, nach denen sie gemacht worden, oder hätte können gemacht werden.“
(Hindenburg 1798, 81)40 Zu den Mechanismen gehören fast selbstredend Addition,
Subtraktion, Multiplikation und Division, weil die algebraische Lösung einer Aufga-
be schrittweise vorschreibt, ”welche und wie viele solcher Operationen vorzunehmen
sind“ (Lambert 1771a, I, 322 & 357):

Im Rechnen weiß man, daß das Addiren und Subtrahiren kürzer ist als das
Multipliciren und Dividiren, und auch dieses kürzer als die Ausziehung der
Wurzeln, und man hat aus diesem Grunde die Logarithmen erfunden und
eingeführet. (Ebenda, I, 357)

Minimax und Theorien der Fehler

Bei der Lösung einer Aufgabe ist es folglich ratsam, den kürzesten Weg überhaupt
zu nehmen, da aber manchmal andere Bedingungen des Problems diese Auswahl der
Verkürzungen einschränken, so kann dies nicht immer statt haben.

Das Einfache in den Mitteln und das Vielfältige in den Absichten und
Wirkungen wird hiebey zugleich zum Augenmerke genommen, und je nach
dem man das eine oder das andere zum Grunde setzet, läßt sich bey dem
andern ein Maximum oder Minimum gedenken, so fern man nämlich zu
vorgegebenen Absichten die wenigsten und einfachsten Mittel, oder hinwie-
derum zu vorgegebenen Mitteln, die meisten und vielfältigsten Absichten
zu suchen hat. (Lambert 1771a, I, 346)

Dieses Dispositiv, auf welches Lambert beim Lösen wissenschaftlicher, sprachlicher
und metaphysischer Probleme hohen Wert legte, könnte man Lamberts Minimax-

39Eben jene Entdeckung macht Babbage um 1825 bei der Konstruktion seiner Differenzenmaschine
aufs Neue, vgl. Bullynck 2004.

40Anachronistisch könnte man (Moore 1956) heranziehen, und Lamberts Forderung als blackbox -
Problem bezeichnen, d.h., finde einen Formalismus, der den Betragen einer Maschine, deren
Innere man nicht kennt, erzeugt.

221



3.

Prinzip nennen.41 Die Neigung, immer die Verkürzungen zu suchen, bettet Lambert
anthropologisch ein: Die verkürzende Mathematik ist eine Charakteristik der inertia
hominis.

In dieser Absicht kann man die Geometrie, und nach derselben auch die
übrigen mathematischen Wissenschaften, eine Wissenschaft der Trägheit,
oder wenn dieser Scherz zu hart ist, eine Wissenschaft der Bequemlich-
keit nennen. In der That, was gab sich Newton für Mühe, um die wahre
Figur der Erde zu bestimmen? Er bliebe ruhig in seinem Cabinette, und
die Meßkunst gab ihm Gründe, worauf er seine Schlüsse baute, und seine
Rechnung zu Ende brachte. Hingegen gebrauchte es Jahre, um eben die-
se Figur der Erde durch wirkliche Ausmessung zu bestimmen. (Lambert
1765a, 3)

In diesem Sinne stehen Theorie und Experiment/Erfahrung sich manchmal diametral
gegenüber: Theorie hat Bequemlichkeit und große Abkürzung für sich, während Daten
aus der Empirie sammeln, sich manchmal nur schwer zusammenziehen läßt.
Nach Lamberts Philosophie sind Abkürzungen möglich, weil es viel Hypothetisches
oder Willkürliches in der Sprache oder in anderen Zeichensystemen gibt (vgl. 4.1.1,
4.1.2). Auch in der praktischen Geometrie trifft dies zu:

In der Ausübung giebt es dreyerley Umstände, welche das Willkührliche,
so die Theorie zuläßt, auf viele Arten näher einschränken. Erstlich die
Unmöglichkeit gewisse Linien und Winkel in der That zu messen. [...]
Die Genauigkeit, die man bey Ausmessung der Figuren zu erhalten sucht,
hat verschiedene Stuffen, und man muß jedesmal aus der Absicht, die
man dabey hat, bestimmen, wie weit man darinn gehen solle [...] Das
dritte Stück, welches das Willkührliche in der Ausübung der Meßkunst,
näher einschränket, ist die Bequemlichkeit, und die Ersparung unnöthiger
Arbeit. Wir haben schon angemerkt, daß die ganze Geometrie dahin zielet,
daß man aus der geringsten Anzahl wirklich ausgemessener Stücke einer
Figur die übrigen alle wie von sich selbst finden könne. Da man aber dabey
durch wirklich etwas ausmessen muß, so kommt es auf die Stücke an,
welche nicht nur am leichtesten und bequemsten gemessen, sondern aus
welchen auch die übrigen am bequemsten und sichersten gefunden werden
können. (Lambert 1765a, 6-9)

In jedem dieser drei Stücke alleine könne man die optimale Abkürzung der geometri-
schen Verfahren finden, da man aber meistens alle drei Absichten gerne materialisiert

41So umschreibt auch Sheynin 1970/1971b, 254 dieses Prinzip. Nach Sheynin, war allerdings Euler
der Erste, dieses Prinzip in einer Form zu enunzieren. Erst nach 1800 wurde es von Laplace und
Cauchy weiterentwickelt. Zu großer Beliebtheit und Bekanntheit dieses Prinzips kam es eigentlich
erst nach von Neumanns und Morgensterns Buch Theory of Games and Economic Behavior
(1944), in dem minimax, minimin, maximin Bedingungen auf die zu suchende Spielstrategie
sind. Bei Lambert kommen minimax, minimin, maximin, maximax -Stategien durcheinander vor,
je nach Problem. In dieser Arbeit wird hierfür aber konsequent (und teilweise anachronistisch)
der Begriff, Minimax-Prinzip, benutzt, da Lambert selber nie ein Wort für dieses Dispositiv
prägte.
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sähe, so triffen die Absichten aufeinander: ”[so] die zu der Hauptabsicht nothwendigen
Regeln einander einschränken, so nennet man dieses Einschränken eine Collision der
Regeln“ (Lambert 1771a, I, 350) Auf die praktische Geometrie wieder angewandt:

Diese beyden Absichten stimmen selten mit einander überein, wenn man
sie beyde erhalten will. Die Bequemlichkeit fordert die geringste Anzahl
und die leichtesten Ausmessungen, und die nächsten, so man haben kann,
sind die besten. Wenn man aber alles genau wissen, und den Fehler, den
man etwan in der Ausführung begangen, schätzen will, so muß man mehr
Winkel und Linien wirklich ausmessen, als vonnöthen wäre, und überdiß,
solche Seiten und Winkel wählen, welche dem geringsten Fehler unterwor-
fen sind. (Lambert 1765a, 10)

Mithin könne die Theorie bequem aus nur wenigen Daten das Bild vollständig machen,
die Erfassung von vertrauenswürdigen Daten ist in der Praxis aber eher unbequem.
Wie Lambert auflistet, schleicht sich das Willkürliche in die Datenerfassung auf ver-
schiedenen Ebenen ein. Diese Fehler und Lücken sind zum Teil systematisch, zum Teil
zufällig. Einmal man sich der systematischen Fehler bewusst ist, z.B. der Verzerrung
eines Objektivs, des Standes des Instruments, so kann man sie theoretisch ausbessern.
Bei den zufälligen Fehlern liefen aber - nach Lamberts Worten - mehrere Regeln und
Absichten durcheinander.
Nach der Definition macht das Nichtwissen der Gründe, die den Abweichungen und
Fehlern zugrunde liegen, die zufälligen Fehler zufällig. Da man dieser Lage in der
Praxis aber häufig begegnet, so bringt Lambert seine Betrachtungen über den Lokal-
Gesetzlich-Unterschied ins Spiel.

5. Wenn in einer unendlichen Reihe keine locale Ordnung ist, so kann sie
sowohl zufällig, als gesetzlich seyn.
[7.] Soll aber eine Reihe nach Gesetzen endlich seyn, so wird mehr als
ein einfaches Gesetz erfordert, damit eines dem andern Schranken set-
ze.(Lambert 1771a, 318 & 319)

Ein gesetzliche Reihe, deren Gesetz wir nicht kennen, kann in der Praxis nur als
zufällige Reihe analysiert werden; ist diese endlich, so muss ein zweites Gesetz ge-
funden werden, welches diese Reihe abbricht. Mit diesen zwei Fällen korrespondieren
Lamberts Theorie der Zuverläßigkeit der Beobachtungen und seine Theorie der Folgen.
Mit der ersteren Theorie ist Lambert der erste, eine wirkliche probabilistische Theo-
rie der Beobachtungen aufzustellen, obzwar erst Laplace und Gauss diese auf festere
Fundamente zu stellen wissen werden. Die früheste Skizze zu einer solchen Theorie
ist in seiner Photometria (Lambert 1760, 81–111), die ausführlichste Fassung in den
Beyträgen von 1765 (Lambert 1765b) vorzufinden.42 Zwar wurde dieses Problem, aus

42Zu den technischen Details dieser Fehlertheorie, sowie der Abschätzung deren Verdienste in Bezug
auf die moderne Statistik, siehe Sheynin 1970/1971b. Eine umfassende und eingehende historische
Darstellung von Lamberts Beiträgen zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Wolff und Marinoni
mit einbezieht, sowie von Lamberts Einfluss auf die Statistik des 19. Jh., besonders auf Gauss,
steht noch aus.
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mehreren Beobachtungen die beste Annäherung zu finden, von allen Astronomen und
Landvermessern wahrgenommen, die wenigsten aber schienen daran zu denken, die-
ses Problem der redundanten Gleichungen brauche ein Theorie. Wie wenig interessant
oder sogar überflüssig Lamberts Ansatz vielen Mathematikern vorkam, davon zeugt
eine Rezension in den Göttinger Gelehrten Anzeigen, in der Rezensent Kästner zwar
einräumt, jeder Astronome müsse sich über die Zuverlässigkeit von Beobachtungen
Gedanken machen, allgemeine Vorschriften brauchen sie aber so wenig,

– wie Homer und Sophokles des Aristoteles Poetik brauchten (Kästner
1765, 632)

Für Lambert aber, wie sein ganzes Unternehmen und seine Philosophie zeigen, ver-
dienen es jegliche in ein System zu bringende Verfahren, eine Theorie zu haben, d.h.,
eine lernbare, wenn nicht mechanische Anwendung derselben zuzulassen.43

Mit der zweiten Theorie, die Theorie der Folgen (Lambert 1765a, 228–313), stellt sich
Lambert in eine schon bestehende Tradition. Diese behandelt die Fortpflanzung der
Fehler: Wenn man mit einem Datum rechnet, dem ein Fehler anhaftet, so verbreitet
sich dieser Fehler in die Rechnung, und je nach Rechnung wird der Fehler größer oder
kleiner.

Wir machen zwischen den Fehlern und ihren Folgen nicht nur deßwegen
einen Unterschied, weil die Folgen eines gleichen Fehlers sich nach den
Umständen ändern, sondern auch, weil man bey der Wiederholung der
Ausmessung das Mittel nicht aus den Folgen, sondern aus den wirklichen
Observationen nehmen muß. (Lambert 1765a, 226)

Der Trick in der Theorie der Folgen ist einfach, statt mit einem Datum P, mit P +dP
zu rechnen, wobei dP ganz wie in der Differentialrechnung eine (unendlich) kleine
Größe ist.

In so ferne also die höhern Dignitäten der Fehler [dnP ] können weggelas-
sen werden, so wird die Rechnung der Differentialrechnung vollkommen
ähnlich, und dadurch wird das Mittel die Folgen eines Fehlers [...] zu be-
stimmen allgemein und leichte, weil man nur die Gleichung differentiiren
darf. Wolf und Marinoni bedienen sich dabey der Figuren, ungefehr eben
so, wie man sie bey wirklichen Differentialgrößen gebraucht. (Ebenda, 235)

Tatsächlich arbeitet Lambert hier seine frühen Lektüren von Wolff und Marinoni wei-
ter aus. Hatte Wolff dieses Problem in seinen Trigonometrie- und Gnomonick-Teilen44

nur angedeutet, so hatte Marinoni in seinem De re ichnographica den Ansatz in einer
”bis zur Weitläuftigkeit ausführlichen Berechnung“ für viele Fälle weiter entwickelt
(Ebenda, 229). Lambert weiß diese Weitläufigkeit bestens abzukürzen: Statt geome-
trisch vorzugehen, wie Wolff und Marinoni, und über Figuren die Folgen abzuleiten,
führt Lambert die Algebra ein.

43In seinem Buch über Artilleriegeschoß gibt es eine Stelle, die wie Lambert in einem Brief an
Holland schreibt, diese Anzeige Kästners ridikülisieren will, Lambert 1781-7, I, 188-9.

44Gnomonick, buchstäblich die Lehre des Vierecks, umfasst u.A. Feldvermessung.
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3.1. Die Verkürzung, oder, den Verstand ändern

Dieser Umweg, der dem Marinoni die Berechnung so vieler einzelnen Fälle
verursacht, fällt bey der Buchstabenrechnung ganz weg, weil ihre Mechani-
sche Einrichtung durch eine bloße Verwandlung der Zeichen alle mögliche
Fälle vorstellig macht. (Ebenda, 236)

Exkurs: Exhaustion

Kehren wir jetzt zu Lamberts Ziffernreihen mit lokaler und gesetzlicher Ordnung
zurück. Lambert hatte behauptet, solche Reihen mit lokaler Ordnung werden schließ-
lich immer periodisch, ohne jedoch einen Beweis dieses Satzes zu geben. Da die Defini-
tion von lokaler Ordnung, obwohl intuitiv deutlich, sich nicht sofort auch formal ohne
Zweideutigkeiten definieren lässt, so ist auch dem Mutmaßen über einen möglichen
Beweis dieser Behauptung einigermaßen Schranken gesetzt. Einige Charakteristika
der Bildungsregeln lokaler Ordnung lassen sich aber anhand der gelieferten Beispiele
bestimmen:

1) Die Ziffer ist eine Funktion (f(n)) der Stelle in der Reihe (= n)
2) Die Ziffer ist eine Funktion der vorangehenden Ziffern (in endlicher
Anzahl)
3) Weil sowohl 1) als auch 2) manchmal Zahlen über die 9 erzeugen, so
wirft Lambert meistens alle Ziffern bis auf die Einheiten weg

Die letzte Bedingung lässt sich mit dem 30 Jahre später von Gauss eingeführten
Modulo-Zeichen (vgl. 3.3.3) einfach anschreiben: Von einer Zahl 4252527, behält man
nur den Rest nach Teilung durch 10, d.h., 7, oder im Formalismus von Gauss: 4252527
(mod. 10) ≡ 7.
Für den Fall 1) in Verbindung mit 3) (also: mod. 10) kann man in der Tat leicht
beweisen, dass die Reihe periodisch wird, wenigstens wenn die Funktion f(n) eine
rationale Funktion der Form amxm + am−1x

m−1 + . . . + a1x + a0x ist. Gerade diesen
Fall beweist Gauss - beiläufig - als Beispiel der Effizienz seiner Methode im Artikel 10
seiner Disquisitiones (vgl. 3.3.3, S. 286, 10). Schwieriger zu beweisen ist 2) in Verbin-
dung mit 3). Regel 2) ist im Allgemeinen die Definition von rekursiv auszurechnenden
Werten, d.h., An ist eine Kombination von An−1, An−2 und An−3. Solche rekursiv de-
finierte Reihen haben im Allgemeinen nicht immer eine Periode, nach Wegwerfung
der vorangehenden Ziffern (also: mod. 10) vereinfacht sich der Fall aber, obwohl auch
dann Periodizität nicht unbedingt eintrifft.45 Falls sich die Abhängigkeit der nächsten
Ziffer nur auf die vorangehende Ziffer bezieht (Rekursion mit Tiefe 1), kann man
die Periodizität beweisen. Dies tat Lagrange 1770, fünf Jahre, nachdem Lambert sei-
ne Behauptung zum ersten Mal aufschrieb, obwohl Lamberts These aber erst 1771
veröffentlicht wurde. Ob Lambert und Lagrange je über dieses Thema in der Berliner
Akademie miteinander diskutiert haben, ist eine offene Frage.
Lagranges Beweis, dass Rekursion mit Tiefe 1 - so lang die erreichten Werte unter einer
endlichen Grenze bleiben - periodische Zahlenreihen erzeugt, ist in Hinsicht auf Lam-
berts lokal-gesetzlich-Theorie besonders interessant. Denn Lagranges Beweis bezieht

45Dieses Problem hat nämlich eine Ähnlichkeit mit Emil Posts tag-Problem (1921), das sich später
als unentscheidbares Problem herausgestellt hat, vgl. De Mol 2006.
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sich nicht auf Dezimalperioden oder Ziffernreichen, sondern auf Koeffizientenreihen
in den Kettenbruch-Annäherungen von Wurzeln. Natürlich zeigt Lagrange nicht, dass
die Ziffern von z.B.

√
2 doch Regelmäßigkeiten aufweisen, sondern er zeigt, dass die

Umwandlung von
√

2 in Kettenbrüche eine Periodizität in den Koeffizienten erzeugt.
Mithin lassen sich Regelmäßigkeiten je nach Darstellung oder Transformation (Dezi-
malbruch versus Kettenbruch) auffinden, oder scheint die Ordnung reiner Zufall und
vice versa - über diesen hochinteressanten Punkt sind uns aber keine Kommentare
seitens Lambert bekannt geworden.

Nous avons déjà remarqué dans le n. 18 du même Mémoire que lorsque la
racine cherchée est égale à un nombre commensurable, la fraction continue
doit nécessairement se terminer, de sorte que l’on pourra avoir l’expression
exacte de la racine: mais il y a encore un autre cas où l’on peut aussi
avoir l’expression exacte de la racine, quoique la fraction continue qui
la représente aille à l’infini. Ce cas a lieu lorsque la fraction continue
est périodique, c’est-à-dire telle que les mêmes dénominateurs reviennent
toujours dans le même ordre à l’infini (Lagrange 1770a, 593)

Bekannt war schon, dass sich jeder periodischer Kettenbruch auf eine Wurzel einer
Gleichung zweiten Grades zurückführen ließe. Das Umgekehrte aber, dass jede Wur-
zel einer Gleichung zweiten Grades eine periodische Kettenbruchentwicklung hat, be-
wies erst Lagrange in den Zusätzen (1770) zu seiner Mémoire sur la résolution des
équations numériques (1769). Der Beweis ist einfach und elegant. Er besteht aus zwei
Hauptmomenten, die hier skizziert werden:

l’équation proposée E1x
2 − 2εx− E = 0, donne les transformées,

E2x
2 − 2ε1x1 − E1 = 0; E3x

2 − 2ε2x2 − E2 = 0; ...46 (Ebenda, 607)

Unter all diesen Transformationen bleibt die Determinante B gleich ε2
n +EnEn+1. La-

grange beweist nun, dass ab einem gewissen m alle Em, Em+1, . . . entweder alle positiv
oder alle negativ sein müssen. Hieraus folgt, dass ε2

m, ε2
m+1 usw. notwendigerweise alle

< B sind, gleichfalls alle Em, Em+1 usw. auch < B sind.

εm, εm+1 . . . Em, Em+1 . . .
ne pourront avoir qu’un certain nombre de valeurs différentes, et qu’ainsi
dans l’une et l’autre des ces séries, si on les pousse à l’infini, il faudra
nécessairement que les mêmes termes reviennent une infinité de fois: et,
par la même raison, il faudra aussi qu’une même combinaison de termes
correspondants dans les deux séries revienne une infinité de fois; d’où il
s’ensuit qu’on aura nécessairement, par exemple,
Em+δ+υ = Em+δ et εm+δ+υ = εm+δ (Ebenda, 608)

Mithin wird die Reihe der Koeffizienten des Kettenbruchs periodisch.
Diese Beweisart enthält ein Verfahren, das als endliche Exhaustion (d.h. Erschöpfung)
bekannt ist. Ihre Pointe ist folgende: Wenn eine endliche Anzahl n von verschiedenen

46Nach der Definition der Transformation sind alle E und ε ganzzahlige Zahlen.
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3.1. Die Verkürzung, oder, den Verstand ändern

Elementen gegeben ist, muss spätestens nach den ersten n Gliedern einer Reihe, die
aus diesen Elementen zusammengestellt ist, ein gewisses Element wiederholt werden
(weil sozusagen die potentiell benutzbaren Elemente erschöpft sind). Weil bei La-
grange die Elemente durch eine (bloß auf das vorangehende Glied zurückgehende)

rekursive Beziehung miteinander verbunden sind, Ep+1 =
B−ε2p
Ep

, so folgt aus der Wie-

derholung eines Elements, dass nach ihm die ganze Abfolge der Elemente sich wie-
derholen muss, mithin die Reihe periodisch wird.

3.1.4. Tabellen

Zusätze zu den logarithmischen und trigonometrischen Tabellen Es mag schon
hinreichend klar geworden sein, dass Lambert die Lücken in der Mathematik und Mit-
tel zu deren Ausfüllung intensiv untersucht hat. Vor allem die Abkürzung, welche die
Algebra und Differentialrechnung bieten und welche aus der Mathematik eine Wissen-
schaft der Bequemlichkeit macht, ist für Lambert ein so wichtiges Gut, dass es darum
geht, sich diesen Vorteil in allen nur möglichen Fällen zu sichern. Zu diesen Mitteln der
Abkürzung gehören nach Lambert zuvorderst auch Register und Tabellen. Während
aber die Zirkelfunktionen (cosinus, sinus und tangens) und die Logarithmen schon
öfters tabelliert worden waren, gab es daneben noch jede Menge anderer möglicher
Tabellen, von denen kein Beispiel vorlag. Von 1770 an bis zu seinem Tod 1777 geht fast
alle Kraft und Fleiß Lamberts dahin, diese Lücke, welche den Fortschritt der Wissen-
schaften hindert, nach und nach zu dichten. Als Mitglied der Berliner Akademie gibt
er zwischen 1770 und 1777 Primtafeln, Teilertafeln, Integraltafeln, und verschiedene
astronomische Tafeln heraus und organisierte in seiner Korrespondenz gleichzeitig ei-
ne Gruppe von halbberuflichen und dilettantischen Mathematikbegeisterten, die sich
der Fabrikation von Tafeln widmeten.
Lamberts Engagement für die Tabellen rührt wiederum von einer frühen Lektüre her:
Poetius’ Anleitung zur Arithmetick. In diesem Buch befindet sich eine Faktorentabel-
le aller Zahlen bis 10000, nicht ohne Fehler freilich. Zu dieser Zeit war diese Tabelle
aber eine der wenigen gedruckten Faktorentabellen überhaupt. Deswegen bemühte
sich Lambert um einen Wiederabdruck dieser Tabelle, mit einbegriffen Nachbesse-
rungen und Fortsetzungen. Für Lambert waren die Faktoren- und die ihr verwandten
Primtabellen bedeutend, denn so wie sich alle Zahlen als ein Produkt von nicht weiter
zerlegbaren Zahlen, Primzahlen, schreiben lassen, so wollte er auch die Philosophie
reformieren, indem alle Begriffe sich aus einfachen Begriffen zusammensetzen (siehe
Vorrede zu Lambert 1771a). Obwohl Lambert wusste, dass auch Pell47 eine (umfang-
reichere) Faktorentafel veröffentlicht hatte, konnte er kein Exemplar davon auftreiben.
Zu dieser Zeit spricht Lambert seinen Akademie-Kollegen Lagrange über das Thema
an:

[ich ließ] es bey der von Poetius berechneten Tafel bewenden, und begnügte
mich sie in eine geschmeidigere Ordnung zu bringen. Ich zeigte hierauf mei-
ne Tafel, ehe sie abgedrückt wurde, gelegentlich dem Herrn de la Grange.
Es war ihm ebenfalls weiter nichts davon bekannt, und so bezeugte er ein

47John Pell, englischer Mathematiker (1611-1685).
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Verlangen, die Tafel, wenn sie einmal abgedrückt wäre, zu haben, und
selbst an seine Correspondenten Exemplarien davon zu verschicken.
Da es sich inzwischen mit dem Abdrucke verzögerte, so suchte der Herr de
la Grange, ob er nichts weiteres von solchen Tafeln finden könne. Er sucht
auch nicht vergebens. Pells Tafel, die in der That biß auf 100000, und
demnach 10mal weiter als die von Poetius und Anjema geht, findet sich
sowohl in dem Dictionaire encyclopédique als in des Harris Lexicon der
Künste und Wissenschaften. Und da ich daraufhin noch in den operibus
Wallisi nachsuchte, so fand ich darinn auch die von Poetius erwähnte 30
Druckfehler, die Wallis in Pells Tafel angemerkt hat, und die sich unter
den von Pell selbst angemerkten nicht fanden. (Lambert 1770d, 4-5)

Noch nicht zufrieden, rechnet Lambert an diesen Tabellen weiter, entdeckt Fehler,
eine bessere Anordnung und viele Verfahren zur Kontrolle und Weitersetzung von
Primtafeln.

Da ich indessen die Tafel, so wie sie in dem Dictionaire encyclopédique
steht, in die vorerwähnte geschmeidigere Ordnung brachte, so fand ich
ausser den von Wallis angemerkten Fehlern noch in die 60 andere, welche
sich wegen der geänderten Anordnung leicht bemerken liessen. Die mei-
sten bestunden darinn, daß die Zahl 3 mit dem Buchstaben p, welcher
Primzahlen andeutete, verwechselt war, und dieses mag von dem etwas
unleserlichen Manuscripte herrühren. (Ebenda, 5)

Dieser letzte Satz zeigt ein Hauptproblem von Tabellen im Zeitalter der Druckpres-
se: Zwischen Manuskript und Drucklegung können sich etliche (Druck)Fehler ein-
schleichen. Kann man Druckfehler in einem Text noch wegen der Redundanz der
Sprache sowie durch Interpolation der Wörter anhand des Satzzusammenhangs als
Leser schnell bemerken und verbessern, so fällt das bei einem mathematischen Werk
schon schwieriger (vgl. 1.1, Anfang), und wird bei einem tabellarischen Werk fast
unmöglich.48 Nur mit Interpolation der Werte und mit Kontrollverfahren kann man
Tabellen nach der Drucklegung noch korrigieren, Interpolation ist bei einer Faktoren-
oder Primtabelle aber nicht möglich, und Kontrolle zwar möglich aber zeitaufwendig.
Deswegen ändert Lambert auch die Einrichtung von Poetius’ und Pells Tabellen, weil
ein Vorzug seiner neuen Einrichtung ist, dass sie schon sofort (wegen der Symmetrie
der Abstände) einige Fehler aufdecken kann.
Theoretische und praktische Befunde seiner Herausgeberstätigkeit sammelte Lam-
bert in einigen Aufsätzen des 2. Teils der Beyträge zum Gebrauch der Mathematik
(1770) und in der Vorrede zu den Zusätzen zu den logarithmischen und trigonome-
trischen Tafeln (1770). Hierin behandelte er Primteste49, Zerlegung von Bruchzahlen

48Zu diesem Thema der Fehlerkorrektur bei Tabellen, sowohl beim Gebrauch als bei der Druckle-
gung, siehe Bullynck 2004. Dieser Aufsatz behandelt dieses Thema im 19. Jh., besonders, bei
Gauss, Legendre und Babbage.

49”Die kürzeste Art dieses zu entscheiden, [...] gründet sich auf einen Satz, den Fermat ohne Beweis
angegeben, den aber nachgehends Hr. Euler bewiesen“ (Lambert 1770d, 43) Es handelt um
Fermats kleinen Satz, ap−1 ≡ a (mod p) (siehe dazu 3.3). Lambert weiß, dass dieser Test
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3.1. Die Verkürzung, oder, den Verstand ändern

Lamberts Tabelle der Faktoren (Lambert 1770d, 69), mit handschriftlichen
Verbesserungen von C.F. Gauss

Die linke vertikale Kolumne zeigt die 2 ersten Ziffern, die obere horizontale Kol. die
restlichen Ziffern, in den Fächern ist der kleinste Faktor dieser Zahl angegeben
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in Partialzahlen, wofür Faktorisierung gefragt war (Lambert 1770b), Einrichtung ei-
ner Primtabelle und mechanische Verfahren, Faktoren einer Zahl zu finden (Lambert
1770a).50 In diesem Aufsatz fordert Lambert auch zum ersten Mal die Gemeinschaft
der Mathematik-Liebhaber auf, ihre Kräfte zu bündeln, um Tabellen (wie die logarith-
mischen und Primzahltabellen) und noch-nicht-bestehende Tabellen zu produzieren,
ohne doppelte Arbeit zu liefern.

§15. Vielmehr werde ich anmerken, daß ich die Tabelle vorzüglich des-
wegen durch den Druck bekannt mache, daß etwann jemand durch die
so geschmeidige Einrichtung derselben sich bewegen lasse, noch 9 andere,
oder wenn er sich einen recht unsterblichen Namen machen will, noch 99
andere beyzufügen. [d.h. bis 1020000] (Lambert 1770c, 49)

Als Ende 1770 endlich die Primtabelle zusammen mit allerhand anderen Hilfstabellen
herauskommt, wird dieser Aufruf wiederholt:

Ich sagte erst, daß solche [Faktoren- und Prim-]Tafeln auch künftig noch
von neuem werden berechnet werden. [...] Da es indessen eine langwierige
Arbeit ist, die Tafeln der Theiler der Zahlen von 1 biß 102000 von neuem
zu berechnen, so werde ich an die Herren Journalisten und an jede andere
Schriftsteller, denen dieses Werckchen vorkommen wird, eine Bitte thun.
Sie werden nemlich aus Menschenliebe handeln, und den mathematischen
Wissenschaften einen guten Dienst thun, wenn sie zur Bekanntmachung
dieses Werkchens so viel möglich beytragen. Denn wer nur auch künftig
Lust hat, solche Tafeln zu berechnen, der wird dann immer besser seine
Zeit darauf verwenden [...] [die Tabelle] weiter [zu führen], als das bereits
berechnete nochmals [zu berechnen] (Lambert 1770d, 8-9)

Um sicher zu sein, dass seine Aufforderung auch zum gewünschten Publikum kam, ließ
Lambert auch noch Anzeigen in die Göttinger Gelehrten Anzeigen und die Allgemeine
deutsche Bibliothek (deren Mitarbeiter Lambert zeitweilig war) einrücken.

Ausnahmen hat (die sogenannten Carmicheal-Zahlen), aber ”das Gegentheil [ist] in der That
sehr selten“, vgl. Chabert 1999, 252-6.

50Hierzu verwendete Lambert das gnomon-Verfahren, nämlich, wenn eine Zahl die Differenz von 2
Quadraten ist, so lassen sich die Faktoren schnell bestimmen, da a2 − b2 = (a − b)(a + b) ist.
Weiter benutzte Lambert auch eine schnelle Methode mittels einer Variante des euklidischen
Algorithmus. Hierzu nehme man das nächstkleinere Quadrat zu A und stellt A = aa + b, mit b
gleich Überrest. Mit der Kettenbruchsubstitution y = xx+b

a−x kann man einen neuen Rest bestim-
men usw. bis der Rest gleich 1 wird. Nach rekursiven Zusammenrechnen hat man dann einen
Faktor gefunden. Auch zu diesem Algorithmus will Lambert noch die Beschleunigung geben:

Es ist nun die Frage, diese Methode, wodurch unzählige Divisionen in ein blosses ad-
diren und subtrahiren verwandelt werden, bey der Aufgabe von Erfindung der Theiler
anzuwenden. Man sieht von selbst, daß es hiebey eigentlich nun auf die Ueberreste
ankömmt. (Lambert 1770a, 29)

Der Algorithmus (S. 31-41) kann dergestalt tabellarisch und fast mechanisch gemacht werden:
Man nehme A = aa+b, dann in einer Tabelle a, b, Überrest, a, und a−1, A−(a−1−)(a+1), (a+
1)− (a− 1), a− 1. Schließlich empfiehlt Lambert in seinen Zusätzen auch noch die Verwandlung
von dezimal geschriebenen Zahlen in dyadische (binäre), weil sich da gewisse Symmetrien leichter
feststellen lassen, Lambert 1770d, 23-40.
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Allerdings umfassten Lamberts Zusätze zu den logarithmischen und trigonometri-
schen Tabellen mehr als nur die Faktoren- und Primtabelle, auch Quadrat-, Kubik-,
Trigonal-Zahlen, hyperbolische Logarithmen usw. wurden in separaten Tabellen in
sie aufgenommen. Die Auflistung macht deutlich, zu welchen Zwecken Lambert sei-
ne Zusätze bestimmt, sie betreffen fast alle eher schwierigen aber oft vorkommenden
Rechenprobleme der damaligen Mathematik.

Die hier gelieferten Tafeln betreffen nun die Theiler der Zahlen, die Loga-
rithmen, die trigonometrischen Rechnungen, die Ausziehung der Wurzeln,
die Auflösung der Gleichungen, die Interpolationen, die Rechnung mit
unendlichen Reihen, die Berechnung von andern Tabellen etc. demnach
überhaupt solche Dinge, die denen, so von der Mathematick Gebrauch
machen, fast immer vorkommen. (Ebenda, 7)

Ob sich die Verfertigung und der Ankauf solcher Tabellen lohnt? Für Lambert ist die
Antwort selbstverständlich ja!

Ob ich sie kaufen würde? Eben so wie ich mir vielerley trigonometrische
und logarithmische Tabellen, Ludolphs Tetragonometrie, Büchners Qua-
drat= und Cubiczahlen, Krügers oder besser zu sagen, des guten ehrlichen
Peter Jägers Primzahlen, und eine Menge von astronomischen Tafeln an-
geschafft habe. (Ebenda, 9)

Zusammen mit den ausführlichen Gebrauchsanleitungen zu den jeweiligen Tabellen
realisieren die Zusätze Lamberts Absicht, die Wissenschaft über die Anwendung von
Abkürzungen weiterzuhelfen. Der Untertitel der Zusätze, wie immer bei Lambert,
spricht Klartext: zur Erleichterung und Abkürzung der bei Anwendung der Mathema-
tik vorfallenden Berechnungen. Sein Buch war dann auch für eine ganze Generation
von ankommenden Feldvermessern, Astronomen, Offizieren und Mathematikern ei-
ne wichtige und entscheidende Einführung in die Verfertigung und in den Gebrauch
von allerhand Tafeln sowie Abkürzungsverfahren (Algorithmen). In diesem Fall war
der junge C.F. Gauss, der 1793, nur 16 Jahre alt, dieses Buch von seinem Onkel ge-
schenkt bekam, und erst über Lamberts Buch mit logarithmischen Tafeln arbeiten
lernte (Maennchen 1918, 7).
Lambert wäre nicht Lambert, wenn in den Zusätzen auch nicht noch andere Gedan-
ken und Anregungen zu weiteren Untersuchungen und Generalisierungen verborgen
wären. In der Erörterung zur Faktorentafel bedauert Lambert, dass Sätze und Verfah-
ren, die mit Primzahlen zu tun haben, zerstreut und ohne Zusammenhang scheinen.51

Ich habe mich zu diesem Ende [der Primzahlerkennung] so wie auch zu
andern Absichten um die Theorie der Primzahlen näher umgesehen, und
da fand ich freylich nur einzelne abgebrochne Stücke, ohne sonderlich An-
schein, daß dieselbe so bald sollten zusammengehängt und zum förmlichen

51Zu dieser Zeit gab es keine Zahlentheorie, nur die Zusammensetzung Anatomia numerorum, welche
von Poetius stammt, deutete auf so was wie eine Theorie der Zahlen. Deswegen nutzt (Lambert
1769) diesen Ausdruck in seinem Titel.
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System gemacht werden können. Euclid hat wenig, Fermat einzelne mei-
stens unbewiesene Sätze, Euler einzelne Fragmente, die ohnehin von den
ersten Anfängen weiter entfernet sind und zwischen sich und den Anfängen
Lücken lassen. (Lambert 1770d, 20)

Lambert merkt in diesem Zusammenhang an, daß unser dezimales Zahlengebäude
”zur Kenntlichmachung der Primzahlen“ wenig taugt und man deswegen vom Begriff
der Primzahl anzufangen hat. Auf nur drei Seiten skizziert Lambert deswegen ein
Bruchstück der Theorie der Primzahlen.

[1.] Wenn die Summe zwoer Zahlen eine Primzahl ist, so haben sie
keinen gemeinsamen Theiler.
[2.] Demnach gibt eine Primzahl, in zween Theile zerfällt, immer solche
zwo Zahlen die keinen gemeinschaftlichen Theiler haben.
[3.] Wenn die Differenz zwoer Zahlen eine Primzahl ist, so ist entweder
jede ein Multiplum dieser Primzahl, oder sie haben keinen gemeinsa-
men Theiler.
[4.] Wenn eine fürgegebene Zahl von jeden grössern Primzahlen abge-
zogen wird, so ist keiner der Ueberreste ein Theiler der fürgegebenen
Zahl, und keiner hat mit derselben einen gemeinsamen Theiler.
[5.] Wenn von einer Zahl alle kleinere Primzahlen, die nicht ihre Theiler
sind, abgezogen werden, so sind die Ueberreste ebenfalls weder Theiler
der Zahl noch haben sie mit derselben gemeinschaftliche Theiler.
[6.] Auf diese Art können demnach durch blosses Subtrahieren sehr
viele Zahlen ausgeschlossen werden, die nicht Theiler der fürgegebenen
Zahl sind.
[7.] Wenn eine Zahl nur zween einfache Factoren hat, so ist der eine
derselben nothwendig kleiner als die Quadratwurzel der Zahl, oder die
Quadratwurzel selbst.
[8.] Wenn eine Zahl a durch m theilbar ist, so ist auch a −m durch
m theilbar; und hinwiederum: wenn m kein Theiler von a ist, so ist m
ebenfalls kein Theiler von a−m.

Lamberts Bruchstück zur Theorie der Primzahlen (Lambert 1770d, 21-23 & 28-30)

Ein Netzwerk der Tafelberechner in der Korrespondenz

[Lambert] avoit invité les amateurs du calcul à les [die Tafeln] continuer;
car elles n’alloient que peu au delà de 10000, & en général il avoit tâché
de leur faire sentir le mérite d’employer utilement leur loisir à dresser des
Tables commodes ... Il n’avoit pas discontinué depuis lors d’encourager les
calculateurs ... à concourir avec lui pour former un bon recueil de Tables
mathématiques de toute espece; la considération dont il jouissoit jointe à
l’importance réelle de son projet, fit entrer effectivement dans ses vues un
grand nombre de mathématiciens & d’ammateurs du calcul. (Bernouilli
1781/1783, 32)

Tatsächlich betrachtete Lambert, neben der Herausgabe der astronomischen Tabellen
im Auftrag der Akademie, in seinen letzten Lebensjahren das Fördern von mehreren,
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bessern und erweiterten Tafeln als seine Hauptaufgabe. Dies spiegelt sich deutlich
in den fünf Bänden seiner Korrespondenz, die Johann III Bernouilli, von der Aka-
demie als Sachverwalter des Lambertschen Nachlasses angestellt, von 1781 bis 1785
herausgab. Im zweiten Band betrifft der letzte Teil Briefe über Tabellen (an Röhl
(1771), 383-402; an Baum (1773), 270-78 usw.), der vierte Band ist ganz der Kor-
respondenz mit dem holländischen Artillerie-Offizier Wolfram gewidmet, über den 5.
Band schreibt Bernouilli in der Einleitung:

[Der Vte Theil des Briefwechsels] betrifft fast lediglich die Construction
bequemer Tafeln zur Auffindung der Theiler und Factoren zusammen-
gesetzter Zahlen. Nach manchen Ereignissen, wovon man schon in den
vorhergehenden Bänden Proben gesehen hat, schreibt Lambert selbst zu
Ende seines letzten Briefes an Herrn Rosenthal (S. 30): ”die Sache dürfte
künftig in der Geschichte der Mathematik einen ziemlichen Raum einneh-
men.“ (Lambert 1781-7, V, IV)

Es bietet dieser Briefwechsel einen schönen Einblick in die Organisation wissenschaft-
licher Projekte, bevor es Institutionen oder Zeitschrifte zentral organisieren konnten.
Der Briefwechsel zeigt auch alle emotionalen Modi eines Briefwechsels: Hoffnung,
Enttäuschung, Offenheit und Verschlossenheit.
Am umfangreichsten ist die Korrespondenz mit dem Offizier Wolfram, der sich an die
Berechnung präziser und ausgedehnter logarithmischer und trigonometrischer Tafeln
wagte. Neben den Nachrichten über den Fortschritt seiner Arbeiten und Lamberts
Nachrichten über den Fortschritt parallellaufender Arbeiten enthält der Briefwech-
sel vor allem Technisches: Fragen über Tafeln der Logarithmen, der Faktoren, Be-
schleunigungen der Berechnung, Besserung der Einrichtung der Tafel und auch einen
Abschnitt über Dezimalperioden von Bruchzahlen.52 Obwohl die meisten Korrespon-
denten Lamberts mehr versprachen als sie einhielten, waren Wolframs Berechnungen
ein Erfolg. Nach Lamberts Tod gab Johann Carl Schulze die im Nachlass Lamberts
gefundenen Tafeln Wolframs heraus unter dem Titel: Neue und erweiterte Samm-
lung logarithmischer, trigonometrischer und anderer zum Gebrauch der Mathematik
unentbehrlichen Tafeln (1778).
Im anderen Modus verlief die Korrespondenz mit Felkel, der in Wien eine Tafel der
Faktoren herauszugeben beabsichtigte. Dazu hatte er eine Mechanik entwickelt und zu
deren Entwicklung sich beim Hof in Wien um finanzielle Unterstützung beworben. In
der Korrespondenz, die Lambert wegen einer Anzeige Felkels eröffnet hatte, bemühte
sich Lambert, Felkels Anstrengungen um Faktorentabellen mit dem Stand der Dinge
im Einklang zu bringen. Das heißt, Lambert deutete an, wie weit Faktorentafeln schon
geführt waren, welche Verfahren sich dazu schickten, wer alles noch an solchen Tafeln
arbeitete. Felkel wollte jedoch alle Ehre für sich und den österreichsischen Hof. Die
Korrespondenz endete in der Konsequenz der beiden Charaktere mit einem Eklat53,
was Lambert an seinem Projekt verzweifeln ließ.

52Zu diesem im 18. Jh. wichtigen Thema, siehe 3.2.2.
53Und mit einem Prioritätsdisput mit Hindenburg, über dessen Arbeiten Felkel über Lambert un-

terrichtet war, siehe 3.2.1.
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Auch werde ich mich hüten, bis dahin etwas über die Theiler der Zahlen
bekannt zu machen. Denn bey so sehr gerühmten Kenntnissen, möchte
es Herrn Felkel in Sinn kommen zu sagen, daß er alles schon längst bes-
ser gewußt habe. So wenig läßt sich also noch dermalen in Deutschland
gesellschaftlich arbeiten. Es ist übrigens nicht der erste Fall, wo einerley
Arbeit an mehreren Orten vorgenommen wird. (Lambert an Hindenburg,
13.8.1776, Lambert 1781-7, V, 153)

Zu den eher praktischen Seiten, die in der Korrespondenz zur Sprache kommen, gehört
folgender Brief an Herrn von Schönberg, den Mäzen von Hindenburg. Es zeigt Lam-
berts Offenheit bei diesem Projekt und die permanente Besorgnis, man möge die
Arbeit nicht doppelt oder dreifach wiederholen.

Der Verleger von meinen Zusätzen etc. scheint wenig Lust zur Auflage von
Tabellen zu haben. Ich bin auch bereits schon mit mehrern neuen Tafeln
versehen, davon ich auf ihr Verlangen folgende anzeige:
1. Die Quadrat- und Cubicwurzeln aller Zahlen von 1 bis 1000, auf 7
Decimalstellen. Dadurch wird Tab.41 vollständiger.
2. Eine Tafel für die Gleichungen vom 4ten Grade, deren Wurzeln alle real
sind.
3. Die 1te Tafel bis auf 500000 und alle Factoren ausgedehnt, nebst dem
Versprechen, daß sie bis auf 1 Million erstreckt werden soll.
4. Vier Tafeln für alle Fälle der sphärischen rechtwinklichten Triangel von
Grad zu Grad.
5. Die hyperbolischen von 1 bis 2000, auf 30 Dezimalstellen. (Lambert an
von Schönberg, 26.12.1775, Lambert 1781-7, II, 312-313)

Da in der Tat Tabellen zwar ein wissenschaftliches Desideratum waren, es aber im
Deutschland vor 1800 nur wenige Institutionen und Wissenschaftler gab, so braucht es
nicht zu wundern, dass sich Lambert Strategien ausklügelt, Verleger zur Herausgabe
von Tabellen zu bewegen.

Bey dieser Anzahl, wozu noch mehrere Tafeln kommen können, muß ich
auf verschiedene Mittel bedacht seyn, sie nach und nach herauszugeben.
Ich dächte inzwischen, daß sich auf der Leipziger Messe die beste Gele-
genheit anbieten sollte, Verleger zu finden, zumal solche die, weil sie an
abgelegenen Orten wohnen, in ihrer Gegend nicht immer genug Manus-
cripte aufbringen können. Zuweilen läßt sich ein Buchhändler, dem ein
Mode=Buch fehlgeschlagen, leicht bereden, mehr auf die Dauerhaftigkeit
als auf die meistens sehr mißliche Schnelligkeit des Verkaufs zu setzen.
Dieses war auch in der That immer mein bester Beweggrund. (Ebenda,
13)

Am 25. September 1777 stirbt Lambert in Berlin, sein Projekt mathematischer Tafeln
blieb unvollendet, erst 1778 kommen Wolframs Tafeln heraus.
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3.2.1. Tabulatur

Nach Lamberts Tod (1777) übernehmen Lamberts Assistent Schulze und Johann III
Bernouilli (als Mitglied der Berliner Akademie) die Herausgabe der Tabellen bzw.
das Verwalten von Lamberts Nachlass. Als Organisator und sozusagen geistlicher Er-
be folgte ihm aber Carl Friedrich Hindenburg nach. Auch seine Erziehungsgeschichte
ist eine Quergeschichte. Als Sohn eines Kaufmanns in Dresden genoss Hindenburg eine
gute Erziehung und studierte an der Universität Leipzig, wo er in allen Fächern Vorle-
sungen beiwohnte. Erst aber als Hindenburg als Hofmeister des Herrn von Schönberg
erneut die Universität Leipzig wie auch die zu Göttingen besucht, wird Hindenburgs
Interesse an der Mathematik (vielleicht von den Interessen seines Zöglings angeregt)
deutlich. Bald nachdem Hindenburg mit einer philologischen Arbeit über Xenophon
bzw. einer Abhandlung über eine neue Luftpompe (nach einer Idee Lichtenbergs) den
Magistertitel und die Habilitation in Leipzig erwirbt54, kann er schon als populärer
Privatdozent in Leipzig arbeiten. 1781 wurde Hindenburg dann außerordentlicher Pro-
fessor der Philosophie in Leipzig, 1786 ordentlicher Professor für Physik, nach dem
Tod Funkes.55

Wie auch sein Mäzen von Schönberg (vgl. S. 234) wurde Hindenburg über Lamberts
Appell zur Produktion von Tabellen zur Mathematik gebracht. Im Bericht, den Jo-
hann III Bernouilli 1781 von diesem Nachlassprojekt der Akademie erstattet, wird
Hindenburgs geplanter Beitrag ganz groß geschildert:

M. Hindenbourg n’a pas tardé de sentir l’utilité du projet de M. Lam-
bert, d’entrer dans ses vues, & de s’attacher particulierement à l’idée des
Tables de diviseurs; mais doué lui-même de l’esprit d’invention, & de ta-
lens supérieurs, il imagina une méthode très ingénieuse pour étendre de
pareilles Tables avec beaucoup de facilité aussi loin que l’on voudroit, &
dès 1776 il fit annoncer par le Libraire Crusius à Leipsic ... un corps de
Tables de diviseurs, jusqu’à cinq-millions. (Bernouilli 1781/1783, 33)

Tatsächlich hatte Hindenburg einen Ansatz zur Mechanisierung der Produktion von
Teilertafeln gefunden. Wesentlich beruht Hindenburgs Verfahren auf die Siebmethode
Erathostenes’, in welcher alle Zahlen, die durch 2, 3, 5, 7 usw. teilbar sind, der Reihe
nach gestrichen werden, eben ausgesiebt werden. Da alle zusammengesetzten Zahlen
allmählich gestrichen werden, so bleiben nur die Primzahlen übrig, von denen man
dann wiederum die Vielfachen streichen kann und so fort. Nach Lamberts Beispiel
modifiziert Hindenburg dieses Prozedere leicht: Erst werden alle durch 2, 3 und 5

54Und sein Zögling der Vergessenheit anheimfällt: Als beide Göttingen verlassen, werden sie noch
zusammen zu wissenschaftlichen Korrespondenten der Göttinger Akademie benannt, der letzte
von uns gefundene Verweis auf von Schönberg ist in der Widmung von (Hindenburg 1778).

55Biographische Daten in ADB 1875-1912, 12, 456-7 und Ersch und Gruber 1818, 33, 252-3.

235



3.

teilbaren Zahlen sofort ausgeschlossen, weil diese leicht erkennbar sind, weiter wer-
den die zusammengesetzten Zahlen nicht gestrichen, sondern ihr kleinster Teiler wird
oberhalb der Zahl geschrieben. Nach Lamberts neuer Einrichtung der Teilertafeln teilt
auch Hindenburg die Zahlenreihe in Abschnitten (d.h. Papierbögen) von 300 Stück
(da 300 ungefähr die Wurzel aus 10000 ist). Auf einem Blatt stehen somit 300 zu
untersuchende Zahlen, zwischen denen aber - was ihre Teiler betrifft - gewisse Sym-
metrien bestehen, dies hatte Lambert zur Kontrollrechnung empfohlen (vgl. 3.1.4).
Um das Verfahren zu mechanisieren, verfiel Hindenburg auf den simplen Gedanken,
dass Zahlen, die Vielfachen von p sind, immer in Abständen von p voneinander ent-
fernt sind, folglich konnte man die Vielfachen durch Abmessen sofort finden. In der
Anzeige seiner Methode klingt dies folgendermaßen:

Dieser Vortheil ist größtentheils das Resultat einer sehr sorgfältigen Unter-
suchung des Decimalzahlengebäudes, und ist in seiner Art so beträchtlich,
daß es alles übertrifft, was man nur wünschen und hoffen konnte, indem
er das mühsame Aufsuchen der Theiler, in ein fast augenblickliches Fin-
den verwandelt, und selbst die Primzahlen, in ihrer natürlichen Ordnung
nach einander, ohne sie zu suchen, und also ohne allen Zeitverlust, giebt.
Das Verfahren hierbey ist, wie man leicht vermuthen wird, ganz mecha-
nisch, und so zuverläßig, daß es unmöglich wird einen Fehler zu begehen,
der sich nicht sogleich auf der Stelle durch einen Widerspruch verrathen
sollte: ein Umstand, der das gewöhnliche, bey einer so großen Menge Zah-
len, ganz unvermeidliche Verrrechnen nicht befürchten läßt (Hindenburg
1776b, 144-5)

Das Besondere an Hindenburgs Mechanisierung des Primsiebs ist, dass sie eine Schreib-
maschine ist. In die Maschine schiebt man die (Karo)Papierbögen, auf denen in Qua-
draten 5000 Zahlen nach ihrem Fortgang gedruckt sind, dann misst man die Distanzen
zwischen den Zahlen und schreibt deren Faktoren in das Fach ein. Für die kleinen
Faktoren, 7, 11, 13, 17 und 19 nutzt Hindenburg dazu ”Individualpatronen“, für die
größeren kann mit ”einem Distanzenmesser und einer beweglichen Distanzenscale“ das
richtige Abmessungsmuster konfiguriert werden (Hindenburg 1776a, 117). Übrigens
sind Patronen, Messer und Scale alle beim Verleger Crusius käuflich zu erwerben.
Nur wenige Monate, nachdem Hindenburg die erste Anzeige zu seiner Methode veröffent-
licht hatte, publizierte Felkel gleichfalls eine Anzeige, am 1.9.1776 (Felkel 1776). Denn
über Lambert war Felkel von Hindenburgs Vornehmen und Verfahren auf dem Lau-
fenden, und bemühte sich dann auch sofort, seine Priorität in Sachen Mechanisie-
rung von Faktorentafeln zu behaupten. Im Gegensatz zu Hindenburg, von dem Ende
1776 das Buch Beschreibung ... erschien, in dem alle Verfahren und Mechanismen
ausführlich beschrieben und der Öffentlichkeit preisgegeben wurden, war Felkel in
seiner Anzeige eher vage über die Details der Methode und seinen Fortschritt bei der
Tafelberechnung. Hier zeigt sich schon der Unterschied zwischen Privat- und Hofge-
lehrten und Wissenschaftlern mit internationaler Ausrichtung. Während Felkel seine
Resultate für sich und den ihn finanzierenden Hof in Wien exklusiv behalten will,
versucht Hindenburg seine Ergebnisse, wie Lambert, in Zeitschriften und Büchern
möglichst Vielen mitzuteilen, so dass sich letzten Endes vielleicht eine Gemeinschaft
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C.F. Hindenburg’s Maschine zur Anfertigen von Faktorentafeln
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von Mathematikern zusammenfindet. Aufgrund der sparsamen Beschreibung Felkels
wird aber deutlich, dass diese seine Maschine nicht eine Schreib- sondern eine mit
Rädern funktionierende Maschine ist.

es ist mehr als wahrscheinlich, daß meine Zahlenbogen und diese Maschine
[Felkels] auf eins hinauslaufen [...] nur glaube ich, daß ihn die Form seiner
Maschine vieler Specialvortheile beraubt hat, die ich bey meiner Anord-
nung und Operation in reichem Maaße geniessse: so daß ich nicht zweifle,
ich werde selbst bey mehrerer Bequemlichkeit, noch geschwinder als er
arbeiten können56 (Hindenburg an Lambert, 17.8.1776, Ebenda, 155)

In einem Brief bestätigt Lambert diese Ansicht über Ferkels Maschine: ”Seine Ma-
schine besteht aus Stäben, die kleinere aus 8, die größere aus 30“. Wie die Anmer-
kung Hindenburgs in der Fussnote verdeutlicht, handelt es sich hier um eine Spielart
der Multiplikationsstäbchen, auch bekannt als Rhabdologie oder Napier’s bones, mit
denen sich geschwind multiplizieren und dividieren lässt (Ebenda, 191).57 Obwohl
Hindenburg behauptet, seine papierne Maschine arbeite noch schneller als Felkels
rhabdologisch-mechanische Maschine, doch stimmt er mit Felkel in der Geschwin-
digkeit des Verfahrens überein: Die Maschine könne schneller rechnen, ”als daß ihm
zween Setzer nachfolgen sollten“ (Ebenda, 162). Das Druckproblem bleibt prägnant.58

Was die Prioritätsfrage zwischen Hindenburg und Felkel betrifft, so greift Johann III
Bernouilli, als Freund Hindenburgs, die Gelegenheit der Herausgabe des V. Bandes
von Lamberts Briefwechsel (1787) an, um in einem dokumentarischen Anhang den
Streit im Vorteil Hindenburgs zu schlichten (Lambert 1781-7, V, 235-242).
Ende 1776 erschien dann endlich Hindenburgs versprochene Beschreibung einer ganz
neuen Art, nach einem bekannten Gesetze fortgehende Zahlen, durch Abzählen oder
Abmessen bequem und sicher zu finden, in derer Untertitel, den Nutzen der Abmes-
sungsmethode für die Verfertigung von Factoren- und Quadrattafeln angepriesen wird.
Dieses Buch endet in einer merkwürdigen aber charakteristischen Art (Hindenburg
1776a, 120):

Es wird, aus mehr als einer Ursache, nöthig seyn, die Vortheile des Ein-
schreibens, der Stellung der Zahlen, und der ganzen dafür getroffenen
Einrichtung, im Voraus, durch den Druck bekannt zu machen; und dieses
soll auch gegenwärtig, in folgendem Anagramm, geschehen welches auf
deutsch also lautet:

56Imselben Brief schließt Hindenburg mit den Worten: ”Ich habe dem Herrn von Schönberg zum
Zeitvertreibe aufgegeben, meine gedruckte Einrichtung in eine Maschine zu verwandeln. Es kann
solches vermittelst eines Cylinders, einer Scheibe und auf mehrere Arten geschehen. Eine Ma-
schine ist aber doch zu ernstlichen Abischten nicht so bequem.“ (Ebenda, 160)

57Hindenburgs Fussnote: ”Jene für eine Factorentafel von der Form 2.3.5n±[1..7..11..13]; diese für
eine Factorentafel aller Zahlen in natürlicher Ordnung. Herrn Felkels Einrichtung seiner Maschine
ist also rhabdologisch, und in so fern nicht ganz neu.“ (191-192)

58Erst Babbage versucht die Korrektur des Druckens auch der Maschine zu überlassen, vgl. Bullynck
2004.
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64 22 34 59 181 25 23 45 81 9 41
etc. a b c d e f g h i k l
19 113 34 7 68 48 57 36 3 5 2 21
m n o p r s t u v w y z

5000004000005

Erst später, 1787, gibt Hindenburg den Schlüssel zu diesem Anagramm: Das Prozedere
zur Auflösung im Leipziger Magazin, die Auflösung selbst in einer Note zu Lamberts
Briefwechsel mit ihm. Die Auflösung ist folgende:

Etwas ausführlicher habe ich von der hier getroffenen Einrichtung am En-
de meiner Beschreibung v. Abm. der Zahlen S.120 in einem Anagramm
gesprochen, folgenden Inhalts:
”Die Factoren und ihre Potenzen, von der hoechsten anfangend, werden
nach ihrer Ordnung eingeschrieben, und zugleich jedesmal die Ordnungs-
zahl mit beygefügt. Es kommen also immer zwo Zahlen in ein Fach: der
kleinste Factor oder seine Potenz, und, so zu sagen, der Coefficient, aus
dessen Multiplication mit dem kleinsten Factor oder dessen Potenz, die
Zahl des Faches erwächst. Ist dieser Coefficient eine Primzahl: so hat man
alle Factoren auf einmal; ist er eine zusammengesetzte theilbare Zahl: so
findet man die uibrigen durch weiteres Nachschlagen des Coefficienten,
der auf den Fall besonders kenntlich gedruckt ist.
Die Anordnung der Zahlen in der abzudruckenden Tafel, ist in der Be-
schreibung hinlänglich charakterisiert. Auf jeden zwo neben einander lie-
genden Seiten stehen drey Parallelogrammen. An ihrer Seite liegen die
Hunderter, Tausender etc. unter einander, oben daruiber die Zehner und
Einer. Die Zahlen gehen auf jedem Blatte von 5000 bis 5000 fort, und
so geben acht Blaetter von 40000 Zahlen, in Absicht auf ihre Theilbarkeit
oder Untheilbarkeit Rechenschafft. Nach jeden sechs Blaettern ist die Ord-
nung und Eintheilung der Parallelogrammen, nebst den uiberschriebenen
Zehnern und Einern dieselbe.“ (Lambert 1781-7, V, 176-7, Fussnote)

Dieses Anagramm ist mithin nichts mehr als die Zusammenfassung - oder in mehr als
einer Bedeutung des Wortes: der abstract - der Beschreibung einer neuen Art selbst.
Erster Paragraph gibt das Einschreibeverfahren beim Abmessen: Mit diesem wird ein
Papierfach doppelt kodiert, einmal mit der Zahl p, mit der man misst, einmal mit
der Zahl q, der Anzahl der Messungen, folglich ist pq in der Tat die Zahl des Faches.
Im zweiten Paragraph wiederholt Hindenburg eigentlich die Richtlinien, die Lambert
zur Einrichtung von Faktorentafeln angegeben hatte, nur wird Lamberts 300-Zahlen-
pro-Seite-Takt auf 6 mal 5000 hochgeschraubt.59 Diese Einrichtung hatte den Vorteil,
dass ”die Ordnung und Eintheilung der Parallelogrammen“ (auch: gnomones) sich
jede 300 bzw. 30.000 Zahlen wiederholen, d.h., aus der Zahlenanordnung lässt sich

59Dies entspricht den Ausmaßen von Hindenburgs Plan, statt Lamberts Tafel bis 100.000 wollte
Hindenburg bis 5 Millionen gehen. Allerdings ist Hindenburg nur bis zu 3 Millionen fortgeschritten
und hat dann aufgehört, weil sich kein Verleger bereit fand, die Tafeln abzudrucken.
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mit dem bloßen Auge ablesen, ob eine Zahl durch 3 oder 5 teilbar ist, sowie auch, ob
eine Zahl die Differenz zweier Quadrate ist und mithin faktorisierbar.
Das Verfahren selbst, mit dem 5000004000005 gelesen werden kann, ist auch Teil des
abstracts, denn es ist eine der Hauptmethoden zur Verfertigung der Tafeln:

Die Art und Weise, wie in II. das Aufsuchen der Theiler einer gegebe-
nen Zahl, vermittelst einer Tafel angegeben wird, in welcher alle unter
6n ± 1 stehende Zahlen, samt den kleinsten einfachen Theiler einer je-
den, und den durch diese Theilung herauszubringenden Quotienten (mit
Aus-schliessung des Theilers 5 und aller Primzahlen) bis zu einer gewissen
Gränze von einer oder etlichen Millionen enthalten wären, kommt vollkom-
men mit dem überein, wie auch ich diese Theiler finde. Dieses Verfahren,
nebst der ganzen Anordnung meiner Einschreibetafel, giebt den Aufschluß
zu dem am Ende meiner Beschreibung befindlichen Anagramm*) Was
ich S. 33 meiner Beschreibung etc. Ordnungszahl, auch Coefficienten des
kleinsten Theilers heisse, wird hier in II. Quotient genennt. *) Die Ent-
zifferung dieses Anagramms findet man in Lamberts deutschen gelehrten
Briefwechsel, Vten B., 1sten Theil, S. 176, Anm. 2. (Hindenburg 1787,
229)

Die Beschreibung wird zunehmend eine Selbstbeschreibung.
Wie Hindenburg selbst deutlich weiß und am Ende explizite stellt, ist sein Verfah-
ren nicht Anfang sondern eher Schlusspunkt einer Entwicklung, in der Lambert der
Katalysator war.

[Die Einrichtung] bleibt im Grunde dieselbe, deren sich Herr Oberbaurath
Lambert in seinen Zusätzen zuerst bedient hat; nur hat sie einen, dem
Decimalsystem angemessernern, Zuschnitt bekommen (Hindenburg 1776a,
119)

Dies entspricht Lamberts Diktum, ”Nun ist das Zahlengebäude gleichsam das Ab-
stractum alles dessen, wo man mit Zahlen rechnet“ (Lambert an Holland, 15.8.1768,
Lambert 1781-7, I, 284-5). Hindenburg hat diesen Ansatz weitergeführt, indem er
die Perioden (von 3, 5 usw.) im Dezimalsystem ausgenutzt und zur Mechanisierung
getrieben hat. Ob sich dies Verfahren verbessern lässt, bleibt offen:

Ob die Stellung und Lage, die ich ihm gegeben habe, die bestmöglichste
sey, will ich nicht entscheiden. Es kann seyn, daß nach Herrn Lambert
und mir, ein Dritter kommt, der das Ding auf den Kopf stürzt, und -
wider aller Vermuthen - eine weite glücklichere Veränderung mit diesen
Parallelogrammen vornimmt60 (Hindenburg 1776a, 199-200)

In der Überzeugung, dass sich mechanische Verfahren auf die Einrichtung des Zahlen-
gebäudes stützen, untersucht Hindenburg in seiner Beschreibung auch das dyadische

60Diese Weissagung trifft in weiterem Sinne zu. Durch die von C.F. Gauss in der 6. Sektion der Dis-
quisitiones Arithmeticae angegebenen Verfahren zur Faktorzerlegung, lässt sich eine viel schnelle-
re Siebmethode aufstellen. Eine kurze aber deutliche Einführung in die Siebmethoden und deren
qualitative Abstufungen findet man in Lehmer 1976.
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(binäre) und triadische System (Ebenda, 98-101) und stellt die Frage, ob es ein Zahlen-
system geben könne, welche die Vorteile des dekadischen (Kürze der Zahlen) mit denen
des binären (Leichtigheit der Operationen) verbindet. Er lässt die Antwort dahinste-
hen, merkt aber an, dass für jedes Zahlengebäude mit 10 Zeichen, seine Einrichtung
gültig bleibt. Trivial wie diese Bemerkung scheinen mag, Hindenburg kommt erst an
sie heran, nachdem er sich mit Kombinationen und Permutationen hiervon vergewis-
sert hat (Ebenda, 92-7). Diese Bemerkung wird aber von fundamentaler Wichtigkeit
sein für die Fundierung der kombinatorischen Analysis (siehe 3.2.3).
Während Hindenburg seine eigene Mechanisierung neben Napiers Multiplikations-
stäbchen, Lamberts Logarithmenstäbchen und Rechenmaschinen stellt, scheint ihm
ein Interesse an nicht-konstruktiven (d.h. nicht-mechanisierbaren) Ergebnissen in der
Mathematik fast völlig zu fehlen. Zwar enthält seine Beschreibung, wie der lange Un-
tertitel andeutet, eingestreute[n], die Zahlenberechnung überhaupt betreffende[n] An-
merkungen61, was aber nicht zur Berechnung gehörig ist, ist Hindenburg der Aufwand
nicht wert.

Ich habe weder Zeit noch Lust, einen für meine Absicht völlig unbrauch-
baren Satz [wie sich die Primzahlen unter den Zahlen verteilen], der eher
eine unzeitige Neugierde, als einen reellen Nutzen zu befördern scheint,
durch einen weitläufigen strengen Beweis a priori zu unterstützen oder zu
verwerfen.62 (Hindenburg 1776a, 15)

3.2.2. Geburt der kombinatorischen Analyse aus dem Zahlengebäude

Was beinhalten die ”eingestreuten“ Anmerkungen zur Zahlenberechnung dann? Ei-
nige Wissenswürdigkeiten aus der Pythagoreischen Tradition, wie Quadrate und das
gnomon63, aber vor allem einige Andeutungen über Symmetrien im Dezimalzahlen-
gebäude, die bei gewissen Aufgaben sehr zu Nutze kommen können. Es sind Anmer-
kungen im Sinne von Lamberts prägnantem Ausdruck:

Nun ist das Zahlengebäude gleichsam das Abstractum alles dessen, wo
man mit Zahlen rechnet oder aller Discreten-Quantitäten. Es ist ein all-
gemeiner Typus, ein Formular davon, und die Verhältnisse und Verwand-

61Diese Anmerkungen betreffen diophantische Analysis und Dezimalperioden, siehe 3.2.2.
62In der Marge seines 1793 erworbenen Exemplars von Hindenburgs Beschreibung erhebt C.F. Gauss

schriftlichen Einspruch gegen diese Äußerung. Die Schützblätter des Buchs enthalten übrigens ein
Beispiel von Gauss’ eigenem Faktorisierungsalgorithmus (Algorithmus, Gauss 1801a, 333-334).

63Ein gnomon ist buchstäblich übersetzt ein Rechteck. Bei den Pythagoreern hatte man jedoch
bemerkt, dass sich aus dem gnomon arithmetische Verhältnisse einfach erzeugen ließen.

o o x o x o
x x x x o

o o o

Wie aus der Figur hervorgeht, braucht jede (diskrete) Vergrößerung des Quadrats eine Anzahl
von Punkten, die der nächsten ungeraden Zahl gleich ist. Mithin hat man die Reihe: 1, 3, 5, 7,
9 ...; summiert man die ersten n (n=1 bis ...) Glieder, erzeugt man die Reihe 1, 4, 9, 16, 25 ...,
d.h., die Quadrate ganzer Zahlen der Reihe nach.
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lungen der Zahlen haben die Arithmetik als ihre eigene Theorie. (Lambert
an Holland, 15.8.1768, Lambert 1781-7, I, 284-5)

Zyklische Perioden Von fundamentaler Wichtigkeit für die Mechanisierung von
Hindenburgs Primsiebverfahren ist die Einsicht, die Vielfachen von p (also der Form
pn) wiederholen sich im Zahlengebäude mit der Periode p. Es liegt auf der Hand
natürlich, dass, wenn man alle Zahlen der Form A+pn im Zahlengebäude finden will,
man einfach die Vielfachen von der Position A anfangend in die Fächer einschreiben
muss. Diese Idee hat seine Anwendung in der diophantischen Analyse:

Gesetzt, man brauchte die Zahlen, die durch 41 dividirt, 29 zum Rest las-
sen; so zähle man, in der Tafel A von 29 an, so vielmal 41 Fächer nach
einander ab, als die vorhabende Absicht erfordert. [...] dergleichen Zahlen
[haben] in der unbestimmten Analytik, bey den so genannten diophanti-
schen Aufgaben, [Vortheile] (Hindenburg 1776a, 34)

Es handelt sich hier um lineare diophantische Gleichungen mit zwei (oder mehreren)
Unbekannten.64 Das Grundproblem bei linearen diophantischen Gleichungen ist die
Gleichung ax + by = 1, finde zu gegebenen (ganzzahligen) a und b alle ganzzahligen
x und y, die der Gleichung genügen. Wenn a und b beide positive Zahlen sind, gibt es
keine Lösungen, weil a+b > 1 ist, wenn aber b negativ ist, oder äquivalent, ax−by = 1
gefragt ist, so gibt es unendlich viele Lösungen (wenn a und b relativ prim sind). Man
kann die Frage anders formulieren: Suche alle Zahlen der Form by + 1 die Vielfachen
von a sind - hier wird der Zusammenhang mit Hindenburgs Primsiebverfahren klar.
Einige Spezialfälle ausgenommen, wurde dieses Problem seit Bachet durch eine Rei-
he von Substitutionen und dann rekursive Ausrechnung gelöst65, nach Hindenburg
ist dieses Verfahren durch ”Weitläufigkeit“ gekennzeichnet (Hindenburg 1786b, 318),
deswegen schlägt er seine zyklische Perioden vor, die geradezu das Problem im Zah-
lengebäude verbildlichen und somit die Lösung mit dem Auge auffinden lassen. Statt,
wie in der Faktorentafel, bloß eine fortschreitende Reihe von Zahlen zu bearbeiten,
schreibt Hindenburg jetzt mehrere gleichzeitig fortlaufende Zahlenreihen nebeneinan-
der, die zyklischen Perioden.

Verbindungsgesetz cyklischer Perioden 1. Erklärung. Die Reihe der
natürlichen Zahlen, von 1 an, in ihrer Ordnung, bis α; β; γ; δ; u.s.w.
schreibe man in senkrechten Colonnen nebeneinander

64Allgemein ist eine diophantische Aufgabe eine Gleichung in n Unbekannten von Grad p. Lineare
Aufgaben sind Grad 1, quadratische Grad 2 usw. Diese Aufgabe heißt aber erst diophantisch,
wenn man die Bedingung hinzufügt, dass die Lösungen ganze Zahlen sein müssen. Siehe auch
Appendix A.

65Dieses Verfahren hängt sehr mit dem euklidischen Algorithmus zusammen, mehr Einzelheiten in
Appendix A.
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1, 1, 1, 1, &c.
2, 2, 2, 2, &c
3, 3, 3, 3, &c
. . . . &c
α . . . &c
. β . . &c
. . γ . &c
. . . δ &c
. . . . &c
. . . . &c

&c &c &c &c &c
α β γ δ &c

dergestalt, daß, wenn man auf die größten Zahlen α, β, γ, δ, &c. der
einzelnen senkrechten Reihen gekommen ist, man von da an diese Reihen,
jede in ihrer Ordnung, von vorne (von 1 an) zu schreiben wieder anfängt,
und damit so lange fortfährt, bis man einmal auf die höchste oder größte
Complexion α, β, γ, δ, &c. (das letzte horizontale Glied der gesamten
Reihe) verfällt. (Hindenburg 1786b, 283-4)

In dieser Konstruktion bildet jede Zeile eine ”Complexion“, welcher eine ”Ordnungs-
zahl“ (index ) zugewiesen wird, die Position in der Reihe nämlich. Eine vollständige
zyklische Periode umfasst so viel Komplexionen als das kleinste gemeinschaftliche
Multiplum von α, β, γ, δ, &c, denn ab dieser Zahl wiederholt sich alles (Ebenda, 287).
Wiederum gebraucht Hindenburg eine doppelte Kodierung bzw. Ordnung, nicht der
Fächer diesmal, sondern des von ihm entworfenen Ausschnitts des Zahlengebäudes:
Erstens die Komplexionen selber, mit α-, β-Kolumne usw., zweitens die Ordnungs-
zahlen der Komplexionen. Für beide Kodierungen sind Addition und Subtraktion
definiert: Die Ordnungszahlen einfach so wie man es mit den gewöhnlichen Zahlen
machen würde; die Komplexionen werden Kolumne pro Kolumne addiert oder sub-
trahiert, unter der Bedingung, dass die α, β usw. der Kolumne nicht überschritten
wird, denn dann wird der kleinste Überrest als Ergebnis genommen (Ebenda, 287-
291) .66 Zwei Besonderheiten sind hier des Bemerkens wert: 1) Hindenburg definiert
- ohne diesen Schritt zu betonen - eine neue Art von Zahlen, die man addieren und
subtrahieren kann (allerdings nicht multiplizieren oder dividieren, siehe Fussnote 117,
S. 280); 2) In der gewöhnlichen Rechenmanier gibt es beim Addieren der Kolumnen
eine Übertragung des Überschusses in die nächste Kolumne, hier gibt es keinerlei
Übertragung.
Ein Beispiel. In einer zyklischen Periode mit 2-, 3- und 5- Kolumne muss man (1, 1,
3) und (1, 1, 1) addieren, Ergebnis (2, 2, 4) mit Ordnungszahl 14, was die Summe der
Ordnungszahlen 13 und 1 ist. Gleichfalls (mit Überrest diesmal), (1, 2, 1) und (2, 2,
2) machen (3, 4, 3), nach Reduktion auf den Rest (1, 1, 3) mit Ordnungszahl 13 (=
2 + 11). Wie aus dem letzten Beispiel hervorgeht, könnte man statt (1, 1, 3) auch

66Wenn der Überrest Null ist, wird der Teiler, d.h., das α, β, usw. der Kolumne an dessen Statt
gesetzt.
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C.F. Hindenburgs zyklische Perioden
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(3, 4, 3) oder auch (5, 7, 3) usw. nehmen, nur wären sie in dieser Form nicht auf die
Minimalform reduziert. Auch Hindenburg merkt diese Polymorphie seiner Zahlen an
und lässt sogar negative Zahlen zu, z.B. (-1, 1, 3) oder (-3, -2, -2) wären auch den
anderen Zahlen gleich.

Nimmt man eine kleinere Zahl zum Quotienten, als man nehmen könnte,
so wird der Rest so groß oder größer als der Divisor; nimmt man 0 für
den Quotienten, so wird der Rest dem Dividendus gleich; nimmt man eine
größere Zahl, als der Quotient nach der gewöhnlichen Division seyn kann,
so wird der Rest negativ (Ibid., 293 footnote)

Hindenburg wiederholt diese Bemerkung in seinem Aufsatz oft (ebenda, 289, 292-3,
307, 313, 315) und benutzt die Polymorhpie dieser ’Zahlen‘, um seine Berechnungen
abzukürzen.
Zurück zu den linearen diophantischen Gleichungen jetzt: Statt der algebraischen
Form ax − by = 1 (allgemeiner = c) kann man die Aufgabe auch in eine Rechen-
buchform bringen. So wird sie: Eine Zahl nach Teilung durch a hat Rest A, durch b
Rest B, welche Zahl ist es?67 Gleichfalls kan man dieses Problem ausbreiten, und eine
Frage hinzufügen: und nach Teilung durch c Rest C usw.68 Diese Aufgabe ist eine
Synchronisierung von Zahlenreihen, die parallel miteinander laufen; die Frage ist, an
welchen Stellen der Reihe sind alle Reihen imselben Takt?

• // 1 // • // 3 // • // 5 // • // 7 // • // 9 // • // 11

• // • // 2 // • // • // 5 // • // • // 8 // • // • // 11

• // 1 // • // • // • // • // 6 // • // • // • // • // 11

Die Synchronisierung von 2n + 1, 3m + 2 und 5o + 1 oder, welche Zahl
lässt nach Teilung durch 2 Eins, durch 3 Zwei, durch 5 Eins?

Mit Hindenburgs zyklischen Perioden wird diese Aufgabe höchst einfach.69 Welche
Zahl lässt nach Teilung durch 2 Eins, durch 3 Zwei, durch 5 Eins? heißt bei Hinden-
burg, welche Ordnungszahl gehört zur Komplexion (1, 2, 1), aus der Tabelle sieht
man sofort: 11! Konsequenterweise betont Hindenburg, dass seine Methode zulässt,
die Lösung ”ohne Rechnungen“ zu finden, denn man kann sie in Tabellen nachschla-
gen.

67Wie man genau die algebraische Form in diese überführen kann, lässt sich leider am leichtesten mit
≡ (mod ) ausdrucken, welche Bezeichnung aber erst von Gauss erfunden wird. Wir verweisen
dann auch auf 3.3.3 und Appendix A.

68Die algebraische Äquivalente wäre dann ax + by + cz+ usw. = p.
69Für den Fall, in dem die Zahlen der Kolumnen nicht relativ prim zueinander sind, deutet Hinden-

burg die Lösung nur an. Im 2. Band, 6. Heft des Archivs für reine und angewandte Mathematik
kann man jedoch einen Aufsatz von Lüdicke finden (206–221), der diesen Fall ausarbeitet. Nach
dem Aufsatz kommt noch ein Kommentar Hindenburgs, der bis auf den Verweis auf Clausberg
(Hindenburg 1786b) äquivalent ist.
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[Z]ur größten Bequemlichkeit für die Anwendung, [sollte man] im Voraus
in Tafeln [die Combinationselemente] anordnen. Dadurch nun verwandelt
sich das Rechnen nach andern Methoden, hier größtentheils in ein blosses
Anweisen und Abschreiben.70 (Hindenburg 1786b, 324)

Dezimalperioden - ein Fragment Eine andere Bemerkung Hindenburgs, so ziemlich
am Ende seiner Beschreibung, bezieht sich auf Regelmäßigkeiten in Dezimalperioden
von Bruchzahlen. J.H. Lambert hatte dieses Problem schon 1769 in einem Aufsatz,
”Adnotata quaedam de numeris, eorumque anatomia“, behandelt.71 Wie der Titel
von Lamberts Aufsatz andeutet, wurde er von Poetius’ Werk, in dem die Faktoren-
tabelle als ”anatomia numerarum“ angezeigt ist, zu diesem Thema angeregt. Bei der
Suche nach einer direkten Methode, Faktoren einer Zahl zu finden (und nicht durch
- nach Eratosthenes’ Siebmethode - wiederholte Divisionen), stieß Lambert auf Re-
gelmäßigkeiten in der Dezimalentwicklung von Bruchzahlen.
Lambert fängt mit der einfachen Beobachtung an, dass eine beliebige Zahl, durch
2m oder 5n geteilt, einen abbrechenden Dezimalbruch erzeugt. So wird 7 durch 16,
0.4375 und 7 durch 25, 0.28. Wenn aber der Teiler a keine Potenz oder Kombination
der Faktoren von 10 ist, wird ein periodischer, unendlicher Dezimalbruch erzeugt.

Quodsi vero numerus a non sit ex ista classe, series in infinitum produci-
tur, ita tamen, ut quotientes, qui initio divisionis prodierunt, post certum
terminorum numerum eodem ordine recurrant, ut adeo series istas haud
incongrue periodicas nominaveris. Ita v.gr.
1
7

= 0, 142857, 142857, 142857, 14 etc. in infinitum
1
41

= 0, 024390, 24390, 24390, 24 etc. in infinitum.72 (Lambert 1769, 108)

Wie Lambert anmerkt, ist die maximale Länge einer solchen Periode gleich a − 1,
obwohl die Periode manchmal auch kleiner ist.
An dem Bildungsgesetz, das aus gegebenen Ziffern einen Bruch mit gerade diesen
Ziffern als Periode ableitet, zeigt Lambert, warum eine solche durch Teilung mit
derselben Zahl erzeugte Periode verschiedene Längen haben kann. Im Allgemeinen
kann man eine Dezimalperiode folgendermaßen bilden: Gegeben seien 6489, der Bruch
6489
9999

erzeugt die Dezimalzahl 0,6489,6489,... In diesem Fall aber lässt sich der Bruch

70Vergleiche dazu Lamberts Erörterung des Multiplikationstäfelchen in Lambert 1770d, 14-5:

Schlägt man nun in dem Multiplikationstäfelchen 229 auf, so verwandelt sich die vorzu-
nehmende Theilung in ein blosses Ausschreiben und Abziehen.

Auch bei Gauss gibt es eine dieser Formel ähnelnde Bemerkung, siehe 3.3.3 oder Gauss 1801a,
Artikel 317.

71Lamberts erste Niederschrift dieser Abhandlung liegt jedoch viel früher, nach dem Monatsbuch
schon 1753 (Bopp 1916, 13 & 36): ”De seriebus decimalibus periodicis, earumque adplicatione
ad quadraturas curvarum germanice“. Eine erste Fassung, ohne Fermats Satz, wurde schon 1758
in den Acta Helvetica veröffentlicht.

72Übersetzung: ”Wenn aber die Zahl a nicht zu dieser Klasse gehört, wird eine unendliche Reihe
erzeugt, so dass die Quotienten, die den Anfang der Teilung bilden, nach einer gewissen Anzahl
von Gliedern sich in der selben Reihenfolge wiederholen, so dass man diese Reihe ab diesem
Punkt nicht unpassend periodisch nennen könnte.“ [Beispiel]
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6489
9999

zu 721
1111

vereinfachen. Dass dieses Bildungsgesetz stimmt, hatte Lambert schon
früher in den Acta Helvetica (1758) bewiesen, 1769 hat er aber einen fruchtbaren Satz
gefunden, aus dem dieses Bildungsgesetz folgt. Es handelt sich um den sogenannten
kleinen Satz von Fermat:

ba−1−1
a

= eine ganze Zahl, oder, ba−1 ≡ 1 (mod a) (a prim, b beliebig, a
teilt b nicht)73

Setzt man in diesem Satz b gleich 10, so hat man einen Anhaltspunkt zur Untersu-
chung der Dezimalperioden.
Zum Herausfinden der Länge der Periode eines beliebigen Bruchs nutzt man Fermats
kleinen Satz zum Beispiel so: Im Fall 1

41
bekommt man:

1041−1−1
41

= eine ganze Zahl

Dieser Ausdruck lässt sich aber faktorisieren, da 40=23.5 ist, in:

(1020+1)(1010+1)(105+1)(105−1)
41

= eine ganze Zahl74

Aus dieser Formel kann man folglich ablesen, dass Brüche der Form n
41

(0 < n < 41)
Dezimalperioden von Länge 5 haben kann, was in diesem Fall zutrifft. Im Fall 1

7
aber,

ist a = 7, mithin a − 1 = 6 = 2.3, die dezimale Periode kann also Länge 6, 2 oder 3
haben, in diesem Fall ist es aber 6. Eine Erklärung hierfür kann Lambert noch nicht
geben, obwohl er als Erster die Länge der Periode in Zusammenhang mit Fermats
kleinem Satz und a − 1 gebracht hat. Das Ergebnis seiner Nachforschung lässt sich
so zusammenfassen: Eine Bruchzahl 1

a
(a prim) hat eine Dezimalentwicklung, deren

Periode gleich a− 1 oder einer der aliquoten Teile (Faktoren) von a− 1 ist.75

Allerdings gibt es bei diesen Dezimalbrüchen noch andere Eigenschaften, die Lambert
in seinem Aufsatz nicht berührt, nämlich folgende schöne Eigenschaft:

1
7

= 0,142857142857...
2
7

= 0,285714285714...
3
7

= 0,428571428571...
4
7

= 0,571428571428...
5
7

= 0,714285714285...
6
7

= 0,857142857142...

Die Dezimalperiode einer Bruchzahl hat nicht nur eine bestimmte Länge, sondern
sie hat auch Ziffern in einer bestimmten Ordnung. Bei den Vielfachen der Bruchzahl
bleibt die Ordnung bewahrt, obwohl sie um einige Positionen verschoben wird. Wallis,

73Erste Formulierung ist diese Lamberts (auch Eulers), die zweite ist Gauss’ Formulierung, mit
anderen Zeichen. Für einen Beweis dieses Satzes, entweder durch Eigenschaften des Binomiums
oder durch Abzählen, verweisen wir auf Gauss 1801a, §50.

74Der Grund der Faktorisierung dieser Exponentausdrücke ist ganz einfach wiederholte Anwendung
folgender Identität: a2 − 1 = (a + 1)(a− 1).

75Lambert leitet aus seinen Überlegungen auch noch ein elegantes Verfahren zur Faktorisierung ab,
siehe Lambert 1769, 119-122.
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Euler und Robertson (als ’circulating fractions‘) hatten diese Eigenschaft der Bruch-
perioden schon untersucht.76 Nach einer Anregung seitens Lagrange, es wäre doch
interessant, ein allgemeines Gesetz hinter diesen Regelmäßigkeiten zu finden, setzte
sich Johann III Bernoulli (gleichfalls Mitglied der Berliner Akademie) an die Arbeit
(Bernouilli 1771/1773, 287). In einer Mémoire der Berliner Akademie führt Johann
III Bernouilli 1771 alle drei Autoren ausführlich an, um klarzumachen, dass eine Ta-
belle dieser Perioden großen Nutzen für den Rechner haben kann. Gleichfalls erhofft
er sich von dieser Tabelle Aufschluss über das Gesetz hinter dieser Regelmäßigkeit
(Ebenda, 288). Schnell merkte Bernouilli, dass auch diese Regelmäßigkeit in Zusam-
menhang mit Fermats kleinem Satz steht, ohne von Lamberts Resultat zu wissen.77

Nach Vollendung dieser Arbeit, ohne strikt alle Zusammenhänge aufgedeckt, sondern
vor allem einige Kunstgriffe angedeutet zu haben, kam dieser Aufsatz diesem anderen
Akademiemitglied, Lambert, zu Gesicht, der sofort Bernouilli seine Ergebnisse mit-
teilte. In einem Teil ”Additions“ fasst Bernouilli dann Lamberts Aufsatz zusammen
(Bernouilli 1771/1773, 305-9).
Ungelöst, obwohl (bei kleineren Zahlen) einfach durch Kunstgriffe zu beantworten,
blieben in diesem Bereich aber folgende Probleme:

1) Gibt es eine Regel, die direkt angibt, ob eine Dezimalentwicklung Länge
a− 1 bzw. die Länge gleich einem der Faktoren von a− 1 hat?
2) Gibt es ebenfalls eine Regel, ohne Reste nach Teilung zu nehmen, direkt
zu wissen, um wie viel Stellen eine Periode verschiebt, nach Vervielfachung
des Bruchs 1

a
mit n?

3) Falls die Periode nicht gleich a − 1 ist, in welchem Fall mehr als eine
periodische Zifferordnung möglich ist, wie bestimmt man dann a) die wei-
teren Ziffernabfolgen, b) zu welcher Abfolge ein gewisser Bruch gehört.78

Letzteres Problem kann anhand der Perioden von n
13

gezeigt werden:

1
13

= 0,076923076923... 2
13

= 0,153846153846...
3
13

= 0,230769230769... 4
13

= 0,307692307692...
5
13

= 0,384615384615... 6
13

= 0,461538461538...
7
13

= 0,538461538461... 8
13

= 0,615384615384...
9
13

= 0,692307692307... 10
13

= 0,769230769230...
11
13

= 0,846153846153... 12
13

= 0,923076923076...

Hier gibt es eine Periode von Länge 6 (13-1=2.6) und es gibt deren zwei: 076923
und 153846 (A und B). Wie aus der Tabelle sich ergibt, wechseln die Dreizehntel in
Periode ab, ABAABBBBAABA.

76Vgl. auch Tropfke 1921, II, 147-8 und Dickson 1919–1927, I, 159-180 als Verbesserung von Tropfke.
77Es soll bemerkt werden, dass weder Wallis, Robertson noch Euler die Verbindung mit dem kleinen

Satz Fermats bemerkt haben (oder doch wenigstens diesen Fund nicht veröffentlicht haben),
obwohl Bernouilli in Eulers Schriften diesen Satz sowie auch Tafeln der Reste nach Teilung
findet (Ebenda, 287 & 290-291).

78Zu vielen dieser Probleme hatten Euler, Wallis, Lambert und Bernouilli schon Kunstgriffe an-
gegeben (oder wie man auf Englisch so schön sagt: rules of thumb), so ergibt die Ermittlung
der ersten Ziffer manchmal die ganze Periode. Bei größeren Zahlen und Perioden scheitern diese
Kunstgriffe aber meistens.
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Johann III
Bernouillis Tabelle der Dezimalbrüche mit Nenner 1 (Bernouilli 1771/1773, 299)
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Dieses intensive Interesse an dergleichen Zahlenregelmäßigkeiten hat natürlich seine
Gründe: Zum einen die aus diesen Gesetzen entspringenden Vorteile für das praktische
Rechnen, z.B. für Astronomen wie Bernouilli, zum anderen waren seit Kästner De-
zimalbrüche auch im Unterricht allmählich angekommen (vgl. Fussnote 17, S. 207).
In seiner Beschreibung hatte Hindenburg, nur konsequent in seinen Nachforschun-
gen über das Dezimalgebäude, gleichfalls dieses Problem kurz behandelt. Wiederum
ordnet Hindenburg seinen Primsieb in anderer Art und Weise an und konstruiert
so ein Prozedere, der ”Multipliciren und Subtrahiren [...] in ein blosses Anweisen
und Abschreiben verwandelt.“ (Hindenburg 1776a, 109) Das Verfahren ist einfach: 10
senkrechte Kolumnen mit den Einzelziffern von 9 bis 0 überschrieben, n horizontale
Reihen mit den Zehnfachen von 10 bis 10n. Durch bloßes Abmessen der Distanz n
(mit der Distanzenskala, ansonsten müsste man alle Reihen hintereinander legen),
kann man die Vielfachen von n in die Quadrate schreiben.

Hindenburgs Teil- und Resttabelle für 7 (Hindenburg 1776a, 107)

Zur Berechnung der Ziffern in der Dezimalentwicklung von 1
7

verfährt man dann
folgendermaßen:

7 in 1 kann man nicht haben, kommt also 0 in die Stelle der Ganzen; der
Rest 1 bestimmt das neue Dividend 10, das neben der ersten wagerechten
Reihe steht, zu welchem die in dem zugehörigen Fache eingeschriebene
1 als Quotient, die überstehende 3 als Rest gehört; dieser zweyte Rest 3
bestimmt wieder ein neues Dividend 30, und dieses den Quotienten 2 und
den Rest 6 usw. (Ebenda, 108)

Noch ”kürzer und bequemer“ ist es, die Ordnung dieses Verfahrens umzudrehen, d.h.,
1 bis 10 über die Kolumnen, 1 bis n (nicht mehr mal 10!) neben den Reihen und die
Quotienten immer noch in den Fächern. Dann wird das Verfahren so:

1 durch 29 dividirt, 0 in die Stelle der Ganzen, und 1 zum Reste; dieser,
in den Seitenzahlen aufgesucht, giebt 0 zum Quotienten, in die erste De-
cimalstelle, und 10 zum Reste; die Seitenzahl 10 giebt den Quotienten 3,
den Rest 13 [...] u.s.f. bis man wieder auf die Seitenzahl 1 geleitet wird
(Ebenda, 111)

Will man m
n

berechnen, so fängt man sofort von der Seitenzahl m an.
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Noch ist Hindenburg mit der Effizienz seines Prozedere nicht ganz zufrieden, denn man
kann die Tabelle mit Seitenzahlen, Reihenzahlen und Quotienten noch weiter kom-
primieren. Hierzu streicht man alle leeren Fächer und verzeichnet nur die Übergänge
zwischen Seitenzahl, Quotient und Rest (=Reihenzahl). Da die Reihenzahlen wieder
auf Seitenzahlen verweisen, so hat man letztendlich einen sehr komprimierten Index
von Querreferenzen, in dem alles Überflüssige verschwunden ist. Alles? Nicht ganz,
denn Hindenburg merkt noch an, dass die Reste mancher Zahlen symmetrisch zuein-
ander stehen (z.B. zu m: a, b, c und zu n: c, b, a), mithin reicht es aus, nur die erste Zahl
in der Ordnung beizubehalten, die andere ist dann implizite in der Indextabelle schon
abgehandelt (Ebenda, 113-114). Diese noch weitergehende Kompression kommt dem
Verwandeln ”d[er] wagerechten Reihen [...] in eben so viele einzelne Fächer“ gleich
(Ebenda, 114).79

* * *

Hindenburgs komprimierte Teil- und Resttabelle für 47, 2 Fassungen (Hindenburg
1776a, 107)

79Wie man diese komprimierte Tabelle zu benutzen hat, ergibt sich aus einem Beispiel, das Hinden-
burg Lambert gibt:

So z.B. die Zahl 1234567 durch 47 zu dividiren, verfahre ich folgendergestalt: Das
Dividend 12 aus den ersten beiden Ziffern (das höchste Dividend, das man aus der
Zahl in dem Tariffe für 47 [S. 112 Hindenburg 1776a] auf einmal nehmen kann) giebt
den Quotienten 2, den Rest 26; hierzu 3 addirt, giebt das neue Dividend 29, wozu 6
als Quotient, 8 als Rest gehört; 8 und 4 giebt das Dividend 12, den Quotienten 2, den
Rest 26; 26 und 5 ist 31; wobey 6 als Quotient, 28 als Rest steht; 6 zu 28 giebt 34,
und dieses hat 7 zum Quotienten, 11 zum Rest; endlich giebt das Dividend 11+7 oder
18, den Quotienten 3, den Rest 39. Fährt man fort, diesen und alle folgenden Reste,
als neue Dividenden in der Tafel auzusuchen, wo man nun weiter nichts zu den Resten
addiren kann, weil keine Ziffer mehr in dem Hauptdividend vorhanden ist: so findet
man
1234567

47 = 26267,382978723404255319148... Eben so kommt 34217:41 = 834, 56097...
aus dem beyliegenden Tariffe für 41. (Hindenburg an Lambert, 22.12.1776, Lambert
1781-7, V, 214-5)
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Zwar kennt und erwähnt Hindenburg die Arbeiten Bernouillis und Robertsons, doch
sind ihm deren Tabellen zu weitläufig und zu beschränkt, weil sie nicht im Allge-
meinen die Perioden von Bruchzahlen der Form m

n
angeben. In der Korrespondenz

mit Lambert über Tabellen (siehe 3.1.4 und 3.2.1) kommt Hindenburg dann auch
zum wiederholten Male auf seine ”Primtariffe“, wie er sie nennt, zu sprechen. Wie
schon in der Beschreibung angekündigt, müssen weitere Untersuchungen über diese
’Primtariffe‘, sowie über die Einrichtung seines Primsiebs für ”fortgehende Brüche“
(Kettenbrüche) und über ”Exponenten“ vorerst noch zurückbleiben (Ebenda, 116).80

Vor andern will ich jetzt nur der S. 113, 115 gegebenen Tariffe geden-
ken, [...] ob es nicht vortheilhafter wäre, statt der von Herrn Bernouilli in
den Berl. Mémoires der Akademie vom Jahre 1771, S.299 zu liefern an-
gefangenen Tafel einzelner Dezimalbrüche aus den Primzahlen=Nennern,
lieber dergleichen Primzahlentariffe herauszugeben? die nicht nur für diese
Brüche, sondern überhaupt für jede Division durch diese Zahlen, also auch
für andere, deren Elemente sie sind, allgemein nützlich seyn würden, und
zu mancherley Anmerkungen über die Zahlen sichtbarlich Gelegenheit ge-
ben; indem man die Decimal=ziffern aus ihnen vorwärts und rückwärts,
nach jeder verlangten Ordnung, für jeden Zähler ohne alle Mühe mit Si-
cherheit, und ohne alle Gefahr, sich dabey zu versehen, auf der Stelle ha-
ben kann. Das Geschäft der Division verwandelt sich dabey in ein bloßes
Anweisen und Abschreiben.81 (Hindenburg an Lambert, 7.12.1776, Lam-
bert 1781-7, V, 185-6)

Oder wie es in einer Fussnote zu Lamberts Lob der Beschreibung... heißt: ”An-
ders verhält es sich mit diesen Tariffen, die in ihrer Art, ungefähr so wie Logarith-
men, zu Abkürzung der Rechnungen, gebraucht werden.“ (Lambert an Hindenburg,
14.12.1776, Lambert 1781-7, V, 196)
Dank der Auskünfte, die Lambert Hindenburg über den Konnex zwischen Dezimal-
perioden und Fermats Satz gibt, gelingt es Hindenburg tatsächlich seine Primtariffe,
wenigstens andeutungsweise, weiterzudenken:

Bey Brüchen von Primnennern p, deren Periode p − 1 Ziffern hat, kann
man aus der ersten Hälfte des Perioden, sogleich die zweyte von selbst, oh-
ne sie erst aus dem Tariffe weiter zu entwickeln, schreiben, weil ihre Ziffern
schlechthin nur die Complemente der einzelnen Ziffern in der ersten Hälfte
der Periode, nach ihrer Ordnung, zu 9 sind. [...] Diese Bemerkung giebt
Gelegenheit, die Natur der andern Primnennerbrüche, deren Period aus
weniger als p−1 Ziffern besteht, näher zu untersuchen und das für sie gel-
tende Gesetz auszuforschen l). Alle Perioden aus Primmnennern ohne Aus-
nahme haben die Eigenschaft, daß das Collect ihrer Ziffern in 9 aufgeht.
Diesen Satz kann man nicht allgemein umkehren; unterdessen kann man
ihn doch als bequemes Revisionsmittel für dergleichen entwickelte Prim-

80Kettenbrüche, siehe 3.2.3, 261 ff.; und Exponenten, siehe 3.2.3, 255 ff.
81Wiederholung dieser Ansicht H. an L. 22.12.1776, 210 (falscherweise 110).

252



3.2. Das Formular

nennerbrüche gebrauchen. (Hindenburg an Lambert, 22.12.1776, Lambert
1781-7, V,, 216-217)

In der Fussnote l):

Diese Bemerkung führt auf eine Verkürzung des Vortrags, und der Darstel-
lung der Tariffe selbst, die man noch weiter simplificiren kann, wenn man
dabey entgegengesetzte Zeichen gebrauchen will. Die Ausführung dieses
Vortheils würde aber für eine Anmerkung zu weitläufig werden.

Erwähnt werden die Primtariffe später noch wohl (gegen Bürmann, siehe 3.2.3, S. 255),
veröffentlich hat sie Hindenburg aber angeblich nie. Erst ein Vierteljahrhundert später
würde C.F. Gauss diese Theorie vervollständigen sowie sie endgültig und lückenlos
mit der mit ihm entstehenden Zahlentheorie verzahnen (siehe 3.3.3).

3.2.3. Das Numerieren ist des Kombinierens Fundament

Wie schon Lamberts Werk andeutete, gab es gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein
reges Interesse an Verkürzungen (heute: shortcuts) in der Mathematik. Zum Teil war
dieses Interesse durch den Erfolg der Algebra und der Differentialrechnung gewach-
sen, denn so wie die Algebra Rechenprobleme generalisiert und leicht lösbar machte,
oder so wie die Differentialrechnung geometrische Konstruktionen und Berechnungen
gleichsam mechanisierte, so wollte man diesen Vorteil über andere Probleme auswei-
ten. Es hatte der Cossist Michael Stifel schon betont, dass es keine Coss (die mittel-
alterliche Fassung der Algebra) gäbe ohne Regel Detri82, sogar Lambert betont 1764
noch, die ganze Algebra sei aus der regula falsi entstanden (Lambert 1764, 36). Diese
Indizien zusammengenommen, scheint im 17. bis zum 18. Jh. in den deutschen Staaten
eine (subjektive) Wahrnehmung der Algebra (oder sogar der Mathematik) vorzuherr-
schen, die Algebra in der Tatsache charakterisiert sieht, dass sie eine Abkürzung ist,
eine Sammlung von Rechenregeln oder Algorithmen.
Zum Teil aber motivierten auch die Schwierigkeiten, auf die man in der Ausübung
der Mathematik gestoßen war, eine weiterführende Suche nach Abkürzungen, man
könnte sagen, Abkürzungen zweiter Ordnung. Lambert und Andere hatten mehrfach
betont, es müssen dringlich neue Formeln in die Differentialrechnung eingeführt wer-
den. In der Theorie hatten vor allem die elliptischen Integrale (der Form

∫
dx√
1+x4 ) die

82In einer Lesung von Prof. H. Bos zur Eröffnung der 15. Novembertagung zur Geschichte der Ma-
thematik in Utrecht wurde die Frage aufgeworfen, warum Simon Stevin in seinem Rechenbuch,
das Lösen von Gleichungen als Instanzen der Regel Detri beschreibt. Eine Parallelstelle aus Sti-
fel, bei weitem extremer als Stevin, klärt dieses Problem auf: ”Denn gar wunderbarlich wickeln
und verknüpffen sich zu samen die Detrie un die Coss / also das die Coss im grund auch wol
möcht gennenet werden die Detri. Denn in einem jeden Exemplo der Coss mus man haben ein
vergleychung zweyer zalen / under ungleycher verzeychnis. Aber was ist das anders denn ein
satzung eines Exempli der Regel Detri. [...] Also ist ein jedes exemplum der Coss eigentlich auch
ein exemplum der Regel Detri. Un steckt also die gantz Coss in der Regel Detri / wiederumb
steckt die Gantz Detri in der Coss.“ (Stifel 1553, fol. 36, recto-verso) Nach heutigen mathemati-
schen Standards haben Regel Detri und Algebra wenig miteinander zu tun, nach den damaligen
Standards aber stand die Regel Detri als Begriff pars pro toto für alle Verkürzungsregel, in denen
ein Verhältnis gesucht wird.
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Aufmerksamkeit an sich gezogen und auch die Kettenbrüche hatten sich seit Lagran-
ge, Euler und Lambert als analytisches Instrument bewährt. Zu den Schwierigkeiten
gehörten (neben den in 3.1.2 erwähnten) auch die sehr alltäglichen Berechnungen, die
sich nur wenig abkürzen ließen, aber gegen 1800 immer umfangreicher wurden, sei es
in der Feldvermessung, in der Verwaltung oder in der Astronomie. Diese Problematik
fand nur selten seinen Weg in die Öffentlichkeit und blieb meistens in der Korresponz
zwischen Mathematikbenutzern vergraben83, eine Ausnahme ist M. Bürmanns Artikel
im Archiv für reine und angewandte Mathematik.

Da ich in keinem der mir bekannten Lehrbücher eine systematische An-
leitung zu großen Berechnungen weiß, so will ich einige der Vortheile her-
schreiben, auf die mich etwas Nachdenken und viel Uebung gebracht ha-
ben. [...]
a) Meine Ziffern mache ich alle gleich groß, senkrecht und sehr deutlich.
Damit die Columnen sich nicht verwechseln, schreibe ich die Ziffern dicht
unter einander und entferne sie etwas von der Rechten zur Linken.
b) Von 5 zu 5 Ziffern ziehe ich Perpendicularen, welche ich abwechselnd
verdoppele und überschreibe.
c) Große Berechnungen mache ich laut, doch spreche ich so wenig als
möglich aus. [...]
d) Wenn die Bestandtheile einer arithmetischen Regel nicht sehr viel Zif-
fern haben, so halte ich für sie und für das Facit keine bestimmte Stelle.
Beym Dividieren ziehe ich dann das Produkt ab, indem ich es mache [...]
e) Für weitläufige Multiplikationen und Divisionen mache ich auf einem
besondern Papiere durch Addition eine Tabelle, welche ich durch multi-
pliciren berichtige. Im Großen stelle ich den Quotienten, Ziffer für Ziffer,
über den Dividend: bey jedem Abzuge mache ich die Neunprobe, und bey
jeder Abtheilung von 10 Ziffern prüfe ich den Quotient durch 9 und 11.
(Bürmann 1798, 490-494)

Es ist in diesem Zusammenhang, dass das (relativ) breite Interesse an den Faktorenta-
feln gesehen werden soll, denn ihr Vorteil (in Kombination mit Logarithmentafeln) ist
die Abkürzung von Berechnungen. Statt mit einer großen Zahl A (= ab) zu rechnen,
konnte man mit deren Faktoren a und b rechnen, die, kombiniert mit Logarithmen,
sich auf eine einfache Addition log(a) + log(b) reduzieren. Bürmann schließt seine
Liste ab, indem er bittet:

Sollte die combinatorische Analysis nicht ein Gesetz auffinden können, um
die Ziffern [der Division] der Ordnung nach hin zu schreiben?

Und Hindenburg antwortet in der Fussnote:

83Ein Beispiel hiervon ist die Berechnung von Tobias Mayers Mondtabellen, zu deren Rechentechni-
ken bloß die Berechnungen selber als Forschungsvorlage noch da sind, siehe dazu Steven Wepsters
im Entstehen begriffene Dissertation. Erst als sich die Astronomen besser organisieren, mit Bosco-
vich, Laplace und von Zach, kann man dieses Thema in der Korrespondenz zwischen Astronomen
nachspüren, z.B. in der Korrespondenz Gauss-Bessel, Gauss-Olbers, Gauss-Gerling usw. Siehe in
diesem Zusammenhang auch 3.3.4.
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*) die Anforderung, die der Herr Verfasser der obigen, für die Praxis bey
großen und weitläufigen Rechnungen sehr nützlichen Bemerkungen, an die
combinatorische Analysis hier macht, dürfte wohl manchem Leser etwas
zu gewagt erscheinen. Das ist sie gleichwohl nicht; denn die Combinati-
onslehre kann wirklich ein Verfahren nachweisen, durch welches man die
Ziffern der Quotienten ganz mechanisch, nicht nur nach der Ordnung, son-
dern auch ausser der Ordnung, von jeder beliebigen Ziffer aus der Mitte
anfangend, und zwar, nach Willkühr, vor oder rückwärts, so weit man
will, finden und hinschreiben kann. Ich habe zwar das Verfahren dafür im
Wesentlichen schon anderwärts öffentlich bekannt gemacht. [Verweis auf
Hindenburg 1776a] (Bürmann 1798, 494)

Hindenburg spielt hier auf seine nie veröffentlichten Primtariffe an (vgl. 3.2.2, S. 246),
aber Bürmanns Frage und Hindenburgs Antwort bezeugen, in welchem Kontext die
kombinatorische Analysis, die Hindenburg nach seinen Faktorenberechnungen allmäh-
lich begründete, anzusiedeln ist, und wie sehr der Impetus bei Hindenburg von Tafeln
bis zur kombinatorischen Analysis gleich blieb.84

Lokalformel Von den Vorteilen des Zahlengebäudes bis zur kombinatorischen Ana-
lyse ist nur ein kleiner und auch konsequenter Schritt, obwohl diese Entwicklung
in Hindenbrugs Gedankenentwicklung eigentlich gerade von der Schrift, die als Be-
gründung der Kombinatorischen Analyse gilt, unterbrochen wird. Es handelt sich um
Infinitomii dignitatum exponentis indeterminati historia leges ac formulae, die 1778
als Dissertation erschien und 1779 um einige Tabellen erweitert neuaufgelegt wurde.
In dieser Schrift gab Hindenburg eine Übersicht der Geschichte der Infinitesimalana-
lyse von Newton und Leibniz bis auf den heutigen Tag. Natürlich ist diese Schrift von
der Idee einer Characteristica Universalis, wie es in der Tradition Leibniz’, Wolffs und
Lamberts in Deutschland verbreitet war (vgl. Peckhaus 1997), inspiriert, aber Hin-
denburgs Universalkalkül, die kombinatorische Analysis, die hier introduziert wird,
bezieht sich nur auf die Mathematik, ist also eine Fachsprache und nicht Universal-
sprache. Nur innerhalb der Mathematik besteht Hindenburg auf die Universalität der
kombinatorischen Methode, außerhalb der Mathematik hat sie nichts zu suchen. Am
Ende der historischen Übersicht schritt Hindenburg mithin unentwegt zu den aktu-
ellen Problemen der Differentialrechnung. Zu deren Kurierung versucht Hindenburg
- nach Lamberts Empfehlung - neue Formeln aufzustellen und deren Berechnung so
einfach wie nur möglich zu machen. Hierzu wirft sich Hindenburg auf die Erweiterung

84Diese Bemerkung hat seine Wichtigkeit, denn nach dem Tod Hindenburgs 1808 bleibt die Kom-
binatorische Schule zwar noch einige Jahre weiterbestehen, verliert jedoch weitgehend diesen
praktischen Charakter. Sie tritt eher in eine Verbindung mit dem philosophischen Idealismus,
siehe 1.3.2 und 2.3. Eine Schilderung der Schule nach Hindenburg, vor allem auf ADB 1875-1912
und Zusammenfassungsartikel der Schule selbst basiert, findet man in Jahnke 1990, 161-232. Dort
wird auch (zu) kurz das Thema Involution skizziert (hier 3.2.3), sowie den Einfluss der Kom-
binatorischen Schule auf Pfaff und Jacobi kurz angeholt. Als Ergänzung zu 3.2.3 kann ebenda,
199-208, die Analyse der Lagrangeschen Inversionformel gelesen werden.
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eines Grundsatzes der unendlichen Analyse, des Binomiums.85 Statt des Standardfalls
(a+ b)n entwickelt Hindenburg Formeln für Polynome wie (a+ b+ c+ ...+ω)n, sowie
für (axp + bxp−1 + ... + ωx)n. Zwar kann man - anhand der Basisformel - die Koeffi-
zienten über Berechnung selbst finden, aber die Absicht Hindenburgs ist gerade, eine
direkte, oder (in seinen Worten) lokale Formel für die Koeffizienten aufzustellen.86

* * *

C.F. Hindenburgs Formeln für (a + b + c + ... + ω)m und (axp + bxp−1 + ... + ωx)n

(nach Transformation in (1 + y)n)

Mögen diese Formeln abstrus aussehen, nach einem Aufschlagen der Koeffizienten
A, B... in einer Tabelle, kann man die Polynomialentwicklung sofort hinschreiben.

C.F. Hindenburgs Koeffizientenentwicklung

Wiederum ist die Grundidee die einer Tabelle: Da die Ausarbeitung solcher Formeln
Fall für Fall recht aufwendig ist, so erleichtert ein einfaches Nachschlagen die Berech-
nung: Man kann sofort (ohne Rekursion) das Ergebnis hinschreiben.87 Nicht nur für

85Dass Binomium enthält zwei nomina, Buchstaben, a und b und wird zur nten Potenz potenziert,
(a+b)n. Das Besondere am Binomium ist die Entwicklung der Koeffizienten dieser Potenzierung.
Für (a + b)2 = a2 + 2ab + b2; (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3; im Allgemeinen (a + b)n =∑n

k=0
n!

k!(n−k)!a
kbn−k. Die Koeffizienten n!

k!(n−k)! sind auch aus der Statistik oder Theorie der
Kombinationen bekannt (wie viel Kombinationen von k Elementen aus n Elementen gibt es?).

86Diese Lokalformel mit Lokalzeichen ist eine Erweiterung des Konzepts (Buchstaben)Koeffizient.
Schon bei Leibniz findet man mit mehreren Bestimmungen (meistens Zahlenindices) überladene
Buchstabenkoeffizienten, diese Tendenz führt Hindenburg à la limite. Es würde letztendlich zu
einer von Leibniz schon überdachten (aber nicht ausgeführten) Schlussfolgerung kommen, dass,

die Zahlentheorie [...] für ihn [Leibniz] nichts weiter als eine Anwendung der Kombina-
torik war. (Mahnke 1913/14, 260; cfr. Mahnke 1912/13)

Bei Hindenburg muss man allerdings bemerken, dass die Kombinatorik sich wiederum auf das
Zahlenrechnen bezieht, siehe infra.

87Einen Eindruck dieser Verfahrensweise gibt Hindenburgs Anzeige von Eschenbachs kombinatori-
scher Abhandlung zur Berechnung der Tangenten (Leipziger Magazin für reine und angewandte
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die Polynomialentwicklung, sondern für ein Dutzend von Problemklassen versprach
Hindenburg solche Tabellen, lieferte sie aber nur für die schon angegebenen Fälle (hier
1, 2 und 3).

[Hindenburg verspricht] die Auflösung folgender wichtigen Probleme in
zehn Tafeln zu liefern. 1) Allgemeine Multiplication jeder Anzahl von
Reihen. 2) Allgemeine Division der Reihen durch Reihen. 3) Wurzeln und
Potenzen der Reihen. 4) Substitution einer Reihe in die andere [...] 5) All-
gemeine Eliminirung unbekannter Grössen. 6) Wegschaffung jeder Irratio-
nalität. 7) Umformung einer Reihe in einer andern von vorgeschriebener
Beschaffenheit, z.B. divergirende in convergirende, desgleichen Summen
in Producte, und umgekehrt zu verwandeln. 8) Interpolirung der Reihen.
9) Inversion der Reihen [...] 10) Vermischte Aufgaben betreffend die Rei-
hen, die sich auf den Kreis, auf logarithmischen, auf die Kegelschnitte
beziehen.88 (Fischer 1794, 30-31)

Wenn man einigermaßen mit dem Stand der Analysis zu dieser Zeit vertraut ist, so
liest man aus dieser Liste die Ambition der kombinatorischen Analysis schnell heraus:
Sie verspricht die Analysis in größere Problemklassen einfach aufzulösen. Fischers
Fazit zum Programm der Kombinatorischen Schule stellt diese Charakteristik klar
und deutlich:

[Die combinatorische Analytik] unterscheidet sich von der gemeinen Ana-
lysis beinahe auf eben die Art, als diese von der gemeinen Arithmetik.
Die gemeine Arithmetik löset nichts als einzelne Fragen auf; die Analysis

Mathematik, I, 2, 262-272). Eschenbach beweist ein ”algemeines Gesetz des Fortgangs für die
einzelnen Glieder der Funktion“ (263) und dieses Gesetz fungiert als Zeiger. Folglich muss ”man
nur noch, nach diesem Zeiger, die Werthe der einzelnen und mit einander verbundenen Combi-
nationsklassen a1A; a2A − b2B; a3A − b3B + c3C; &c. aus Tab. II oder III (Nov. Syst. Perm.
Comb. P. LVIII; LIX) ausschreiben, und mit den zugehörigen Binomialcoefficienten, A,B,C, etc.
verbinden“ (265). Vgl. auch Jahnke 1990, 183-190. Die Verbindungskunst von Buchstaben und
Zahlen in den Koeffizienten führt letztendlich immer zur Zahleninterpretation in der Tabelle.

88Diese Liste ist nach Fischer wiedergegeben, und dieser gibt die Liste in deutscher Übersetzung nach
Hindenburg 1781a, XXVII-XXX, wieder. Problem 10) scheint wiederum auf die elliptischen In-
tegrale hinzuweisen. Man möchte auch anmerken: Einige der angeführten Problemklassen leiden
nicht einmal eine allgemeine Lösung. Problemklasse 6) der Konvergenz/Divergenz von Reihen
wird nach und nach im 19. Jh. besser definiert, d.h., Bedingungen zur Konvergent- oder Diver-
gentsein werden aufgestellt. Vor allem Cauchy und Weierstrass haben hier grundlegende Arbeiten
geschrieben. Was Problemklasse 7) betrifft, so kann man nur Lambert recht geben, dass Irratio-
nalität auf der eine Seite manchmal Rationalität auf der anderen impliziere und vice versa. Eine
allgemeine Methode zur Unterscheidung von irrationalen und transzendenten Größen, trotz der
Arbeiten von vielen anlässlich des 7. Problems Hilberts (vgl. Yandell 2001, 171-202) ist bis heute
ein Desideratum. Dass Mitglieder der kombinatorischen Schule diese Probleme zu lösen versuch-
ten, bedeutet nicht, dass ihnen nicht bewusst war, dass diese Probleme schwierig und vielleicht
in aller Allgemeinheit unlösbar waren, nur war die Problemstellung noch ungenau und umfasste
in dieser vagen Form mithin auch lösbare Lokalfälle. M.a.W. die Potenzierung von Gleichungen
zur Ausschaltung von Irrationalgrößen und die Transformation divergenter Reihen in ein Ge-
biet der Konvergenz ist in gewissen Fällen möglich, nur nicht in jener Allgemeinheit, welche die
Kombinatorische Schule versprach.
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faßt viele einzelne Fragen in eine Aufgabe zusammen, und lehrt die allge-
meine Regel ihrer Auflösung finden. [...] [Die comb. Anal.] zieht nicht wie
die Analysis einzelne Fälle in eine Aufgabe, sondern ganze Classen von
einzelnen Aufgaben in eine allgemeine Aufgabe zusammen. [...] Das Resul-
tat einer solchen allgemeinen Auflösung stellt sie in einer Tafel dar, aus
welcher die Anwendung auf einzelne Aufgaben und Fälle, durch eine Art
von Uebersetzung aus der combinatorischen Sprache in die gewöhnliche
analytische oder arithmetische geschieht. (Fischer 1794, 31)

1799 zitiert Hindenburg - nicht ohne Stolz - einen Brief von Lagrange, anlässlich der
Übersendung von (Hindenburg 1778), der nur bestätigt, dass ein solches Unternehmen
für Analysten wichtig wäre:

J’aurois seulement souhaité y trouver des tables toutes construites pour le
developpement des differens termes de ces puissances, et auxquelles on pût
toujours avoir recours dans le besoin. Ce seroit une entreprise d’une très
grande utilité, d’enrichir les differentes branches de l’Analise de pareilles
tables. - Dans l’etat où elle est aujourd’hui cette science un semblable
ouvrage seroit certainement bien plus avantageux que tant de cours et
d’elemens qu’on ne cesse de publier depuis quelque tems, qui ne font pour
la plupart que des copies plus ou moins imparfaites les uns des autres.
(Archiv für reine und angewandte Mathematik, II, 7, 370 Fussnote)

Hindenburg merkt dazu an, dass vor allem Tafel V und VI Lagrange interessieren, und
dass die Ausbreitung der Tafeln ”gleichsam spielend geschehen“ kann. Wie auch die
Faktorentafeln, lassen sich diese Tabellen teils mechanisieren: ”Ein neuer Vortheil, den
die Combinationslehre durch so große Erleichterung der Construction solcher Tafeln
zeigt!“

Leges numerandi Gerade diese große Erleichterung bei der Konstruktion fehlt aber
noch in Infinitomii dignitatum, weil dort nämlich die Verbindung zum Zahlengebäude
fehlt. Es betrifft den Punkt der Übersetzung: 1778-9 ist diese noch in Buchstaben-
schrift verwickelt, erst 1781 reduziert Hindenburg sie zur Bezifferung. Denn das größte
Geheimnis der kombinatorischen Analyse, für Hindenburg selbst wenigstens, liegt in
der Einsicht, die er 1776 erworben hatte: Dass jedes Stellenwertsystem mit zehn Zei-
chen, ob jetzt mit Ziffern, Buchstaben oder gleichwelchen Zeichen, dieselben Eigen-
schaften aufweist, mithin die Analyse dieser verschiedenen Zeichengebäude dieselbe
ist. Man könnte auch sagen: Die Symmetrien eines dekadischen Zeichengebäudes blei-
ben unter Substitution der Zeichen invariant. 1778-1779 hatte Hindenburg seine For-
meln noch mit einer Skala an Buchstaben bewältigt, als er aber 1781 seine Novi Syste-
matis Permutationem Combinationum ac Variationum Primas Lineas veröffentlicht,
ist ihm die wichtige Simplifizierung schon eingefallen.

Formarum, sive Specierum singularem inventio Reduximus autem nunc
totum negotium ad simplicissimas numerandi Leges quibus utimur in de-
cadi, dyadici, tetradici, sexagesimalis, et aliorum quorumcunque Systema-
tum numeris scribendis ; quae ratio tam est expedita, tamque facilis (nam

258



3.2. Das Formular

numeros scribere ex ordine, atque etiam, ubi opus est, per saltus progredi-
endo, quilibet potest) ut mirum videri possit, neque Leibinitium, neque
Bernoullium, neque me ipsum, cum scriberem de Infinitomii Dignitati-
bus et Methode Petentiarum libellum, vidisse: Operationum combinatoria-
rum fundamentum et veluti normam propositam esse in numeros scribendi
mode ac ratione unam fere atque unicam89(Hindenburg 1781a, XVI)

Die Art und Weise, wie Hindenburg alles auf das Numerieren zurückgebracht hat und
die kombinatorische Analyse als eine Anwendung des Zahlensystems interpretieren
lässt, ist ganz einfach: Parallel zu den Buchstaben werden Zahlen oberhalb derer ge-
schrieben. Diese Zahlen sind - wie auch in seinen Faktorentafeln - die Ordnungszahlen.

[D]ie Regeln des Combinirens [liegen] deutlich oder dunkel, in jedem ge-
sunden Menschenkopf, indem sie nach einer sehr treffenden Bemerkung
des Hrn. Pr. H. keine andern sind, als die allgemeinen Gesetze, nach de-
nen der Verstand zählt. Denn wenn man z.B. in der Dekadik von 0 bis 9
zählt, so braucht man dazu zehn einzelne Ziffern.[...] Es ist offenbar, daß
in dem dekadischen Zahlenysteme nicht nur alle Variationen, Combinatio-
nen, und Permutationen von zehn Dingen liegen, sondern auch von jeder
Anzahl, die kleiner als zehn ist. [...] Das jedem Menschen, wenigstens das
dekadische Zählen sehr geläufig ist, so ist es weit bequemer zur Bewerk-
stelligung combinatorischer Arbeiten, wenn man die gegebenen Dinge mit
Ziffern, als wenn man sie mit Buchstaben bezeichnet. Gemeiniglich ver-
bindet Hr. H. beide Zeichen mit einander, indem er zwar die gegebenen
Dinge mit Buchstaben bezeichnet, über sie aber nach der Reihe die Ziffern
1, 2, 3, 4 etc. schreibt.

1 2 3 3
a b c d etc.

Eine solche bezifferte Reihe gegebener Dinge heißt bei ihm index, oder
indiculus.(Fischer 1794, 18-9)

So werden die drei Kapitel der kombinatorischen Analyse (Permutationen, Komple-
xionen und Variationen90) aufs Ziffernrechnen reduziert.
Es mag klar sein, dass die Variationen sowohl die Permutationen als die Kombi-
nationen umfassen. Vor allem die Kombinationen oder Komplexionen erfahren bei

89Übersetzung: ”Über die Formen, oder die Erfindung besonderer Arten Wir haben jetzt alle Arbeit
auf die simpelsten Gesetze des Numerierens zurückgebracht, welche wir in den dekadischen, dya-
dischen, tetradischen, sexagesimalischen und anderen Zahl-Anschreibe-Systemen verwenden; ihr
Prinzip ist so bequem und einfach (denn man kann beliebig Zahlen aus der Ordnung, und sogar,
wenn nötig, sprungweise anschreiben), dass es merkwürdig scheinen mag, dass weder Leibniz
noch Bernoulli noch ich selber, als ich das Buch Infinitomii dignitatum exponentis indeterminati
historia leges schrieb, dies gesehen haben: Das Fundament sowie der vorgeschlagene Maßstab
der kombinatorischen Operationen, liegen in der einzigen Art und Weise, wie man Zahlen (Zif-
fern) anschreibt.“ Anzumerken wäre hier noch, dass Lambert in der Liste der ”Ignoranten“ fehlt.
Weiter in Hindenburgs Buch wird Lambert erwähnt, mit den epitheta ”subtilissimum et ingenio-
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Permutationen, oder Transpositionen

123 132 213 231 312 321
abc acb bac bca cab cba

Kombinationen oder Komplexionen: ohne Wiederholungen

123
abc

Kombinationen oder Komplexionen: mit Wiederholungen

111 112 113 122 123 133 222 223 233 333
aaa aab aac abb abc acc bbb bbc bcc ccc

Variationen

111 112 113 121 122 123 131 132 133
aaa aab aac aba abb abc aca acb acc
211 212 213 221 222 223 231 232 233
baa bab bac bba bbb bbc bca bcb bcc etc.

Die Drei Kapitel der Kombinatorischen Analyse, jedesmal dem Exponenten 3 gehörig

Hindenburg eine weitgehende Anordnung in Classes, Ordines, Generes, Species sive
Formae.

Classes Complexionum colliguntur ex rerum datarum Coniunctioni-
bus, et a Complexionum Exponentibus denominantur [...] ordines clas-
sium solis censentur literis initialibus; genera et species etiam reliquis.
[...] Eiusdem generis Complexiones sunt, [...] quae literarum diversarum
et numero et exponentibus conveniunt [...] Species sive formae vocan-
tur Ordinum Generumque termini singuli, h.e. singulae Complexiones; et
similes quidem, quae solo Ordine, quo dispositae sunt literae, non autem
nomine literarum et numero, different.91 (Hindenburg 1781a, VII-VIII)

sissimum“, wie auch ”summum“. Nur letzteres epitheton bekommen Leibniz und Bernoulli, vgl.
Hindenburg 1781a, XXVI.

90”Im Hinblick auf die kombinatorische Begrifflichkeit ist festzuhalten, daß Hindenburg den Begriff
der Variation neu einführte und daß die konsistente Unterscheidung von Permutationen, Kombi-
nationen und Variationen im heutigen Sinne sich tatsächlich erst am Ende des 18. Jahrhunderts
durch die Arbeiten der Kombinatorischen Schule herausgebildet und stabilisiert hat. Vorher hatte
J. Bernouilli in der Ars conjectandi die Begriffe Permutation und Kombination benutzt, während
das Wort Variation bei ihm nicht vorkam.“ (Jahnke 1990, 179)

91Übersetzung: ”Klassen von Komplexionen werden aus allen Verbindungen von gegebenen Dingen
zusammengesetzt, und nach dem Exponenten der Komplexion genannt. [...] Die Ordnungen der
Klassen hängen bloß von den Initialzeichen ab; die Geschlechter und Gattungen (oder Arten) von
den restlichen Zeichen. [...] Die Komplexionen, welche in Anzahl und Exponent der verschiede-
nen Zeichen übereinstimmen, sind vom (im) selben Geschlecht [...] Die Gattungen oder Formen
werden die einzelnen Mitglieder (Elemente) von Ordnungen und Geschlechtern genannt, d.h. (es
sind) einzelne Komplexionen; und gleich werden sie genannt, wenn sie bloß in der Ordnung, in
welcher die Zeichen aufgestellt sind, verschiedenen sind, nicht aber in den Namen und in der
Anzahl der Zeichen.“
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Mithin determiniert die Anzahl der kombinierten Elemente die Klasse (für die Hin-
denburg neben Kombinationen, auch Kom3nationen, Kom4nationen usw. schreibt),
das erste Element einer Komplexion die Ordnung (z.B. aab, aba, ac). Geschlechter
dann definieren sich anhand der Länge der Komplexion und der jeweiligen Anzahlen
einzelner Zeichen (z.B. aab, bba, cdd, eef), die Gattungen oder Formen schließlich
sind einfach individuelle Komplexionen, die sich nur gleich sind, wenn Länge, Anzahl
der jeweiligen Zeichen und die Zeichen selbst dieselben sind (z.B. abc und cba). Ein
Beispiel könnte dies verdeutlichen:

Sic Terniones aaa, aab, aac, abb, abc, acc ad Classis 3tias pertinent omnes
Ordinem a, cuius hic apparent tria Genera diversa: unius literae a, ter
repetitae, cuius una tantum Species hic aaa; duarum literarum a et b, vel
a et c, cuius quatuor hic ponuntur Species: aab, aac, abb, acc; et trium
denique literarum, a,b, c, cuius iterum una tantum Species hic occurit
abc; cui, similis quidem forent acb, bac, bca, cab, cba.92(Ebenda, VIII)

Mit dieser Klassifikation hat Hindenburg ein theoretisches Gebäude konstruiert, des-
sen Gewinn vor allem in der Definition von Geschlecht und Form, bzw., von Gleichförmig-
keit liegt. Wie Hindenburg Seite IX anmerkt, lässt die Gleichförmigkeit zu, einen Re-
präsentanten unter den Formen auszuwählen, z.B. abc steht für acb, bac, bca, cab,
cba und abc. Weiter besteht der Unterschied zwischen Geschlechtern und Formen
bloß darin, dass Geschlechter von den spezifischen Zeichen abstrahieren, die Formen
nicht. Die oben erwähnte Entdeckung Hindenburgs, dass die Kapitel der Kombinato-
rik auf das Ziffernrechnen reduziert werden können, verläuft mithin theoretisch über
die Aufhebung von Formen in Geschlechter: Die spezifischen Buchstaben der Formen
werden für Zahlen eingewechselt.

Involutionen und Lokalzahlen Obwohl Hindenburg seine Bezifferung schon 1776
gefunden hatte, wurde sie ihm nach der Veröffentlichung von Infinitomii dignitatum
über eine dort gelöste Aufgabe (73-91) wieder präsent: Das Discerptionsproblem.

[D]as combinatorische Discerptionsproblem: Die Zahl n aus jeden zwey,
drey, vier u.s.w. Zahlen, der natürlichen Zahlenreihe zusammen zu set-
zen, oder jene Zahl n in solche Zahlen zu zerfällen. [...] [dieses Problem
ließ] mich, durch das Verfahren, auf das ich bey ihrer Auflösung verfiel,
und durch die ausgedehnte Anwendung, die sich davon machen zuerst
die Möglichkeit einer combinatorischen Analytik, und was dazu erfordert
werde, durchsehen. (Hindenburg 1795b, 251)

Diese Aufgabe (auch als Zerstreuung bekannt) ist folgende: In welchen Summen von
Zahlen lässt sich eine gegebene Zahl zerlegen? Im Fall 2 gibt es nur 1+1, für 3 gibt

92Übersetzung: ”So gehören alle Ternionen aaa, aab, aac, abb, abc, acc zur 3. Klasse und zur
Ordnung a, in welcher drei verschiedene Geschlechter sind: Eines mit dem driemal wiederholten
Zeichen a, zu dem eine Gattung aaa hier gehört; eines mit den 2 Zeichen a und b (oder a und c),
zu dem 4 Gattungen gehören: aab, aac, abb, acc; und schließlich eines mit drei Zeichen, zu dem
eine Gattung gehört, abc; zu dieser letzten Gattung wären acb, bac, bca, cab, cba gleich.“
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es 1+1+1; 1+2; 2+1; für 4 dann 1+1+1+1; 1+1+2; 1+2+1; 2+1+1; 2+2; 1+3;
3+1 usw.93 Nur Euler hatte dieses Problem in einem Aufsatz einmal behandelt, wie
Hindenburg anmerkt.
Das Verfahren, mit dem Hindenburg das Discerptionsproblem löst94, ist - nach Hin-
denburgs Begriff - die Involution, oder - nach der pythagoreischen Tradition - eine
Variante des gnomons.

Combinatorische Involutionen nenne ich diejenigen Verfahren, nach wel-
chen, für jede ausser der Ordnung geforderte Glieder, Coefficienten oder
Werthe, die Anordnung aus gegebenen Grössen, durch Ziffern oder andere
Zichen zu Complexionen, so getroffen wird, daß in dem Ausdrucke dafür
nichts Ueberflüssiges enthalten ist, was zu dem geforderten Gliede nicht
gehört, zugleich aber alle vorhergehende Glieder, wie sie, in und neben ein-
ander liegend, die folgenden bestimmen, aufs klärste und deutlichste mit
vor Augen liegen. Eine solche Anordnung verstattet, vorhergehende Glie-
der durch gerade, horizontale und verticale Linien leicht abzusondern und
als so viele Evolutionen (besondere Involutionen) gleichsam auszuschnei-
den, so wie folgende Glieder durch bloßes Zusetzen an die vorhergehenden
(durch Erweiterung der Involution nach der Breite und in die Tiefe) so-
gliech darzustellen. (Hindenburg 1795d, 13)

Traditionelles und einfachstes Beispiel dieser Art ist tatsächlich das gnomon der Py-
thagoreer, bei dem durch Hinzusetzung einer ungeraden Anzahl von Punkten das
nächste Quadrat erzeugt wird.

o x o x
x x o x
o o o x
x x x x

Eine ähnliche Ordnung hatte Hindenburg auch im Zahlengebäude entdeckt, denn
wenn man alle Kombinationen zweier Ziffern (0 bis 9) in einem Quadrat anschreibt,
hat man nicht nur alle Zahlen 0 bis 99, sondern durch Abschneiden auch das dyadi-
sche, tetradische usw. Zahlensystem. Umgekehrt entsteht das triadische System durch
Hinzusetzung am dyadischen System.

93Diese Operation hat E. Tillich als Fundament seiner Schularithmetik aufgegriffen, insbesondere
zur Unterscheidung von formaler (kombinierten oder operierten) und inhaltlicher (von Einheiten)
Interpretation der Reihe 1, 2, 3 ... und zur Begründung der Bruchzahlen, siehe 2.3. Gleichfalls
verwenden Stephani und von Türk später diese von Tillich erfundene Ordnung der Elementar-
mathematik.

94Wegen der Ausführlichkeit dieser Methode wird hier auf sie nicht näher eingegangen. Vollständig,
Ableitung mit einbegriffen, findet man sie in Hindenburg 1778, 73-91. Nur folgende zwei Eigen-
schaften sollten mitgegeben werden: 1) Die 2-Elemente-Diszerption von 4 (3+1 und 1+3) lässt
sich durch die 2-Elemente-Diszerption von 3 weiter in n-Elemente-Diszerption überführen usw.
(dies ist das Involutorische dieses Verfahrens); 2) Bei Ausarbeitung der Binom- oder Polynom-
formel der Potenz n, ist die Summe der Potenzen aller Buchstaben für jedes Glied (z.B. j + i+m
bei ajbicm) gleich n, mithin gibt es eine direkte Verbindung zwischen dieser Formel und der
Diszerption von n.
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So ensteht das dezimale Stellenwertsystem aus allmählicher Erweiterung des dyadi-
schen Systems, genauso wie man das gnomon auf größere Quadrate ausweitet.
Statt Tafeln, die mit einem ”bloßen Anzeigen und Abschreiben“ einsetzbar sind, hat
Hindenburg mit den Involutionen ein Verfahren zum ”bloßen Ausschneiden und Hin-
zusetzen“, d.h., fallen Produktion und Benutzung solcher Zahlengebäude gleichsam
zusammen. Zu seinen schon fundierten Lösungsverfahren (bzw. Klassen) Permutation
und Zyklus, die auch durch Hinschreiben die Lösung gleichsam anzeigen, sucht und
findet Hindenburg leicht die Regeln, die eine involvierende Struktur dieser Verfahren
bloßlegt.

Hindenburgs Involutionen für Permutationen bzw. Zyklen

Vorteil der Methode ist, dass mittels richtig gezogener Trennlinien (die von den Kon-
struktionsregeln abhängig sind) aus den größeren Systemen (von 4 Elementen) die
Strukturen der kleineren (2 oder 3) sofort isoliert werden können. Umgekehrt kann
die Konstruktion größerer Systeme auf die Struktur kleinerer Systeme weiterbauen.
Das Elegante an dieser Konstruktion ist, dass Hindenburgs verwickelte Polynomial-
koeffizienten sich jetzt mittels dieser Involutionen ausrechnen lassen, und sich auch
durch sie darstellen lassen. Jetzt erst werden die Koeffizienten wirkliche Lokalzei-
chen, und kann man die ganze Berechnung lokal darstellen, d.h., sie sind nicht mehr
eine Vermischung von in einer Formel anwesenden Zahlen und anderen Zahlen, die
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man erst in einer Tabelle nachschlagen muss, sondern eine sofortige Verknüpfung von
Zahlen. An einem Beispiel lässt sich dieses Prinzip am besten nachverfolgen.

Kettenbrüche und Involutionen In einem Artikel ”Mehrere große Mathematiker
sind der Erfindung der combinatorischen Involutionen ganz nahe gewesen“ (Hinden-
burg 1795c) listet Hindenburg alle Mathematiker auf, welche die Involutionen fast
gefunden hätten. Die Liste ist eindrucksvoll: Euler, Lambert, de Moivre, Lagrange,
...; die Gelegenheiten, bei denen diese Mathematiker Hindenburgs großer Entdeckung
nahe gekommen sind, sind immer dieselben: Bei der Entwicklung von Formeln für
Kettenbrüche (auch kontinuierliche Brüche genannt). In einem sehr langen Artikel
zeigt Hindenburg ausführlich wie er und einige seiner Schüler (Töpfer und Burck-
hardt) mehr als ein Verfahren gefunden haben, den Wert der n-ten Annäherung ei-
nes Kettenbruchs aus Involutionen zu entwickeln. Wiederum zeigt sich hier wie sehr
Hindenburgs kombinatorische Analysis auf Probleme der Zeit reagiert. Kettenbrüche
waren in den Händen von Euler und Lagrange nahezu Wundermittel der Analyse
geworden, nur wurden sie schnell verwickelt und unübersichtlich. Denn einerseits ent-
stehen Kettenbrüche aus ständigen Substitutionen y = a

a+x
, oder, andererseits - falls

man die Gleichungen zur direkten Berechnung der Wert hinschreiben will - sind es
Rekursionsformeln, d.h., der Form Fn+1 = aFn + bFn−1, die nächsten Glieder rekur-
rieren also immer auf die vorangehenden. Statt dieser Verfahren bietet Hindenburg
seine Involutionen an:

die Auflösung der Formel95 auf dem kürzesten Wege, nach Vorschriften,
die gewöhnlich auf combinatorische Involationen führen; wodurch das Be-
schwerliche anderer Formeln und Methoden, besonders die vielfachen so
weitläuftigen und verdrüßlichen Substitutionen und Reductionen, das oft
so langweilige Recurriren auf mehrere vorhergehende Glieder und Coeffi-
cient etc. glücklich übersprungen und vermieden werden [kann] (Hinden-
burg 1795d, 16-7)

Hindenburgs involutives Verfahren zur Kettenbruchberechnung scheint zwar auch
ziemlich komplex, aber es hat den Vorteil, dass alle Buchstaben zugunsten von Zahlen
verschwinden, und dass die Berechnung selbst keine fortgeschrittenen oder verwickel-
ten Techniken voraussetzt, sondern nur die Fähigkeit, Zahlen zu ordnen, zu addieren
und zu multiplizieren.96 Darüber hinaus eignet sich das Involutionsverfahren zur Er-
zeugung von Formeln.
Für den ersten Schritt in Hindenburgs Konstruktion braucht man die lexikographische
Ordnung (hier nach Hindenburg 1795d, 29).

95Es sind z.B. die oben angegebenen Formeln der Potenzierung, die hier gemeint sind.
96Bei Substitutionen bräuchte man Divisionen.
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Obwohl ”ihr Nützen blos auf Wörterbücher und Repertorien sich zu beschränken
scheint“, hatte Hindenburg gefunden, dass auch die alphabetische Ordnung (die hier
beim Umgekehrtlesen der Zeilen hervorspringt) ”mit der Zahlenordnung in der ge-
nauesten Verbindung“ steht (Ebenda, 16). Das Alphabet in der Ordnung lässt sich
nämlich bei rekursiven Formeln wohl anwenden. Gegeben sei folgende Aufgabe:

Zwo Glieder P, Q, oder ihre Werthe A, B seyen als Anfangsglieder (oder
überhaupt als zwey auf einander folgende Glieder) einer Reihe gegeben.
Die Summe der Producte des zweyten Werthes B in einem Factor c und
des ersten A in c, sollen den folgenden Werth C, und die Summe zwoer
ähnlichen Producte, des neugefundenen Werths C in d, und des zwey-
ten B in d, den nächstfolgenden Werth D, und das fortgesetzte ähnliche
Verfahren, den weiter folgenden Werth E u.s.w. (Ebenda, 32)

In einem Zeiger sind die aufeinanderfolgenden Koeffizienten gegeben,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
a a b b c c d d e e ...

Wollte man diese Aufgabe mit klassischen (rekursiven) Formeln der Algebra oder
Analyse schreiben, so hätte man:
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Die nach und nach Auflösung dieser Formeln bis auf die Anfangsglieder A und B

wird nach nur wenigen Rekursionen recht aufwendige Arbeit und - für Hindenburg
besonders wichtig - will man das n-te Glied dieser Reihe wissen, so ist man verpflich-
tet, alle vorangehenden n anderen Glieder zuerst zu berechnen. Stattdessen kann man
mit dem Involutionsverfahren sofort ein n-tes Glied berechnen. Man braucht bloß die
Buchstaben des Zeigers in der Form einer Involution bis zur n-ten Evolution lexiko-
graphisch anzuordnen und diese dann in Zahlen - nach dem Zeiger - zu übersetzen.

Das n-te Glied der Reihe ist das Produkt der ersten Zeile der Involution plus das
Produkt der zweiten Zeile plus ... plus das Produkt der n-ten Zeile. Anzumerken
ist, dass nur jene Glieder einer Zeile miteinander multipliziert werden sollten, die
innerhalb des Hakens der n-ten Evolution liegen. Müsste man das n + 1-te Glied
berechnen, so müssten auch die Glieder innerhalb des Hakens der n+1-ten Evolution
in das Produkt gezogen werden, usw.
Zur Anwendung der lexikographischen Ordnung definiert Hindenburg als Beispiel
auch einen Kettenbruch. Sei ein kontinuierlicher Bruch gegeben (Hindenburg 1795a,
49),
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Neben dem Kettenbruch sieht man Hindenburgs Indices oder Zeiger, nämlich eine
Reihe a, b, c, .. wird auf 2, 4, 6, ... und eine Reihe a, b, c, ... auf 1, 3, 5, ... abgebil-
det. Bricht man den Kettenbruch im n-ten Glied ab und rechnet man den Ausdruck
zusammen, so ist das Ergebnis ein einfacher Bruch, der den n-ten Annäherungsbruch
oder n-te Konvergente genannt wird. Normalerweise würde man die Konvergente
mit rekursiven Formeln ausrechnen. Stattdessen kann man aber die Involutionen der
lexikalischen Ordnung anwenden, um Zähler und Nenner des Kettenbruchs herauszu-
finden,

Man muss noch hinzufügen, dass Hindenburgs Verfahren eine Doppelanwendung lei-
det. Entweder setzt man in die Involution die Zahlenwerte ein, oder man setzt die
Buchstaben des Zeigers ein. Im ersten Fall bekommt man den Wert der n-ten Kon-
vergente, im anderen Fall die allgemeine Formel für die n-te Konvergente.
Diese Doppelanwendung lässt sich noch viel weiter verfolgen. Da Involutionen mit
gleichwelchen Zeichen entwickelt und zusammengerechnet werden können, so können
auch Buchstaben, die Permutationsklassen97, Binomialkoeffizienten, Zyklen oder gar

97In (Hindenburg 1795a), 57-59 gibt es ein Beispiel, wo die Klassen, Ordnungen, Geschlechter und
Arten in eine Involution gestellt werden. In dieser Art und Weise ”faktorisiert“ Hindenburg die
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andere Involutionen symbolisieren, genauso so einfach in die Involutionen gestellt
werden.

In diesem Sinne wird Hindenburgs Kombinatorische Analysis genau eine Verbindungs-
kunst, die tatsächlich die allgemeinen Bedingungen und Formen von Problemen an-
gibt, aber auch eine Berechnungskunst, weil sich die Übersetzung in Zahlen (auch
wenn man Involutionen von Involutionen von Involutionen hätte) am Ende immer
auch wieder machen ließe.98 Ein Rechnen zweiter oder höherer Ordnung träfe das
Wesen der Kombinatorischen Analysis nicht schlecht.

3.2.4. Fachzeitschriften

Parallel zu seinen theoretischen Arbeiten bemühte sich Hindenburg kontinuierlich, von
1781 an - als er Professor zu Leipzig wird - bis zu 1800, der Mathematik in Deutschland
eine publizistische Plattform zu verschaffen. Zeit seines Lebens hat Hindenburg nicht
weniger als vier Zeitschriften herausgegeben, deren Entwicklung sozusagen verschie-
dene Tendenzen in der Mathematik in Deutschland zu dieser Zeit gleichsam abbilden.
In diesem Sinne ist Hindenburg der organisatorische Nachfolger Lamberts, der mittels
seiner Korrespondenz das mathematische Deutschland (und angrenzende Länder) zu
mobilisieren versucht hat (siehe 3.1.4). Im Zeitraum von 1781 bis 1800 erschienen
folgende Zeitschriften:

Leipziger Magazin zur Naturkunde, Mathematik und Oekonomie (1781-1785)

n-te Konvergente des Kettenbruchs. Nur ein Fingerzeig zu diesem Verfahren: Statt eine ganze
Zeile (z.B. der vierten Involution D) zusammenzurechnen, schreibt Hindenburg das Produkt als
1.4.C1 (mit C1 als dritte Involution). Aus der Form der Involution sondert das Auge in der Tat
die C1, die als Faktor vorangestellt werden kann.

98Gerade diese letztere Bestimmung ist wichtig. In (Jahnke 1990) wird anlässlich der Polynomi-
alformel bemerkt: ”In dieser Formel traten kombinatorische Objekte direkt auf, und nicht nur
kombinatorisch berechnete Zahlenkoeffizienten. Man hat also eine Formel, die aus kombinatorisch
gebildeten endlichen Symbolzusammenstellungen besteht, die jeweils mit Zahlenkoeffizienten ver-
sehen sind. Daher kann man vielleicht sagen, daß es sich um Formeln eines neuen Typs handelt.“
(189) Es befremdet Jahnke, dass Hindenburg seine ”Objekte“ nicht expliziter formuliert. Hier
sieht Jahnke nicht, dass weder ”Objekte“ noch ”Symbolzusammenstellungen“ (beide moderne
Konzepte) bei Hindenburg gemeint sind, sondern Zeichen und Zahlengebäude. Wie modern Hin-
denburgs Symbolismus manchmal auch anmutet, fundamental ist, dass die Berechnung immer
geschehen kann und die Zeichen zwischenzeitliche Stufen der Berechnung sind, oder gar andere
Formen der Berechnung (wie Hindenburgs Anmerkung zur Anwendung der lexikographischen
Ordnung deutlich macht). Kennzeichnend für dieses Dispositiv, ist die Verwendung der Wörter
”Bedingung“ und ”Bestimmung“. Beide Wörter verweisen direkt auf Wolffs und Lamberts Auf-
fassung über das Zeichenwesen: Sie gehören zum Denken, leiden aber verschiedene Stufen der
Auflösung oder Bestimmung.
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Leipziger Magazin für reine und angewandte Mathematik (1786-1789)

Archiv für reine und angewandte Mathematik (1795-1800)

Sammlung combinatorisch-analytischer Abhandlungen (1796-1800)

Das zusammen mit den Leipziger Professoren für Physik (Funke) und Geographi (Les-
ke) herausgegebene Leipziger Magazin zur Naturkunde, Mathematik und Oekonomie
ist ein Kind seiner Zeit. Unter Protektion des sächsischen Königs an der Universität
Leipzig herausgegeben, ist diese Zeitschrift zwar teils fachspezifisch, aber vor allem
für ein eher allgemeines Publikum geschrieben. Aus der Subskribentenliste und den
in das Magazin inserierten geographischen Nachrichten (man lese: Reisenachrichten)
lässt sich auf eine ”popularwissenschaftliche“ Zeitschrift, im Geiste von Kästners Bei-
trägen zur Allg. D. Bibliothek, schließen. Allerdings veröffentlichte Hindenburg, par-
allel zu seinen oben erörterten Schriften, in dieser Zeitschrift schon Beiträge zu seiner
kombinatorischen Analyse, nebst Aufsätze zu populären aber technischen Themen
der Mathematik, wie z.B. dem Parallelenpostulat (Hindenburg 1781b; vgl. 3.1.1).
1785-6 spaltet sich das Magazin in zwei Teile: ein Magazin für Mathematik, eines
für Physik und Ökonomie. Mit dieser Spaltung etabliert sich Hindenburg definitiv als
Organisator der Mathematik in Deutschland und als Herausgeber der ersten hundert-
prozentigen Fachzeitschrift in Deutschland überhaupt.

Da Mehrere gewünscht haben, daß die mathematischen Aufsätze, Ueber-
setzungen, Recensionen und Nachrichten im Leipziger Magazin, von de-
nen zur Naturkunde und Oekonomie gehörigen, in der Folge abgsondert,
und jede in einer eigenen Quartalschrift, mit ihrem eigenen Titel abge-
drückt herauskommen möchten: so erscheint hier der Anfang des Maga-
zins für reine und angewandte Mathematik, mit Beybehaltung der vorigen
Einrichtung und Abtheilung in Abhandlungen, Recensionen und kürzere
Nachrichten. (Vorrede zur Leipziger Magazin, 1. Band, 1. Stück 1786)

Als Mitherausgeber hatte Hindenburg Johann III Bernouilli der Berliner Akademie
verpflichten können. Auch dies ist ein (relatives) Novum, denn die Mitglieder der Aka-
demie hatten ihre eigene Zeitschrift (die Nouveaux Mémoires de l’Académie). Obwohl
einige (wie Lambert) Rezensionen für andere Zeitschriften lieferten, veröffentlichten
die Akademiemitglieder selten oder nie in den Journalen der Universitäten, sondern
bevorzugt in den eigenen Organen oder in denen der befreundeten Akademien. Dass
sich Johan Bernouilli als Mitherausgeber an einer ”lokalen“ Zeitschrift beteiligt ist
mithin ein wichtiges Signal, dass Hindenburg institutionenübergreifend eine nicht lo-
kale sondern nationale (wenn nicht internationale) Zeitschrift gründen will. Dieser
Signalwert wird noch durch den Umstand, dass Johann Bernouilli der Nachlassver-
walter Lamberts war, erhöht.

Auch wird es hoffentlich den Lesern, besonders aber den Freunden der
Lambertschen Schriften, angenehm seyn, hier zu vernehmen, daß Herr
Professor Bernouilli gesonnen ist, ihnen auf diesem Wege, im zweyten
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und einigen in der folgenden Stücke, mehrere Abhandlungen und brauch-
bare angefangene Aufsätze nach und nach mitzutheilen, die von Lambert
theils zur Fortsetzung seiner Beyträge zum Gebrauche der Mathematik
und deren Anwendung, theils zu anderm Behufe niedergeschrieben wor-
den; indem Zeit und Umstände Herrn B. sonst noch lange hindern würden,
alles dies, wie anfangs beschlossen war, in einem eigenen Bande gesam-
melt, herauszugeben. (Ebenda)

Tatsächlich erscheinen nach 1787, als der letzte Band von Lamberts Briefwechsel und
der zweite Band vom philosophisch-logischen Nachlass von Bernouilli veröffentlicht
werden, nur noch im Magazin und später in Hindenburgs Archiv Nachlassstücke Lam-
berts. In mehr als einem Sinne konnte Hindenburg also behaupten, das Erbe Lamberts
weiterzuführen.
Schon im 1. Band des Magazins konnte Hindenburg mit einem wichtigen Aufsatz Lam-
berts aufwarten, ”Theorie der Parallellinien“ (vgl. 3.1.2). Gleichfalls wurde im 2. Band
ausführlich das Thema der Verfertigung von Faktorentafeln behandelt (in: Klügel
1787, Segner 1787, Hindenburg 1787). Daneben gab es Aufsätze von Bürja (Artille-
rieschule in Berlin), Kästner (Professor zu Göttingen), Bernouilli (Akademiemitglied),
Pasquich, Klügel und Segner (Professore zu Budapest, Leipzig und Halle). Aus dieser
Liste geht hervor, dass Hindenburg für seine Zeitschrift Mitarbeiter an allen Institu-
tionen im deutschsprachigen Raum gewinnen konnte. Interessant ist auch die Führung
der Zeitschrift selbst: Obzwar das Leipziger Magazin eine Fachzeitschrift mit nationa-
ler Ausstrahlung war, doch unterschieden sich die Aufteilung und Herausgabepraxis
nur wenig von anderen, allgemeineren Zeitschriften mit nationaler Ausstrahlung. Die
in der Vorrede erwähnte Gliederung, ”Aufsätze, Uebersetzungen, Recensionen und
Nachrichten“, war eine sehr übliche, und Hindenburgs Gewohnheit, zu den Aufsätzen
ein ”Noch Etwas über ...“ oder ”Anmerkungen über die vorhergehende Abhandlung“
hinzuzufügen kann man z.B. auch in Wielands Teutschem Merkur finden. Ähnlich wie
Wieland benutzte auch Hindenburg seine Zusätze zu den Aufsätzen überwiegend da-
zu, Parallelstellen oder Alternativmethoden zu den Aufsätzen zu zitieren, und/oder,
historische Bemerkungen und mathematische Ergänzungen einzuschalten (vgl. 1.2.2).
Mithin war Hindenburg, wie Wieland, die kontrollierende und steuernde Instanz und
Autorität in allen Fragen.
Von 1789 bis 1795 gab es (wegen schwieriger Kriegszeiten?) keine Zeitschrift, aber
ab 1795 gab Hindenburg, jetzt als alleiniger Herausgeber, das Archiv für reine und
angewandte Mathematik heraus. Zwei wichtige Neuerungen begleiten das Erscheinen
des Archivs. Erstens hatte die Zeitschrift auf einmal eine internationalere Ausrichtung
bekommen, vielleicht wegen der (dank der Französischen Revolution) geänderten, in-
ternationalen Beziehungen. In dem Teil ”Auszüge aus Briefen“ wurden in jedem Heft
die Mitteilungen des Freiherrn von Zach und dessen Korrespondenten (u.A. Lalande
und Laplace) abgedruckt. Daneben gab es Beiträge von Hennert (Professor in Ut-
recht), Euler (postum, von dessen Sohn aus St.-Petersburg vermittelt), Pfaff (Helm-
stedt), Pfleiderer (Tübingen), Kramp (Köln), Busse (Philanthropiker, siehe 2.1.4) und
Martin Bürmann (Mannheim).
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Zweitens war die Zeitschrift noch mehr Fachzeitschrift geworden: Die popularisieren-
den Beiträge im Sinne Kästners fielen aus und die kombinatorische Analysis wurde
expliziter und oft behandelt.

Ich habe, nach dem Wunsche mehrerer Kenner, einige Aufsätze über com-
binatorische Analysis in diesem Bande mit eingerückt, um die Dunkelheit
zu zerstreuen, die über der Sache, wie man mich schriftlich und mündlich
versichert hat, noch schwebte. Man kann diese isolirten Anhandlungen oh-
ne Schwierigkeit für sich verstehen (Archiv für die reine und angewandte
Mathematik, 1. Bd. 1. Heft, )( 3)

So füllten die Aufsätze zur kombinatorischen Analysis manchmal ein Viertel bis zu
einem Drittel der Seitenanzahl aus. Um nicht das ganze Archiv dem Strom kombinato-
rischer Abhandlungen zu widmen, war Hindenburg 1796 und 1800 sogar verpflichtet,
parallel zum Archiv, die Sammlung combinatorisch-analytischer Abhandlungen her-
auszugeben, die - wenn sie auch eher unregelmäßig erschien - als erste Zeitschrift einer
Teildisziplin gelten darf.
1800 brach die Reihe von Hindenburgs Zeitschriften endgültig ab. Den schwierigen
verlegerischen Verhältnissen und dem drohenden Krieg mit Frankreich seien Schuld,
dass von 1800 bis 1808, Hindenburgs Todesjahr, keine neue Fachzeitschrift mehr er-
schien.

Mit wahrem Schmerz las Rec. die Nachricht, welche die Schäfersche Buch-
handlung als Verleger in diesem Heft einrücken ließ; worin sie sich über
den wenigen Debit dieses Archivs beklagt, und zugleich die jedem Liebha-
ber der Mathematik auffallende Nachricht beyfügt, daß solches mit dem
XII. Hefte aufhört, wofern nicht das Publikum sich eine Erhöhung des Hef-
tes auf 16 Gr. anstatt des bisherigen 12 Gr. gefallen läßt. Rec. hat aber
die Hoffnung, diese Drohung nicht erfüllt zu sehen; denn das Verlangen
der Verleger ist zu unbedeutend, und der Nutzen dieser Zeitschrift zu be-
trächtlich, als daß man nicht mit Gewißheit auf ihre Fortsetzung rechnen
müßte.99 (Rezension Archiv, Heft XI, Allg. Dt. Bibl., 60. Bd., 2. St., 459
(1801))

Das Fazit von M. Cantor100 in der Allgemeinen deutschen Biographie über C.F. Hin-
denburg ist mithin in wenigstens einer Hinsicht deutlich unvollständig.

ein allgemeines Verdienst Hindenburg’s war die Combinatorik, schädlich
wirkte er durch die combinatorische Schule (ADB 1875-1912, 12, 457)

Cantor hätte hinzufügen sollen, Hindenburgs Verdienst ist auch, die erste mathemati-
sche Fachzeitschrift in Deutschland gegründet und einen Versuch, eine mathematische
Gemeinschaft zu formen, unternommen zu haben. Erst 1826 wird Crelle ihm dies mit
größerem Erfolg aber unter völlig anderen Umständen nachtun (siehe 3.4.1).

99Will man den Inhalt der Zeitschriften Hindenburgs nachlesen, so findet man diesen in den Rezen-
sionen (vermutlich von Lorenz) in der Allgemeinen deutschen Bibliothek.

100Cantors eher negatives Urteil über die Kombinatorik ist nur auf Nachrichten aus zweiter Hand
und Übersichten gegründet und wird in fast aller späteren Forschung, welche die kombinatorische
Schule erwähnt aber vor allem als Forschungsthema vernachlässigt, ohne Weiteres reproduziert.

271



3.

3.3. Der Kalkül und die Struktur

3.3.1. Gauss in Braunschweig

Nachdem er den Einen und den Andern der Hausbewohner um die Aus-
sprache der Buchstaben gebeten hatte, erlernte er das Lesen von selbst,
noch ehe er die Schule besuchte, und zeigte einen so bewunderungswürdig-
en Sinn für die Auffassung von Zahlenverhältnissen und eine so unglaub-
liche Leichtigkeit und Sicherkeit im Kopfrechnen [...] Er selbst pflegte oft
scherzweise zu sagen, er habe früher rechnen als sprechen können. (Wal-
tershausen 1856, 11)

Dies gehört zu den klassischen Anekdoten über Carl Friedrich Gauss, 1777 in Braun-
schweig geboren. Die Jugendanekdote zeigt wiederum, wie Alphabetisierung sich
selbst erzeugt und die Stufen der Erziehung geradezu umkehrt. In diesem Fall ist
die hysteron proteron-Anekdote101 sogar doppelt: Statt der üblichen Abfolge Schule-
Lesen-Rechnen, erwirbt der junge Gauss das Rechnen vor dem Lesen und Lesen wie-
derum, bevor er überhaupt erst in die Schule geht. Weitere Veranlagungen des jungen
Gauss und Hauptnerven der späteren Arbeit sind gleichermaßen in den zwei anderen
über von Walterhausen (1856) überlieferten ”Urszenen“ vorgebildet. In einer kontrol-
liert und verbessert er des Vaters Rechnung, in der anderen zieht er die disziplinierende
Klassenaufgabe, alle Zahlen von 1 bis 100 zu summieren, über die Symmetrie dieser
Zahlenreihe in 50 x 101 zusammen. Kontrollrechnungen und Rechenvorteile sind in
der Tat überall in Gauss’ Werk wiederzufinden.

Grundschule Als siebenjähriges Kind ging der junge Gauss 1784 in die Schreib- und
Rechenschule, die unter der Leitung von J.G. Büttner stand. Obwohl dieser Schule
”de[r] Zuschnitt des Mittelalters“ noch anhaftete (Waltershausen 1856, 12), war der
Zustand der Grundschulen in Braunschweig, relativ zur damaligen Generallage (sie-
he 2.1.1), so schlecht noch nicht. Klarerweise war diese Schreib- und Rechenschule
eine Zwerglschule102, d.h., alle Kinder von 6 bis 12 Jahre bekamen im selben Raum
von demselben Lehrer Unterricht. Jedenfalls waren die Reformen im Braunschweigi-
schen schon so weit fortgeschritten, dass Rechnen gelehrt wurde und die Schüler sogar
Schiefertafeln benutzten.103 Nur drei Jahre, nachdem Gauss diese Schule verlassen
hatte (1788), berief der Herzog von Braunschweig, Carl Wilhelm Ferdinand, sogar
J.H. Campe, um ein Schuldirektorium zusammenzustellen und das Elementarunter-
richt im Sinne der Philanthropiker zu reformieren, d.h., Betonung der praktischen
Fähigkeiten, Einführung von Fachlehrern (mithin Lehrerausbildung) und säkularen

101Siehe auch 1.3.2 (Fichte) und 4.2.3 (Wolf).
102Ich verdanke Julian Rohrhuber (Hamburg) dieses schöne Wort.
103Zum Rechnen, vgl. 2.1.1, zur Schiefertafel, vgl. ebenda und Bosse 1985.
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Schulbüchern sowie die Einrichtung von kleineren, nach Alter und Leistung zusam-
mengestellten Klassen (vgl. 2.1.4).104 Die Reform scheiterte allerdings am Widerstand
der (geistlichen und bürgerlichen) Stände und Campes Sympathie für die französische
Revolution.105

Weil Braunschweig, damals viertgrößte Stadt Deutschlands, eine Stadt im (industri-
ellen) Aufschwung war, zum einen wegen der Beziehungen zu England, zum anderen
wegen der reformfreundlichen Herzöge, hatte schon Herzog Karl I. versucht, wenig-
stens eine Schule zu gründen, die diese Entwicklungen tragen konnte, das Collegium
Carolinum (siehe infra). Da die Grundschulen und Gymnasien im Herzogtum Braun-
schweig nicht unmittelbar ihre Schüler zur Aufnahme in diese Elite- oder Hochschule
vorbereiten konnten, so wurde an zwei Gymnasien (Gymnasium Catharinianum und
Martinianum in Braunschweig) Classes Selectae eingerichtet (Jerusalem 1754, 9), in
denen die für die Aufnahme ins Collegium geforderten Grundkenntnisse des Latei-
nischen nachgeholt werden konnten. Dank der Vermittlung von Büttner und Bartels
(einem Schulgehülfen und späterem Mitschüler Gauss’) bei Gauss’ Vater einerseits
und bei bürgerlichen Gönnern in Braunschweig andererseits, konnte C.F. Gauss 1788
an das Catherinianum gehen. Dezember 1792 konnte Gauss dort seine Vorbereitung
abschließen und an das Collegium Carolinum gehen (Schlesinger 1912, 10).
Die ersten Bücher, die Gauss je erworben, stammen aus dieser Zeit an der Schreib-
und Rechenschule und am Catherinianum.

1785 - Christian Stephan Remer (1737): Arithmetica theoretico-practica
1786-7 (?) - Johann Hemeling (1652): Arithmetisches kleines Rechenbuch
1789 - Valentin Heins (1686): Gazophylacium Mercatorio-arithmeticum
Das ist Schatzkammer der Kauffmännischen Rechnung106

Wie auch von Clausbergs Demonstrative Rechenkunst, die Gauss 1794 erwarb, sind
auch diese Bücher praktisch orientierte Neubearbeitungen alter Rechenbücher (vgl.
2.1.2). In ihnen findet man die vielen Regeln und Rechenvorteile, die Gauss in seinen
späteren Berechnungen ausgiebig nutzt (vgl. Maennchen 1918 und Galle 1917).

Das Collegium Carolinum Das Collegium Carolinum, in das Gauss Februar 1792
eintrat, wurde 1754 vom Abt Jerusalem mit Unterstützung von Karl I. gegründet. Wie
es in Abt Jerusalems Vorläuffige[m] Bericht von dem Collegio Carolino heißt, müssen

104In diesem Rahmen ist es auch bemerkenswert, dass die zweite Auflage von Basedows Elementar-
werk dem Herzog von Braunschweig gewidmet war.

105Vgl. Schmidt 1969, 91-111, über das Scheitern, ebenda, 111-129. Erst ab 1825 sollte der diploma-
tischere Wilhelm Bode nach dem Beispiel der erfolgreichen Reform in Preußen die Grundschulen
und Gymnasien in Braunschweig nach diesem Muster reformieren.

106Die erste Zahl ist das Jahr, in dem Gauss das Buch erwarb, die zweite (zwischen Klammern) das
Datum der Ausgabe. Diese Angaben, so wie alle folgenden über Gauss’ Bibliothek, sind folgenden
Quellen entnommen: Schlesinger 1912, Maennchen 1918, Reich 2005a und der Gauss-Bibliothek
2005. An dieser Stelle möchte ich auch der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen für ihre prompte und freundliche Hilfe danken. Die Erwerbungsdaten trug Gauss
meistens handschriftlich in seine Bücher ein, bei einigen wenigen aber ist das Vorderblatt mit der
Zeit verschwunden oder gibt es den Eintrag nicht mehr. In diesen Fällen wird das mutmaßliche
Datum angegeben und ein Fragezeichen hinzugefügt.
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”die niedrigern Schulen mit den höhern wieder genau verbunden werden.“ (Jerusa-
lem 1754, 6) Nämlich zwischen den ”Schreib= und Rechen=Schulen” und den ”vier
[humanwissenschaftlichen] Facultäten“ (Medizin, Jura, Theologie und Philosophie)
gebe es keine Lehranstalten fur diejenigen, ”die in andern Ständen leben“ (Ebenda,
7), d.h. Kaufmänner, Mechaniker und andere Stände, die erst mit der frühen Indu-
strialisierung an Bedeutung gewinnen (vgl. Schmidt 1969, 9-17). Deswegen war der
Lehrplan und die Einrichtung des Collegiums zweigleisig konzipiert: Das Collegium
bereitete die traditionellen Stände auf die Universität vor, eröffnete aber auch den
neuen Ständen einen Weg zu höheren Studien, die sie in ihrem praktischen Beruf ver-
werten konnten. Aus dem Lehrplan ist diese Absicht deutlich abzulesen: Griechisch,
Latein, Französisch und Deutsch hatten je 6 Stunden in der Woche; Mathematik und
Physik je 8; Geographie und Wirtschaft je 4 und italienisches Buchhalten 2 (Anzeige
1745). Eine weitere wichtige Neuerung war auch, dass ”[d]er Vortrag in diesem Col-
legio [...] durchgehends in Teutscher Sprache gehalten“ wurde (Jerusalem 1754,
13). Denn das Latein war als Bindesglied zwischen Collegium und Universität nicht
mehr unbedingt erforderlich, zum einen weil am Collegium alternative Berufswege
möglich waren, zum anderen weil die Universitäten selbst allmählich Vorlesungen auf
deutsch anboten (vgl. 3.1.1). Diese Absichten wurden durch eine für die Studenten
frei benutzbare ”auserlesene Bibliothec“ unterstützt, ebenfalls gab es ein Zimmer mit
”mathematische[n] Instrumente[n]“, und eine ”Kunst= und Naturalien=Cabinette“,
wo ”alle zur Mechanic und andern Wissenschaften erforderliche Maschinen sich be-
finden sollen.“ (Jerusalem 1754, 12)
Aus dem Bücherverzeichnis der Collegiumsbibliothek kann man klar die Einflüsse auf
die Errichtung des Collegiums selber ableiten. Zwar war die Büchersammlung nicht
so umfangreich wie diese mancher Universitäten oder Akademien, aber sie war ziem-
lich aktuell und vor allem im Bereich technischer Bücher gut versorgt. Wie auch in
der Anzeige des Lehrplans schon angedeutet, galt es, die durch Christian Wolff und
andere angefangenen Reformen in das Collegium einzuführen. Dementsprechend be-
nutzte man für die Lehre auch neuere Textbücher. Für den Deutschunterricht las man
Albrecht von Haller und benutzte man Bödickers Grundsätze der deutschen Sprache,
”bis eine bessere und vollständigere deutsche Grammatik zum Vorschein kommt“;
für den Französischunterricht las man sogar Voltaire! (Anzeige 1745, 7-8) Was die
Lehrbücher für Mathematik und Physik betrifft, dort stützte man sich natürlich auf
Wolffs Auszug und Segners Elementa (Ebenda, 12). Mithin war der Lehrstil und
die Bibliothek gleichermaßen im Geiste der Aufklärung aufgefasst. Von Hallers und
Gessners Werke, sowie Wolffs philosophische und mathematische Werke (in allen Ver-
sionen) und deren Derivate (Büttner, Hellweg, Kästner, Karsten usw.) waren in der
Bibliothek präsent (Collegium Carolinum Bibliothek 2005, vgl. 3.1.1).
Weiter hatte die Bibliothek auch Ausgaben griechischer Klassiker: Euklid, Archime-
des, Apollonius. Die meisten dieser Ausgaben waren übrigens diese von der Hand
Isaac Barrows, was auf den ersten Blick vielleicht verwundern mag, sich aber aus der
Allianz des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel mit dem englischen König (bzw.
dem Herzog von Hannover) erklären lässt. Auch Newtons Principia Mathematica, des-
sen Arithmetica Universalis, und einige Werke von Wallis, Barrow und Stirling waren
in der Bibliothek präsent. Von der neueren technischen Literatur aus Frankreich, Ita-

274



3.3. Der Kalkül und die Struktur

lien, Russland und Deutschland selbst fehlt in der Bibliothek des Collegiums hingegen
fast jegliche Spur. Nur einige ältere Werke (Clavius, Ozanam) und wenige technische
Werke aus französischen Militärschulen sind verzeichnet, Bücher von z.B. Lambert
oder Euler107, oder auch Akademieschriften aus Leipzig, Berlin, Paris, St.-Petersburg
oder Turin besaß die Collegiumbibliothek nicht.
In Gauss’ eigener Bibliothek spiegelt sich zum Teil der Buchbestand des Collegiums:

1792 - Christian Wolff (1717, 2. Auflage): Auszug aus den Anfangsgründen
aller mathematischen Wissenschaften
1794 - Christian Wolff : Philosophia prima (1730); Cosmologia generalis
(1731)
1794 - Isaac Newton (1714-Auflage): Principia Mathematica
1788-1795 (?) - J.C.L. Hellwig (1777): Anfangsgründe der allgemeinen Ma-
thematik und der Arithmetik zum Gebrauch seiner Zuhörer
1792-1798 (?) - Christian Wolff (1710): Anfangsgründe aller mathemati-
schen Wissenschaften, 4. Band
1795 - Abraham Gotthelf Kästner (1758-69): Der mathematischen An-
fangsgründe (4 Bde.)
später:
1798 - Christian Wolff (1733-41): Elementa matheseos (5 Bde.)
1798 - Johann Andreas von Segner (1758-68): Cursus mathematici (4
Bde.)

Wolffs Auszug und der vierte Band von Wolffs Anfangsgründen sind von Gauss an
den Rändern intensiv kommentiert worden (Reich 2005a, 42), wahrscheinlich weil
diese Bände als Textbücher am Collegium Carolinum dienten, denn selbst ein Gauss
konnte sich nicht den Prüfungen entziehen. Aus demselben Grund sind Kästners An-
fangsgründe kommentiert (Reich 2005a, 46), denn sie dienten als Vorlage zu Kästners
eigenen Vorlesungen in Göttingen.
Obgleich es der Bibliothek des Collegiums selber an fortgeschrittenen und forschungs-
gebundenen Mathematikbüchern fehlte, bedeutet dies allerdings nicht, dass das Col-
legium von dieser zeitgenössischen Forschung abgeschnitten war. Einige Lehrer am
Collegium veröffentlichten selbst Bücher und standen in reger Korrespondenz mit
deutschen Universitätsprofessoren.108 So enthält z.B. auch die Subskribentenliste für
das Leipziger Magazin zur Naturkunde, Mathematik und Oekonomie (1781-1785)109

die Namen von Zimmermann und Drude110, beide Professor ”am Collegium Caroli-
num, Braunschweig“ (Subskribentenliste 1781). Somit zirkulierten die Zeitschriften,

107Nur die deutsche Übersetzung (1790) von seiner Institutio in analysin Infinitorum ist verzeichnet.
108Sicherlich vor 1770 war das Collegium in ganz Deutschland für seine Offenheit und Fortschritt-

lichkeit bekannt und wechselten dessen Professore nicht selten an eine Universität. Eine Indiz für
den Ruf des Collegiums darf Wielands Jugendwunsch sein, entweder Prinzenerzieher oder Lehrer
am Collegium Carolinum zu werden.

109Herausgegeben von Funk, Leske und Hindenburg und später als Leipziger Magazin für reine und
angewandte Mathematik (1786-1789) herausgegeben von Joh. Bernouilli III and C.F. Hindenburg
fortgesetzt, vgl. 3.2.4.

110Zu Zimmermanns und Drudes Rolle in Gauss’ Biographie, siehe Poser 1987, Waltershausen 1856.
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insbesondere diese Fachzeitschriften, sicherlich unter den Lehrenden und Lernenden
des Collegiums. Auch aus einigen Erwerbungen, die Gauss zu dieser Zeit für seine
Bibliothek machte, zeigt sich, dass er die aktuelle Forschung in Deutschland kannte.

1792 - Jakob Bernouilli (1713): Ars Conjectandi
1793 - C.F. Hindenburg (1776): Beschreibung einer ganz neuen Art, nach
einem bekannten Gesetze fortgehende Zahlen, durch Abzählen oder Ab-
messen bequem und sicher zu finden, nebst Anwendung der Methode auf
verschiedene Zahlen, besonders auf eine darnach zu fertigende Factoren-
tafel, mit eingestreuten, die Zahlenberechnung überhaupt betreffenden An-
merkungen
1793 - J.F. Pfaff (1788) : Versuch einer neuen Summationsmethode nebst
andern damit zusammenhängenden analytischen Bemerkungen

Daneben gab es noch Tafelwerke, die Gauss in seinem späteren Leben geradezu ge-
sammelt hat (wie auch Lambert übrigens).

1791 - Johann Carl Schulze (1778): Neue und erweiterte Sammlung loga-
rithmischer, trigonometrischer und anderer zum Gebrauch der Mathema-
tik unentbehrlichen Tafeln
1793 - J.H. Lambert (1770): Zusätze zu den logarithmischen und trigono-
metrischen Tabellen zur Erleichterung und Abkürzung der bei Anwendung
der Mathematik vorvallenden Berechnungen

Anhand des letzten Werks soll Gauss angeblich zum ersten Mal Logarithmen be-
nutzt haben, sowie Kettenbruchentwicklungen und dergleichen Tricks gelernt haben
(Maennchen 1918, 7).111 Im Allgemeinen scheint Lambert Gauss sehr beeinflusst
zu haben, so hat Gauss z.B. Oktober 1795, als er an die Universität Göttingen
ging, gerade dessen Beyträge zum Gebrauche der Mathematik und deren Anwendung
(1765-1772) sofort aus der Universitätsbibliothek ausgeliehen, noch bevor er dann
ausführlich die Werke Lagranges und Eulers aus der Universitätsbibliothek kennen-
lernt (Dunnington 1955, 398).112

3.3.2. Gauss in Göttingen

Bibliothek Gauss’ Begründung, an der Universität Göttingen statt an der Heimuni-
versität Helmstedt studieren zu wollen, ist im folgenden Satz deutlich ausgesprochen:

Ich habe die Bibliothek besehen, und ich verspreche mir davon einen nicht
geringen Beitrag zu meiner glücklichen Existenz in Göttingen. (Gauss an
Zimmermann, 19.10.1795, Poser 1987, 20)

111Zu Gauss’ Umgang mit Logarithmentafeln in der Praxis, siehe Maennchen 1918, 4-31, bes. 20-
27. Rezensionen und Anzeigen logarithmischer Tafeln hat Gauss später oft für die Göttinger
Gelehrten Anzeigen geschrieben, vgl. Gauss 1863-1929, III, 241-264; Reich 2005c.

1121800 erwirbt Gauss ein persönliches Exemplar der Beyträge Lamberts, die er ebenfalls kommen-
tierte (Reich 2005c, 44).
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Viele Titel, denen Gauss schon in seiner beschränkten Lektüre begegnet war, vor allem
Euler und Lagrange, gab es in der Bibliothek der ’neuen’ Universität Göttingen - aber
nicht in Helmstedt.113 Im selben Brief an Zimmermann erwähnt Gauss der Bände der
St.-Petersburger Akademie, in denen viele Aufsätze Eulers standen. In der Liste der
von Gauss ausgeliehenen Bücher in Göttingen (Dunnington 1955, 398-404), kann man
seine Interessen schön verfolgen: Bände der Miscalleneae Taurensis und der Mémoires
der Berlin Akademie ((1775-1783), die Aufsätze von Lagrange enthielten (Dez. 1795
- Jan. 1796); Bände der Berliner Mémoires (1753-65), mit Aufsätzen Eulers, sowie
dessen Opuscula Analytica (Ende 1796). Unter den ersten von Gauss ausgeliehenen
Titeln (Okt. -Dez. 1795) gab es aber auch J.H. Lamberts Beyträge zum Gebrauch der
Mathematik und einige Bände des Leipziger Magazins, mithin eine klare Kontinuität
mit seiner Lektüre in Braunschweig.
Alles in allem absorbierte Gauss schnell die arithmetischen Werke Eulers und Lagran-
ges, was zur Enttäuschung führte:

Ich kann nicht läugnen, daß es mir sehr unangenehm ist zu finden daß
ich den größten Theil meiner schönen Entdeckungen in der unbestimmten
Analytik nun zum zweiten Male gemacht habe. Was mich tröstet ist dieses.
Alle Entdeckungen Früherer die ich bis jetzt gefunden habe habe ich auch
gemacht, und noch einige mehr. Ich habe einen allgemeinern und wie ich
glaube natürlichen Gesichtspunkt getroffen; ich sehe noch ein unermeßli-
ches Feld vor mir und Euler hat seine Entdeckungen in einem Zeitraume
von vielen Jahren nach manchen vorhergegangenen tentaminibus gemacht.
(Gauss an Zimmermann, 19.10.1795, Poser 1987, 20)

Gegen die Mitte von 1796 hatte Gauss seine Lektüre schon bis auf Legendres Auf-
satz Recherches de l’Analyse Indéterminée und Lagranges Zusätze zu Eulers Algebra
erweitert (vgl. Gauss an Zimmermann, 26.05.1796, Poser 1987, 24). Parallel dazu
beschäftigte Gauss sich weiter mit astronomischen, tabellarischen und analytischen
Werken.
Beide, die Kontinuität mit der Braunschweiger Lektüre und der Zugang zu internatio-
naler, wissenschaftlicher Lektüre in Göttingen, spiegeln sich in der Liste der Bücher,

113Bevor Gauss nach Göttingen kam, hatte er aller faktischen Evidenz nach, noch nie ein Werk
von Euler und Lagrange gelesen. Sowohl aus dem Bibliotheksbestand des Collegium Carolinum
(Collegium Carolinum Bibliothek 2005), als auch aus der Liste der Ausleihscheine von Gauss in
Göttingen (Dunnington 1955, 398-404) geht die Tatsache hervor, dass Euler und Lagrange die
von Gauss am meisten ersehnte Lektüre in Göttingen waren, gerade weil sie in Braunschweig fehl-
ten. Auch die Erwerbungsdaten seiner eigenen Bücher und die Briefe an Zimmermann bestätigen
dies. Diese Bemerkung hat seine Wichtigkeit darin, dass in (Waltershausen 1856, 15) behauptet
wird, Gauss habe vor seinem Abgang nach Göttingen schon Euler und Lagrange studiert. (Wal-
tershausen 1856) ist sowieso nur eine unter doppelter Kontrolle nutzbare (aber für die Biographie
Gauss’ leider unverzichtbare) Quelle, aber an dieser Stelle (wie auch an einer anderen, siehe 3.3.2,
S. 279) allem Anschein nach schlichtweg falsch. Deswegen muss, was die Lektüre von Euler und
Lagrange betrifft, Gauss’ eigenen Worten geglaubt werden: ”Ich hatte das Meiste von dem, was in
den vier ersten Sektionen dieses Werks [Disquisitiones Arithmeticae] präsentiert wird, vollendet,
bevor ich mit ähnlichen Werken anderer Geometer bekannt wurde.“ (Gauss 1863-1929, I, 6; vgl.
Schlesinger 1912, 17).
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1796 - C.F. Hindenburg (1796): Der polynomische Lehrsatz, das wich-
tigste Theorem der ganzen Analysis nebst einigen verwandten und
anderen Sätzen ( = Sammlung combinatorisch-analytischer Abhand-
lungen)
1798 - Segner (17581768): Cursus mathematici (5 Bde.)
1798 - Karsten (17671777): Lehrbegriff der gesammten Mathematik
(8 Bde.)
1798 - G.F. von Tempelhoff (1769 & 1770): Anfangs=Gründe der Ana-
lysis endlicher Größen zum Gebrauch der Königl. Preußischen Artillerie
& Anfangsgründe der Analysis des Unendlichen
1798 - B. Pitiscus (1600): Trigonometria
1798 - D. Schwenter (1616-27): Geometriae practicae novae Tractatus
1798-9 - L. Euler: Institutiones calculi differentialis (1755); Institutio-
nes calculi integralis (1770, 3 Bde.); Introductio in analysin infinitorum
(1748, 2 vol.); Methodus inveniendi lineas curvas (1744)
1800 - H. Sherwin (1717): Mathematical Tables
1800 - B. Ursinus (1624-5): Trigonometria cum magna logarithmorum
canone
1800 - J.H. Lambert (1765 1772): Beyträge zum Gebrauche der Ma-
thematik und deren Anwendung
1800 - M. Stifel (1553): Die Coß Christoffs Rudolffs
1801 - C.F. Hindenburg (1801): Functionum polynomiorum evolutio-
nem per series adhibito calculo derivationum nuperrime invento
1801 - Weingärtner, J.C. (1801): Lehrbuch der combinatorischen Ana-
lysis nach der Theorie des Herrn Professor Hindenburg (2 Bde.)
1803 - C.F. Hindenburg (1803): Über combinatorische Analysis und
Derivations-Calcul : einige Fragmente gesammelt und zum Druck
befördert
18?? - J.H. Lambert (1759): Die freye Perspektive, oder Anweisung,
Jeden perspektivischen Aufriß von freyen Stücken und ohne Grundriß
zu verfertigen
18?? - J.H. Lambert (1764): Neues Organon oder Gedanken ber die
Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung
vom Irrthum und Schein
18?? - J.H. Lambert (1765): Description d’une table écliptique nou-
velle et universelle; Beschreibung und Gebrauch einer neuen und allge-
meinen Eccliptischen Tafel, worauf alle Finsternisse des Mondes und
der Erde in ihrer natürlichen Gestalt vorgestellt werden : nebst der
leichtesten Art, dieselbe und die dabey vorkommenden Umstnde zu
berechnen und zu entwerfen
18?? - J.H. Lambert (1771): Anlage zur Architectonic, oder Theorie
des Einfachen u. des Ersten in der philosophischen u. mathematischen
Erkenntniß
18?? - J.H. Lambert: Pyrometrie oder vom Maaße des Feuers und der
Wärme (1779); Hygrometrie, oder Abhandlung von den Hygrometern
(1774)

Von Gauss für seine Bibliothek erworbene Bücher in der Göttinger Periode (1795-
1800) + Werke in Gauss’ Bibliothek von Hindenburg und Lambert
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die Gauss zu dieser Zeit erwarb. Textbücher wie Segner und Karsten figurieren ne-
ben Tabellen von Pitiscus und Sherwin, auch die Arbeiten Hindenburgs und seiner
Schule erwirbt sich Gauss fast alle. Nur für zwei Autore scheint sich Gauss auf das
Sammeln der sämtlich erhältlichen Werke zugelegt zu haben: Euler (vgl. Reich 2005b)
und Lambert.

Erste Veröffentlichungen Allerdings war Gauss in Göttingen, mit Professoren wie
Kästner, Lichtenberg und Heyne, so ziemlich im Zentrum universitärer Forschung.
Mag Gauss seinen Mathematikprofessor Kästner, wie aus einer spöttischen Skizze von
der Hand Gauss’ hervorgeht, als Mathematiker nicht sonderlich hoch angeschlagen ha-
ben, doch haben Kästners Vorlesungen und Bücher, die öfters über die Geschichte der
Mathematik referierten, Gauss wahrscheinlich zum Ankauf einiger weniger bekann-
ten mittelalterlichen Rechenbücher (Schwenter und Stifel) bewogen. Überdies stand
Kästner mit Hindenburg in Korrespondenz und war wenigstens auf dem Laufenden
der neueren Entwicklungen in der französischen Analysis (obwohl nicht mit diesen
einverstanden, vgl. 3.1.1). Mehr noch war Pfaff, Professor in Helmstedt, mit dem
Gauss 1798 zusammentraf, der Kombinatorischen Schule verbunden. Deswegen darf
es nicht wundernehmen, dass Gauss’ erster Artikel, über einen Satz Lagranges (Gauss
1863-1929, VIII, 76), für das Archiv Hindenburgs vorgesehen war.

Der Hr Hofrath Kästner hat mir versprochen mir die Bekanntschaft des
Hn P. Hindenburg zu verschaffen; ich habe ihm einen Ausschnitt zur An-
sicht vorgelegt, und denke denselben wenn er mir sein Urtheil darüber
wird gesagt haben an Hindenburg zu schicken. (Gauss an Zimmermann,
12.03.1797, Poser 1987, 27)

Durch Umstände ist der Brief bei Hindenburg nie angekommen und der Artikel nie
veröffentlicht, wie ein späterer Brief Gauss’ an Hindenburg, anlässlich der Übersendung
von Gauss’ Dissertation (1799), beweist (Gauss 1863-1929, X, 429-30).114

Zu dieser Zeit fängt Gauss auch an, eine erste Fassung der späteren und erst 1801
veröffentlichten Disquisitiones Arithmeticae zu schreiben (siehe Appendix B). Schließ-
lich wird es die Dissertation aus 1799 sein, Demonstratio Nova omnem functionem
algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secun-
di gradus resolvi posse, die als erste Veröffentlichung Gauss’ die Welt einging. Be-
kanntlich setzt sich diese Dissertation, die Gauss in Helmstedt verteidigte, aus zwei
Hauptteilen zusammen. Im ersten Teil erörtert und kritisiert Gauss ältere Beweise des
Hauptsatzes der Algebra115 (d’Alembert, Foncenet, Euler und Lagrange), im zweiten
Teil folgt Gauss’ eigener analytischer Beweis, der geometrische Argumente (heute:

114Aufs Neue stellt (Waltershausen 1856, 22) dies falsch vor, bei ihm stirbt Hindenburg plötzlich,
während dieser erst 1808 stirbt. Diesen Fehler bemerkt auch Schlesinger in (Gauss 1863-1929, X,
444). Gleichfalls auch (Jahnke 1990, 205).

115Der Hauptsatz der Algebra ist der Satz, jedes Polynom in einer Variable x vom Grad n, also
anxn + an−1x

n−1 + . . . + a2x
2 + a1x + a0, hat n komplexe Wurzeln (das Polynom wird gleich

0), bzw. (historisch korrekter) jedes Polynom vom Grad n in x ist in lineare (b1x + b0) und/oder
quadratische (b2x

2 + b1x + b0) Teile faktorisierbar.
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’topologische’ Argumente) benutzt, um die Darstellung ”weniger abstrakt“ zu ma-
chen (Gauss 1799, 29). Bemerkenswert und nur innerhalb des historischen Kontexts
interpretierbar ist auch Gauss’ Vermeidung komplexer oder imaginärer Größen in die-
ser Schrift (Ebenda, 6), mehr noch, Gauss’ Dissertation enthält auch eine Kritik an
”anderen“ Größen:

Sed quomodo huiusmodi quantitates [forma alia hucusque ignota, aut sub
nulla omnino forma continetur], de quibus ne ideam quidem fingere potes
- vera umbrae umbra - summari aut multiplicari possint, hoc ea perspicui-
tate, quae in mathesi semper postulatur, certo non intelligitur.116 (Gauss
1799, 14)

Zu dieser Stelle, die wohl eine Kritik an den Formen der kombinatorischen Schule
ist117, gibt es eine bemerkenswerte Fussnote.

Tota haec res multum illustrabitur per aliam disquisitionem sub prelo
iam sudantem, ubi in argumento longe quidem diverso, nihilominus ta-
men analogo, licentiam similem prorsus eodem iure usurpare potuissem,
ut hic in aequationibus ab omnibus analystis factum est. Quamquam vero
plurium veritatum demonstrationes adiumento talium fictionum paucis
verbis absolvere licuisset, quae absque his perquam difficiles evadunt et
subtilissima artificia requirunt, tamen illis omnino abstinere malui, spero-
que, paucis me satisfacturum fuisse, si analystarum methodum imitatus
essem.118 (Ebenda, 14-15 Fussnote)

Das Werk, auf das hingewiesen wird, ist kein anderes als die Disquisitiones Arithmeti-
cae, in denen tatsächlich ’neue‘ Größen eingeführt aber vollständig über alle Operatio-
nen definiert werden - gerade zur Verkürzung sowohl der Rechnung als des Beweisens
(siehe 3.3.3).119

116Übersetzung: ”Aber wie dergleichen Größen [die von einer anderen, unbekannten Form sind, oder
unter keiner der bekannten Formen fallen], die man sich unter keiner Form denken kann - ein
wirklicher Schatten vom Schatten - addiert oder miteinander multipliziert werden können, kann
aus/mit der Klarheit, die in der Mathematik immer gefordert wird, nicht abgeleitet/begriffen
werden.“

117So hatte Hindenburg für seine zyklischen Perioden zwar Addition aber nicht Multiplikation defi-
niert, vgl. 3.2.2.

118Übersetzung: ”Diese Sache wird sehr in einem anderen Aufsatz, der jetzt bald unter der Drucker-
presse liegt, illustriert. Dort werde ich in einem langen doch anderen Argument, das trotzdem
analog verläuft, aufs Neue eine ähnliche Lizenz mit demselben Recht ausbitten können, wie es
hier bei der Behandelung der Gleichungen alle Analytiker immer gemacht haben. Denn man
kann Beweise vieler Wahrheiten mit der Hilfe dergleichen Fiktionen in wenig Worten abhan-
deln, während diese überaus schwierigen [Beweise] ohne sie [die Fiktionen] einem entgehen und
sehr subtile Kunstgriffe (Tricks) fordern, deswegen möchte ich ungerne von allen [Fiktionen] mich
enthalten, und ich hoffe, dass ich mich mit wenigen [Fiktionen] begnügen kann, wenn ich den Me-
thoden dieser Analytiker nachahmen werde.“ Der Gebrauch von ”Fiktionen“ in diesem Kontext
geht fast mit Sicherheit auf J.H. Lambert zurück, vgl. z.B. Lambert 1781-7, I, 61-62

119Vgl. mit diesem Zitat Gauss’:
Überhaupt verhält es sich mit allen solchen Calculs so, dass man durch sie nichts leisten
kann, was nicht auch ohne sie zu leisten wäre; der Vortheil ist aber der, dass wenn ein
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Gauss’ Karikatur von A.G. Kästner, man bemerke die Additionsfehler!
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Wie sehr Gauss’ Anmerkung zur nicht unproblematischen Stellung der imaginären
Zahlen historisch verortbar ist, zeigen auch die zwei Rezensionen, die zu Gauss’ Disser-
tation erschienen: Eine in den Göttinger Gelehrten Anzeigen von der Hand Kästners,
eine andere in der Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek von einem anonymen aber
mit Sicherheit der Kombinatorischen Schule zuzurechnenden Rezensenten. Gerade
zwischen diesen zwei Positionen, der ’konservativen‘, an den Griechischen Geometern
abmessenden Haltung Kästners, und der ’progressiven‘ Einstellung der mit Formen
und Buchstaben jonglierenden Kombinatoriker, liegt Gauss’ eigene recht gleichgewich-
tige Position (derjenigen Lamberts übrigens nicht unähnlich). In Kästners Rezension
werden die Voraussetzungen über die erreichten Werte der analytischen Formel kriti-
siert:

[M]an [muß] geometrische Betrachtung anstellen, ehe man ein analytische
Formel willkührlich annimmt. (Kästner 1800, 12)

Gerade umgekehrt bemängelt der Anonymus Gauss’ Gebrauch von geometrischen
Veranschaulichungen:

In Absicht auf die Methode möchte man darum etwas unzufrieden seyn,
daß die Gränzen der reinen Algebra überschritten werden, weil die Geo-
metrie mit zu Hülfe genommen wird. (Anonym. 1801, 377)

Was bei Gauss in den Fussnoten und Nebensätzchen seiner Dissertation diskutiert
wird, nimmt in den Rezensionen eine explizitere Wendung in die Öffentlichkeit.
Eben auch diese Vielfalt der mit Mathematik sich beschäftigenden Personen im da-
maligen Deutschland findet sich auch in der Liste der Personen, an die Gauss ein
Exemplar seiner Dissertation schickte (Biermann 1986). Selbstverständlich bekamen
die Akademien in Paris, Berlin und St.-Petersburg ein Exemplar, aber ansonsten sind
die addressierten Personen alle im deutschen Netzwerk zu verorten. Zum einen die
Vertrauten aus Braunschweig (Bartels, Eschenburg, Hellwig, v. Zimmermann und der
Herzog von Braunschweig), zum anderen Universitätsprofessore und Gymnasiallehrer
(Fischer, Hindenburg, Kästner, Klügel, Pfaff, Rohde, v. Tempelhoff and Leiste). Von
diesen Letzteren gehören Hindenburg, Fischer, Klügel, Pfaff und Rohde alle deutlich
zur Kombinatorischen Schule (bzw. sind Autoren in Hindenburgs Archiv). Neben die-
sen Kategorien gibt es noch eine unerwartete dritte: Astronomen (Fuß, Hobert, Ideler,
Mollweyde, Olbers, Schubert, Seyffer und v. Zach). Mithin liest sich die Adressaten-
liste geradezu als eine Liste möglicher Anstellungen und fungiert die Dissertation als

solcher Calcul dem innersten Wesen vielfach vorkommender Bedürfnisse correspondirt,
jeder der sich ihn ganz angeeignet hat, auch ohne die gleichsam unbewussten Inspira-
tionen des Genies, die niemand erzwingen kann, die dahin gehörigen Aufgaben lösen, ja
selbst in so verwickelten Fällen gleichsam mechanisch lösen kann, wo ohne eine solche
Hülfe auch das Genie ohnmächtig wird. So ist es mit der Erfindung der Buchstaben-
rechnung überhaupt; so mit der Differentialrechnung gewesen, so ist es auch (wenn
auch in partielleren Sphaeren) mit Lagranges Variationsrechnung, mit meiner Congru-
enzenrechnung und mit Möbius’ Calcul. (Gauss an Schumacher, 15.05.1843, Nr. 1307,
Peters 1850–1865, III, 107)
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Bewerbungsformular, denn außer diesen drei Kategorien (der Heimat Braunschweig,
der Universität und der Astronomie) gab es im damaligen Deutschland keine andere
Berufsoption für Mathematikbegabte (vgl. auch Schneider 1981c und Bühler 1981,
1.-3. Kap.).

3.3.3. Die Disquisitiones Arithmeticae

Synthese und extreme Weiterentwicklung der gesamten mathematischen Lektüre, die
in irgendeiner Form mit Zahlen zu machen hat, sind die Disquisitiones Arithmeti-
cae, welche Gauss zwischen 1797 (erste Fassung) und 1800 (letzte Korrekturbögen)
schrieb, verbesserte und ausweitete.120 In der Phasierung der in den Disquisitiones
verarbeiteten Ideen, die Maennchen gibt, sieht der Inhalt in ’organischer‘ Reihenfolge
so aus:

In früher Jugend das Spiel mit dem arithmetisch-geometrischen Mittel,
sowie de Versuche, das Verteilungsgesetz der Primzahlen zu ermitteln.
Erfolg: Bedeutende Fertigkeit im Addieren, Multiplizieren, Wurzelziehen,
Zerlegen großer Zahlen in Summen von Quadraten und damit auch in
Primfaktoren. Dann folgt die Verwertung der gewonnenen Gewandtheit
zur Aufstellung von Tabellen: Quadratzahlen, Dezimalbruchtabelle, Loga-
rithmen, Anfänge der Cyklotechnie u.a.m. Erfolg: Noch viel mehr gestei-
gerte Fertigkeit im Zahlenrechnen, in der Auswertung unendlicher Reihen
(Wurzeln, Logarithmen, u.a.M.), Faktorenzerlegung grosser Zahlen, bzw.
deren Erkennung als Primzahl; eine Fülle von zahlentheoretischen Eigen-
schaften, die Grundlage der Disquisitiones.
Die unvergleichliche Fülle von Anregungen, die ihm seit 1795 das Studi-
um von Lagrange, Legendre und vor allem Euler bietet, erhöht seine
zahlentheoretische Einsicht und seine Rechenfertigkeit in gleicher Weise.
(Maennchen 1918, 69)

Zur Lektüreliste, die Maennchen erst bei Euler, Lagrange und Legendre anfangen
lässt, müsste man aber noch Rechenbücher (Rehmer, Leiste, Clausberg, Stifel usw.),
Lamberts Zusätze und ”Adnotata“, sowie Hindenburgs Beschreibung und Aufsätze zu
den zyklischen Perioden und Kettenbrüchen hinzufügen. Erst dann wird das Substrat
des fortgeschrittenen Rechnens bei Gauss und dessen jugendliche Beschäftigung mit
Tabellen historisch erklärbar.121

120Zitate aus den Disquisitiones Arithmeticae werden nach H. Masers Übersetzung aus 1889 (Gauss
1801b) wiedergegeben. Wenn auf den Inhalt eines Artikels verwiesen wird, wird bloß DA und die
Zahl des Artikels angegeben, um das Nachschlagen in verschiedenen Ausgaben zu erleichtern. Das
Manuskript der ersten Fassung, dessen Existenz - in der Nachlass Dirichlets - durch (Merzbach
1981) bekanntgemacht wurde, wird gemeinhein als Analysis Residuorum bezeichnet, hier Gauss
1797. Dieses Manuskript zitieren wir hier nach der Artikelnummer, weil das Manuskript selbst
in verschiedenen Archiven zerstreut ist, mithin nur schwierig eine eindeutige Paginierung befolgt
werden kann. Nur eine Edition dieses (teils unvollständigen) Manuskripts könnte dieses Problem
beheben.

121Dass Gauss die Tabellen als ars inveniendi benutzte wurde von Maennchen 1918 und Neumann
1979-1980, 22-24 betont.
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Chronologisch setzen sich die Disquisitiones demnach aus folgenden Schichten und
Fassungen zusammen.122 Nach Gauss’ eigenen Worten sind die 4 ersten Sektionen
schon vor Ende 1795 konzipiert (also noch in Braunschweig, vgl. Fussnote 3.3.1,
S. 277), vermutlich auch die 6. Sektion. Die siebte Sektion bildet gleichsam ein
Übergangsstück, denn ihr Hauptergebnis, die Konstruktion des 17-Ecks mit Kreis
und Lineal, entdeckt Gauss Mitte 1796, zwischen seinem Abreisen aus Braunschweig
und dem Gang nach Göttingen (vgl. Gauss 1863-1929, X, 3-4). Erst nach Lektüre von
Euler, Lagrange und Legendre in Göttingen schließlich gewinnt Sektion V allmählich
Form und Gestalt. In Fassungen ausgedruckt, ist die Genese der Disquisitiones folgen-
dermaßen gegliedert: Eine erste Fassung schreibt Gauss Sommer-Herbst 1797 (Gauss
1797, vgl. Merzbach 1981), sie enthält im wesentlichen alle in den Disquisitiones be-
handelten Themen, die zweite Hälfte der Sektion V ausgenommen; die letztendlich
gedruckte Fassung ist eine weitgehende Neubearbeitung dieser draft aus 1797, in der
die Darstellung klarer und kurzer wird123 und die V. Sektion 1798-9 geradezu verdop-
pelt.124 Nach einer Vermutung A. Weils lässt sich die Anregung zu diesem zweiten
Teil der Sektion V vielleicht auf die Lektüre von Legendres Essai sur la Théorie des
nombres (1795) während Gauss’ Aufenthalt in Helmstedt, Herbst 1798, zurückführen
(Weil 1984, 334).
Absicht der ganzen Disquisitiones ist eine allgemeine Theorie der Zahlen (wie sie
Lambert gefordert hatte, vgl. 3.1.4), nicht sosehr eine Theorie diophantischer Pro-
bleme, wie es in der Tradition von Euler, Lagrange und Legendre wohl eher üblich
war.

122Zur Orientierung geben wir hier die Liste und einen Kurzinhalt der Sektionen der Disquisitiones: I.
Von der Kongruenz der Zahlen im Allgemeinen [Kongruenzdefinition]; II. Von den Kongruenzen
ersten Grades [ax + by = c]; III. Von den Potenzresten [Fermats kleiner Satz und Verwandtes];
IV. Von den Kongruenzen zweiten Grades [Gesetz der quadratischen Reziprozität]; V. Von den
Formen und unbestimmten Gleichungen zweiten Grades [Quadratische Formen]; VI. Verschiede-
ne Anwendungen der vorhergehenden Untersuchungen [Partialbrüche und Faktorisierung]; VII.
Über diejenigen Gleichungen, von denen die Teilung des Kreises abhängt [Cyclotomische Glei-
chung und Konstruktion des 17-Ecks]. In einer früheren Fassung (Gauss 1797) gibt es noch zwei
Sektionen mehr (V fehlt hingegen fast vollständig). Eine davon ist eine Erweiterung von VII,
Lösung der Kongruenz Xm − 1 ≡ 0, die andere eine eigene Untersuchung zum allgemeinen Pro-
blem der Kongruenzgleichungen von allen Graden. Auf letztere Sektion wird in den Disquisitiones
manchmal als Sektion VIII verwiesen. Mehr in Appendix B.1.

123Vgl. dazu infra und Appendix B.
124Gauss selbst deutet diesen zweiten Teil der Sektion V im Artikel 223 an:

Während wir diese Untersuchung eifriger verfolgten, eröffnete sich uns ein sehr weites
Feld, von dem wir das, was besonders der Aufmerksamkeit wert erscheint, im Folgenden
darlegen werden.(Gauss 1801b, 212)

Bekanntlich schrieb Gauss diesen zweiten Teil 1798-99, während die ersten Bögen der Disquisi-
tiones schon unter der Druckerpresse lagen (Hänselmann 1878, 48-49). Gleichfalls macht Lejeune-
Dirichlet diese Unterscheidung, aufgrund inhaltlicher Kriterien: Ein erster Teil (bis Artikel 223),
in dem die Grundlagen der quadratischen Formen erörtert werden, die im Wesentlichen schon von
Euler, Lagrange und Legendre herrühren aber bei Gauss aus anderen Prinzipien hergeleitet wer-
den; und ein zweiter Teil, der Kern der Originalität der Gauss’schen Untersuchungen, welcher
den ’Stammbaum‘, Komposition usw. der quadratischen Formen behandelt (Lejeune-Dirichlet
1897, I, 414).
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[Die diophantische Analysis verhält sich zur Arithmetik] ungefähr so, wie
die Kunst, die Gleichungen zu reduzieren und auzulösen (Algebra), zur
gesamten Analysis. Wie nämlich in das Gebiet der Analysis alle Untersu-
chungen gehören, welche über die allgemeinen Eigenschaften und Bezie-
hungen der Zahlgrössen angestellt werden können, so bilden die ganzen
Zahlen [...] den eigentlichen Gegenstand der Arithmetik. [...] es scheint [...]
sachgemäss zu sein, zwei Teile der Arithmetik zu unterscheiden und das
Erwähnte [Zählen und Rechnen] zur elementaren Arithmetik zu rechnen,
dagegen alle allgemeinen Untersuchungen über die eigentlichen Beziehun-
gen der ganzen Zahlen der höheren Arithmetik, von der hier allein die
Rede sein wird, zu überweisen. (Gauss 1801b, V)

Von dieser Theorie der höheren Arithmetik gab es allerdings vor den Disquisitiones
nur die Grundsätze, die Euklid im Buch VII seiner Elemente, aufgestellt hatte, sowie
die einzelnen und zerstreuten Untersuchungen Diophants, Fermats, Eulers, Lagranges
und Legendres.125

Modulo

Am pointiertesten zeigt sich Gauss’ Neuerung seinen Vorgängern gegenüber in der
Einführung der Kongruenz, einer für die Zahlentheorie spezifischen Form von Glei-
chung, die folgendermaßen in (Gauss 1797 = AR) introduziert wird:

Definitiones. Si numerus aliquis, quem moduli nomine denotabimus,
duorum numerorum differentiam metitur, hi secundum illum congrui
dicentur, sin minus, incongrui. Priori casu alteruter numerorum alterius
residuum vocatur, posteriori non-residuum. Ita numeri 32, 11 congrui
dicentur secundum modulum 7, quippe quorum differentia 21 per 7 divi-
ditur. (AR, Art. 1)
Maiorem utilitatem afferret ad calculos contrahendos numeros congruos
signo denotare: ad quod ob insignam inter eos et quantitates aequales
analogiam [...] hoc utemur ≡, modulo quando ad ambiguitatem evitan-
dam necessarium videbitur clausulis apposito. Exempla §.1. igitur tali
modo exhibentur 32 ≡ 11 (mod. 7); −19 ≡ +1 (mod. 5). (AR 5)126

125Allerdings gab letzterer wenige Jahre vor dem Erscheinen der Disquisitiones seinen Essai d’une
Théorie des Nombres (1795) heraus, welches Buch Gauss aber nur kurz vor der endgültigen
Redaktion zu Gesicht bekam, vgl. Gauss 1801a, VII.

126Übersetzung: ”Definitionen. Wenn eine gewisse Zahl, die wir den Modulus nennen werden, die
Differenz zweier Zahlen misst, werden wir diese Zahlen diesem Modulus kongruent nennen, wenn
nicht, inkongruent. Im ersten Fall wird eine der beiden Zahlen den Rest der anderen, im zweiten
Fall, den Nichtrest genannt werden. Z.B. 32 und 11 werden nach dem Modulus 7 kongruent
genannt, weil die Differenz dieser Zahlen, 21, durch 7 teilbar ist.
Es ist sehr nützlich, um die Berechnungen abzukürzen, kongruente Zahlen mit einem Zeichen
auszudrucken: Zu diesem Zweck werden wir, wegen der Analogie mit Gleichheit zwichen Zahlen
[...], als Zeichen zwischen zwei Zahlen dieses ≡ benutzen, der Modulus kann zwischen Klammern
hinzugefügt werden, um Zweideutigkeit zu vermeiden. Z.B. §.1. kann so als 32 ≡ 11 (mod. 7);
−19 ≡ +1 (mod. 5) geschrieben werden.“
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1. Wenn die Zahl a in der Differenz der Zahlen b, c aufgeht, so werden
b und c nach a congruent, im andern Falle incongruent genannt. Die
Zahl a nennen wir den Modul. Jede der beiden Zahlen b, c heisst im
ersteren Falle Rest, im letzteren aber Nichtrest der andern.
2. Sämtliche Reste einer gegeben Zahl a nach dem Modul m sind
in der Formel a + km enthalten, wo k eine unbestimmte ganze Zahl
bezeichnet. Die Congruenz der Zahlen werden wir im Folgenden durch
das Zeichen ≡ andeuten und den Modul da, wo es nötig sein wird, in
Klammern hinzufügen: -16 ≡ 9 (mod. 5), -7 ≡ 15 (mod. 11).
3. Sind m aufeinanderfolgende ganze Zahlen a, a + 1, a + 2, . . . , a +
m+1 und eine andere A gegeben, so wird eine und nur eine von jenen
dieser letzteren nach dem Modul m congruent sein.
4. Es wird demnach jede Zahl sowohl in der Reihe 0, 1, 2, . . . ,m − 1
wie in der Reihe 0,−1,−2, . . . ,−(m−1) einen Rest besitzen und zwar
werden wird diese die kleinsten Reste nennen.
5. Diejenigen Zahlen, welche nach einem zusammengesetzten Modul
congruent sind, sind auch nach jedem Teiler derselben congruent.
6. Ist A ≡ a, B ≡ b, ... so ist: A + B + C + . . . ≡ a + b + c + . . ..
7. Ist A ≡ a, so ist auch kA ≡ ka.
8. Ist A ≡ a, B ≡ b, ... so ist: ABC . . . ≡ abc . . ..
9. Es sei X eine algebraische Function der unbestimmten Grösse x von
der Form, Axα+Bxβ +Cxγ +. . ., wo A,B,C, . . . irgend welche ganze
Zahlen, a, b, c, . . . aber ganze nicht negative Zahlen bezeichnen. Wenn
alsdann der Unbestimmenten x Werte beigelegt werden, die nach ei-
nem beliebigen Modul congruent sind, so werden auch die daraus sich
ergebenden Werte der Function X einander congruent sein.
10. Wenn demnach für x alle aufeinander folgenden ganzen Zahlen ge-
setzt und die Werte der Function X auf ihre kleinsten Reste gebracht
werden, so werden diese eine Reihe bilden, in welcher nach einem In-
tervall von m Gliedern (wo m den Modul bezeichnet) immer dieselben
Glieder wiederkehren, oder diese Reihe wird aus einer unendlichvielmal
wiederholten Periode von m Gliedern gebildet sein.
11. Die Gleichung X hat keine rationale Wurzel, wenn man nicht der
Congruenz X ≡ 0 nach irgend einem Modul Genüge leisten kann.
12. Anwendungen: Auf die in diesem Kapitel angeführten Sätze,
gründet sich [...] die Regeln zur Untersuchung der Teilbarkeit ei-
ner gegebenen Zahl durch 9, 11, oder durch andere Zahlen; [...]
die Regeln zur Prüfung der Richtigkeit arithmetischer Rechnungen.

Kurzinhalt der Sektion I bzw. Grundsätze der Kongruenz (Gauss 1801a, Artikel 1-12)
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Durch die Form x ≡ a (mod. p) vermeidet Gauss die bei diophantischen Aufgaben
immer wieder vorkommenden Bemerkungen, die Aufgabe sei nur in ganzen Zahlen
zu lösen, und, vielleicht wichtiger noch, durch Einführung dieser Notation kann die
Rechnung bei diesen Problemen erheblich abgekürzt werden.
Direkt mit der Einführung der Kongruenz verbunden ist Gauss’ Benutzung von Re-
präsentanten, d.h., der kleinsten positiven bzw. negativen Reste einer Kongruenz.

Sit numerus datus -17, modulus 5, habebimus progressionem residuorum
..., -22, -17, -12, -7, -2, +3, +8, ... Hic itaque -2 erit residuum minimum ne-
gativum simulque absolute minimum, +3 residuum minimum positivum.
(AR 5)127

Im nächsten Artikel beweist Gauss dann die ”Transitivität“ der Kongruenz, oder,
um historisch präziser zu sein, Folgendes: Wenn zwei Zahlen beide zu einer dritten
kongruent sind, dann sind die beiden zueinander kongruent. Der Begriff des kleinsten
Restes zusammen mit dieser ”Transitivität“ macht den Kern vieler Abkürzungen
in den Rechnungen, um Kongruenzen zu lösen, aus. Wie Gauss oft bemerkt, kann
eine intelligente Auswahl eines Repräsentanten die Berechnung viel einfacher und
geschmeidiger machen. Neu war ein solcher Kunstgriff zu dieser Zeit nicht, wie aus
Hindenburgs allmählicher Entdeckung von Repräsentanten bei den zyklischen Peri-
oden und der expliziten Definition eines Repräsentanten während der Konstruktion
seiner Formen hervorgeht (Appendix A, S. 411 & 3.2.3, S. 258). Gleich wie Hinden-
burg begründet Gauss diese methodische Neuerung, indem er auf die Rechenvorteile
hinweist.128

Sectio VI

Am unmittelbarsten schließt sich Gauss’ Unternehmen der Disquisitiones an die Tra-
dition Lambert-Hindenburg aber in der VI. Sektion an. In diesem Teil werden die
Anwendungen der Arithmetik diskutiert, deren Liste sozusagen genau mit Lamberts
Zusätzen (zusammen mit den Aufsätzen in den Beyträgen von 1770) und Hindenburgs
Beschreibung übereinstimmt, obzwar Methoden und Ausarbeitung ganz nach Gauss’
selbstständig aufgestellter Theorie ausgeführt ist. Themen sind: Die Zerlegung von
Brüchen, die Verwandlung in Dezimalbrüche und Faktorisierungs- und Primtestalgo-
rithmen. Dieser Aufbau reflektiert sehr präzise die Struktur der Disquisitiones selbst.
Die Zerlegung der Brüche erfolgt durch Lösung linearer Kongruenzen aus Sektion II
(Art. 309); die Periodenberechnung der Dezimalbrüche mittels der Index-Methode aus
Sektion III über Potenzreste (Art. 313-317). Mit der Exkludentenmethode (Art. 319-
322) kommt die quadratische Reziprozität aus Sektion IV ins Spiel, und letztendlich

127Übersetzung: ”Wenn eine gegebene Zahl -17 ist, Modulus 5, dann haben wir eine Reihe von Resten
..., -22, -17, -12, -7, -2, +3, +8, ... In diesem Fall wird -2 der kleinste negative Rest und absolutes
Minimum, +3 der kleinste positive Rest sein.“

128Die Einführung der Kongruenzbeziehung in Gauss’ Disquisitiones wird seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts als die erste Definition einer Äquivalenz-beziehung in der modernen Mathematik
aufgefasst. Die Benutzung des Worts ”Äquivalenz“ in diesem Kontext ist allerdings mit Sicherheit
anachronistisch zu nennen, vgl. mit der Diskussion in HM 2003, insbesondere die Anmerkung G.
Moores.
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wird für die allgemeine Lösung von mx2 + ny2 = A und deren Anwendung zur Fak-
torisierung die Theorie aus Sektion V angewandt (Art. 323-334). An den jeweiligen
Stellen der Sektionen findet man die Ankündigung dieser praktischen Anwendungen,
konsequente Querreferenzen also, was für das Alter und die Überarbeitung dieser Teile
der Disquisitiones spricht.129

Besonders klar wird dieser Konnex mit der Lambert-Hindenburg-Tradition in den
Artikeln 312-319: Verwandlung gemeiner Brüche in Dezimalbrüche. Gauss behan-
delt dieses Problem ausführlich130, und prägt in der Erörterung einige Kunstwörter,
die sämtlich aus der Theorie der Logarithmen hergenommen sind. Die Ziffernreihe
des Dezimalbruchs nennt Gauss die ”Mantisse“ (”sonst nur bei den Logarithmen ge-
bräuchlich“) und verbindet dies gleich mit seiner in den vorigen Sektionen aufgebauten
Theorie der Kongruenzen:

Aus dieser Erklärung geht sogleich hervor, dass Brüche mit demselben
Nenner l

n
, m

n
dieselben oder verschiedene Mantissen haben, je nachdem

die Zähler l,m nach n congruent oder incongruent sind. (Gauss 1801b,
367)

Tatsächlich haben 1
3

(0,333...) und 4
3

(1,333...) dieselbe Mantisse und sind auch 1
und 4 nach 3 miteinander kongruent.131 Im Gegensatz zu Lambert und Hindenburg,
welcher letzte seine ”Primtariffe“ als Logarithmen für diese Operationen versprach
aber nie lieferte, gelingt es Gauss, diese Theorie der Dezimalperioden von Grund
auf aufzuziehen und alle Probleme, die von beiden Mathematikern noch unerledigt
geblieben waren, mit dieser zu lösen (vgl. 3.2.2, S. 246 ff.).
Die Prinzipien dieser Lösung befinden sich in Sektion III132, wo den kleinen Satz von
Fermat - in Gauss’ Notation jetzt - enumerativ, ohne Binomium, bewiesen wird.

ap−1 ≡ 1 (mod. p) [p prim, a beliebig aber nicht durch p teilbar]

Wie auch Euler oder Lambert bemerkt Gauss, dass mit diesem Satz eine Möglichkeit
gegeben ist, alle Zahlen unter p durch Potenzierung einer einzigen Zahl modulo p
(bzw. Rest nach Teilung durch p) zu generieren. Im Fall 7 sieht das so aus:

129Im Wesentlichen sind deswegen auch die diesbezüglichen Stücke in Gauss 1797 und Gauss 1801a
(vor allem Sektion III und Sektion VI) sich äquivalent, nur die Details der Darstellung variieren
ein wenig.

130”Der Kürze halber beschränken wir die folgende Untersuchung auf des gemeine decadische System,
da sie sich leicht auf jedes beliebige System ausdehnen lässt“ (Gauss 1801b, 366) fügt Gauss
hinzu - vielleicht nicht ohne an Lamberts Verwandlung von Bruchzahlen in binäre Entwicklungen
(Lambert 1769, ) zu denken, denn Lambert, wie vor ihm Leibniz (vgl. Mahnke 1912/13), hoffte
im dyadischen System mehr Symmetrien zu entdecken als im dekadischen. Dies trifft leider nicht
zu.

131Gittleman 1975, 212, Fussnote merkt - meines Wissens als Einziger - die Wichtigkeit der Dezimal-
perioden für Gauss’ Kongruenzen an, allerdings ohne den historischen Kontext zu kennen.

132In der AR noch ”De Residuis functionum exponentialium“, in den DA schon ”De Residuis Pote-
statum“, was die These Merzbachs, die AR seien eher eine Theorie der Kongruenzen als die DA,
bestätigt, vgl. auch mit den Schlussfolgerungen von Appendix B.
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21 22 23 24 25 26

2 4 1 2 4 1 (mod. 2)
31 32 33 34 35 36

3 2 6 4 5 1 (mod. 3)

In diesem Fall erzeugen die Potenzierungen von 3 (modulo 7) alle Zahlen unter 7, im
Fall 2 aber wird die Reihe nach 3 Elementen periodisch. Gauss nennt (nach Euler)
3 eine primitive Wurzel von 7. Anders als Euler und Lambert beweist Gauss, dass
es für jede Primzahl wenigstens eine primitive Wurzel gibt (vgl. DA 56). Hiermit ist
auch schon das erste offengebliebene Problem der Dezimalperioden gelöst: 1) Gibt es
eine Regel, die direkt angibt, ob eine Dezimalentwicklung Länge p−1 bzw. die Länge
gleich einem der Faktoren von p−1 hat? Die Antwort ist Ja, wie Lambert schon halb
angegeben hatte aber gerade nicht bewiesen. Falls 10 eine primitive Wurzel der Zahl
p ist, so ist die Periode maximal oder gleich p− 1 (DA 315).
Auch für die zwei anderen noch offenen Fragen gibt Gauss die Antwort:

2) Gibt es ebenfalls eine Regel, ohne Reste nach Teilung zu nehmen, direkt
zu wissen, um wie viel Stellen eine Periode verschiebt, nach Vervielfachung
des Bruchs 1

p
mit n?

3) Falls die Periode nicht gleich p − 1 ist, in welchem Fall mehr als eine
periodische Ziffernordnung möglich ist, wie bestimmt man dann a) die
weiteren Ziffernabfolgen, b) zu welcher Abfolge ein gewisser Bruch gehört?

Beide Probleme können gelöst werden, indem man nachgeht, zu welcher Potenz eine
Zahl n gehört.

[J]ede durch p nicht teilbare Zahl [ist] irgend einer Potenz von a congru-
ent. Diese ausgezeichnete Eigenschaft ist von dem grössten Nutzen und
kann die arithmetischen, auf die Congruenzen bezüglichen Operation sehr
erheblich erleichtern, etwa in derselben Weise, wie die Einführung der Lo-
garithmen die Operationen der gemeinen Arithmetik. Wir werden nach
Belieben irgend eine primitive Wurzel a als Basis oder Grundzahl anneh-
men und auf diese alle durch p nicht teilbaren Zahlen beziehen, und wenn
ae ≡ b (mod. p) ist, so werden wir e den Index von b nennen. (Gauss
1801b, 39, Art. 57)

Infolge dieser Definition kann Gauss den Algorithmus der Indices, den Logarithmen
analog, definieren: Ind. ab ≡ ind. a + ind. b (mod. p− 1) und Ind. a

b
≡ ind. a - ind.

b (mod. p− 1) (DA 58, 59).133

Falls 10 also eine primitive Wurzel von p ist, so hat jede Zahl unterhalb p einen
einzigen Index nach Basis 10. Wenn 10 keine primitive Wurzel ist, so muss man die

133Auch hier bewahrt Gauss den Anschluss an das gängige Rechnen, dementsprechend richtet Gauss
seine Indices-Tabelle so ein, dass - wenn möglich - 2, 5 oder 10 als Basis für seine Tabelle I der
Indices genommen wird. Bekanntlich hat Gauss einmal sein Bedauern darüber ausgesprochen,
dass Archimedes in seiner Sandrechnung das dekadische Stellenwertsystem nicht erfunden hatte
und in seinen praktischen Ratgebungen wird deutlich, wie sehr Gauss sich bewusst ist, dass eine
konsequente Codierung der Zahlen in einem Zahlenystem das Rechnen erleichtert.
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Zahlen unterhalb p in Perioden aufteilen. Ist 10e (f < p−1 und Faktor von p−1 = ef)
gleich 1 und r eine primitive Wurzel modulo p, so hat 10 einen Index f nach Basis
r. Dann gehören alle Zahlen mit Indices f, 2f, . . . , ef − f zu einer Periode, gleichfalls
mit Indices f + 1, 2f + 1, . . . , ef − f + 1 usw. zu jeweils einer (anderen) Periode.
Mit diesem Apparat löst Gauss Probleme 2) und 3). Die Verschiebung der Ziffern in
einer Periode ist mittels des Algorithmus direkt aus dem Index abzulesen:

Man sucht die Periode des Bruches 12
19

. Hier hat man für den Modul 19
nach Tafel I ind. 12 = 2 ind. 2 + ind. 3 = 39 ≡ 3 (mod. 18). Somit
muss man, da man für diesen Fall nur eine dem Zähler 1 entsprechende
Periode hat, die drei ersten Ziffern derselben an das Ende setzen, woraus
man die gesuchte Periode 631578947368421052 erhält. (Gauss 1801b, 370,
Art. 316)

Die Auswahl der Ziffernabfolge ist gleichermaßen über die Indices zu finden:

Wenn man die Periode des Bruches 45
53

haben will, so ist, für den Modul
53, ind. 45 = 2 ind. 3 + ind. 5 = 49; die Anzahl der Perioden ist hier 4 =
f und 49 = 12f + 1; daher sind in der mit (1) bezeichneten Periode die
12 ersten Ziffern hinter die übrigen zu setzen, und die gesuchte Periode
ist 8490566037735. (Ebenda, 370-1, Art. 316)

Aufmerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch Gauss’ Wortgebrauch. Wenn man
”rechts beliebig viele Nullen ansetzt“; ”die erste Ziffer abschneidet“ ”die k letzten
Ziffern ab[schneidet]“; ”die ersten λ Ziffern des Bruches F [...] hinter die übrigen
e−λ schreibt“; ”soviel Stellen von jener links abschneidet und rechts wieder ansetzt“
usw. (Gauss 1801b, 367-370) Es sind alles fast drucktechnische Manipulationen von
Zahlen, die als Ketten (man wäre geneigt, strings zu schreiben) von Ziffern aufgefasst
werden, deswegen schreibt Gauss auch am Ende, fast im Sinne Hindenburgs:

Nach dem Vorhergehenden kann die Mantisse eines jeden Bruches, de-
sen Nenner eine Primzahl oder eine Potenz einer Primzahl innerhalb der
Grenzen der Tafel ist, auf beliebig viele Ziffern ohne Rechnung abgeleitet
werden. (Ebenda, 371; meine Hervorhebung)

Gleichermaßen deutet Gauss auch die Mechanisierung seiner Zerlegungsmethode (DA,
319-334) an. Obwohl seine Faktorisierungsalgorithmen auf eher fortgeschrittenen ma-
thematischen Ergebnissen beruhen134, beschreibt er eine Umformung der ersten Me-
thode in eine Manipulation von ”Rechenstäbchen“.

Am bequemsten aber wird der Gebrauch einer solchen Tafel, wenn die
einzelnen Vertikalkolonnen, aus denen sie besteht, ausgeschnitten und auf
Streifen von Blech oder auf (den Neper’schen ähnliche) Holzstäbchen auf-
geklebt werden, [...] so werden offenbar diejenigen Primzahlen, welche nach
den Aussschliessungen vermittelst der Reste r, r′, r′′, ... in Ω noch übrig
bleiben, durch den blossen Anblick unmittelbar erkannt (Gauss 1801b,
389-90)

134Nämlich auf der quadratischen Reziprozität und der Ausschließungsmethode für das Lösen von
Kongruenzen zweiten Grades.
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Gauss’ Tabelle der Indices und der Dezimalperioden
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Die Stäbchen wurden tatsächlich später im Nachlass Gauss’ angetroffen (Maenn-
chen 1918, 34). Auch hier stellt sich Gauss in die Traditionslinie von Lambert und
Hindenburg, nicht nur Tafeln sondern auch deren Umformungen in Maschinen bzw.
Papierstreifen helfen, die Rechnung abzukürzen und gleichsam ohne Bewusstssein
ausführbar zu machen.
Dieser Einbruch der praktischen Überlegungen eines Rechners sind durchaus in Gauss’
Werken zu finden, zum Teil regte ihn das Praktische sogar zu neuen Bearbeitun-
gen schon bestehender Theorien und Beweise an. In den Disquisitiones unterscheidet
Gauss nicht selten zwischen ’elegantem‘ Beweis und praktischer Heuristik. In der Sek-
tion VI der Anwendungen liegt eine solche Unterscheidung auf der Hand, aber auch
in den angeblich theoretischen Teilen bemerkt Gauss öfters Kunstgriffe, die durch
die Darstellung möglich werden, obwohl sie im Beweis unschön sind. So über die
Lösung der Kongruenz zweiten Grades, wo Gauss erwähnt, dass die direkten Me-
thoden von Artikeln 61-61 besser durch die indirekten von Artikeln 319-322 ersetzt
werden können (DA 152); oder über die Bestimmung der Zeichen der Wurzel der
Kreisteilungsgleichung in Sektion VII, wo Gauss Annäherung mittels Sinustabellen
statt der direkten, perfekt möglichen aber langwierigen Bestimmung in der Theorie
empfiehlt (DA 352).135

Denn so kann z.E. die eine [Erklärung] viel unmittelbarer zu dem Beweise
eines Satzes, die andre unmittelbarer zur Ausübung führen, oder zum
Beweise eines anderen Satzes bessere Dienste tun. (Lambert 1764, I, 31)

Gleich wie Lambert, war sich Gauss bestens bewusst, dass die eine Beweisart ’schöner‘
sein konnte, die andere aber praktischer. Vielleicht aus diesem Bewusstsein konstru-
ierte Gauss für wichtige Sätze öfters mehrere Beweise. Am bekanntesten sind hier
seine 4 Beweise für den Grundsatz der Algebra (der 1. ist seine Dissertation) und sei-
ne 8 Beweise der quadratischen Reziprozität. Im letzten Fall war sein erster Beweis ein
Beweis durch Induktion (DA 135-136). Erst nachdem Gauss - auf Euler und Lagrange
weiterbauend - die Reziprozität für die Falle 2, 3, 5 und 7 bewiesen hatte, fängt er
den vollständigen Beweis an. Obwohl Gauss später diesen Beweis den einzigen nennt,
der strikt genommen keine der einfachen Zahlentheorie fremden Ergebnisse in seinem
Beweisgang benutzt, ist klar, dass die Beweismethode durch ”unendliches Absteigen“
(infinite descent) ihm nicht die überzeugendste war, weil implizite Unendlichkeit zu
Hilfe genommen wird. Als 1818 Gauss seinen 5. und 6. Beweis veröffentlicht, spricht er
ein seltenes Mal über die Triebfedern, die ihn zur Suche neuer Beweise bringen. In die-
sem Fall hatte er sich dem Beweis der quadratischen Reziprozität wieder zugewandt,
weil er hoffte, durch die Struktur dieser Beweise, einen Beweis für die kubische bzw.
biquadratische Reziprozität zu finden. Im Vorbeigehen merkt Gauss auch noch an, ein
neuer sehr einfacher Algorithmus zur Bestimmung, ob ein Zahl (quadratischer) Rest
oder Nicht-Rest einer anderen ist, sei ihm bei diesen Untersuchungen gleichfalls ein-
gefallen (Gauss 1818, 49-50). Praktische Anwendung sowie Erweiterung der Theorie
sind ihm beide gleich wichtig.

135Vgl. gleichfalls mit den Anweisungen zur schnelleren, sei es indirekten Berechnung in Gauss 1809b,
vgl. Galle 1917.
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Verkürzungen

In Gauss’ Behandlung der Bruchperioden fällt auf, dass, erstens, Gauss die ’aktuellen‘
Probleme und deren partielle Lösungen sehr gut kannte, und auch, zweitens, dass
er die schon bestehenden Ergebnisse nicht bloß synthetisiert, sondern sie ganz neu
gestaltet, so dass die Lösung auf einmal sehr konzise aber vollständig dargestellt
werden kann. Dies gilt im Allgemeinen für jene Teile der Disquisitiones, die schon
1797 vorlagen und bis 1800 überarbeitet wurden (d.h. die Teile I bis IV & VI).136

In einem Brief an seinen Schutzherrn Zimmermann in Braunschweig zu der Zeit, als
Gauss die 1797-Version schrieb, formuliert Gauss die konzise Synthese als Programm:

Daß ich diesen Entwürf nicht zu groß gemacht habe [ein Alphabet = 24 Bo-
gen]137, sondern vielmehr manches dem Leser zu entwickeln zu überlassen
genöthigt bin, werden Sie daraus schließen können, das ich nothwendig
das Wesentliche der Untersuchungen meiner Vorgänger habe mitnehmen
müssen, und die von Euler zusammen ungefehr 50, die von La Grange
etwa 30 und eine einzige Abhandlung von Le Gendre 12 Bogen beträgt.
Ich würde eine Unmöglichkeit unternehmen, wenn hierunter nicht man-
che Wiederholungen wären und durch meine Methoden die weitläufigsten
Rechnungen sehr zusammengezogen würden. (Gauss an Zimmermann,
12.03.1797, Poser 1987, 27)

Fast handgreiflich wird diese Verkürzung der Exposition in den Rechenbeispielen.

Quoniam hoc problema per totum hunc librum saepissime occurret exem-
plo illustrare non erit inutile. Quaeritur expressio omnes valores ipsius x
amplectens, qui simul histribus congruentiis satisfaciant (1) . . . 5x+2 ≡ 0
(mod 9); (2) . . . 6x + 15 ≡ 0 (mod 21); (3) . . . 3x + 3 ≡ 0 (mod 4) Eli-
cientur valores ipsius x ex (1) x ≡ +5 (mod 9); ex (2) x ≡ 1 (mod 7);
ex (3) x ≡ 1 (mod 4) Combinando valorem primum et secundum et sta-
tuendo x = 9y + 5 pervenimus ad hanc congruentiam: 9y + 5 ≡ 1 (mod
7) cui satisfit sumendo y ≡ 5 (mod 7) hinc x ≡ 50 (mod 63) Combinan-
do iterum hunc valorem cum tertio et statuendo x = 63z + 50 habetur
63z +50 ≡ 1 (mod. 4); hinc z ≡ 1 (mod. 4) et tandem x ≡ 113 (mod 252)
qui a expressio omnes qui valores tribus congruentiis datis satisfacientis
amplectitur.138(Gauss 1797, 33)
Beispiel. Die Zahlen A, B, C; a, b, c seien resp. 504, 35, 16; 17, -4, 33. Hier

136Ein weiteres Beispiel der Synthese und völligen Neubearbeitung älterer Probleme bei Gauss, sind
die aus den Rechenbüchern bekannten Restprobleme, siehe dazu ausführlich Appendix A.

137Schließlich wurden die Disquisitiones 43 Bogen lang, von denen aber die Hälfte durch Sektion V
eingenommen wird.

138Übersetzung: ”Weil dieses Problem im ganzen Buch sehr oft vorkommt, wäre ein Beispiel nicht
überflüssig. Gesucht wird der Ausdruck, welcher alle Werte von x umfasst, die gleichzeitig diese
Kongruenzen befriedigen (1) . . . 5x + 2 ≡ 0 (mod 9); (2) . . . 6x + 15 ≡ 0 (mod 21); (3) . . .
3x + 3 ≡ 0 (mod 4) Die Werte von x werden aus folgenden Kongruenzen ausgelesen: (1) x ≡ +5
(mod 9); ex (2) x ≡ 1 (mod 7); ex (3) x ≡ 1 (mod 4) Wir bekommen, indem wir den ersten
Wert mit dem zweiten kombinieren und x = 9y +5 setzen, diese Kongruenz, 9y +5 ≡ 1 (mod 7),
welche die vorausgesetzte Kongruenz y ≡ 5 (mod 7) befriedigt. Hieraus folgt, x ≡ 50 (mod 63).
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sind die beiden Bedingungen, dass x ≡ 17 (mod. 504) und ≡ −4 (mod.
35) sein solle, der einen: z ≡ 521 (mod. 2520) äuquivalent. Letztere, mit
der folgenden: z ≡ 33 (mod. 16) verbunden, liefert z ≡ 3041 (mod. 5040).
(Gauss 1801b, 16)

Während 1797 noch jeder Schritt in der Kombination von Kongruenzen sowie je-
de Substitution von Werten im Beispiel seinen Platz findet, streicht Gauss in der
Edition letzter Hand (1801) alle Zwischenschritte, die zwei Zwischenergebnisse aus-
genommen. Sogar die Aufgabe selbst, 1797 vollständig ausgeschrieben, wird auf ein
Minimum zurückgebracht: 504, 35, 16; 17, -4, 33.139 Das Korrelat dieser Konzision ist
das Aussparen von Spezialregeln. Ein manchmal irritierendes Merkmal der Disquisi-
tiones sind in der Tat die oft wiederholten Bemerkungen,

Wir könnten noch viele andere ähnliche Sätze anführen; da dieselben aber
keine Schwierigkeit bieten [...] gehen wir zu etwas anderem über.
doch liegt es nicht in unserer Absicht, auf diese und andere practische
Kunstgriffe, welche leichter durch Übung als durch besondere Vorschriften
zu lernen sind, an dieser Stelle näher einzugehen. (Gauss 1801b, 15 & 18)

Nicht nur aber die Rechnungen und die Darstellung schrümpfen zu einem Minimum,
sondern auch die Beweise. Wie hier S. 285 angegeben, reduziert Gauss’ Kongruenz-
oder Modulozeichen ≡ in Verbindung mit dem Repräsentanten (kleinstem Rest)
die Exposition der unbestimmten analytischen Probleme beträchtlich. In den fort-
geschritteneren Teilen über quadratische Formen führt Gauss gleichfalls solche Re-
präsentanten ein:

Aus den einzelnen Klassen der Formen mit der gegebenen Determinante
D kann irgend eine Form ausgewählt und gleichsam als repräsentierende
Form (Repräsentant) der ganzen Klasse betrachtet werden. An sich ist es
zwar gleichgültig, welche Form man aus jeder Klasse nimmt, indessen wird
stets diejenige den Vorzug verdienen, welche die andern an Einfachheit zu
übertreffen scheint.
Indem man der Kürze wegen die Repräsentanten für die Klassen selbst,
die sie repräsentieren, anwendet. (Gauss 1801b, 213 & 219, Fussnote)

Mithin kann Gauss eine Reihe von quadratischen Formen140, die zur selben Klasse
gehören (d.h. ineinander transformierbar sind), mit nur einer Form anschreiben. An

Wenn man erneut diesen Wert mit dem dritten kombiniert und x = 63z + 50 setzt, so bekommt
man 63z + 50 ≡ 1 (mod. 4); hieraus z ≡ 1 (mod. 4) und schließlich x ≡ 113 (mod 252). Diese
letzte Kongruenz umfasst alle (bzw. ist der Ausdruck aller) Werte, die an den drei gegebenen
Kongruenzen beantwortet.“

139Die Reduktion der Zwischenschritte und der Rechnung auf die wenigen Zahlen, die eigentlich
relevant sind, ist auch Gauss’ Planetenrechnungen eigentümlich. Auch dort ist ein allmähliches
Ausschalten jeglicher Redundanz in der Rechnung, bis auf die wichtigen Zahlen, wahrnehmbar,
vgl. 3.3.4.

140Quadratische Formen sind der Form ax2+2bxy+cy2, die Kurzform (a, b, c). Aufgaben, die bei den
quadratischen Formen (hier mit nur zwei Unbekannten, x und y) zu lösen sind, umfassen u.A.:
Finde alle ganzzahligen (x,y), für welche die Form gleich A ist, oder, finde alle Formen (a, b, c)
für welche vorangehende Aufgabe dieselbe Lösung besitzt usw.
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erster Stelle schlägt Gauss diese Abkürzung nur für die Verkürzung der Rechnung
vor, deswegen sei der Repräsentant am besten ”einfach“ (d.h. mit kleinen a, b, c),
später aber nutzt er die Abkürzung gleichfalls für eine Zusammenziehung der Beweise
über quadratische Formen. In der VII. Sektion wird auch eine Abkürzung eingeführt,
diesmal explizite in der Absicht, die Darstellung und den Beweis in die Kürze zu
ziehen:

Da im Folgenden sehr häufig solche Potenzen der Wurzel r zu betrach-
ten sind, deren Exponenten wiederum Potenzen sind, derartige Ausdrücke
aber im Druck nicht ohne Schwierigkeit wiedergegeben können, so werden
wir uns zur Erleichterung des Druckes im Nachstehenden der folgenden
Abkürzung bedienen: Für r, r2, r3, . . . werden wird [1], [2], [3], ... und allge-
mein für rλ, wo λ irgend eine ganze Zahl bezeichnet, [λ] schreiben. (Gauss
1801b, 405)

Diese wiederum werden im Nachfolgenden nochmals zusammengezogen:

Das Aggregat von f solchen Wurzeln [λ] + [λh] + [λh2] + . . . + [[λhf−1],
[...] werden wir mit (f , λ) bezeichnen und den Complex derselben Wurzeln
die Periode (f , λ) nennen, wobei keine Rücksicht auf die Anordnung der
Wurzeln genommen wird. (Ebenda, 406)

Erst mit beiden Abkürzungen, mit denen man rechnen kann, da sie nur symbolische
Ausdrücke sind, beweist Gauss, dass ein regelmäßiges Vieleck mit Zirkel und Lineal
konstruiert werden kann, falls im n-Vieleck n gleich 2, einer Potenz von 2, einer
Primzahl der Form 2m + 1 oder einer Kombination dieser dreien ist.
Diese Häufungen von Abkürzungen von Zahlen und Ausdrücken sowie auch der Ge-
brauch von Repräsentanten klingt nicht ein wenig an Hindenburgs Verfahrensweise
an.141 Nur in einem Stück der Disquisitiones, das erst nach 1797 geschrieben ist,
ist die Referenz an Hindenburg aber - obwohl ohne Namensnennung - explizite: Bei
der Einteilung der quadratischen Formen in Klassen, Ordnungen und Geschlechtern.
Diese von Linnaeus erfundene Taxonomie hatte Hindenburg schon 1781 auf die Ein-
teilung der Komplexionen oder Kombinationen ausführlich angewandt (siehe 3.2.3),
um 1800 wendet sie Gauss ebenfalls zur Klassifikation der quadratischen Formen an.
Kurz nebeneinandergestellt sehen Hindenburgs und Gauss’ jeweilige Klassifikationen
so aus142:

141Anzumerken wäre, dass die Disquisitiones zwar von Kircher verlegt, aber bei Fleischer gedruckt
wurden. Nicht wenige der Hindenburgschen Schriften wurden bei Fleischer gedruckt.

142Aus dieser Nebeneinanderstellung folgt nicht unmittelbar, dass Gauss eine triviale Transposition
von Hindenburgs Kategorien vorgenommen hat, wohl im Gegenteil. Beide ihre Systeme scheinen
völlig verschieden. Nur eines lässt sich sofort bemerken, die Ordnungen dienen sowohl bei Hin-
denburg als bei Gauss zur Faktorisierung von Klassen in Subklassen. Eine eingehendere und recht
aufwandreiche Untersuchung des Konnexes zwischen Hindenburg und Gauss müssen wir uns für
einen anderen Zeitpunkt vorbehalten. Hier können wir nur eine oberflächliche Andeutung geben.
Wollte man dieses Thema weiter verfolgen, so müsste man folgende Subkomplexe des Problems
untersuchen und nach und nach lösen: 1) eine Übersetzung zwischen Kettenbrüchen (DA, 27) und
Gauss’ Transformationen aufstellen; 2) Rolle von (DA, 40) in dieser Übersetzung untersuchen
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Hindenburg (1781)

Klassen Kombinationen mit gleicher Anzahl von Elementen
Ordnungen Kombinationen derselben Klasse mit gleichem Anfangselement
Geschlechter Kombinationen, die sich unter Substitution der Elementen gleich sind

Gauss (1801)

Klassen Formen, die dieselben Zahlen darstellen
Ordnungen Formen derselben Klasse mit Teilerverwandtschaft143

Geschlechter Formen mit demselben Totalcharakter144

Überarbeitungen, nebst einer Vermutung

Als zwischen 1797 und 1801 die ganze Sektion V geschrieben wird, wurden auch die
vorangehenden Sektionen überarbeitet. Wie aus dem Vorangehenden und Appendix
B hervorgeht, hatte diese Überarbeitung als Hauptcharakteristikum sicherlich, dass
eine größere Konzision in der formalen Darstellung erreicht wurde. Am eingehendsten
wurden die Artikel 27, 31, 33 überarbeitet, sowie die Artikel 36-37 und 40 bis 42 hin-
zugefügt - alle nach der Numerierung in den Disquisitiones, alle in Sektion II. Gerade
Sektion II scheint Gauss’ Entgegnung auf die Lambertsche Aufforderung zu sein, es
müsse eine Theorie der Primzahlen fundiert werden, welche das gemeine Rechnen mit
den fortgeschrittenen Ergebnissen Eulers verbindet (vgl. B.1). Mit der Überarbeitung
gerade dieser Sektion setzt Gauss dann auch Akzente für die Zahlentheorie, die mit
den Disquisitiones erst entsteht.145

An einem Beispiel kann ungefähr gezeigt werden, wie sich Gauss’ Akzente während
der Überarbeitung verschieben. Es gilt den Artikeln 32 und 40 - und eigentlich bei-
den im Zusammenhang mit 27. Liest man den Anfangssatz von Artikel 32, der den
sogenannten chinesische Restsatz (siehe Appendix B) behandelt,

Die Aufgabe, welche im Folgenden oft zur Anwendung kommen wird,
nämlich: Alle Zahlen zu finden, welche nach beliebig vielen gegebenen
Moduln gegebene Reste lassen, kann mit Hülfe des Vorhergehenden gelöst
werden. (Gauss 1801b, 15)

In der Fassung von 1797 lautet der Schlusssatz genau so (Gauss 1797, 33). Man könnte
also mutmaßen, in späteren und fortgeschrittenen Kapiteln, wird von diesem Satz
öfters Gebrauch gemacht. In Wirklichkeit kommt sie weder in dem uns überlieferten

unter Hinzuziehung von (DA, 279), welche eine ähnliche Rolle wie (DA, 40) aber dann bei den
ternären quadratischen Formen haben dürfte; 3) Nach und Nach Entwicklung der Zahlenkom-
plexionen aus den quadratischen Formen unter Vergleich der Hindenburgischen Kettenbrüche.
Kurz: Die Reihe der Kettenbruchkoeffizienten sollte mit Gauss’ Taxonomie verbunden werden.

145Die detaillierte Analyse der Änderungen in Sektion II wird in Appendix B behandelt, Artikel 36-37
hingegen werden, wegen ihrer Verbindung mit Restproblemen in A.5.2 erörtert, 36 getrennt in
Bullynck 2006.
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Stück von (Gauss 1797) (in dem die erste Fassung des 1. Stücks von Sektion V fehlt)
noch in den Disquisitiones in einiger Anwendung vor. Stattdessen kommt Satz 40
öfters zur Anwendung. Satz 40, der erst in der Fassung letzter Hand vorkommt,
besagt Folgendes:

Ist µ der grösste gemeinschaftliche Teiler der Zahlen A, B, C, D..., so kann
man Zahlen a, b, c, d,... von der Beschaffenheit bestimmen, dass: aA +
bB + cC +... = µ ist.“ (Gauss 1801b, 24)

Wie im Appendix B (dort die Stellenangaben) angedeutet wird, spielt dieser Hilfs-
satz eine wichtige Rolle im V. Teil der quadratischen Formen, insbesondere bei der
Komposition der Formen und reduziert dort den Umfang der Beweise beträchtlich.
Wir wollen hier schließlich die Vermutung aufstellen, dass Satz 40 ziemlich spät in
dem Schreibprozess der Disquisitiones in die Sektion II als Hilfssatz aufgenommen
wird, als ’Ersatz‘ für Satz 32 (den chinesische Restsatz).146

3.3.4. Synchrones Rechnen: Einiges zu den Bahnbestimmungen

Mögen die Disquisitiones Arithmeticae Gauss’ Platz in der Geschichte der Mathe-
matik gesichert haben, in seinen Jugendjahren hat er seine öffentliche Bekanntheit
wohl eher astronomischen Rechnungen zu danken. Aus der Adressatenliste für sei-
ne Dissertation ergab sich (vgl. 3.3.2), dass Gauss auf eine Anstellung als Astronome
spekulierte. Dieser Wunsch wurde schließlich - mit der Versprechung, in Braunschweig
eine Sternwarte zu bauen - vom Herzog Carl Wilhelm Ferdinand auch erfüllt.147 An-
lass der Einwilligung seiner Wünsche waren Gauss’ Ortsberechnungen des Ceres und
Pallas.

Ceres und Pallas Am 1. Januar entdeckte der Astronome Guiseppe Piazzi einen
Asteroiden im Sonnensystem, der den Namen Ceres erhielt. Durch die erst kürzlich

146Eine Bestätigung dieser Vermutung kann nur über eine weiterführende Analyse der Sektion V,
die hier nur am Rande behandelt ist, erfolgen. Vor allem die präzise Stelle aufzufinden, an der
Gauss beim Schreiben diese Änderung vornimmt, wäre m.E. eine recht interessante Aufgabe.
Denn in Bezug auf die späteren Schicksale der Sätze 32 und 40 möchte diese Frage wichtig sein.
In den Algebra-Textbüchern des 20. Jh. wird nämlich Satz 32 nicht selten mit zwei verschiedenen
Beweisen versehen, einem ”konstruktiven“ und einem ”nicht-konstruktiven“. Wie (Knuth (1969),
284-292) in Bezug auf den chinesischen Restsatz anmerkt, lässt sich den ”konstruktiven“ Beweis
(wie bei Gauss) in einen Algorithmus zur Berechnung der Lösungen überführen, beim ”nicht-
konstruktiven“ aber vielleicht eleganteren Beweis kann man das nicht. Der ”nicht-konstruktive“
Beweis (durch enumerative Exhaustion oder durch Idealentheorie) schließt sich historisch deutlich
an Gauss’ Arbeiten an (vgl. Lejeune-Dirichlet 1863/1894 und Dedekinds Zusätze). Obwohl Gauss’
eigene Beweise konstruktiv sind, ist es interessant, nachzufragen, ob die Ersetzung von Satz 32
durch 40 in der Theorie der Komposition quadratischer Formen, nicht ein wichtiger Schritt in
dieser Entwicklung der abstrakteren, oder ”strukturellen“ Mathematik sein könnte. D.h., die
Frage, die wir hier vorsichtig aufwerfen wollen, ist, ob der Einsatz von Satz 40 sich historisch bis
in die Idealtheorie nachverfolgen lassen kann, und ob dies ein Licht auf diese Entwicklung werfen
könnte.

147Auch später, nach dem Tod Carl Wilhelm Ferdinands bei der Schlacht von Jena, wurde Gauss als
Astronome an der Universität zu Göttingen angestellt, nicht als Mathematiker an und für sich.
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von Franz Xaver Freiherr von Zach gegründete Zeitschrift, Monatliche Correspondenz
zur Beförderung der Erd-und Himmelskunde, wurde Piazzis Entdeckung schnell in ei-
nem internationalen Kreis von Astronomen bekannt. Von Zach, der mit Laplace und
Lalande in Korrespondenz stand, hatte schon 1795-1799 Teile seiner Korrespondenz
- mit einbegriffen die in der Sternwarte von Gotha selbst und die von Lalande in
Paris gemachten Himmelsbeobachtungen - in Hindenburgs Archiv für reine und an-
gewandte Mathematik veröffentlicht (siehe 3.2.4). Nach dem verlegerischen Debakel
von Hindenburgs Zeitschrift hatte von Zach selbst die Monatliche Correspondenz be-
gonnen. Das Ziel war, die Mitteilung von Beobachtungen, Berechungsmethoden und
Ephemeriden zu beschleunigen und international zu machen.148 Mehr noch, im Fall
von Piazzis Entdeckung veranlasste von Zach, dass durch seine Zeitschrift, diesen
Asteroiden als Planeten (jetzt: Planetoiden) anerkannt wurde.

Ich kann nicht umhin, schreibt [Gauss], hier noch zu erwähnen, was für
eine Wohlthat für die Astronomie bei dieser Gelegenheit das Dasein ei-
ner Zeitschrift, wie die M.C. [Monatl. Corresp.] gewesen ist. Mit welcher
Lauigkeit und Gleichgültigkeit würde man nicht Piazzi’s Entdeckung auf-
genommen haben, wenn Sie nicht durch Ihre Zeitschrift alle Nachrichten
darüber gesammelt, auf das schnellste verbreitet, das allgemeine Interesse
erweckt, Gründe und Gegengründe abgewogen, und den Planetismus die-
ses Gestirns zur höchsten Wahrscheinlichkeit gebracht hätten. (Monatl.
Corresp., V, März 1802, 205)149

Wahrzeichen für den ’Planetismus‘, wie es damals so schön genannt wurde, sind die
Geschwindigkeit der Himmelskörperbewegung am Himmel (Sterne sind viel langsa-
mer) und eine elliptische Bahn (statt einer parabolischen im Fall eines Kometen).
Beide Wahrzeichen sind zu gleicher Zeit aber auch Probleme der Astronomie, denn,
1) während man einen gefundenen Stern im nächsten Monat ungefähr dort erwarten
kann, wo ihn die erste Beobachtung gefunden hatte, gerade weil ein Stern sich lang-
sam bewegt, ist dies bei einem Planeten wegen dessen Geschwindgkeit nicht der Fall;
2) bei der Berechnung von parabolischen und parabolähnlichen Bahnen kann man
gewisse Koeffizienten in der Berechnung unendlich groß bzw. klein nehmen, was die
Berechnung weitgehend simplifiziert, bei einer elliptischen Bahn fallen diese Vorteile
größtenteils weg.150

Gauss gelang es aber, die Bahn anhand der in der Monatlicher Correspondenz veröffent-
lichten Beobachtungen die elliptische Bahn schnell und ziemlich genau zu bestimmen.

Zuerst wählte Dr. Gauss zur Bestimmung der Bahn die drei Beobachtun-
gen vom 2. und 22; jan. und vom 11. Febr., wobei er diese Data ganz

148Von Zach veranstaltete auch den ersten internationalen Astronomenkongress (Gotha 1798),
anlässlich eines Besuch von Lalande in Gotha. Zur Suche nach weiteren Planeten gründete er 1800
mit J.H. Schröter (1745-1816) in Lilienthal die Vereinigte Astronomische Gesellschaft, gleichfalls
um Fachwissen und Entdeckungsdaten fließender und geschwinder mitteilen zu können, vgl. Bro-
sche 2001.

149Diese Stücke sind gleichfalls in (Gauss 1863-1929, VI) abgedrückt. Die angegebenen Seitenzahlen
sind hier nach diesem Neuabdruck angegeben, nicht nach der Originalzeitschrift.

150Nur bei einer kreisähnlichen elliptischen Bahn kann man einige Rechenvorteile wieder erringen,
wie Lambert, Burckhardt und Olbers neben vielen anderen gezeigt hatten.
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so angenommen hat, wie sie in dem Septbr. St. d. M.C. S. 280 gegeben
sind. Nach einem eigenthümlichen Verfahren fand er sofort beim vierten
Versuche folgende Elemente I. [...] Übrigens bemerken wir noch, dass Dr.
Gaus, bei allen diesen Berechnungen sowol auf den im October-Hefte S.
365 angezeigten Druckfehler von einer Minute [...] als auch auf einen zwei-
ten beim 13. Jan. [...] Rücksicht genommen [...] habe (Monatl. Corresp.,
III, Dez. 1801, 200-201)

Mit der Geschwindigkeit des Erscheinens von Zachs Monatsschrift und der Korrektur
des Druckes rechnete Gauss seine Iten bis IVten Elemente der Ceres-Bahn aus. Dank
deren Veröffentlichung im Dezemberheft gelang es den Astronomen, den verloren-
gewähnten Planeten am Himmel wieder aufzufinden, denn die vor Gauss erschienenen
Berechnungen Olbers’ und Burckhardts, die mit einer kreisähnlichen Bahn gerechnet
hatten, waren zu ungenau, um die wahre Lage des Planeten zu finden. Gauss’ Ruf
unter den Astronomen war mit dieser Wiederentdeckung Ceres’ gefestigt.

Wie richtig Dr. Gauss hierin geurtheilt habe, liegt nun bei Wiederauf-
findung der Ceres am Tage und die nahe Übereinkunft seiner Elemente
mit den jetzigen Beobachtungen bestätigt es. Ja, ohne die scharfsinni-
gen Bemühungen und Berechnungen des Dr. Gauss hätten wie die Ceres
vielleicht nicht wieder gefunden, der grössere und schönere Theil des Ver-
dienstes gebührt daher ihm. (Monatl. Corresp., V, Februar 1802, 204)

Mehr noch erstaunte Gauss aber, als er nahezu gleichzeitig mit dem Ankommen neu-
er Beobachtungen, die ihm jetzt von Zach und Olbers fast täglich schickten, auch
sofort neue Elemente und Verbesserungen berechnete - sozusagen Berechnung per
rückkehrender Post.

Als ich dem Dr. Gauss die Nachricht von der glücklichen Auffindung der
so sehnlichst erwarteten Ceres, und meine drei ersten Beobachtungen der-
selben mitgetheilt hatte, so war das erste, was er nach Empfang derselben
that, dass er sie sogleich nach seinen oben angezeigten Vten Elementen
berechnete. [...] Indessen ehe Dr. Gauss weitere Beobachtungen von mir
erhielt, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, eine provisorische
Correction seiner Elemente vorzunehmen [...] so fand er folgende VIten
Elemente. (Monatl. Corresp., V, März 1802, 205-6)
Diese VIten Elemente werden in der Folge noch immer bedeutende Ver-
besserungen bedürfen [...] Indessen ist Dr. Gauss ein so fertiger und un-
ermüdeter Rechner, dass ihm die Bestimmung neuer Elemente gar keine
Mühe zu machen scheint; denn ehe ich michs versah, und ehe ich ihm
meine Beobachtungen vom 26. Januar zugeschickt hatte, überraschte er
mich schon mit einer VIIten Bahn der Ceres, indem er dazu statt meiner
Beobachtung vom 16., die vom 25. Januar gebrauchte. (Monatl. Corresp.,
V, April 1802, 207)

Ab den VIIten Elementen häufen sich die Beobachtungen allmählich, so dass Gauss
jetzt auch die Ephemeriden (Planetenpositionen per Woche oder Tag) der Ceres für
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die Monatliche Correspondenz berechnete. Mit der Vielfalt der Beobachtungen wird
auch das Problem des Fehlerausgleichs zwischen diesen Beobachtungen wichtig und
es ist auch mit den VIten und VIIten Elementen, dass Gauss fast tagtäglich seine für
die Statistik folgenreiche Methode der kleinsten Quadrate anwandte.151

1802 entdeckte Olbers einen neuen Planetoiden, Pallas, in der von v. Zach organi-
sierten Lilienthaler Sternwarte. Olbers hatte bemerkt, dass Ceres zwischen der Mars-
und Jupiterbahn lag und mithin zur Titius-Bode-Reihe, einem (mnemotechnischen)
Zahlengesetz der Planetenabstände, passte.152 Auch im Fall Pallas beweist Gauss sei-
ne Rechenkünste und liefert sofort mit den von Olbers geschickten Beobachtungen
die Elemente der Pallas und entschied so sehr schnell die Diskussion, ob denn Pallas
ein Komet oder Planet war.

Als wir im vorhergehenden Hefte die erste Anzeige der merkwürdigen Ent-
deckung des neuen Olbers’schen Gestirns [Pallas] machten: so berechtigten
uns die damals vorhandenen Beobachtungen, Berechnungen und gesam-
melten Erfahrungen noch nicht, diesen sonderbaren Wandelstern als einen,
unserem Sonnen-Systeme angehörigen Planeten zu verkündigen. [...] [Dr.
Gauss] fand Dr. Olbers Erfahrung bestätigt, dass nämlich die Bewegung
der Pallas immer schneller war, als sie den Kepler’schen Gesetzen zu Fol-
ge in einem Kreise sein konnte. Sobald aber Dr. Gauss des Dr. Olbers
Beobachtung dieses Gestirns vom 17. April erhalten hatte, unternahm
er die Bestimmung des Kegelschnittes unabhängig von aller Hypothese
[...] Inzwischen fand Dr. Gauss eine Ellipse, [...] die an einer Stelle der
Ceres-Bahn sehr nahe kommt, und bei einer sehr starken Neigung eine
beträchtliche Excentricität hat. (Monatl. Corresp., V, Juni 1802, 591-2 &
212)

151Zu diesem Thema in Bezug auf die Ceresrechnungen, (Galle 1924, 9) und (Brendel 1927, 12-14 &
187-193). Über die Methode der kleinsten Quadrate, ihre Anwendung, das Prioritätsdisput mit
Legendre über die Methode und die Aufnahme der Methode in die im 19. Jh. sich entwickelnden
Wahrscheinlichkeitsrechung, erwähnen wir hier nur einige Literaturangaben, nämlich, (besonders
für Gauss) Schneider 1981b, Sheynin 1979, Stigler 1981; (allgemeine Einordnung und Laplaces
Theorie und Gauss) Stigler 1986. Nach (Galle 1924, 5-6) soll Gauss bei der Erfindung der klein-
sten Quadratenmethode von (Lambert 1765b) inspiriert gewesen sein, was (Sheynin 1970/1971b,
249) anzweifelt. Wie dem auch sei, es wäre - aufgrund der Ergebnisse in 3.1.3 - jedenfalls inter-
essant die Linie Wolff-Lambert-Gauss auf diesem Gebiete, aber auch allgemeiner zu erforschen,
besonders den Übergang von in Geometrie gekleideter Fehlertheorie bis zur Algebraisierung, aber
wir behalten uns vor, nach Gauss’ Worten, über diese Untersuchungen bei anderer Gelegenheit
zu berichten.

152Zu diesem ”Gesetz“ bemerkt Gauss in der Monatlichen Correspondenz : ”Sonderbar ist, dass man
das vom Prof. Titius angegebene Gesetz als ein Argument gegen die beyden Planeten gebrauchen
wollte. Dieses Verhältnis trifft bey den übrigen Planeten gegen die Natur aller Wahrheiten, die
den Namen Gesetz verdienen, nur ganz beyläufig, und, was man noch nicht einmal bemerkt zu
haben scheint, beym Merkur gar nicht zu. Es scheint mir sehr einleuchtend, dass die Reihe 4,
4+3, 4+6, 4+12, 4+24, 4+48, 4+96, 4+192, womit die Abstände übereinstimmen sollten, gar
nicht einmal eine continuierliche [in diesem Fall harmonische] Reihe ist. Das Glied, was vor 4+3
hergeht, muss ja nicht 4, das ist 4+0, sondern 4+1 1

2 seyn [...] La Lande, De Lambre nannten
dieses Gesetz ein bloßes Zahlen-Spiel“ (Monatl. Corresp., Nov. 1802, 504-5). (Diese Stelle ist
nicht in (Gauss 1863-1929, VI) abgedruckt, Seitenzahl ist folglich nach der Originalzeitschrift)
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* * *

Berechnungszettel zu den Iten Elementen der Ceres-Bahn (Gauss Astron. 32, früher
Scheda Ah, 1-2 & 4-5)
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Weil sowohl Bahn als Masse der beiden entdeckten Planeten nahe beieinander lagen,
so lieferte dies Stoff zur Spekulation. Olbers stellte die Hypothese auf, beide Plane-
ten seien Bruchstücke eines größeren und sofort kontrollierte Gauss einige Parameter,
die dieser Hypothese wenigstens einen Anschein der Möglichkeit gibt: ”nach einem
Überschlage, welchen Dr. Gauss für die Abstände der Pallas und Ceres in der Kno-
tenlinie ihrer Bahnen gemacht hat, fand er für Ω den Abstand der Pallas von der
Sonne 2.86, und der Ceres 2.93“ (Ebenda, 215). Gleichfalls testet Gauss seine eigene
Hypothese, die beiden Planeten hätten dieselbe Umlaufszeit.

Eben so merkwürdig findet Dr. Gauss die Grosse Übereinstimmung der
mittlern Bewegung bei diesen beiden Planeten. [...] So könnte es doch
vielleicht sein, dass Ceres und Pallas einerlei Umlaufszeit hätten, immer
nicht sehr weit von einander entfernt wären, ohne doch einander jemals
von Anbeginn an zu nahe gewesen zu sein, oder künftig zu nahe kommen
zu können. [...] Dr. Gauss findet nach einem Überschlage, dass 12 Se-
cunden Unterschied in der mittleren täglichen Bewegung eine synodische
Revolution von beinahe drei hundert Jahren gibt. (Ebenda, 215-6)

Mit schnellgemachten Testrechnungen entscheidet Gauss bei der Pallas über die Fun-
diertheit vorgebrachter Hypothesen, mehr Arbeit hingegen fragt der Beweis einer
Hypothese.
Da Pallas und Ceres beide ungefähr gleich groß und - nach astronomischen Verhältnissen
- sehr nahe beieinander liegen, so stellt sich die Frage, ob die bisher üblichen Vereinfa-
chungen bei Berechnungen von Körpern in einem Gravitationssystem noch stattfinden
können. Nach von Zachs Meinung könnten dergleichen astronomische Phänomene die
bisher geltende wissenschaftliche Ordnung durcheinander bringen.

Zu welchen Untersuchungen wird ein solches Phänomen, einzig in seiner
Art, nicht Veranlassung geben? Welche neue Bedürfnisse der Wissenschaft
wird es nicht wecken? Denn nach allen unseren bisherigen Kenntnissen
hätten wir uns solcher ausserordentlicher Erscheinungen im Weltsystem
nicht versehen! Wie werden uns unsere bisherigen üblichen Rechnungs-
Methoden verlassen und unzureichend sein! z.B. wenn wir nur die Stör-
ungen dieses neuen Weltkörpers berechnen sollen. Bisher hat man, nach
den allein üblichen Methoden, die Excentricität und Neigung der Bahnen
gleichsam als unendlich kleine Grössen betrachtet, und die Entwicklung
nach den Potenzen derselben mit Vernachlässigung der höhern, vorgenom-
men. Dies wird aber nicht mehr der Fall sein können bei zwei so starken
Elementen [Neigung und Exzentrizität] der Pallas-Bahn, deren höhere Po-
tenzen gewiss nicht vernachlässigt werden dürfen. Daher gründet vielleicht
auch die Pallas nothwendig eine neue Epoche in der physischen Astro-
nomie. Nur was wir durch strengen Calcul wissen, ist das einzige, was
wir über den Weltbau wirklich wissen. Aber der Calculator bedarf Erfah-
rungen und Beobachtungen; nur durch diese stempelt er Hypothesen zur
Wahrheit. [...] Unsere Zeitschrift war bisher das Archiv aller Beobachtun-
gen der Ceres, sie soll es auch für die Pallas sein, [...], damit die Astro-
nomen hier alles beisammen finden, was sie nur aus zerstreuten Blättern
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mühsam zusammen suchen müssten, und nur zu spät, vielleicht auch nie,
finden würden. (Ebenda, 216)

Tatsächlich wirft Pallas das Problem der Bahnstörungen unentwegt auf und ver-
schwinden bei der Berechnung die üblichen Vereinfachungen, die Lambert noch als ei-
nige Auswege aus dem Dreikörperproblem angedeutet hatte (vgl. 3.1.2). Nicht nur Ce-
res, sondern auch der Mars und der Jupiter müssten jetzt als Störfaktore in Rechnung
gebracht werden. Von 1802 bis 1813 beschäftigte sich Gauss mit der Störungsrechnung
der Ceres und Pallas, veröffentlichte 1811 dazu eine Schrift (Gauss 1809a, vgl. Brendel
1927, 194-254), aber am bekanntesten ist ein merkwürdiges Ergebnis über Pallas.

Auch die erste vorläufige Berechnung der allgemeinen Theorie der Pal-
lasstörungen hat Prof. Gauss seit kurzem vollendet. Die Anzahl aller
periodischen Gleichungen von der Einwirkung Jupiters, die noch merk-
lich sind, steigt an Vier hundert. Unter den sehr merkwürdigen, schon
hieraus fliessenden Resultaten ist besonders eins von höchstem Interesse.
Aus Gründen legen wir es hier in folgender Chiffre nieder, wozu wir zu
seiner Zeit den Schlüssel geben werden:
1111000100101001
(Gött. Gel. Anz., 67, 25. April 1812, Gauss 1863-1929, VI, 350)

Wie aus einem Brief an Schumacher hervorgeht, steht diese Chiffre (eine Variante
des binären Zahlensystems) für das Verhältnis 18:7, oder das Verhältnis zwischen der
Umlaufszeit des Jupiters und dieser der Pallas (Brendel 1927, 206) - eine unvermutete
Regelmäßigkeit in der durch rationale Verhältnissen nicht gerade gekennzeichneten
Perturbationstheorie.

Synchrones Rechnen Wie konnte aber Gauss fast per rückkehrender Post die Bah-
nen berechnen? Weil er seine Berechnungen weitgehend so organisierte, dass die Ope-
rationen einfach wurden und die Abläufe der Operationen fast mechanisch. Wie Phil-
ipp Maennchen anhand jugendlicher Rechnungen rekonstruiert hat, benutzte Gauss
jede Menge von Rechenvorteilen, sowohl Fälle der Welschen Regel als Individualzahl-
regeln (Maennchen 1918, 12-13 & 46-49, vgl. 2.1.2), auch vermied er die aufwendige
Division. Dazu benutzte er Bruchzerlegung, um den Teiler zu verkleinern, falls sich mit
Bruchzahlen - z.B. bei Integralen und zahlentheoretischen Rechnungen - der Rechen-
prozess machen ließ153, bei astronomischen und geodätischen Berechnungen hingegen,
konnte Gauss, wie alle seine Zeitgenossen, die Multiplikationen und Divisionen mit
Logarithmen zu Additionen und Subtraktionen reduzieren.
Auch hier wusste Gauss noch einen Vorteil zu finden: ”Umgekehrt“ subtrahieren und
addieren.
153Vgl. Maennchen 1918, 9-11 und folgendes Zitat: ”Vielleicht hätte ihm [Gauss] eine Eigenschaft

unserer heutigen Rechner [Computer] mißfallen: alle Ergebnisse, auch in Fällen, in denen es
vermeidbar wäre, als Näherungswerte in Form abgekürzter Dezimalzahlen zu liefern. Denn ob-
wohl wir ihm die später für alle Funktionentafeln verbindliche Rundungsvorschrift verdanken,
hat er es beispielsweise bei Reihen- und Kettenbruchentwicklungen und in Quadraturformeln in
auffälliger Weise vorgezogen, die Koeffizienten exakt als Brüche ganzer Zahlen, und seien sie noch
so vielstellig, anzugeben.“ (Heinrich 1978, 111)
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Ich bin gewohnt, wenn zwei übereinanderstehende Zahlen addirt oder sub-
trahirt werden sollen, immer die Summe oder die Differenz sogleich von
der Linken zur Rechten niederzuschreiben. Allen meinen Schülern [...] ha-
be ich gleich anfangs empfohlen, sich daran zu gewöhnen (was in sehr
kurzer Zeit geschieht) und alle ohne Ausnahme haber es mir nachher
sehr Dank gewusst. [...] Während man Summe oder Differenz von der
Linken zur Rechten schreibt, muss man immer sogleich die folgenden Zif-
fern berücksichtigen, die beim Addiren nötig machen können, eine um
1 grössere, beim Subtrahiren eine um 1 kleinere Zahl zu schreiben. Die-
se Berücksichtigung wird nun zwar bald so mechanisch, dass man gar
nicht daran denkt, immer aber bleibt sie beim Subtrahiren ein klein we-
nig einfacher als beim Addiren. (Gauss an Schumacher, 3.10.1844, Gauss
1863-1929, XII, 88)

Diese alltägliche und gleichsam sich mechanisch anzugewöhnende Verkürzung geht
über Bürmanns Empfehlung, bei wenig Ziffern die Zwischenschritte nicht hinzuschrei-
ben (siehe 3.2.3), weit hinaus, indem Gauss die Schreib- und Rechenordnung (links
nach rechts) invariant halten kann. Obzwar nur ein sehr kleiner Vorteil, addiert sich
dieser bei zigfacher Anwendung in Störungsrechnungen zu beträchtlichem Zeitgewinn
zusammen.
Bei größeren und sich wiederholenden Rechenarbeiten, wie den Planeten- und Grad-
messungsberechnungen, kam es vor allem auf die Zerlegung und Organisation der
Schritte der Berechnung an. Gleich wie Lambert154 ’präparierte‘ Gauss bis in die
Einzelkeiten seine Formeln, suchte Symmetrien und mögliche Zerlegungen auf und
stellte anhand dieser Umformungen eine Schrittabfolge der Berechnung auf. Im Fall
von Ceres kann man in den Berechnungen nahezu die allmähliche Optimalisierung
der Berechnung auf dem Papier nachverfolgen.155 Stehen auf dem ersten Blatt noch
einige Formelandeutungen (Scheda Ah, 1-2 ), so verschwindet jeder Verweis auf diese
in den nächsten Rechenblättern (4-5). Keine Andeutung, welche Variablen wo stehen;
keine Zeichen, welche Operationen ausgeführt werden sollen; und keine Andeutung,
welcher Richtung die Rechnung folgt. Was bleibt sind Zahlen und wenige Striche,
reihenweise eine nach der anderen.
Auffällig ist auch, dass man keine anderen Operationen auf dem Blatt findet als
Addition und Subtraktion (nur zweier Zahlen per Operation übrigens), d.h., Gauss
verwendet direkt die in Tabellen nachgeschlagenen Logarithmen156, kombiniert sie

154Lambert hatte einige Vereinfachungen für Kometenberechnungen (also parabolische Bahnen) ge-
funden, indem er u.A. den Kreisradius gleich 1 nahm (vgl. ?), und war im allgemeinen dafür
bekannt, von Anderen übersehene Symmetrien in den Gleichungen zu finden und auszunutzen.

155Da die Darstellung hier eher oberflächlich ist und nur auf einige eher allgemeine Dispositive in der
Organisation von Gauss’ Rechnen hinweisen will, verweisen wir für alle auf die astronomischen
Formeln Bezug habenden Einzelkeiten auf die Erörterung der Scheda Ah-Rechenblätter in (Gauss
1863-1929, XI, 221-251, insbesondere 241-249 + Bemerkungen ebenda 249-252) und (Brendel
1927, 150-186). In letzter Referenz kann man auch das allmähliche Entstehen der Theoria Motus
(Gauss 1809b) aus diesen Rechnungen nachlesen.

156Selbstverständlich benutzt Gauss, wie alle Astronomen, die Logarithmen des Sinus (oder Cosinus),
wie aus der Weglassung der Ziffern vor der Dezimalperiode (= logarithmisches Äquivalent von
360 Grad) deutlich wird.
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* * *

Berechnungszettel zu den VIten oder VIIten Elementen der Ceres-Bahn (Gauss
Astron. 34, 4-5 & 6-7)
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nach den gefunden Formeln, und rechnet mit diesem Ergebnis weiter, unter Einschal-
tung des Logarithmus einer anderen Datenzahl. Zum einen wird dies möglich durch die
Zerlegung und Abfolge der Formeln, indem jeder nächste Schritt das vorangehende Er-
gebnis mit einer neuen Zahl kombiniert, zum anderen durch schon vorher ausgeführte
Interpolation benötigter Werte. Schließlich wird das lineare Addition-Subtraktion Ab-
arbeiten durch Gauss’ Näherungsprozedere noch verstärkt und wiederholt:

Um aus diesen Datis die Bahn zu bestimmen, bedient man sich der Re-
gula falsi, indem man einen so nahen Werth als möglich für den h[alben]
Parameter, die Excentricität oder das Aphelium voraussetzt, daraus die
[übrigen] Elemente der Bahn, und sodann die Zeit von der ersten zur zwei-
ten Beobachtung ableitet, und mit der gegebnen Zwischenzeit vergleicht.
(Gauss 1863-1929, XI, 224)

Die Form der Berechnung, die von den ersten Seiten zu den weiteren des Schedae
Ah alles Überflüssige (Formel, Variablen, Operationszeichen) verliert, wird nach und
nach auch standardisiert. In den Berechnungen zu den VIten oder VIIten Elementen,
sieht man schon, dass Hunderte von Seiten nach demselben klar und nett nachvoll-
zogenen Muster ausgeführt sind (Astron. 34). Es ist mit dieser äußersten Ökonomie
des Papiers, jeder Ausschaltung des Überflüssigen und durch Standardisierung, dass
Gauss erst nahezu synchron mit den einkommenden Daten weiterrechnen kann.157

Nicht selten auch machte Gauss anlässlich seiner Berechnungen Entdeckungen oder
brauchte er neue Theorien oder Kunstgriffe, um die Rechnung überhaupt meistern
zu können. So fand Gauss 1805 eine Interpolationsmethode, die mittels periodischer
Funktionen interpoliert, um die höheren Potenzen (bis zur 5.) der Einflüsse zwischen
Jupiter und Pallas in seinen Störungsrechnungen berücksichtigen zu können (Brendel
1927, 222-227 & 236; Gauss 1863-1929, III, 328). Nach Goldstine, ”In fact, [Gauss]
developed the entire subject of finite Fourier series, including what we now call the
Cooley-Tukey algorithm or the fast Fourier transform.“ (Goldstine 1977, xiii) Auch
bei den ersten Triangulationen (geographischen Dreiecksmessungen) in seiner Ge-
burtsstadt Braunschweig machte Gauss ein Entdeckung. An einem der Beobachtungs-
punkte, dem Haus Köppe, begegnete er der Freundin von Dorothea Köppe, Johanna
Osthoff, bald Johanna Gauss (Gerardy 1977, 15-17).

157Auch bei Berechnungen durch verschiedene Rechner konnte Gauss den Rechenprozess dement-
sprechend präzise und effizient organisieren, vgl. Gauss 1863-1929, X/1, 237-242 und Heinrich
1978, 113.

306



3.3. Der Kalkül und die Struktur

Ein Zettel der ersten Beobachtungsfehlerrechnungen Gauss’, en marge, der Name
Johanna (Jeanette) Osthoffs, Gauss’ erste Frau (aus: Gerardy 1977, 16)
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3.4. Das Räderwerk der Theorie

Will man einen Einblick in den Stand der (höheren) Mathematik nach den Napo-
leontischen Kriegen gewinnen, findet man in Deutschland keine Figur, die eine solche
Übersicht noch bieten kann. Denn 1808 stirbt der Organisator Hindenburg, Gauss
beschäftigt sich vor allem mit Astronomie, und die zerstreuten und wenigen Pro-
fessore der Mathematik (z.B. Pfaff, Thiébault, Bürmann) müssen sich allererst um
die Wiederherstellung ihrer Universitäten kümmern. Ironisch genug findet man dann
auch die beste Übersicht in einem französischen Rapport aus 1808. In Delambres Rap-
port an den Kaiser Napoleon lässt sich der Zustand der ”reinen“ und ”angewandten“
Mathematik zu dieser Zeit genauestens - zwar aus französischer Sicht analysiert - ver-
folgen. Delambre, selbst vor allem als Astronome tätig, war zusammen mit Lagrange
(der unterdessen eine Professur an der Ecole Polytechnique in Paris angenommen hat-
te) Mitglied der Pariser Akademie, und vielleicht rührt daher die eher pessimistische
Einschätzung des Zustandes der Mathematik.158

Il seroit peut-être téméraire d’analyser les chances que l’avenir offre à
l’avancement des mathématiques: dans presque toutes les parties, on est
arrêté par des difficultés insurmontables [...] Toutes ces difficultés semblent
annoncer que la puissance de notre analyse est à-peu-près épuisée, comme
celle de l’algèbre ordinaire l’étoit par rapport à la géométrie transcendante
au temps de Leibnitz et Newton, et qu’il faut des combinaisons qui ouvrent
un nouveau champ au calcul des transcendantes et à la résolution des
équations qui les contiennent. (Delambre 1810, 99)

In Tendenz schließt sich Delambre hier an d’Alemberts kritische Einstellung in seinem
Discours Préliminaire zur Enzyklopädie an, konkreter aber führt er aus, wo die Pro-
bleme genau liegen. Gerade in diesen Ausführungen dürfte man vielleicht den Einfluss
von Lagrange spüren.
Aus den Problemen mit Gleichungen fünften oder höheren Grades und mit der Kon-
vergenz/Divergenz der unendlichen Reihen tritt das Problem der transzendenten Zah-
len hervor, die, wie Lambert immer behauptet hatte (3.1.2), überall in der Natur
vorkommen. Folgerichtig stellt sich die Frage, wie man aus Beobachtungen eine Zahl
(einen Koeffizienten) destilliert und wie groß der Einfluss dieser Näherung auf die

158In einem berühmten Brief an den alten und schwachen d’Alembert hatte Lagrange 1781 geschrie-
ben:

D’aillieurs, je commence à sentir que ma force d’inertie augmente peu à peu, et je
ne réponds pas que je fasse encore de la Géométrie dans dix ans d’ici. Il me semble
aussi que la mine est presque déjà trop profonde, et qu’à moins qu’on ne découvre de
nouveaux filons il faudra tôt ou tard l’abandonner.
La Physique et la Chimie offrent maintenant des richesses plus brillantes et d’une
exploitation plus facile; aussi le goût du siècle parâıt-il ent̀ıerement tourné de ce côté-là,
et il n’est pas impossible que les places de Géométrie dans les Académies ne deviennent
un jour ce que sont actuellement les chaires d’arabe dans les Universités. (Lagrange an
d’Alembert, 21.9.1781, Lagrange 1867-1892, XIII, 368)
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Berechnungen ist. Bei Lambert wurden diese Probleme in einer Theorie der Fehler
und in einer Theorie der Folgen behandelt, später und heute in der Statistik und nu-
merischen Analysis. Delambre stellt bloß fest, solche Theorien seien ein Desideratum
um 1800:

Tous les auteurs ont supposé des coefficiens fort simples et en nombres
entiers; ils les ont supposés rigoureusement exacts: mais, dans la pratique,
ces coefficiens sont fournis par des observations ou des expériences qui
ont un degré sensible d’imperfection; et rien ne démontre jusqu’ici que les
erreurs des données ne puissent altérer les solutions au point de les rendre
absolument inutiles. (Ebenda, 66-67)

Kometen, bemerkt Delambre, stellen das wichtigste Realproblem dar, in dem diese
Probleme klar zu Tage treten. Besonders das Problem der Perturbationen der neu-
en Planeten (Ceres, Vesta, Pallas) scheinen ihm mit den zur Verfügung stehenden
Techniken unhintergehbar.

plus on avance, plus le calcul se complique [...] le probléme passe, sans
doute, les forces de l’analyse actuelle; pour le résoudre, il faudrait des
formules entièrement nouvelles dont on n’a aucune idée, et qui peut-être
sont impossibles. (Ebenda, 151)

Zu den neuen und wichtigen Techniken, die vielleicht zur Lösung dieser Problemen
beitragen konnten, zählt Delambre Lagranges Untersuchungen zu Kettenbrüchen.

La théorie des fractions continues, offrant des moyens de présenter la même
grandeur sous un très grand nombre de formes, tient en quelque sorte à
l’analyse indéterminée [...][Dans ”Essai d’Analyse numérique“] [l]e pro-
blème de la transformation des fractions y est envisagé d’une manière
générale, quit fait découler des mêmes principes la théorie des fractions
décimales, celle de leurs analogues dans un système de numération quel-
conque, celle d’une espèce de fractions convergentes proposée par Lambert,
et enfin celle des fractions continues. (Ebenda, 71)

Den Mann aber, der am meisten Lagranges Arbeiten in der theoretischen Mecha-
nik und Zahlentheorie weitersetzen würde, A.M. Legendre, lobt Delambre zwar sehr,
insbesondere seine Kometenformeln und Integraltransformationen, aber das symboli-
sche Gewand von Legendres frühen Arbeiten gefällt Delambre wenig. Legendres Werk
verliert durch,

la longeur des calculs; le grand nombre de lettres et de symboles, dont il est
presque impossible de retenir la signification [...] enfin l’espèce d’obscurité.“
(Delambre 1810, 136)

Zugegebenermaßen sieht Delambre ein, dass Legendres stetiges Umarbeiten seiner
Werke die Form der Darstellung immer klarer und durchsichtiger macht.
Gleichermaßen rezipiert Delambre das Werk der Kombinatorischen Schule.
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Depuis quelques années, les géomètres Allemands se sont occupés très-
fortement de cette recherche [sur les coefficiens du binome]. En remontant
directement aux procédés de la multiplication algébrique, ils ont établi,
sur les indices qui marquent le rang des différens termes du polynome, un
calcul, qu’ils appellent, l’analyse combinatoire, de la quelle ils déduisent
des règles faciles pour former, soit médiatement, chaque terme d’une puis-
sance quelconque de ce polynome. Ils ont été conduit à ces considérations
par une lettre de Leibnitz à Fatio Duillier, dans laquelle il fait entre-
voir combien il serait commode, pour l’élévation aux puissances et pour
l’élimination, de distinguer les divers coefficiens d’une même quantité par
l’ordre du rang qu’ils occupent.
Ces recherches ne sont parvenues en France que depuis peu de temps; c’est
le premier volume des Disquisitiones analyticae de M. Pfaff, contenant un
beau mémoire sur le retour des suites, qui nous a fait connôıtre les travaus
de MM. Hindenburg et Maurice Pfaff. [...]
L’analyse combinatoire continue d’occuper les géomètres Allemands; mais
elle n’a acquis aucune faveur en France, parce que ses usages sont trop
bornés, et ne paroissent pas s’étendre aux branches qu’il importe le plus
à perfectionner. (Ebenda, 85-6)

Nach Delambres eigenem Bericht, hatte man in Frankreich erst neulich die kombi-
natorischen Arbeiten kennengelernt (über Pfaffs Dissertation), doch steht dies gewis-
sermaßen im Widerspruch mit anderen Tatsachen. Spätestens 1795 hatte Lagrange
Hindenburgs Dissertation bekommen und gelesen (vgl. 3.2.3) und Delambre - selbst
natürlich vor allem Astronom und Historiker und weniger auf dem Laufenden der
minder angewandten Mathematik - bespricht in seinem Rapport Bürmanns Inver-
sionsformel und Kramps Fakultätsformel für Refraktionen, ohne beider Bezug zur
Kombinatorischen Schule Erwähnung zu tun (Ebenda, 85 & 88). Allerdings dürfte die
Geographie hier eine Rolle spielen: Bürmann lehrte in Mannheim, Kramp in Köln,
also nahe der französischen Grenze.
Ausführlich abgehandelt wird hingegen das Werk von C.F. Gauss, sowohl sein zah-
lentheoretisches als sein astronomisches Werk. Gauss, der schon früh - über Legendre
und Laplace159 - in Frankreich rezipiert wurde, wird gelobt, obwohl auch sein Werk
von eigentümlichen Zeichen und Begriffen geprägt ist.

M. Frédéric Gauss, dans l’ouvrage déjà cité [die Disquisitiones ], a donné
une forme nouvelle à la recherche des propriétés des nombres, en con-
sidérant, sous le nom de congruence, la relation qui lie entre eux les nom-
bres qui laissent le même reste, lorsqu’on les divise par un nombre donné.
Il établit aussi sur ce modèle des congruences du second degré; il rattache
à ses principes toute l’analyse indeterminée. (Ebenda, 70)

159Legendre hatte die Konstruktion des 17-Ecks schon 1801-2 über einen Brief von Gauss gekannt,
und 1807 hatte Laplace die Übersetzung der Disquisitiones in Auftrag gegeben, Delambre 1810,
68 & 70, vgl. Goldstein 2003, 50-51. Im Allgemeinen zu den Beziehungen zwischen Gauss und
Frankreich, siehe Reich 1996 und Reich 2003.
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In Widerwillen von Gauss’ eigenem Vorwort, dass die unbestimmte Analyse nur ein
Teil seines Werks oder seiner Absicht ausmacht (vgl. 3.3.3), wird Gauss in Frank-
reich in die bestehende Traditionslinie Lagrange-Legendre (und Laplace) eingereiht
(Goldstein 2003, 51). Ironischerweise werden Gauss’ Disquisitiones erst nach die-
sem französischen Durchgang und gerade wegen der französischen Hochschätzung in
Deutschland gelesen.

3.4.1. Crelles Journal

Da die Journale Hindenburgs nach dessen Tod - und sowieso schon vom Krieg - ein-
gestellt worden waren, gab es für die deutsche Mathematik kein öffentliches Forum
mehr, oder doch? Eine gewisse Kontinuität, sogar über den Krieg hinweg, wurde in
den astronomischen Zeitschriften aufrechterhalten. Der Freiherr von Zach brachte in
seiner Monatlichen Korrespondenz nicht nur deutsche Astronomen wie Gauss, Bessel
und Olbers zusammen (siehe 3.3.4), sondern stand auch über Briefe in gutem Kon-
takte mit Delambre, Lalande, Laplace, Piazzi usw., d.h., seine Korrespondenz hatte
einen deutlich übernationalen Anstrich. Weil das Auswechseln von astronomischen
Observationen wegen der unterschiedlichen Lagen der Observatorien und wegen der
Fehlerrechnung für die Astronomie geradezu eine Notwendigkeit war, sind von Zachs
Korrespondenz und später Schumachers Astronomische Nachrichten die Vorbereiter
von übernational ausgerichteten Zeitschriften. Nicht selten verzeichneten sie auf ihren
Seiten (vor 1826) auch rein mathematische Beiträge. Mathematiker wie Jacobi und
Abel hatten gerade in Schumachers Journal einige ihrer ersten Veröffentlichungen.
Im Jahr 1826 gründete A.L. Crelle, Bauingenör und weitgehend Autodidakt, nach
Rückensprache mit N.H. Abel und J. Steiner, sein Journal für die reine und ange-
wandte Mathematik. Wie aus der Vorrede hervorgeht, soll dieser Titel einerseits an
den französischen Annales de mathématiques pures et appliquées von Gergonne (seit
1810) erinnern, andererseits - und Crelle deutet dies nur implizit an - an dem Archiv
für die reine und angewandte Mathematik von Hindenburg (1795-1799).

Eine Zeitschrift, die gemeinnützig seyn soll, muss sich nicht auf eine ein-
zelne Classe von Lesern beschränken und ihren Gegenstand nicht zu enge
begrenzen. Sie muss sich ein grösseres Publicum zu verschaffen suchen,
schon damit sie sich ihre Dauer, und die Möglichkeit der Vervollkomm-
nung sichere. Frühere ähnliche, sehr verdienstliche versuche sind vielleicht
nur deshalb nicht bestanden, weil sie sich zum Theil in einem zu engen
Raume bewegten. [...] Nichts schadet der Entwickelung einer Wissenschaft
mehr, als einseitige Vorliebe für diese oder jene Methode, als Zwang und
Gewohnheit. (Crelle, Vorrede zum 1. Heft des Journal für reine und an-
gewandte Mathematik (1826), I-II)

Dieser letzte Satz ist eine ganz klare Distanznahme zu den Schicksalen der Hinden-
burgschen Journale, zu denen am Ende nur noch kombinatorische Analysten beitru-
gen (vgl. 3.2.4). Deswegen nimmt sich Crelle vor, nicht nur Originalarbeiten auf dem
Gebiet der reinen und angewandten Mathematik in seine Zeitschrift aufzunehmen,
sondern auch zur Verbreitung schon bekannter Arbeiten durch Zusammenfassungen,
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Übersetzungen, Auszüge, Rezensionen und Aufgaben beizutragen (Ebenda, III-IV).
Mit dieser offenen und zum Teil sogar pädagogischen Haltung geht ein gewisser Na-
tionalstolz Hand in Hand:

Da nun eine Zeitschrift in der That ein sehr wirksames Mittel ist, eine
Wissenschaft zu fördern und zu verbreiten, sie gegen fremdartige Einflüsse
zu verwahren, gegen Unterjochung unter Mode, Autoritäten, Schule und
Rücksichten zu schötzen und im freien Reiche des Denkens zu erhalten, so
ist es wohl der Mühe werth zu versuchen, ob sich eine solche in Deutscher
Sprache für die Mathematik ins Leben rufen und darin erhalten lässt.
(Ebenda, I)

Nach der erfolgreichen Aufnahme der Zeitschrift durch deutsche und ausländische
Mathematiker, Bibliotheken und Universitäten ändert sich dieses Programm nur ge-
ringfügig bis auf die Erweiterung, dass die Zeitschrift internationaler wird.

[Es ist dem Herausgeber suggeriert worden, dass] diejenigen Aufsätze, wel-
che ein weiter verbreitetes Interesse, besonders für den eigentlichen Ge-
lehrten haben, um sie allgemeiner lesbar zu machen, in lateinischer oder
französicher Sprache zu geben, welche Sprachen Denen, die in einer Wis-
senschaft weiter eindringen, fast in allen Ländern eben so verständlich
sind, als die Muttersprache. Dieses wird also hinfort geschehen. [...] wo-
durch sich gleichsam die Tendenz des Journals, eine allgemeine Zeitschrift
zu werden [verdeutlicht] (Crelle, Vorrede zum 2. Heft des Journal für reine
und angewandte Mathematik (1826), II)

Es spezifiziert Crelle noch, worin die Allgemeinheit besteht, indem er ausspricht,
wodurch sie gefordert wird: ”da die Allgemeinheit der Mittheilung ohne Zweifel am
allerkräftigsten zur Erreichung des Zweckes des Unternehmens wirken wird“ (Ebenda,
II). Mit dieser Aussage verlässt Crelle definitiv das Zeitalter Hindenburgs, in welchem
Zeitschriften meistens bloß national Wirkung hatten, und er verlässt teils auch das
Nationalistische, indem Mitteilung vor Nationalinteressen zu stehen kommt.

3.4.2. Frühe Kindheit der modernen Mathematik

Erfolg und Ausrichtung von Crelles neuer Zeitschrift wurde weitgehend von einer
neuen Generation von Mathematikern getragen. Entweder hatten sie, wie Lejeune-
Dirichlet und Abel, in Frankreich studiert160, oder, wie Jacobi, Steiner und Eisenstein,
waren sie im reformierten Erziehungssystem Preußens ausgebildet. Am auffälligsten
Produkt einer neuen Erziehungstechnik ist wohl Jakob Steiner. 1796 geboren, lernte er
erst mit 14 Jahren schreiben und ging später, zuerst als Schüler, dann als Hilfslehrer
zur Pestalozzischen Anstalt in Yverdon (bis 1817). Nach Studien in Heidelberg konn-
te Steiner, nach Vermittlung durch A. von Humboldt, eine Lehrerstelle und später

160Zur Etablierung der französischen Mathematik in dieser Zeit, sowie zur Funktion und Rolle der
Ecole Polytechnique und Collège de France in der Entwicklung der Mathematik in Frankreich,
siehe Grattan-Guinness 1990.
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gar eine Professorstelle in Berlin antreten.161 Gleichfalls in der pädagogischen Reform
stark eingebunden ist G.E. Eisenstein, erst viel später (1832) geboren. In früher Ju-
gend schon wurde er durch einen gewissen Lautz, einen begeisterten Pestalozzianer,
zuerst mit Zahlen bekannt gemacht und nach einem - laut Eisensteins Selbstbio-
graphie grauenhaften - Aufenthalt in der Cauerschen Anstalt, ging er ab 1842 in das
Friedrichwerdersche Gymnasium zu Berlin, das mit seinen ehemaligen Direktoren Ge-
dike und Bernhardi eine geradezu kapitale Rolle in den pädagogischen Reformen in
Preußen gespielt hatte.162 Bei Jacobi, 1804 in Potsdam geboren, ist der Fall ein wenig
komplizierter: Er wurde bis zu seinem 12. Lebensjahre von einem Onkel erzogen, ging
nachher an das Gymnasium zu Potsdam und 1821 an die neuerrichtete Universität
Berlin.163 Da der Unterricht in Potsdam, unter Impuls Wilhelm von Türks erst ab
1817 reformiert wurde (vgl. Rocksch 2002, 57-82 und 2.4.2), so fällt Jacobi zwischen
Familienerziehung und - wenigstens an der Universität - staatlich eingerichteter Erzie-
hung in Sachen Mathematik. Lejeune-Dirichlet, 1805 in Düren bei Aachen geboren,
und Niels Henrik Abel, 1802 in Norwegen geboren, sind sozusagen Quereinsteiger
dieser neuen Generation, denn durch ihr Studium (1822-26 im Fall Dirichlets) oder
Aufenthalt (1826 im Fall Abels) in Paris, hatten sie vor allem die dortige Atmosphäre
und Ausbildung mitbekommen.164

Dank der Instutionalisierung der Mathematik an den deutschen Universitäten165 und
der von den erzieherischen Reformen geprägten neuen Mathematikergeneration ändert
sich das Gesicht der Mathematik und wird sie vollends zur ’modernen‘ Mathematik.
Im Laufe dieser Entwicklung ändern sich die führenden Dispositive der Mathemati-
kauffassung relativ zur vorangehenden Generation, andere Dispositive bleiben jedoch
unvermindert gültig. An einigen Beispielen wird hier versucht, dieses sich ändernde
Dispositiv deutlich zu machen, ohne auf die Einzelkeiten der mathematischen Unter-
suchungen an sich einzugehen oder ein Gesamtbild skizzieren zu wollen. Nur einige
charakteristische Momente in einer Entwicklung, die man auf den Namen ”von Rech-
nungen zu Strukturen“ oder auch - in einem noch breiteren Kontext - ”Arithmetisie-
rung“ taufen kann, werden somit hervorgehoben.

3.4.3. Generationswechsel

Abels Satz: Variationen Von den fünf erwähnten Mathematikern, die das Gesicht
der deutschen Mathematik 1820-1850 prägen würden, haben nicht weniger als drei
sich mit dem Problem der Lösung der Gleichung fünften Grades beschäftigt. Jacobi
als junger Student, Steiner als Hilfslehrer bei Pestalozzi und Abel bekanntermaßen
in Norwegen. Obwohl Ruffini 1813 einen Beweis der Unmöglichkeit einer Lösung der
Gleichung fünften Grades veröffentlicht hatte, gab es mehrere Unvollständigkeiten im
Beweis. Allgemein wird dann auch Abels in Crelles Journal veröffentlichter Aufsatz

161Alle Lebensdaten nach ADB 1875-1912, 35, 700-701.
162Die Daten stammen alle aus der Selbstbiographie Eisensteins, siehe Rudio 1895.
163Die Daten aus ADB 1875-1912, 50, 598-9.
164Lebensdaten Dirichlets und Abels sind aus Kummer 1860 und Crelle 1829 genommen.
165Siehe dazu Biermann 1988 und Begehr 1998, sowie zum spezifischen Netzwerk der Mathematiker

in dieser Zeit, Pieper 2003.
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aus 1826, ”Demonstration de l’impossibilité de la résolution algébrique des équations
générale du cinquième degré“, als endgültige Lösung (bzw. Nicht-Lösbarkeit) des Pro-
blems gesehen.166 In seinem Beweis stützt sich Abel auf Lagranges epochemachende
Analyse aller Lösungstechniken für Gleichungen (Lagrange 1770b) und Cauchys wei-
terführende Entwicklung der Substitutionen, die hierin eine fundamentale Rolle spie-
len. Obzwar sich Abel deswegen - und wegen der Art seines Beweises - klar in die
Tradition des 18. Jh. stellt, wird ihm allgemein die Einsicht zugeschrieben, die allge-
meine Form des Problems zum ersten Mal richtig formuliert zu haben.
Es handelt sich bei dieser präziseren Formulierung um die Anfangssätze des 1826-
Artikels:

On peut, comme on sait, résoudre les équations générales jusqu’au qua-
trième degré, mais les équations d’un degré plus élévé, seulement dans das
cas particuliers, et, si je ne me trompe, on n’a pas encore répondu d’une
manière satisfaisante à la question: ”Est-il possible de résoudre en général
les équations qui passent le quatrième degré?
Résoudre algébriquement une équation ne veut dire autre chose, que d’ex-
primer ses racines par des fonctions algébriques des coefficiens. (Abel 1825,
66)

Die Bestimmung der Frage, was heißt eine Gleichung lösen, hängt folglich von der
Bestimmung algebraischer Funktionen ab:

Soient x, x′, x′′, . . . un nombre fini de quantités quelconques. On dit que
v est une fonction algébrique de ces quantités, s’il est possible d’exprimer
v en x, x′, x′′, . . . à l’aide des opérations suivantes: 1) par l’addition; 2)
par la multiplication, soit de quantités dépendant de x, x′, x′′, . . ., soit de
quantités qui n’en dépendent pas; 3) par la division; 4) par l’extraction
de racines d’indices premiers. (Ebenda, 66)

In dieser Art und Weise macht Abel die Frage der Lösbarkeit oder Nicht-Lösbarkeit
der Gleichungen fünften Grades erst bestimmt und mithin beweisbar.
Dass diese genauere Bestimmung nicht trivial war, zeigt Abels Aufsatz aus 1824.
Auch in diesem hatte Abel, damals noch in Christiana (DK), seinen Beweis der Nicht-
Lösbarkeit schon ausformuliert.

Mit einer Reihe scharfsinniger Schlussfolgerungen, bei denen er u.a. einige
Sätze von Cauchy benutzte über die Anzahl der verschiedenen Werte,
die eine rationale Funktion in mehreren Variablen annehmen kann, wenn
dise Variablen auf alle möglichen Weisen vertauscht werden, gelang Abel
der Beweis, dass die Annahme, die Lösungen der Gleichung ließen sich
in der geforderten Weise ausdrücken, zu einem Widerspruch führt. Die

166Vgl. klassische Geschichten der Mathematik, wie Kolmogorow 1992, Dieudonné 1978 et passim.
In (Dahan-Dalmedico und Pfeiffer 1986, 118) wird Abels Aufsatz als Abschluss der klassischen
Algebra gesehen, gleichfalls in (Vuillemin 1960, 207-221), obwohl Vuillemin, einigermaßen chau-
vinistisch, die Rollen von Lagrange, Cauchy und vor allem Galois in der Entwicklung und Lösung
dieses Problems viel stärker hervorhebt.
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Antwort lautete also nein. Irgendwann vor Weihnachten 1823 hatte Abel
den Beweis in französischer Sprache ausformuliert. (Stubhaug 2003, 302)

Abel hatte aber die explizite und ausführliche Präzisierung ”der algebraischen Nicht-
Lösbarkeit“ noch nicht hinzugefügt.

Soit y5−ay4 + by3− cy2 +dy−e = 0 l’équation générale du cinquième de-
gré, et supposons qu’elle soit résoluble algébriquement, c’est-à-dire qu’on
puissse exprimer y par une fonction des quantités a, b, c, d et e, formée par
radicaux. (Abel 1824, 28)

Präziser als an dieser Stelle wird ”algebraische Lösung“ nicht definiert, an ”radicaux“
hängt eine gewisse Mehrdeutigkeit. Als die Abhandlung Frühjahr 1824 erschien, ge-
lang diese über Schumacher zu Gauß, doch dieser war negativ, weil ihm schon viele
Lösungsversuche vorgelegt waren, und weil Abels Darstellung ”zu gedrängt [war] und
vor allem im Titel die wichtige Präzisierung [fehlte], dass die Lösung der Gleichung
fünften Grades durch rationale Wurzeloperationen unmöglich war.“ (Stubhaug 2003,
306-7) Gerade Gauss hatte schon in seiner - von Abel vermutlich nicht gelesenen167

- Dissertation bei diesem Problem auf die Wichtigkeit der richtigen Fragestellung
gepaukt.

Contra hoc ratiocinium obiici potest, post tot tantorum geometrarum la-
bores perexiguam spem superesse, ad resolutionem generalem aequatio-
num algebraicarum umquam perveniendi [...] Nam aeqationem purarum
solutio hinc non docetur sed supponitur, et si radicem aequationis xm = H
per m

√
H exprimis, illam neutiquam solvisti, neque plus fecisti, quam si ad

denotandam radicem aequationis xn + Axn−1+ etc. = 0 signum aliquod
excogitares, radicemque huic auequalem poneres. Verum est, aequationes
puras propter facilitatem ipsarum radices per approximationem invenien-
di, et propter nexum elegantem, quem omnes inter se habent, prae om-
nibus reliquis multum praestare [...] quod analystae harum radices per
signum peculiare denotaverunt: attamen ex eo, quod hoc signum perinde
ut signa arithmetica additionis, subtractionis, multiplicationis, divisionis
et evectionis ad dignitatem sub nomine expressionum analyticarum com-
plexi sunt, minime sequitur cuiusvis aequationis radicem per illas exhiberi
posse. [...] forsan non ita difficile foret, impossibilitatem iam pro quinto
gradu omni rigore demonstrare, de qua re alio loco disquisitiones meas
fusius proponam.168(Gauss 1799, 17)

167Die Disquisitiones hatte Abel, nach (Stubhaug 2003, 305), erst Herbst 1823 - Sommer 1824 in
der Universitätsbibliothek in Christiana lesen können. Da man aus (Biermann 1986) weiß, dass
es unter den Adressaten von Gauss’ Dissertation keine Dänen gab, fehlte die Dissertation, allem
Anschein nach, in der dortigen Universitätsbibliothek.

168Übersetzung: ”Gegen diese Argumentation [Eulers] kann man einwenden, dass nach den Arbeiten
so vieler Geometer es kaum noch Hoffnung gibt, je eine allgemeine Lösung der algebraischen
Gleichungen zu finden. [...] Denn die Lösung einer reinen Gleichung wird nicht dargelegt son-
dern angenommen, und wenn man die Wurzel der Gleichung xm = H mit m

√
H ausdruckt, hat

man sie [die Gleichung] gar nicht gelöst, sondern nichts mehr gemacht, als dass man irgendein
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Man bemerke hier Gauss’ Wortwahl: Er spricht nicht von ’Operationen‘ wie Abel,
sondern von ’Zeichen‘ ggf. ’Ausdrücken‘. Hiermit übernimmt Gauss die Ausdrucks-
weise Lamberts, der eine dieser Argumentation ähnelnde Diskussion von

√
−1 und

algebraischen Zeichen gegeben hatte (vgl. Lambert 1771a, I, 123 & 356-8 und Lambert
1764, II, 33-34).
Erst in der überarbeiteten Fassung des 1824-Artikels (6 Seiten), die 1826 in Crelles
Journal erscheint (21 Seiten), wird diese Sache einer genaueren Erörterung gewidmet
(1 Seite). Nun ist die überarbeitete Fassung erst nach Abels Reise durch Europa
zustande gekommen, um präzise zu sein, sie ist in der Zeit der Gespräche zwischen
Crelle, Steiner und Abel (1825-26) über die Gründung eines neuen mathematischen
Journals zustande gekommen.

Ce mémoire [sur l’impossibilité ...] est le même qui a été inséré dans le
premier tôme du présent Journal, mais refondu par son auteur pendant
son séjour à Berlin. J’avois déjà depuis longtems conçu le projet du présent
journal, mais ce qui me décida à la mettre en exécution, ce fut surtout
l’importance des nombreux mémoires déjà préparés par Mr. Abel [...] et
celle des ouvrages de Mr. Steiner. [...] C’est ainsi en partie à Mr. Abel que
[le présent journal] doit son existence. (Crelle 1829, 403)

Jakob Steiner, der bei diesen Gesprächen auch zugegen war, hatte am Ende seiner
Pestalozzi-Periode, auch einen Aufsatz in Bezug auf die Gleichungen geschrieben. Die-
ser an den Herausgeber der Bibliothèque universelle gerichtete aber nie veröffentlichte
Aufsatz weicht stark von den algebraisch-geometrischen Arbeiten, mit denen Steiner
bekannt geworden ist, ab.169 Mit den sehr dürftigen mathematischen Büchern der An-
staltsbibliothek Pestalozzis geschrieben170, ist Steiners Aufsatz ein Versuch aus der

Zeichen sich für die Wurzel der Gleichung xn + Axn−1+ etc. = 0 ausgedacht hat, und dieses
der Wurzel gleichgesetzt hat. Es ist wahr, dass die Analytiker diese Wurzeln mit einem beson-
deren Zeichen angeben, wegen der Einfachheit, die Wurzeln dieser reinen Gleichungen mittels
Annäherung herauszufinden, und wegen der eleganten Verknüpfung, die sie [die Wurzeln] un-
ter sich haben, und [bei der Bestimmung] aller restlichen [Wurzeln] viel [Verkürzung?]gewährt.
Doch aus diesem [Zeichen bzw. ’Operation‘?], das die arithmetischen Zeichen der Addition, Sub-
traktion, Multiplikation, Division und Potenz unter dem Namen analytische Ausdrücke ergänzt,
folgt am allerwenigsten, dass man von gleichwelcher Gleichung mit diesen [Zeichen] die Wurzel
anzeigen kann. [...] Vielleicht wäre es nicht so schwierig, für die Gleichung fünften Grades diese
Unmöglichkeit in aller Strenge zu beweisen, über welches Thema ich an anderer Stelle meine
Untersuchungen und Ideen vorlegen werde.“ Vgl. diese Stelle auch mit Gauss’ Bemerkungen zu
imaginären und anderen Größen, 3.3.2. Weiter auch noch die Bemerkung Gauss 1801a, Artikel
365.

169Das Manuskript wurde von mir im Nachlass Dirichlets aufgefunden. Aufgrund der Datierung
(1817) und des Abschickorts (Berthoud=Burgdorf) konnte die Identität des Autors festgestellt
werden. Dirichlet muss wohl dieses Manuskript von Steiner erhalten haben, als beide Professor
in Berlin waren, Dirichlet an der Artillerieschule, Steiner an der Universität. Geholfen bei Iden-
tifizierung des Manuskripts hat mir Elizabeth De Mol, der ich hier meinen Dank aussprechen
möchte.

170Die in dem Aufsatz auftauchenden Verweise sind auf Lacroix’ Algebra-Lehrbuch, Meyer-Hirsch’
Algebra-Lehrbuch und einen Aufsatz im Badischen Magazin (1813). Letztere Referenz haben wir
wegen der Seltenheit dieses Magazins in Bibliotheken noch nicht auflösen können, Geographie
und Zeit weisen doch auf einen Aufsatz Martin Bürmanns, der 1813 in Mannheim stirbt, hin.
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gängigen Beschreibung dieses Problems in Lehrbüchern ein allgemeineres Problem zu
destillieren.

On sait que l’algèbre manque jusques ici d’un procédé générale pour
résoudre les équations complexes supérieures au premier degré puisque
la méthode employée pour celles de second degré repose sur une circon-
stance qui ne se trouve généralement qu’à celles-ci et n’est donc point ap-
plicable aux degrés supérieurs; cette circonstance est la possibilité de n’en
visager une telle équation que comme une partie du quarré d’un binome
qu’on peut completer, n’ayant qu’à ajouter le quarré du demi-coefficient
du second membre.171 (Steiner 1817, 23 recto)

Auch Steiner war, ähnlich wie Gauss aber über andere Wege, zu derselben intuitiven
Schlussfolgerung gekommen, die Gleichung fünften Grades lässt sich nicht allgemein
mit den analytischen Operationen auflösen, stattdessen führten ihn seine Untersu-
chungen zu einer numerischen Methode.
Hier interessiert die Formulierung dieses Befundes.

Ne serons nous peutêtre pas dans le cas de ceux qui avant l’invention de
l’extraction des racines croyaient devoir regarder les équations irrésolubles
tant qu’elles n’étoient ramenées à des expressions de multiplication, de
division ou de proportion. L’ouvrage de l’analyse n’est certainement rien
d’autre que de reduire tout probleme à des expressons qui se prêtent à
nos règles d’arithmétique. [...] Pour donc parvenir à une nouvelle regle
arithmetique applicable directement que l’est la regle du développement
du binome pour les puissances monomes, j’ai fait la récapitulation des
principes du calcul dès sa base jusques au sommet, affin de pouvoir me
rendre compte d’une manière suffisante, de l’impossibilité (en cas qu’elle
existât) de franchir la borne établie. (Ebenda, 24 verso)

Diese Reiteration auf die Grundlagen des Rechnens ist ganz im Geist Pestalozzis
bzw. Schmids (vgl. 2.2, 2.3) mit Spuren des kombinatorischen Geistes. Analog der
von Schmid etablierten Symmetrie im Zahlunterricht zwischen ”Vom Darstellen der
Zahl unter allen Formen“ und ”Von dem Aufheben der Zahl unter allen Formen“ (vgl.
2.3.4) unterscheidet Steiner in der Analyse des Binomiums zwischen Komposition und
Dekomposition auf jeder Ebene der Arithmetik (der Stufenfolge nach).

Cette récapitulation me conduisit d’abord à l’idée générale, 1) que dans
une marche graduée l’arithmétique expose de degré à degré deux directions
diametralement opposées, la composition et la décomposition, synthese et
analyse 2) que la composition précede toujours la décomposition, que les
difficultés se trouvent surtout du coté de celle-ci. 3) que ce n’est que par
l’examen des voies employées pour la composition, que l’on parvient à
l’art de la décomposition, que c’est l’addition qui enseigne la soustraction,
que c’est la multiplication qui mene à la division, que c’est la construction
des puissances qui apprend l’extraction des racines. (Ebenda, 24 verso)

171Steiners manchmal fehlerhaftes Französisch ist nach dem Manuskript getreu wiedergegeben.
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Ersetzte man Komposition bzw. Dekomposition mit organisch bzw. unorganisch so
hätte man Schmids Arithmetik, aber jetzt auf Teile der höheren Arithmetik (oder
Algebra) angewandt.
Vergleicht man jetzt die drei Versionen oder Darstellungen, die versuchen das Problem
der Gleichung fünften Grades näher zu bestimmen, so fällt der Unterschied zwischen
Gauss (1799) einerseits und Steiner-Abel (1817-1826) andererseits auf. Unabhängig
von der Frage, ob Steiner Abel bei der Überarbeitung seiner Mémoire aus 1824 in der
Formulierung beeinflusst hat, ist klar, dass beide Mathematiker das Problem der Glei-
chung fünften Grades in aller Allgemeinheit behandeln wollen und dazu die allgemeine
Form einer Lösung aufsuchen. Für Gauss hingegen ist dieses Problem eher ein spezifi-
sches Problem, das er als Reduktion von Gleichungen auf andere Gleichungen ansieht.
Kennzeichend ist auch Gauss’ konsequenter Gebrauch des Worts ”Zeichen“, während
Steiner und Abel über ”Operationen“ reden. Zeichen haben für Gauss angeblich -
nach der Theorie Lamberts - nur eine Bedeutung (bzw. Interpretation als Operati-
on) im Verhältnis zu einer Gleichung, sind die Abkürzungen für die Lösungsmethode
(”per approximationem inveniendi“), bei Steiner und Abel aber haben die Operatio-
nen an und für sich wohl eine Bedeutung (obzwar auch eine Konterpartie) und kann
man sie deswegen in allen Kombinationen befragen.

Struktur und/oder Tabellen Obwohl diese neue Mathematikergeneration für ihre
großen Arbeiten weitgehend an die Arbeiten von Gauss und Legendre (neben La-
grange, Cauchy, ...) anschlossen, insbesondere für die elliptischen Integrale und die
Zahlentheorie, doch wurde sie von einem anderen Dispositiv geleitet. In den Anmer-
kungen über ihre beiden großen Vorgänger, Gauss und Legendre, wird dies deutlich.
Erst hier wird das Bild von Gauss’ Disquisitiones Arithmeticae, so wie sie jetzt (fast)
immer dargestellt werden, geboren. In einem wichtigen Aufsatz von Lejeune-Dirichlet
(1839/40), in dem er analytische Methoden in die Zahlentheorie einführt, betont Di-
richlet ausdrücklich, dass seine Arbeit auch beabsichtigt, die Ergebnisse Gauss’ einem
größeren Publikum bekannt zu machen.

Ces recherches [de Gauss], aussi remarquables par la profondeur des mé-
thodes que par le nombre et la variété des résultats forment sans contredit
la partie de tout l’ouvrage dont l’étude présente le plus de difficultés. [Elle
contient] des élements, de belles et importantes théories qui n’ont été
jusq’à présent à la portée que du petit nombre des géomètres capables de
la contention d’esprit nécessaire pour ne pas perdre le fil des idées dans
une longue suite de calculs et de raisonnements très composés. (Lejeune-
Dirichlet 1897, I, 414)

Zur Betonung der Schwierigkeit des Gausschen Werks, führt Dirichlet Legendre an,
der - wie auch Lagrange in der Überarbeitung von Sur la Résolution des équations
numériques in 1808 - in den späteren Ausgaben (1808, 1830) seiner Théorie des Nom-
bres die nicht wegzulassenden Resultate Gauss’ (vor allem die quadratische Rezipro-
zität und die Kreisteilung) einfach dem Buchstaben nach in seinem Werk anholte,
weil es ihm unmöglich war Gauss’ Stil in den seinigen zu übersetzen.
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Um Gauss’ Werk, dessen Schwierigkeit zum Teil Gauss’ jugendlichen Idiosynchrasien,
zum Teil aber auch der Einbettung in ’vergessenen‘ Traditionen (Lambert und Hin-
denburg) zuzuschreiben ist, für diese neue Generation zugänglich zu machen, bedarf
es Lejeune-Dirichlet. Da er in Frankreich studiert hatte, war er bestens mit Lagranges
und Legendres Werk vertraut und, wie die Anekdote Kummers berichtet, hatte Dirich-
let die Disquisitiones ”niemals auf dem Bücherbrett aufgestellt, [...] sondern [bleibend]
auf dem Tisch, an welchem er arbeitete“ (Kummer 1860, 315). Seine Aufsätze und die
später von Dedekind herausgegebenen Vorlesungen zur Zahlentheorie (1855-6/1863)
galten (und gelten teilweise noch) als die ’Übersetzung‘ der Gauss’schen Sprache.172

Dirichlet war der erste, der dieses Werk [die Disquisitiones ] nicht allein
vollständig verstanden, sondern auch für andere erschlossen hat, indem
er die starren Methoden desselben, hinter welchen die tiefen Gedanken
verborgen lagen, flüssig und durchsichtig gemacht und in vielen Haupt-
punkten durch einfachere, mehr genetische ersetzt hat (Kummer 1860,
316)

Das allgemeine Fazit dieser neuen Generation der alten und älteren gegenüber hat
G.E. Eisenstein, Kind der pädagogischen Reformen und Schüler Dirichlets, gegeben:

Das zentrale Prinzip der jüngsten von Gauss, Jacobi und Dirichlet ge-
gründeten Schule der Mathematik ist im Gegensatz zur Vergangenheit so,
dass sie ein Problem als Ganzheit mit einer brillianten Methode erfasst -
mit einer Leitidee - und das Endergebnis mit einem Schlag elegant zeigt,
während die früheren Methoden durch langwierige und verwickelte Rech-
nung (wie selbst noch in Gauss’ Disquisitiones) zu lösen versuchte. Die
alte Methode geht von Satz zu Satz voran [...] jetzt aber erkennt man erst
das wahre Wesen der Theorie, das eigentliche Getriebe und Räderwerk.
(Rudio 1895, 162-3)

Ein spezifischeres Fazit ergibt die Korrespondenz, die zwischen Legendre und Jacobi
entstand, zwischen dem alten und dem neuen Bearbeiter der Theorie der elliptischen
Integrale. Es hatte Legendre 1793 drei kanonische Formen der elliptischen Integrale
aufgestellt:∫

dx√
(1−x2)(1−k2x2)

;
∫ √

(1−k2x2)
(1−x2)

dx ;
∫

dx

(1+nx2)
√

(1−x2)(1−k2x2)

Mit diesen drei Formen waren drei numerische (von Lagrange inspirierten) Algo-
rithmen verbunden, welche die Berechnung der elliptischen Funktionen zum Teil
ermöglichten.173 In Legendres dreibändigem Spätwerk über elliptische Integrale (1825-
7) würden große Tabellen der Funktionen einen dementsprechend großen Platz ein-
nehmen, denn für Legendre galt es, Tabellen und Verkürzungen als Hilfsmittel der

172Allerdings hatte auch Legendres Théorie des Nombres einen wichtigen Einfluss auf Dirichlets
Zahlentheorie, man vgl. z.B. deren beider ersten Kapitel.

173Eine Übersicht der Geschichte der elliptischen Integrale findet man in Dieudonné 1978, 293-314;
über den Übergang von Legendre zu Abel und Jacobi, siehe Pieper 1998.
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Mathematik (und der Physik) zu liefern. In diesem Kontext, gerade vor der Druckle-
gung des 3. Bandes in Legendres Werk, entspinnt sich ein instruktiver Dialog zwischen
dem alten und dem neuen Mathematiker. Anlässlich der Übersendung einer Arbeit
Jacobis reagiert Legendre folgendermaßen:

Je vois à l’avance que nous serons d’accord sur les deux classes des fonc-
tions de troisième expèce que je distingue par les noms de logarithmique
et de circulaire, je suis fâché de perdre l’espérance de réduire en table
les fonctions á paramètre circulaire et j’ai peine à comprendre comment
il peut y avoir une difference aussi essentielle entre les deux classes. [...]
Vous vous en consolez plus aisément que moi, vous et M. Abel qui êtes
tous deux éminemment spéculatifs, mais moi qui ai toujours eu pour but
d’introduire dans le calcul de nouveaux éléments qu’on puisse réaliser en
nombres à volonté, moi qui me suis livré à un travail des plus longs et des
plus fastidieux pour la construction des tables, travail que je n’hésite pas
à croire aussi considérable que celui des grandes tables de Briggs, je ne
prends pas mon part aussi facilement sur l’espérance deçue. (Legendre an
Jacobi, 4.6.1829, Jacobi 1882-1891, I, 445)

Die auf Struktur zugespitzten Untersuchungen von Abel und Jacobi sind mit der auf
Anwendung und Verkürzung des Rechnens orientierten Arbeit Legendres nur schwer
vereinbar. Nach Jacobi ist der Verlust der Tabellierbarkeit aber gar so schlimm nicht,
wie Legendre ihn sich vorstellt:

Quant au calcul numérique [...] je crois que vois n’avez pas à regretter
trop l’inconvénient que ces fonctions ne peuvent être réduites en tables
à double entrée. Les moyens que vous avez indiqués pour leur évaluation
[...] sont tels, qu’on doit considérer ces fonctions tout à fait comme des
quantités finies. Je crois même qu’au moyen de quelques tables á simple
entrée on peut faciliter tellement leur calcul, que la peine de les calculer au
moyen de mes séries devienne plus petite que celle qu’exige l’interpolation
dans un table à double entrée. (Jacobi an Legendre, 14.6.1829, ebenda, I,
448)

Sicherlich ist es neu und fremdartig um gar Funktionen als ’endliche Größen‘ zu be-
trachten, was Jacobi aber meint, ist, dass eine einfache Tabelle die Reihenentwicklung
einer elliptischen Funktion vollständig definiert und mithin praktisch berechenbar
macht - wenigstens, wenn man die Theorie ausreichend kennt, denn ein relativ me-
chanischer Gebrauch, so wie es bei Tabellen noch möglich ist, wird hier unmöglich.
Der Gewinn liegt anderswo, in der Allgemeinheit.174

174Es ergibt sich aus diesen Aussprachen, dass die von Lambert, Hindenburg, Gauss und Legendre
so gelobten Tabellen (Verkürzungen!), nur wenig Interesse bei dieser neuen Generation erwecken
können. Ihnen interessiert weniger die Mathematik als Auffindungsmittel von Methoden zur
numerischen Rechnung, sondern eher die Struktur mathematischer Sätze und Theorien - bis auf
eine Ausnahme. Denn liest man die Worte Jacobis an Legendre genau, so verwirft Jacobi vor
allem den Nutzen der Tabellen, wenn sie nur mechanische Anwendung zulassen. Falls aber eine
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Vous êtes le premier, Monsieur, qui avez montré qu’on peut s’en passer, en
effectuant la substitution elle-même au moyen de la résolution en fractions
simples. [...] ce principe suffit pour qu’one puisse établir la théorie générale
de la transformation, en réduisant cette dernière à un problème algébrique
qu’on peut toujours résoudre [...] le mérite principal d’Abel, dans la théorie
de la transformation, consiste dans sa démonstration que nos formules
embrassent toutes les substitutions algébriques possibles, ce qui donne un
haut degré de perfection à cette théorie. (Jacobi an Legendre, 14.6.1829,
ebenda, I, 448 & 449)

Lösbarkeit genügt für Jacobi, denn sie verbreitet sich allgemein in die ganze Theorie.
Beim nächsten Brief hat sich Legendre schon eingehender in Jacobis Werk vertieft,
positiver über die Tabellen ist er gar nicht geworden.

[J]’ai remarqué beaucoup de choses dans votre ouvrage [...] [m]ais il me
faudra beaucoup de temps et de travail pour me mettre en état de traduire
en langage vulgaire le résultat des hautes spéculations auxquelles vous
vous êtes livré; car nous écrivons dans deux genres bien différents. [...]
l’objet de mon ouvrage se rapproche beaucoup plus de la pratique, je
cherche à receuillir tout ce qui peut faciliter l’usage de mes fonctions afin
d’en faire un véritable instrument de calcul, comme l’ont été jusqu’ici les
fonctions circulaires et logarithmiques. (Legendre an Jacobi, 16.7.1829,
ebenda, I, 450)

Legendre spricht eine alte Sprache, die mit der neuen Schule nicht mehr kommensu-
rabel scheint. Jacobi spricht deutlich aus, wo der Unterschied liegt:

Il est vrai que M. Fourier avait l’opinion que le but principal des mathé-
matiques était l’utilité publique et l’explication des phénomènes naturels;

solche Mechanisierung unmöglich ist, weil z.B. die Werte einer Tabelle sich nicht aus den übrigen
Werten interpolieren lassen, so interessiert diese Generation sich doch an Tabellen.

Nun sind aber Fehler in einem Tabellenwerk von der Art des Canon arithmeticus sehr
viel hinderlicher als in einer Logarithmentafel oder überhaupt einer Tafel irgend einer
stetigen Funktion. In einer solchen Tabelle würden größere Fehler eben wegen des
stetigen Fortschreitens sofort bemerkt werden, kleinere in den Endziffern das Resultat
aber nur ungenau, im allgemeinen aber nicht unbrauchbar machen. Anders ist es bei
Index- und Numerustafeln. Hier gibt es keinen kleinen Fehler. Wird aus der Tafel in
einer sonst richtigen Rechnung ein falscher Wert entnommen, so wird das Resultat
vollständig unbrauchbar. (Jacobi 1839, Einleitung (1956), 5)

Gerade deswegen hat Jacobi so viel Mühe auf sein Canon Arithmeticus verwendet, es sind
nicht-interpolierbare Tabellen, die diejenigen Gauss (vgl. 3.3.3) weitersetzen. Gleichfalls hat sich
Eisenstein der Berechnung einer Tabelle reduzierter ternärer quadratischer Formen gewidmet:

Diese grössere Tabelle ist auf doppelte Weise, nach zwei ganz verschiedenen Methoden,
theils unter meiner Leitung, theils von mir selbst berechnet und sodann einer dreifachen
Controle unterworfen worden, so dass ich glaube für ihre Richtigkeit verbürgen zu
können. (Eisenstein 1849, 142)
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mais un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la
science, c’est l’honneur de l’esprit humain, et que sous ce titre, une questi-
on de nombres vaut autant qu’une question du système du monde. (Jacobi
an Legendre, 2.7.1830, ebenda, I, 455)

Die Allgemeinheit passt bei den pädagogischen Reformen auf Elementar-, Gymnasial-
und Universitätsebene, und es kehren die Ergebnisse dieser Revolution im Unterricht
auch wieder zu ihm zurück:

Les fonctions elliptiques et la science des nombres ne devraient pas man-
quer à l’avenir dans les leçons données aux élèves de l’école polytechnique
[...] Quant à moi, je donne des leçons régulières sur ces belles théories.
(Jacobi an Legendre, 27.5.1832, ebenda, I, 459)
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Kim’s guess that language operates on the virus level of replication has
been verified in the Linguistic Institute located outside Paris. Any langua-
ge can now be conveyed directly by a series of injections. The Institute
is dedicated to studying the origin, function and future of language. As
in physics and mathematics, the most abstract data may prove to be the
most practical ... Matter into energy ... Word back to virus. Students are
thaught such seemingly useless skills as talking backward or talking at su-
personic speed. They can talk right along with you and finish at the same
time with precise mimicry of every syllable. It’s a most disconcerting per-
formance that can reduce a speaker to ... stammer slobber glob glub ... and
the students are all expert ventriloquists.
William Burroughs, The place of dead roads (1983), 185
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4.1. Begriffsbestimmung

4.1.1. Semiotik

Der dritte Teil von J.H. Lamberts Neuem Organon ist der Zeichenlehre, oder nach
einer Neuprägung, der Semiotik, vorbehalten. Weil ”die symbolische Erkenntniß uns
ein unentbehrliches Hülfsmittel zum Denken“ ist (Lambert 1764, II, 11), gehört das
Studium der Sprache, die das Werkzeug überhaupt zur Verarbeitung von Erkennt-
nissen ist, deutlich zum Organon. Zwar macht ”der Gebrauch zu reden“ nach vielen
Sprachforschern seiner Zeit die Sprache manchmal verwirrt und chaotisch1, doch führt
Lambert den Beweis, dass die Sprache Regeln hat.

Das Dechiffriren [...] zeigt uns ebenfalls, daß es möglich ist, eine mit Ziffern
geschriebene Schrift zu lesen, und den Schlüssel dazu zu finden, und läßt
vermuthen, daß es eben nicht durchaus unmöglich seyn würde, ein Buch,
das in einer ganz unbekannten Sprache geschrieben wäre, ohne weitere
Beyhülfe übersetzen zu können. So giebt uns auch in denen Sprachen, die
wir gelernet haben, öfters der Zusammenhang den wahren Verstand der
Wörter, und nicht selten auch ihre Bedeutung, die wir bis dahin noch
nicht wußten. Ohne das Regelmäßige in den Sprachen, würde uns von
allen diesen wenig oder nichts möglich seyn. (Lambert 1764, II, 7)

Genau die Eigenschaften, die in diesem Gedankenexperiment als zu lösende Auf-
gaben einer wissenschaftlichen Behandlung unterzogen werden können, bilden die
Hauptfunktionen von Sprache und Zeichen, die sie für die Erkenntnis unverzicht-
bar machen. Diese Funktionen sind, 1) ”die Erneuerung der Empfindung“, oder auch
das Andeuten und Reproduzieren von Realverhältnissen sowie die Reproduzierbarkeit
und Übersetzbarkeit der Sprache selbst; und unmittelbar daran angeschlossen, 2) die
Mitteilbarkeit von Begriffen an andere (Ebenda, 9 & 11). Zwar erfüllen auch Bilder,
Gebärden, Tanzfiguren2, die Algebra usw. diese Funktionen, doch der Schall oder die
Rede hat den Vorzug, ”[d]enn nicht nur ist das Reden leicht, hurtig und vernehmlich,
sondern es ist auch nicht an die Abwechslung der Tages= und Jahres=zeiten [d.h.
Licht und Dunkelheit] gebunden.“ (Ebenda, 10)
Programm des Sprachstudiums bei Lambert ist:

Die Bestimmung jeder Mannichfaltigkeiten, die uns die Sprache, als Spra-
che betrachtet, anbeut, die damit verbundene Untersuchung, wozu jede

1Zu den Ansichten des 18. Jh. über den Sprachgebrauch innerhalb des Denkens über die Sprache,
siehe Ungeheuer 1980b, 75–82; zur spezifischen Diskussion, ob der Gebrauch oder die Regel
(man lese: Mundart oder Standardsprache, bzw., gesprochene oder geschriebene Sprache) die
Orthographie und Grammatik bestimmen soll, eine Frage, die gegen Ende des 18. Jh. besonders
unter deutschen Schriftstellern rege behandelt wurde, Baudusch-Walker 1958.

2Die hier vielleicht sonderbar anmutenden Tanzfiguren waren ein Topos in der Sprachphilosophie
des 18. Jh., wie Ungeheuer 1980a sehr elegant ausführt.
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dieser Mannichfaltigkeiten dienen kann, macht die Charakterische Theo-
rie der Sprache aus, die wir vornehmen werden. Wir haben dabey die
Sprache als ein Datum, und können sie durch jede Combinationen und
Proben durchführen, um zu sehen, welcher Theorien und Verwandlungen
sie, an sich betrachtet, fähig ist, und welche Aehnlichkeiten sie mit den
Theorien der Dinge hat, die sie bezeichnen kann, sie mag sie nun wirklich
bezeichnen oder nicht. (Ebenda, 46)

Da die Sprache als Datum mit mannigfaltigen und nicht notwendig zusammenhän-
genden Regeln ausgestattet ist, so liegt das Studium der Sprache für Lambert darin,
Strukturen in ihr zu finden und zu untersuchen. Absicht dieses Studiums ist die Erfor-
schung der Realien, denn nur mittels der Sprache werden diese diskursiv zugänglich,
oder, das Denken erfolgt immer in der Sprache bzw. in anderen Zeichensystemen (co-
gnitio symbolica).3 Sowohl durch die einflussreichen Lehrbücher Christian Wolffs zur
Philosophie und Logik, als auch durch die nachhaltige Nachwirkung der auf logischen
Grundsätzen fundierte Grammaire Générale von Port Royal, war es bis in die zwei-
te Hälfte des 18. Jh. üblich, die mit Zeichen auszudrückenden Gedanken in Urteile
und Begriffe zu zergliedern, somit Grammatik und Lexikon weitgehend auf logischen
Grundsätzen aufzubauen (vgl. Foucault 1966, zur Nuancierung Ungeheuer 1980b und
Ungeheuer 1980a). Der Anfang der grammaire, ”la Grammaire est l’art de parler“
(Arnauld und Nicole 1754/1660, 1), schließt am Ende unmittelbar an die Logik an:
”La Logique ou l’Art de Penser peut extrêmement servir pour [...] prouver plu-
sieurs choses qui sont traitées dans celui-ci [Lexikon und Grammatik]“ (Ibid., 216).
Von dieser streng logisch-psychologisch fundierten Auffassung der Sprache divergiert
Lambert. Erstens untersucht er die Sprache nach ihrem Gebrauch4 an und für sich,
zweitens zieht er die Mathematik der Logik vor und sieht in diesem Zeichensystem
das eine Extrem von wissenschaftlicher Strenge, d.h. einer ”durchgängigen Allego-
rie zwischen den Zeichen und der Sache“, in der Alltagssprache das andere Extrem,
das sowohl wissenschaftlicher gemacht werden kann, als auch als Fundus neuer Ideen
dienen kann.
Wesentlich in der Attitüde Lamberts angesichts der Sprache ist die Einsicht, dass in
der Anwendung der Sprache zwei angeblich widersprüchliche Tendenzen wirksam sind:
Einerseits birgt die Sprache unglaublich viele Erkenntnisse in sich und diese lassen
sich alle mitteilen, andererseits lässt sich die Sprache, weil sie Regeln hat, zwar for-

3Instruktiv als Parallelstelle dürfte dieses Zitat von F. de Saussures sein:

Nous pouvons donc réprésenter le fait linguistique dans son ensemble, c’est-à-dire la
langue, comme une série de subdivisions contigües dessinées à la fois sur le plan indéfini
des idées confuses (A) et sur celui non moins indeterminé des sons (B) [...] Le rôle
caractéristique de la langue vis-à-vis de la pensée n’est pas de créer un moyen phonique
matériel pour l’expression des idées, mais de servir d’intermédiaire entre la pensée et le
son, dans des conditions telles que leur union aboutit nécessairement à des délimitations
réciproques d’unités. (Saussure 1916, 155-156)

Die Verschiebung des Fokus in den Untersuchungen von dem Verhältnis Dinge-Wörter bei
Lambert zu Wörter-Klangsubstrat bei de Saussure fällt in die Augen. Vgl. auch Bullynck 2003,
wo Mandelbrots Interpretation (1956) dieser Stelle analysiert wird.

4Vgl. dazu seine Benutzung von Wörterbüchern in 1.1.1.
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malisieren, jedoch nicht ohne Reduktion des Potentials in der Erkenntnisvermittlung.
Wie auch in der Mathematik (vgl. 3.1.3) ist diese Sachlage ein Minimax-Problem,
d.h. je nach den Umständen ist entweder die Sprache als ”Behältnis der Begriffe“
unentwegt nutzbar, oder sie bedarf zur wissenschaftlichen Anwendung der Forma-
lisierung. In Lamberts Algorithmus zur Erkenntnisverarbeitung kommen beide vor:
Schritt 3 nimmt sich vor , ”Sätze durch nähere Bestimmung und Einschränkung“ zu
bestimmen, und Schritt 13, ”das Vieldeutige in den Worten und Redensarten aufzu-
decken, und beyde, wenn sie in der Sprache vieldeutig sind, vieldeutig zu lassen“(vgl.
1.1.1). Der Grund, weswegen Lambert den Umgang mit der Sprache vorzüglich als ein
Minimax-Problem versteht, ist sein Abscheu vor Wortstreiten (auch: Logomachien).5

Was nun der Erfinder des Begriffes hiebey zu thun hat, um Wortstreite
zu vermeiden, ist, daß er durch eine Definition den eigentlichen Umfang
seines Begriffes bestimme, und dabey nicht nur die Möglichkeit desselben
erweise, sondern auch durch tüchtige Gründe zeige, daß man nicht Ursache
habe, diesen Umfang weder weiter noch enger zu nehmen [...][so] wird der
Name in so ferne gleichgültig, daß die Leser sich an seiner buchstäblichen
Bedeutung nicht so strenge aufhalten, wie es geschehen kann, wenn der
Umfang des Begriffes willkührlicher ist, oder wenigstens zu seyn scheint.
Der andere Fall, wo man nämlich den Begriff nach dem Wort richtet,
kömmt mehrentheils vor, wo man sich noch an keine Definition des Wor-
tes gewöhnt hat. Denn da entsteht der Begriff aus den Fällen und Re-
densarten, in welchen man das Wort gehört hat. Und in der gemeinen
Erkenntniß, so ferne nämlich diese der wissenschaftlichen Erkenntniß ent-
gegengesetzt ist, läßt man es bey dieser Art [...] bewenden. [...] Die tiefer
versteckte Wortstreite rühren bey ganzen Systemen ebenfalls daher, daß
man schon für die Wörter, welche, andere zu definiren, gebraucht werden,
Begriffe von verschiedenem Umfange annimmt (Lambert 1765/1767, II,
210-1)

Wie Lambert in seiner Vorrede zur Architectonic ausführlich beschreibt, hat er zur De-
finition der ”einfachen Begriffe“ mittels seines Algorithmus versucht, dieses Minimax-
Problem der Definition bestmöglich zu lösen, indem er einerseits den Umfang eines
Begriffes nach den Redensarten abzuschätzen sich bemüht hatte und so den Anschluss
an den Gebrauch versicherte, andererseits diesem Umfang hinwiederum klar und deut-
lich - unter Einbezug einer Analyse der Redensarten, in denen das Wort vorkommt -
Schranken setzte. Eine ”vollkommene“ Lösung ist jedoch durchwegs nicht möglich.

Man kann allerdings dieses Maximum oder Minimum nicht so schlechthin
als die Hauptabsicht dabey angeben [...] man [könne] nämlich selten allen
Absichten, die man dabey haben kann, zugleich vollkommen Genügen
leisten. (Lambert 1771a, I, 366)

5Zum Thema der Wortstreite bei Lambert, siehe auch Ungeheuer 1979, der sehr zu Recht den
Wortstreit mit dem - nach Lambert - ”Hypothetischen der Sprache“ verbindet, doch die Minimax-
Problematik übersieht.
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Es mag aus den Schritten 3 und 13 des Algorithmus deutlich sein, dass die Bestim-
mung eines Begriffs, der in einem Wort aufbewahrt ist, den größten Umfang hat, wenn
man alle Redensarten in Betracht zieht, sich aber auf einen viel kleinern Umfang redu-
ziert, sobald das Wort in einem Satz benutzt wird. Ein besonderer Fall dieser Unter-
scheidung ist Lamberts Wortprägung ”transzendent“: Ein Begriff heißt transzendent,
wenn er sowohl auf Real- als auch auf Intellektualsachen angewandt werden kann,
spaltet sich aber dem Umfang nach, wenn man bloß den Begriff in Real- bzw. Intel-
lektualsätzen betrachtet (vgl. ”auseinander“, 1.1.1, S. 8). Da Lamberts Umschreibung
der Semiotik sich als Untersuchung der Strukturen der Sprache präsentiert, mit der
Absicht, ”die Theorie der Sache auf die Theorie der Zeichen reduzieren“ zu können
(Lambert 1765/1767, II, 22), ist dieses Verhältnis Real- und Intellektualwelt dann
auch fundamental. Es liegt zwischen diesen Schranken, nach Lambert, ”das Hypothe-
tische der Sprache“ (= X. und letztes Kapitel der Semiotik)6 Mit dem Hypothetischen
deutet Lambert auf das Potential und die Redundanz, welche in den Strukturen der
Sprache liegen, und die Mittel, dieses Potential zur Erforschung des Wahren bestens
zu nutzen und über Begriffsbestimmung die Redundanz zu schmälern.7 Denn hier lag
gerade das Problem, das Lambert zum Schreiben seiner Semiotik brachte:

Hat das Analysiren der Begriffe ein End, oder hat es keines? [...] Diese und
noch mehr solcher Fragen machten mich wegen der Metaphysik verlegen.
Ich sahe, daß Sachen, Begriffe und Worte die Schwürigkeit und Verwirrung
vergrößerten, und jedes dieser drey Stücke eine ihm eigene Ordnung zu er-
fordern schiene. Doch in Ansehung des Systems von Nominaldefinitionen
beruhigte mich das letzte Hauptstück der Semiotik und die daselbst an-
geführten Classen von Wörtern, weil ich dabey wenigstens die Ordnung
und die Möglichkeit eines solchen Systems fande. (Lambert an Holland,
21.5.1765, Lambert 1781-7, I, 21-2)

Diese drei Klassen sind: Wörter, die

1) ”ein in die Sinne fallendes Ganze vorstellen“
2) & 3) ”sich auf die Aehnlichkeit des Eindrucks, den die Dinge der Intel-
lectual= [3] und Körperwelt [2] in die Seele machen, [gründen]“

Jene letzteren zwei Klassen sind also Ausdrücke im metaphorischen Sinne (Lambert
1765/1767, II, 201-2). Verständlich wird diese Klassenaufteilung, wenn Lambert sie
als Quellen für Wortstreite analysiert: Wortstreite der ersten Klasse ließen sich durch
bloßes Vorzeigen des Realen lösen; Wortstreite der zweiten Klasse, die sich auf eine
Ähnlichkeit mit Realem gründen, lassen sich durch die ”Auseinandersetzung der Ver-
gleichungsstücke“ vermeiden; die letzte Klasse der Streitereien hingegen ist nur über
einen ”Beweis, daß der Umfang des [...] Begriffes richtig bestimmt sey,“ zu beenden.

6Manchmal nennt Lambert das Hypothetische der Sprache auch das Willkürliche, sozusagen die
Redundanz des Semantischen. Vgl. dazu auch den Rekonstruktionsversuch über die Bedeutung
von ’hypothetisch‘ bei Lambert in Ungeheuer 1979. Dort werden allerdings die Bestimmungsver-
fahren übersehen, was Ungeheuer 1980c einigermaßen nachholt.

7Es ist vielleicht wichtig zu betonen, dass erst die Redundanz diese Optimalisierung der Begriffs-
bestimmung ermöglicht.
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Und, wie Lambert hinzufügt, dies sei ”nicht immer so leicht“ (Ebenda, 208-10). Und
umgekehrt:

Die Kriterien zur Bestimmung der drei semantischen Wortklassen [...]
sind zugleich Verfahren, die bei Auftauchen von Wortstreiten, d.h. von
Kommunikationskonflikten, zu deren Beilegung verwendet werden können.
(Ungeheuer 1980c, 91)

4.1.2. Tektonik des Wortschatzes vermittelst einer verbindenden Algebra

Eben weil diese Aufgabe der Begriffsbestimmung sich wegen der metaphorischen, bzw.
”hypothetischen“ Funktion der Sprache nicht immer vollkommen lösen kann, führt
Lambert Verfahren zur Maximalisierung oder Minimalisierung des Begriffumfangs ein,
jene oben erwähnten Spielarten des Minimaxprinzips. Diese sind je nach Kontext zu
berechnen, obzwar im Allgemeinen sich das Wort auch bestimmen lässt. Nach Kon-
text wäre die Verankerung der Bedeutung in einer lokale Ordnung, die allgemeine Be-
griffsbestimmung das Herausfinden der Bedeutung aus einer gesetzlichen Ordnung.8

Es beruhen diese Ordnungen auf Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten bzw. auf ei-
ner Absicht in der Ordnung. Beide sind aber Aktualisierungen eines Maximums oder
Minimums, d.h., eines Beharrungzustandes.

In dieser Absicht betrachtet, haben wir demnach das Müde werden, und
die damit verbundene widrige Empfindung, als eine Anzeige anzusehen,
wodurch wir gleichsam erinnert werden, zwischen der Realität, welche wir
durch die Anwendung der Kräfte zu erhalten suchen, und derjenigen, die
wir durch diese Anwendung verlieren, ein solches Ebenmaaß zu beobach-
ten, daß ein Maximum heraus komme, und nur bey diesem hat der Be-
harrungstand statt. (Lambert 1771a, II, 101)

Angewandt auf die Sprache, ist das Müdewerden das Müdewerden des Gedächtnisses,
das Maximalisieren der Sprachfunktion die größtmögliche Verkürzung bei größtmög-
licher Klarheit des Begriffs. Überwiegt ersteres Kriterium, so muss gegebenenfalls die
Begriffsbestimmung vielfach neu angegangen werden, überwiegt letzteres, so kann
das Finden das besten Wortes zum Begriff lange dauern. Bei Lambert heißen diese
Begriffsbestimmungen oszillatorisch, bzw., asymptotisch (Ebenda, II, 181-2). Mithin
ist aus dieser Wortwahl klar, dass das auch die Begriffsbestimmung nach lokaler oder
gesetzlicher Ordnung erfolgen kann: Entweder hat man ein lokales Maximum, das
aber in der Zeit noch ändern oder oszillieren kann, oder man hat ein gesetzliches
Maximum, das aber in endlicher Zeit nicht, oder bestenfalls asymptotisch erreichbar
ist.
Will man genauer wissen, wie diese lokale oder gesetzliche Begriffsbestimmung auf-
grund der Sprachstruktur durchgeführt werden kann, so muss man die Funktionen
oder Klassen der Wörter bestimmen:

8Siehe dazu die mathematische Ausarbeitung und vielleicht auch Inspirationsquelle für Lamberts
lokal/gesetzlich Unterscheidung, 3.1.2.
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In Absicht auf die Theorie der Ordnung betrachte ich die Wörter vor,
nach etc. erstlich als Präpositionen, und dis leitet zur localen Ordnung ; so
dann als Adverbia und dis leitet zur gesetzlichen Ordnung (vid. Semiot.
§216) Auf diese Art fange ich in Absicht auf Begriffe und Worte bey dem
einfachen an. Sodann zeige ich, wie die Möglichkeit zu abstrahiren auf
den Ausdruck einer blos localen Succeßion führe, wobey vollends keine
gesetzliche Ordnung ist, oder wobey die Wörter vor, nach etc. schlechthin
nur als Präpositionen vorkommen. dieses ist der Casus purus. (Lambert
an Holland, 21.5.1765, Lambert 1781-7, I, 25)

Nicht nur an dieser - im Lambertschen Denken sehr wichtigen - Stelle konstruiert
Lambert eine Analogie zwischen Sprache und Mathematik; diese Analogie wird in
seiner Semiotik durchgängig benutzt. Während im obigen Zitat von der Sprache aus
eine Analogie zur Mathematik gemacht wird, gibt es auch umgekehrt für die Sprache
eine Analogie aus der Mathematik (eigentlich: Algebra), mit der Lambert das Sprach-
system in seiner Verwissenschaftlichbarkeit zu fassen versucht, denn die ”Algeber“ gilt
ihm als eine fast9 perfekt bestimmbare Zeichensprache.
An erster Stelle hat man natürlich die Nennwörter, Substantive und Verbe, die Lam-
bert Haupt- und Zeitwörter nennt. Es ist durchaus mit Lamberts Auffassung der Spra-
che als ”Behältnis der Begriffe“ konsequent, dass die Nennwörter mit den einfachen
Begriffen möglichst übereinstimmen sollen. Nach dem ”euklidischen Algorithmus“ (in
diesem Fall: der euklidischen Darstellungsweise) will Lambert mit den einfachen Be-
griffen anfangen und diese weiter modifizieren und zu einem System verknüpfen. Zwar
habe Wolff den richtigen Ansatz gegeben, indem er mit Definitionen anfing, nur sei
seine Methode fast scholastisch geworden und gleiche einem ”Lexicon“, oder gar ei-
nem Register. Im Gegensatz müsste man - nach Lambert - mit wenigen einfachen
Begriffen, die man über Worte, wenn die Sachen nicht gegeben sind, addressieren
muss, die Kunst der Verknüpfung und Aufgabe üben.10 In diesem Kontext wird auch
das Konzept ”Wurzelwort“ wichtig: Diese Wurzelwörter würden - in einer idealen,
wissenschaftlichen Sprache - mit den (logisch) einfachen Begriffen eins zu eins korre-
spondieren. Natürlich passt diese Idee in der Tradition einer characteristica universa-
lis, welche nach dem Vordenken Leibnizens und Wolffs, im 18. Jh. öfters Thema der
philosophischen Überlegungen war.11 Zwar erwähnt Lambert auch oft diese Idee ei-
ner characteristica universalis, doch ist seine Attitüde dieser gegenüber in der Praxis
seiner Semiotik eher kritisch und vor allem pragmatisch motiviert.
In der Weiterverfolgung der Analogie Algebra/Sprache sind Bei- und Zuwörter (Ad-
jektive und Adverbien) Koeffizienten der Sprache, trennbare Bestimmungen (Lambert
1764, II, 133).

9Lambert war sich sehr gut des inhärenten Problems oder der Schranken in der Zeichensprache
Mathematik/Algebra bewusst, siehe 3.1.2.

10Vgl. dazu Vorrede von Lambert 1771a, Brief an Holland, 21.5.1765, Lambert 1781-7, I, 26–32 und
1.1.1.

11Die Idee einer Universalsprache machte sich in dieser Epoche tatsächlich an den einfachen Be-
griffen, deren Anzahl endlich sein müsste, fest. Vgl. dazu Kalmar und Lamberts Reaktion auf
Kalmars Zeichensprache in (Lambert 1781-7, II), ... Zur älteren Tradition, aus der die Idee einer
charakterischen Sprache enstanden ist, vgl. natürlich Yates 1966, insbesondere 368–389.
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Solche Wörter [Adjectiva oder Beywörter] sind nun ungefähr, was in der
Algeber die Coefficienten. Denn sie helfen den allgemeinern Begriff des
Hauptworts, dem sie beygefügt werden, näher bestimmen. Das Charakte-
rische, so dabey vorkömmt, besteht darinn, daß die Beywörter die Anzahl
der Hauptwörter merklich vermindern. Denn so läßt man aus dem Begriff
des Hauptwortes die gemeinsamen und zufälligen Merkmale weg (Lam-
bert 1765/1767, II, 103)
Dadurch erreicht nun wiederum die Sprache eine gewisse Kürze und Ge-
schmeidigkeit, und die Anzahl der Wurzelwörter wird durch die Adverbia
eben so, wie durch die Ableitungstheilchen, Hülfswörter und Beywörter
merklich vermindert, weil sie trennbare Bestimmungen anzeigen, die man
weglassen oder nach den Umständen wählen kann. Man kann sie in dieser
Absicht eben so, wie die Beywörter, mit den Coefficienten in der Algeber
vergleichen. Der Unterschied ist nur, daß letztere sich auf die Hauptwörter,
die Adverbia aber mehr auf die Zeitwörter beziehen. (Ebenda, 132-3)

Auffällig ist hier die Verkürzung, welche mit der ”Algebraisierung“ der Sprache ver-
bunden wird. Indem die Nennwörter mit Adjektiven und Adverbien modifiziert wer-
den können, reduziert sich die Anzahl von einfachen Begriffen, mithin von Wur-
zelwörtern, die man (d.h. das Gedächtnis) mitnehmen soll. Wie Lambert im 1. Kapitel
der Architectonic unter den Erfordernissen einer Grundlehre angegeben hatte, ist es
für den Philosophen oder Wissenschaftler von Interesse, sowohl die Menge der Begrif-
fe und Dinge als auch die der Verbindungen und Verhältnisse abzählbar zu machen,
damit als Vorteil die Verkürzung des Vortrags entstehe (Lambert 1771a, I, 13-14). In
der Verbindung und Optimalisierung der Nenn- und Zu-/Beiwörter liegt, wenn bei-
de in überschaulicher Anzahl vorliegen, die Kunst der Begriffsbestimmung, d.h. der
Verkürzung auch, welche mit der Algebra treffende Übereinstimmungen hat:

Diese [Begriffe und Merkmale] werden nun nicht bloß zusammengesetzt
oder nur aufgehäuft, sondern damit gleichsam multiplicirt, weil das, was
der abstracte Begriff vorstellete, noch neue Eigenschaften bekömmt. Die
Sprache hat hievon noch gewisse Spuren. Denn so sind die Beywörter,
welche man den Hauptwörtern zusetzet, ungefähr, was in der Algeber die
Coefficienten sind [...] Auf eine ähnliche Art verhalten sich die Zuwörter zu
den Zeitwörtern. Endlich bestimmen wir auch ein Ding durch ein anderes,
vermittelst Verhältnißbegriffe, welche nicht Dinge, sondern schlechthin nur
Verhältnisse vorstellen (Lambert 1771a, II, 63)

Die Bestimmung liegt in der genauen Verbindungskunst, welche über die Haupt- und
Zeitwörter, oder besser noch: über Wurzelwörter, operiert. Will man aber Hauptwort
auf Hauptwort beziehen, so entsteht ein Verhältnis A:B=C:D.

Man sieht leicht, daß die Gleichnisse, Allegorien, Anspielungen, Meta-
phern, etc. Stoff zu solchen metaphysischen Proportionen angeben (Eben-
da, II, 64)

Gerade an dieser Stelle findet man den Stoff zu den drei Wortklassen (siehe 4.1.1) wie-
der: Je nachdem ein Begriff sich in Klasse 1, 2 oder 3 (in aufsteigender Linie) befindet,
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hat der Begriff mehr Möglichkeiten sich mit anderen in Verhältnis zu setzen, mithin
wird die Begriffsbestimmung schwieriger. Denn das macht eben ”das Hypothetische
in der Sprache“ aus, die Verbindungsmöglichkeiten, die mit der Abstraktion zuneh-
men. Unverzichtbar sind diese Verhältnisse doch allemal, auch wenn sie all zu viele
Verbindungsmöglichkeiten erzeugen, denn mit ihnen ist ein rhetorisches Apparat ge-
geben, im besonderen die Metaphern, die man auf die Sprache anwenden kann. Denn
da die Sprache zu ”klein“ ist für die Welt (siehe 1.1.1), braucht man diese Verschie-
bungen und quidproquo’s. Deswegen ist der Sprache eine Tektonik des Wortschatzes12

inhärent.
Bleiben noch übrig die Bindewörter, die in der von Lambert immer angestrebten
”Verbindungskunst der Zeichen“13 natürlich eine wichtige Rolle innehaben.

Man sieht aus diesem Beispiel, daß die Bindwörter nicht Kleinigkeiten,
sondern Meisterstücke der Sprache sind, weil sie auf eine sehr kurze Art
einer Rede Verstand, Bestimmung und Zusammenhang geben. (Lambert
1764, II, 136)

Auf zweierlei Art und Weise erfüllen die Bindewörter (und, oder, ...) eine wichtige
Funktion innerhalb der Sprache: Einmal als Verkürzung der Verhältnisse und Zusam-
menhänge, einmal als Ausfüllung der Lücken in der Rede. Deswegen sind sie - nach
Lambert - den mathematischen Zeichen + - � und : analog, die eben auch wirkliche
Operationen sind, aber zugleich Verhältnisse, Verbindungen der Größen vorstellen
(Ebenda, II, 140). Falls diese Bindewörtchen einer Redensart sehr verbunden sind,
fungieren sie manchmal eher als Kitt, der die Rede zusammenhält, denn als Struk-
turelement, welches die Rede in Zusammenhang bringt. Beispiele dieser Art sind:
übrigens und à propos.

[übrigens] zeigt teils etwas, das man noch nachholet, teils etwas, so gleich-
sam zum Überflüsse noch beigefügt wird, teils ein Zusammennehmen, teils
ein Abstrahieren von ausgelassenen oder auch angeführten Betrachtungen
an, und ändert diese Bedeutungen nach der Beschaffenheit der Sache
Das französische à propos ist das Bindwörtgen, oder, besser zu sagen, das
Flickwort, welches einen so gelegentlichen Zusammenhang oder vielmehr
Unterbrechung und Wendung der Rede anzeigt [...] Durch solche à propos
ist es leicht möglich, daß in Unterredungen, wo man keinen vorgesetzten
Gegenstand hat, unvermerkt die ganze Welt durch die Musterung geht,
und zuletzt gefragt wird, wo das Gespräch angefangen habe? (Lambert
1764, II, 142-3 & 144)

In extremis können Bindewörter sogar zu bloßen Zeichen der Wortlosigkeit verblassen:

12Diese schöne Wortprägung nach Ungeheuer 1980c, deren historische Begründung und Verantwor-
tung ebenda, S. 87.

13Wolff hatte eine solche Kunst für Leibnizens characteristica universalis gefordert, und ihr wurde
besonders für die Behandlung der Algebra eine große Zukunft zugedacht, vgl. Lambert 1771a,
XIX. Ein Einfluss auf Hindenburgs Combinatorische Analysis liegt auf der Hand, vgl. 3.2.
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statt Bindwörter zu gebrauchen, oder die Lücken des Zusammenhangs aus-
zufüllen, [werden] schlechthin Striche - und Punkte ... eingeführt (Lambert
1764, II, 137)

Für Lambert ist das Bindewort nur Meisterstück der Sprache, indem es ”sich vor
und nachwärts ausdehne“ und so ”die Struktur der Rede“ anzeigt (Ebenda, II, 147),
also längere Redeteile (Perioden) geradezu zusammenbringt und konstruiert - bloße
Verkittung der Satzteile hingegen ist zwar sehr des Menschen, nur man müsste dann
wieder Lücken im Zusammenhang ausfüllen.
Eben aus seiner Analogie zwischen Sprache und Algebra ist deutlich, dass Lambert
einerseits in der Alltagssprache die Anlagen zur characteristica universalis bis zu
einer gewissen Grenze schon realisiert sieht, denn man kann ”die Redensarten [...] mit
Algebraischen Gleichungen vergleichen“ (Lambert 1765/1767, II, 182-3), andererseits
die Anlagen für perfektibel hält. Das heißt, unter Umständen ließe sich der Diskurs
”wissenschaftlicher“ machen, weil gerade die Anlagen dazu schon anwesend sind. Ob
aber im Allgemeinen die Sprache bis zur charakterischen Sprache entwickelt werden
kann, bleibt eigentlich dahingestellt.

Die Hauptfrage hiebey ist demnach allerdings diese: Wiefern man solche
Redensarten, worinn ein Wort in dem genauen Umfange seiner Bedeu-
tung vorkömmt, durch eine bloß grammatische Verwandlung der Wörter,
oder durch die wenigsten Substitutionen anderer Wörter in die Form einer
Definition bringen könne? Diese Frage läßt sich nicht allgemein auflösen.
Indessen wo sich etwan Fälle anbieten, da lohnt es sich, zum Behufe des
Charakterischen in den Sprachen, der Mühe, sie in dieser Absicht genauer
zu betrachten. (Lambert 1765/1767, II, 187)

Wiederum ist hier Lamberts Einsicht der Minimax-Problematik maßgeblich. Die von
ihm beobachtete ”Kürze und Geschmeidigkeit“, welche die Koeffizienten der Spra-
che ermöglichen, ist demnach mit einer Minimalisierung der Wortverknüpfung un-
ter Beibehaltung der maximalen Begrifflichkeit äquivalent. Es kann sogar die Leh-
re der wahrscheinlichen Schlüsse, bei der Bruchzahlen als Koeffizienten bei Haupt-
und Zeitwörtern auftreten (siehe 1.1.1), als eine Weiterverfolgung der natürlichen
Anlagen der Sprache selbst angesehen werden. Allerdings birgt die Verkürzung der
Rede, wie auch die Verkürzung der Algebra durch Symbole, auch die Gefahr der
Unverständlichkeit in sich.

Denn die Menge der Kunstwörter, zumal wo man die Sache nicht vorlegen
kann, wird dem Gedächtnisse zur Last, und nicht jeder bequemt sich gern,
sie alle zu lernen, und mit unveränderter Bedeutung im Sinne zu behalten.
(Lambert 1771a, 20)

Deswegen eben die Orientierung an den Redensarten (4.1.1), um, so viel wie nur
möglich, die bestehenden Verhältnisse in der Sprache und in der deren entsprechenden
Ordnung des Gedächtnisses weiternutzen zu können.
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4.1.3. Ein Maß der Unordnung

Obzwar Lambert nach 1765, dem Jahr, in dem er das Organon und die Architectonic
schrieb, nur selten noch auf semiotische Probleme zu sprechen kam, gibt es noch
einen Aufsatz aus 1770, ”Essai de taxéométrie ou sur la mesure de l’Ordre“. Dieser
behandelt ein Problem, auf das in der Architectonic öfters verwiesen wird (Lambert
1771a, I, Vorrede; 329-34), nämlich die Ordnung eines Vortrags, oder eines Systems.
Es ensteht dieses Problem unmittelbar aus der Sprache selbst, die den Möglichkeiten
des Ausdrucks Schranken setzt, deswegen können gewisse Sätze nicht undoppeldeutig
formuliert werden.

Nous devons aux langues & à leur pauvreté, sinon les idées, du moins
les termes métaphysiques. D’abord ces termes ne désignoient que des ob-
jets individuels & sensibles. Peu à peu on les appliqua aux objets sem-
blables [...] [d]e là les noms génériques. Mais il falloit encore les rendre
métaphoriques, & les transférer même au monde intellectuel, aux idées
abstraites. On voit bien qu’en tout cela les homogénéités [...] furent per-
dues de vue (Lambert 1770/1772, 328)

Mit dieser Kurzfassung der Tektonik des Wortschatzes ist unmittelbar auch die Pro-
blematik gegeben, denn die Vieldeutigkeit von Wörtern und das metaphorische Po-
tenzial der Sprache erzeugen nicht nur konfuse Begriffe, sondern wenn Wörter mit-
einander verknüpft werden, multiplizieren sich sozusagen die Verwirrungen. Es fehlt
also, neben Verfahren zur Begriffsbestimmung, noch an einem Verfahren zur Syste-
matisierung von Begriffen, zur Verknüpfung von Wörtern in einem Exposé.

Non seulement les langues nous écartent des véritables principes de nos
connoissances, en nous offrant des termes généraux, qui comprennent une
infinité d’hétérogéniétés complexes & confuses; mais elles font bien pis,
en ce que tous ces termes sont tellement accomodés les uns aux autres,
qu’au premier abord on croiroit qu’ils s’expliquent & s’éclaircissent par-
faitement bien. [...] [ce] qui fait les parôıtre susceptibles d’un arrangement
systématique. [...] Mais cet usage n’aboutit qu’à nous aider à exprimer
comme en gros ce que nous pensons (Ebenda, 329)

Folglich müsse man ein Mittel finden, heterogene und miteinander allzu verwandte
oder wirre Begriffe in homogene umzuwandeln (”essentiellement différentes les unes
des autres“). ”[E]xemtes de Logomachie. Et voilà ce qu’il faut pour un système net
& bien arrangé.“ (Ebenda, 329)
Aufs neue unterscheidet Lambert bei der Ordnung eines Vortrags zwischen lokaler und
gesetzlicher Ordnung, hier mit den Worten ”ordre par ressemblance ou par liaison“ auf
den Begriff gebracht. Sein zu definierendes Maß der Ordnung betrifft jedoch bloß die
lokale, und zwar die sukzessive, lineare Ordnung, die unter diesen Schriftbedingungen
notwendigerweise nur lokal sein kann (Ebenda, 330-2). Für die Bestimmung dieser
lokalen Ordnung kann man die Symmetrien ausnutzen, allerdings unter Miteinbezie-
hung des Ranges, ”le rang ou la dignité, [que] j’addmettrai [...] comme déterminées“
(Ebenda, 333).
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D’abord il est clair qu’on numérote les places en sorte qu’elles quadrent
avec les numéros des dignités. Et cette convenance ou cet accord des
numéros correspondans ou homologues est ce qu’on appelle le rang. Quand
tout est arrangé de façon que les numéros conviennent, l’ordre est absolu.
C’est une unité, qui reste absolument telle. Mais si dans l’arrangement il y
a des qui pro quo, alors il y a des rangs blessés, & voilà ce qui se calcule. Le
défaut d’ordre s’accroit suivant une double dimension. D’abord il est plus
grand en raison du nombre des places dont un objet est mis en arrière.
Ensuite ce défaut s’aggrave encore en raison de la dignité de l’objet qu’on
a mis en arriere. Il est donc en raison composée de la dignité & du nombre
des places. (Ebenda, 333)

Hieraus folgt die Formel: ”le degré de repréhensibilité du désordre [est] la somme des
produits [de] la dignité de chaque objet déplacé, par le nombre des places dont il a été
avancé ou reculé“ (Ebenda, 334).14 Wenn die Ordnung bloß einer Bedingung Genüge
leisten soll, ist die Aufgabe, den Unordnungsgrad = 0 zu machen, einfach, wenn
aber mehrere Bedingungen im Spiel sind, wird die Aufgabe erst recht interessant,
und nimmt sie wiederum die Form eines Minimax-Problems an. An einem schönen
Beispiel, dem Ordnen von Büchern in einer Bibliothek, führt Lambert seine Taktik
vor.

Supposons que le nombre des livres soit = n, & que chaque livre doive
satisfaire à 3 conditions, dont l’importance soit désignée par a, b, c. Je dis
d’abord que le produit n(a+ b+ c) est l’unité absolue. Et si tous les livres
satisfont à ces conditions, chacun séparément, l’ordre sera pareillement
absolu. Ensuite je remarque qu’il y a toujours moyen d’arranger les livres
en sorte que du moins ils satisfassent tous à la condition principale, qui
soit a. Supposons donc qu’ils ne satisfassent pas tous aux deux autres
conditions b, c, mais qu’il y en ait m qui y satisfassent; p qui ne satisfassent
qu’à la condition b; q qui ne satisfassent qu’à la condition c; r qui ne
satisfassent qu’à aucune de ces deux conditions. (Ebenda, 336)

Nach gemachten Produkten und Summation sowie Teilung durch die Einheit bekommt
man den Grad der Unordnung, nämlich,

m(a + b + c) + p(a + b) + q(a + c) + ra

n(a + b + c)

Dieses Verfahren ließe sich gleichfalls auf die Poesie anwenden, weil - nach Lambert -
es vier Vokallängen in der deutschen Sprache gibt, während die quantitative Versifika-
tion nur kurz und lang annimmt. Gegebenenfalls kann man dieses Verfahren auch bei
der Konstruktion von Perioden in der Rhetorik, oder bei der Ordnung einer Theorie

14Diese Definition scheint fast dem modernen Begriff der (Neg)Entropie (Shannon 1948) zu ähneln.
Es handelt sich bei Lambert allerdings um apriorische Wahrscheinlichkeiten, welche gleichverteilt
sind, aber gewichtet werden können (mit den Rangordnungen). Es bestätigt wiederum die son-
derbare Korrespondenz zwischen den Ideen Lamberts und informationstheoretischen Einsichten,
vgl. 3.1.3, S. 216.
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anwenden (Ebenda, 337). Bei der Bibliothekanordnung waren die Bedingungen un-
abhängig voneinander, d.h., Jahr, Titel oder Autor sind unabhängige Kriterien. In
der Poesie, Rhetorik und Theorie-Architektur stehen die Bedingungen manchmal in
Verhältnis zueinander: Je mehr der einen Regel Genüge geleistet wird, umso mehr
deviiert man von der anderen. So z.B. in der Poesie, wo die Einhaltung eines Vers-
maßes nicht selten eine Verunstaltung der Grammatik oder der normalen Prosodie
erzeugt.15 In diesen Fällen lässt sich das Verfahren Lamberts noch verbessern. Nimmt
man drei Regeln, A, B, C an, die auf einer Skala liegen16 und wo A m von B entfernt
ist, und n von C. Dann ist das Maß der Unordnung eines Dinges D, das x von A
entfernt ist,

y = Ax + B(m - x) + C(n - x)

Je nachdem Regel A wichtiger ist als B und C zusammengenommen, oder B und
C schwerer wiegen als A lässt sich dieses Maß der Unordnung von D minimalisieren,
indem das Ding D näher zu A oder zu B oder sogar zur Mitte von B und C verschoben
wird. Hier wird die Frage deutlich ein Minimax-Problem: An welcher Stelle produziert
das Ding D ”le moindre défaut d’ordre“? (Ebenda, 341)

4.1.4. Wortstreit: Rezeption und Reprise

Es ist mit Lambert in der Rezeption fremdartig zugegangen, Zeit seines Lebens be-
kannt und auch berüchtigt, nach seinem Tod - weil eine neue Generation kommt,
deren Idole Kant und Fichte (für die Philosophen und Sprachwissenschaftler), Hin-
denburg und Gauss (für die Mathematiker) sein werden - schnell vergessen. Bei ge-
nauerem Nachsehen aber, sind seine Ideen über seine eigenen Zeitgenossen hinaus,
zwar in modifizierter Form, doch in die Nachfolgezeit hineingetragen worden. Nur
wenige scheinen Lamberts Organon gelesen zu haben, und aus dieser seiner semioti-
schen Wissenschaft retteten sich die wenigsten Ideen ins 19. Jh hinüber. Allerdings
übte er17 einen nachhaltigen Einfluss auf Klopstocks Sprachtheorie.18 Lambert war

15Dieses Problem war gerade zu dieser Zeit bei der Übertragung der griechischen und lateinischen
(quantitativen) Versmaße ins Deutsche (das eher eine qualitative, mit Akzenten statt Vokallängen
arbeitende, Sprache ist) sehr aktuell. Was im Griechischen normal ist, zwei Längen nacheinan-
der (spondeus) oder drei Kürzen nacheinander (tribrachos), ist, ins Deutsche transponiert (zwei
Akzentsilben oder 3 akzentlose Silben) sprachlich fast unmöglich. Mithin misshandelten deut-
sche Dichter die normale Prosodie des Deutschen, oder verfielen sie (wie Klopstock) auf die
nächststehenden Äquivalenten. Gewisse Komposita, wie ’Alptraum‘, scheinen einen doppelten
Akzent zu tragen; Komparative, wie ’bessere‘, sind manchmal drei kurze Silben mit wenig Ak-
zent. Lambert war sich dieses Problems bestens bewusst, wie seine Kritik am Missbrach des
Verbs ’lächeln‘ (dreisilbig, so man Sprossvokale einlegt) in der neueren Poesie deutlich macht
(Lambert 1781-7, I, 239). Zur Problematik, siehe Heusler 1917.

16Da A, B, C in Zusammenhang miteinander stehende Regeln sind, sie also in gewissen Verhältnissen
stehen, können sie in eine Skala gebracht werden.

17Zusammen mit Leibniz, siehe vor allem dessen zusammen mit Eckhart herausgegebenen Collecta-
nea Etymologica (Leibniz 1717a) und die ”Unvorgreifflichen Gedancken“ (Leibniz 1717b). Nicht
von ungefähr heißt der wichtigste Aldermann in Klopstocks Gelehrtenrepublik Eckhart.

18Ungeheuer 1980b hat diesen Einfluss Lamberts entdeckt, sowie Lamberts Präsenz, an der Seite
Eckharts und Leibnizens, in Klopstocks Roman Die deutsche Gelehrtenrepublik (1776) nach-
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auch einer der ersten, der für grammatische Kategorien nicht die lateinische Form,
sondern eine eigene deutsche Übersetzung benutzte, z.B. Zuwort für Adjektiv usw.
Weiterhin beeinflusste er auch Herder und Adelung, zwei der manchmal verpönten,
aber wesentlich prägenden Gestalten der deutschen Linguistik vor 1800.19

Gerade auf eine, nicht wirklich repräsentative Stelle in Lamberts Semiotik verwei-
sen diese beiden Sprachtheoretiker. Es handelt sich um eine Bemerkung über das
Verhältnis zwischen Laut und Buchstaben, ein en nicht unwesentlichen Punkt in Zei-
ten der Alphabetisierung (vgl.2.1, 2.2).

Auf diese Art [die verschiedenen Aussprachen im Gebrauch] wird es schwer,
die mögliche Anzahl der einfachen Buchstaben zu bestimmen. Wir wollen
bey den Vocalen anfangen, und bemerken, daß sie nur stufenweise von
einander verschieden sind, und daher wegen der Continuität dieser Stufen
nicht wohl auf eine bestimmte Zahl gebracht werden können, weil es ein
feines Gehör erfördert, die kleinern Unterschiede zu bemerken. (Lambert
1764, II, 47)

Es sprechen hier Lambert der Sprachtheoretiker und Lambert der Physiker beide.
Zum einen wird wiederum der Gebrauch als Kriterium erwähnt, zum anderen erkennt
Lambert, daß es einen Übergang zwischen der stetigen Akustik eines Lauts und der
diskreten Abzählung der Buchstaben geben muss. Wie sich aus seiner Korrespondenz
mit Euler ergibt, dachte Lambert sich diesen Übergang ähnlich den Farben, die aus
der allgemeinen Theorie des Lichts berechnet werden können.20 Viel spezifischer als
diese Analogie wurde diese Idee aber nie. Im 18. Jh. blieb die Phonetik manchmal
noch im Randgebiet der Experimentalphysik verwurzelt (von Kempelen (2.2), Krat-
zenstein), die Akustik und deren mathematische Behandlung - obwohl Euler, Lambert
und Lagrange allmählich die Theorie des Schalls, der Wärme und des Lichts, also Wel-
lengleichungen, zu untersuchen anfangen - musste den Theorien Willis’ (1830) und
der Fouriertheorie (1822) harren (Ungeheuer 1983, 166-69).
In J.G. Herders Preisschrift, ”Über den Ursprung der Sprache“ (1770-2), lautet der
Hinweis auf Lambert so:

Die Artikulationen unsrer Sprachwerkzeuge sind so viel; Ein jeder Laut
wird auf so mannichfaltige Weise ausgesprochen, daß z.E. Herr Lambert
im zweiten Teil seins Organon mit Recht hat zeigen können, wie weit

gewiesen. Aus dieser Studie ist für die Absicht dieser Arbeit auch wichtig, folgendes Resultat
mitzunehmen: Nur in Bezug auf das Machen eines Wörterbuchs kritisiert Klopstock Lambert.
Statt einer (der charakterischen Sprache zuträglichen) Reduktion des Wortschatzes, die Lam-
bert manchmal verteidigt (man könnte allerdings andere Stellen zitieren), befürwortet Klopstock
ein Wörterbuch, in das alle Wörter Aufnahme finden. Im Rahmen eines Vergleichs der großen
Wörterbücher Adelungs (ab 1774), das im Zeichen der Sprachreinigung und zum Teil unter Ein-
fluss Lamberts steht, und der Brüder Grimm (ab 1838), die von Klopstock und anderen inspiriert
waren, ist diese Lambert-Klopstock-Differenz wohl interessant.

19Zu Herder, siehe Schiewer 1996 und Naumann 1986 (26-32), zu Adelung, Jellinek 1913-1914, I,
329-385 und Naumann 1986 zur Vorgeschichte.

20Zur Korrespondenz Lambert-Euler über diesen Punkt, siehe Ungeheuer 1983. Die Theorie der
Lichtmessung hatte Lambert natürlich in seiner Photometria ausführlich behandelt.
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weniger wir Buchstaben, als Laute haben, und wie unbestimmt also diese
von jenen ausgedrückt werden können. (Herder 1772, 13)

Auf dieselbe Stelle verweist auch J.C. Adelungs Grammatisches-kritisches Wörterbuch
der hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleicher der übrigen Mundarten, gleich
am Anfang, beim Artikel über das A:

In allen Sprachen sind die Vocale nur stufenweise von einander unter-
schieden, und wenn man die Mundarten mit in Anschlag bringt, so wer-
den diese Stufen unmerklich. Im Deutschen würde es nicht schwer fallen,
zwanzig solche Vocalen anzugeben, deren Unterschied dem Gehöre noch
immer merklich genug ist; S. Lamberts neues Organon Th.2, S.47. (Ade-
lung 1774-1786, I, 3 [A])

Merkwürdigerweise hat bei beiden Sprachforschern gerade diese für Lambert nicht
gerade typische Stelle einen paradigmatischen Argumentationswert in den eigenen
Theorien zur Sprache. Herder führt sie an als intuitives Argument gegen den gott-
gegebenen Ursprung der Sprache in Form des universalen und schriftlichen Alpha-
bets 20 hebräischer Buchstaben. Für Herder beweist Lambert die Unmöglichkeit der
Auflösung aller sprachlichen, besonders mundartlichen, Sprachtöne in einen Alphabet,
mithin ist auch Herders Hauptargument, die Sprache sei an den Menschen gebunden,
deren Aktualisierung ein psychologisch-genetisches und nicht theologisch-absolutes
Phänomen, bewiesen.21 Gleichfalls verwendet Adelung Lamberts Bemerkung für seine
Zwecke, nämlich die Befestigung der ”hochdeutschen Mundart“ als Standardsprache.
Obzwar das A und Ä je nach Provinz anders ausgesprochen werden, ist es doch an-

21Auf die Einzelkeiten dieser Preisschrift Herders wird hier nicht eingegangen, sondern es wird auf
das Nachwort in Pross 1978XX (135–178) verwiesen.

Die Neuheit der ”Abhandlung“ ja des gesamten Werkes liegt demnach in der synthe-
tisierenden Kraft Herders, die zwar - die Suche nach ’Einheit in der Vielfalt‘ fortsetzt,
empirisch aber in der Betonung der Vielfalt der historischen Erscheinungen trotz des
einheitlichen Prinzips dieses Ordnungsdenken relativiert (Pross 1978XX, 165)

Es steht diese Synthesis unter dem Stern der spätaufklärerischen Erkenntnisgesellschaft, denn
Herder benutzt einerseits noch cartesianisch-wolffsche Kategorien, andererseits historisches Ma-
terial, eben Reisenachrichten aus dem 17. und 18. Jh (siehe 1.1). Schlussfolgerung: ”Aus diesem
inhärenten Gegensatz von logischer Struktur und verwendeten Materalien ist das Nebeneinander
von traditionellen, ja theologischen Elementen und dazu konträren Folgerungen zu begreifen.“
(Ebenda, 149) Für den Einfluss, der Lamberts Semiotik auf Herders Sprachtheorie ausgeübt hat,
siehe Schiewer 1996. Zu Herders spätere Rolle als Kontrahent von Kant und Wolf, siehe 4.2.
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gemessen, sie mit nur einem Standard-Buchstaben anzuschreiben.22 Auch im Aufbau
der Wörterbuchartikel ist der Einfluss Lamberts unverkennbar:

Zur kritischen Behandlung der Wörter rechne ich vornehmlich den be-
stimmten Begriff eines Wortes und seiner verschiedenen Bedeutungen. Die
meisten Wörterbücher begnügen sich, ein Wort und dessen Bedeutungen
entweder durch ein fremdes, oder nur ungefähr durch andere für gleich
bedeutend gehaltem Ausdrücke zu erklären. Dieses schien mir nicht ge-
nug, und ich legte mir gleich Anfangs die Pflicht auf, den Begriff eines
jeden Wortes und einer jeden Bedeutung desselben auf das genaueste zu
bestimmen. [...] [Bei Philosophen wird nicht selten] die Definition dunkler
als das Definitum. Der Begriff eines Wortes, einer Bedeutung muß aus der
Etymologie, vebunden mit dem Sprachgebrauche, hergeleitet werden, und
dabey kurz und für jedermann faßlich seyn. (Ebenda, VI-VII)

Wortwahl und Methode deuten in nicht falsch zu verstehender Art und Weise auf
einen Lambertschen Einfluss bei dem Aufbau von Adelungs Wörterbuch hin. Auch
die Verbindung von Etymologie (Wurzelwort) und Gebrauch (Redensarten), also von
diachronen und synchronen Vergleichungsreihen, gehören zu den Methoden, die Lam-
bert zur Begriffsbestimmung empfiehlt (allerdings gibt es noch mehrere, siehe supra).
Es mag merkwürdig anmuten, dass zwei Sprachgelehrte, dessen jeweilige Sprachauf-
fassungen sich so diametral entgegenstehen - ’Sprache als lebendiger Dialekt‘ und Be-
hauptung einer Standardsprache - sich beide auf Lambert berufen (und zwar betont
am Anfang). Zu diesem angeblichen Paradox liegt aber der Schlüssel in Lamberts
Werk selber. Für Lambert sind der gemeine Verstand und die alltägliche Sprache
Anfang des symbolischen Denkens, aber auch, nach den vielen Umwegen, die man
durch Bestimmungen und Verwissenschaftlichungen machen kann, wieder Endpunkt.
Es liegt ein angeblicher Zirkelschluss dem Lambertschen Werk über die Sprache zu
Grunde, am Beispiel aber, wird dessen Bedeutung klar. Das Beispiel ist der Wort-
streit. Sie passt in Lamberts Sprachauffassung gerade dort, wo die ”hermeneutische
Billigkeit“23 nicht wahrgenommen werden kann.

Die Grundregel [des metaphyischen Teils der Syntaxis] dabey ist, daß die
Redensart, so wie sie construirt wird, einen Verstand haben sollte. [...]
mehr aus den Umständen und dem Zusammenhang, als aus den Worten
zu schließen. (Lambert 1765/1767, II, 179)

22In der Vorrede zu seinem Wörterbuch ist diese Standardisierung ebenfalls explizitiert.

Es war dieses Werk weder zu einem Glossarium, noch zu einer allgemeinen Deutschen
Wörterbuch bestimmt, sondern zu einem Wörterbuche der Hochdeutschen Mundart
[...] Es fielen also alle veraltete, alle provinzielle, und alle niedrige, bloß dem Volke
eigene Wörter und Ausdrücke von selbst weg. (Adelung 1774-1786, I, IV)

Ausnahmen in der Bereinigung werden für einige Sprachformen gestattet: Das biblische
Deutsch Luthers, provinzielle, unrichtig gebildete und fremde Wörter, die die Schriftsteller benut-
zen, und, ”eine große Menge sonst niedriger Wörter“, weil die ”für die niedrig-komische Schreibart
brauchbar“ oder für die Etymologie nützlich sind (Ebenda, IV-V).

23Zur hermeneutischen Billigkeit, die von Christian Wolffs aequitas in interpretando herrührt, siehe
auch Ungeheuer 1979, 94; Ungeheuer 1980c, 88.
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Diese Billigkeit ist nicht nur in seltnen Fällen gefragt, ist keine Ausnahmeregel, son-
dern Grundsatz der Verständigung.

Die eigentliche Klarheit ist individual, und demnach ist unsere ganze
allgemeine Erkenntniß schlechthin symbolisch, ungeachtet die klaren Vor-
stellungen, und besonders die einfachen Begriffe die Grundlage dazu sind.
(Lambert 1771a, I, 7)

Mithin ist die Verständigung und das Denken notwendigerweise symbolisch, muss die
Kommunikation über Zeichen verlaufen, aber sie ist deswegen auch notwendigerwei-
se störanfällig. Man könnte sagen: das semantische Äquivalent von Rauschen spielt
immer eine Rolle in der Rede. Falls aber diese Verständigung wirklich schiefläuft,
sich Unklarheit und Konfusion allzuviel einmischen, kann der gemeine Verstand über
die hermeneutische Billigkeit dieses Unverständnis (d.h. Wortstreit) zu lösen versu-
chen, manchmal aber bedarf man anderer, wissenschaftlicher Methoden. Zu diesen
gehören die verschiedenen Verfahren in Lamberts Algorithmus, welche die Begriffsbe-
stimmung beschleunigen, die Syntaxis verkürzen können. Sie suppleiren in dieser Art
und Weise den gemeinen Verstand und eröffnen ihm die Weitersetzung der Unterre-
dung, des gemeinen Verstehens.24 Somit dienen die semiotischen Verfahren Lamberts
dazu, Wortstreite, die das Verständnis beeinträchtigen, über die Einbeziehung ande-
rer Zeichensysteme (Algebra, Bilderbuch, Wörterbuch, Metaphern ...) schneller und
kürzer zu lösen, als es der Normalfall gestatten würde. Es ist auch diese mehrgleisige
Strategie, die Herder und Adelung verlassen. Sie wählen nur einen Weg (oder einige)
aus diesem Spektrum von Strategien aus, Gebrauch bei Herder, Begriffsbestimmung
und Standardisierung im Wörterbuch bei Adelung.

24In diesem Sinne ist m.E. Folgendes zu lesen:

Er glaubte auch, daß wir mit allem unsern Grübeln nicht viel weiter kommen, als
die gemeine Kenntniß führe, und daß in den Ideen des Pöbels und in den allgemein
angenommenen Gemeinsätzen größtentheils die Wahrheit liege. (Müller 1787, 367-68)

Zu dieser Attitüde Lamberts steht Kant im größten Gegensatz: Sowohl die Antinomien der
reinen Vernunft (Kant 1787) als auch die Antinomien des Geschmackurtheils (Kant 1790) sind
gerade Widerlegungen von solchen Allgemeinsätzen.
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4.2. Übergänge

4.2.1. Übergangsformeln

Zur sprachlichen Reihung von Gedanken und deren Übereinstimmung mit den Dingen
hatte Lambert 1765 zwar präzise, aber immerhin langwierige Schemata vorgelegt, bei
denen die Begriffsbestimmung (Substantive und Verbe), die Koeffizientenbestimmung
(Adjektive und Adverbien) und schließlich die Auswahl der Bindewörter Stück für
Stück nur begrenzt und nur mit großem Aufwand lösbare Aufgaben waren. Sogar die
Entscheidung, zu welchem Buchstaben welche Laute korrespondieren können, war, wie
Herder und Adelung bewusst anmerken, eine nicht-triviale Frage. Besonders in der
pädagogischen Anwendung von Lamberts Ideen25 wird das Problem, solche Verfahren
zu vermitteln, deutlich. Es hatte Lambert zur Einführung der einfachen Begriffe der
ersten Klasse (d.h., derjenigen, die man einem vorzeigen konnte) immer Comenius’
Orbis Pictus empfohlen:

[D]ie meisten Namen der Dinge, so uns die Körperwelt vor Augen legt.
[...] In Ansehung der Wörter der ersten Classe würde man übrigens in
des Comenii Orbe picto eine ziemliche Vorbereitung finden. (Lambert
1771a, I, 22-3)

Vermutlich anlässlich dieser Anregung ordneten die Pädagogen Basedow und Semler
ihr jeweiliges Elementarwerk nach einem Bilderbuch, einer Logik und einer Propä-
deutik zur Unterscheidung von Wahrheit und Schein an (siehe 2.1.4). Von der Stufe
an, als das Bilderbuch verlassen werden musste, fingen aber die Probleme an:

Die Methode also, welche mit der gewöhnlichen Grammatik anfängt, ist
allzuschwer, allzuverworren, allzuschädlich.
Die Methode, welche mit Commenius [sic] und Basedov den gewöhnlichen
Umgang nachahmt, ist zu leicht, und giebt zu wenig Uebung.
Diese, welche sich sogleich mit Lesung der Bücher anfängt [d.h. die Metho-
de Semler/Schütz], ist zu langsam, und führt zu spät zum Zweck. (Thomas
1786, II, 46)

J.L. Thomas, von dem diese Kritik herrührt, versucht deswegen in seiner Glossologie
oder Philosophie der Sprache (1786), einen Mittelweg zu finden. Dazu führt er ein Re-
gister von Grundoperationen (neben Grundbegriffen) ein: Generation, Komparation,
Inkorporation, Kompletion, Koordination, Periodation, Sermozination, Determinati-
on, Konstruktion und Stylation (Thomas 1786, II, 57-62 als Gliederung des Unter-
richts). Hierzu abstrahiert Thomas von den üblichen grammatischen Kategorien und
”ontologisiert“ sie, so wird das Anhängen von Deklinations- und Konjugationssilben

25Oder der Ideen, die sich auch an Wolff, Locke und Anderen inspirieren, und für die Lambert hier
stellvertretend steht.
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auf einmal Generation, das Hinzufügen von Satzteilen bei einem einfachen Satz (Sub-
jekt Verb Prädikat) Kompletion usw. Es versucht mithin Thomas ein Register der
Operationen über Töne, Wörter und Satzteile (man muss sagen: in ziemlich naiver
Art und Weise) zu konstruieren.
Immerhin zeigt Thomas’ Versuch eine Entwicklung. In der Sprachtheorie Lamberts
sind die Verknüpfung und Zusammensetzung die schwierigsten Prozesse, sie bestehen
aus vielen verwickelten Schritten, es sei denn, man lässt einfach der Gebrauch die
Verbindungsarten bestimmen. Eine Lösung, die Thomas eher ungelenk vorschlägt,
ist die Ontologisierung oder Abstrahierung der Verknüpfungsarten in der Sprache.
Insgesamt ist eine Verkürzung, eine Ökonomie in der Vermittlung von Grundbegrif-
fen und Grundverbindungen gefragt, denn in ihrer Originalform belasten Lamberts
Methoden das Gedächtnis zu viel. Dass dieses Gedächtnis mit Büchern und Wahr-
nehmungen vervollständigt werden kann, so hatte es zwar Lambert konzipiert, aber
bei der Anwendung im Unterricht oder gar unter Zunahme der Erkenntnisse zwischen
1770-9026 ließe sich die Vervollständigung nicht mehr bewirken. Mit dem Begriff eines
Wurzelworts, das die Etymologie aufzusuchen hatte, gab es jedoch einen Ansatzpunkt,
um wenigstens das Lexikon der Grundbegriffe zu Kombinationen von Wurzelwörtern
zu reduzieren.27 Merkwürdigerweise bewirkte eine der Etymologie verwandte Idee
gleichfalls ein Mittel zur Verkürzung der Verbindungen.
Diese Idee formulierte zum ersten Mal J.H. Tooke in dem ersten Teil seiner EΠEA
ΠTEPOENTA or, the Diversion of Purley (1786). In dieser Schrift analysiert Tooke
das Werk Lockes Essay concerning human understanding (1689), das, laut Tooke,
auch Essay concerning Grammar hätte nennen können, weil Locke vielleicht weni-
ger den menschlichen Geist als dessen Sprache anatomisiert.28 Es merkt Tooke an,
dass Locke von der ”imperfection of words and composition of ideas“ ausgeht, aber
Wörter nur als semantische Begriffe und nicht als grammatische Kategorien sieht.
Unter Einbringen seines Grundsatzes,

Abbreviations are the wheels of Language (Tooke 1786/1798, I, 25)

macht sich Tooke daran, die Verkürzung, welche die Sprache in der Kurierung ih-
rer Unvollkommenheit beschleunigt, nicht nur in der Begriffsbestimmung oder der
Rhetorik zu suchen, sondern auch in den grammatischen Kategorien.

Abbreviations are employed in language three ways:
1. In Terms. 2. In sorts of words. 3. In construction.

26Jedenfalls die Buchproduktion nimmt in dieser Zeit exponentiell zu, vgl. Kapitel 0.
27Diese Idee war um 1800 weitverbreitet, hierzu 2 Belege:

Die Etymologie und Analogie, d.h. die Kenntniss des Stoffs und der Gesetze, aus dem
und nach denen eine Sprache sich bildet, ist das einzige Mittel, sie leicht und zu verlässig
zu erlernen (Riemer 1802, III & IV)
die Construktion [der Sprache kann] durch eine etymologische Anordnung sehr
verständlich gemacht werden kann (Bernhardi 1805, 7)

Vgl. 4.3 und 4.4 für die nachfolgenden Entwicklungen.
28Auch Lambert, der Lockes Anatomie der Begriffe als Grundlage für seine Grundbegriffe auffasste,

wäre wohl mit diesem Alternativtitel einverstanden.
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Mr.Locke’s Essays ist the best guide to the first : and numberless are the
authors who have given particular explanation of the last. The second only
I take for my province at present (Tooke 1786/1798, I, 29)

Tatsächlich hat die Rhetorik jede Menge Verfahren zur Verkürzung, und hatte Locke
(wie Lambert nach ihm) genauestens die Verkürzung der Begriffe bei deren Bestim-
mung ins Auge gefasst. Zwischen Wörtern verschiedener Kategorien, oder, Wörtern
mit anderen Funktionen, findet Tooke aber eine Übergangsformel, die auch zur Ver-
kürzung angewandt werden kann, oder eigentlich angewandt wurde.
Nur 3 bis 4 Wortklassen unterscheidet Tooke, nicht nach semantischem Gehalt, son-
dern nach grammatischer Funktion: Diese sind ”Res quae permanent“ (Substantive),
”Res quae fluunt“ (Verbe), ”particles and connectives“ und schließlich ”a fourth part
of speech was added, – the definitive, or article“ (Ebenda, 19-20). Von diesen Klassen
sind nach Tooke nur 2 notwendig: ”only noun and verbs“ (Ebenda, 46-51, wo der
’Beweis‘ geführt wird). Im Rest der Diversion of Purley versucht Tooke konsequent
Bindewörter, Relativwörter und Präpositionen - zur Widerlegung von Harris’ Hermes
(1751) - in Substantive und Verbe zu zerlegen und etymologisch die Synthese dieser
Funktionswörter aus jenen Hauptwörtern zu beweisen. Nach dem Anfang mit dem
that, gibt Tooke eine ”Etymology of the English conjunctions“, welche von Seite 150
bis 287 alle Bindewörter behandelt, z.B., kommt ’if‘ from ’Gif‘ (d.h. ’to give‘).

And it is to be observed that in Chaucer and in other old writers, the
verb to GIVE suffers the same variations in the manner of writing and
pronouncing it, whether used conjunctively or otherwise: as does also the
Noun derived from it. (Ebenda, 152-3)

Gleichermaßen werden im nächsten Teil die Präpositionen zergliedert, z.B., ”A hou-
se WITH a Party-wall. A house WITHOUT a roof“ wird auf ”A house JOIN a
Party-Wall. A House BE-OUT a roof“ zurückgeführt (Ebenda, 320 & 323). Mag
die etymologische Ableitung über wenige Stellen des Alt- und Mittelenglischen nur
dürftig motiviert sein, doch findet Tooke hier ein Verbindungsstück zwischen den von
ihm sehr geschätzten Grammatikern der (psycho)logisch-grammatischen Schule des
Port-Royal und dem Empirismus eines Locke. Gerade die Reduktion auf Nennwörter
schließt die abstrakten Funktionswörter an die Anschauung an.

For Prepositions also are the names of real objects. And these petits mots
[nach Port-Royal], happen in this case to be so, merely from their repeated
corruption, owing to their frequent, long-continued, and perpetual use.
(Ebenda, 318)

Hier hat zum Einen das generative Muster, dass ein Wort auf die Verschmelzung zwei-
er Wörter zurückgebracht werden kann, ihren Ursprung, was ein Standard wurde der
im 19. Jh. entstehenden historischen und sprachvergleichenden Sprachwissenschaft29.
Zum Anderen liegt hier ein semi-wissenschaftliches Fundament für die Konvertierung
oder den Funktionswechsel von Wörtern innerhalb einer Sprache vor, das einer gene-
tischen Sprachphilosophie sehr zustatten kam.

29So Boeckh 1808, 394-5, und Grimm, von dem belegt ist, dass er Tooke mit Enthusiasmus, aber
kritisch (siehe 4.4) gelesen hat, J. Grimm an Benecke, 12.6.1813, Müller 1889, 65.
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J. Horne Tookes Korrespondenzschema zwischen Bindewörtern und Imperativen
(Tooke 1786/1798, I, 135)
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4.2.2. Polemik

Herder versus Kant Besonders Herder, der in Deutschland als Inspirationsquel-
le für eine genetische Theorie der Sprache gelten kann, hat seine psychologisch-
anthropologische (und deswegen halbwegs in der Empirie verwurzelte) Theorie der
Sprache gerade mit Argumenten aus Lamberts Organon und Tookes Eπεα Πτερεντα
gegen verschiedenen Kontrahenten verteidigt. Es betrifft Herders Diskussion mit Kant
Fragen der schnell fortschreitenden Erkenntnisgesellschaft. Kant hatte die Sprache als
Verbindung zwischen Real- und Intellektualwelt weitgehend ausgeschaltet, weil ihm,
wie an seiner Swedenborg-Kritik klar wird, die Übereinstimmung mehrerer Kanäle
mit unterschiedlicher Kapazität nicht synchronisierbar schien, mithin ihm verdächtig
vorkam (siehe 1.2.1). Restwert von Kants Theoretisierung war, dass er letztendlich
den Zufall zur Hilfe nehmen musste.
Mit der Hilfe von Tookes Etymologie versuchte Herder aber die Erfahrung gleichsam in
die Sprache abzubilden. Statt Zufall kommt Etymologie, d.h., Geschichte.30 War sein
Verweis auf Lambert in Über den Ursprung der Sprache bestenfalls eine ephemere
(vgl. 4.1.4), so wird aus der Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft (1799), auf
Anregung Hamanns geschrieben, die Bezugnahme auf Lambert bis in die Wortwahl
hinein explizite.31 Bei der Kritik an Kants a priori wird genau die Stelle Lamberts
über Vor und Nach (1.1.1, S. 8) zitiert (Herder 1799, I, 33, Fussnote), und auch an
folgenden (willkührlich ausgewählten) Stellen ist der Gebrauch Lambertscher Begriffe
unverkennbar:

30Nebenbei soll dann auch bemerkt werden, dass Herder seine Metakritik als eine zutiefst (erzie-
hungs)politische Sache versteht. Mit Wolffischer Logik und Reisenachrichten erwachsen geworden,
sieht Herder ganz präzise die Absicht Kants, die neue propädeutische Wissenschaft zu liefern.
Als Begründung der Niederschrift seiner Metakritik führt Herder die eigene Erfahrung an:

”Ich thats“ - lauten die Begleitzeilen der Metakritik an Georg Müller - ”aus und in
reinem Muth, um dem Verderben der akademischen Erziehung zu steuren!“ Wie die
”Erinnerungen“ mit manchen einzelnen Belegen erzählen, machte Herder als Exami-
nator die traurige Beobachtung, daß die wissenschaftliche Bildung und die Sittlichkeit
seiner jungen Theologen unter dem Einfluß des mit vorzeitigem Übereifer getriebe-
nen Studiums der kritischen Philosophie von Jahr zu Jahr schwerere Schäden erlitten.
(Einleitung zu Herder 1877-1913, XXI-XXII, X)

Folglich steht in Herders Ratschlägen zur Schulreform Kant einfach zwischen Wolffianern,
Baumgarten, Bilfinger, Kästner, Mendelssohn usw. als mögliches Lehrbuch (Ebenda, XI), Kants
eigener Absicht, nur seine kritische Philosophie dürfe die Propädeutik liefern (siehe 1.2), wohl
sehr zuwider. Da schließlich Kant 1798 seine Schrift Die Streit der Facultäten veröffentlicht hatte,
in welcher man diese seine Absicht ja auch nicht mehr zwischen den Zeilen lesen musste, rückte
Herder sofort eine Zugabe in seine Metakritik ein. Herders Urteil (nach dem Kantzitat zwischen
Gänsefüsschen) ist Klartext.

”Auf einer Universität muß ein solches Departement gestiftet, d.i. es muß eine philoso-
phische Facultät seyn. In Ansehung der drei obern dient sie dazu, sie zu controlliren“
Dazu ist sie nicht gestiftet. (Ebenda, II, 330)

31Zum Kontext dieser Schrift, vgl. 1.2.1. In (Naumann 1986) (28-30) wird Herders Position in 6
Punkten (ohne Lamberts Einfluss zu erwähnen) zusammengefasst, die in (Schiewer 1996) (70-72)
innerhalb einer ausführlichen Darstellung von Herders Sprachtheorie wiedergegeben werden, dort
ebenfalls wird die Bezugnahme Herders auf Lambert wohl untersucht.
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Das Augenmaas wird allen Sinnen ein Lehrer.
Sprache ist und bleibt auch hier das Lagerbuch des menschlichen Verstan-
des.
Als Präpositionen und Adverbien, oder als Pronomina, Endungen, Ad-
jective stehen sie den Hauptwörtern zur Seite, vor und nach; sie fördern,
erleichtern, binden den Verstand der Rede, allenthalben zeigend was sie
sind, Coefficienten des Hauptbegriffs, Helfer. (Herder 1799, I, 49, 103; II,
179)32

Mehr noch, Herder bemerkt sogar Kants Vertuschung Lambertscher Worte. Im Teil
”Einleitung vom transcendentalen Schein“ steht demzufolge die Fussnote:

Das Wort is wahrscheinlich aus Lamberts Organum [sic]; welcher mathe-
matische Denker davon [vom Wort Schein] aber einen würdigern Gebrauch
macht. (Ebenda, II, 197)

So gelesen scheint sich Herder fast zum postumen Verteidiger Lamberts aufzuwerfen,
aber gerade an Stellen, wo man dies fast denkt, merkt man am Ende, wie sehr Herder
vor allem Lambert zur eigenen Verteidigung gebraucht.

Der gemeine Verstand sieht dies [d.h. das Besondere im Allgemeinen] so
klar ein, daß er in seinen Vernunftschlüßen den ersten unbedingten Satz
sogar verschweiget; er nennet Ding und Folge; das Unbedingte, den all-
gemeinen Satz thue der Hörende hinzu, er hat ihn in seiner Seele. Sofort
erhellet, daß eben nicht der größeste Misbrauch der Vernunft sey, wenn
sie im Obersatz zu viel zusammen nimmt, und ihn etwa zu weit, d.i. leer
ausbreitet. Kinder thun dies gern [...] Sie sprechen ein All aus, wo sie nur
Viel meynen. (Ebenda, II, 202)

Obwohl der Anfang als einleitende Sätze zu einem Abschnitt Lamberts fungieren
könnten, würde der gerade mit einer Lösung und Bestimmung dieses Problems wei-
terfahren und das ’zu viel‘ und ’etwa zu weit‘ gebührend quantifizieren. Es hält es
Herder mit der Logik ein wenig vage, zieht dafür die Etymologie der benutzten Wörter
an. Zu diesem Ende nimmt er eine Einsicht Lamberts auf, nämlich die metaphorische
Funktion im Lexikon, weitet ihren Gebrauch doch zur Allgemeinheit aus.

In diesem Verstande [daß diese Ausdrücke ursprünglich Bilder, Metaphern
gewesen] ist die ganze Sprache Allegorie: den jederzeit drückt in ihr die
Seele ein Andres durch ein Andres aus, (αλλo αγo%ευει, αλλo νoει) Sa-
chen durch Zeichen, Gedanken durch Worte, die im Grunde nichts mit
einander gemein haben. (Ebenda, I, 120)

Deswegen müsse man ”Dinge, Sache, Begriff und Wort“ voneinander unterscheiden
um ”Wortkram“ zu vermeiden (Ebenda, 122-3), statt aber die algebraisch geartete
Semiotik Lamberts dazu zu Hilfe zu nehmen, rückt Herder die ”Coefficienten des Be-
griffes“ mittels etymologischer Transformationen näher zur Anschauung. So versucht

32Man bemerke: Die Hervorhebungen stammen nicht von mir, sondern von Herder.
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Herder Psychologie auf (Individual)Erfahrung und (Kollektiv)Geschichte zu gründen
und die Sprache als Bindesglied - unter den Namen ’Seele‘ und ’Volk‘ - in dieser
Einreihung anzuwenden.
Hier kommt ihm Tookes Theorie zustatten.33 Vor und Nach erzeugen bei Herder nicht
ein Kantisches hysteron proteron nur unter Bezugnahme auf Lambert, aber vor allem
nach Reduktion auf Sprache und Erfahrung nach Tooke:

So sinds die Wörter vor, nach, zu, in, bei, über, unter u.f., die nicht nur
allein=stehend, sondern auch zusammengesetzt mit Namen und Worten
(nominis und verbis) die ganze Rede, also auch die Welt der Begriffe in
ihr, gleichsam mahlen. Auch die kleinen Verkürzungen, z.B. er=, ent=,
gen=, ab=, zu=, die dem Verstande so viel sagen, waren ursprünglich
Erörterungen, d.i. Bezeichnungen des Orts im Raume. Bei allen kann man,
daß sie an wirklichen Gegenständen entsproßen sind, zeigen, wie in Anse-
hung der Englischen Sprache Horne Tooke [...] gezeigt hat. (Ebenda, I, 49
Fussnote)

So auch die Verhältnisse, die ”sind an wirklichen Gegenständen vom menschlichen
Verstande, wie wir ihn haben, anerkannt worden“, und unter Verweis auf wiederum
Tooke, genügt die Etymologie, um die Amphibolien der Reflexion zu tilgen (Ebenda,
II, 180). Vor und Nach sind mithin modi der Sinne und der Erfahrung gehörig, aber
auch Erzeugnisse der Sprachgeschichte, also des Volkes.

Herder versus Wolf Es wird Herders sprachtechniches Weiterentwickeln von ’Seele‘
und ’Volk‘ weiter deutlich in der kurzen Kontroverse mit dem Altphilologen F.A. Wolf.
Dient Tookes historische Wortsynthese dazu, das Transzendentmachen der Wörter in
der neueren Philosophie wieder auf Erfahrung und Anthropologie herunterzurechnen,
so hatte Herder 1795 schon die historische Textsynthese, besonders die Verbindung
von Textstücken, schon am Beispiel des Homer behandelt. Anlass dazu war Wolfs
Buch, Prolegomena ad Homerum (1795), in dem die Hypothese, der Illias (und Odys-
see) stammen nicht von einem Autor, sondern von verschiedenen Autoren, zum ersten
Mal deutlich und wissenschaftlich untermauert, aufgestellt wurde. Belege, welche Wolf
anführt, stützen sich auf eine lange Studie über den genauen Zeitpunkt, wann das
Alphabet und auch eine Alphabetisierung in Griechenland eingeführt wurde, wie auch
auf die Überlieferungsgeschichte des Textes selbst, bei der die Funktion der Rhapso-
dendichter (aidoi, herumwandernde Sänger) und der zyklischen Dichter untersucht
wird. In Wolfs Chronologie wäre eine auktoriale Entität ”Homer“ zum ganzen Text
der Illias erst nach den Rhapsoden und den zyklischen Dichtern vorstellbar.

ich fing an, beide Punkte, das späte Aufkommen des Bücherschreibens
und die Rhapsodik, sogar für die Philosophie der Geschichte griechischer

33Vgl. Schiewer 1996, 80-81, wo Tookes Wichtigkeit im Räsonnement Herders nur sehr lapidar einfach
angemerkt wird. An ebenderselben Stelle zitiert Schiewer Herder, der Präpositionen, Adverbien
usw. als ”Hilfsbegriffe“ auffasst, merkt merkwürdigerweise nicht einmal an, dass diese Wendung
von Lambert stammt.
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Menschheit wichtig zu achten: ich ahndete hier und da verloschene, ver-
witterte Spuren einer später aufgetragenen Verkittung der Rhapsodien
[Ich untersuchte, ob] die Ungleichheit zwischen den vordern und hintern
Büchern auf bestimmte Begriffe zurückbringen ließ; fand einige mir un-
leugbar scheinende Reste von Kitt, welcher großen Rhapsodieen zur Ver-
bindung diente (Wolf 1797, 231 & 232)

Es folgte nach dem Erscheinen von Wolfs Buch eine Kontroverse mit dem bekannten
Philologen C.G. Heyne der Göttinger Universität, der im nachhinein behauptete, er
habe die These schon viel früher gehabt (siehe auch 4.2.3). Zum Unglück Herders,
der Wolfs Buch lobte und dessen These zum Teil auch - obwohl in gewandelter Form
- unterstützte, ließ auch er ausscheinen, er habe die These schon längst überdacht -
eine beißende Antwort Wolfs folgte.
Obgleich auch Herder an einer recht späten Vertextlichung des Illias glaubte, meinte
er, es gebe doch einen Homer, welcher alle diese Gesänge, und zwar im Zusammen-
hang, gedichtet habe. Sowohl durch die Hervorhebung eines Helden, einer Haupt-
handlung und die allgemeine Verkettung der Gesänge zu einem Ganzen würden die
Gesänge selbst fest bewahrt: ”Indem Einer an den andern erinnerte und sich an ihn
schloß, konnte jener so wenig, als dieser vergessen werden.“ (Herder 1795, 432-3) Bei
anderen Dichtern aber könne man ”Glieder auslaßen und hinzuthun“, bei Homer
hingegen gibt es zwar Episoden, aber ”alles ist durch und in einander schlau und
verständig geordnet“ (Ebenda, 433-4). Gerade deswegen konnten die Rhapsoden Ho-
mers Epos, ”das lebendige Wort, die Stimme der Vorwelt“ (Ebenda, 443), aufgreifen:

Wie stand es hiebei aber mit der Erhaltung solcher Gesänge im Munde
der Rhapsoden? [...] die Leichtigkeit des Verses [d.h. Homers Hexameter]
und der Erzählung selbst lud zu Veränderungen ein. Hier konnte dieser,
dort jener Vers eingeschaltet werden; bei ähnlichen An= und Ausklängen
bot er sich von selbst da. (Herder 1795, 425-6)

Herder sieht eine Textsynthese, eine Zusammensetzung auf zwei Ebenen möglich: Ein-
mal auf der Ebene des Verses, des Hexameters, einmal auf der Ebene der Episoden.
Beim Vers konnten die Rhapsoden variieren, bei der Erzählung aber viel weniger,
obgleich die Ordnung des Homers sozusagen ein adressierbares Ganze ermöglichte,
aus dem eine Episode je nach Publikum und Umständen ausgewählt werden konn-
te. Gerade hier findet Herder den Unterschied zwischen dem Homer und anderen
ihm zeitgenössischen Dichtern: Bei Homer macht die ”schlaue“ Ordnung die Adres-
sierbarkeit des Ganzen möglich, bei Anderen sind die einzelnen Stücke, die man ja
”auslassen“ oder ”hinzuthun“ könne, nur einzeln adressierbar bzw. für die Rhapsoden
im Gedächtnis abrufbar. Gerade in diesem Punkt ist Wolf entgegengesetzter Meinung:

Jenen [Moses Mendelsohn] fragte ich, was er meyne: Wenn bei einer Nati-
on noch nichts geschrieben würde, u. wenn keine andern als 4-6 stündige
Gesänge durch Recitation verbreitet zu werden pflegten, ob irgend ein
Sänger [...] ohne irgend eine Basis, worauf der menschliche Geist sich in
solchen Dingen stützen muß, wol je auf den Plan habe gerathen können,
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ein so gewaltiges Gebäude, wie Illias oder Odyssee, aufzuführen. Men-
delsohn antwortete trocken Nein (Wolf and Wieland, 8.5.1795, Wieland
1962–2004, 12.1, 469)

In der Interpretation der Verbindungsstücke im Illias liegt also der Unterschied zwi-
schen Wolf und Herder. Für Herder fungieren die Verbindungsstücke als das Ganze
ordnende Elemente - man könnte nach Lambert sagen: Verbindungsstücke sind Mei-
sterstücke des Epos - für Wolf ist es Kitt, kontingente Verbindungen im Sinne eines
’übrigens‘, eines ’à propos‘. In der Kritik Wolfs an Herders Aufsatz führt Wolf übrigens
diese Analyse auch auf den Stil Herders aus, es ist ein ”Gemisch“:

Das Ganze aber ist ein Gemisch von gemeinen und halbverstandenen Ge-
danken, wie sie nur jemand fassen kann, dem die Geistesstimmung, womit
eine so äusserst verwickelte Aufgabe der historischen Kritik zu behandeln
ist, und die hiezu nothwendigen Kenntnisse so gut als völlig fremd sind.
Dahin mag sich eine solche Darstellung schicken [...] in eine Postille über
die Apokalypse; nicht in Gattungen der Gelehrsamkeit, wo jeder Schritt
Beweis und jeder Beweis genaue Sprachkunde und feste Abwägung und
fast verloschenen Spuren im Geist jedes Zeitalters erfodert. (Wolf 1795a,
727)

Expliziter kann man zwei Generationen nicht kontrastieren: Eine Generation des
Mischstils, der Postillen und geschwinder Veröffentlichung, eine Generation der präzis-
en Gelehrten, die sich um die Abschottung ihres Berufs von Dilettanten kümmern.

4.2.3. Kitt, oder, Mediale Randbedingungen: Gesang-Buch-Brief

F.A. Wolfs Hypothese über die Genese der Homerischen Gesänge ist nicht zuletzt
von der eigenen Erfahrung und von den Zeitumständen aus gesteuert. Sie steht ge-
wissermaßen im Zeichen der ’nächsten‘ Generation, die nach dieser der Spätaufklärer
kommt und die Zeit nach 1800 beherrschen wird. Gerade in der Zeit zwischen 1770
und 1790, als diese Generation die ersten Schritte im Erwachsensein setzt, ist die
nächste exponentielle Zunahme der Erkenntnisse zu verorten - und diese findet zu-
erst bei den Zeitschriften, dann bei den Büchern statt (vgl. Kapitel 0). Wie auch bei
Fichte und Gauss berichtet die Biographie Wolfs postum von einer hysteron proteron
Alphabetisierung:

Sein [des Vaters] ganzer pädagogischer Ehrgeiz ging nun dahin, seinem
Erstgebornen möglichst früh zu der vollständigen gelehrten Bildung zu
verhelfen, die ihm selbst versagt geblieben war. Mit vorzeitigem Eifer be-
gann er nach selbsterdachtem System schon dem noch nicht dreijährigen,
aber höchst frühreifen Knaben mündlich lateinische Vocabeln und Sätzchen
in correcter Aussprache einzuprägen, und lange vor dem Lesenlernen sy-
stematisch das Gedächtnis zu stärken. (ADB 1875-1912, XLIII, 737)

Klassische Sprachen, Gedächtnis, Mündlichkeit-Schriftlichkeit - wiederum liegen hier
alle Themen aus Wolfs weiterem Leben geradezu präformiert in dieser Anekdote

348
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eingeschlossen. Wie in 1.3.2 argumentiert wurde, fungiert eine solche Anekdote als
unfälschbares Siegel der ’zweiten‘ Generation.
In dem seine Prolegomena begleitenden Brief Wolfs an Wieland kommt der Konflikt
dieser Generation mit der vorangehenden seltenerweise nicht polemisch sondern in
höflicher Manier zum Tragen.

Ich weiß nicht, wie viele Richter zu der Art historischer Kritik gehören,
die ich in der neuen Ausgabe des Homer versucht habe. Aber sollten es
nach dem griechischen Sprichworte auch nur fünfe seyn müßen, so habe
ich wenigstens nicht Bekanntschaft genug, so viele zu finden, denen ich
[...] zutraue, Akten, die nun seit dritthalb 1000 Jahren auf Entscheidung
warteteten, wie ein Faktum von gestern oder ehegestern zu prüfen; und
unter diesen wenigen Richtern und Mituntersuchern ist wieder keiner, aus
deßen Blick und Gefühl ich so viele rechne, als auf das Ihrige. (Wolf and
Wieland, 8.5.1795, Wieland 1962–2004, 12.1, 468)

In der Tat hatte Wieland in jenen Jahren Lukian, Euripides und Xenophon übersetzt
und die Übersetzung mit ausführlichen Noten versehen, von den Plänen auch Ari-
stophanes und Cicero zu übersetzen, wurde nur letzterer Plan ausgeführt. Es mag
aus 1.2.2 deutlich sein, wie Wieland sich als Herausgeber und Kommentator hohe
kritische Standards setzte, aber es mag auch deutlich sein, dass Wieland diese Kritik
nicht nur an und für sich trieb, sondern auch zur literarischen Verwertung nutzte.
Nirgendwo wird diese Absicht Wielands deutlicher als im Oberon. Denn, ”an dem
Oberon eben das nachzuweisen, was Wolf an den Homerischen Gedichten zu zeigen
bemüht war“ (siehe 1.2.2), kann tatsächlich als Aufgabe gestellt werden. Und genau
wie bei der Interpretation Wolfs, würde man Kitt finden - nämlich die im Glossarium
verzeichneten Wörter, die Wieland zur Ausgleichung seiner Verse benutzt, sowie die
Erzählung aus der Decamerone zur Verbindung der zwei Haupterzählungen.
Geradezu symptomatisch ist dann auch, dass Wieland von Wolfs Argumenten nicht
überzeugt war. Oder auch: Als 1796-7 Wieland sich mit dem Plan eines den Grie-
chenlandstudien gewidmeten Journals, des Attischen Museums, herumtrug, Wieland
sein Agathodämon, also eine literarisierte Textkritik für diese Zeitschrift bestimm-
te, der von Wolf dem Museum versprochene Beitrag materialisierte sich aber nie
(Gruber 1827-28, IV, 277). Denn das Attische Museum war ganz im Sinne Wie-
lands und seiner Generation ein Mischding zwischen ’wissenschaftlicher‘ Studie und
allgemeinverständlichen und populären Beiträgen, dessen Inhalt kritische Bemerkun-
gen, Übersetzungen, Kulturstudien aber gleichfalls belletristische Beiträge, eigene den
Griechen nachempfundene Poesie und Aufsätze in der Art Herders umfasste. Für die
Studien von Creuzer und Daub (1804-1809) und die eigenen Zeitschriften, Museum
der Alterthums-wissenschaft und die Litterarischen Analekten (1816-1820), die sich
(mit einem anachronistischen Wort) als Fachzeitschriften profilierten, schrieb Wolf
seine Beiträge hingegen doch. Die Studie des Textes ist dann auch einziges Ziel von
Wolf.

Von Anfang her betrachtete ich die Sache lediglich in dem Gesichtspunkt
einer historischen Aufgabe, ungefähr wie zuweilen Theologen Mosen und
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die Propheten ansehen. Gleichgültig über den Erfolg forschte ich nach
Licht, warf einzelne Resultate aufs Papier, aber ohne 9 Jahre hindurch
einem Menschen ein Wort davon zu sagen, wohin ich sah oder vielmehr
merkte, daß das Ding kommen würde. (Wolf an Wieland, 8.5.1795, Wie-
land 1962–2004, 12.1, 469)

Der Vergleich mit Bibelstudien ist kein Zufall, denn Wolfs eigener Lehrer war J.S. Sem-
ler, Theologieprofessor in Halle34, der 1761 seinen Versuch, den Gebrauch der Quellen
in der mittlern Geschichte zuverlässiger zu machen (Halle, 1761) veröffentlichte.35 In
dieser Schrift kommentierte Semler akribisch alle bestehenden Quellen aus dem Mit-
telalter, zum besseren Gebrauch dieser Quellen in Bibelstudien.36

Merkwürdig aber ist die Art und Weise, wie seine These über den Homer sich Wolf
fast aufdrängte.

Zwei sonderbare Umstände aber zogen mich am meisten in die Ketzereien
hinein. Der eine war, daß ich fast um gleiche Zeit, als ich die ursprüngliche
Unität der Homerischen Werke zu bezweifeln anfieng, aus bloß grammati-
schen Gründen so offenbare Spuren mehrerer Verfasser entdeckte, daß ich
alle Mühe vergeblich anwandte, hiegegen zu kämpfen. Und so viel bin ich
mir fest bewußt, daß ich jene Spuren zu suchen nicht ausgieng! Hierzu kam
dann, daß ich ganz verschiednen stimmungen, und in Intervallen mehrerer
Jahre, wo ich also durch ganz andere Arbeiten mir den ersten Weg aus dem
Gedächtnis gebracht hatte, die eigentlichen Resultate fast Satz vor Satz
auf gleiche Weise auf Zettel geschrieben, vor 2 Jahren zusammenfand.
(Wolf and Wieland, 8.5.1795, Wieland 1962–2004, 12.1, 469)

Bei der Exzerption grammatischer Fälle wiederholen sich, nach einem fast wunderli-
chen Zufallsprinzip, die buchstäblich gleichen Gedanken, die Wolf früher schon kon-
zipiert, aber nach einer Unterredung mit C.G. Heyne, wieder fallengelassen hatte.
Es war für Wolf wohl typisch, Ideen auf Zetteln zu notieren und nur sehr langsam
bis zur Veröffentlichung seiner Resultate zu kommen. Dass ihm hier der Zufall die
Zettel ”zusammenfinden“ lässt und die satzgenaue Wiederholung zeigt, macht sein
Buch, die Prolegomena, ein fast medientechnisches Wunder der Textkritik. Dieses
medientechnisch orientierte Dispositiv bestätigt sich in der Schriftur seiner Briefe.
Gerade der Randbedingungen, unter denen die Korrespondenz steht, ist sich Wolf
genauestens bewusst und spricht diese technisch präzise öfters an. Gerade diese tech-

34In dem Wolf-Artikel im ADB 1875-1912 wird Semler nicht erwähnt, die Gedächtnisschrift Wolf
1791, die Wolf mit anderen Studenten Semlers verfasste, zeigt aber deutlich den Respekt, der
Wolf Semler entgegenbracht.

35Zu Semler als Pädagoge, siehe auch 2.1.4. Hieraus wird deutlich, dass Semler den klassischen
Studien eine wichtige propädeutische Rolle zuschrieb. Semler gilt weiter auch als Begründer der
wissenschaftlichen Bibelstudie in Deutschland (Bautz 1990–2005, IV, Sp. 1444-1473), gleich wie
Wolf als Begründer der klassischen Philologie im modernen Sinne gilt. Deren beide Methode ist
Textkritik, deren beider Verteidigung Polemik mittels Textkritik. In Semler 1785 agiert Semler
gegen die Textinterpretationen der Rosenkreuzerschriften und zeigt anhand von Quellenkritik,
die Falschheit der Übersetzung von Robert Fludds Schrift. Vgl. Wolfs Verteidigung gegen Heyne,
infra.

36Siehe Rezension in den Nova Acta Eruditorum (1763), 409–412.
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nische Kunst, in welcher Wolfs Generation wohl besser geübt war als die vorangehende
spätaufklärerische, nutzt Wolf in seinen Kontroversen intelligent aus. Polemik wie ge-
gen Herder war seinen Generationsgenossen Fichte und Schlegel auch bestens bekannt,
das Prozedere, mit dem er C.G. Heyne letztendlich abfertigt, ist aber durchaus origi-
nell und bietet einen tiefen Einblick in die brieftechnischen Verhältnisse dieses Zeital-
ters. Nachdem sich ein impliziter Prioritätsstreit zwischen C.G. Heyne in Göttingen
und F.A. Wolf in Halle über die Homerfrage entwickelt hatte, publizierte Wolf 1797
die Briefe, die er Heyne bei der Veröffentlichung der Prolegomena geschickt, dieser
aber nie beantwortet hatte.

Seinem [Heynes] Tone [...] habe ich es zu danken, dass eine mir im höchsten
Grade widerliche Erörterung die leidlichere Form von Briefen annahm. [...]
Verbunden machen sie nun ein ganzes, eine Reihe Scenen aus, die beinahe
alle Eigenschaften eines modernen Drama haben. Lieber möchte ich sie
jedoch den Lesern, zumal solchen, denen die Geheimnisse gelehrter In-
nungen und Zeitungsblätter fremd oder gleichgültig sind, als eine Analyse
eines rhetorischen Kunstwerks geben, bei der einige Schwierigkeit darin
lag, wie es möglich wäre, etwas, das nur von wenigen Eingeweihten ge-
sagt und Vielen ausser dem Cirkel angedeutet war, bis zur Deutlichkeit
zu entwickeln, wo das Gefühl in bestimmte Ideen übergeht. (Wolf 1797,
224)37

Obzwar Heyne nicht antwortete, hatte er in den Göttinger Gelehrten Anzeigen doch
eine Rezension der Prolegomena sowie eine Anzeige einer eigenen Vorlesung zu diesem
Thema veröffentlicht. Hierdurch aber wurde nun die Korrespondenz beeinträchtigt
(d.h. es wird im Brief auf diese Texte verwiesen), aber der Einschnitt dieser Anzeigen
konnte nur ex negativo aus Wolfs Briefen rekonstruiert werden. Die Lösung, die bei
der 2. Auflage von Wolfs Heyne-Briefen implementiert wurde, war einfach:

Doch das ist der gewöhnliche Fehler von Briefen, durch die wir wirklichen
Personen unsere Gedanken eröfnen. Bloss der Briefsteller ist durchgehends
deutlich, nicht der Briefschreiber.
Dennoch werden sogar die gemeinsten Ohren mitunter viel Rauhes hören;
besonders möchte der Misklang zwischen dem dritten und vierten Briefe
nicht leicht zustimmende Empfindungen finden. Ich fühlte es im voraus.
Denn ich hielt es möglich, in die Hände von Lesern zu fallen, die vielleicht
die Datums der gel. Anzeigen übersehen, vielleicht gar die vollstimmige
Harmonie der Selbstrecension überhört hätten. Um dies zu verhüten, sind

37Vgl. hiermit die ”Statt einer Vorrede“ des 1. Heftes der Litterarischen Analekten, in dem Wolf
statt einer Vorrede einen Brief abdrücken lässt:

Statt einer VorredeI ... I Dieser Brief ist wirklich als solcher geschrieben worden, und zu
dem hiesigen Zwecke nur etwas erweitert. Wenn darin nicht alles jedem Leser verständlich
ist, oder dessen Teilnahme anspricht, so ist derselbe Fall mit allen Briefen aus alter und
neuer Zeit. Man durchläuft dergleichen Stellen obenhin, und beachtet den wesentlichern
Inhalt. (Wolf 1816, III)
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in der neuen Auflage, die beiden Anzeigen an ihrem Orte eingeschaltet
worden. (Wolf 1797, 225)

Die Bezugnahme in Briefen auf andere Texte (Zeitschriften und Bücher) verstört
tatsächlich das Verständnis beim Brieflesen. Das Korrelat dieses Verständnisproblem
der Erkenntnisgesellschaft ist das Synchronisierungsproblem, nämlich, die Lektüre
von Briefen, Zeitschriften und Büchern möglichbest aufeinander abzustimmen (vgl.
1.2, 1.3).
Sieht man aber in Lamberts Semiotik, die gerade Wortstreit (Kommunikationskon-
flikt) zum zentralen Thema hat, nach, geschieht dergleichen Störungen der Ver-
ständigung nicht einmal Erwähnung, geschweige denn, eine Lösung werde präsentiert.
Zwar wollte Lambert die unausgesprochenen Bedeutungen und Bedingungen der Re-
densart entweder sichtbar machen oder kurieren, um Vorurteile, die aus unklaren
Begriffsbestimmungen und lückenhafter Erkenntnis entsteht, zu tilgen. Die in Me-
dientranspositionen auftretenden Spielarten der ellipsis38 oder der Indexikalität39,
die am Ende des 18. Jh. nur häufiger werden, z.B. verkürzte Verweise auf ein Buch
oder eine Zeitschrift, kommen bei ihm nicht vor.
Jetzt wird die Diskussion zwischen Herder und Wolf besser interpretierbar. Nach Wolf
wäre es völlig unmöglich, ein Epos wie der Illias mit nur mündlichen - und deswe-
gen, wie der Brief, nach lokaler Organisation operierenden - Techniken als ein Ganzes
adressierbar und abrufbar zu machen und zu bewahren. Denn gerade die Verbin-
dungsstücke sind Kitt, also Verbindung späteren Datums, und auch die Querverweise
auf spätere Episoden sind für Wolf nicht Widerlegung seiner These, sondern just
Bestätigung. Diese Querverweise sind gerade die Ellipsen oder Minusfunktionen der
Sprache, wie es in einem Artikel aus Wolfs Analekten heißt.

Dies wären ungefähr die vorzüglichsten Bestandtheile eines Thesaurus [...]
Sollte es jedoch nicht auch negative geben? und sollten diese nicht ebenso
bei der Sprachtheorie in Betracht kommen müssen, wie die Minusgrössen
in der Mathematik? Ich gestehe offen, dieser Meinung zu sein, wegen der

38ellipsis: ”besteht in der Einsparung normalerweise nötiger Satzbestandteile. [...] in den Varianten
der Suspension, der Klammerbildung und der Kompression.“ (Lausberg 1963, 104). Vor allem die
Weglassung von Anfang-, Mittel-, oder Endglieder der syntaktischen Struktur (Apharäse, Syn-
kope, Apokope), allesamt Spielarten der Kompression, sind hier wichtig. In diesem spezifischen
Fall impliziert ein Verweis auf einen anderen Text diesen ganzen Text.

39Indexikalität ist ein Begriff, den H. Garfinkel in Garfinkel 1967 geprägt hat, um das sprachliche
Phänomen, dass die Sprache die Welt nicht erschöpfen kann, anzudeuten. Das heißt: Jede Be-
schreibung eines Phänomens oder einer Handlung lässt sich beliebig weiter spezifizieren, weil
aber die menschliche Kommunikation wesentlich eine begrenzte und endliche ist, so wird die Be-
schreibung an einem gewissen Punkte abgebrochen. Deswegen fungiert jede sprachliche Äußerung
als Zeiger oder Index auf eine längere Äußerung. Wenn man diesen Zeiger mit der theoretisch
möglichen, längeren Äußerung vergleicht, so ist unmittelbar deutlich, dass ein Sprecher mit seiner
sprachlichen Handlung eine Auswahl in Worten und Verbindungen getroffen hat, denn er hätte
auch andere Dinge oder mehr sagen können. Somit ist auch für jede Äußerung eine selektive
Auswahl präsent, die auf die Prädilektionen des Sprechers deutet. Dieses der Indexikalität un-
mittelbar verbundenen Phänomen nennt Garfinkel Reflexivität, d.h., jede Äußerung reflektiert
das Individuale des Sprechers. (In G. Ungeheuers Kommunikationstheorie heißt dieses Phänomen
Elliptizität)
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vielen absoluten Ellipsen, woraus Bedeutungen entstehen. Da dies nun
gleichsam eine negative Eigenschaft so vieler Wörter ist, warum sollte sie
nicht ebenso gut an ihnen wie die positiven bemerkt werden? [...] Wie fern
die Thesauristen sind, dergleichen Ellipsen mit zur Sprache zu bringen,
erhellet schon daraus, dass sie oft nicht einmal diejenigen Wörter, die ihrer
Natur nach elliptisch sind, ergänzen, wie z.B. aderea (donatio), welcher
wahrscheinlich ein Adjectiv ist. (G.D.K. 1820, 357-9)

In der Literatur seines eigenen Zeitalters treten Querreferenzen und häufende Verkit-
tungen nicht selten auf (vgl. 1.1, 1.2). Die Häufungen dienen gerade der innentextuel-
len Referenz, sind die langgewordenen Bindewörter; die Querreferenzen blieben dank
des Rezensier- und Messkatalogwesens außerhalb des Textes adressierbar. Während
für Herder das Epos, ”das lebendige Wort, die Stimme der Vorwelt“, an jeder be-
liebigen Stelle doch als Teil oder - für den Günstling - als Ganzes erreichbar bleibt,
dank Querverweise und Verbindung, sind die Querverweise Wolf verdächtig und fallen
ihm die Verkittungen als Korrelat der Querverweise ins Auge. Denn wollte man die
Indexikalität eines Briefes kurieren, so müsste man in der Tat ein langes Vor- oder
Nachwort bzw. Fussnoten und Glossarium zum Brief hinzuschreiben.
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4.3. Elementarreihen und Ableitung

4.3.1. Genetische Grammatik anno 1800

Das eigentliche Wort soll das Minimum der Darstellung, das uneigentliche
aber ein Plus seyn. (Herder über Bernhardis Sprachlehre, Herder 1802 &
1803, 97)

Während die metaphorische Benutzung der Sprache bei Lambert bloß als Mittel gegen
Mangelerscheinungen in der Sprache angewandt wurde, dreht sich diese Bestimmung
nach und nach um. Metaphorische Benutzung wird zentrale Funktion der Sprache, so
schon implizite bei Herder (vgl. 4.2.2), explizite bei der nächsten (von Herder stark
kritisierten) mit Kant, Fichte und Schelling herangewachsenen Generation. Ebenfalls
ändert sich Begriffsbestimmung in Wortumformung. Hatte Lambert Präpositionen,
Adverbien, Adjektive, Partikel und Bindwörter als Satz-Operatore zur linearen Kom-
bination der Wörter definiert, damit der Bedeutungsumfang je nach Kontext näher
bestimmt werden kann, so hat auch hier Herder mit seiner Tooke-Referenz das Vorbild
gegeben, wie all diese Wörter durch Kompression in neue umgesetzt werden können,
mithin nicht Begriffsbestimmung sondern Wortumformung sind.
Unter Druck der komplexer gewordenen Erkenntnisgesellschaft, in der Begriffsbe-
stimmung sowieso Häufung der Nebenwörter und auch Ellipse beinhaltet, bricht
die logische Struktur, die nach Lambert oder Wolff eine allmähliche Verfeinerung
der Auflösung ermöglicht, zusammen. Stattdessen kommt - in klarer Interaktion mit
den neueren pädagogischen Lese- und Schreibmethoden (vgl. 2.2, 2.3) - die neue
Generation, die mittels einfacher Operationen in den Elementarreihen der Sprache
Wörterklassen in andere überführen kann (siehe infra). Charakteristisch für diese Art
der Plättung von Funktionen ist die Rechnung, die Bernhardi an Begriffen und deren
Merkmalen vornimmt. Gegeben seien Begriffe und ihre Merkmale, A = a b c d & B =
b c d e f & C = b e d g h & D = b c d h i k, dann stellt Bernhardi folgende Rechnung
an:

b verhält sich zu A, wie 1 zu 43; gegen B, wie 1 zu 51; eben so gegen C;
und endlich gegen D, wie 1 zu 6. Nun ist folgende Reflexion möglich: D -
ik = C - g: diese Vereinigung von C D heiße O; ferner A - s = B - er. Die
Vereinigung von AB heiße N. Folglich besteht N aus b c d und O aus b
c d h. Daher ist O - h = N; und dieß heiße M. (Bernhardi 1801-1803, II,
138)

Und Herder kritisiert: ”Diese Art, die Begriffe wie Zahlen zu behandeln, und die Ad-
dition, Subtraktion u.s.w. auf sie anzuwenden, ist sinnlos und ungereimt; denn die
Merkmale eines Begriffs sind keine solche Einheiten wie die Zahl“ (Herder 1802 &
1803, 95). Tatsächlich würde Lambert erst noch Maßstab und Dimension der Merk-
male festgelegt, sowie diese mit dementsprechenden Koeffizienten modifiziert haben
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(vgl. 1.1.1), bei Bernhardi wird - aller Maßstäbe ungeachtet - alles auf die Einheit
heruntergerechnet.40 Sprachwissenschaft um 1800 zu schreiben, ist demnach die Kon-
sequenz aus der neuentdeckten Tatsache zu ziehen, dass Laute und nicht logische
Verbindungen das zwar materielle, aber immerhin erste Substrat der Sprache sind.
Denn mischen sich Alphabetisierung und Sprachtheorie, so müssen Grammatik, Rhe-
torik und Poetik im Sinne dieses Elementarunterrichts auch umgedacht werden.

Fichtes und Bernhardis neuwissenschaftliche Sprachtheorie

Als erfolgreiche Umbruchsfigur ist J.G. Fichte, der nach I. Kants Ansätzen definitiv
mit der Wollf’schen Philosophie aufgeräumt hatte (1.3), auch in diesem linguistischen
Zusammenhang wichtig. 1795 veröffentlichte Fichte ”Von der Sprachfähigkeit und
dem Ursprunge der Sprache“, in dem angeblich zwar die damals aktuelle Frage des
Sprachursprungs in Angriff genommen wird, aber eigentlich vielmehr ein Programm
einer neuen Sprachforschung skizziert wird (vgl. Thouard 1992, 415-17). Nicht mehr
werden Subjekt, Copula und Prädikat als Grundform der Logik, somit der Sprache,
angenommen, sondern sie werden in eine genetische Reihe gestellt:

Etwas Bleibendes ist nicht wahrnehmbar; aber wir müssen alle Verwand-
lung auf etwas Bleibendes beziehen - auf ein dauerndes Substrat, welches
aber nur Product der Einbildungskraft ist. Auf dieses Substrat wird nun
das Wort seyn oder ist angewendet. (Fichte 1795, 320)

Auf dieses Substrat aufbauend, ist demnach das Zeitwort der erste Teil der Sprache:

Die ersten Wörter waren gewiss ganze Sätze [und] waren vielmehr so un-
bestimmt als möglich, bloss aoristisch: es wurde das Vergangene und Ge-
genwärtige zugleich ausgedrückt. (Ebenda, 325)

Durch Zusammensetzung bzw. Wortfügung entstehen allmählich dann Participien,
Substantive und Adjective (Ebenda, 328), der Unterschied Aktiv/Passiv (Ebenda,
333), Singularis/Pluralis (Ebenda 334) usw.

So entstand Grammatik bloss durch das Bedürfnis der Sprache, und durch
die Fortschritte, welche die menschliche Vernunft nach und nach machte.
(Ebenda 339)

Grammatik erscheint hier auf einmal als zwischenzeitliches Endprodukt einer endlosen
Differenzierung des ursprünglichen Substrats, welches bloß in der Einbildungskraft
bestehe. Diese Differenzierung an den Tatsachen nachzuvollziehen, überließ Fichte
Anderen, mithin funktionierte Fichtes Essay als mögliches Programm einer neuen
Sprachwissenschaft.
Nach der neuen Wissenschaft Fichtes die Tatsachen zu ordnen, unternahm als Erster
A.F. Bernhardi41, zuerst in seiner zweibändigen Sprachlehre (1801-3), nachher ge-
drängter aber geschlossener in seinen Anfangsgründen der Sprachwissenschaft (1805).

40Wie eben auch bei Pestalozzi, vgl. 2.2 und Bernhardi 1815, Bernhardi 1808.
41Für biographische Daten über Bernhardi, siehe ADB 1875-1912, 2, 458-9 und Wild-Schedlbauer

1987, 367-9. En marge: In Spreu und Bondzio 1986 und Thouard 1992 wird Bernhardi als Kan-
tianischen Sprachphilosophen eingestuft, obwohl doch eher Fichte als Hauptinspiration gedient
hat.
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Bernhardis perspektivische Schema der Zeitmodi (Bernhardi 1801-1803, I, 220, nach
Herder 1802 & 1803, 387)
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Als eine der Anforderungen in einem wissenschaftlichen System im Fichte’schen Sinne
gilt das ”im Cirkel schliessen“:

[W]ir schliessen aus der Uebereinstimmung des Vorausgesetzten und des
Gefundenen auf die Richtigkeit des Systems. [...] - Es ist als ob die Probe
der Division durch die Multiplication mache. [...] So die Wissenschafts-
lehre; sie ist nicht bloss die Regel, sondern sie ist zugleich die Rechnung.
(Fichte 1794b, 75)

Demzufolge sollten gerade die Grundannahmen und die Elementarteile über das Sy-
stematisieren wieder abgeleitet werden können. In Bezug auf Sprachwissenschaft heißt
dies eben: Die Grundelemente, nämlich die ”articulirten Töne“ oder ”Buchstaben“,
am Ende der Untersuchung wieder auffindig zu machen.
Genau das leisten Bernhardis Anfangsgründe, indem die metaphorische Funktion der
Sprache eine Hauptrolle bekommt:

Durch das Vorige ist eine ganz neue Art von Wortbildung in die Spra-
che gekommen, nemlich die Metapher, die Uebertragung der Empfindung
eines Sinnes auf den andern. (Bernhardi 1805, 32)

Das ”Vorige“ bezieht sich auf die zwei Grundempfindungen, welche als erste sinn-
liche Bedingungen die Sprache vorerst zweigeteilt hatten, nämlich die Bewegung in
der Zeit - vom Auge und vom Ohr wahrgenommen - und die Ruhe im Raum - vom
Auge wahrgenommen (Ebenda, 30-32, analog in Fichte 1794b, 314-6). Bewegung und
Ruhe haben auch in der Elementarreihe der Buchstaben ihre Entsprechung, denn die
Vokale sind Bewegung (i schnell, u langsam), die Konsonanten Ruhe (glatt/rauh).
Mithin entsteht erst in der Verbindung und gegenseitiger ”Übersetzung“ der Sinne
die Sprache als Rede. Als Bindesglied zwischen bewegenden Attributiven und ruhen-
den Substantiven dient das ’Seyn‘. In die anderen Elementarreihen transponiert, wird
’Seyn‘ bei den Buchstaben das Schwa zur Anreihung von Vokal und Konsonant (siehe
infra), in der Reihe der Syntaxis die Konjunktion zwischen Inhärenz und Dependenz
(Bernhardi 1805, 176-7 & 57 & 237). Die Metapher hat hier die wichtige Funktion,
zwischen der Nachahmung und der Willkürlichkeit der Zeichen zu vermitteln, denn
einerseits entsteht das Willkürliche an den Zeichen aus der Sukzession von Meta-
phern, andererseits liegt in der Metapher auch immer ein Grund der Nachahmung
(Ebenda, 32 & 34). Sie bildet mithin das Instrument zur Erweiterung der Sprache
und der Begriffe, das oben angedeutete Plus, nicht nur als Erweiterung des Begriffs-
umfangs willkürlicher Zeichen, sondern vor allem als Erweiterung der Sinne, als das
Nachahmend-Machen willkürlicher Wörter denn,

Das Nachahmende liegt in dem metaphorischen des Wortes. (Ebenda, 229)

Bei Lambert gab es das Hypothetische in der Sprache, aus dem man - u.A. über
Metaphern - Strategien zur Begriffsbestimmung und Vermeidung von Wortstreiten
schöpfen konnte, um sich dann wieder in diese Alltagssprache hineinzuwagen. Bei
Bernhardi wird das Außen das Innen der Sprachoperationen: Die Sprache fängt als
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Unbedingtes, Absolutes und Notwendiges an, wird dann durch Zeit und Raum be-
dingt (d.h. ”zufällig“, ”willkührlich“, auch ”möglich“ und ”etymologisch“), kehrt letz-
ten Endes aber zum Absoluten wieder.42 Folgerichtig wird das Verhältnis zwischen
Wahrheit und Schein angeblich nur ein wenig, in Wirklichkeit aber eingehend, modi-
fiziert:

Die Bedeutung aller Derivation ist folgende: daß die Sprache als Organ
eines freien Menschens den Ausdruck der Freiheit selbst erhalten muß,
welcher besteht in dem möglichen Verändern der Gattungen der Worte in
einander. [...]
Freilich liegt eben darin die Möglichkeit, die Wahrheit selbst in Schein
zu verwandeln, den Schein an die Stelle der Wahrheit zu setzen. Allein
dies macht ja das Wesen der Freiheit deren Darstellung in der Sprache die
Derivation ist, selbst aus. (Ebenda, 217-8)

Bedenkt man, dass bei Bernhardi freie Rede (Monolog, Text) eben unbedingte Sprache
und gebundene Rede (Unterredung) bedingte Sprache sei, so wird klar, dass Derivati-
on wie auch Metapher nicht mehr zur Kontrolle oder Optimierung des Verständnisses
dienen, sondern zur Erweiterung der Sprache an und für sich, als Mittel der Prosa.
Beide Grundfunktionen, Metapher und Derivation, können Redeteile in andere Rede-
teile überführen, das eine Mal aber bleibt die Gattung des Worts unverändert, das an-
dere Mal verschiebt die Gattung, bzw. (für die Metapher) wird das Wort willkürlicher
oder nachahmender. Hieraus folgt unmittelbar eine Spaltung in der Anwendung der
Sprache, nämlich in ”wissenschaftliche“ und ”poetische“ Prosa. Waren diese beiden
bei Lambert noch in diesem Sinne solidarisch, dass Poesie die verwissenschaftlich-
te Sprache wieder an die Alltagssprache anschliessen konnte (vgl. 4.1 und 1.1.1), so
stehen sie sich bei Bernhardi gerade diametral gegenüber. Grundformel der ’wissen-
schaftlichen Prosa‘ ist a + b = c und deren (rhetorische) Figuren die Sukzession,
Subsumtion und Definition, Grundformel der ’poetischen‘ Prosa hingegen ist a + b
und deren Figuren (1 zu 1 den vorangehenden entsprechend) Metonymie, Synekdoche
und Metapher (Ebenda, 316-320 & 368-374). Beide Formen der Prosa sind einander
gegenübergestellt, weil die ’wissenschaftliche‘ Sprache die Willkürlichkeit der Zeichen
zu erhöhen sucht (auch hier die Mathematik als Beispiel), während die ’poetische‘
Sprache gerade die Nachahmung, die in den Zeichen liegt, wieder in den Vordergrund
zu bringen versucht (Ebenda, 303 & 352). ”Die Wissenschaft erstrebe das Minus“
(285) ist Klartext und behält unter sich die Lambertsche Bestimmung, die Poesie
aber erstrebe das Plus und schließt erst den Kreis der Sprachgenese. Es lassen sich
beide nicht mehr vereinen. Deswegen bleiben in der ’wissenschaftlichen‘ Darstellung,
”arithmetisch“ und ”schließend“ (313 & 320), in der Formel a+b = c die Begriffsmerk-
male und - Gattungen bewahrt, in der ’poetischen‘ Darstellung werden die Wörter a
und b, wenn auch aus verschiedensten ”Sphären“, Gattungen usw., mittels der Formel
a + b miteinander in Beziehung gebracht (370-371).
Für die Sprachlehre bedeutet das ungeheuere Gewicht, das der Metapher und der
Derivation zukommt, dass Tookes Prinzip in der Sprache allgegenwärtig fruchtbar

42Alle Adjektive in diesem Satz findet man z.B. Bernhardi 1805, 237, 178 et passim.
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wird. In wenigen Schritten kann man in Bernhardis Theorie die Sprache von der
ersten Elementarreihe der Buchstaben bis zum Satz führen und hinwiederum zurück
zur Elementarreihe. Die Abfolge wäre ungefähr folgende:

1) Man fängt mit dem ”articulirten Ton“ als ”successive[m] Gehörszeichen“
an
2) Töne können wiederum als ”Buchstaben“43 in Verknüpfung willkürliche
Zeichen (Worte) bilden (18-115)
3) Aus Worten bildet man Sätze durch Dependenz, Inhärenz und Kom-
position, ”so ist jeder Satz gleich einem Substantive und kann als solches
behandelt werden“ (260)
4) schließlich kann man somit auch Interjektionen, die als ”aoristische“
Plättung von Gegenwart-Zukunft-Vergangheit und als älteste Worte gal-
ten, wieder in der Anwendung erzeugen (24)

Und 5) Bernhardi endet mit der Anwendung der Sprache als poetische Sprache:

Da aber die Dichtkunst nothwendig auf articulirte Töne führt und diese
eben so nothwendig willkührlich sind, so muß das Bestreben des Dich-
ters darauf gerichtet seyn, diese willkührlichen Zeichen in nachahmende
zu verwandeln [...] Die Erhöhung des articulirten Tons zum musikalischen
aber, kann doppelt geschehen, einmahl formal und dann ist das Produkt
das Metrum, sodann material, dann liegt es in der Wahl der Worte und
deren Vokalumschwung. [...] Erstlich ist das Metrum selbst ein Fortschritt
in der Sprache zum höchsten Gipfel, nehmlich zur interjectionalen Dar-
stellung. Zweitens fallen alle seine Principien in die Elementarreihe der
Sprache. (Ebenda, 352, 354-5, 356)

Somit ist klargestellt, welche wichtige Rolle diese Elementarreihe, als Substrat und
als Schlussstein der ganzen Theorie, innehat. Von der Genesis der Sprache aus Inter-
jektionen, führt die Poesie wieder zur Darstellung der Sprache als Interjektion, das
Medium dieses Durchgangs ist die Elementarreihe von Operationen und die Elemen-
tarreihe von Elementen.

Etymologie und Beiträge aus der klassischen Philologie: Riemer und Boeckh

Da die Entwicklung der Sprache ein Effekt der Entwicklung der Vernunft ist, be-
kommt die Sprache automatisch auch eine zwar idealistisch gefärbte, aber immerhin
historische Dimension, oder mit Fichtes Worten:

Wir sind nicht Gesetzgeber des menschlichen Geistes, sondern seine Hi-
storiographen; freilich nicht Zeitungsschreiber, sondern pragmatische Ge-
schichtsschreiber. (Fichte 1794b, 77)

43Im Schatten dieser Theoriegewalt wird implizite eine Differenzierung zwischen ”articulirtem Laut“
und ”Buchstabe“ vorgenommen: Ersterer ist physisch und neigt der Nachahmung zu, letzterer
nähert sich hingegen schon der Bedeutung, ist willkürlich geworden.
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In dieser Logik wird auf einmal die Etymologie der Wörter ein wichtiges Instrument
der Sprachwissenschaft. Da sich die Wortklassen nach und nach aus einem Elementar-
teil differenzieren, so kommt dem ”Stammwort“ dieselbe Wichtigkeit für die Sprach-
lehre wie dem Buchstaben zu:

Das Stammwort ist demnach der Buchstab unter den Wörtern [...] Für die
Begriffsreihe aber ist das Stammwort das Elementarische, das Derivatum
das Etymologische und das Compositum das Syntaktische. (Bernhardi
1805, 114-5)

Tieferliegend als das ”Stammwort“ ist das ”Wurzelwort“, das ”aus einem einfachen
Consonans und einem eben so einfachen Vokal besteht“. Über die Existenz solcher
Wurzelwörter ist aber hiermit - in strikter Analogie zu Fichtes Substrat, vgl. supra
S. 355 - nichts ausgesagt.

Alle Wurzelwörter sind demnach einsylbig und obgleich ihre Gesammt-
Existenz eine Fiction ist; so liegen sie doch als aus dem absolut einfachen
der Sprache gebildet, ihr als ein wirkliches zum Grunde. (Ebenda, 106)

Die Sprache ”als aus der Intelligenz in der Zeit evolvirend“ muss also nicht nur phi-
losophisch, sondern auch historisch betrachtet werden (Ebenda 4-6, Zitat, 4).44 Eine
empirisch ausgerichtete Sprachwissenschaft wäre aber eine bedingte, während Bern-
hardis Ziel, eine Wissenschaft der ”unbedingten Sprachform“ sei (Ebenda 6-7). Wäre
sie jedoch zu unternehmen, so folge daraus, dass:

die Construktion [der Sprache] durch eine etymologische Anordnung sehr
verständlich gemacht werden kann [...] und deren einem System ähnliche
Befassung der einzelnen Grammatik oder dem Lexikon [zu überlassen sei]
(Ebenda, 7-8)

In der Vorrede zu seinen Anfangsgründen verspricht Bernhardi, ”den griechischen
Sprachschatz wissenschaftlich zu ordnen und zu überschauen“, aber Andere seien
ihm schon halbwegs zuvorgekommen. Einerseits haben der niederländische Philosoph
Hemsterhuis und seine Schule ”einen guten Grund gelegt“, andererseits ist ”durch das
Riemersche Wörterbuch ... die Sache ebenfalls einen Schritt vorgerückt.“ (Ebenda,
VIII)

44Das von Bernhardi hier angekündigte Programm einer bedingten, also historischen Sprachphilo-
sophie hat W. von Humboldt zum Teil aufgenommen und entwickelt. Denn ein Vergleich von
Bernhardis Theorie mit den Schriften W. von Humboldts über die Sprache zeigt den Einfluss,
den Bernhardi auf Humboldts Ideen ausgeübt hat. Es ist nicht wunderzunehmen, dass in der Bi-
bliographie von Humboldt 1836, nur selten auf Werke vor 1800 (Ausnahmen: J.C. Adelung, J.G
Herder und F.A. Wolf) Bezug genommen wird und Bernhardi ungefähr die älteste Theorie der
Sprache, an der referiert wird, ist, vgl. S. 459-70, sowie Fussnote S. 335 (vgl. S. 26 der Einführung
und Spreu und Bondzio 1986, 13–15). Der Unterschied allerdings zwischen Bernhardi und Hum-
boldt ist klar: Bernhardi hat keine sprachvergleichenden Studien angestellt, während Humboldt
über die erst nach 1800 anschwellende Literatur der vergleichenden Sprachwissenschaft verfügte
und sie auch intensiv zur Realisierung einer solchen historisch-psychologischen Sprachphilosophie
benutzt hat.
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Tatsächlich bringt F.W. Riemer45, unter Verweis auf Bernhardis Sprachlehre, eine hal-
betymologische Anordnung in seinem Kleinen griechisch-deutschen Handwörterbuch
an.

Das Lexicon soll die Entstehung und den Gebrauch eines Wortes in al-
len Fällen zeigen, und so das Mannigfaltige unter die Einheit einer Regel
bringen; die Grammatik, indem sie von den Bildungs- und Anwendungs-
gesetzen der Worte in ihren etymologischen Theilen handelt, soll durch
Aufzählung aller Fälle der Anwendung das Trockene und Leere der Re-
geln durch das Mannigfaltige der Erfahrung ausfüllen.
Die Etymologie und Analogie, d.h. die Kenntniss des Stoffs und der Ge-
setze, aus dem und nach denen eine Sprache sich bildet, ist das einzige
Mittel, sie leicht und zu verlässig zu erlernen, so wie es die Angeln alles ge-
lehrten und wahren Sprachstudiums sind. Diese Kenntniss ist der Knäuel,
der glücklich durch das Labyrinth der mannigfaltigen Spracherscheinun-
gen hindurch führt (Riemer 1802, III & IV)

Nicht zuletzt schwingt hier ein Bildungsanspruch mit, der das auf Gedächtnis ba-
sierte Lernen ablösen und Einsicht vermitteln sollte.46 Immerhin sollte man genauer
sagen: Eine ars memoria durch eine andere ablösen, denn letztendlich wird auch hier
Gedächtnis gefragt, dessen Trainierung allerdings nicht mehr das Memorisieren alttra-
dierter Texte beinhaltet, sondern über Erfahrung und Empirie in übersichtlicher Ta-
bellenform verläuft. Nach Riemer kann die Etymologie folgendermaßen beim Sprach-
studium hilfreich werden:

Diese Bildungsarten sollte ein Lehrer der griechischen Sprache billig seine
Lehrlingen bekannt machen, und durch Beyspiele ihrem Gedächtnisse ein-
prägen. Man sollte beym Unterricht allenthalben auf das: was geschieht,
ausgehn, und es in schönen Grossen und leichten Uebersichten aufstellen.
(Ebenda, XII)

Ein zweiter Punkt, der aus dieser genetisch aufgefassten Grammatikansicht folgt, ist
die Einsicht, dass Sprachen sich in der Zeit verwandeln und zwar zusammen mit der
Entwicklung der Vernunft. Infolgedessen erscheint die Suche nach einer Universalspra-
che - wie sie noch Vater und Rask getrieben haben (Vater 1801, Rask 1823) - unter
einer anderen Perspektive, wenn nicht unsinnig. Als Bernhardi nebenbei auf dieses
Thema zu sprechen kommt, fordert er einerseits ”Leichtigkeit der Erlernung“, betont
die Wichtigkeit des Noten- und Zahlensystems als Inspirationsquellen, aber schließt
andererseits mit den Worten:

[Es ist] am allerseltsamsten, daß man sie [die Universalsprache] für eine
Sprache hält, die in alle Ewigkeit dauern könne, bei allem Wechsel des
wissenschaftlichen Gesichtskreises. (Bernhardi 1805, XI)

45Riemer war eine Zeit lang Hofmeister bei Wilhelm v. Humboldt, wechselte dann später in derselben
Funktion nach Weimar bei Goethe, dessen Sekretär er später wurde, vgl. ADB 1875-1912, 28,
559-564.

46Auch Bernhardi beteiligte sich an dergleichen Erneuerungen der Bildung, vgl. Bernhardi 1818.
Gemeinsame Inspirationsquelle scheint indes wiederum J.G. Fichte zu sein, vgl. dessen Schriften
Fichte 1804a, Fichte 1807a, Fichte 1808.
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Eben diese Ansicht, aber verschärft, vertritt auch A. Boeckh47, in einem Aufsatz
über wiederum das Alphabet, ”Von dem Uebergange der Buchstaben in einander.
Ein Beitrag zur Philosophie der Sprache“:

Eben wegen dieses individuellen Charakters jeder Sprache kann es auch
nie eine allgemeine Sprache geben, außer etwa eine, für die Gelehrten ge-
machte, von ihnen zu erlernende Zeichensprache, welche keineswegs das
Ideal einer Sprache, wozu vor allen Dingen doch Leben gehörte, sondern
das todte Gerippe derselben seyn würde, ungefähr das, was eine allgemei-
ne Grammatik ist, ein leerer Schematismus [...] ein scharfsinniges Spiel
combinatorischer und bezeichnender Kunst (Boeckh 1808, 365)

Dieser Angriff auf die Idee einer Universalsprache nimmt nicht nur diejenigen ins
Visier, welche sich mit der Idee einer Universalsprache herumtragen, sondern auch die
allzu philosophisch angelegten Sprachtheoretiker wie Bernhardi selbst (und Fichte),
die von einer ”absoluten“ Sprache jenseits der Wahrnehmung reden.48

Nach Boeckh muss das Studium der Sprache mit der Vielheit der Sprachen rechnen
und zuerst an die physiologische Seite der Sprachforschung herangehen (Ebenda, 368-
9). ”Die Möglichkeit der physiologischen Ergründung der Sprache vorausgesetzt“,
stehen den Sprachuntersuchern - nach Analogie mit der Mathematik - zwei Wege offen:
Die synthetische, welche ”eine Wiederholung der Spracherfindung” wäre (Ebenda,
369), und die analytische:

[Das analytische Studium der Sprache ist] der Lösung einer algebraischen
Aufgabe zu vergleichen, in welchen aus einer zahllosen Menge gegebener
Größen, nach Abzug gewisser störenden Umstände, ungefähr 24 unbekann-
te Größen [i.e. Buchstaben] nach ihrem wahren Gehalt bestimmt werden
sollten. (Ebenda, 369-70)

Beide Methoden sind ”gleich unendlich“. Nach dieser methodischen Frage skizziert
Boeckh, was ein solches Studium beinhalten würde:

Der analytischer Weg müßte folgender seyn. In einer jeden der bekann-
ten Sprachen müßte man zuerst die den Kern derselben bildenden, ihr
eigenthümlichen Wurzelwörter und Formen aufsuchen [...] Die verschiede-
nen Sprachen selbst müßte man nach ihrer Verwandtschaft zusammenord-
nen. [usw.] (Ebenda 370)
Die synthetische Methode [...] Zuerst soll man nämlich die Buchstaben
in ihre Gattungen, in Selbstlauter und Mitlauter und weiter ins Einzelne
auseinandersondern [...] [dann schließlich] die Buchstaben in Sylben, die
Sylben in Worte und so fort verknüpfen. (Ebenda 371)

47Biographische Einzelkeiten, siehe ADB 1875-1912, 2, 770-783.
48Man vergleiche Boeckh 1808 Seite 373: ”die unvollendeten [Meinungen] von Ast oder die aller-

dings wissenschaftlichern Untersuchungen von Bernhardi [...] [wo] das Widersprechende mehr in
der äußeren Darstellung, als in dem wahren Wesen der der Ansicht gegründet zu seyn scheint“.
Nebenbei bemerkt, zielt das ”Combinatorische“ in Boeckhs Kritik nicht nur auf das in der Tat
fast Kombinatorische der Sprachtheorie Bernhardis, sondern auch auf die damals blühende ma-
thematische Schule der kombinatorischen Analysis (vgl. 3.2).
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Fazit: Bei beiden Methoden ist es notwendig, ”die Buchstaben gehörig zu clasificiren
und zu ordnen“, d.h., ”ihren organischen Zusammenhang unter sich selbst kennen zu
lernen.“ (Ebenda, 372) Mithin geht auch Boeckh daran, wie Bernhardi und Riemer,
das Alphabet in eine Ordnung zu bringen (siehe 4.3.2).49

4.3.2. Der Organismus des ABC

Von der theoretischen Wichtigkeit der Buchstaben - wo eine Grundspaltung zwischen
willkürlich und nachahmend zu liegen schien - zeugen Bernhardis suksessive Versuche
zur Klarstellung dieser ’Elementarreihe‘ - welches Wort nicht von ungefähr an die
Elementarmethoden Basedows und Pestalozzis anklingt.50 Ein erstes Mal in seiner
Sprachlehre (1801-3), ein zweites Mal in den Anfangsgründen (1805), wo ”mehrere
wichtige Untersuchungen über die Buchstaben ... berichtigt und erweitert“ worden
sind (Bernhardi 1805, VI), ein drittes Mal in einem Aufsatz in der Zeitschrift Pantheon
(1810) und ein letztes Mal in dem Artikel ”Ueber die Natur der Buchstaben und die
Consecution derselben“ (1820):

Es kann freylich befremdend erscheinen, wenn ich einen Gegenstand, wel-
cher an sich so geringfügig und kleinlich zu sein scheint und über welchen
ich selbst schon dreimal [...] gesprochen habe, nochmals wieder darstelle
und zur Sprache bringe. Allein scherzhaft mögte man sagen, daß am Ende
Alles [...] durch die Elemente dargestellt werden, welche wir unter dem
Nahmen der Buchstaben begreifen. (Bernhardi 1820, 1)

Die zwei ersten Abhandlungen über die Buchstaben beruhen weitgehend auf der Funk-
tion des Elements Schwa, während den beiden letzten die Dichotomie laut/leise zu
Grunde gelegt sind.51

49Noch eine abschließende Bemerkung zu diesem Abschnitt: Wie die Fussnoten und Verweise deut-
lich machen, sind Bernhardi, Riemer und Boeckh sehr gut auf dem Laufenden ihrer jeweiligen
Studien und Schriften. Mehr noch, alle haben sie in Halle unter F.A. Wolf klassische Sprachen
studiert. Obwohl sich Wolf angeblich nie mit dem Thema Klassifizierung des Alphabets ausein-
andergesetzt hat (wie auch seine Briefe an Riemer und Boeckh anzudeuten scheinen, vgl. Reiter
1935), mag es auffällig heißen, dass drei seiner Schüler sich gerade an dieses Problem angesetzt
haben. Alle drei benutzen sie auch konsequent die Dichotomie Bewegung/Ruhe(Starre) analog
mit Vokal/Konsonant, die vielleicht von Wolf herrühren könnte, denn eine solche Unterscheidung
findet sich z.B. bei Fichte nur sehr implizite, dazu war Boeckh von Fichte nicht sonderlich be-
geistert. Auf jeden Fall behaupten alle drei die Originalität ihrer Untersuchungen (insbesondere
Boeckh, vgl. Boeckh 1808, 373). Weiter gibt es noch ein auffälliges Interesse an Bildungsreform
bei Bernhardi und Boeckh, wie auch an Mathematik als Ergänzung und Gegensatz zur Sprache
(vgl. Bernhardi 1815, sowie Boeckhs Zitat oben).

50En marge: Bernhardi hatte eine besondere Vorliebe auch für die Elementarreihe der Zahlen als
Grund der Mathematik, die er nach Analogie mit und im Gegensatz zu der Buchstabenreihe
verstand, vgl. Bernhardi 1815. In diesem Zusammenhang befasste sich Bernhardi explizite mit
der Pestalozzi’schen Rechenmethode durch Zahlenreihen, vgl. Bernhardi 1808.

51Bernhardi 1820 ist indessen eine notwendige Verbesserung der Abhandlung aus 1810, denn: ”Es
wird aber nothwendig sein zuvor einige Irrthümer zu berichtigen, in welche, wie es mir scheint,
Hr. Pfingsten (in dem Buche: Vieljährige Beobachtungen über die Gehörfehler der Taubstummen.
Kiel 1801 und 1804.) gefallen ist und die ich in meiner letzten Darstellung mit verrechnet habe.
Sie betreffen die Buchstaben µ, ν und ι.“ (Bernhardi 1820, 2)
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Zentral beim Problem der Darstellung der alphabetischen Elementarreihe, war nicht
sosehr die Bestimmung der Grundelemente, welche Aufgabe man der Physiologie oder
der althergebrachten Reihe des ABC überlassen konnte, sondern die Bestimmung der
gegenseitigen Verhältnisse dieser Elemente:

das Wesen der Sprache [liegt] in dem Verhältnis der verschiedenen Sprach-
organe zusammen, durch welche der Buchstabe hervorgebracht wird, und
in ihrer Bewegung. (Boeckh 1808, 394)

Gerade bei den neuesten Alphabetisierungsmethoden (vgl. 2.2, 2.3) gab es eine Nei-
gung zur fast reinen Kombinatorik der Buchstaben, aus der logischerweise unmögliche
Wörter hervorgingen (vgl. Kittler 1986/7, 50-56). Einfaches Prinzip war folgendes:

[Das Lesebuch] entstand so, daß man an jeden Selbstlauter einen Mitlauter
um den andern van b bis z von hinten anhängte und so zuerst die einfa-
chen, leichten Silben, ab, ad, af usw. formierte, dann jeder dieser einfachen
Silben von vorne denjenigen Mitlauter beisetzte, der im Sprachgebrauch
dieser einfachen Silben wirklich beigefügt werden muß, z.B.
zu ab, b, g, sch, st: b ab; g ab; sch ab; st ab usw. (Pestalozzi 1801, 67)

Welchen einfachen Silben Wirklichkeit beigemessen werden soll, ist aber keineswegs
kombinatorisch vorgegeben, sondern muss erst mühselig aus der Empirie abgeleitet
und als Einschränkung ins Lesenlernen integriert werden.
Mithin ist es auch Aufgabe einer Sprachwissenschaft, diese allzu freie Kombinatorik
zu bereinigen und berichtigen aufgrund philosophischer bzw. historischer Argumen-
te. Die Bestimmung der Verhältnisse, Übergänge und Verwechslungen der Buchsta-
ben funktioniert somit als die Aufstellung von Randbedingungen, welche die Skala
an Möglichkeiten, die eine freie Kombinatorik erzeugt, nicht für die zu Alphabeti-
sierenden, sondern für die Wissenschaftler eingrenzt. In der Konsequenz einer ”un-
bedingten“ Sprachwissenschaft versucht Bernhardi diese Untersuchung a priori zu
führen. Weil die Untersuchung an historischen Bedingungen gebunden ist und nach
dem Selbstverständnis der idealistischen Philosophie selber ”historisch“ (d.h. wan-
delbar) ist, sollten, je nach Widerspruch oder Übereinstimmung mit der Realität, im
nachhinein neue Systeme abgeleitet werden, wenn auch der Versuch zum vierten Male
angestellt werden solle. Die Angehensweise Riemers und Boeckhs ist hingegen a po-
steriori. Die Bedingungen, die einen ”Organismus des Alphabets“ regieren (Boeckh
1808, 373), werden aufgrund eines Minimaldatenbanks an empirischen Sprachbeispie-
len (fast nur aus dem Griechischen hergenommen) entwickelt:

Die folgende Darstellung hat die Nachweisung des Organismus der Buch-
staben zum Endzweck, wobei theils die organische Entstehung derselben
durch die Sprachwerkzeuge, theils die Uebergänge und Verwechslungen
der einzelnen Elemente, wie dieselben durch die bestehenden Sprachen
historisch begründet sind, uns leiten sollen. (Ebenda, 372)

Bernhardis 2. und 4. Versuch einer a priori Ableitung

In Bernhardis Theorie der Buchstaben geht alles von einem a priori Substrat aus:
1805 hat das Schwa diese Funktion inne, 1820 die Dichotomie laut/leise. Es gilt, ”die
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Bedingungen unter denen sie [die Buchstaben] ausgesprochen werden, sehr wohl [zu]
untersuchen“ (Bernhardi 1805, 52). Als erste Bedingung wird 1805 das Medium Luft
aufgefunden, im kleinen nachfolgenden Selbstexperiment, um den Gegenstand ”zur
Anschauung zu bringen“, bricht dann das Schwa hervor:

Man spreche ferner die beiden Consonanten L und P aus, aber nur diese
allein, nicht etwa El oder Pe, sondern man bringe bloß die Sprachwerk-
zeuge in die Form, welche erfordert wird, um die bestimmten Buchstaben
auszusprechen, so wird man vor L und auch nach P etwas tönen hören,
welches sich dem E am meisten nähert, und welches wir [...] Schwa nennen
wollen. (Ebenda, 53)

Das Schwa ist den Konsonanten eigentümlich, ist ”das Postulat eines Vocals“ (Eben-
da, 56), verschwindet folglich, wenn Konsonanten sich mit Vokalen verbinden. Mehr
noch ist das Schwa fast ontologisches Postulat der Elementarreihe: ”die Copula Sein
[wird] in der Elementarreihe durch das Schwa ersetzt“ (Ebenda, 57). In der Tat hat
Bernhardi mit diesem Schwa das Wesen der Lautierungsmethoden à la Olivier (vgl.
2.2.3) getroffen, seine Theorie ist die Konsequenz dieses Lesenlernens.
In der Auffteilung der Consonanten in Gattungen kommt das Schwa als methodische
Differenzierung zur Geltung:

Diejenigen Buchstaben, denen das Schwa vortritt, heißen flüßige, diejeni-
gen denen es nachtritt, heißen stumme und ein jeder Organspunkt hat in
sich beide Arten von Consonanten. (Ebenda, 75)

So sind R, L, N und M mit vortretendem, K, T und P dagegen mit nachfolgendem
Schwa (Ebenda, 76). Einer weiteren Differenzierung ist die letzte Reihe fähig: Sie kann
mit den Varianten des Schwa, Spiritus lenis und asper, verknüpft werden und erzeugen
so γ, δ, β und χ, θ, φ (Ebenda, 77, nicht im Schema fig. 2). Nur ein Buchstabe bleibt
in diesem Schema unerklärt, das S, das Bernhardi als ”Consonantialspiritus“ oder
”Schwa des Consonanten“ in sein Schema integriert (Ebenda, 77). In dieser Art und
Weise hat Bernhardi Vokale und Konsonanten in Analogie miteinander schematisiert.
Die Probe dieser Buchstabenschemata liegt in dem Erzeugen der möglichen Buch-
stabenverknüpfungen bzw. in dem Ausschließen der unmöglichen Kombinationen.
Im Nachfolgenden (Ebenda, 83-92) stellt Bernhardi dann auch die möglichen Ver-
knüpfungen auf. Die Mutae insgesamt in Paaren kombiniert, liefern 6 Kombinationen,
von denen nur zwei ”wirklich werden“ (kt, pt), ”die Extreme dieser Reihen κπ πκ
[sind] gar und durchaus nicht zu vereinigen, ohne vermittelnden Vocal.“ (Ebenda, 85)
In ähnlicher Art und Weise werden ασρ und ρσα bei den Liquiden-Verknüpfungen
aus der Kombinatorik ausgeschlossen, das Schwa dient als Erklärung:

Der Grund dieser Erscheinung liegt in der Natur des Liquidae und des
σ, nemlich die Liquida hat ihr Schwa vor sich und bedarf daher die un-
mittelbare Berührung des Vocals, welcheres vorangesetzt verschlingt αρ
(Ebenda, 86)

Bei den weiteren Ausführungen über gemischte Konsonantenverknüpfungen werden in
ähnlichem Stil Kombinationen erzeugt und eliminiert, jedoch muss Bernhardi, neben
dem Schwa, auch die Sprachwerkzeuge als Einschränkungen in Betracht ziehen.
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Bernhardis Schema der Vokale und Konsonante (Bernhardi 1805, 87)
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Dies angewandt auf die Formen λρ und νµ setze man αλ so geht die
Richtung vom Oeffnen zum Schließen und soll, wenn ρ folgt, doch gleich
wieder zur Oeffnung übergehen [...] ein Widerstreit im Organ entsteht.
(Ebenda, 89)

Am Ende heißt es sogar, es werden allesamt 119 Kombinationen erzeugt, aber ohne
in die Einzelkeiten der Elimination zu treten, verzeichnet Bernhardi bloß noch:

Wenn wir von diesen neun und dreißig als schwerfällig in manchen Spra-
chen und in den meisten gar nicht vorkommend rechnen, so behalten wir
achtzig. (Ebenda, 91)

Jene methodische Unvollständigkeit wird von Bernhardi auch zugegeben (vgl. Eben-
da, VII & 92), aber der Hoffnung wird Luft gegeben, später könne er diese Darstellung
noch vervollständigen.
Tatsächlich folgen 1810 und 1820 weitere Versuche, in denen das Schwa als apriorisches
Substrat - parallel zum Popularitätsverfall der Olivier’schen Lautierungsmethode -
verlassen wird. Es wird hingegen das Musikalische aufgegriffen (vgl. auch Stephanis
und Flörkes Analogie zwischen Alphabetisierung und Musik, 2.2.3).

Was wir nämlich über die Consecution der Buchstaben zu sagen haben, ist
ganz auf den lautern oder leisern Ton derselben gegründet. Es ist meines
Wissens noch nie bemerkt, aber durchaus richtig, daß ein einsylbiges Wort,
dessen Vocal auf beiden Seiten durch mehrere Consonanten eingeschlossen
ist, ein völlig musikalisches Prinzip in sich schließt. Die vor dem Vocal
stehenden Consonanten schreiten nehmlich crescendo fort, der tönendste
rückt unmittelbar an den Vocal, der den höchsten Ton hat, die hinter dem
Vokal folgenden Consonanten aber schreiten decrescendo fort. Dies ist ein
unwandelbares Gesetz in allen Sprachen. (Bernhardi 1820, 4)

Kehle Zunge Lippe
α ε o

ι u
ρ λ

ν µ
κ τ π
H S V

Nach Sprachwerkzeugen geordnet ergeben sich so drei Hauptreihen (Kehle, Zunge und
Lippe), die nach ”Gradationen des Tons“ (oben laut, unten leise) je sechs Elemente
haben (Ebenda, 6; vgl. Schema). Die wichtigste Neuerung in diesem Schema ist die
Doppelung der Reihen: Einmal nach Sprachorganen geordnet, einmal nach Ton.

Wir werden demnach bei allen Verbindungen der Buchstaben immer auf
zwei Gesetze zu sehen haben, einmal auf die organische Consecution und
da scheint das Gesetz zu sein: Man kann diejenigen Buchstaben zu einem
verbinden, die vom Endpunkte zum Mittelpunkte fortschreiten [...] Zwei-
tens die musikalische Consecution. Hier scheint das Gesetz zu sein: willst
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du zwei Buchstaben zu einem verbinden, so muß zugleich der tönende
vorschreiten, der minder tönende muß folgen. (Ebenda, 9)

Allerdings kann es ”Conflict“ zwischen beiden Reihen geben. So ist z.B. die zweite Rei-
he (ι und u) nach Organen geordnet ι-u, nach Ton gerade umgekehrt. Weil beide Laute
häufig in V W F und j g übergehen, nennt sie Bernhardi stumme Vokale (Ebenda 8),
und löst mithin die ”diametrale“ Entgegensetzung beider Reihen (org. und musik.,
Ebenda, 10). Bei den Consonanten mutiert das 1820 totgeschwiegene Schwa in eine
Unterscheidung zwischen ”Initial= Final oder Indifferenz=Buchstaben“, je nachdem
ob vortretender oder nachfolgender Vokal bzw. beides möglich sind (Ebenda, 12-3).
Initialbuchstaben gelten Bernhardi als ein ”Crescendo“, Finalbuchstaben als ”Decre-
scendo“ (Ebenda, 14) Mit dieser neuen Klassifizierung werden aufs neue die Kon-
sonantenkombinationen aufgelistet, die unaussprechlicheren ausgeschlossen (Ebenda,
11-19). Da jedoch die musikalische Reihe manchmal nur kleine Tondifferenzen in sich
birgt, so funktioniert sie als eher schwache Randbedingung der Kombinatorik. Fazit:
Die allzu eliminierende Schwa-Methode wird gelockert, indem die musikalische Reihe
eher als freundlicher Ratschlag denn als Gesetz funktioniert.
Abgesehen von diesen methodischen Verschiebungen, formuliert Bernhardi zum ersten
Mal auch explizite das Verdienst eines solchen Systems:

Die Mathematiker haben berechnet, daß die 24 Buchstaben des Alpha-
bets, so oft permutirt und combinirt werden können, daß die Summe
der Veränderungen durch eine Zahl von, ich glaube, 24 Ziffern ausge-
drückt werden muß. Dies mag dem Mathematiker genügen, der die Aus-
sprechbarkeit der Zusammenstellung gar nicht berücksichtigt [...] Wir aber
bedürfen eines Mittels, nur die Zahl der einsylbigen Stammwörter darzu-
stellen (Ebenda, 19)

Neben ”Methode und Regel“ eines solchen Systems, das zur ”philosophischen Gram-
matik [und] Lexicon“ führen könnte (Ebenda, 19), bietet Bernhardis Systematik auch
einen Weg in die Metrik. Die alte Frage, ob ein Vokal lang oder kurz sei, trachtet
Bernhardi mit seiner Systematisierung zu lösen: Entweder ist ein Vokal lang durch
Verdoppelung oder durch Position (Ebenda, 22). Gerade die Verlängerung durch Po-
sition (Vokal + Kons. + Kons. ⇒ Vokal lang), die im griechischen und vor allem
lateinischen klassisch ist, war in deutscher Metrik ein lang umstrittener Punkt (vgl.
Heusler 1917). Bernhardi schlussfolgert:

Wir müssen die sogenannte Länge des Vocals durch Position für eine
Täuschung erklären. Das Ohr vergißt durch die folgende Hemmung, was es
gehört hat, der Laut der beiden Consonanten hindert dasselbe die Quan-
tität des ersten Vocals, an der des folgenden zu messen [...] die Gewalt des
Rhythmus kommt hinzu und das Ohr ist getäuscht. (Ebenda, 23)

Mit dieser Erscheinung landet Bernhardi letztendlich wieder bei seiner theoretischen
Ausgangsposition: Poesie als das Musikalischmachen der Buchstaben, die als rhyth-
mische Bausteine die Elementarreihe ausmachen.
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Der Buchstabenkreis bei Riemer und Boeckh

Obwohl Anklänge an die Bernhardische Theorie bei Boeckh und mehr noch bei Riemer
spürbar sind, starten ihre Ansätze zur Beschreibung eines organisch zusammengesetz-
ten Alphabets von der Empirie, die dem klassischen Philologen bei Textanalyse und
Lexikonarbeit vertraut ist. Riemers Ansatz ist der älteste und erschien 1802 in seiner
Vorrede zum Handwörterbuch:

Diese Folge der Buchstaben im Alphabet ist eine blos willkührliche. Rich-
tiger ordnet man sie nach der natürlichen Stufenfolge, wo die Bewegungen
der Organe einen Kreis beschreiben, einer den andern aus sich erzeugt, wie
aus den Vocalen auf und ab einer aus dem andern wird. Man hat hierüber
noch wenig Beobachtungen mitgetheilt, und im Allgemeinen reicht es auch
hin, die Consonanten nach ihren Organen, also γ mit κ u. χ; β mit π
und φ; δ mit τ und θ; ζ mit σ; % mit λ; µ mit ν zusammenzustellen.
[...] Nun hat die Griechensprache einen durch alle diesen Combinationen
von Lauten zu Verbis constant wiederkehrenden Typus. Der aeol. Laut
υ, macht gleichsam den Übergang, durch seine zweifelhafte halb vocale -
halb consone Natur, zu Formen, die einen Consonant in der Mitte haben,
β.π.φ.γ.κ.χ.ζ.δ.θ.τ.σσ.ττ.λ.µ.ν.%. So hat man αω, αυω [und dann upsilon
der Reihe nach durch die andern Konsonantenbuchstaben ersetzen] etc.
durch alle Combinationen hindurch. (Riemer 1802, XII)

Dieser sich schließende Buchstabenkreis ist jedoch kein Ergebnis an und für sich,
sondern erst ein Hilfsmittel im Unterricht (siehe 4.3.1) und im Sprachstudium. Je
nach Mundart und Umgebung - d.h. Riemer erwähnt zuerst die synchronen Reihen -
ergeben sich ”Wechsel der Vocale und Consonante“ (Ebenda, XIII).52 Aber auch: ”der
Bildung oder dem Datum nach [können] spätern Worte nicht aus der Luft gefallen
seyn“, d.h., auch diachron setzen Wechsel schon bestehende Reihen von Wörtern
voraus (Ebenda, XIII).
Nach Riemer wird man eben ”auf die Metamorphose der Worte aufmerksam“ und
wird so die Etymologie, wie sie von Hemsterhuis angefangen wurde, eine wichtige
Methode:

Auf jeden Fall verdient jenes Verfahren allein den Nahmen einer Methode,
eines durch die Sprache selbst gegebenen Fortschreitens. Das bisherige
der griechischen Grammatiker ist eitel Stümperey, Stück- und Flickwerk.
(Ebenda, XIV)

Diese Tirade gegen die gängigen Grammatiken setzt sich, faktisch und sachgemäß
argumentiert, über die nächsten Seiten fort, in F.A. Wolfs Umschreibung der Rie-
mer’schen Vorrede: Es ist ein ” Prol.[ogus] galeatus [...] In letztern reden Sie ja
recht von der Leber weg über die traurige Ungrammatik der Zeit“ (Wolf an Riemer
27.01.1816, Reiter 1935, II, Nr. 599, 202).

52”[Man] höre nur auf den Wechsel der Vocale durch alle Provinzen Deutschlands, und lasse sein Au-
ge dadurch nicht blenden, dass die Schrift ihm ein fixes Zeichen bietet, welches nur der lebendige
Hauch auf und ab nuanciren kann.“ (Ebenda, XVI)
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Wesentlich findet man denselben Buchstabenkreis bei sowohl Boekch als Riemer, ob-
wohl ersterer behauptet, ”unsere Ideen darüber haben sich aber unabhängig gebildet.“
(Boeckh 1808, 373, Fussnote) Riemers fast allzu knappe Darstellung des organischen
Alphabets, erfährt eine ansehnliche Augmentation bei August Boeckh, der eine me-
thodologisch ausführlichere und präzisere Einleitung hinzufügt (vgl. 4.3.1), und mit
mehreren Belegen und Kommentaren den Kreis begründet.

Der Organismus des Alphabets lässet sich füglich unter der für alle Orga-
nismen angenommenen Form einer in sich selbst zurücklaufenden Linie,
das ist, eines Kreises, darstellen. (Ebenda, 373)

Auf den Achsen, die Boeckhs Kreis in Quadranten teilen, stehen T und L auf der
oberen Hälfte der Konsonanten, O und E auf der unteren der Vokale. Wie auch für
Riemer (siehe Riemer 1802, VI), gelten die Vokale für Boeckh als ”Bewegung“, die
Konsonanten als das ”Starre, Feste Dauernde“ (Boeckh 1808, 376).
Zuerst kommt die Vokalenreihe I E A O U, mit A in der Mitte und E und O als
Eckpunkten. Zwischen diesen Vokalen findet Boeckh, unter Hinzuziehung verschie-
dener Sprachen, noch verschiedene Zwischenformen (Ebenda 376-380), die er zuletzt
in einer dreidimensionalen Sphäre anordnet, welche der Mundhöhle, um 90 Grad ge-
dreht, ähnelt. Bei dieser Auffindung bestimmter, spracheigentümlicher Vokale, merkt
Boeckh öfters an, wie die Verwandtschaft gewisser Vokale zu Verwechslungen führen
kann: ”A [gehet] über in E, daher die Verwechslung des α und η im Dorischen und
Ionischen.“ (Ebenda, 377)

Boeckhs dreidimensionaler Ball der Vokale und zweidimensionaler Kreis der
Buchstaben (Boeckh 1808, 380 & 393)

Bei der Klassifizierung der Konsonanten ist die Analyse schwieriger, vor allem um
”Pol und Mitte der ganzen Reihe“ zu bestimmen.

Welcher Buchstabe stehet aber auf der Grenze dieser beiden Hälften [flüssig
und stumm] der Consonantenreihe? Offenbar ist es das C, seye es nun
besonderer von K, Z und S wohlgeschiedener Laut, oder nur ein orthogra-
phisches Zeichen. (Ebenda, 381)

Überraschend wie dieser Fund auch anmutet, das Argument ist bestechend, wenn man
die Buchstaben im Kreis verketten will, und es verläuft analog zu Bernhardis Conso-
nantialspiritus S oder Schwa der Konsonanten, das Boeckh als Unterstützung seiner
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C-Theorie anführt (Ebenda, 382). Einmal aber die Mitte der Konsonanten aufgefun-
den, so geht die Anreihung von Konsonanten, mit historischen53, physiologischen54

und polyglottischen55 Anmerkungen aufgeschmückt, so ziemlich schnell voran (Eben-
da, 383-387). Nur das M muss dem N ”anfüg[en]“, und natürlich P T K mit Spiritus
lenis und asper sich - wie bei Bernhardi auch - in γ, δ, β und χ, θ, φ wandeln lassen
(Ebenda, 387-390).

Nun ist klar, daß die Reihe der stummen Konsonanten einerseits durch
K sich anschließe an C und S, anderseits aber durch P, B, W, V an U;
um den Kreis also zu vollenden, ist nur noch übrig zu zeigen, daß T das
Mittelglied bilde zwischen P und K. (Ebenda, 390)

Diesen Beweis kann man führen über die Organe (d.h. physiologisch), oder, ”indem
man die gebräuchlichen Uebergänge und Verwechslungen jener Elemente selbst be-
trachtet.“ (Ebenda, 390) Aufgrund von vielen Belegen, die zeigen, dass P in T, K in T
unter Umständen vertauscht wird, führt Boeckh seinen Abschlussbeweis. Allerdings
muss er gestehen, dass P auch manchmal direkt in K übergehen kann: ”doch will
ich keineswegs in Abrede stellen, daß manche Punkte noch näherer Erörterung fähig
sind“ (Ebenda 393).

4.3.3. Das Bedingtmachen: Eine Aufgabe

Weitgehend verzichten Bernhardi, Riemer und Boeckh auf physiologisches Belegma-
terial und rücken philosophische bzw. sprachvergleichende Aspekte der Buchstaben
ins Zentrum ihrer Überlegungen. In der Folge dieser Entscheidung wird die Geschich-
te der Sprache, sei es abstrakt oder konkret, ein Hauptthema. Implizite führt das
Geschichtlichwerden der Sprache die altbekannten Standardformen sprachlicher Un-
tersuchungen wieder ein: Zum einen das Alphabet als Stufe der Selbstreflexion über
die Sprache, zum anderen die Grammatik nach antiker Art. Die Funktion des beste-
henden römischen und griechischen Alphabets besteht bei diesen drei Autoren darin,
dass sie den Übergang von Laut zum Buchstaben, d.h., von physiologischem Vorgang
zum (Sprach)Zeichen in einer Sprache56, auf materialgeschichtlichen Boden fundie-
ren lässt. Die Analyse des C bei Boeckh (siehe 4.3.2) ist das merkwürdigste, aber
einleuchtendste Beispiel, wie dem Alphabet als geschichtlicher Stufe der Sedimentie-
rung von Lauten als Zeichen auch Beweiskraft zukommt. Ebenso verhält es sich mit
der antiken Einteilung der Buchstaben (gutturales, linguales und labiales), die ziem-
lich unverändert in das umfassendere System eines organischen Alphabets integriert
werden.57

Obwohl die Systeme der drei Autoren voneinander abweichen, sind sie über ein The-
ma einig: Die Vokale. Alle behandeln die Vokale zuerst, die ”großen“ drei A U I, dazu
dann O und E. Mit U (bzw. υ) bzw. I (bzw. ι) wird dann die Verbindung über V-W

53Beispiel: R und S in der lateinischen und griechichen Suffic -or, -os (383).
54Beispiel: Verwirrung bei Kinder über L und N (385).
55Beispiel: Der Japaner Verwirrung zwischen L und R (384).
56Präziser aber zu modern für diesen vagen Begriff: Phonem.
57Vgl. Boeckhs Fussnoten mit Verweisen auf klassische Grammatiker, Boeckh 1808.
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bzw. J zu den Konsonanten hergestellt. Das Vokaldreieck AUI scheint seit Helwigs
De formatione loquelae (1721) sichergestellt zu sein. Bernhardi merkt sogar an, dass
die Hebräer ihre Vokale nicht einmal anschreiben, dass sie ”zur Nebensache“ werden
(Bernhardi 1805, 72), trotzdem muss er an anderer Stelle eingestehen: Die Umlaute
der Vokale, ”nach I und E umgebeugt“, kann er sich nicht erklären (Ebenda, 60-61).
Theoretisch bildet das Vokaldreieck aber ein Kernstück dieser organischen Alphabe-
te, denn die aufzufindende Struktur der Konsonanten wird dem Vokaldreieck analog
nachgebildet. Bei Bernhardi macht 1805 das vor- oder nachtretende Schwa und das S
als Schwa der Konsonanten das Gerippe seiner Konsonantenordnung aus, 1820 sind
die Konsonantenreihen Kehle, Zunge und Lippe wie A E I die Grundpfeiler. Bei Boe-
ckh fungiert wiederum das C unter Konsonanten wie das A unter Vokalen.
Gemeinsam haben diese drei Sprachtheoretiker auch die Ambition, mit ihrem jewei-
ligen organischen Alphabet die Studie der ”Wurzelwörter“ zu fördern (vgl. Boeckh
1808, 395; Riemer 1802, XVII; Bernhardi 1805, 105-116 und Bernhardi 1820, 19-
20). Jene Wurzelwörter haben ihren konzeptuellen Ursprung in der versuchten Kon-
struktion einer Universalsprache, in welcher zu jedem (logisch) einfachen Begriff ein
Wurzelwort eins zu eins korrespondieren sollte. Anfänglich im Rahmen einer Logifizie-
rung der Sprache formuliert, besonders in J.H. Lamberts Organon (Lambert 1764, II,
518), nämlich als Forschungstopos in einer ahistorischen grammaire générale, wurde
der Begriff ”Wurzelwort“ nach Herder und Fichte ein historischer (vgl. Kommentar in
Lambert 1764, III, 987; 4.3.1). Nicht mehr als Einheit im Aufbau zusammengesetzter
Begriffe, sondern als Elementarteil einer sich organisch organisierenden Sprache konn-
te das Wurzelwort modifiziert in den philosophischen Sprachauffassungen der späten
Aufklärung funktionieren.58

In diesem Umdeutungsprozess der Wurzelwörter verloren diese allerdings die von
Arnauld und Lambert behauptete Willkürlichkeit und bekamen zunehmend nachah-
mende Qualitäten, die in einer Ursprache unmittelbar klar wären. Mit diesen Untersu-
chungen wurde auch das Tooke-Prinzip - angeblich nicht-zusammengesetzte Wörter
könnten ursprünglich doch aus mehreren Teilen bestanden haben - bestätigt und
verstärkt. So bemerkt Boeckh, dass ”alle Formationsbezeichnung von Zusetzung klei-
ner Verhältniswörter ausgegangen seye“ (Boeckh 1808, 395), Ähnliches formuliert
Riemer über Personalendungen beim Verb ”seyn“ (Riemer 1802, XIII). Mit dieser
Historisierung einerseits, und mit der Wandelbarkeit von Buchstaben und Wörtern
andererseits, sind zwei Grunddispositive der vergleichenden Sprachwissenschaft des
19. Jh. schon vorgebildet, es harrt aber zu dieser Zeit (1800-1810) noch der genaue-
ren Ausführung dieser schweren und langwierigen Aufgabe, oder wie Boeckh am Ende
seines Aufsatzes beschreibt:

Unermüdlicher Fleiß, gelehrten Sammelns [...] scharfsinnige Sonderung,
treffende Combination, die freilich oft mehr Kraft erfordern als Versema-

58Diese Historisierung der Sprachwissenschaft enthält auch eine Absage an den Traum einer Uni-
versalsprache.
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chen, endlich vor allem ein offener gerader Blick und Talent die tieferen
und höheren Verhältnisse der Dinge einzusehen (Ebenda, 395)59

59In einer Fussnote bezieht sich Boeckh auf Fulda’s Sammlung germanischer Wurzelwörter, be-
merkt aber, ”an welchem [Werk] man klar siehet, wie wenig Gewißheit in vielen Theilen dieser
Untersuchung möglich ist.“
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4.4. Das Organ: Abstufungen und Verschiebungen

Mit Fleiß and Sammeln bewältigte Jacob Grimm tatsächlich die Fülle an Materia-
lien und fand bzw. fand allmählich Gesetzmäßigkeiten, an welchen eine entstehende
vergleichende Sprachwissenschaft sich orientieren konnte. Das Lesen und Sammeln
- so erzählen die (in Jacobs eigener Selbstbiographie fehlenden) Anekdoten in der
Selbstbiographie seines Bruder Wilhelms - waren Jacob Grimm schon Gewohnheit
geworden, bevor er in die Schule ging.

Die Mutter erzählte wenigstens gerne, er [Jacob Grimm] habe schon lesen
können , bevor andere Kinder anfangen zu lernen, und eine ganze Gesel-
schaft so sehr in Verwunderung gesetzt, dass alle sich hätten überzeugen
wollen, ob er wirklich aus einem Buche ablese. (Grimm 1831b, 4)

Mit dieser hysteron proteron-Alphabetisierung (vgl. 1.3.2) wird wiederum sofort deut-
lich, welche Generation hier an die Arbeit geht.
Von Grimms frühen Grammatischen Ansichten (1813) über die Entdeckung des Um-
lautgesetzes (1815) bis zur Deutschen Grammatik, 1. (1819) und 2. (1822) Fassung
verschärft sich die Präzision der Befunde, wird das Belegmaterial kohärenter ange-
ordnet. Immerhin unterliegt dieser Entwicklung in Grimms Denken eine weitgehend
kontinuierliche Sprachauffassung. Nicht wenige Punkte in dieser Auffassung stehen in
der Traditionslinie, die oben skizziert worden ist: Nicht von ungefähr waren Bernhar-
dis Sprachlehre, dessen Consecution, Riemers Handwörterbuch sowie auch Boeckhs
Aufsatz alle in der Bibliothek der beiden Brüder Grimm anwesend (vgl. die Nr. 474,
502, 503, 574 in Denecke et al. 1989). Neben der nach und nach Präzisierung von
sprachtheoretischen Auffassungen und dem Anlegen umfangreicher Kollektionen von
Wörtern und Reimen zeichnet sich Jacob Grimm auch noch besonders durch einen
Fokus auf Form, gerade wie diese im Text fixiert ist, aus. Im Gegensatz zu Bernhardi,
Riemer und Boeckhs oben vorgetragenen Ansichten, erlaubt dieses an fixen Texten
orientiertes Dispositiv Grimm, den Organismus der Buchstaben in einen breiteren
Kontext zu fassen. Mit den Auffindungstechniken, die er aus diesem Formprinzip
(der Poesie, siehe 4.4.1; der Lautgesetze, seihe 4.4.3) ableitete, bereicherte er die ver-
dienstvollen, aber immerhin manchmal naiven Schemata der Buchstaben, die seine
Vorgänger aufgestellt hatten. Obwohl man in den Grammatiken Grimms eher die Me-
taphorik Bernhardis oder Boeckhs wiederfindet (vgl. dazu Krapf 1993, 43-44), und nur
selten die von ihnen befundenen Zusammenhänge, ist in der Vorrede zur Deutschen
Grammatik (1819) Grimms eigene Zuordnung in dieser Sprachwissenschaft unver-
kennbar (siehe 4.4.3), auch das als Popularzusammenfassung konzipierte Alterswerk,
Die Geschichte der deutschen Sprache (1848), kann merkwürdigerweise konsequent
als Abschluss dieser Tradition ”organischer Alphabete“ gelesen werden (siehe 4.4.4).

4.4.1. Vom Übersetzungsstreit und der poetischen Genese der Sprachformen

Bekanntlich hat Jacob Grimm als Textsammler für die romantischen Schriftsteller
Arnim und Brentano, sowie für seinen Jugendfreund und Juraprofessor Savigny an-
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gefangen und hat sich später mit seinem Bruder Wilhelm als Herausgeber altdeutscher
und -germanischer Texte hervorgetan (vgl. Ginschel 1967, 5-69).60 Auf diesem stark
umkämpften Markt des Beschaffens und Edierens alter Texte trat Jacob Grimm mit
editionskritischen Aufsätzen und Rezensionen hervor. Zu den ältesten dieser Aufsätze
gehören: ”Beweis dasz der sang Meistergesang ist“, sowie Rezensionen zu den Nibe-
lungen und anderen mittelalterlichen Gedichten, beide in einer Ausgabe v.d. Hagens
(Alle in Grimm und Grimm 1991-2002, I, 1-52). Auffällig in der Grimmschen Kritik
sind die formalen Argumenten:

Es ist bis jetzt gezeigt worden, dasz dieselbe formelle künstlichkeit in
den früheren minneliedern, wie in den spätern meisterliedern vorwaltet.
(Grimm 1807a, 17)

Aufgrund der angewandten Reimverflechtungen und Abzählung der Silben in ver-
schiedenen Gedichten verläuft die Argumentation Grimms, jenseits des Inhalts, denn:
”Diese form [Minne- und Meistergesang] kann sich über jedweden inhalt verbreiten“
(Ebenda, 13). Der öfters heraufbeschworene ”Volksgeist“ lässt sich an Form mehr als
an Inhalt festmachen.
Aus dieser Perspektive lässt sich auch der für Jacob Grimm äußerst wichtige Übersetz-
ungsstreit mit seinem Bruder Wilhelm verstehen. Es ging der Streit, der sich vom 22.
März 1811 bis zum 5 Okt. 1811 austrug, um die Rechtmäßigkeit des Übersetzens alt-
deutscher Texte. Jacob bestand auf ”die Einmaligkeit der dichterischen Form“ (Brief
an Arnim 29. Okt. 1811 und an Savigny 29. Okt. 1811) und hielt demzufolge ”jede
Bearbeitung eines Gedichts für eine Verletzung“, während Wilhelm gerade an seiner
Übersetzung altdänischer Gedichte, sowie auch der nächst zu erscheinenden Edda ar-
beitete (vgl. Ginschel 1967, 113 und 71-92, sowie 141-146). Für den verlegerischen
Erfolg waren Übersetzungen zwar gefragt - aber für Jacob griffen diese zu sehr in die
(textuelle) Form ein. Schließlich waren die altdeutschen Reimgesetze und Versifika-
tur nur unzureichend bekannt oder konnte die Form durch den Sprossvokal e (wie
in v.d. Hagens Edda-Transkription, vgl. Grimm 1807b, 6) verunstaltet werden. Der
Streit wurde am Ende durch die den Brüdern gemeinsamen Briefkorrespondenten, den
Juraprofessor Savigny und den Göttinger Sprachwissenschaflter Benecke, geschlichtet,
indem sie - aus pragmatischen Gründen - Wilhelm recht gaben (vgl. Ginschel 1967,
l.c.).
Mit der Entdeckung, dass das altdeutsche Hildebrandslied nicht in quantitativen Vers-
maßen abgefasst, sondern in alliterativen Versen geschrieben war (Grimm 1811 und
Grimm und Grimm 1812), bestätigte sich für Jacob Grimm die Einmaligkeit und Un-
verletztbarkeit der Form.61 Denn in einer Übersetzung könnte man zwar die Allitera-

60In diesem Zusammenhang, Wilhelm und Jacobs Freude über die Bibliothek Savignys: ”wie manches
noch unbekannte Buch ward aus seiner [Savignys] Bibliothek nach Haus getragen!“ (Grimm
1831b, 11).

61Es ist in der Forschung immer der Einfluss seines Poesie-Studiums für Jacob Grimm gewürdigt
worden, so Denecke 1971 (zusammenfassend) und Berns 1986 (wo - zu Recht - eingegehen wird
auf den Aspekt, ”mutterwitz ist sprachwitz“). Nur in Ginschel 1967 wird aber den Konnex
zwischen Poesie und Grammatik, wenigstens der Chronologie nach, gelegt. In diesem Abschnitt
wird aber auch ein formaler Konnex gelegt, nämlich über die Alliteration und den Unterschied
rectus/obliquus als Formprinzip.
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tion für Hexameter einwechseln, damit aber wurde der Geist des Gedichts völlig verra-
ten. Weil eben J. Grimm der poetischen Funktion der Sprache eine ursprüngliche und
bildende Wichtigkeit zuschrieb, verdoppelt sich das synchrone und nicht-übersetzbare
Formprinzip um eine diachrone Dimension:

Wie verschieden schon früh sich oftmals der geist der deutschen von dem
der isländischen sprache gewendet habe, kann die jambische richtung jener
und die trochäische dieser sehr gut zeigen. das geht weiter als man meint,
denn es hängt eben mit den deutschen präfixen und den nordischen suffi-
xen bündlich zusammen, und kommt in negation wie in artikel, im adjectiv
und in zusammensetzung der substantive hervor. (Grimm 1812, 72)

Aus jener Dichotomie jambisch-trochäisch, welche Grimm bald in quantitativen-alliterativen
Vers umwandeln würde, werden grammatische Erscheinungen (in der Morphologie und
Syntax) historisch erklärt (vgl. 4.4.3).62

Nach 1812 vermehrt Jacob Grimm in der zusammen mit seinem Bruder herausgege-
benen Zeitschrift Altdeutsche Wälder die Belege zu einer Chronologie der poetischen
Formen. Nicht mehr werden die Skalden mit den Meistersängern identifiziert (wie noch
in Grimm 1812, 528-9), sondern die allmählichen Übergangsformen, die aus der Kol-
lision germanischer (alliterierender) Sprachen mit den romanischen (versmessenden)
Sprachen entstanden sind, untersucht.63 Gerade in von Mönchen und Franken ge-
schriebenen lateinischen Gedichten diagnostiziert J. Grimm ein Entstehen des Reims,
weil ”sich beiderlei Systeme [Alliteration und Reim] an einander schließen“ (Grimm
1813c, 126).

Geist, Wesen und Ton der Alliteration [war] weit und tief eingedrungen,
weil er selbst in romanischer Dichtkunst durch= und nachzuhallen schei-
net. (Grimm 1815a, 40)

Diese Grimm eigentümliche These der poetischen Genese der Sprachformen überdauert
erstaunlicherweise sogar die Niederschrift seiner Grammatiken. 1819, als die erste
Fassung der Deutschen Grammatik herauskommt, wird die Stufenfolge der poeti-
schen Formen als Grund der Sprachentwicklung explizite in der Abteilung ”Einige
Hauptsätze, die ich aus der Geschichte der deutschen Sprache gelernt habe“ skizziert.
Ursprünglich Alliteration, bevor ”Vorsetzsylben und Bestimmwörter den Eingang der
einfachen Wurzeln [verbauten]“, dann deren ”Verdrängung“ durch ”äußerliche Ursa-
chen“ (man lese Sprachmischung) (Grimm 1819, XXXVI). Dann die Periode des Mit-
telalters, als quantitative Maße (Dactylen, Spondäen und Ditrochäen) die Oberhand

62Jetzt würde man Grimms grammatische Befunde als das Vorherrschen einer SVO oder OVS-
Struktur (SubjektVerbObjekt bzw. ObjektVerbSubjekt) beschreiben.

63Es möge die französische Besatzung Kassels wohl dazu beigetragen haben, die Kollision germani-
scher und romanischer Sprache lebhaft zu spüren:

Jener Tag des Zusammenbruchs aller bisherigen Verhältnisse wird mir immer vor Augen
stehen. [Eintritt der Franzosen in Kassel, 1806 (bis 1813)] Bald änderte sich alles von
Grund aus: fremde Menschen, fremde Sitten, auf der Strasse und den Spaziergängen
eine fremde, laut geredete Sprache. (Grimm 1831b, 11)

.
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bekamen, die später noch durch ”Abschleifung der Endungen“ innerhalb der Flexion
verschwanden, und schließlich die deutsche Sprache ”desto geschickter zu dem Reim“
machten (Ebenda, XXXV, XXXVI).
In der zweiten Fassung der Deutschen Grammatik lässt Grimm zwar diese von Benecke
stark kritisierten Thesen aus, aber in einer späten Ausgabe lateinischer Gedichte
(zusammen mit J.A. Schmeller), formuliert er anhand einer Anekdote wieder genau
dieselbe Behauptung:

Dass der deutsche vers bloss rhythmisch, nicht metrisch gebildet werde,
erkannten bereits die sanctgaller mönche, ihre casus erzählen (Pertz 2,
91), wie, ungefähr im jahr 917, am tage der unschuldigen kinder, nach
altem gebrauch, bischof Salomon von den schülern scherzhaft zum meister
gewählt wurde und die knaben sich nun mit lateinischen sprüchen bei
ihm loskauften: ... die jüngsten brachten nichts als lateinische prosa vor,
die mittlern betonte verse (nach deutscher art), die erwachsenen metrisch
gemessene. (Grimm und Schmeller 1838, XXX)

Unmittelbar hieran angeschlossen, erklärt Grimm die Beliebtheit des sechszeiligen
Hexameters in der deutschen Poesie so, ”weil seine hauptcäsur [...] dem einschnitt
ihrer nationalen langzeile, der gerade so den reim empfieng, ausserordentlich gleicht.“
(Ebenda, XXXVII) Von der weiteren Entwicklung und Variation in der Silbenzahl
weiß Grimm auch die allmählich Genese anzugeben: ”Dass der silbenzahl und den
hebungen allmälicher abbruch geschah, lässt sich begreifen aus der vorschreitenden
schwächung und stümpfung der ableitungen und flexionen.“ (Ebenda, XXXIX)

4.4.2. Ökonomie der Arbeit und der Umlaut

Das Beharren auf dieser Bedingung der grammatischen Formen durch die poetische
Form - sei sie auch nach und nach als explizite Behauptung aus den grammatischen
Schriften verschwunden - bewahrte J. Grimm vor allzu gewagten Theorien auf dem
von ihm sehr geliebten Gebiet der Etymologie. Wie Boeckhs obige Kritik an Fulda
andeutet (vgl. 4.3.1), übten die Etymologen um 1800 manchmal eine Wortrechnung,
in welcher - nach einem Wort Voltaires - die Konsonante für wenig, die Vokale für gar
nichts gelten, oder nach Grimm selbst:

Vocale nach orientalischer weise für gleichgültig angesehen, in den con-
sonanten harte, zu keiner zeit erlaubte wechsel zugelassen [werden] [um]
die verschiedenartigsten wurzeln zu vereinbaren, oder unter willkürliche
bedeutungen zu zwängen (Grimm 1826, 67)

Allerdings war Grimm Zeit seines Lebens von diesem Verdacht am allerwenigsten
losgebunden, wie die bekannte Reaktion W. Schlegels auf Grimms Etymologien, in
der er Jacob als ”de[n] etymologische[n] Heraklitos“ kennzeichnete, nur allzu klar
macht (vgl. Ginschel 1967, 326-345; Wyss 1979, 100-113).
Mit der Dialektik zwischen Formbegriff und Etymologie, die bei J. Grimm sich in
dem Lesen und aufs Neue Lesen vorantreibt, gelingt es Grimm aber, sich über die
Kritiken Schlegels und anderer emporzuschwingen. Diese dialektische Bewegung lässt
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sich in den rasch aufeinanderfolgenden Ausgaben der Deutschen Wälder nachvollzie-
hen. Jedes Heft umfasst weitere ”Berichtigungen“ und ”Erläuterungen“ zum soeben
erschienen Hildebrandslied (Grimm 1813a, Grimm 1815b) - und es kennzeichnet den
unermüdlich weiterarbeitenden Jacob, und zeigt auch seine Neigung, halbfertige Sa-
chen schon zu veröffentlichen.

Bei einer wiederholten Durchsicht habe ich noch Druckfehler oder Auslas-
sungen entdeckt, die nicht angezeigt sind, und vielleicht schickt es sich, daß
sie wenigstens folgende in unserm Namen vor dem Publikum nachtragen
können. (Grimm an Benecke, 28.11.1812, Müller 1889, 43)

Die Neigung weiterzuschreiben, während die Druckerpresse schon läuft, determiniert
nicht wenig Jacob Grimms wissenschaftliche Haltung und dauert bis zur Drucklegung
der Deutschen Grammatiken (1819 und 1822) fort.64 Gleichfalls hat Jacob Grimms
umfangreiche Korrespondenz einen großen Anteil an diesen Fortschritten.65 Auch hier
nutzt Grimm die Eigentümlichkeiten des Mediums zur Beschleunigung seiner Unter-
suchungen aus. In der Zeitschrift gebrauchte er dazu die periodische Ausgabe als
Korrekturverfahren, bei den Briefen verständigt er sich mit Benecke, der fast als Mit-
autor der Deutschen Grammatik genannt werden sollte66, um die Fragen, die sie sich
gegenseitig stellen in eine besser optimierte Form zu bringen. Statt jeden Brief mit ei-
ner Fragenliste abzuschließen und im Gegenbrief die Antworte (meistens Textbelege)
zu finden, entstehen zwischen beiden die Adversarien, d.h., Grimm sandte seine Fra-
gen samt Platz für die Antwort auf gesonderten Blättern an Benecke, der antwortete
mit einem eigenen Fragenblatt und schickte Grimm seinen ausgefüllten Fragenbogen
zurück. In dieser Art und Weise wurde das Abschreiben der eigenen Fragen vermieden
sowie die Synchronisierung der Fragen und Antworten verbessert.67

Gerade so kommt J. Grimm zu seiner ersten, historisch gewordenen, grammatischen
Entdeckung: Dem Umlaut.

Ich bin die letzen Monate über recht fleißig gewesen u. habe nament-
lich meine grammatischen Sammlungen neu durchgearbeitet, den ganzen
Otfried beinahe wieder durchgelesen und zwar sehr genau. Der vielbespro-
chene Umlaut in unserer alten Sprache ist mir nun völlig klar geworden.
(Grimm an Benecke, 19.11. 1816, Müller 1889, 91)

Die Diskussion über den Ursprung des Umlauts in der deutschen Sprache war schon
lange ein Zwistpunkt zwischen Sprachgelehrten. Mit Beneckes Aufsatz in den Altdeut-
schen Wäldern (als Reaktion auf Docens These über den Umlaut) und J. Grimms
Kommentar zu Benecke im selben Band, tritt die Frage des Umlauts auch in Grimms
Entwicklung auf. Die Herleitung des Umlauts im Plural aus dem nachfolgenden e
(Hand-Hände, ggf. - nach Docen und Benecke auch vereinzelt im Singular möglich)

64Vgl. Grimm 1819, 583 als Korrektur von 466 und 521, oder Grimm 1822, 434 als Korr. von 187.
65Vgl. Bluhm 1997 für eine - systemtheoretische - Darstellung der Netzwerke von Briefen, in denen

Grimm seinen Übergang vom ”Gelehrten“ zum Wissenschaftler macht.
66So Ginschel und Bluhm.
67Vgl. dazu ausführlich, Bluhm 1993b und Friemel 1995.
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befriedigte jedoch Grimm nicht, weil er den Umlaut nicht auf Singular/Plural-Signale
beschränkte, sondern ihn allgemeiner fasste (siehe auch Ginschel 1956, Ginschel 1967,
358-367). Mann-Männer, Mann-männlich, gab-gäbe68 gehören nach Grimm alle unter
dem Phänomen Umlaut und nach Durchlesen aller seinen Quellen, konnte Grimm
tatsächlich ein diesen Fällen gemeinsames nachfolgendes i nachweisen.
Dass ein solcher ”Umlaut“ - oder, wie Grimm ihn später benannte, ”Vocalismus“ -
ein durch die ganze Sprache hindurch wirksamer Organismus war, lässt sich aufgrund
seines Fokus auf Form begreifen. Anfangs benutzte Grimm diesen Begriff auch für
Konsonantenumlaut und brachte so nicht nur Flexion und Konjugation auf den Begriff
einer Buchstabenoperation, sondern auch die Derivation und Morphologie. Beispiele
für seinen Konsonantenumlaut fand Grimm in Paaren wie Gier-Begierde, rennen-
brennen (vgl. Grimm 1813b, 83-84), in welchen Fällen ein b(e) das Wort modifiziert,
nach Grimm nicht als Ableitungssilbe sondern als Buchstabe.69 Stärker noch, sogar
die indirekte Rede (oratio obliqua) relativ zur direkten (oratio recta) konnte Grimm
als ”Umlaut“ sehen70:

[D]er dreiste übergang der oratio directa in die obliqua [...] und umgekehrt,
gewissermaszen ein umlaut im groszen, statt welches wir nunmehr lange
hülfszusätze gleich hilfswörtern brauchen müssen (Grimm 1812, 528)

Hier hätte man fast die technische Implementierung von Bernhardis Ansicht, Sätze
als Wörter zu begreifen, allerdings kommt bei Grimm noch ein sprachliches (und auch
textliches) Signal hinzu. Denn verwandelt man den Satz ”ich sah ihn“ in die indirekte
Rede, ”dass er ihn sähe“, so kommen in der Transformation dieses Satzes tatsächlich

68Also: Umlaut in der Deklination, Derivation und Konjugation.
69Man möchte hier fast an Bernhardis Zurückführung aller grammatischen Operationen auf die Ele-

mentarreihe der Buchstaben denken. Allerdings geschah diese Zurückführung bei Bernhardi nur
über den Durchgang durch die poetische Prosa (siehe 4.3.1). Bei Grimm wird dies kurzgeschlos-
sen und agieren die Buchstaben selbst innerhalb der grammatischen Funktionen. Präziser, wie
sein Begriff ’Vocalismus‘ klarstellt, die Buchstaben sind selbst ’lebendig‘ und somit potentielle
Operationen.

70In gewandelter Form und ohne den Begriff ”Umlaut“ nutzt Grimm diese Argumentation später
noch in seinem Aufsatz ”Über den Personenwechsel in der Rede“, Grimm 1856. Man vergleiche
unter Eingedenken eines Konsonantenumlauts auch folgendes Zitat aus Grimm 1848, 242:

Vor allem angeregt findet sich die forschung zu untersuchen, welche gunst einzelne
sprachen bestimmten organen des stummen mitlauts erweisen, sei es in ganzen durch-
greifenden richtungen oder nur hier und da.
Das wichtigste verhältnis in dieser beziehung, dünkt mich, ist das der frage und ant-
wort, wie es sich hauptsächlich in den correlativpartikeln darlegt.
Die frage will nicht nur durch den ton, sie musz auch duch bestimmte consonanten her-
vorgehoben sein, dasz sie nicht überhört werde, gleich entschieden hat ihr die antwort
mit dem anlaut eines andern organs zu entsprechen.
Für beide, frage und antwort scheint ursprünglich die media nicht gerecht; es bedarf
dazu der regeren, unruhigeren tenuis.

Auch hier wird das Verhältnis der Buchstaben (bzw. Laute) genetisch aus dem Dialog erklärt.
Für die Metaphorik des Dialogs in Grimms Sprachauffassungen, siehe Krapf 1993, 95-102. Al-
lerdings war es von 1760 bis 1830 fast ein locus communis ’Unterredung‘ oder ’Mittheilung‘ als
Anfang der Sprache zu setzen, vgl. die ersten Kapitel bei Lambert, Bernhardi, Humboldt usw.
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ein ”Umlautsignal“ sowie ein Inversionssignal (Objekt und Subjekt wechseln) hinzu.71

Es braucht dann auch nicht zu wundern, dass Grimms Ideen bezüglich des Umlauts
sich auch anfänglich mit Formen der Poesie verknüpft hatten:

vielleicht, dasz die häufigen umlaute der vocale in germanischen spra-
chen mit der (aus dem alliterationssystem sonderlich) hervorgehenden
gleichgültigkeit derselben, so wie die unthunlichkeit des consonantischen
mit der treuen anhänglichkeit an beilauter, gründlich zusammenhängen.
(Ebenda, 518)

Anders als seine Kollegen Benecke und Docen, die den Umlaut nur innerhalb eines
bestimmten grammatischen Kontextes sehen, und auch anders als Bernhardi und
Boeckh, die den Umlaut zovorderst als Verhältnisse der Sprachorgane auffassen, ver-
knüpft J. Grimm beide Perspektiven, indem für ihn nicht nur die Buchstaben ein
System, sondern auch die ganze Sprache, insbesondere als Substrat einer Poesie, ein
(Vers)System ist. Deswegen muss der Umlaut sowohl innerhalb des Buchstabensy-
stems (der Übergang a+i zum ä ist ursprünglicher als a+e) organisch angelegt sein,
als auch innerhalb des Sprachsystems (bzw. Alliterationssystems usw.) sich organisch
über die ganze Sprache ausbreiten. Eben jene Kreisfigur, die bei Bernhardi vom Laut
zur Poesie und zurück führt (siehe 4.3.1), wird bei J. Grimm als Grundfigur des Den-
kens zur Methode. Auf diesem Weg - und dank den Arbeiten Rasks (vgl. Ginschel
1967, 365-74) und der Korrespondenz mit Lachmann und Benecke (vgl. Lutz-Hensel
1975, Bluhm 1997) - reihten sich für Grimm allmählich Gesetze der Sprache und
Sprachgeschichte aneinander: Umlaut, Ablaut, 1. germanische Lautverschiebung ...

4.4.3. Jacob Grimms Deutsche Grammatik (1818-1822)

Mit der Vorrede zum ersten Teil der Deutschen Grammatik (1819) versuchte J. Grimm
sich innerhalb der verschiedenen sprachwissenschaftlichen Strömungen seiner Zeit ein-
zuordnen.

Jeder Deutsche darf sich ... eine selbsteigene, lebendige Grammatik nennen
und kühnlich alle Sprachmeisterregeln fahren lassen.
Gibt es folglich keine Grammatik der einheimischen Sprache für Schulen
und Hausbedarf, keinen seichten Auszug der einfachsten und eben darum
wunderbarsten Elemente, deren jedes ein unübersehliches Alter bis auf
seine heutige Gestalt zurückgelegt hat; so kann das grammatische Studium
kein anderes, als ein streng wissenschaftliches und zwar der verschiedenen
Richtung nach, entweder ein philosophisches, critisches oder historisches
seyn. (Grimm 1819, XI)

Neben diesen drei gibt es laut Grimm aber auch noch eine vierte Richtung, die ety-
mologische. Jedoch, die Etymologen stünden und stehen ”in übelm Ruf“ (Ebenda),

71Wie aus dem Aufsatz ”Über den Personenwechsel in der Rede“ hervorgeht, fasst Grimm diesen
Perspektivwechsel (Subjekt-Objekt-Wechsel) der Rede auch zuvorderst als eine poetische Figur
auf.
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und auch etwa Fulda, dessen Wurzelwörterbuch (1776) von Grimm gelobt wird, sei
”auf dem halben Wege stehen geblieben“ (Ebenda, LXXIX). Denn es fehlt der Ety-
mologie, wie auch Boeckh behauptete, an festen Grundsätzen, die erst die historische
Sprachwissenschaft auffinden kann.

Neben dieser etymologischen ist noch eine andere philosophische Behand-
lungsart der Grammatik zu erwähnen, welche viel abstracter zu Werke
geht und ohne Rücksicht auf die Wurzeln der Wörter die blos allgemein
gedachten Formen und Formeln einer Sprache logisch erörtert. Mit wel-
chem Geiste dergleichen Untersuchungen angestellt werden können, weist
Bernhardis Sprachlehre (Ebenda, XII)

Deren apriorische Vorgehensweise, bei der ”das Nahe unbekannter und ungewisser ist,
als die gesuchte Weite“ (Ebenda, XII), ist aber nicht diejenige Grimms.

Von dieser philosophischen Richtung des grammatischen Studiums unter-
scheidet sich die critische, deren Wesen auf das practische hingeht. Sie
will die sinkende oder doch sich ändernde Sprache festhalten und setzt,
weniger aus einer inneren Ergründung dieser selbst, als aus den für voll-
kommen gegebenen besten Schriftstellern gewisser Zeiten ein System zu-
sammen, von welchem abzuweichen ihr für fehlerhaft oder bedenklich gilt.
(Ebenda, XIII)

Auch nicht kritisch will Grimm seine Grammatik haben, denn eine Kritik impliziere
Kanon, Sprachbereinigung und Purismus, wie man sie am Ende des 18. Jh. bei Ade-
lung, Campe, Lessing und Klopstock in verschiedensten Varianten und Diskussionen
wiederfinden konnte (Ebenda, XIII). Eine kritische Sprachlehre riecht für Grimm nach
Schule und Disziplinierung der Sprache (vgl. ebenda, XVII) Schließlich bleibt nur die
historische Sprachwissenschaft, zu welcher Grimm seine Grammatik rechnen will, ob-
wohl er sich von den Problemen und Unzulänglichkeiten seines Unterfangens wohl
bewusst ist.

Von dem Gedanken, eine historische Grammatik der deutschen Sprache zu
unternehmen, sollte sie auch als erster Versuch von zukünftigen Schriften
bald übertroffen werden, bin ich lebhaft ergriffen worden. (Ebenda, XVII)

Grimms Methode ist weitläufig und langsam: Lesen und aufs Neue Lesen, Sammlun-
gen anlegen, vergleichen usw. (vgl. 4.4.1) Der Gewinn aber sind ”Sprosslinge“ einer
alten ’deutschen‘ Sprache, die es mit den antiken Sprachen ruhig aufnehmen können.

Bei sorgsamem Lesen altdeutscher quellen entdeckte ich täglich Formen
und vollkommenheiten, um die wir Griechen und Römer zu neiden pflegen,
wenn wir die Beschaffenheit unserer jetzigen Sprache erwägen; Spuren,
die noch in dieser trümmerhaft und gleichsam versteint stehen geblieben,
wurden mir allmälig deutlich und die Uebergänge gelöst, wenn das Neue
sich zu dem Mitteln reihen konnte und das Mittele dem Alten die Hand
bot. (Ebenda, XVII)
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Mit dieser mühsamen Studie entfaltet sich allmählich die J. Grimm vorschwebende
Genesis der Sprachformen, poetisch und grammatisch auf eine ausführliche Materia-
lienbasis gefüsst. Deswegen hängt Grimm - parallel zu seinen Entdeckungen - seiner
Vorrede auch die Hauptsätze aus der Geschichte der deutschen Sprache an (vgl. 4.4.1),
die aber eher als ursprüngliche Denkfäden und -Orientierungen zu gelten haben, denn
als aus den Fakten abgeleitete Sätze.72

Tatsächlich will Grimm seine Stufenfolge Alliteration, quantitativer Vers und Reim
von seinen Studien bestätigt sehen (vgl. Ebenda, XXXV-XXXVII). Darüber hinaus,
besagt Satz 9, dass die Mischung zweier Sprachen ”den schnelleren Untergang der
Formen beider nach sich [zieht]“ (Ebenda, XXXII), gerade jener Grund (Kollision
romanischer und germanischer Sprachen), den Grimm auch für den Verfall der Alli-
teration verantwortlich machte. Aus dieser sonderbaren (und wahrscheinlich politisch
motivierten) Stellung der Pidginisierung von Sprachen, folgt aber auch, dass Zusam-
mensetzung und Wortfügung nicht mehr, wie bei Fichte, Bernhardi und Boeckh (vgl.
4.3.1, 4.3.3), die Ur-Sprachprozesse sind, sondern erst nach und nach und aus ver-
schiedenen Ursachen als signifikative Funktionen in die Sprache aufgenommen oder
wieder aus der Sprache abgestoßen werden können. Folglich ist die Gleichstellung
einsilbig-vielsilbig mit alt-neu, wie sie Fichte gelehrt hatte, nicht mehr haltbar und
werden Flexion und Wurzelwort gleich wichtige und ursprüngliche Sprachphänomene
(Satz 5, Ebenda, XXX). Flexion und Conjugation, so wie deren Signalfunktionen Ab-
laut und Umlaut, geraten deswegen in den Mittelpunkt von Grimms grammatischem
Interesse.

Das Prinzip [der Conjugationsunterscheidung, vom Consonant und Vocal-
ausgang gebildet werdenden Folgen oder Reihen] greift aber viel tiefer und
weiter in die Sprache ein, und ist eins von denen, die man gefunden haben
muß, um mit Erfolg zu etymologisiren. (Ebenda, 550-551, Fussnote)

Desideratum in diesen Studien ist der ”Consonantumlaut“, d.h., Phänomene wie: s
wandelt in r; h in g; h in ch; g in ch; d in t; b in p; usw., aber die können ”erst in der
buchstabenlehre untersucht werden“ (Ebenda, 582).
Nicht nur von Rasmus Rask inspiriert, sondern eben auch aus inneren zwingen-
den Gründen schaltet J. Grimm 1822 in die zweite Fassung seiner Grammatik eine
ausführliche Buchstabenlehre ein (vgl. Ginschel 1967, 374). Die Grundsätze, und mit
ihnen die poetische Stufenfolge, scheiden im Gegenteil aus dieser 2. Fassung aus - und
kehren erst 1838 wieder (vgl. 4.4.1). Mit dieser zweiten Fassung der Deutschen Gram-
matik kommt der Poesie eine andere Funktion innerhalb der grammatischen Theorie
zu: Nicht mehr als Erklärung und Urphänomen, sondern als Beweismethode.

So wie diesen [den lat. und griech. philologen] die gesetze classischer me-
trik eine fülle grammatischer regeln offenbart haben, ist in den deutschen
denkmählern die beachtung der alliterationen und reime von außerordent-
lichem gewicht. (Grimm 1822, VII)

72Wilhelm von Humboldt schrieb über diese Sätze, dass er nie von ”etwas über die Sprache Geschrie-
benes so durch die Wahrheit der Behauptungen und die Schönheit des Ausdrucks angezogen“
worden sei (zitiert nach Krapf 1993, 19).
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Liest man den ersten Band der Deutschen Grammatik Fassung 1822 auf die benutzten
Techniken zur Aufdeckung von Buchstabenzusammenhängen durch, so zeigt sich in
der Tat, dass überwiegend eben Alliteration für die älteste Sprachstufe genutzt wird
(z.B. ebenda, 251, 257-8, 297, 311 et passim), Assonanz und Reim für die späteren
(z.B. ebenda, 16, 330, 337, 339, 384, 394-5 et passim). Reim als Belegmethode war
zwar bei Lachmann und Benecke auch schon anwesend - teilten sie doch ihre Reim-
lexika mit Grimm (Lutz-Hensel 1975, 108-130 & 143-164) - die Verbindung der kon-
sonantischen (alliterativen) und vokalischen (reimenden) Schlussweise in der Sprach-
wissenschaft ist bloß Grimm eigentümlich, weil er als einziger sowohl altdeutsche als
mitteldeutsche Sprachstufen studierte.
Nicht mehr ist die Grammatik Magd der Poesie, wie es noch teils in 1819 der Fall
war, sondern Poesie Magd der Grammatik. Es ist symptomatisch, dass eine Kritik
an der schwankenden Orthographie des stummen e, desjenigen Sprossvokals der v.d.
Hagen’sche Transkriptionen des Nibelungenlieds (vgl. 4.4.1), jetzt auf drei Ebenen
formuliert wird:

Die ganze unterscheidung zwischen stummen und wegfallendem e könnte,
da sëhen und sëhn, wësen und wësn metrisch gleichviel wären, [...] spitz-
findig und unnöthig scheinen; ich will daher in folgenden sätzen ihre wich-
tigkeit entwickeln (Grimm 1822, 375)

Dem stummen e kommt eine Differenz, eine Funktion in der Sprache zu, aufgrund
folgender Argumente, bei denen man die Reihenfolge und Priorität bemerke: Das
stumme e 1) hat ”grammatische bedeutung“; 2) kann ”auf die vorhergehende conso-
nanz einwirken“; 3) macht metrisch einen Unterschied (Ebenda, 375). 1822 kommen
Grammatik und Konsonantenübergänge vor Poesie, die nur noch als Hilfssatz zur
Sprachwissenschaft in der Grammatik vorkommt.
Mit dem Abklingen der Vorherrschaft der Poesie, kommt die Logik der Buchstaben
auf den ersten Plan zu stehen und schaltet sich Grimm mit Konsequenz in die in
4.3.2 skizzierte Tradition ein. Auf einmal ist vom ”verhältnis der buchstaben“ und
”übergäng von buchstaben in andere“ die Rede (Ebenda, 201 und 24). In der allge-
meinen Einführung zur Buchstabenlehre schreibt Grimm zwar von der Prosodie und
dem Akzent, aber es handelt sich zuvorderst um den ”übergäng von buchstaben in
andere“ (d.h. Vokal- und Konsonantenumlaut), ”verwechslung der kürzen mit längen“
(wie Prosodie auf einmal heißt) und das ”abwerfen und ausstoßen einzelner oder meh-
rerer buchstaben“ (Ebenda, 24-25). Letzteres Phänomen wird ausführlich besprochen
und stimmt ein klassisch-rhetorisches Vokabular in die Logik einer vergleichenden
Sprachwissenschaft um:

Aphärese = ”wegwerfen des anlauts“
Elision = ”wegwerfen des inlauts [...] vor einem andern vocal“
Syncope = ”wegwerfen des inlauts [...] zwischen zwein consonanten“
Apocope = ”wegwerfen des auslauts“
Enclise = ”wegwerfung [...] zwischen zwei nicht zusammengesetzten wörtern
[...] hinten anlehnend“
Krasis = ”wegwerfung [...] zwischen zwei nicht zusammengesetzten wörtern
[...] vorne anlehnend“ (Ebenda, 24-33)
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Mit diesem Begriffenapparat beschreibt Grimm die ”organismen“, d.h. das ”vocal-
und consonantensystem“, der älteren Sprachstufen (z.B., Ebenda, 199).
Grimms Begründung, sich bei diesen Studien an der Schriftsprache zu halten73, läuft
parallel zu Boeckhs Argument über das C:

seye es nun besonderer von K, Z und S wohlgeschiedener Laut, oder nur
ein orthographisches Zeichen. (Boeckh 1808, 381)

Grimm unterscheidet zwischen ”formell (in der aussprache)“ und ”materiell (in den
wörtern)“ (Grimm 1822, 134), und nennt ein System, in welchem das Materielle mit
dem Formellen übereinstimmt ”vollkommner“, wenn nicht, ”gestört“ (Ebenda, 242
und 159). Zum Beispiel bei den althochdeutschen Konsonanten kann Grimm erst
nach ausführlicher ”musterung“ der Quellen auf ein Buchstabenverhältnis schließen,
nicht zuletzt dank der Orthographie Notkers, die Aussprache und Schrift eins-zu-eins
verzeichnet:

für den goth. in- und auslaut ist das verhältnis leicht, die meisten alth.
quellen zeigen t für d, d für [thorn]; beim anlaut nachstehende verschie-
denheiten: goth. d: O. d; T. t; K. t; N. t. d; - goth. [thorn]: O. th; T. th;
K. d; N. t. d; Der gestörte organismus offenbart sich, denn O. weiß kein t,
T. kein d, K. kein th im anlaut zu verwenden (Ebenda 159)74

Für das althochdeutsche Vokalsystem notiert Grimm im Gegenteil: ”allenthalben fol-
gerechte und klare einrichtung des lautverhältnisses“, dessen Ordnung die spätere
Sprache ”verkennt und verschiebt“ (Ebenda, 113). Folglich ist die Aufgabe der Buch-
stabenlehre praktisch gesprochen das Aufstellen von ”Gleichungen“ zwischen Buch-
staben (Ebenda, 585), wie sie eben in den verschiedenen historischen Stufen (in den
alth., alts., mhd. usw. ”Organismen“) fixiert worden sind.
In der Wortwahl, die Grimm bei dieser Aufgabe anwendet, zeigt sich die klare Ver-
wandtschaft mit den Historiographen des organischen Alphabets:

In dieser hinsicht ist nun j:i = v(w):u und der labialordnung p. b. f. v. u.
scheint die gutturale k. g. ch. j. i. parellel, die übergänge des j in g glei-
chen denen des v in b. Nachzuweisen aber wäre 1) warum die lingualreihe
keine vocal als letzte basis zeige? 2) wie die unverkennbare analogie der
lingualreihe t. d. th. s. mit der gutturalen k. g. ch. h. und selbst der labia-
len p. b. f. v. jenem parallelismus widerspreche oder damit auszugleichen

73Dieser Zug wird auch aufgrund des sedentären Lebens von Jacob Grimms verständlich, oder wie
er es in einem Brief an Rask formuliert:

Hier also nur [über d th und th], was ich auch schon in meiner grammatik bemerkt
habe, Sie scheinen mir die altnord. aussprache zu sehr nach der heutigen zu bestimmen,
ungefähr wie Reuchlin, während ich dem erasmischen system zugethaner wäre. Daß ich
mich in der heutigen aussprache hundertfaltig irre, versteht sich von selbst, denn ich
habe nie von einem eingebornen Isländer auch nur eine zeile lesen hören. (Grimm an
Rask, 3.1.1825, Rask 1941, II, 153)

Wie der Autor dieser Arbeit [MB] bei der Lektüre von Grimm 1822, Abteilung niederländische
Buchstaben merken konnte, trifft Grimms Selbsteinschätzung völlig zu.

74O. steht für Otfried, T. für Titurel, K. für Kero und N. für Notker.

384



4.4. Das Organ: Abstufungen und Verschiebungen

sey? kurz, warum die gutturales eine doppelte unterlage, nämlich j und h
besitzen? (Ebenda, 187)

Hier könnte man, wie Boeckh, am Ende der Lingualreihe ein C einschalten, ggf.
sogar nach Bernhardi eines scharfes S (welchem Laut dies auch entspräche). Selbst-
verständlich tut sich Grimm an dieser Stelle schwer mit dem C, deckt doch nach und
nach die historischen Ebenen des C auf: Anfänglich K, dann Z, schließlich auch TS im
Mittelhochdeutschen (Ebenda, 177-182 und 410-15), dazu vermutet Grimm in einer
Fussnote noch eine zusätzliche historische Dimension:

Eine weit ältere lautverschiebung erweist sich aus wörtern, wo dem lat. c
ein organisches h [...] antwortet, vgl. cannabis, calamus, canis, centum [...]
mit hanuf, halam, hunt, hundert75 (Ibid, 177 Fussnote)

Mit den langwierigen Übersichten am Ende der Buchstabenlehre (Ebenda, 571-583),
welche die gefundenen Vokal- und Konsonantenverhältnisse verzeichnen, endet sich so-
mit die erste Periode einer Untersuchung, welche die Bedingungen der realen Buchsta-
benverbindungen und -Übergänge finden wollte. Und mit der bekanntesten Übersicht
dieses Schlussteils, der ”zur geschichte der sprache und strenge der etymologie folgen-
reiche[n] zweifache[n] lautverschiebung“ (Ebenda, 584) sind alle - zusammen mit dem
Umlaut und Ablaut - Hauptinstrumente zur Erforschung der Sprachverwandtschaf-
ten, wie sie Boeckh forderte, endlich gegeben:

Man mag die lautverschiebung passend wagen zu vergleichen, die in einem
kreise umlaufen: sobald ein rad die stelle des vorangehenden erreicht ist
seine eigne bereits von einem folgenden eingenommen, aber keins ereilt das
andere, bei ihrer bewegung kann nirgend raum bleiben, der nicht alsbald
ausgefüllt würde.

Das gesetz lautet einfach so: die media jedes der drei organe geht über
in tenuis, die tenuis in aspirata und die aspirata wieder in media. damit
ist der kreislauf beendet und müste von neuem auf gleiche weise anheben.
Deutlich aber wird die media als grundlage des consonantlauts (s. 344)
bestätigt.(275-6)
Das lautverschiebungsgesetz hilft also wilde etymologie bändigen und ist
für sie zum prüfstein geworden. (Grimm 1848, 291)76

75Diese Bemerkung schließt unverweilt an die heute überholte aber im 19. Jh. für wichtig befundene
Unterscheidung der kentum- und satem-Sprachen innerhalb der indoeuropäischen Sprachfamilie
an.

76Gleichfalls später in einem Brief an Rask:

Es freut mich, daß Sie das althochdeutsche näher betrachten wollen, dem vormahls Ihre
sehr übereilt alle regel absprach. [...] Man entdeckt oft regeln, deren resultate nicht
alle vorauszusehen sind und weiß im anfange nichts sonderliches damit anzufangen. Aus
meinen lautverschiebungen (I, 584 & c) ziehe ich jetzt bei den ableitungen [i.e. DG II]
viel gewinn, aber damahls hatte ich eine andere regel, die vom ausfall der spiranten,
noch nicht genug erkannt. (Grimm an Rask, 24.6.1824, Rask 1941, II, 109)
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Grimms Lautverschiebung (Grimm 1822, 584)

386



4.4. Das Organ: Abstufungen und Verschiebungen

4.4.4. Morphologie unter Einsetzung der Buchstaben als Operationen

Den Tooke habe ich dieser Tage mit Vergnügen gelesen. [...] es fehlt ihm
an durchgreifender Kenntnis der germanischen Sprachen; offenbar ist er
von philos. Ideen aus- und so zu seinem a.s. und goth. Wörterbuch (Lye-
Manning) gegangen. Ich gebe ihm seine meisten Hauptsätze zu, weniger
die daraus gezogenen Folgen. Gewiß sind viele Partikeln aus unserer eige-
nen Sprache erklärbar und lebendig, andere aber sind auch uralt, ziehen
durch alle Sprachen und wir können sie mit unserer Axt nicht klein spal-
ten. Überhaupt kann keine Etymologie auf den wahren Ursprung graben,
bei keinem einzigen Wort; sondern nur die gute und gelungene liefert blos
eine fortgesetzte, zusammenhängende Reihe von Mittelgliedern, z.B. daß
durch und through mit Thüre verwandt ist, scheint mir auch unbezwei-
felt (schon Adelung weiß es ...) aber darum ist es noch nicht aus Thüre
entsprungen. (Grimm an Benecke, 12.6.1813, Müller 1889, 65)

Gleich wie Bernhardi oder Boeckh weiß Grimm die Hypothese, gewisse Wörter seien
aus der Kompression anderer Wörter entstanden, sehr zu schätzen. Mehr als diese
findet Grimm aber Mittel, sein Lieblingsstudium der Morphologie nicht aufgrund eines
nicht-bewiesenen Substrats, sondern anhand der Gleichungen aus der Elementarreihe
der Buchstaben zu treiben.
Erst bei Grimm findet man die Techniken, wirkliche Wortzusammensetzungen und
Wortverschmelzungen, so wie sie Tooke ’vorausgesagt‘ hatte, zu erkennen oder, gege-
benenfalls, Kandidaten zu verwerfen. Denn nicht einmal bei ganz klaren Zusammen-
setzungen von Wörtern ist der Zusammenhang klar.

Zusammengesetzte pronomina gibt es eine menge, überall aber ist hier von
uneigentlicher composition die rede, von bloßem aneinanderschieben und
verwachsen ursprünglich selbständiger wörter. Gewöhnlich heftet sich eine
partikel an das pronomen oder ein pronomen an das andere. Im einzelnen
kann selbst zweifelhaft scheinen, ob die verbindung wirklich vorgegan-
gen oder nur die aufeinanderfolge zweier wörter anzunehmen ist. (Grimm
1831a, 10)

Für diesen Fall gibt es aber ein Kontrollverfahren:

Suffixe. dem wichtigern, belebtern wort hängt sich ein geringeres unbe-
lebteres an; die flexion geschieht in der mitte der zusammensetzung und
kann durch den anhang entstellt und beeinträchtigt werden. Je mehr ent-
stellung, desto enger die composition. (Ebenda, 11)

Hier hat man nicht mehr einfache Setzung der Verschmelzung, sondern eine Beweis-
methode, welche die Verschmelzung oder Zusammensetzung von der ”Enstellung“
des Vocalismus abhängig macht. Mithin wird die Kompression und Expansion eines
Worts, so wie sie durch Herders und Bernhardis Sprachtheorien sich hindurchziehen,
auf die Elementarreihe der Buchstaben zurückgebracht, indem diese Buchstaben nicht
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nur sich zu Wörtern zusammensetzen, sondern sie nach einer Regel auch modifizieren
können. Gerade das Schieflaufen (als Ausnahme von der Regel) wird zum Signal der
Wortzusammensetzung, bzw. -Verschmelzung.
Bei den Präpositionen findet man gleichfalls eine Vorsicht, nicht alle als aus Substan-
tiven und Adjektiven entstanden anzunehmen.

Ihr ursprung und ihre eigentliche bildung wird sich lange nicht in al-
len fällen ergünden laßen; die ältesten gehören wie die pronomina, mit
welchen einzelne unleugbar zusammenhängen, zu den dunkelsten wörtern
der sprache. mehreren und zumal den späteren ist es leichter, ihre entste-
hung aus substantiven oder adjektiven nachzuweisen, wobei besonders ihre
berührung mit den localpartikeln nicht aus der acht zu laßen ist. (Ebenda,
242-3)

Hier gilt gleichfalls: Jede Abweichung der Lautgesetze deutet auf eine Zusammenset-
zung hin. So entsteht die schöne Fussnote zu ah!, dem romantischen Ur-Interjektion77

auch entspräche dem lat. ah! weniger goth ak als ag! H ist an sich der
natürlichste laut für den ausstoß des schmerzes, der hier aller regel von
lautverschiebung trotzen kann; insofern mag auch das subst. ach erst aus
der interj. entspringen, und nicht umgekehrt. (Ebenda, 285, Fussnote)

Besonders zwei Phänomene sind zu bemerken, die öfters den Etymologen irreführen:
Ellipsis und Häufung.

Ellipse könnte man sich versucht fühlen [...] anzunehmen [...] ich möchte
sie aber nicht überall zu grund legen
durch häufung zweier praepositionspartikeln; aphaeresis und contraction
können den schein einfacher partikeln hervorbringen (Ebenda, 115 & 252)

Wiederum kehren hier in diesem Kontext diese zwei manchmal - wenigstens in größeren
Textabschnitten - korrelierenden Phänomene wieder. Die Vorsicht, mit der Grimm sie
aber als Erklärungen für die Zusammensetzung und -Verschmelzung benutzt sehen
will, ist aber offensichtlich.
Auch im Syntaxteil der Deutschen Grammatik spielt die Kompression - in Zusam-
menhang mit ellipsis und Häufung - eine Rolle. Obzwar Grimms Syntaxbegriff in
der Nomenklatur sehr an die alttradierten (lateinischen) Grammatikkategorien an-
schließt (vgl. Rössing-Hager 1986 und Graffi 1998, 272-275), kommen auch hier die
Grundgedanken aus der Poesie (Alternation in der Position) und aus dem Umlaut
(im weiten Sinne genommen). In der Vorrede zu diesem Band klingt Grimm fast wie
eine Vereinfachung der Grammatik des Port Royale:

jeder satz der rede fordert daher ein subject und ein prädicat. [...] wesent-
lich gibt es nur zwei wortarten, nomina und verba. nomen ist das sub-
ject welches aussagt oder von dem ausgesagt wird, verbum die aussage.
(Grimm 1837, 1)

77Vgl. dazu Kittler 1986/7.
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Gleich nachher aber kommt die Übersetzung dieses Subjekt-Prädikat-Verhältnis in
eine für Grimm typische Form.

Das subject wird unterschieden in casus rectus (nom. voc.) und obliquus
(gen. dat. acc.). beim activum ist, dem begriffe nach, der obliquus vom
rectus, beim passivum der rectus vom obliquus. (Ebenda, 1)

Natürlich hat man hier nur die klassische Definition des Casus78, weiß man aber,
wie für Grimm oratio rectus-obliquus gleichsam ein Umlaut im Großen war, so wird
deutlich, wie konsequent Grimms Sprachauffassung ist.
Der Zusammenhang zwischen Flexion und Präpositionen, früher von Grimm mit dem
Übergang von qualitativem zum quantitativen Versmaß verbunden, findet diesmal in
anderer Form seinen Ausdruck. Im Morphologie-Teil der Grammatik hatte Grimm
noch zurückhaltend die Frage offengelassen:

Praepositionen sind partikeln, die sich auf ein raumverhältnis beziehen
und von denen ein obliquer casus abhängt. [...] Wo die nominalflexion
erloschen ist, müßen fast alle casus durch praepositionen ersetzt, wo sie
sich reicher entfaltet hat, können gewöhnliche praepositionsverhältnisse
schon im bloßen casus wiedergegeben werden. Ob, bei solcher unverkenn-
baren wechselwirkung, das wesen der flexion mit dem gehalt der äußeren
praeposition buchstäblich zusammenhänge, d.h. der casus aus einem par-
tikelsuffix entspringe? ist eine höhere frage, die wir hier ablehnen. (Grimm
1831a, 242)

Im Syntaxteil aber beantwortet Grimm dann doch teils diese Frage, nämlich für den
Nominativkasus, der in der Geschichte der germanischen Sprachen allmählich ohne
eigene Kasusendung (ohne Signal) auskommen muss.

Unter flexion verstehe aber verstehe ich jedwede vermehrung, die das no-
men zum ausdruck seiner genus und casusverhältnisse, empfängt, sowol
das dem casus rectus eigne geschlechtskennzeichen, als die zeichen der ob-
liquität; ihrem ursprung und dem dafür eintretenden ersatze nach beide
höchst verschieden.
Jener abwurf der flexion hat nun, anfangs noch gering, in der folge immer
größere fortschritte gemacht. [...] dies stufenweise erlöschen der form darf
auch für die syntactische bedeutung nicht unberücksichtigt bleiben, und
es gilt hier, seinen zusammenhang mit der construction, namentlich mit
dem aufkommen des artikels in erwägung zu ziehen. (Grimm 1837, 550)

Statt der Flexionsendung bekommt das Substantiv im casus rectus - nach Grimm - den
Artikel, der aus der Reduplikation (oder Häufung) des Personalpronomens entsteht.
Hiermit schließt Grimm eine Lücke bei Tooke (vgl. 4.2.1, S. 343). Zentral für die
richtige Belegung dieser Ableitung sind die grammatischen Geschlechter, die Grimm

78So interpretiert sie auch Graffi 1998, 274, und schlussfolgert hieraus, dass Grimm - im Gegensatz
zu Humboldt - eher an grammatischen, denn an ’logischen‘ oder ’philosophischen‘ Funktionen
interessiert ist.
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überhaupt in seine grammatischen Ansichten sehr einbezieht (vgl. dazu Krapf 1993,
37-42).
Immerhin dient Grimm die Theorie der Genesis der Partikeln aus Adverbien und diese
aus Adjektiven noch als Leitfaden:

Abstraction. an sich schon sind alle adverbia lebloser als ihre adjectiva.
die ertödtung der wurzel nimmt aber zu bei solchen, die häufig gebraucht
werden, und der sinn des adv. steht dann oft weit ab von dem lebendigen,
den das adj. bewahrt. [...] Es wäre der mühe werth, alle adjectivischen
adv. stufenweise nach dem verlust ihres concreten begriffs zu ordnen, die
leblosesten würde man in praepositionen und conjunctionen übergehen se-
hen, weil diese partikeln sich auf eine fortsetzung der abstraction gründen,
die im adv. begonnen hat. (Ebenda, 115-6)

Dies ist in der Tat Tookes These79, aber wie die metaphorische Andeutungen ”leblos“
und ”ertödtung der wurzel“ zeigen, ist diese Abstufung der Abstraktion bei Grimm
nicht so sehr Zerfall der Begrifflichkeit, sondern vor allem Zerfall des Lebendigen, des
Vokalismus oder Konsonantismus.
Erst in der oft verschmähten80 Geschichte der deutschen Sprache (1848) trifft man
mehr oder weniger eine Zusammenfassung dieser langjährigen Entwicklung bei Grimm
an, die ihn als Vollender einer Tradition und Anfangspunkt einer nächsten kennzeich-
nen. Es werden das Vokalsystem und das Konsonantensystem als die Haupthebel
der deutschen Sprache vorgestellt. Diese Organismen haben bei Grimm dieses beson-
dere Bewandtnis auf sich, dass sie nicht nur eine Reihe mit möglichen Übergängen
sind, sondern funktionelle Substrate eines Sprachmechanismus, der Vocalismus bzw.
Konsonantismus. Der ”vocaltausch“, der somit potentiell gegeben ist, kann demzu-
folge bloß ”phonetisch“ oder auch ”dynamisch“ in einer einzelnen Sprache fungieren
(Grimm 1848, 204).81

[D]ie wirkung [des vocalismus] bleibt eine blosz phonetische, die flexion
begleitende. die deutsche sprache hingegen strebt diesen vocaltausch dy-
namisch zu verwenden, unser ablaut, an sich dem skr. guna ganz ähnlich,
wird dadurch ganz etwas anderes, dasz sich aus ihm ein wunderbares, die
flexion aller starken verbalwurzeln beherrschendes, und von da aus in al-
le theile der sprache strömendes gesetz entfaltete. Brechung und umlaut,
die anfangs auch nur phonetische bedeutung hatten, sind uns ebenfalls
unerläszliche hebel der flexion geworden. (Ebenda, I, 204)

Die nach und nach entdeckten Regelmäßigkeiten Ablaut, Umlaut und Brechung sind
demzufolge drei der Funktionen des Vocalismus, die in der deutschen Sprache ”dyna-
misch“ geworden sind. Gleichfalls ”[half] der wechsel [der konsonanten] die flexion [zu]

79Auch Lambert hatte übrigens Präpositionen und Konjunktionen als Verblassungen ursprünglicher
Substantive oder Adjektive aufgefasst, bei ihm wurden sie aber erst dann recht interessant, weil
sie in der Sprache eine Hauptrolle, nämlich als Koeffizienten und Operationen, innehaben.

80Man vgl. Wyss 1979, 168-174.
81Auch Desnickaja 1986 (58) weist auf diese Stelle hin.

390



4.4. Das Organ: Abstufungen und Verschiebungen

unterstützen“ (Ebenda, 591). Nur die Lautverschiebung, weil sie nach Grimms An-
sicht ”unorganisch“ oder ”mechanisch“ ist (Grimm 1822, 591), ist nicht ”dynamisch“,
sondern:

weder durch andere buchstaben hervorgerufen noch grammatische for-
men zu begleiten bestimmt. [...] Jene, man könnte sagen, formelle lautab-
stufung [Konsonantenwechsel] hat es blosz mit der einzelnen stufe eines
organs zu schaffen; diejenige, deren gesetz nunmehr zu entwickeln ist
[Lautverschiebung], greift gleichmäszig in alle stufen jedes [/] organs, und
verrückt sie sämtlich. (Grimm 1848, 591)

Deswegen macht die Lautverschiebung die bedeutendste Characteristik der germa-
nischen Sprachen aus, man kann sie nicht gewollt hervorbringen und ist deswegen
untrügliches Siegel der Sprache.
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What we find in these exchanges ist that the person who is asking the
questions seems to have first rights to perform an operation on the set of
answers. You can call it ’draw a conclusion.‘ Socrates used the phrase ’add
them up.‘ It was very basic to his way of doing dialectic. He would go along
and then say at same point, ”Well, let’s see where we are. Let’s add up
the answers and draw some conclusion.“ And it’s right that provides for a
lot of what look like strugglings in some conversations, where the attempt
to move into the position of ’questioner‘ seems to be quite a thing that
persons try to do. [...] As long as one is in the position of doing questions,
then in part they have control of the conversation.
Harvey Sacks, Lectures on Conversation (1992), I, 54

393



5. Letzte Worte

5.1. Kurzinhalte der Kapitel 1 bis 4

Teil 1 In welchem Kapitel die Entwicklung der Dispositive bei der Verarbeitung al-
lerhand von Erkenntnissen nachgegangen wird. 1750-1780 sind die Logik (insbesonde-
re Umkehrschlüsse) und die Topik wichtige heuristische Instrumente zur Verbindung
und Selektion von Erkenntnissen, zum einen zur (’wissenschaftlichen‘) Verkürzung
der Erkenntnisse (Lambert), zum anderen zur allgemein vermittelbaren (oder, ’po-
pulären‘) Verbindung von Erkenntnissen (Wieland). Weil aber gewisse Aporien dieser
Methodik (Überdruss, Wahrscheinlichkeit, Geheimnisse, unmögliche Probe durch Er-
fahrung) nicht lösbar scheinen, wird der Gebrauch von Logik und Topik eingeschränkt
(Kant) bzw. die Allgemeinheit durch kontrollierbare Verweisstrukturen ersetzt (Wie-
land). Das Synchronisierungsproblem, Erkenntnisse durch Erfahrung kontrollieren zu
können, löst schließlich Fichte, indem er Ableitung und Probe (zeitverschoben) aufein-
ander abbildet, d.h., einen Text als Probe oder Verweisstruktur seines Selbst (nach
der Lektüre oder nach dem Schreiben) auffasst. Am klarsten wird diese Entwick-
lung von globaler Erkenntnisverarbeitung zur lokalen im Vergleich der Verarbeitungs-
Algorithmen von Lambert und Fichte.

Teil 2 In welchem Kapitel die allmähliche Erarbeitung massentauglicher Unterricht-
strategien für das Lesen, Schreiben und Rechnen dargestellt wird. In dieser Entwick-
lung wird das fixe Textsubstrat eines Katechismus oder eines Rechenbuchs nach und
nach verlassen, oder umgearbeitet. Als neues Substrat wird ein (enzyklopädisches) Bil-
derbuch und das Sprechen (Basedow, Semler) angenommen. Nach 1800 optimalisieren
Pestalozzi und nach ihm Tillich dieses Verfahren, indem das Bilderbuch durch eine
Tabelle bzw. Stäbchen ersetzt werden, mithin die Bilder weiter abstrahiert werden.
Durch diese Abstraktion werden Buchstaben und Zahlen (nicht mehr Ziffern) nahezu
kombinatorische Grundelemente des Elementarunterrichts. Es ist das Verdienst Til-
lichs, die inhärente kombinatorische Explosion dieser Methode wieder eingegrenzt zu
haben, indem er nur sinnvolle Buchstabenkombinationen zuließ bzw. durch Diszerp-
tionsaufgaben die Anzahl der arithmetischen Operationen wieder einschränkte. Mit
dieser Abstraktion war die Grundlage für die pädagogischen Methoden des 19. Jh.
gelegt.

Teil 3 In welchem Kapitel der Aufgang der höheren Mathematik in Deutschland
des 18. Jh. - besonders der Arithmetik - skizziert wird. Von Rechenbüchern, griechi-
scher Geometrie und moderner Analysis gleichermaßen beeinflusst, wird die Analysis
und Algebra sicherlich noch bis Lambert als Verkürzungsmittel der Berechnung auf-
gefasst. Zum einen schien es aber, dass nicht alle mathematischen Probleme sich
verkürzen ließen (Lambert), zum anderen, dass ein allgemeiner Rahmen, in welchem
diese mathematischen Methoden integriert werden konnten, fehlte. Als Antwort auf
diese Herausforderungen konzentrierte man sich auf Tabellen (bzw. Mechanisierung
und auch ”Statistik“), später noch, auf kombinatorische Verfahren, d.h., eine Analyse
der Verbindungskunst (= Algeber) von Buchstaben und Zahlen (Hindenburg). Erst
vor dem Hintergrund dieser ”Algebraisierung“ und ”Tabellierung“ (d.h. zum Teil auch
”Arithmetisierung“) aller mathematischen Disziplinen werden C.F. Gauss’ Disquisi-
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tiones Arithmeticae als Synthese dieser Entwicklungen mit internationaler Forschung
(Euler, Lagrange, Legendre) verständlich. Nach 1800, als sowohl die Elementarma-
thematik als auch die akademische Mathematik in Preußen reformiert worden waren,
beschleunigt sich diese Entwicklung, indem die ”Strukturen“ der mathematischen Me-
thoden mehr als die Berechnungen oder Tabellen das Forschungsziel der Mathematik
des 19. Jh. werden.

Teil 4 In welchem Kapitel der Übergang einer Allgemeingrammatik, die als Minimal-
einheit das Wort annimmt, zu einer vergleichenden Grammatik mit Minimaleinheit
Buchstabe/Laut an gewissen Entwicklungen und Diskussionen nachvollzogen wird.
In Lamberts Semiotik fungiert das Wort zwar als Spracheinheit, aber der Fokus liegt
auf den Strategien, um die ”Tektonik“ der Wörter und deren Begriffsumfänge zu un-
tersuchen bzw. zu stabilisieren. In den Diskussionen zwischen Herder, Kant und Wolf
wird klar, dass diese ”Tektonik“ nicht nur zwischen Wort, Begriff und Bedeutung ob-
waltet, sondern Wörter auch die (grammatische bzw. pragmatische) Funktion ändern
können, indem sie in der Sprache durch Wortsynthese und Lautwechsel funktional ver-
schieben können. Parallel zu den pädagogischen Reformen stellen Bernhardi, Riemer
und Boeckh nach 1800 Schemata für die Wechsel in der Elementarreihe der Buch-
staben auf, die eine Basis für diese Wort- und Funktionswechsel liefern können. Erst
aber in Jacob Grimms Werk werden diese kombinatorischen Schemata auch historisch
nachvollzogen (bzw. werden die historischen Randbedingungen dieser Kombinatorik
empirisch festgelegt) und nehmen sie die Form von Lautgesetzen an.

5.2. Anstatt einer Zusammenfassung

Unüberschaubar in den vorangehenden Teilen ist die Diskontinuität in den Dispositi-
ven der ’Erkenntnisverarbeitung‘ zwischen - was wir genennt haben - der ersten und
der zweiten Generation der Alphabetisierung (1720-1750 & 1770-1800 geboren). Zwei
Tendenzen, die im Kapitel 0 gefunden waren, scheinen bei dieser Diskontinuität eine
Rolle zu spielen:

1 Der Wendepunkt in Sachen Alphabetisierung liegt um 1770. Ab diesem
Zeitpunkt beschleunigt sich der Alphabetisierungsprozess, indem, 1) ein
Selbstläufereffekt merkbar wird, 2) die Massenalphabetisierung ein drin-
gendes Desideratum wird, das um 1800 theoretisch gelöst, ab 1820-30
praktisch umgesetzt wird.

2 Der Umfang textbasierter Kommunikation wächst von 1770 bis 1810 expo-
nentiell, allerdings lässt sich nach ’Gattung‘ (d.h. Brief, Zeitschrift, Buch)
dieses Wachstum präziser skizzieren. Der Reihe nach verzeichnen diese
Gattungen eine Wachstumsexplosion.

Charakteristisch für die erste Tendenz, ist die sogenannte hysteron proteron-Anekdote,
d.h. das Lesenlernen vor der Schule. Nur von Mitgliedern der zweiten Generation
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werden solche Anekdoten erzählt, ist dieser Selbstläufer-Effekt der Alphabetisierung
verzeichnet. Man könnte übrigens anmerken, dass diese Art von Anekdoten bei einer
dritten Generation (nach 1800 geboren) wieder weitgehend verschwindet wegen der
allmählichen staatlichen und standardisierenden Organisation der Elementarschulen
und Gymnasien. Für die zweite Tendenz ist das Schicksal der Fussnoten ein cha-
rakteristischer Punkt. Die erste Generation benutzt sie in einer vage definierten Art
und Weise, manchmal werden Referenzen gar nicht angedeutet, manchmal nur sum-
marisch, manchmal ungenau. Bei der zweiten Generation wird der Gebrauch von
Fussnoten aber Kennzeichen der sich spezialisierenden Disziplinen. Bei den Textpro-
dukten, welche unter Philosophie oder Literatur fallen, verschwinden die Fussnoten
völlig (Fichte, siehe 1.3). In den sich etablierenden Wissenschaften hingegen wird die
Fussnote ein Merkmal der Spezialisierung, so in den mathematischen und philologi-
schen Zeitschriften, sie verweisen aber nunmehr auf fachspezifische Veröffentlichungen
(vgl. 3.4 und 4.4). Es ist Wielands unglückliches Schicksal, bei dem Umarbeiten seiner
früheren vagen Fussnoten, zwischen beiden Systemen zu fallen.

1. & 2. a Nach Foucault wäre die Epoche vor 1800 folgendermaßen gekennzeichnet:

Là où il y a discours, les représentations s’étalent et se juxtaposent; les
choses se rassemblent et s’articulent. La vocation profonde du langage
classique a toujours été de faire ”tableau“: que ce soit comme discours
naturel, recueil de la vérité, description des choses, corpus de connais-
sances exactes, ou dictionnaire encyclopédique. [...] il n’a donc pas encore
acquis cette existence multiple sur laquelle nous interrogeons aujourd’hui.
(Foucault 1966, 322)

Dieses Dispositiv nimmt bei der Generation von Lambert und Wieland schon eine
bestimmte Sonderform an. Denn die Topik und die Erzählung, beide Formen des Ta-
bleaus, werden in der Anwendung geradezu umgekehrt. Sie sind nicht mehr das Muster
der Repräsentation von Erkenntnissen, sondern Formen der Heuristik geworden, die
Erkenntnisse miteinander verbinden können.1 Mit dieser heuristischen Anwendung
entsteht das Problem, dass durch die Anwendung auf das wachsende ”Meer der Er-
kenntnisse“, die Topik zur Tabelle, die Erzählung zum Wörterbuch zu mutieren droht.
Die ”Lücken“ bei Lambert, die ”geheimen Geschichten“ bei Wieland deuten gerade
auf die Unmöglichkeit, alle Erkenntnisse noch in einem Gesamtmodell darzustellen.
Dieses Problem ist zutiefst ein quantitatives.
Lamberts Zusätze zu den log. und trig. Tafeln oder Wielands Glossarium zum Oberon
sind in diesem Sinne fast das nec plus ultra dieses Problems. Es sind Tafeln, die in
Kombination mit anderen Tafeln, bzw., Kataloge, die in Kombination mit anderen
Katalogen (dem Märchenkatalog im Text selber) benutzt werden sollen. Auch die
Tatsache, dass Pestalozzi die Tabellen als pädagogische Methode wieder aufgreift,
passt in diesem Zusammenhang, denn sie reagieren auf die recht umfangreichen und
mit Regeln gefüllten Rechenbücher. Die Pointe der Pestalozzischen Tabellen liegt aber

1Äquivalente Thesen hat auch (Campe 2002) aufgrund einer Studie des Begriffs ’Wahrscheinlichkeit‘
in Literatur und Berechnung formuliert (444-445).
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darin, 1) dass die Kinder die Tabellen nicht sehen, sondern diese durch Sprechen ins
Gedächtnis bringen; 2) dass die Elemente der Tabellen im Unterricht durch bewegbare
Stäbchen oder Täfelchen ersetzt werden können. Diese Art von Tabellen - zu denen
auch diese Hindenburgs zum Teil gehören - sind deswegen fast Meta-Tabellen zu
nennen, weil jedes Element der Tabelle auf ein anderes Element in einer anderen
Tabelle, oder gar auf eine andere Tabelle als Gesamtheit verweist. Die Kunst liegt
in der richtigen Kombination dieser Tabellen. Dass auch hier eine kombinatorielle
Explosion auftritt, kann nur durch eine Synchronisierung der Tabellen, oder auch
durch einen komprimierten Index oder eine Anleitung vermieden werden. Hindenburgs
Versionen der Primtarifftabellen (3.2.2, S. 251) verbildlichen geradezu diese Tendenz.
Wichtig bei diesen Verkürzungen ist aber, dass zu jeder Zeit jedes Element in einer
Tabelle noch abrufbar bleibt: Der Verweis muss auf reale Erkenntnis sein, entweder
Zahlen oder Texte.
Wie aber Fichtes Verwendung des Querstrichs als Verweis auf den in den 3 Kritiken
Kants nicht ausgesprochenen Zusammenhang klarmacht, bedient sich die nächste Ge-
neration eines ganz anderen Dispositivs (vgl. auch Tillichs Exegese, 2.3). ”Wortkram“
oder ”Kitt“ sind Wörter, mit denen die zweite Generation die Textprodukte der vor-
angehenden Generation umschreibt. Diese häufig über Polemiken geführte Revoluti-
on verbirgt allerdings auch die Kontinuität, die zwischen den Generationen immerhin
zum Teil doch anwesend bleibt. In vielen Hinsichten arbeitet diese neue Generation an
den Ideen von z.B. Lambert, Herder und Pestalozzi weiter, manchmal ohne sie noch zu
erwähnen. Im Gegensatz zu dem Universalanspruch der vorangehenden Generation,
kennzeichnet sich die Folgezeit durch Spezialisierung, indem man 1) den Fachdiskurs
gegen andere Diskursen abgrenzt, und 2) gewisse Stücke des Diskurses komprimiert
und reduziert. Am klarsten zeigt sich dieser zweite Punkt in der Hoffnung, durch Ety-
mologie die Wörterbücher komprimieren zu können (4.3). Gleichfalls schließt Tillichs
Neuanordnung der Tabellen die ”Lücken“ in Pestalozzis Methode, d.h., schließt er
durch die (fast metaphysische) Doppelung der Elementarreihe 1, 2, 3, ... (einmal als
Zählen, einmal als +1) alle Tabellen aneinander an. Sie lassen sich demnach sowohl
komprimieren als auch expandieren. Die Abrufbarkeit aller Erkenntnisse ist in diesen
Systemen aber (um es anachronistisch auszudrücken) ’virtuell‘ geworden, oder - nach
Fichte - alle Erkenntnisse werden auf ein Substrat, das bloß in der Einbildungskraft
existiert, gespeichert.
In der Praxis ist diese Entwicklung die Realisierung von Wolffs Absicht, ”den Verstand
zu ändern“, indem die Erziehung die Verarbeitungstechniken Lesen, Schreiben und
Rechnen gleichsam in den Menschen hinein ”programmiert“ und sie fast unbewusst
werden lässt.2

1. & 2. b Diese Entwicklungen machen auch Bruchstücke einer Geschichte der
”Plättung‘ aus. Wie in (Kittler 1990) beschrieben, ist die ’Plättung‘ das Phänomen,

2Müsste man auch heute nicht, in der Informationsgesellschaft, diese Frage der Erziehung neu
überdenken? Ansätze könnte man in Fries 1963 (Alphabetisierung mit Listen unter Verwendung
sprachwissenschaftlicher Ergebnisse) und Uspensky 1983 (Elementarunterricht im Programmie-
ren anhand der Post-Maschine, der +1 in 26 Schritten ausführt) finden und deren Realisierung
wäre ein wichtiges Programm für die Zukunft. Mit Dank an Liesbeth De Mol.
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dass ”die Differenz zwischen Daten und Adressen, Operanden und Operatoren [ver-
schwindet]“ (159). Besonders im Computer ist eine solche ’Plättung‘ von fundamen-
taler Wichtigkeit, doch auch die älteren Zeichensysteme der Sprache und der Ma-
thematik besitzen dieses Potenzial, die Aktualisierungen dieses Potenzials sind des-
wegen der historischen Beschreibung wert. Das Werk Jacob Grimms, ein End- und
Anfangspunkt in der Geschichte der Sprachwissenschaft, macht klar, dass bei ihm
Buchstaben sowohl als Elemente aber auch als Operationen in der Sprache fungieren
können.3 Auch in der Mathematik, durch den Fokus auf Zahlen oder ”Arithmetisie-
rung“, entsteht eine Art von ’Plättung‘ der Zeichen. Hindenburgs Verfahren und die
Abbildung von Buchstaben auf Zahlen ist Teil dieser Entwicklung, aber gleichfalls
auch Gauss’ geschichtlich einflussreichere Einführung der Kongruenzbeziehung und
des Repräsentanten, weil eine Reihe von Zahlen durch nur eine Zahl repräsentiert
werden kann. Schließlich ist auch Tillichs Begründung der Arithmetik nicht zuletzt
eine ’Plättung‘ der ganzen und rationalen Zahlen auf das Verhältnis dieser Zahlen zur
Eins.4

3. In Bezug auf die höhere Mathematik, fällt auf, dass die Organisation dieser
Disziplin nach der Abfolge von Brief, Zeitschrift und Buch verläuft. Zuerst Lam-
berts Tafelnkorrespondenz, dann Hindenburgs Zeitschriften und letztendlich Gauss’
Disquisitiones. Erst 1826, als Mathematik an den Universitäten allmählich etabliert
wird, organisiert sich die Verbreitung der mathematischen Erkenntnisse durch Crel-
les Journal und die mathematischen Institute. Ein weiterer Zug des hier vorgeleg-
ten Abschnitts der Mathematikgeschichte ist die ”Arithmetisierung“.5 Poetius’ Buch
darf fast als Programm der Mathematik in Deutschland gelten, nämlich die Algebra
und Arithmetik konvergieren zu lassen. Tatsächlich sind Lamberts Bestrebungen teils
als Realisierung dieser Absicht aufzufassen, und auch Hindenburg betont dauernd,
dass seine ’Systeme‘ zu jedem Zeitpunkt wieder in Zahlen umgesetzt werden konn-
ten. Der finale Schritt in diesem Programm ist allerdings Gauss’ Grundlegung der
modernen Zahlentheorie. In diesem Zusammenhang werden die Disquisitiones Arith-
meticae nicht nur das Buch, das ”die absolut notwendige Terminologie“ - obwohl ”in
einer so obskuren Form“ - für die Zahlentheorie einführte (Dieudonné 1978, 165),
sondern Schlusspunkt einer deutschinternen Entwicklung und Mischpunkt interna-
tionaler Entwicklungen. Anstatt der Behauptung, die Disquisitiones tragen ”keine

3De Saussure zieht 50 Jahre später die Konsequenz aus dieser Tatsache, indem er a1 und a2 als Ko-
effizienten (nicht als real vorhandene Laute) in das System der indo-europäischen Laute einführt.
Mit diesem Trick gelingt es de Saussure, den Ablaut und seine Ausnahmen alle auf eine Re-
gel zurückzuführen (vgl. Saussure 1879 und Meier-Brügger 2002, 107-112). Die Entdeckung der
Koeffizienten führt de Saussure aber zu seinem Cours de linguistique générale, der die moderne
synchrone Sprachwissenschaft nahezu gründen wird. Das Problem der synchronen und diachro-
nen Aspekte der Sprache werden gerade am Beispiel der Vokalalternationen erörtert (Saussure
1916, 114-140).

4Eine Lektüre von Dedekinds ”Was sind und was sollen die Zahlen?“ aber auch von Cantors Texte
zur Begründung der Mengenlehre zusammen mit Tillichs Lehrbuch wäre eine recht interessante
Denkübung.

5Auch im Unterricht wird das Rechnen und später ”die Arithmetik“ - im Sinne Tillichs - eine
wichtige Komponente, die erst die Grundlage zur ”Arithmetisierung“ schafft.
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Spur eines fremden Einflusses an sich“ (Waltershausen 1856, 19), scheinen sie eher
eine Synthese zweier Traditionen zu sein, der deutschen und der französischen, und
natürlich auch ”ein Forschungsbericht“ erster Klasse (Goldstein 2003, 48).

4. Das Losreißen des Lesen- und Schreibenlernens von fixierten (Bibel)Texten und
die Zuwendung zur Aussprache bestimmt den Wandel der grammatischen Auffassun-
gen, die nicht mehr als Funktionen der Wahrheit oder der Wahrheitsfindung dienen,
sondern sich der Bildung, der Alphabetisierung zuwenden. Infolgedessen wird die Ele-
mentarreihe der Laute bzw. Buchstaben ein Brennpunkt des Interesses, deren Integra-
tion in die Sprachwissenschaft ein programmatisches Desideratum. Die aus der gram-
maire générale vererbten Konzepte einer sprachlichen (bzw. logischen) Kombinatorik,
sowie der Zusammensetzung und Ableitung, die zentrale Funktionen in der Sprachpro-
duktion innehatten, werden dementsprechend umgedeutet. Bei Lambert schon werden
diese sprachlichen Funktionen in Reaktion auf den Erkenntnisüberdruss und die Wort-
streite zu Strategien der Begriffsbestimmung umgedeutet. Die ”Koeffizienten“ dieser
Begriffsbestimmung (die Hilfswörter und Bindewörter) werden im Prozess der Alpha-
betisierung auf Elementarteile der Sprache, Buchstaben, zurückgebracht. Es ist das
Muster einer Genese der Sprache aus Elementarelementen über Zusammensetzung
und Ableitung; die Verbindung der Elemente, welche nicht mehr logische Einheiten
sondern Sprech- und Schreibeinheiten sind, bleibt immer noch in einer Kombinato-
rik eingebunden. Weil aber Alphabetisierung keiner Universalsprache, sondern einer
Wirklichkeit - und somit einer empirischen und historischen Gegebenheit - untergeord-
net ist, so schwindet das beliebige Kombinieren von Einheiten und werden Restriktio-
nen oder Randbedingungen an dieser Kombinatorik auferlegt. So kommen neben den
buchstäblich ”(sprach)organischen“ Restriktionen die historischen auch ins Blickfeld.
Erst aber mit der Generation Jakob Grimms werden die historischen Aktualisierun-
gen der Buchstabenkombinatorik systematisch verfolgt, ihre wissenschaftiche Form
sind Lautgesetze.
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- Repetition, that was the big thing.
- Yeah, we’ve only ever got one idea.
- And I don’t remember what it was.
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A. Modular Arithmetics before C.F. Gauss

A.1. Introduction

There is a certain class of elementary mathematical problems involving division and
remainders that has e.g. the following form:

There are an unknown number of things. Three by three, two remain; five
by five, three remain; seven by seven, two remain. How many things? (Li
und Shen 1987, 93)

These kind of problems had a firm tradition in Chinese mathematics, where a general
rule to solve these problems (tái yen) was formulated in the 3d or 4th century A.D.
on the basis of special cases (cfr. Dickson 1919–1927, II, 57-59; Li und Shen 1987,
92-94; Knuth 1969, 287). A similar rule, called kuttaka (the pulveriser), was found in
7th century India (Srinivasiengar 1967, 95-109; Knuth 1969, 343). Because the first
instance of this general rule was found in ancient China, the general solution method
to this class of problems is nowadays called the Chinese Remainder Theorem.
In continental Europe, this problem shows up for the first time in the medieval algebra
books (Dickson 1919–1927, II, 59-60), perhaps through the mediation of Italian mer-
chants returning from China 1 Solutions for special cases were devised and mediated
through reprints and rewritings of these algebra texts. In Germany the Rechenbücher
of the 15th, 16th and 17th centuries propagated these problems. In the mean time,
through Bachet’s translation and commentary of Diophantes’s Arithmetica (1612) and
Fermat’s remarks and correspondance (1636-1660), the related problem of finding a
solution for one or more diophantine linear equations arrived in the mathematical
community of France, Italy and Germany (Dickson 1919–1927, II, 59-60). Only in
the 18th century do these two lines of tradition converge and do frameworks get
formulated, in which this class of algebraic problems can be integrated.
This paper traces the tradition of this kind of problems, which we will call remainder
problems, in 18th century Germany. First, there is the reception and distribution
of these problems and some singular solution methods in 18th century textbooks.
These books heavily re-used older algebra texts. Although before the 18th century,
the Rechenbücher only described solutions for special cases of remainder problems,
all for once, (and only partially informed by Bachet’s solution) near the end of the
1700s at least three formally different general frameworks and solutions appear. The
first one is L. Euler’s in his Allgemeine Anleitung zur Algebra (1770), the second one
is C.F. Hindenburg’s in an article on diophantine problems (1786), and the last one is
C.F. Gauss’s seminal treatment of these problems in his Disquisitiones Arithmeticae
(1801).

1I owe this suspicion to A. Heeffer.
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A.2. From Rechenbücher to 18th century Textbooks

When in the early 18th century arithmetics became a compulsary topic in elemen-
tary education and numerous textbooks started to appear (cfr. Bullynck 2005a), it
was the old tradition of the Rechenbücher that was continued and re-worked into
textbooks for the classroom. The ordering of topics, and most of the specific rules,
as the regula detri, falsi and coeci, were included (cfr. Adam 1892, 103-111) and as
for the examples, a general copying of older examples prevailed (cfr. Heeffer 2005 for
e.g. Euler). There was, however, a tendency in 18th century Germany to supplement
textbooks not only with rules, but also with proofs of those rules (Müller 1904; Voll-
rath 2000, 285), which the Rechenbücher mostly did not include (an exception being
Stifel 1553). Consequently, the riches of rules and examples of the 16th and 17th
century Rechenbücher became organised in another way due to the logical order of
demonstration and generalisation.
Of this evolution in 18th century Germany witness the following three textbooks, who
each in their own way subscribed to this Enlightenment programme of order, viz.,on
the one hand providing the practical and rule-based foundations of arithmetics, on
the other hand adding a theoretical framework.

Chr. v. Clausberg (1732): Demonstrative Rechenkunst worinnen gemeine
und kaufmännische Rechnungsarten
L. Euler (1770): Vollständige Anleitung zur Algebra (2 Vol.)
A.G. Kästner (1758-1792): Der mathematischen Anfangsgründe (4 vol.)

All three books had many reprints, Clausberg 1732 until 1795, Kästner 1758/1791-
4 with additions and corrections until 1792 and Euler 1770 even until today. As
to the frameworks, in which these 3 books represent the assembled knowledge of the
Rechenbücher : Clausberg’s book, as the title indicates, demonstrates all applied rules;
Euler connects the traditional algebra to analysis (cfr. Euler 1770, 6); Kästner’s aim
is partly didactical, providing demonstrations, partly historical, adding notes on older
books (pursued later on in Kästner 1796). For the purpose of tracing back the origins
of modular arithmetics, these three textbooks stand out from their contemporaries,
because they, firstly, contain remainder problems, secondly, go in some or the other
way beyond what was already known about these problems before 1700.

A.2.1. Solutions for special cases

Traditionally, remainder problems appearing in German arithmetics books before
1750 were not all too complicated (involving normally no more than 2 divisors), and
were likewise of the following form:

(I) Man sucht zwo ganze Zahlen, die zusammen 100 ausmachen. eine mit 8
dividirt, lässt 7 zum Reste, die andre mit 10 dividirt, ebenfalls 7. (Kästner
1758/1791-4, I, 2, 515)

The first solution step is the transcription of this problem into equations: Let the first
number A be = 8x+7, the second, B, = 100−8x−7 or also = 10y+7. Combining the
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equations, the indeterminate form 86− 8x = 10y is found. According to Kästner, the
next step is to look for suited values for x, so that the left hand side of the equation
be a multiple of 10. Accordingly, for x = 2, 7, 12, 17, etc., the 6 of 86 can be eliminated
(Kästner 1758/1791-4, I, 2, 515). This generates all the solutions.
The preceding problem belongs to the more simple versions of a remainder problem
with two divisors, since it needs only a consideration on how to eliminate 6 unities,
respectively, knowing what multiples of 8 end with 6. A little more difficult is, however,
the following problem:

(II) Eine Zahl soll mit 7 dividirt aufgehn, mit 15 dividirt, 10 übrig lassen.
(Ibid., 519)

Here, an undetermined form 7x = 15y+10 is obtained. Since the final ciphers (unities)
of the multiples of 7 and 15 are neither so regular nor so well known as those of 10,
another solution method is due. Kästner, by dividing the right hand side by 7, once
more reduces the problem to the form: ”Folglich muß y + 3 sich mit 7 dividiren
lassen.“ Through the substitution y = 7m − 3, x equals 5(3m − 1) and the desired
number 35(3m − 1). By letting m go through all numbers 1, 2, 3 . . . all solutions are
generated. This is an easy example of the general solution method, that uses successive
substitutions and is based on finding the greatest common divisor (cfr. A.2.3).
Another special case was a rule Michael Stifel invented for solving a remainder pro-
blem with two divisors that are only one unity removed from each other.

(III) Eine Zahl soll mit 6 dividirt 1, mit 7 dividirt, 2 übrig lassen.

Following Stifel’s rule:

Multipliciret, den Rest des kleinern Divisors mit dem grössern, den Rest
des grössern Divisors mit dem Quadrate des kleinern; beyder Produkte
Summe dividirt durch das Produkt beyder Divisoren: der Rest giebt die
gesuchte Zahl. (Hindenburg 1786b, 320; cfr. Clausberg 1732, §1491 and
Stifel 1553, fol. 16)

The solution to (III) is 1.7 + 2.62 mod 6.7 (where the ’mod‘ is, of course, anachro-
nistically introduced), i.e., 79 mod 42, brought to its least positive form: 37. From
the algebraic form of this solution, r1.(α + 1) + r2α

2 (r being remainder, α being the
divisor), it is immediately clear that after division by α, r1 is left, and after division
by α + 1, because of the alternate form r1.(α + 1) + r2.(α

2 − 1) + r2, r2 is left over.
Apart from Michael Stifel’s rule (III) and the elimination of final digits (I), the only
solace for the general remainder problem was substitution (II). Most Rechenbücher
only included - if any - examples of the sort (I) or (III), as did von Clausberg’s
Demonstrative Rechenkunst (III: Clausberg 1732, §1489-91; I: §1493-6). As Kästner
remarks, von Clausberg already considered (II) ”einen harten Knoten“ (Clausberg
1732, 1343; Kästner 1758/1791-4, 520), because it forced him to trial-and-error process
of searching numbers of the form y + 3 divisible by 7. As C.F. Hindenburg rightly
remarks:
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Ein Aufgabe, wie im Exempel 1 oder 2 [involving 5 divisors] wäre ihm
[von Clausberg] vielleicht ein unauflöslicher gewesen. Denn obschon v.
Clausberg die Auflösung solcher Aufgaben auch gezeigt hat; so erstreckt
sie sich doch nur auf zween Divisoren, die noch dazu mit einander kein
gemeinschaftliches Maaß haben dürfen. (Hindenburg 1786b, 320)

Although, in theory, recursive application (first solve for 2 divisors, than, using this
solution, for 3 etc.) was possible, the fact that all 3 methods seem to have been
confined to special cases only inevitably complicated any attempt at solving cases
with 3 or more divisors.
Though von Clausberg apparently lacked the analytical art of substitution, or failed to
see the fundamental role of the Euclidean division algorithm (cfr. A.2.3), both Stifel’s
rule (III) and digit-fitting (I) did provide some means of solving more complex cases.
Many rules, parallel to Stifel’s rule, may be constructed:

Nimmt man die Divisoren [...] in bestimmter Grösse gegeneinander, z.E.
β = α + m; γ = α + n; &c. so kann man das Verhalten der Zahlen in den
Formeln noch bestimmter angeben. Dahin gehört Michel Stifels Regel.
(Hindenburg 1786b, 320)

Generating more rules à la Stifel requires indeed no more than to dexteriously com-
plete α2 into a square that factorises in α +1, α +2 etc. However, before Hindenburg
and Euler (cfr. A.3, A.4), nobody seems to have conceived of these routes, and most-
ly, a fit with the final cipher(s) as in (I) was looked for - sometimes ending up with
trial-and-error.

A.2.2. Conditioned trial-and-error: The regula coeci

Yet another strand of related problems, quite commonly included in textbooks, had
the following form:

Eine Anzahl von 20 Personen, Männer = x; Weiber = y; Jungfern = z
= 20-x-y, verzehren 3 Thl. Ein Mann giebt, 1

3
Thl, eine Frau 1

6
Thl, eine

Jungfer 1
12

Thl; Wie viele waren ihrer? (Kästner 1758/1791-4, I, 2, 531)

This problem leads to two linear equations to be solved in integers, but involving three
unknowns (in this case: y = 16−3x; z = 4+2x), but instead of allowing an infinite set
of solutions, the problem is limited by a boundary condition: x+y+z = 20. Therefore,
after deducing the equations from the problem, the Cossists took their refuge to a
trial-and-error process. Setting x to 1, 2, 3, etc. subsequently and checking the sum
of x, y and z leads in a limited number of steps to a solution, in this case, for x = 5
the process halts.
This class of problems is treated in both Euler’s Algebra (Euler 1770, II, 235-246) and
Kästner’s Anfangsgründe (Kästner 1758/1791-4, I, 2, 529-539). In these works, the re-
gula coeci appears immediately after the problems of Section A.2.1, that involved one
linear equation and two unknowns, indicating the fact that both classes of problems
are related. However, neither Kästner nor Euler propose a general solution method
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and remain faithful to the treatment of the Rechenbücher. As Euler makes clear, it
is the fact that solutions are within a certain domain that allows for a solution: ”die
Zahl b [muss] zwischen diesen Gränzen fa und ha enthalten seyn“ (Euler 1770, II,
[2]39).

A.2.3. Finding the greatest common divisor

In the discussion of method (II), substitution, Euler and Kästner remark, that a
solution can always be obtained by means of the Euclidean division algorithm.

Wenn wir bey diesem Exempel erwägen, wie die Buchstaben p und q durch
die folgenden bestimmt werden, so ist leicht einzusehen, daß solches auf
das Verhältnis der Zahlen 31 und 20 beruhet, und zwar auf derjenigen,
nach welcher der größte gemeine Theiler dieser beyden Zahlen gefunden
zu werden pflegt (Euler 1770, II, 228-9)

This solution and connection with Euclid, VII, 2 had already been observed by Bachet
in his Récréations mathématiques (1624), but seems to have been totally absent
in the German Rechenbücher (cfr. A.2.1). Probably, the in potency quite complex
and intricate successive substitutions, equal to the number of steps in the Euclidean
algorithm, did not match up with the Cossist methods.
This explains, why Kästner announces the connection between method (II) and the
Euclidean algorithm as a novelty:

Mich erinnerte an ihr [the Euclidean algorithm], die Aehnlichkeit ihres
Verfahrens mit dem (21) [Method (II)] wo auch immer Reste mit vorher-
gehenden dividirt werden. Hr. Euler hat auch diese Aehnlichkeit bemerkt
Anl. zur Algebra 231 S. aber den Beweis der Auflösung nicht entwickelt.
(Kästner 1758/1791-4, I, 2, 528)

With ”Beweis“ (proof) is meant a demonstration that the division algorithm halts,
i.e., that after n successive subtractions resp. divisions the remainder O is rea-
ched (Kästner’s proof: Ibid., 524; comments on subtraction vs. division, Ibid., 524) .
Kästner’s critique, that Euler did not develop this proof in full, was a more general cri-
tique regarding the absence or incompleteness of proof (in Kästner’s sense) in Euler’s
Algebra (cfr. Müller 1904, 108-110 & 134-137). Kästner’s Anfangsgründe defended a
strict convergence of geometrical and (simple) analytical proof (cfr. Bullynck 2005a,
Section 4.2), thus the Euclidean algorithm no less than any other theorem asked for
(analytical) proof.
As a consequence, the Cossist methods (I) and (III) disappear in favour of method
(II) that, formulated analytically, leads to a general solution of remainder problems.
Whereas von Clausberg described only (I) and (III), Kästner gives only 1 example
of (I) and solves all other examples with (II) (Kästner 1758/1791-4, I, 2, (I): 515 &
(II) 515-522). In Euler’s Algebra the substitution method (II) is the only one that is
used, although Euler quite didactically proceeds from ”intuitive“ examples of (II) to
the general solution (Euler 1770, II, intuitive: 220-228 & general: 231-235).
With the introduction of this general and analytical solution, however, does arise a
new problem: The lenght of the solution. As Euler remarks:
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Die Auflösung solcher Fragen beruhet auf das Verhältnis der beyden Zah-
len, wodurch getheilt werden soll, und nach der Beschaffenheit derselben
wird die Auflösung bald kürzer bald weitläufiger. (Euler 1770, II, 223)

Follows a short example (with 6 and 13) solved with only one substitution (since 13 =
2.6 + 1), and then a longer one (39 and 56), for which 5 substitutions are needed, in
the next examples the limit of 5 substitutions is never exceeded (Euler 1770, II, 223 &
224-227 & 230-235). Kästner’s examples vary between 1 step and 6 steps, though he
mentions cases, ”wo man 54mal dividiren muß, bis man das grösste gemeinschaftliche
Maaß findet“ (Kästner 1758/1791-4, I, 2, 528).
Apart from the length of the solution, depending on the n steps of the Euclidean
algorithm, there is also the problem how to handle more than two divisors, i.e.,
questions of the form:

(IV) Eine Zahl soll mit 5 dividirt 1, mit 7 dividirt, 2 und mit 13 dividirt
5 übrig lassen.

These problems do not occur, neither in Rechenbücher, nor in Euler’s Algebra or
Kästner’s Anfangsgründe. However, Kästner does mention one such problem, a pro-
blem of chronology:

Zu Aufgaben dieser Art, gehört die Chronologische: Das Jahr der Ju-
lianischen Periode zu finden, dem gegebene: Indiction, Mondzirkel und
Sonnenzirkel zugehören. (Kästner 1758/1791-4, I, 2, 522)

Kästner’s solution is not given in his chapter on indeterminate analysis, but in the
chapter on chronology. Its solution runs over 4 pages and applies the procedure (II)
as given above. Of the three unknowns Q, R and S, Q is calculated first, by succes-
sive application of (II), than R and S are deduced ”auf eine ähnliche Art“ (Kästner
1758/1791-4, II, 2, 437-441). Given the length of the deduction, it is not surprising
that, although successive application of (II) clearly solves the problem, these kind of
examples are not included in fundamental textbooks. As a matter of fact, Kästner in-
cludes this problem and its analytical derivation only because Joh. III Bernouilli had
given the solution, but without proof (Ibid., 441). The motivation of both Bernouilli
and Kästner to treat of this problem lies in the actuality of the problem:

1777 [...] war das erste Jahr, in dem die protestantischen Länder in Deutsch-
land gemeinsam mit den katholischen Ländern den Gregorianischen Ka-
lender benutzten, um den Ostertermin festzulegen. (Olesko 2005, 241; cfr.
241-247)

Hence, an easy formula to calculate Julian years based on indiction, sun and moon
cycle was a practical tool for re-calculation into Gregorian years.

A.3. Analytical Methods

A.3.1. Diophantine linear problems

Apart from the exercises pertaining to the remainder problems that were transmit-
ted through Rechenbücher and textbooks, another strand of mathematical thought
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would ultimately join them: Linear Diophantine equations. As the name indicates,
this line of mathematical problems stems from Antiquity, viz. Diophantes’s Arithme-
tics. It had been edited and translated in Latin by Bachet de Mézirac (Bachet de
Mézirac 1621), who had also given in his Problèmes plaisans et delectables (2nd ed.
1624) the first complete solution for a linear diophantine equation with two unknowns
(i.e., ax − by = c to be solved in integers), which is virtually the same as the one
described in A.2.1 (II) and acknowledges the central role of the Euclidean division
algorithm. The posthumously published comments by Pierre de Fermat on questi-
ons and generalisations in Diophantes’s work and Fermat’s correspondence on these
problems with several mathematicians had made Diophantine problems known to a
small mathematical community by the end of the 17th century (on the history, see
Dickson 1919–1927, II, 351-4; Weil 1984, Ch. 3; Chabert 1999, 272-276).
The integration of the Rechenbuch-examples into the Diophantine tradition had al-
ready started with Bachet’s work, that included examples from Stifel 1553 and others
in his comments on Diophantes (Dickson 1919–1927, II, 79). Exercises copied from
Diophantes, Leonardo Pisano, Rudolff and others, were often mixed without offerring
a general solution method, let alone, a general framework. This explains why the
solution of an indeterminate equation ax − by = c was often followed by chinese re-
mainder problems or/and regula coeci problems (cfr. A.2.1), more resembling a listing
of vaguely affiliated problems than a coherent and complete treatment of (systems
of) Diophantine linear equations.
An early work of Euler clearly tries to collect problems from the Rechenbuch-tradition
and connect them with the Diophantine tradition: ”Solutio problematis arithmetici
de inveniendo numero qui per datos numeros divisus relinquat data residu“ (Euler
1734/5). The paper refers to ”vulgaribus arthmeticorum libris“ and proposes to give
a better and more general method to solve magic squares. First, ax− by = c is solved
in integers using Euclidean division-based substitutions, then proceeds to systems of
linear Diophantine equations. An example of Stifel’s rule (II) for 2 moduli a and a+1
(with reference) is given and generalised for two moduli a and na + 1, which leads to
the formula: mnb2+mb+(nb+1)q−nbp, m being a parameter (Ibid., 27-29). Another
classic example follows: Find a number that leaves 1 after division by 2, 3, 4, 5, 6 and
0 divided by 7 (Ibid., 30) . This problem was first proposed by Leonardo Pisano and
often copied, e.g. in Schwenter’s Mathematische und Philosophische Erquickstunden
(1636) (Dickson 1919–1927, II, 59-60). As a last classic example, Euler mentions the
formula for the Julian year (Ibid., 30; cfr. A.2.3). The paper ends with a general
solution for the problem of finding a number that has remainders p, q, r, ... after
division by a, b, c, ... (relatively prime). This solution is Ap+Bq+Cr+ . . .+mabc . . .,
where A is the number that leaves 1 resp. 0 after division by a resp. bc . . . (Ibid., 32).
This formula, although Euler never mentioned it in one of his other works, would
later on be included in the works of Hindenburg and Gauss (cfr. A.4, A.5.2).
The most important Diophantine problem in the second half of the 18th century was,
however, the so called Pell-Fermat equation, x2 − Dy2 = a. Pierre de Fermat and
John Wallis (with Brouncker) had already given solutions for special cases, though
only 1765-1770 both Euler and Lagrange came up with a general solution. Both
noticed, as Wallis had done for a more restricted case, that the development of

√
D in
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continued fractions (using the substition x = a + 1
y
) solved the Pell-Fermat problem.

The series of convergents towards the square root of D, say m
n
, m′

n′
, . . ., produced

pairs (m, n), (m′, n′), . . . that satisfied the equation. Euler’s first solution was through
successive substitutions (Euler (1765/7)), Lagrange’s solution through the equivalent
of these substitutions expressed in continued fractions (Lagrange 1767 and Lagrange
1770a). The subsequent substitutions p0 = a0p1 +p2, p1 = a1p2 +p3, . . . correspond to
the continued fraction 1

a0+ 1

a1+ 1
...

. Recursively filling in all substitutions, resp., finding

the smallest common denominator for the continued fraction ultimately gives the nth

solution. This solution method brought coherence to the treatment of both linear
and quadratic diophantine equations: The series of substitution and the continued
fraction end in the linear case px−qy = n, if pn becomes 0, for the quadratic case, the
coefficients become periodic. Consequently, Legendre’s Théorie des Nombres (1798)
dedicated its first chapters to Euler’s and Lagrange’s theory of continued fractions
and developed solutions of Diophantine equations starting from this framework.
Apart from substitutions and continued fractions, Euler introduced yet another slight-
ly different formalism: (a0, a1, . . .). At first sight merely an abbreviation of the substi-
tutions (or of the continued fractions), this form concentrates on the relevant infor-
mation and leaves out everything else. More so, its simple form even allows for some
simple and practical formulae.

(v, a, b, c, d, e) = v (a, b, c, d, e) + (b, c, d, e),
(v, a, b, c, d, e) = (v, a) (b, c, d, e) + v (c, d, e),
(v, a, b, c, d, e) = (v, a, b) (c, d, e) + (v, a)(d, e),
(v, a, b, c, d, e) = (v, a, b, c) (d, e) + (v, a ,b) (e) (Euler 1765/7, 92)

Furthermore, a fractional notation can be used, (v,a,b,c,d,e)
(a,b,c,d,e)

, to indicate the successive
approximations to a solution.

A.3.2. Lambert’s Use of the Euclidean Algorithm

It must be remarked once more that the importance of the Euclidean algorithm for
the general solution of remainder problems (see A.2.3) and moreover for constructing
continued fractions (see A.3.1), was conceived of as a novelty in late 18th century
Germany. Although Euler and Lagrange published quite a lot on the topic, their essays
were mainly in the Mémoires of the Academies of Berlin, Turin and St.-Petersburg.
The more accessible works for the common mathematical practitioner (e.g. officers,
land measurers and even astronomers) that described at least some parts of this
knowledge were the textbooks, i.e., Euler’s Algebra and Kästner’s Anfangsgründe
(neither of whom mention continued fractions) as well as similar textbooks.
The publication of J.H. Lambert’s Beyträge zum Gebrauch der Mathematik (1770) was
therefore an important contribution to the spreading of these ”new“ methods. In the
introduction, Lambert makes clear that his aim is not only to add to the mathematical
knowledge, but also to apply it to other scientific branches and experiments (Lambert
1765-1772, I, II). Indeed, the Beyträge included an essay on the divisors of numbers
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(Lambert 1770a), and on the conversion of fractions (Lambert 1770b). This last essay
also introduces the method and application of continued fractions.
That these essays were new and inspiring for the other 18th century scientists with
heavy calculation tasks, is clear from the remarks that the astronomer von Zach
wrote (after 1795) in his copy of the Beyträge.2 Von Zach lists the few authors he
knows who treated of this important topic (i.e. conversion of fractions and continued
fractions): Euler in his Algebra, Lambert’s own essay (Lambert 1769), Trembley in
the Mémoires de l’Academie de Berlin (Trembley 1794-5) and Robertson in the Phi-
losophical Transactions (Robertson 1769). Bachet de Mézirac, Fermat, Wallis, Pell,
Euler’s Petersburg-essays and Lagrange’s work, all belonging to the tradition of Dio-
phantine problems, are not mentioned.3 Hence, Lambert played a rather important
role in spreading these ideas to astronomers and other mathematical practitioners
working in Northern Germany. The subsequent publication of J.H. Lambert’s Zusätze
zu den logarithmischen und trigonometrischen Tabellen (1770) was to be even more
an introduction for the new generation of scientists into new methods and procedu-
res for working with logarithmic and other tables. An exemplary case is that of the
young C.F. Gauss, who learnt how to use such tables on the basis of Lambert’s work
(Maennchen 1918, 7).
Not only introducing the procedure of continued fractions into parts of the German
scientific community, Lambert also showed the role of the Euclidean algorithm. In
his famous article that proves the irrationality of π (Lambert 1767), Lambert com-
ments on the range of application that this Euclidean algorithm allows for. The proof
proposes to show that the arc of a circle is incommensurable to its tangent and the-
refore makes use of an extended interpretation of Euclid, VII, 2, i.e., the Euclidean
algorithm. Since Lambert uses an infinite series in continued fractions form to calcu-
late the tangent, the question arises, if the Euclidean algorithm is applicable to this
infinite series:

[I]l convient die remarquer que, tandis que Euclide ne l’applique qu’à des
nombres entiers et rationels, il faudra que je m’en serve d’une autre façon,
lorsqu’il s’agit d’en faire l’application à des quantités, dont on ignore en-
core si elles seront rationelles ou non?
Quoique [la progression des résidus] continue à l’infini, nour pourrons
néanmoins y appliquer la proposition d’Euclide. (Lambert 1767, 267 &
276)

The condition Lambert finds for the application of Euclid VII, 2 is that the progres-
sion of residues (of the denominators of the continued fractions) has to be strictly
convergent, in fact, Lambert proves it is more convergent than the geometric progres-
sion. Similar applications of continued fractions to infinite series accompanied by an
explicit concern for the convergence of such procedures are also described in the essay
”Verwandlung der Brüche“, contained in Lambert’s Beyträge (Lambert 1770b, 75ff.).

2Nr. O 3420-2,1 in the Staatsbibliothek zu Berlin
3As is clear from the references in their works, full-time mathematicians as Kästner and Hindenburg

did know of these works. Beyond this small mathematical community, however, the advanced
methods of Euler and Lagrange seem to have been virtually unknown.
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In this context, Kästner’s instistence upon a proof that the Euclidean algorithm solves
remainder problems algebraically (cfr. A.2.3) becomes understandable. In finding the
greatest divisor of two integers, the process implied by Euclid’s proposition indeed
halts in a finite number of steps. However, in the extended use of the proposition in the
theory of continued fractions or in Lambert’s essay, the process does not necessarily
halt. The transfer of the proposition from the analysis of finite quantities4 to the
infinite is therefore not compliant to the rigour of the Greek geometers as Kästner
understood it (cfr. Bullynck 2005a, section 4.2; Folta 1973). A similar analysis and
philosophy can also be found in Pasquich’s algebraic proof of Euclid’s proposition
(Pasquich 1787).

A.4. Hindenburg’s Verbindungsgesetz Cyklischer Perioden (1786)

Euler and later on Lagrange (both knowing of Bachet and Wallis) had given a general
solution of ax−by = c with substitutions resp. continued fractions, thereby dissolving
the remainder problems into the theory of Diophantine equations. Moreover, they had
made clear the connection of this question with the Pell-Fermat equation x2 − Dy2

(see A.3.1). Euler’s general solution, however, did not satisfy everyone:

Eine allgemeine Auflösung der Aufgabe (11) hat auch Herr Euler gegeben.
Aber die Weitläufigkeit, auf die man schon verfällt, wenn man das für
zwey Divisoren und Reste gelehrte Verfahren auf drey überträgt, läßt die
Verwickelung voraus übersehen, in die man bey mehrern Divisoren und
Resten nothwendig gerathen muß. (Hindenburg 1786b, 318)

This is not a mere critique on the sometimes involved and nested series of substi-
tutions, but a critique based on an alternative, truly different general system that
also solves all the remainder problems (though not the Pellian equation). C.F. Hin-
denburg’s ”Verbindingsgesetz cyklischer Perioden“ (Hindenburg 1786b) presents this
other general system.
Hindenburg does not start from equations, but from combinations of numbers:

Verbindungsgesetz cyklischer Perioden 1. Erklärung. Die Reihe der
natürlichen Zahlen, von 1 an, in ihrer Ordnung, bis α; β; γ; δ; u.s.w.
schreibe man in senkrechten Colonnen nebeneinander

4This is the title of a part of Kästner’s textbook Anfangsgründe der Mathematik, in which Kästner
also insists on the distinction between convergent and divergent series, cfr. Müller 1904, 113-4.
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1, 1, 1, 1, &c.
2, 2, 2, 2, &c
3, 3, 3, 3, &c
. . . . &c
α . . . &c
. β . . &c
. . γ . &c
. . . δ &c
. . . . &c
. . . . &c

&c &c &c &c &c
α β γ δ &c

dergestalt, daß, wenn man auf die größten Zahlen α, β, γ, δ, &c. der
einzelnen senkrechten Reihen gekommen ist, man von da an diese Reihen,
jede in ihrer Ordnung, von vorne (von 1 an) zu schreiben wieder anfängt,
und damit so lange fortfährt, bis man einmal auf die höchste oder größte
Complexion α, β, γ, δ, &c. (das letzte horizontale Glied der gesamten
Reihe) verfällt. (Hindenburg 1786b, 283-4)

In this construction, every line makes up a Complexion, to which an Ordnungszahl
(index) can be assigned. A complete cyclic period consists of a number of complexions
equal to the least common multiple of the α, β, γ, δ, &c (Ibid., 287). In this way,
Hindenburg’s construction has a double ordering: Firstly the complexions themsel-
ves with the α-column, β-column etc., looking very much like modern vectors and
considered as a new kind of numbers by Hindenburg himself, defining addition and
substraction (though not multiplication) for the complexions; secondly the indices
of the complexions that can also be added and subtracted from each other. As an
example, the full system of cyclic periods for 2, 3, 4:

(1) 1, 1, 1 (5) 1, 2, 1 (9) 1, 3, 1
(2) 2, 2, 2 (6) 2, 3, 2 (10) 2, 1, 2
(3) 1, 3, 3 (7) 1, 1, 3 (11) 1, 2, 3
(4) 2, 1, 4 (8) 2, 2, 4 (12) 2, 3, 4

Addition and subtraction are straightforward: The indices are added resp. substracted
just as usual numbers, the components of the complexion are added resp. subtracted
pro column, if they exceed the α, β &c. of the column, their least remainder respective
to this number is written down (Ibid., 287-291) 5 Important: There is no carry between
the columns.
One of the important insights Hindenburg seems to have gained in constructing these
cyclic periods is the fact that a component of a complexion may take on different
forms, even be a negative number:

5If the least remainder is zero, the divisor, i.e. the number of the column α, β &c, is used instead
of zero.
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Nimmt man eine kleinere Zahl zum Quotienten, als man nehmen könnte,
so wird der Rest so groß oder größer als der Divisor; nimmt man 0 für
den Quotienten, so wird der Rest dem Dividendus gleich; nimmt man eine
größere Zahl, als der Quotient nach der gewöhnlichen Division seyn kann,
so wird der Rest negativ (Ibid., 293 footnote)

Although rather a trivial observation, Hindenburg repeats this observation quite of-
ten (Ibid., 289, 292-3, 307, 313, 315) and makes good use of it to abbreviate his
calculations.
The first conversion problem is from index to complexion: A complexion with index n
is always of the form n, n, n, n, &c, though if n exceeds α resp. β resp. γ &c., instead of
n, the least remainder of n after division by α &c. is written down (Ibid., 293-4). The
converse, to find the index of a given complexion, is more difficult. An easy method
is the decomposition of the complexion a, b, c, d,&c into the sum of complexions with
known index. From the fact that x, β, γ, δ, &c is x times 1, β, γ, δ, &c (which follows
from the rules of addition) it follows that it has an index x times the index of 1, β,
γ, δ, &c. Starting from complexions with known indices, such as (0) α, β, γ, δ, &c or
1, β, γ, δ, &c the index of a, b, c, d, &c can be calculated.
The general method is derived from these observations. Supposing all α, β, γ, δ,
&c relatively prime to each other6, let a be equal to the remainder of βγδ . . . after
division by α. Hence a, β, γ, δ, &c has the index βγδ. . .; and xa, β, γ, δ, &c the
index xβγδ . . .. A complexion a, β, γ, δ, &c must therefore satisfy the equality of a

with x.a upto a multiple of α. Put xa = αA + a, than the index of the complexion
a, β, γ, δ, &c is equal to αA+a

a
βγδ . . . (Ibid., 295). Parallel to this case, the indices

of α, b, γ, δ, &c ; α, β, c, δ, &c ; etc. may be calculated. Adding all these together
leads to a, b, c, d,&c, the desired index being the sums of the indices: [αA+a

a
βγδ . . . +

βB+b
b

αγδ . . . + γC+c
c

αβδ . . . + δD+d
d

αβγ . . . etc.] (Ibid., 296).
Practically, the following way of procedure is preferable: Calculate the index of 1, β,
γ, δ, &c; of α, 1, γ, δ, &c; and so on using the method described above, and call the
obtained indices A, B, C &c. Then the index of a, b, c, d,&c is equal to aA+bB+cC +
dD + &c owing to the additive properties of the complexions and the independence
of the columns (i.e. the fact that no carry is involved).
It is clear that this Verbindungsgesetz implies a general solution to the class of remain-
der problems. The question: Find all numbers that leave a, b, c, d, &c after division
by α, β, γ, δ, &c, is equivalent to the problem of finding the index of the complexion
a, b, c, d, &c within a cyclic period consisting of α, β, γ, δ, &c (Ibid., 312-316). As a
special case, the solution of ax + by = c can also be found through this construction
(Ibid., 316-318).
The advantage of Hindenburg’s (and Euler’s, cfr. A.3) solution method is obvious
in the case where one has to solve many remainder problems that keep the divisors
constant and the remainders variable. Such a case is the formula for the calculation of
Julian years (see A.2.3, cfr. also A.5.2), which is derived in Hindenburg’s paper in four
different, though related ways (Ibid., 299-305). Other advantages are the polyformity

6If their not relatively prime, the solution is a bit more involved, Hindenburg solves it pp. 306-310.
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of the complexions (that may even be taken negatively, see supra) and the symmetry
of the derived formulae:

(Hierbey [i.e. with Euler’s method of substitution] können die Reste nicht
so allgemein, wie sie z.B. in 12 gegeben sind, gebraucht werden; auch
kann man das ganze Verfahren, für jede Menge von Divisoren und Resten,
in seinem Fortgange, nicht durch so simple einander durchaus ähnliche
Formeln [...] vorstellen. (Hindenburg 1786b, 318)

Two remarks close Hindenburg’s paper and are instructive as to the context of his
work. Firstly, Hindenburg mentions Stifel’s special rule (cfr. A.2.1) and remarks that
similar rules may be derived easily from his cyclic periods, but ”[d]ergleichen hier
weiter beyzubringen, würde ganz überflüssig seyn.“ (Ibid., 320) Neither Stifel nor any
of the later textbooks make mention of a generalisation of Stifel’s rule, although the
completion of the square must have seemed rather obvious (cfr. A.2.1). Hindenburg’s
purpose of including this remark, however, is more to show the power of his system,
viz., that it can even generate the rules of computation of previous decades.7 The
second closing remark goes in this same direction and indicates potential generali-
sations of his cyclic periods. To this end, non-decadic systems may also be used, or
even:

Statt der Zahlenreihen 1, 2, 3, . . ., α; 1, 2, 3, . . ., β; 1, 2, 3, . . ., γ; u.s.w.,
bey denen die Zahlen in natürlicher Ordnung fortgehen, könnte man auch
jede andere Zahlenreihen gebrauchen, wo gegebene Zahlen oder auch nur
einzelne Ziffern, nach jeder vorher bestimmten, an sich auch noch so un-
regelmäßig scheinenden Ordnung auf einander folgen. (Ibid., 321)

Reference to Leibniz is made, and the connection with a characteristica universalis
becomes quite clear. More precisely, Hindenburg presents his combinatorial analysis as
a universal means of quantification and calculation, in which tables play an important
role (Ibid., 322-324). This connects with the programmatic points J.H. Lambert had
set out, partly continuing Leibniz’s tradition, partly re-formulating this tradition as
a practically oriented science (cfr. Bullynck 2005a).

A.5. Gauss’s Modular Arithmetics (1797-1801)

From 1797 onwards, a third attempt for a general framework in which all remain-
der problems could be solved was undertaken. The author of this system was C.F.
Gauss, who had been an avid reader of Lambert and Hindenburg as well as of Euler
and Lagrange (see Bullynck 2005a). A first draft of his formalism (A) was written
Summer-Autumn of 1797, the final version (B) appeared in Sections I and II of the

7If Hindenburg would have read Euler’s 1735/7-paper, the remark might also be referring to Euler.
Hindenburg’s formula would then also be copied from Euler. Considering Hindenburg’s quite
faithful referencing, both in his own works as in the editorial comments to his journals, this
seems rather unlikely.
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Disquisitiones Arithmeticae (1801). Version B is a meaningful augmentation and par-
tial transformation of Version A. Whereas Version A is clearly indebted to Euler’s
treatment of the topic, although introducing the fundamental concept of congruences,
Version B is a richer and riper version of the same topic, going beyond Euler (cfr.
Bullynck 2005c).

A.5.1. Version A (1797)

C.F. Gauss’s early version, which was discovered 1981 by U. Merzbach in Dirichlet’s
Nachlass, was written Summer-Autumn of 1797 (cfr. Merzbach 1981). This draft of
the Disquisitiones Arithmeticae already contains the major innovations Gauss added
to the already existing treatment of the remainder problems. These are the concept
of congruence and the associated modulo-sign x ≡ a (mod p).

Definitiones. Si numerus aliquis, quem moduli nomine denotabimus,
duorum numerorum differentiam metitur, hi secundum illum congrui
dicentur, sin minus, incongrui. Priori casu alteruter numerorum alterius
residuum vocatur, posteriori non-residuum. Ita numeri 32, 11 congrui
dicentur secundum modulum 7, quippe quorum differentia 21 per 7 divi-
ditur. (Gauss 1797 = AR, Art. 1)
Maiorem utilitatem afferret ad calculos contrahendos numeros congruos
signo denotare: ad quod ob insignam inter eos et quantitates aequales
analogiam [...] hoc utemur ≡, modulo quando ad ambiguitatem evitan-
dam necessarium videbitur clausulis apposito. Exempla §.1. igitur tali
modo exhibentur 32 ≡ 11 (mod. 7); −19 ≡ +1 (mod. 5). (AR 5)8

Through the introduction of congruences the otherwise unavoidable additions that
the problem should be solved in integers, or, are diophantine equations, are unambi-
guously shown in the formalism itself and makes the treatment of linear, quadratic
and cyclotomic Diophantine problems formally and theoretically coherent. Moreover,
the ≡-sign, as Gauss indicates, abbreviates calculation.
Directly related to this, is Gauss’s use of ”representatives“, i.e., the least positive
resp. negative residue of a congruence.

Sit numerus datus -17, modulus 5, habebimus progressionem residuorum
..., -22, -17, -12, -7, -2, +3, +8, ... Hic itaque -2 erit residuum minimum ne-

8Definitions. If a certain number, which we will call the modulus, measures the difference of two
numbers, we will call these numbers congruent to the modulus, if not, incongruent. In the first
case one of the two numbers will be called the residue of the other, in the second case, a non-
residue. E.g. 32 and 11 will be called congruent to the modulus 7, because the differe nce of these
numbers, 21, is divisible by 7.
A great usefullness at abbreviating calculations is brought by denoting congruent numbers by a
sign: to this aim, we will use as a sign between two numbers, because of the analogy with equality
between numbers, this sign ≡, the modulus can be added in brackets to avoid ambiguity if it is
considered necessary. E.g. §.1. can be written in this way as 32 ≡ 11 (mod. 7); −19 ≡ +1 (mod.
5).
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gativum simulque absolute minimum, +3 residuum minimum positivum.
(AR 5)9

In article 6 Gauss proceeds to prove the ”transitivity“ of the congruence relation, or,
to be more precise, if two numbers are both congruent to a third number, than they
are congruent to each other. The concept of least residue and the transitivity taken
together provide one of the main techniques to abbreviate calculations in solving
congruences. As Gauss often remarks, an intelligent choice of the representative can
make computation a lot easier. This connects with Hindenburg’s comments on the
useful pluriformity of his complexions (see p. 411).10

Chapter 2 of the AR, ”De residuis functionum primi gradus“, describes the solution
of a first degree congruence. Given a congruence ax + b ≡ c modulo a prime number
p, it can always be transformed in an indeterminate equation ax = fy ± 1 through a
suitable substition. As Gauss writes, the solution of this equation is well known (e.g.
Kästner or Euler), thus it suffices to add an example for those who do not yet know
of the solution (AR 26).

Sit data aequatio indeterminata ... 83x = 16y ± 1. Dividatur coefficiens
maior 83 per minorem 16, et quum quotiens fit 5, neglecto quod superest,
faciamus y = 5x + p quo valore substituto prodibit aequotio priori similis
3x = 16p± 1. (AR 26)11

Gauss’s method is clearly substitution based upon the greatest common divisor al-
gorithm. He gives Euler the credit for first discovering this general solution method,
and indicates that a variant is the continued fractions method of Lagrange (AR 27).
As to remainder problems, these are considered as sets of congruences: x ≡ α (mod.
A) and x ≡ β (mod. B) can be combined into By+β = α (mod. A) (AR 32). Because
this problem ”occurs throughout this book very often“ (Ibid., art. 33), Gauss adds an
example, where a set of three congruences is solved: 5x+2 ≡ 0 (mod. 9); 6x+15 ≡ 0
(mod. 21); 3x+3 ≡ 0 (mod. 4). These congruences have respective solutions 5, 1 and
1, thus through substitution x = 9y + 5 and x = 63z + 50 the solution for the set is
obtained: x ≡ 113 (mod. 252).

A.5.2. Version B (1801)

Apart from the concept of a congruence and the notation, Gauss’s draft-version, as
for as it treats of the remainder problems, does not exceed by much the textbook

9If the given number is -17, modulus 5, we will have a progression of residues ..., -22, -17, -12, -7,
-2, +3, +8, ... Here, -2 will be the minimal negative residue and the absolute minimum, +3 the
minimal positive residue.

10The introduction in Gauss’s Disquisitiones of the congruence relation has from late 19th century
onwards been described as the first definition of an equivalence-relation in modern mathematics,
although the use of the word ”equivalence“ itself must surely been considered anachronistic in
this case (for a discussion, cfr. HM 2003).

11If an indeterminate equation is given ... 83x = 16y ± 1. Divide the greatest coefficient 83 by the
least coefficient 16, the quotient will be 5, throw away what is left and make y = 5x + p which
after substition in the first equation gives 3x = 16p± 1.
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exposition of his contemporaries Kästner and Euler. The ultimate exposition on this
topic in the 1801 Disquisitiones Arithmeticae (Gauss 1801a = DA) does, however,
some steps beyond the draft. Especially improvements in concept and notation are
given, that help to abbreviate the calculation of solutions.
The first addition is the squared brackets notation equivalent to Euler’s rounded
brackets notation (cfr. A.3). The introduction of the notation in article 27 is without
reference to Euler, a lapse that is corrected in a footnote to article 202. In contrast to
Euler, Gauss hints at a more general use of this notation and indicates two formulae
that are at the basis of this generalisation:

[α, β, γ, . . . , λ, µ].[β, γ, . . . , λ]− [α, β, γ, . . . , λ].[β, γ, . . . , λ, µ] = ±1
[α, β, γ, . . . , λ, µ] = [µ, λ, . . . , γ, β, α] (DA 27 footnote)

As can be induced from articles 177 (footnote) and 202 (comment), where this method
is recommended for faster calculation of transformations between forms, the use of
the squared brackets notation must have been a rather late addition to the DA.
The solution of the remainder problem itself in article 33 is given in more general
terms than the draft, but essentially remains the same. To calculate the solutions
more conveniently, Gauss again takes up a concept, ”condition“, already present in
Kästner’s and Euler’s work (e.g. his Algebra, II, 230).

X ≡ a (mod A)
X ≡ b (mod B)
X ≡ c (mod C)

Each line in this remainder problem can be interpreted as a ”condition“ on the set
of solutions. Each new line is a further condition limiting this set. The interesting
part is, however, that a condition can be ”factorised“ (or ”multiplied“) into two or
more (resp., one condition): X ≡ a (mod A.B) → X ≡ a (mod A) and X ≡ a
(mod B) (if a has no common divisor with A or B, cfr. DA 33). This allows easy
control of the (im)possibility of solution as well as abbreviations in calculating this
solution.
A third addition is article 36, which proves Euler’s and/or Hindenburg’s formula for
remainder problems with constant moduli (cfr. A.3, A.4) and consequently applies
it to the Julian year calendar problem. The proof is formulated with congruences,
but the proof procedure is very much alike Hindenburg’s derivation (cfr. Bullynck
2005c). Most puzzling at first sight is a final addition to the part on systems of linear
congruences, article 37, that gives a general solution method for sets of equations
involving as many unknowns as equations:

ax + by + cz ≡ f (mod )
a′x + b′y + c′z ≡ f ′ (mod m)

a′′x + b′′y + c′′z ≡ f ′′ (mod m)

Gauss proceeds by calculating ζ, ζ ′, ζ ′′ such that bζ + b′ζ ′ + b′′ζ ′′ = 0 and cζ + c′ζ ′ +
c′′ζ ′′ = 0, in the same way ν’s and µ’s are calculated. This reduces the given system
of congruences to:

∑
(aζ)x ≡

∑
(fζ);

∑
(bν)y ≡

∑
(fν);

∑
(cµ)z ≡

∑
(fµ), all mod
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m. This is of course the classic general method to calculate solutions of a system of
n equations with n unknowns (DA 37, 1).
Two cases should be distinguished: If

∑
(aζ),

∑
(bν),

∑
(cµ) are prime relative to

m, than the solution is the classic one, if not, then let α, β, γ be the g.c.d. of∑
(aζ),

∑
(bν),

∑
(cµ) resp. with m, if α, β, γ divide

∑
(fζ),

∑
(fν),

∑
(fµ) respec-

tively, then a solution exists, if not, no solution exists (DA 37, 4 & 5). This second
case is explained by a pagelong example.
The motivation to include article 37 in the DA cannot be traced back to some ap-
plication of the article later on in the book, but it can be linked with the tradition
of Rechenbuch-problems. As mentioned in A.2.2, both Euler and Kästner (not to
speak of Rudolff and others) treated regula coeci problems immediately after chinese
remainder problems, though they neither explicated the connection nor proposed a
general method. Gauss possessed both, but dissolved the regula coeci problems into
the more general problem of article 37, second case. Returning to the problem of
section A.2.2:

4x + 2y + 1z = 36
x + y + z = 20

Eliminating z, one gets a third equation:

3x + y = 16

Transforming this last equation into a congruence modulo 3, one gets y ≡ 1 (mod 3)
or y = 1 + 3t. Substituting y in the third and second equation gives x = 5 − t and
z = 14−2t. Letting t assume all values modulo 3 (i.e. 0, 1, 2) produces all solutions to
this problem. This is exactly the solution method described in the example of article
37, second case. It can do without any trial-and-error procedure and is even more
general than the common examples of the regula coeci, that normally constrained the
first coefficient of one equations to be one.
Concludingly: Gauss homogenises the treatment of remainder problems with Dio-
phantine problems through congruences, much after the fashion Euler had started,
but adding ideas from Hindenburg and himself. In the riper version of the DA some
new problems, Julian year problem and the regula coeci, are integrated, as well as
some new formalisms to abbreviate computation. The synthesis and homogenisati-
on thus achieved is not only most elegant, but also provides a variety of ”tools“ to
abbreviate the solution of both general and special cases of remainder problems.

A.6. Conclusions

Solutions and frameworks for remainder problems obviously attracted special interest
in the late 18th century. One of the reasons for this seems to be that these old
problems provided a bridge between Rechenbücher and advanced mathematics. On
the one hand these problems connected to Diophantine problems that had been quite
intensively studied in the 17th and 18th centuries, on the other hand, its general
solution made use of Euclid’s proposition to find the greatest common divisor. The
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inclusion of these problems in advanced textbooks for Gymnasia or universities thus
created opportunities to hint at more advanced studies in mathematics as well as
at the connections between Rechnen (including both algebra and arithmetics in the
modern sense) and the geometrical propositions of Antiquity.
Moreover, since German mathematics still doubted between two models of mathe-
matics, the Euclidean and the analytical one, the position of Euclid’s proposition in
both models was an interesting topic. Kästner, as a defendor of the Euclidean style,
criticised Euler’s use of the proposition, since its proof in geometry does not necessa-
rily implies its truth in algebra (cfr. A.2.3). The generalisation of the proposition to
infinite cases by Lambert is also marked by the rigorous application of convergence
criteria (cfr. A.3.2).
Another feature of these problems is the involved form the calculation of a solution
can take. Depending on the number of steps in finding the greatest common divisor,
the recursive substitutions to calculate the solution grow. Both Euler and Kästner
remark this problem, but stick to this solution method. The sharpest critique on
the disadvantage of this procedure comes from C.F. Hindenburg, who consequently
works out another system, his complexions (cfr. A.4). His solution does more work in
advance, but the eventual calculation can be done very briefly. A similar dispositive
also guides C.F. Gauss, who takes up Euler’s work but introduces concepts and for-
malisms, that not only reshaped this fragmented field of mathematics, coming from
Rechenbücher and Diophantes, into a coherent theory12, but also greatly helped to
abbreviate computations dealing with these problems.

12In much the same way, Legendre proposed another coherent theory of numbers, based on the
concept of continued fractions, cfr. A.3. His approach did, however, not cover all problems of the
Cossist tradition and mainly focussed on Diophantine analysis, though Legendre added at the
end of his work problems from recreational mathematics (Bachet, Arnauld, chess problems).
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B. Re-writing Section II of the Disquisitiones

B.1. Introduction

Relatively little is known on the genesis of Carl Friedrich Gauss’s number-theoretic
opus magnum, the Disquisitiones Arithmeticae (DA) Gauss 1801a, now published
more than 200 years ago in 1801. In the vein of his dictum ”pauca, sed matura“,
Gauss was very reticent about incomplete results and even heuristic methods that
preceded and prepared the 1801 publication. There are references throughout the DA
to other authors (mainly Euler, Lagrange and Legendre); there are succinct remarks
in the DA on the genesis of its text, but all these taken together, neither the sub-
sequent structuring and polishing of the DA, nor Gauss’s ars inveniendi1 could be
reconstructed.
After Gauss’s death in 1855, the edition of his collected works brought together both
texts from the Nachlass, letters and Gauss’s scientific journal. Based on this mate-
rial Bachmann, Schlesinger, Maennchen and others wrote the essays that ultimately
should have led to a scientific biography of Gauss under the direction of Felix Klein,
and were published as supplements in volumes X and XI of Gauss’s Gesammelte
Werke Gauss 1863-1929. These essays could reconstruct part of the chronology of
Gauss’s important results (using the letters and the retrieved scientific journal) and
also revealed the importance of the large number tables Gauss compiled and which
led him to the discovery of many relationships between numbers.
The present article uses yet another source to shed some light into the genesis of
Gauss’s Disquisitiones : A manuscript consisting of 7 chapters that may be considered
a first draft of the Disquisitiones, the Analysis Residuorum (Gauss 1797 = AR)2

Chapters 1, 3, 4 and 7 of this manuscript are near identical with Sections I, III, IV

1The term is due to Leibniz, and is e.g. used in Neumann 1979-1980, 24.
2The parts of this manuscript are disseminated over three libraries: Berlin-Brandenburgische Aka-

demie der Wissenschaften, Staatsbibliothek zu Berlin and Niedersächsische Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Göttingen. The first two parts of the manuscript were discovered 1981 by Uta
Merzbach in the ”Nachlass“ of J.P.G. Lejeune-Dirichlet. In Merzbach 1981, she showed that these
two parts match up with an already known manuscript in the Göttingen Universitätsbibliothek.
The manuscript was most probably written down in Summer/Autumn 1797, during Gauss’s first
years at Göttingen university (Merzbach 1981, 173). The title Gauss had given to this manus-
cript was Doctrina de residuis numerorum, but because the manuscript in Göttingen was known
as De Analysis Residuorum (= AR) and indicated as such in the edition of Gauss’s Werke, it
seems most convenient to stick to this title. The parts discovered in Dirichlet’s Nachlass contain
4 chapters that correspond to the first 4 sections of the DA, the manuscript breaking off within
Gauss’s first proof of quadratic reciprocity. The part that was conserved in Göttingen contains
three more chapters: a treatment of the cyclotomic congruence and equation (xm − 1 ≡ 0 and
xm − 1 = 0) (Chapter 6), applications (Chapter 7) and a general theory of congruences, intro-
ducing prime functions and two more proofs of the law of quadratic reciprocity (Chapter 8).
Chapter 7 was quite literally taken over as Section VI, the second part of Chapter 6 as Section
VII in the DA, cfr. Dedekind’s remarks in Gauss 1863-1929, II, 240. Chapter 8 corresponds to a
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and VI of the DA, whereas chapters 6 and 8 were omitted in the DA, excepting a
small part of Chapter 6 that was integrated in Section VII. This change of plan was
most certainly motivated by Gauss’s more intensive lecture of Euler, Lagrange and
Legendre as well as by his own progressions during the period 1797-99. Thus, in the
writing process itself, the AR turned into the DA, from a book with an emphasis on
the theory of congruences to a book including a very substantial part on quadratic
forms.
As we will argue, this re-focussing of the original set-up is mirrored in the re-writing
of AR’s chapter 2 into DA’s Section II. A detailed comparison of the manuscript with
the printed version reveals several expansions and additions to the already written
articles.3 As the analysis will show these changes mainly fall into two categories: 1) a
refinement of the exposition’s form both on the level of ”didactics“ and content; 2) a
re-arrangement of theorems, moving certain basic but crucial results from backmatter
to frontmatter.

B.2. The general build-up of Section II

Before moving to the analysis, it is important to consider the role of this second part
on linear congruences within the AR and DA. Its build-up was a very deliberate one: If
one compares the AR with the DA, the ordering of the items and the motivation Gauss
gives for its order remain unaltered. In modern terms, one could name this chapter
”Basic notions and lemmata“ providing the essential background for further reading.
It should be remembered that in his introduction Carl Friedrich Gauss stresses that his
Disquisitiones Arithmeticae are not solely concerned with Diophantine problems, but
is the science of the natural numbers. This science consists of two parts: Elementary
arithmetic and higher arithmetic that Euclid founded in Book VII of his Elements
(DA, VII-VIII). This set-up is different from his precessors and contemporaries, from
Lagrange, Euler and Legendre, who were mostly but interested in the Diophantine
number problems. With the exception of Euler’s posthumously published Tractatus
de numerorum doctrina (Euler 1862b, cfr. Weil 1984, 193-5) Gauss’s work is the first
attempt to compile all results related to integral numbers in one theory, the theory
of numbers.

section VIII Gauss refers to in the DA, but that was never published during his lifetimes. They
were posthumously included in the Werke (Gauss 1863-1929, II, 199–242, edited by Dedekind).

Lacking in the extant manuscript are quadratic forms, corresponding to Section V of the DA.
Gauss learnt about quadratic forms by reading Euler, Lagrange and Legendre, i.e., from 1796
onwards, when he could borrow their works from the Göttingen university library, cfr.Bachmann
1911, 16; Schlesinger 1912, 17. Consequently, the first part of Section V may however have been
partly treated in the AR manuscript, but DA’s articles 234-305 on the composition of quadratic
forms were certainly written from Autumn 1798 onwards only (cfr. DA 234 + handwritten note
Gauss 1863-1929, I, 476.).

3U. Merzbach merely notices the absence of article 42, which Gauss only proved August 1797, as
well as some differences in style (Merzbach 1981, 171-3), and eventually considers AR chapter 2
near identical to DA Section II. Actually, six articles (35, 36, 37, 40, 41 and 42) of the DA are
lacking in the AR.
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The need to construct such a coherent theory of numbers, covering both elementa-
ry and enhanced topics, had been signalled by Lambert. In the introduction to his
Zusätze zu den logarithmischen und trigonometrischen Tabellen (1770) J.H. Lambert
regrets the dispersed procedures and results that treat of prime numbers, factorisation
and the like, and marks out the need for a more general framework:

Ich habe mich [...] um die Theorie der Primzahlen näher umgesehen,
und da fand ich freylich nur einzelne abgebrochne Stücke, ohne sonderli-
chen Anschein, daß dieselbe so bald sollten zusammengehängt und zum
förmlichen System gemacht werden können. Euclid hat wenig, Fermat
einzelne meist unbewiesene Sätze, Euler einzelne Fragmente, die ohnehin
von den ersten Anfängen weiter entfernet sind und zwischen sich und den
Anfängen Lücken lassen. (Lambert 1770d, 20, part of this statement is
also quoted in Kästner 1758/1791-4, I, 2, 552)

Many of these topics were treated under the name Anatomia numerorum, a concept
that seems to stem from Poethius in 1728 (Kästner 1758/1791-4, I, 2, 556) and occurs
in essays by Euler and Lambert himself (Lambert 1769).
The only example of a systematic and fully proof-based part of number theory being
Euclid’s Book VII, Gauss thus had to reiterate and supplement these results in the
modern language of algebra to start off his Disquisitiones. The need for exact and
algebraic proof - even for Euclid’s propositions - is characteristic for the turn of the
century, and more especially in the German states. Due to the importance of logic
and proof in the Leibniz-Wolffian philosophy (cfr. Peckhaus 1997), German mathe-
maticians as Lambert in his Neues Organon, Kästner in his Anfangsgründen and
Hindenburg devoted serious attention to the epistemological status and the various
constructions and possibilities of proof. In particular, the algebraic translation of
Euclidean proofs were dicussed, because they were considered as an important cutting
edge between antique rigour and modern analytical methods (cfr. Bullynck 2005a).
In Section II, articles 13-20 of the DA (17-20 of the AR) provide quite exactly this
translation: They formulate and prove algebraically the basic theorems on primes,
and end with the unique prime factorisation (cfr. Göcksel und Örkan 2001). The
comment in article 14, proving that if p does not divide a and b, then it does not
divide ab either, is noteworthy. Although this theorem has been known since Euclid,
”we did not want to omit it, because not a few of recent [works] have sold a vague
procedure for proof (DA 14).4 For Gauss, vague arguments should not be sold for
proof.5 Turning from these results to ”the to our aims more nearly related“ ones, the
articles 21 and 22 just repeat the proven theorems in the language of congruences
- using the ”appropriate notation“ of Section I, ≡ (mod.), that ”marks an epoch in
the development of the science of arithmetic“(Matthews 1892, quoted after Cajori
1928/29, II, 34).

4In the Latin original: ”nos tamen ommittere eam noluimus, tum quod recentiorum complures seu
ratiocina vage pro demonstratione vendativerunt“ (DA 14).

5In the AR, the statement is less sharp: ”in libris nostris arithmeticis etiam optimis plerumque
desideratur“ (AR 18), ”even in our best arithmetical books there is much left to be desired“.
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After this warming-up, Gauss proceeds to the treatment of linear congruences, first the
single case (DA 23-31), then systems of congruences (DA 32-37), closing his Section
II with a staccato of at first sight nearly unrelated, though important results that
can be regarded as lemmata. These include theorems on the Euler-function (DA 38-
39), some more lemmata (DA 40-41) and the fundamental theorem for the number
of solutions of a congruence (DA 42-3) - that Euler still lacked in his attempt at a
systematic exposition, and Lagrange proved in 1770 (Weil 1984, 193–6) - ending with
a historical note (44). The AR contains the same parts, but both the treatment of
single and systems of linear congruences get expanded (growing from 23-33 to 23-37),
and the lemmata 40-42 are added only in the final version. We will consider these
two groups of changes separately, because they show the two different aspects of the
re-writing process.

B.3. The Re-Writing of Section II: Part I

The first group of changes connects with the general and very obvious difference bet-
ween the AR and the DA on the level of presentation: A tightening of the exposition,
visible in the numerical examples, the notations and proofs, and stylistic improve-
ments of the Latin text (Merzbach 1981, 171 and 174). Whereas the AR advanced
the algorithms for the solution of congruences through worked-out numerical examp-
les, a didactical method quite common in the 18th Century, the DA reduces these
to compact examples, giving only the outcomes of some mediary steps.6 Instead of
this, an algebraic and more abstract formulation of the algorithm can be found in the
DA (cfr. B.3.1, B.5). These re-writings are especially remarkable in the treatment of
solution methods for first degree congruences. Instead of a numerical example, me-
diating the algorithm, a formalistic framework, a ”calculi algorithmus“ is introduced
by Gauss to simplify the treatment of congruence forms and reduce the calculations
for articles 27, 31 (linear congruences) and 33 (systems of linear congruences).

B.3.1. Calculi for special cases - linear congruences (art. 23-31)

For the solution of simple congruences, both with prime and composite modulos,
the comparison of the AR with the DA shows interesting shifts. Let us consider the
prime case first: The AR gives us a general discussion of the conversion of a congruence
ax ≡ ±1 (mod. f) into an indeterminate equation ax = fy ± 1, then proceeds with
a numerical example 83x = 16y ± 1, because ”it suffices for those who do not know
the method to add an example“ (AR 26). Its treatment in the DA starts off with the

6This partially answers a question that was raised during the conference ”years Disquisitiones
Arithmeticae“, viz., on ”the role of numerical examples“ in the DA (Conference Report 2001,
1). Gauss’s compression of examples, apart from the pressure of printing costs, can certainly be
linked to the symbolic trend in German mathematics, as sketched in Bullynck 2005a, cfr. also
Jahnke 1990, 161-232. As to the influence ”on later authors“ (Conference Report 2001, 1), the
intermediate form Gauss developed for his DA does not seem to have been pursued further: In two
of the major treatises on number theory after Gauss, Tschebyscheff 1845/1889 returns to long,
didactal examples, whereas Lejeune-Dirichlet 1863/1894 almost lacks any numerical examples.
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same general statements (very close to the wordings in the AR), but then proceeds to
a transcription of the ”algorithm of calculation“, using the squared brackets notation:

If the quantities A, B, C, D, E etc. depend from α, β, γ, δ etc. in the
following way: A = α, B = βA + 1, C = γB + A, D = δC + B, E =
εD+C etc., we will designate it for the sake of brevity as follows, A = [α];
B = [α, β]; C = [α, β, γ], D = [α, β, γ, δ] etc. (DA 27)

As Gauss notes, this algorithm may be derived from Euler’s and Lagrange’s methods,
but it avoids the cumbersome notation of continued fractions, and uses the squared
brackets notation instead, which is a ”relation [that] can be considered more generally,
as we do on another occasion“ (DA 27 & 28). Only in DA’s article 202, as a kind
of afterthought or correction, Gauss remarks in a footnote, that the same notation
(together with some rules for calculation) had already been used by Euler, but ”[w]e
neglected to note it at that time.“ (DA 202)7

Indeed, compared with the method of substitution which was still used in the AR’s
example, this notation has the advantage of being compact and reducing combina-
tions of sums to a set of expressions that can be manipulated according to certain
formulae. Those formulae are given in footnotes (DA 27, note; DA 177, note), Euler
even mentions a few more (cfr. Euler 1765/7, 92). A brief survey of Section V makes
clear that the algorithms Gauss indicates for converting quadratic forms (a, b, c) into
other forms rests mainly upon this same algorithm (cfr. DA 177, 188). They are,
however, not described using the square bracket notation, this notation only appears
in the ”added“ commentaries to the algorithm, either in a footnote (DA 177) or in a
discussion (DA 189) together with the remark that ”[b]y means of these formulae [...]
the calculation involved can be done very quickly.“ (DA 189)8

This kind of optimisation of algorithms through the introduction of an appropriate
notation or symbolism reappears in the solution of a single congruence with a compo-
site modulo. The AR again gives the general treatment and then a numerical example
(AR 30-31), in the DA the form ax ≡ b mod. mn is reworked into x ≡ v mod. m

δ
,

with δ the least common divisor of m and n.

In the same way that the root of the equation ax = b can be expressed as
b
a
, we will designate by b

a
a root of the congruence ax ≡ b and join to it

the modulus of the congruence to distinguish it. Thus, e.g., 19
17

(mod. 12)
denotes any number that is ≡ 11 (mod. 12). (DA 31)

Associated with this notation an algorithm is given, making calculation with roots of
linear congruences ”very like that for common fractions“.
Curiously enough, this same fractional notation already appears in the third chapter
of the AR discussing the use of indices to calculate roots of higher congruences: ”Index

7The reference is to Euler 1765/7. Cfr. also Bullynck 2005b.
8For the same reason Gosper advocated the use of continued fraction on computers in Beeler et al.

1972 (39-44), cfr. also the theory and comments on continued fractions (356-359), as well as
formulae to manipulate continued fractions (Exercises 5-10 and 15 on pages 374-5) in Knuth
1969.
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quotientis a
b

(significatione generaliori §) congruus est secundum (t − 1) differentiae
indicum numeratoris et denominatoris.“ (AR 55)9 Indeed, the DA give the same
formula, Ind.a

b
= Ind. a - Ind. b, with reference to article 31 (DA 59), the reference in

the AR, however, is an empty §. The re-writing of article 31 is thus but a consequent
addition making the DA more coherent, adding in the mean time a simple notation
to facilitate both comprehension and calculation.

B.3.2. Calculi for special cases - systems of congruences (art. 32-35)

The problem to find a solution satisfying multiple congruences is an important one,
since it will ”prove to be very useful in what follows“ (DA 32, cfr. AR 33). The
solution for this problem (nowadays mostly called the Chinese Remainder Problem,
hereafter CRT) is a successive application and combination of the solution method for
single congruences. Again, the AR proceeds with general discussion (AR 32) followed
by a numerical, worked-out example (AR 33). In saying that another congruence can
be added to the system, not the word ’congruence‘ is used, but the word ’condition‘
(AR 32), a word that was also used by Euler and Kästner in this context. Indeed does
the addition of a third, fourth, etc. congruence condition the space of solutions of the
first and second congruence.
This analogy is pursued further in the DA, where the discussion of the CRT rather
drastically expands from two articles to four. Instead of a successive combination of
solutions, the treatment is consequently built around the concept of ’condition‘. These
can ”combined into one“ (DA 32), or ”resolved in many conditions“ (DA 33) if the
modulo can be factorised. As Gauss remarks:

This observation opens to us not only a method of discovering the im-
possibility when it exists, but also a more satisfactory way of calculating.
(DA 33)

Resolving A into its factors A′, A′′, etc. , a congruence x ≡ a (mod. A) can be
substituted by x ≡ a (mod. A′), x ≡ a (mod. A′′), etc. Impossibility of solution is
thus quickly observed, if two conditions exist, x ≡ a resp. b (mod. A′ = B′), with
a not ≡ b (mod. A′ = B′). If a is congruent to b, however, one of both conditions
can be ”rejected‘. Gauss calls the first case the detection of ”inconsistent“ conditions,
the second, of ”superfluous“ conditions (DA 34). It is this second case that enhances
calculation: ”it is not a matter of indifference, so far as brevity of calculation is
concerned, which superfluous conditions are rejected.“ (DA 35)
Considering the re-writing of these 3 problems (single congruences with both prime
and composite modulo, systems of congruences), an intermediary conclusion can be
proposed.10 In all 3 cases a new formalism or a new concept is presented that ma-
kes the treatment of the problem more concise and the form of the problem more

9Translation: ”The index of the quotient a
b (in the generalised sense of paragraph ) is congruent to

the difference of the indices of the numerator and denominator modulo (t− 1).“
10How Gauss’s treatment these problems relate to a tradition of presenting remainder problems is

analysed in Bullynck 2005b. The present article focuses mainly on aspects of the writing-process
that fall within Gauss’s own evolution.
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manipulable. Although Gauss is renowned for his saying that the truth of theorems
should come ”ex notionibus“, not ”ex notationibus“ (DA 76), it seems that he did not
hesitate to introduce new notations if this made both exposition and calculation mo-
re transparent. More particularly, through the introduction of the squared brackets,
the fractions and the ’conditions‘, the ”calculi algorithmus“ becomes a rather formal
device. It is formal in precisely this way: The algorithm consists of 1) a set of rules to
combine, to calculate formal expressions; 2) an interpretation of those formal expres-
sion into the numeric solution. Hence, in a first stage, the algorithm avoids numerical
(and possibly involved) calculations, only in a second stage, a reduced form of the
problem has to be numerically evaluated.
Together with the rather frustrating remark that ”it is not our intention to treat of
these details or of other practical artifices that can be learned more easily by usage
than by precept“ (e.g. DA 35), the demand for brevity of calculation is one of two
mantras that occur throughout the whole of the Disquisitiones. The introduction of
the formal algorithms in the subsequent re-writing of the AR is thus a consequent
choice, or even an imperative for the style and presentation Gauss had in mind (cfr.
letter to Zimmermann, B.5).

B.3.3. The special case: Article 36’s Calendar Problem11

Although connected with the three preceding cases, the DA’s ”new“ article 36 stands a
bit apart and deserves special attention. It introduces a practical method for combined
congruences if one has to solve ”many of these problems ... for which the modulos A,
B, C retain their values“ (DA 36). In this special case, the algorithm can be simplified
to a formula. If given 3 congruences:

X ≡ a (mod A)
X ≡ b (mod B)
X ≡ c (mod C)

then solve these three for a = 1, b = 0, c = 0; then for a = 0, b = 1, c = 0 and for
a = 0, b = 0, c = 1; let the 3 solutions be α, β, γ, then the formula to calculate
all solutions for a certain triple (a, b, c) is: X = αa + βb + γc. Compared with an
explicit calculation through the CRT, this is indeed a practical shortcut for this class
of problems.12

And then follows an example, the only instance of a concrete problem out of ”ele-
mentary mathematics“ in the whole text of the DA, the calculation of year’s number
in a Julian period:

This usage arises in the problem of chronology when we seek to determine
what Julian year it is whose indiction, golden number, and solar cycle are
given. Here A = 15, B = 19, C = 28; ... and the number we seek will

11A more detailed historical analysis of article 36 in Bullynck 2006.
12Indeed, a variant of this method is given as an optimal algorithm for conversion of modular number

presentations into decimal presentation in Knuth 1969 (284-292, algorithm 291), although Knuth
gives no reference to Gauss at all.
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be the least residue of the number 6916a + 4200b + 4845c, where a is the
indiction, b the golden number, c the solar cycle. (DA 36)

The use of the variables indiction, sun cycle and golden number for solving this calen-
der problem goes back to Clavius (cfr. Lichtenberg 1997, 441) and their tabulation has
a long standing tradition of being included in handbooks of chronology (cfr. Grote-
fend 1905, overview 4-8, tables 95-104). Finding the year starting from these variables
was thus mostly done by looking up the respective numbers in tables.
The simple formula Gauss deduces in DA’s article 36 (with the constant numbers 6916,
4200 and 4845) is, however, not new. It was quite intensively studied and debated in
the period 1750-1800 among German mathematicians. J. Bernouilli was the first to
indicate these constant numbers (6916, 4200 and 4845), an analytical justification was
given by Kästner in his Mathematische Anfangsgründe(Kästner 1758/1791-4, II, 437-
441, cfr. Hindenburg 1786b, 302). Apart from Kästner’s long and rather explicative
proof, C.F. Hindenburg in 1786 also provided a deduction of the formula (along with
a general treatment of CRT problems) in his article ”Verbindungsgesetz cyklischer
Perioden; Natur und Eigenschaften derselben; Ihr Gebrauch in der diophantischen
oder unbestimmten Analytik“ (Ibid. 301-302) in the Leipziger Magazin für reine und
angewandte Mathematik.
It is known that Gauss possessed a copy of Kästner’s work when he started studying
in Göttingen (cfr. Reich 2005a, 46; Gauss-Bibliothek 2005), but he may have be-
en even familiar with the problem in Braunschweig. Both Drude, Gauss’s professor
at the Collegium Carolinum, and Zimmermann, Gauss’s protector in Braunschweig,
were subscribers to the Leipziger Magazin, first series (cfr. subscription list in Sub-
skribentenliste 1781), moreover, Gauss also borrowed the Magazin at the Göttingen
University Library in December 1795 (Dunnington 1955, 398). 13 All in all, article
36 is one of the very rare instances in the DA where Gauss’s early mathematical
education in the German tradition surfaces, though not explicitly mentioned.
Of course, the addition of this calendar problem to the Disquisitiones in between
1796-7 (the AR) and 1801 (publication of the DA) seems also to be quite naturally
be linked to to end of 1799, beginning of 1800, when Gauss published his Easter
formula. The first occupation with this problem seems to stem from 1799 (cfr. the
first calculation in Gauss 1863-1929, XI, 206-7), its publication in Zach’s monatliche
Correspondenz in August 1800 (Gauss 1863-1929, VI, 73-79), Braunschweigisches
Magazin in 1806 (Ibid., 80-86) and a correction in 1816 (Gauss 1863-1929, XI, 201-
2) indicate the lasting interest Gauss took in the calendar problem. Although the
first calculation from 1799 uses double modulo’s to calculate sun cycle, indiction and
golden number, these are absent from the 1800-publication. Because the reasons for
the formulae ”lie in higher arithmetics“ and Gauss has not yet ”not published on the

13For the respective importances of Drude, Zimmermann and Kästner for the young Gauss, cfr.
Hänselmann 1878, 33 & 24-6 & Poser 1987, 20-27, Gauss’s letters to Zimmermann, regarding
Kästner. A study into the importance of C.F. Hindenburg for the young Gauss still is a deside-
ratum. We restrict ourselves for the moment to noting that Hindenburg’s journals together with
the works of the Newtonian school, present in the library of the Collegium Carolinum, were the
first ”professional“ works of mathematics - apart from Rechenbücher - Gauss could get hold of.
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topic“, he cannot use its formalism for a ”simple“ deduction (Gauss 1863-1929, VI,
75).
The example in the DA is thus the correlate of the 1800-article: The latter gives
formulae to calculate the 3 variables (sun cycle, indiction, golden number) explicitly,
instead of looking them up in tables; the DA-example on the contrary analytically
proves a simple formula with three constant numbers to calculate the year in a Julian
period, assuming that these 3 variables are known. As well as the previously discussed
articles, article 36 is notable for its algorithmic optimisation, but more than that
alone, it also offers a glimpse into the diverse traditions Gauss absorbed, into one
of the more remote layers, his school education (for more details, Bullynck 2006,
Bullynck 2005a).14

B.4. The Re-Writing of Section II: Part II

As mentioned in the introduction, DA’s Section II ends with 3 lemmata not present
in the AR. Although lemmata 40 and 41 are not very remarkable or new results
from the mathematical point of view, it will be argued that their inclusion helps
to structure the following sections of the DA. They are mainly used to abbreviate
the longer proofs of later sections. Lemma 42 is a different case altogether, as U.
Merzbach already remarked (cfr. A.1), Gauss having it only proven late 1797 and
thus forbidding inclusion in the early part of the AR. The theorem is, however, also
a useful one to shorten the exposition of Section VII. Epecially in the discussion of
these lemmata will the re-structuring of the DA come to the foreground, shedding
some, if slightly defocussed, light on the genesis of the DA.

B.4.1. Lemma 40

Article 40 proposes to proof the following theorem:

Let the greatest common divisor of the numbers A, B, C, D etc. be
= µ; We can always determine the numbers a, b, c, d, etc. such that
aA + bB + cC+ etc. = µ (DA 40)

For just two prime numbers A and B this theorem (aA + bB = 1) is now known as
Bezout’s theorem (cfr. Chabert 1999, 122-126), Gauss’s version is more general. Its
proof consists of successive applications of the solution method for simple congruences
A ≡ ν (mod B), proven in article 30.
When searching for occurrences resp. applications of lemma 40 throughout the DA,
one is struck by its absence before coming to article 162, where all similar transfor-
mations of one quadratic form into another have to be calculated. This implies a long
and tedious proof running over some five pages of long combinations and calculations
on equations. The lemma is used to generate the coefficients A, B, C that are applied
(i.e. multiplied and combined) two times to a system of 6 equations, which in the end

14The addition of article 37 is not discussed in this paper, but in Bullynck 2005b, since it is a
transformed version of traditional Rechenbuch-problems.
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leads to a solution. In quite the same way, it is applicated in article 164, though only
once. Afterwards, it only reappears in articles 215 and 218 to find the right substi-
tution, although there is no explicit reference to article 40. Once, however, the part
on the composition of forms starts, the lemma is continuously and explicitly used
to prove both composition and decomposition of quadratic forms (DA 234-36, 240,
242). It starts with a lemma to find the multipliers to 4 series of integers (234), than
proceeds to find the decomposition (235) and ends with the composition of 2 forms
(236) - in this last case lemma 40 is applied even 2 times.
Considering the part on ternary quadratic forms, it is worthwhile looking at article
279:

279. Lemma. Given any three integers a, a′, a′′ (not all = 0): to find six
others B, B′, B′′, C, C ′, C ′′ so disposed that
B′C ′′ −B′′C ′ = a, B′′C −BC ′′ = a′, BC ′ −B′C = a′′

Its solution uses two successive applications of lemma 40 and Gauss remarks: ”we
have to omit here the analysis by which we found this solution and the method of
finding all of them from one solution.“ (DA 279) But the lemma 279 in itself can
be viewed as the analogon of lemma 40 for the theory of ternary forms. Indeed, the
following articles 280, 284 II, 294 II, 299 II all use lemma 279 in proofs that can be
considered more or less analoguous to the ones on binary forms.

B.4.2. Lemma 41

As article 40, article 41 is a lemma that was only included late into the DA, and it
could have served a similar purpose in the whole of the DA, if the eighth Section on
congruences would have been included. Its formulation is clear, as is its provenience,
being a lemma on combination and permutations, already proven in J. Bernouilli’s
Ars conjectandi which Gauss already acquired in 1793, cfr. Schlesinger 1912, 17 and
Reich 2005a, 47.

If p is a prime number and we have p elements, among which as many as
we please can be equal so long as not all are equal, then the number of
permutations of these elements will be divisible by p. (DA 41)

Typically, Gauss mentions that the proof using the theory of permutations is easy,
but gives an alternative demonstration by exhaustion - one of Gauss’s favourite proof
techniques.15

Looking for applications of this lemma, none but one is found. The one instance is
a proof of (a + b + c + . . .)p ≡ (ap + bp + cp + . . .) (mod. p), with p prime. This
generalisation of Fermat’s little theorem ”will also prove useful for further investiga-
tions“ (DA 51), but never reappears in the DA. The inclusion of these two affiliated

15Gauss’s proof of Fermat’s little theorem has the same rhetorics: Proofs using the binomium are
mentioned, but the proof given is by exhaustion, cfr. DA 50. The term ’proof by exhaustion‘
should not be confused with e.g. Eudoxos’s or Archimedes’s method of exhaustion. These use
exhaustion over a continuum through inclusion within upper and lower bounds, whereas Gauss’s
method of exhaustion runs over discrete elements, i.e., by ’counting‘.
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lemmata can, however, be explained, if one takes into account that a Section VIII was
originally planned in the DA. The trace of these two theorems can indeed be pursued
in the posthumously published AR’s Chapter 8 and a much later ’spin-off‘ from the
Disquisitiones.
Consider the eighth chapter of the AR, articles 340 to 365, where prime functions
are defined and rules for the factorisation of equations given. In articles 341 through
343 arguments from the theory of combinations abound, more specifically we find: ”p
res diversas admissis repetitionibus p.p+1

1.2
modis divers combinari posse.“ (AR 342)16

Quite close to the wording in DA’s lemma 41, though without proof and generalisa-
tion, the use of combinations in the AR is quite often invoked, be it more in an ad
hoc fashion. Proceeding through these articles, the AR also offers two theorems, viz.
350 and 356, that, although different, are closely allied to lemma 51.
As a matter of fact, the only explicit reference to lemma 51 in Gauss’s writings
occurs 17 years later in the sixth proof of quadratic reciprocity17, given in Theorema
fundamentalis in Doctrina de Residuis Quadraticis Demonstrationes et Ampliationes
novae (1818) nr. 5 (Gauss 1863-1929, II, 57). As Bachmann remarks, this 1818-proof
is affiliated with the seventh and eighth (resp. third and fourth) proof given in De
Analysis Residuorum (articles 365-7) (Bachmann 1911, 50-1). Discovered 1796, but
published only in 1863, these twin proofs rely exactly on the already mentioned articles
350 and 356.
Summarising our findings, it seems that the inclusion of lemmata 41 and 51 were
part of a plan to rewrite AR’s chapter 8 and add it to the bulky DA. Because of
printing costs this never happened, though some materials from it were subsequently
published in Gauss’s 1818 paper. Once again, Gauss tried to make his presentation
more coherent and transparent by moving some basic and widely useful theorems to
the front of the DA, instead of having to prove them further on. Unfortunately, due
to the circumstances, this re-structuring missed its goal, chapter 8 was only published
posthumously.

B.4.3. Lemma 42

The insertion of lemma 42 is the only addition that has been discussed in the literature
so far. The theorem states that the product of two functions in x, both with rational
(but not all integer) coefficients, is a new function, that cannot have all its coefficients
integral (DA 42). Gauss’s scientific journal dates the discovery of this proof on July
23d 1797, i.e., probably during the writing of the AR chapters 6-8 (cfr. Gauss 1863-
1929, X, 519-20, Journal-fragment nr. 69; Merzbach 1981, 171, 173). As is visible in the
entries of his scientific journal, Gauss worked on the articles 237-375 (i.e. chapters 6-8)
during July till begin September 1797 (Gauss 1863-1929, X, 519-523), accumulating
new results as well as noting opportunities to clarify and shorten his ideas.
Gauss’s original treatment of cyclotomic equations most probably started off with
the modular case xp−1

x−1
≡ 0 (mod. p), treated in AR 237-251 (Bachmann 1911, 33-

16Translation: ”p different things can be combined in p.p+1
1.2 different ways, admitting repetition.“

17Or eighth proof, depending on the chronology of either publication, or discovery, cfr. Bachmann
1911, 50.
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34). It seems, however, that during the writing of chapter 8 Gauss noticed that his
exposition might be re-structured, using DA’s lemma 42, that originally pertained to
this general discussion on congruences. Considering that this general discussion never
got rewritten and published, the inclusion of 42 is mainly needed for DA’s Section
VII. There, the lemma is used in article 341 only (Dedekind 1930, II, 28), which proofs
that a cyclotomic equation with prime degree needs to have factors of a degree higher
than unity.18

B.5. Conclusions

The ultimate redaction of the DA seems to have two distinct characteristics: 1) a
refinement of the exposition’s form; 2) a re-arrangement of theorems due to results
found during the writing process. Characteristic 1 is most clearly observed in DA’s
27, 31 and 33, characteristic 2 in the lemmata 40-42.
As to characteristic 1: The refinement is marked by the introduction of new forms and
concepts and apart from the advantage they represent for the clearness of exposition,
they also entail computational concision. In this light, the following quote from a
letter to Schumacher is a succinct but clear statement of Gauss’s considerations:

Überhaupt verhält es sich mit allen solchen Calculs so, dass man durch sie
nichts leisten kann, was nicht auch ohne sie zu leisten wäre; der Vortheil ist
aber der, dass wenn ein solcher Calcul dem innersten Wesen vielfach vor-
kommender Bedürfnisse correspondirt, jeder der sich ihn ganz angeeignet
hat, auch ohne die gleichsam unbewussten Inspirationen des Genies, die
niemand erzwingen kann, die dahin gehörigen Aufgaben lösen, ja selbst
in so verwickelten Fällen gleichsam mechanisch lösen kann, wo ohne eine
solche Hülfe auch das Genie ohnmächtig wird. So ist es mit der Erfindung
der Buchstabenrechnung überhaupt; so mit der Differentialrechnung ge-
wesen, so ist es auch (wenn auch in partielleren Sphaeren) mit Lagranges
Variationsrechnung, mit meiner Congruenzenrechnung und mit Möbius’
Calcul. (Gauss an Schumacher, 15.05.1843, Nr. 1307, Peters 1850–1865,
III, 107)

Gauss’s much celebrated formalism for congruences a ≡ b (mod c) is a prime exam-
ple of this, but our analysis shows that the impulse for these ”corresponding“ forma-
lisms owes much to subsequent application of modulo problems in more complex or
more general problems. The neatest example of this is the regressive introduction of
the fractional notation for roots of a congruence (DA 31), that was first used in the
part on the calculation of indices (AR 55).
Another aspect of these formalisms is the computational advantage. It is repeated
throughout the DA that brevity of calculation is ambitioned. Even in the more ab-
stract parts of the DA, Gauss never looses sight of this aspect. E.g. even within the

18As the commentators of Gauss’s scientific journal, Klein and Loewy, remark, Gauss’s earlier proof
of lemma 341, implied by nr. 40 of Gauss’s journal (Gauss 1863-1929, X, 507), must have been
either incomplete, or based on other principles (Ibid., 520).
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part on the composition of forms Gauss notices: ”it is more advantageous to use one
method consistently so that the operations involved can be reduced to a fixed algo-
rithm“ (DA 272 IV), in much the same way, he advises the reader to calculate the
roots of a cyclotomic equation ”from a table of sines“ to distinguish the individual
roots according to their magnitude (DA 352). The many formalisms Gauss introduces
play not an unimportant role in this regard. As we have seen, the squared brackets
notation, e.g., in combination with the transformation formulae is quite advantaguous
for solving both linear equations and Pell’s equation, or for finding transformations
of quadratic forms. Instead of Euler’s and Lagrange’s long substitution and/or conti-
nued fractions, Gauss delays his numerical evaluation of combined [a, b, c, . . .]’s until
a simple or a final form is reached, simple and final being defined relative to the
application. Algorithmically speaking, division and multiplication are avoided during
intermediary steps and are replaced by additions and subtractions, as can be observed
in the notes to DA’s 27 and 177.
Next to this internal motivation for the introduction of new formalisms, this leads
us to an external factor. It was a common lamentation in 18th century mathema-
tics that the calculations and notations got too involved. Instances may be quoted
from Hindenburg 1786b on Euler, from Kästner 1758/1791-4 on Lagrange and from
Delambre 1810 on Legendre.19 The Combinatorial School, e.g., considered recursive
formulae too involved, instead, they advocated explicit, independent formulae (”Lo-
kalzeichen“), which led them to a focus on form (cfr. Jahnke 1990, 161-232, especially
189-90; Bullynck 2005a).
This concern (although not the combinatorial solution) was shared by Gauss. In a
lettre to his protector Zimmermann during the time of the AR’s writing, Gauss says:

Daß ich diesen Entwürf nicht zu groß gemacht habe [ein Alphabet = 24 Bo-
gen]20, sondern vielmehr manches dem Leser zu entwickln zu überlassen
genöthigt bin, werden Sie daraus schließen können, das ich nothwendig
das Wesentliche der Untersuchungen meiner Vorgänger habe mitnehmen
müssen, und die von Euler zusammen ungefehr 50, die von La Grange
etwa 30 und eine einzige Abhandlung von Le Gendre 12 Bogen beträgt.
Ich würde eine Unmöglichkeit unternehmen, wenn hierunter nicht man-
che Wiederholungen wären und durch meine Methoden die weitläufigsten
Rechnungen sehr zusammengezogen würden. (Gauss an Zimmermann,
12.03.1797, Poser 1987, 27)

This reduction ranged not only over extensive calculations but also over extensi-
ve proofs. Gauss’s congruence notation clarified and simplified in this way lots of
problems from indeterminate analysis. Another device that helped to reduce the ex-
position is Gauss’s much discussed use of representants of classes to both calculate
and prove results. Instances of this are the least residues (DA 4), and the primitive

19For the exact references and quotes, as well as a broader discussion, we refer to Bullynck 2005a.
20Finally, the DA were 43 ”Bogen“ thick.
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classes of binary quadratic forms: ”For brevity we use the representing forms instead
of the classes whose place they take.“ (DA 226, note)21

As to the reduction of the bulk of proofs, this immediately connects with our second
characteristic. As we have shown lemma 40 repeatedly occurs in that part of DA’s
Section V which was written after 1798 and mainly reduces the bulk of the proofs on
the composition of forms. In much the same way, lemma 41 together with the allied
lemma 51 might have structured an eighth chapter on the factorisation of general
congruences greatly. The same holds true for lemma 42, although it is indeed applied
once, in the proof on the prime factors of the cyclotomic equation.
Lemmata 40 and 41 are by no means ”new“ or hard to prove theorems within mathe-
matics, but they are fundamental and basic results. This certainly motivated Gauss
to move them to the DA’s frontmatter. As for lemmata 51 and 42, these are not as
obvious to prove, hence, for lemma 42 the date of discovery is well recorded in Gauss’s
scientific journal. Most probably we have to date lemma 51 in the same period, sin-
ce it clearly belongs to chapter 8 of the AR. The fact that lemma 42 was certainly
(and lemma 51 probably) proven during the writing of the AR’s final chapters, clear-
ly shows how Gauss moved on and accumulated more results and insights into his
arithmetical theory.
Considering once more the lemmata 40, 41 and 42, it is remarkable that all three
have survived until nowadays in a near unaltered form (although they may have been
transformated in theorems on ideals or groups), which emphasises their fundamental
nature.22 The subsequent polishing and clarifying C.F. Gauss devoted to his Disqui-
sitiones Arithmeticae by carefully singling out essential theorems from the bulk of his
results and placing them in an obvious place, Section II, has certainly borne fruits

21There is in respect to this device a complex discussion on the date of emergence of equivalence
classes, cfr. HM 2003, especially the remarks of G. Moore.

22It is not by accident that Dedekind dedicated an essay to Gauss’s lemma 42 (Dedekind 1930, II,
28-39).
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— (1825), “Beweis der Unmöglichkeit, algebraische Gleichungen von höheren Gra-
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heim, New York 1981 (Georg Olms).

— (1808), Das Rechnen nach Pestalozzi, Mathematik des Kindes. Schulprogramm.,
in: Bernhardi 1818, 293–320.

434



Literaturverzeichnis

— (1815), Mathematik und Sprachen. Gegensatz und Ergänzung. Schulprogramm., in:
Bernhardi 1818, 215–249.

— (1818), Ansichten über die Organisation der gelehrten Schulen, Frommann, Jena.

— (1820), “Ueber die Natur der Buchstaben und die Consecution derselben”, Schul-
programm des Friedrichs-Gymnasiums, 1–28, Berlin.

Bernouilli, J. I. (1771/1773), “Sur les fractions décimales périodiques. Suivi de: Re-
cherches sur les diviseurs de quelques nombres très grands compris dans la somme
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et dédales , Seuil, Paris.

Daston, L. (1988), Classical Probability in the Enlightenment , Princeton University
Press, Princeton, NJ.

Dauben, J. e. (1981), Mathematical Perspectives. Essays on Mathematics and Its
Historical Development , Academic Press, New York.

De Mol, L. (2006), “Closing the circle: An analysis of Emil Post’s early work”, Bulletin
of Symbolic Logic, (erscheint 2006).

Dedekind, R. (1930), Gesammelte mathematische Werke, Vieweg, Braunschweig, hg.
von Fricke, Noether und Ore, 3 Bde.

Delambre, M. (1810), Rapport Historique sur le progres des sciences mathématiques
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men, nebst den Resultaten neuer Forschungen über diese Formen, in besonderer
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— (1770), Vollständige Anleitung zur Algebra, 2 Bde., Kays. Acad. der Wissenschaften
St. Petersburg, St. Petersburg.

— (1862a), Opera Postuma, Teubner, Leipzig, Berlin, hg. von Rudio, Krazer und
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Litterarische Analekten vorzüglich für alte Litteratur und Kunst, deren Geschichte
und Methodik , IV, 307–369.

Gebhardt, R. und Albrecht, H. (Hg.) (1996), Rechenmeister und Cossisten der frühen
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überhaupt betreffenden Anmerkungen, Crusius, Leipzig.

— (1776b), “Nachricht von einer Tafel der kleinsten Theiler aller durch 2, 3, 5, nicht
theilbaren, zwischen 1 und 5 Millionen fallenden zusammengesetzten Zahlen, nebst
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zuführen”, in: Kant 1910 ff., II, 165–204.
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Kühn, M. (2003), Kant. Eine Biographie, Beck, München, aus dem Englischen
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Mémoires de l’Académie de Berlin, XX, 327–342, second essai: 1773. Mém. 347-368.

— (1771a), Anlage zur Architectonic, oder Theorie des Ersten und des Einfachen in
der philosophischen und mathematischen Erkenntniß , Hartknoch, Riga, nachdruck:
Lambert 1965, Band III & IV.
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Merck, J. (1773), “Wieland, C.M.: Beyträge zur geheimen Geschichte des menschli-
chen Verstandes und Herzens. T.1.2.: Rezension”, Allgemeine deutsche Bibliothek ,
19 (2), 594–599.

Merzbach, U. (1981), “An early version of Gauss’s Disquisitiones Arithmeticae”, in:
Dauben 1981, 167–178.
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ropäische Verhandlungssprache geben?‘”, Archiv fr Kulturgeschichte, 65, 133–155.

Schiewer, G. (1996), Cognitio symbolica. Lamberts semiotische Wissenschaft und ihre
Diskussion bei Herder, Jean-Paul und Novalis , Niemeyer, Tübingen.
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kunst, zur Vervollkommnung sowohl ihrer Grundsätze als ihrer Methode, 2 (1),
75–144.

— (1806), Allgemeines Lehrbuch der Arithmetik oder Anleitung der Rechenkunst für
Jedermann., Gräff, Leipzig.
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