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EINLEITUNG DES HERAUSGEBERS

Bolzanos wissenschaftliche Tagebücher werden in einer Sonderreihe von
zwanzig Bänden innerhalb der Gesamtausgabe erscheinen. Die ersten zwölf
Bände umfassen die Mathematischen Tagebücher 1799-1844. 1 Band 13 enthält ein Repertorium für Mathematik, das sich auf die vorangehenden Bände
bezieht. Die Bände 14 bis 18 bringen die Philosophischen Tagebücher 1803

bis 1844 und die Bände 19 bis 20 die Physikalischen Tagebücher 1828-1847.
Diese Diarien geben detaillierte Auskunft über die Entstehung und Entwicklung der Bolzanoschen Ideen auf allen Gebieten seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Die Veröffentlichung der Tagebücher macht daher die
Bolzano-Gesamtausgabe auch in diesem Sinne zu einer kritischen Ausgabe.
Der vorliegende Teilband enthält unter dem Titel » Miscellanea philosophica 5« das letzte der philosophischen Tagebücher Bolzanos. Die Aufzeichnungen stammen aus den Jahren 1828 bis 1839. Das Manuskript wird im
Literaturarchiv des Pamätnik närodniho pisemnictvi in Prag aufbewahrt;
es umfaßt 11 zu einem Heft gebundene Blätter in der Größe 367 x 232 mm
mit einer lückenlosen Paginierung, die nicht von Bolzano stammt.
Als ich im Jahre 1960 die Miscellanea philosophica 5 in Prag untersuchte,
waren diesem Manuskript noch vier beschriebene Blätter in demselben
Format beigelegt. Die ersten beiden Blätter enthielten Notizen über mathematische Paradoxien mit vielen Hinweisen auf Eintragungen in die Miscel-

lanea mathematica, von denen einige aus dem Jahr 1844 stammen. Dann
folgte ein Blatt mit Notizen über Bücher, erschienen vorwiegend in den
Jahren 1821 bis 1824, und schließlich ein Blatt mit Auszügen aus Zschokkes

Selbstschaue von 1842.
1

Vgl. Bolzano(2 B 2 /1), das die mathematischen Tagebücher Bolzanos (unter dem Titel

2

Zschokke (1).

»Misceltanea mathematica«) aus den Jahren 1803-1808 enthält.

Auf dem Mikrofilm, der meiner Transkription zugrunde liegt und der im
Dezember 1960 von der Fotostelle der Prager Universitätsbibliothek hergestellt wurde, erscheinen die Manuskriptblätter in der genannten Reihenfolge. Auf der Mikrofilmaufnahme ist die erste Zeile der Rückseite des ersten
Blattes über Paradoxien allerdings durch Faltung des Originals zum Teil
unlesbar. Als ich im Frühjahr 1977 Herrn Dr. Jaromir Louzil in Prag bat,
diesen Punkt im Originalmanuskript zu prüfen, stellte sich heraus, daß
alle vier ursprünglich beigelegten Blätter im Prager Bolzano- Nachlaß derzeit fehlen. Sie sind auch nicht in dem von Herrn Dr. Pavel Krivsky Anfang der 70er Jahre aufgestellten Katalog beschrieben, in dem jede archivalische Einheit mit Incipit und Explicit gesondert angegeben ist.
Es ist nicht sicher, ob die vier im Jahre 1960 noch beigelegten Blätter
zu Bolzanos Zeit dem Manuskript Miscellanea philosophica 5 beigefügt
waren. Beispielsweise sind viele Bolzano - Manuskripte des Prager Nachlasses von früheren Benützern eigenmächtig mit Anstreichungen und Notizen versehen worden. Es ist daher durchaus möglich, daß die überlieferten
Manuskripte auch zerteilt und umgeordnet wurden. In Ermangelung eines
stichhaltigen Arguments dafür, daß die Anordnung der Blätter nicht aus
Bolzanos Zeit stammt, habe ich das Manuskript in der Form, wie es auf
meinem Mikrofilm erscheint, im vorliegenden Band der Bolzano - Gesamtausgabe vollständig wiedergegeben.
Bereits Anfang 1845 war Bolzano mit der Ausarbeitung eines Manuskripts zu den Paradoxien des Unendlichen 3 beschäftigt. 4 Die beiden Blätter mit Notizen über Paradoxien geben Anlaß zu der Vermutung, daß er
dabei zunächst seine mathematischen Tagebücher nach einschlägigem
Material durchsuchte. Um diese Blätter leichter verständlich zu machen,
habe ich die entsprechenden Textstellen aus den Miscellanea mathematica
in den Fußnoten des Sachapparats zitiert. Herr Professor Dr.B. van Rootselaar hat freundlicherweise diese Fußnoten mit seiner Transkription der

Miscellanea mathematica verglichen.
In seinen Manuskripten gibt Bolzano die Trennung zwischen Abteilungen durch Zwischenraum oder waagrechten Strich an. In der vorliegenden
Ausgabe werden alle solche Trennungen einheitlich durch Zwischenraum
kenntlich gemacht. Die meisten Eintragungen der beiden Blätter über
Paradoxien sind von Bolzano senkrecht oder schräg durchgestrichen. Im

3

Bolzano (53). Bei Seitenhinweisen wird dieses Werk mit »PU« bezeichnet.

4

Vgl. Bolzano (74), S. 252.

Zusammenhang bedeutet dies vermutlich, daß der betreffende Punkt während der weiteren Arbeit von Bolzano als erledigt angesehen wurde. Diese
Durchstreichungen sind deshalb bei der Herausgabe unberücksichtigt gelassen worden. Hingegen sind waagrechte Durchstreichungen, die Ansätze
zu unmittelbar anschließenden verbesserten Formulierungen darstellen,
stets berücksichtigt. Nicht berücksichtigte waagrechte Durchstreichungen
sind im Textapparat vermerkt.
In den ersten vier Jahren seiner Arbeit an den Miscellanea philosophica 5
war Bolzano immer noch mit der Abfassung seiner Wissenschaftslehre 5 beschäftigt. Diese Tatsache spiegelt sich in diesem Tagebuch in der Erörterung logischer und erkenntnistheoretischer Begriffe wider. Hier wird die
Entstehung zentraler Begriffe der Wissenschaftslehre wie Anschauung, Begriff, gemischte Vorstellung (S.6f.), 6 Wahrheit (S.13), Reihe und Kontinuum (S.16) sowie anderer wichtiger Begriffe wie Ähnlichkeit, Gleichheit
und Einerleiheit (S.7), Einleitung, Gegenstand einer Vorstellung, Wissen,
Glauben, Induktion (S.17), Verschiedenheit (S.22), äußere und innere Beschaffenheit sowie Wesen eines Dinges (S.19) ersichtlich. Bolzano macht
übrigens den gelungenen Vorschlag, die subjektiven Vorstellungen in Analogie zu den objektiven sogenannten Vorstellungen an sich »Vorstellungen in
uns« zu nennen (S. 17).
Eine logisch besonders interessante Bemerkung findet sich auf S. 19, wo
Bolzano bereits der Russellschen Paradoxie auf der Spur ist, indem er
Klassen betrachtet, die sich selbst nicht als Element enthalten. Der Unterscheidung der modernen axiomatischen Mengenlehre zwischen Klassen
und Mengen wird ferner in Bolzanos Ablehnung von Klassen, die sich selbst
als Element enthalten, vorgegriffen.
Bemerkungen zur Physik und Metaphysik finden sich auf S.3-5. Hier
werden vor der Abfassung der Aphorismen zur Physik 7 und den Paradoxien

des Unendlichen Begriffe wie Ort, Raum, Bewegung, Ursache und Wirkung
diskutiert.
Wie in allen seinen Tagebüchern macht Bolzano auch in diesem viele,
manchmal sehr ausführliche Auszüge aus Rezensionen neuerer Literatur,
5

Bolzano(19). Bei Seitenhinweisen wird dieses Werk mit »WL« bezeichnet.

s Hier und in der Folge beziehen sich die Seitenangaben auf die Paginierung der Handschrift.
7

Bolzano(2 A 12 /3), S.105-148. Bei Seitenhinweisen wird dieses Werk mit »AP« bezeichnet.

in diesem Fall insbesondere über Logik, Erkenntnistheorie, Psychologie und
Ästhetik. Außerdem finden sich hier philosophische Auseinandersetzungen
mit Leibniz und Jacobi sowie mit Hegel anläßlich neuerer Publikationen
von Chalybäus, Erdmann, Feuerbach, Fortlage und Weiße. Besonders
gründlich und interessant ist Bolzanos Vergleich seiner Ideen mit Leibniz'
Philosophie (S.9-11 8 , 14, 22). Diese Auseinandersetzung ist vermutlich
durch Feuerbachs 1837 erschienenes Buch über Leibniz 9 veranlaßt worden.
Allem Anschein nach entnahm Bolzano die meisten seiner Belegstellen der
reichhaltigen Zitatensammlung in Feuerbachs Schrift.
Eine charakteristische Tendenz der Naturphilosophie des 17. und
18. Jahrhunderts war es, die Anzahl der für die Beschreibung der materiellen Welt benötigten primären Qualitäten weitmöglichst zu reduzieren. Im
Rahmen dieser naturphilosophischen Tradition wurden Versuche gemacht,
zwei Grundbegriffe der Newtonschen Mechanik zu beseitigen. Berkeley und
d'Alembert stellten Argumente für die Eliminierung des Newtonschen
Kraftbegriffes auf. Leibniz, Bo"skovié und Schelling versuchten, Newtons
Begriff der Masse durch die Annahme zu beseitigen, daß ein materieller
Körper das Zentrum eines Bündels von Kräften sei. In diesem Zusammenhang weist Bolzano darauf hin, daß abstrakte Gegenstände wie Sätze an
sich Existenz haben, ohne mit Systemen von Kräften identifiziert werden
zu können.
Den wichtigsten Unterschied zwischen seinem und Leibniz' System sieht
Bolzano in der Leibnizschen Annahme, daß die Monaden keine nach außen
wirkenden Kräfte besitzen. In der Athanasial 0 postulierte Bolzano, daß es
zwischen allen Substanzen eine Anziehungskraft gibt." In späteren Schriften führte er in Anschluß an Boskovié auch explizit eine Abstoßungskraft
ein. 12
Nach Leibniz spiegelt eine Monade das ganze Universum wider. Das
Universum ist daher — in Bolzanos Terminologie ausgedrückt — Gegenstand
der Vorstellung jeder Monade. Nach Bolzano jedoch ist der Gegenstand
einer Vorstellung der Monade im allgemeinen nur ein einzelner Teil des

s Eine frühere Transkription dieses Abschnitts, die sich von meiner Lesart in philosopisch wesentlichen Punkten erheblich unterscheidet, findet sich im Winter(29), S.76-70.
9

Feuerbach(2).

10
11

Bolzano (9). Bei Seitenhinweisen wird dieses Werk mit »AA« bezeichnet.

AA S.48.

12

10

AP §§ 19, 26, PU §§ 63f.

Universums oder ein Ding, das gar keine konkrete, sondern nur logische
Existenz hat. Nur die Vorstellung »Etwas« hat das Universum als Gegenstand. Nach Bolzano gilt Leibniz' Behauptung ausschließlich in der Hinsicht, daß es (sinngemäß) für jede Monade M eine charakteristische Funktion f gibt derart, daß, wenn Z eine Zustandsbeschreibung des Universums
außer M zur Zeit t ist, dann ist f(Z) eine Zustandsbeschreibung von M
zu t.
Für den Cartesisehen Dualismus mit seiner strengen Unterscheidung
zwischen Seele und Leib stellte die Wechselwirkung zwischen den beiden
deterministischen Systemen ein Problem dar. Descartes kannte das Prinzip der Mechanik, nach dem die Summe der Produkte von Masse und skalarer Geschwindigkeit der Teilchen eines abgeschlossenen dynamischen
Systems konstant ist. Ihm war daher klar, daß die Seele den Leib nicht über
die mechanischen Vorgänge im Gehirn beeinflussen konnte, etwa durch
Veränderung der Masse oder der skalaren Geschwindigkeit eines Teilchens
der Materie. Descartes meinte jedoch, die Seele könnte den Leib durch Veränderung der vektoriellen Geschwindigkeit, d. h. der Richtung der Bewegung, eines materiellen Teilchens beeinflussen. Leibniz hingegen kannte das
Gesetz der Konstanz des vektoriellen Impulses, und er konnte dadurch
dieses Hintertürchen in Descartes' philosophischem System zuschließen.
Er postulierte stattdessen eine Synchronisierung der beiden deterministisehen Systeme der Seele und der Materie durch die sogenannte prästabilierte Harmonie, die keinerlei Wechselwirkung zwischen den Monaden voraussetzt. Eine solche Wechselwirkung ist aber, wie wir bereits gesehen haben, nach Bolzano möglich. Er leugnete hingegen die Allgemeingültigkeit
des Impulsgesetzes. In einem organischen Ganzen im Sinne Bolzanos sind
die gegenseitigen Kräfte nicht gleich und zudem noch veränderlich. Für
ein solches Ganzes kann das Gesetz der Konstanz des Impulses daher nicht
gelten. Aus ähnlichen Gründen ist dies auch der Fall bei Systemen von
Substanzen, die an chemischen Reaktionen beteiligt sind.
Aufgrund seiner ausführlichen Auseinandersetzung mit Leibniz nimmt
Bolzano eine interessante Position in einem wichtigen Kapitel der Ideengeschichte ein.
JAN BERG

III

BERNARD BOLZANO

MISCELLANEA PHILOSOPHICA 5

Miscellanea philosophica. 5.
Zur Aesthetik. 1
L[ei]pz.[iger] Lit[eratur]z.[eitung] Aug.' k[o]m[m]t ein interess.[anter] Aufsatz
[un]t[er] d[e]r 1 Uib[e]rsch[ri]ft: Aesthetik. Etw[a]s z[u]r Uib[e]rsicht ihr[e]r

5 F[o]rtschritt[e] in 11 Deutschl[an]d a.[us] G[e]l[e]g[en]h[ei]t m[e]hr[ere]r sth.[etischen] Sch[ri] ft[en] vor.
D[ie]se Sch[ri]ft[en] s[in]d 1

Steinaus Katechis[mu]s d[e]r Aesth[e]t[i]k. 2 1
Bürgers L[e]hrb.[uch] d[er] Aesth.[etik], h[e]r[au]sg[e]g[e]b[en] v.[on] K.v.
Reinhard 3 1
io Schützes Theorie d[e]s Komisch[en]. 4 II

TPagner Reich des Scherzes.'
Schubarth Paläophron u[nd] Neoterpe.s 1
Opitz üb[e]r d[ie] Dichtk[un]st 7
Bouterweck Aesth[e]t[i]k. 8 1
15 Griepenkerl L[e]hrb.[uch] d[er] Aestli[e]t[i]k. 9 ^1
Die Deutsch[en] s[in]d z[u]r Erk[enn]t[ni]ß g[e]k[o]iii[isien], cl[a]ß d[ie] Aesth.[etik] etw[a]s m[e]hr sey, als 1 e[in]e bl[o]ße Schmeckl[e]/tr[e], sie ist Ph[i]l[o]s[o]-

1

Leipziger Literatur-Zeitung für das Jahr 1828, Nr.204-206, Sp. 1625-1648, Nr. 211 bis

2

Steinau(1).

3

Biirger(1).

4

Schütze(1).

5

Wagner(1).

214, Sp. 1681-1686, 1689-1712.

6

Schubarth(1).

1

Petri(1).

8

Bouterwek(1).

9

Griepenkerl(1).

phie d[er] G[e]fühle u. idealen] Vor-Ist[e]ll[un]g[en] üb[er]h[au]pt, [m]ithin
auch d[e]r Gl[au]b[en]sv[o]rst[e]ll[un]g[en] insb[e]s.[ondere]; also e[ine]
II[au]ptw[i]ss[en]scli[a]ft[.] Philosoph[i]sch[e] Schönh.[ei]tswiss.[enschaft] ist
[nu]r Aesth.[etik] im eng[e]r[e]n S[inne]. 1
In d[er] Wolf[i]sch[en] P[e]riode b[is] zu Sulzer 10 u[nd] Mendelsohnt' war ci[ie]
G[run]ddef.[inition] d[e]s Schö[nen] d[a]13 es e[in]e dunkel g[e]fühlte (undeutl[i]ch g[e]d[a]cht[e]) Vollk[ommen]h[ei]t sey. — Kants E[r]kl[ärun]g12 1 das
[unmi]tt[e]lb[a]re Wohlg[e]f[a]l1[en] am Schönen] b[e]ziehe sich l[e]d[i]gl[i]ch
auf e[ine] zw[e]ck[mä]ß[i]g[e] For[m] 1 d[er] V[o]rst[e]ll[un]gsart ohne Zw[e]ckb[e]g[ri]ff u. Interess[e] am Inh[a]lt — Nach Her- Ibart 13 u[nd] Griepenkerl 14 soll
d[ie] Aesth.[etik] s[o]g[a]r v.[on] dem w[a]s s[ein] soll,a d[ie] Mor[a]l ist 1 [nu],.
e[i]n Zw[ei]g d[e]r Aesth[etik]. I
M[e]hr[er]e n[eu]er[e] Aesth[e]t[i]k[e]r h[a]b[en], d[urc]h ,Schiller v[e]r[an]1[a]ßt, d[ie] Schönh[ei]tswiss.[enschaft] in 1 eine] absolut[e] v[e]rw[an]d[e]lt, u.
b[a]ld d[arau]f alle rel[i]g.[iöse] sittl.[iche] Fr[e]yh[ei]t in spiel[en]de Willkür,
d[ie] heil[i]g[e] Liebe zu Gott in e[inen] pantheistisch[en] Eros, d[ie] v.[on]
G[o]tt k[o]m[men]de B[e]geist[erun]g, 1 d[ie] e[i]n Dante, Milton, Klopstock
u.A. in D[emu]th v.[on] d.[er] R[e]1[i]g.[ion] erwart[e]t[en], 1 in ein v.[on]
M[ensc]h[en] ausg[e]h[en]d[e]s K[un]sttalent plast.[ischer] Ansch[auun]g üb[e]rg[e]h[en] l[a]ss[en]. I
Das Erhabene] w[ur]d[e] v.[on] dem Schön[en], das Sentimentale v.[on] d.[em]
Naiv[en], das [Chri]stl[i]che 1 v.[on] d[e]m Heidn[i]sch[en] o[der] Antik[en]
v[e]rdr[ä]ngt, R[e]1[i]g.[ion] u[nd] [Chri]st[en]th.[um] höchst[en]s in ein romant[i]sch- sentimental[e]s Spielw[er]k v[e]rw[a]nd[e]lt. Auf Univ[e]rsal[i]tät u[nd]
Obj[e]ct[i]v[i]tät 1 (d.i. völl[i]g[e] Hingabe an d[ie] W[e]ltl[i]chk[ei]t, u. vorz[ü]g1[i]ch e[in]e [m]it dem modern[en] Libe-Iralis[mu]s sond[e]rb[a]r contrastir[en]de Darst[e]ll[un]g d[e]s äuß[e]rn vorn[e]hm[en] L[e]b[en]sgl[a]nz[e]s) I
g[e]dr[un]g[en]. In einem das ird[i]sch[e] Leb[en] v[e]racht[en]d[en] u[nd] doch
schwelg[e]r[i]sch ge-Inieß[en]d[en] Drange gl[au]bte m[an] d[ie] höchst[e]
Würde d[er] M[ensc]hh[ei]t z[u] erblick[en]. 1

Der Satz müßte durch »entscheiden«, »urteilen« oder dergleichen ergänzt werden.
lo Sulzer(1), Bd.4, S.131ff.
11

Vgl. Mendelssohn(1).

Iz

Kant(3), S. 75,

13

Herbart(2), § B.

14

Griepenkerl(1), S.4.

Auch Bouterzvek 15 b[e]g[ün]st[i]gt d[en] Wahn, d[a]13 M[o]ral[i]tät [rn]it (l[e]m
Reinästhet[i]sch[en] w[ir]kl[i]ch j in Str[ei]t lieg[en] kö[nne]. 1
Vor Kant war es Sitte, das Erhab[ene], u. R[e]ligiös[e], als ein /iöh[e]r[e]s Schön[es] z[u] b[e]t[ra]cht[en], 11 j[e]tzt will m[an] das Erhab[en]e [m]it dein Läclz[e]rl[i]ch[en] [nu]r als Beyläuf[e]r, die [ni]cht z.[um] Schön[en] s[e]lbst 1 [m]itz[u]r[e]chn[en] s[in]cl, ja ihm w[o]hl Abb[ru]ch th[un], b[e]tr[a]cht[en]. 1 " 1
Nach Kant 17 ist das Erhab[ene] et[wa]s Subj[ekti]v[e]s, ohne all[e]s Substrat i[m]
G[e]g[en]st[an]de, das G[e]fiihl 1 d[e]r Acht[un]g f.[iir] [un]s[e]re B[e]st[immun]g. Auch Longin 18 fand im Erhab[e]n[en] e[inen] WVid[e]rliall d[e]r Geist [e]s- größe (st-yakocpponuvi;) II
Das Naive erkl[ä]rte Kant 19 als ein, d[e]r, z[u]r and.[eren] N[a]tur g[e]worden[en], V[e]rst[e]ll[un]gsk[un]st uner-jwartet[er] Ausbruch [un]schuld[i]g[e]r
Off [en]h[er]z[i]gh[ei:]t. In e[iner] and.[eren] B[e]d[eu]t[un]g nahm es Sclziller,2° j wenn] er d[a]r[au]f drang, d[a]hl wir das Naive in d[e]r grieclr.[ischen]

Poesie an[me]rk[en] soll[en.] I Er hat im Naiv[en] d[oc]h [ni]cht bl[o]ß das
Natürl[i]ch[e], s[o]nd[ern] das Naturschöne des nach 1 un]h[e]schr[ä.]nl:t[en]
Trieb[en] l[e]b[en]c1[en] N[a]turm[en]sch[en] h[e]rvorh[e]b[en] woll[en]. 1
Das Läch[e]rl[i]ch[e] f[in]d[e]t sich i[iiime]r [nu]r in m[ensc]lil.[ichen] H[an]d1[un]g[en], nie in d[er] todt[en] N[a]tur. Nach Schiitz[e] 21 soll sich [m]it j[e]d[e]r
mögl[i]clh[en] B[e]schr[ä]nk[un]g d[e]r m[ensc]hl.[ichen] Freyh[ei]t ein Quell
des Läch[er]1[i]ch[en] II eröffn[en].
VVas [nic]ht [un]t[e]r d[ie] griech[i]sch[e] Naivetät p[a]13t, w[ir]d h[ö]chst[en]s
als sentimental g[e]duldet, 1 das [Chri]stl[i]ch[e] w[ir]d sogar wein[e]rl[i]ch g[e]f[itn]d[en]. 1
Nach Schubarth 22 ist kein n[eue]r[e]r Dichter] o[der] K[ün]stl[e]r [m]it d[en]
antik[en] z[u] v[er]gleich[en], d[er] e[in]z[i]g[e] 1 Göthe ausg[e]noni[men],
w[ei]l er Obj[e]ct[i]vität h[a]b[e]. I
Dem Vf. des Aufs[a]tz[e]s ist d[ie] Schönh[ei]t das Bild u[ncl] G[e]fiihl d[e]r
H[e]rrl[i]chk[ei]t, w[e]lch[e]s d[ie] z.[um] V[ernun]ftideal 1 erhob[en]e Ph[an]-

15

Bouterwek(1), Teil 1, S. 36.

ls Steinau(1), S. 18.
11

Kant (3), S. 95 f.

1s

Vgl. Leipsiger Literatur-Zeitung für das Jahr 1828, Nr.211, Sp.1683.

19

Kant(3), S. 225.
Schiller(1).

21
22

Schütze(1), S. 36.

Schubarth(1), 1. Stück, S.137, 144.

t[a]sie v.[om] selig[en] Urleb[en] erw[e]ckt. 23 So w[er]d[en] im Schön[en] all[e]

Seel[en]k[rä]fte 1 b[e]sch[ä]ft[i]gt; u. es entst[e]h[en] 4 Unt[e]ra[r]t[en] d[e]s
Schön[en]: das Niedl[i]che, d[a]s sanfte Schöne, d[ie] 1 Grazie, das Naive, das
Große, Starke, Pathet[i]sche u[nd] das Erhab[ene]. 1
Schütz[e] prüft all[e] bish.[erigen] Erkl[ärun]g[en] des Komisclz[en], will ab[e]r,
d[a]ß b.[eim] Komisch[en] d[ie] Idealität li k[eine]sw[e]gs [un]t[e]rg[e]he, so[n]d.[ern] als ein f [e]rnes Ziel vorscliw[e]be; 24 es soll das Erhab[ene] nur auf 1
einem] Umzo[e]g[e] zeig[en] 25 es soll (S.24) d[ie] 117[an]g[e]lh[a] ft[i]gk[ei]t
d[e]r rrz[en]schl[ichen] Fr[e]yiz[ei]t, des M[ensc]li[en] Abh[än]g[i]gk[ei]t v.[om] 1
Physisch[en], s[ein]e Dienstb[a]rk[ei]t im Kr[ei]se e[ine]s höli[e]r[n] Z[u]s[a]mn[men]h[an]gs u. d[ie] st[e]te Unz[u]l[än]gl[ic]hk[ei]t s[eine]r Mit-ltel zu d[e]r
Ganzh[ei]t, z[ii]r A.nscha[uun]g br[in]g[en], u. d[en] Zuschauer zu e[ine]r heiter[n] V[e]r- spott[un]g d[e]r rn[en]schl.[iclien] Freyh[ei]t in B[e]zieh[un]g auf
e[inc] höh[e]re b[ejweg[en]. II
fFagner. 26 Scherz ist angen[e]hme, d[urc]h e[in]e flüchtige, [ni]cht zw[e]ckw[i]d[ri]ge Täusch[un]g err[e]gte 1 B[e]weg[un]g [un]s[e]r[e]r Ph[a]nt[a]sie u.
s[e]lbst [un]s[e]r[e]s G[e]fühl[e]s. — 1
(Platn[e]r 27 Anth[ropologie]. §. 896. 899. hat d[ie] t[i]efst[en] Unt[er]sch[ie]de
d[e]s Sch[e]rzh[a]ft[en] u[nd] Kom[i]sch[en] a[n]g[e]g[e]b[en]) 1 D[e]r Vf.
[un]t[e]rs[c]h[ei]d[e]t zw.[ischen] Spiel u[nd] Sche[r]z. Das Spiel st[e]ht d[e]m
Ernst[en] e[n]tg[e]g[en]. B.[eim] Ernst[e] k[om]mt 1 es auf d[en] Endzw[e]ck an,
b.[eim] Spiel [nu]r auf eine] Uib[un]g. Allein schon K[an]t [un]t[er]schi[e]d
Spiel I u. Scherz, das Tr[a]u[e]rsp[ie]l ist ja Spiel u. doch k. [ein] Sch[e]rz. Sch[e]rz
m[a]g w[o]hl [un]t[er] ( d[er] K[a]t[e]g[o]ri[e] Spiel st[e]h[en], ab[e]r [ni]cht
e[iiser]1.[ei] [mi]t ih[m] s[ein].
E[ine] leicht[e,] v.[om] Zw[a]ng[e] d[e]r R[e]g[e]l fr[e]y[e] B[e]w[e]g[un]g
pfl[e]gt xn[sui] Grazie] z[u] n[ennen]. U.[nd] d[er] Sch[e]rz 1 sch[ein]t [un]t[e]r
d[ie] K[a]t[e]g[o]rie d[er] Gr[a]zie z[u] g[e]hör[en]. 1
D[i]e v[er]schied[enen] Dicht[un]gsart[en] hat Engel 28 me[i]st[e]rlich entw-ick[c]lt. Auch Petri. 29 II
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Uib[e]r Fr[e]yh[ei]t u[nd] N[o]tltw[en]d[i]gk[ei]t, a.[us] d.[em] St[an]dp[rin]ct
[chri]stl[t]ch-theistisch[e]r `V[e]ltansicht, 1 v.[on] K. FV Th.Voigt. 3 e L[ei]pz[i]g.
1828. 1
D[e]r Vf. erkl[ä]rt d[ic] Fr[e]yh[ei]t als d[ie] M[ö]gl[i]chk[ei]t, etw[a]s And[e]r[e]s z[u] th[un] als w[a]s rn[an] 1 wi[r]kl[i]ch thut. Er b[e]li[au]ptet[,] d[a]ß
d[ie]se Fr[e]yh[ei]t St[a]tt f[in]de b.[ei] all[e]r N[o]thw[en]d[i]gk[ei]t d[ic] 1 es
gebe; u. gl[au]bt d[ie]ß R[ä]ths[e]l dad[urc]h g[e]löst z[lt] h[a]h[en], d[a]ß er 1
d[en] l[o]g.[ischen] S[a]tz: »Kei[nem] D[in]g[e] k[o]17i[m]tA u[nd] auch Nicht
A zu[«], in d[ie]s[e]r Allg[emein]h[ei]t f.[iir] unricht[i]g erkl[ä]rt, u. d[urc]h
d[en] Beys[a]tz: in d[e]rs.[elben] R[iic]ksicht näh[e]r 1 b[e]stim[m]t; won[ach]
er [nun] d[ie] Anw[en]d[un]g auf d[ie] L[e]hre v.[on] d.[er] F[re]yh[ei]t [ma]cht:
D[e]r M[ensc]h ka[rux] [ni]cht arul[e]rs h[an]d[e]ln als er h[an]d[e]lt o[der] er
h[an]d[e]lt [m]it N[o]thw.[endigkeit] — in w[ie]f.[ern] G[o]tt will, d[a]ß 1 er so
u[nd] so h[an]dl[e]. Er ka[nn] and[e]rs h[an]deln, als M[ensc]h. N[ä]h[m]1[i]ch: I
S.104. »Um d[ie] N[o]thw[en]d[i]gk[ei]t d[e]r I1[an]dl[rm]g[en] [rn]it ihr[e]r
Fr[e]yh[ei]t z[u] v[e]r[eini]g[en], ist w[ei]t[er] [ni]chts 1 erf[o]rd[er]l[i]ch, als
b[e]g[rei]fl[i]ch z[st] [ma]ch[en], d[a]ß sie eb[en]sow[o]hl [nic]ht and[e]rs, als
d[a]ßsie and[e]rs er-j folg[en] kö[nnen], w[i]e s[i]e e[r] f [o]lg[en] —w[a]s [ni]cht
schw[e]r halt[en] ka[nn]. Sie kö[nnen] n[ä]h[m]I[i]ch [ni]cht 1 and[e]rs e[r]f[o]1g[en], in B[e]z[i]eh[un]g a[it] f G[o]tt; and[e]rs in B[e]zug aufb d[en] .21[ensc]1t[en]. Ihre Fr[e]yh[ei]t ist d[urc]h d[ie] Absoluth[ei]t (Unb[e]d[in]gth[ei]t,
S[e]lbstst[än]d[i]gk[ei]t) des 1V1[ensc]h[en] g[e]g[e]b[en], ihre N[o]tltw[en]d[i]gk[ei]t dad[urc]h, d[a]ß d[ie]s[e] Absohsth[ei]t continuirl[i]ch e[in]e derivirt[e]
—

G[e]l[e]g[en]h[ei]tl[i]ch b[e]h[au]ptet er a[uc]h, d[a]ß G[o]tt[e]s V[er]st[an]d
e[i]n endl[i]ch[e]r sey. — II
Nach d.[em] Leb[en] schild[e]rt Platos im Theätetus (p. 128 edit.[io] Bipont.[inae] 31 ) d[ie] Ph[i]1[o]s[n]ph[en] 1 [lin]s[e]r[e]r Z[ei]t: »Kein g[e]r[in]g[e]r Kampf
[un]t.[e]r [nic]ht w[e]n[i]g[en] Streit[e]rn w[ir]d um jenes VG'[e]rd[e]nde 1 g[e]kämpft. D[ie] Anh[än]g[e]r des Herakleitos s[in]d gar rüstige V[e]rfecht[e]r
dess[e]lb[en]. M[i]t 1 ihnen c[in]e Unt[e]rsuch[un]g z[u] fiihr[en], ist eb[en] so

b

Bei Voigt: ans den Bezug aufcc.
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[unmö]gl[i]ch als wär[en] sie v.[on] d.[er] Bremse g[e]stoch[en.] 11 S[e]lbst ihre
Schr[i]ft[en] s[in]d v.[on] d.[er] B[e]w[e]g[un]g ergriff[en]. D[en] P[un]ct d[e]r
Fr[a]g[e] f[e]stz[u]halt[en], u[nd] ruhig [einen] Th[ei]l nach d[e]m and[e]rn
z[u] b[e]antw.[orten] [und] z[u] b[e]t[ra]cht[en]: dav.[on] ist in ihn[en] w[e]n[i]g[e]r als Nichts. Sond.[ern] wenn] J[eman]d e[ine] 1 Fr[a]ge an si[e] richtet,
dann zieh[en] sie wie aus ei.[nem] Köch[e]r d[ie] räths[e]lhaft[e]st[en] Sprüch[e]
h[e]r-Ivor u. schieß[en] si[e] ab. Suchst du z[u] v[e]rst[e]h[en], w[a]s sie mein[en]; gl[ei]ch w[ir]st du v.[on] einem neu[en] g[e]troff[en], in selts[a]m[e]r
Wortv[e]rdreh[un]g. Ausricht[en] w[ir]st du n[iema]hls etw[a]s, g.[egen] II
Ke[inen] d[e]rs[e]lb[en]. Auch sie s[e]lbst [ni]cht [un]t[er] e[inan]d[e]r. Denn
sie hüt[en] sich s[e]hr, g[ar] [nic]hts Steh[en]d[e]s 1 z[u] duld[en], w[e]d[e]r in
Wort[en], noch in ihr[en] eig[enen] K[ö]pf[en]. Mit all[e]in B[e]st[n]d[i]g[en]
führ[en] sie Kr[ie]g; 1 u. v[e]rtreib[en] es, wo si[e] [e]s f[in]d[en]. N[iema]hls
w[ir]d E[iner] v.[on] ihn[en] d[e]r S[c]hül[er] des And[e]rn; sie 1 wachs[en] v[on]
s[e]lbst h[e]rvor u[nd] k[eine]r gilt etw[a]s [un]t[e]r d[en] Uibr[i]g[en]. Da
[ian] sie n[iema]hls dah[er-]Ibr[in]g[en] kann, üb[er] irg[en]d etw[a]s H[e]de
z[u] st[e]h[e]n, so ble[i]bt [nic]hts ü[bri]g, als si[e] s[e]lbst wie Probl[e]me aufz[u]f[a]ss[en] u[nd] z[u] b[e]t[ra]cht[en].« —
Z[u]r 1VI[e]t[a]plzysik. Ontol[ogie]. ^
D[a]i3 j[e]cl[e] e[in] f [ac]he Subst[an]z[,] d[ie] in d[e]r Z[ei]t ist, in j[e]d[e]m

A[u]g[en]bl. [ick] d[er] Z[ei]t einen] ab[e]r a[uc]h [nu]s - 1 [einen] e[in]z[i]g[en]
Ort e[inne]h[men] [mü]sse—sch[ein]t e[in]e bl[o]ße F[o]lg[e]r[un]g a.[us] d.[em]
B[e]g[ri]ff des Orts z[u] s[ein]. M.[an] 1 n[enn]t d[en] Ort e[iner] Subst[an]z
di[e]j.[enige] B[e]st[immun]g d[e]rs.[elben,] w[e]lch[e] h[in]z[u]g[e]fügt z[u]
cl[en] B[e]sch[a]ff[en]h[ei]t[en] d[e]rs[e]lb[en] d[en] vollst[än]d[i]g[en] obj.[ektiven] G[run]d bildet v.[on] d[en] E[inwir]k[un]g[en], d[ie] si[e] [au]f [an]d[e]r[e] 1 a[u]sübt u[nd] v[on] ihn[en] e[r]f[ä]hrt.

32 1

D[e]r Ort e[ine]r e[in]z[i]g[en] S[u]bst[an]z i[n] [einem] A[u]g[en]bl[i]ck[e] ist
e[in] f [a]ch.. 33 D[enn] ihn a.[us] Th[ei]l[en] z[u]s[ammen]setz[en] h[ie]ß[e], I1
d[ie] M[ö]gl[i]chk[ei]t, d[a]13 m[e]lir[ere] Subst[an]z[en] da s[in]d, vor[au]ss[e]tz[en], w[a]s eb[en] [ni]cht nothw.[endig] ist. 1

II Kö[nnen] in ei[ner]l.[ei] e[in] f [a]ch[e]m Orte (P[un]cto) m[e]hr[er]e Subst[an]z[en] zu d[e]rs.[elben] Zeit s[e]yn? — Di[e]s[e] 1 F[ra]ge g[e]traue ich mir
noch im[me]r [ni]cht z[u] v[e]rnein[en]. — G[rün]d[e] a priori 1 w[e]lch[e] U[n-

32 Vgl. PU § 40.
33 Vgl. AP §4 sowie PU § 54.
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mö]gl[i]chk[ei]t [eine]s Zus[a]m[men]s[e]yns [me]hr[ere]r Subst[an]z[en] an
e[iner]1[ei] Orte zu d[e]rs.[elben] Z[ei]t (e[ine]r D[urc]hdr[in]g[un]g) b[e]w[ei]s[en] w[ür]d[en] k[enne] ich [nic]ht. D[ie] Ers[c]h[ei]n[un]g ab[e]r 1[ä]ßt
cl[ie] F[ra]ge [irn]entschied[en]. D[ie] Ersch[einun]g d[e]r 1 Und[u rc]hdr[in]gl[i]chk[ei]t o[der] d[e]s Wid[e]rst[an]ds b.[eim] Stoß[en] [und] [der]gl..[eichen]
schein[en] f.[ür] d[ie] U[nmö]gl[i]chk[ei]t e[iner] D[urc]hd[rin]g[un]g 11 z[u]
spr[e]ch[en]; allein sie lass[en] sich auch ohne sie erklär[en]. Die chem.[ischen]
V[e]rb[in]d[un]g[en,] 1 d[ie] Phäno[rnene] d[e]s Lichts u.a. spr[e]ch[en] s[e]hr
f.[ür] d[ie] M[ö]gl[i]chk[ei]t e[iner] D[urc]hdr[in]g[un]g. 34
Wollte m[an] ein spat.[ium] diss.[ociationis] a[n]rr[e]h[men], o[der] isolirte Subst[an]z[en], da[nn] w[iir]cl[e] f[rc]y1[i]ch d[ie] A[ruia]h[m]e, d[a]ß 1 ei[n] Paar
Subst[an]z[en] e[inma]hl in 1 P[un]cte b[e]ys[a]rii[rnen] s[in]d, z[u]r F[o]lg[e]
h[a]b[en], d[a]ß sie nie %v[ie]d[er] g[e]-jtr[enn]t [wer]d[eir] kö[nnen], w[ei]l
e[ine] ce K[ra]ft erford[e]rl[i]ch wäre. N[e]hm[en] wi[r] ab[e]r [eine] cont.[inuierliche] R[aum]erfüll[un]g an, (w[o]für so v[ie]1[e] and[e]r[e] G[rün]d[e] spr[e]ch[en]) so f[ä]llt auch d[ie]s[e] N[o]th-Iw[en]d[i]gk[ei]t w[e]g, u. [e]s kö[nnen]
ein Pa[ar] Subst[an]z[en] in 1 P[un]ct z[u]s[ammen]tr[e]t[en] u. w[ie]d[er] a.[us]

1

d[ie]s[e]r V[er]b[in]d[un]g austret[en], d[urc]h e[in]e bl[o]ß endliche] K[ra]ft.
Denn d[ie] Subst[an]z kann] ga[r] [in]d[e]m sie a.[us] d[e]m E[inen] Atomn
h[e]r[au]stritt, in e[inen] and[e]r[e]n [ein]tret[en] o[der] so nahe] an a[n]d[e]re
k[oihimen], d[a]ß 1 sie v.[on] il n[en] eb[en] so st[a]rk ang[e]zog[en] w[ir]d wi[c]
v.[on] dem, cl[en] sie v[e]rl[ä]ßt, [etc]

I

Auch zw[ei]fle ich g[e]g[enwär]t[i]g, ob sich d[er] S[a]iz, d[en] d[er] Vf. d[e]r
A[th]a[n]a[si]a 35 a[nnimm]t, d[a]13 [un]s.[ere] Seele 1 n[ic] v. [am] Leibe so g[an]z
g[e]tr[enn]t w[er]d[en] kö[nn]e, d[a]ß sie [ni]cht i[mme]r noch e[ini]g[e] (a.[us]
v[ie]l[en]) Th[ei]le d[c]ss[e]lb[en]

1 [mi]t sich [nimrn]t

36

— w[er]de erweis[en]

lass[en], w[enrr] iri[an] v[o]r[au]ss[e]tzt, d[a]ß 1 d[ie] Seele ind[e]m si[e] sich
v.[on] d[en] Tli[ei]1[en] d[e]s Leib[e]s tr[enn]t, in i[r]g[en]d e[in]e and[e]re
cont.[inuierliche] 1 M[a]sse e[in]tritt. E[in]e co K[ra]ft wär[c] [nu]r nöth[i]g, u[m]
ei[n] e[in]f[a]ch[e]s Th[ei]lch[en] a.[us] ei.[nem] cont.[inuierlichen] G[an]z[en]
so losz[u]reiss[en], cl[a]ß es [nun] isolirt im R.[aum] da st[e]ht. —
Die M[ö]gl[i]chk[ei]t, ja so gar W[ir]kl[i]chk[ei]t d[e]r B[e]w[e]g[un]g darz[u]tli[un], — ist eb[en]f[a]lls [nic]ht l[ei]cht. I[c]h 1 zw[ei]fl[e,] ob es ein hinr[ei]ch[en]c][c]r B[e]w[ei]s f.[iür] d[ie] lb1[ö]gl[i]chk[ei]t d[er] B[e]w[e]g[un]g s.[ei],

34

Vgl. AP §§ 17f. sowie PU § 54.
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d[a]ß m[an] b[e]m[e]rkt, 1 k.[ein] Ort lass[e] sich d[urc]h bl[o]ß[e] i[nne]r[e]
B[e]s[cha]ff[en]h[ei]t[en], also g[e]w[i]hl auch [ni]cht d[urc]h [einen] bl[o]ß[en]
B[e]g[ri]ff b[e]st[i]m[men;] [sni]thin s[e]y d[ie] B[e]h[au]pt[un]g, d[a]ß e[ine]
[und] di[e]s[e]lb[e] Subst[an]z in d.[em] Ort a sey, u. d[a]ß sie in d.[em] Ort
b sey, beyde [m]it k[eine]r B[e]g[ri]ffsw.[ahrheit] im Wid[er]sp.[ruch], also sey
es [mö]gl[i]ch, d[a]ß di[e]s[e] S[u]bst[an]z i[n] d.[em] [einen] A[u]g[enb]1.[ick] t,
in a, i[n] e[inem a[n]cl.[eren]

T

i[n] b s[e]y.

— 11

Anlang[en]d d[ie] [J [ir]kl[i]chk[ei]t d[e]r B[e]w[e]g[un]g, so däucht mir f[o]lg[en]d[e]r S[a]tz richt[i]g. W[enn] 1 gar k[ein]e B[e]w[e]g[un]g St[a]tt fände,
o[der] w[enn] alle] Subst[an]z[en] [nu]r f[o]rtw[ä]h[ren]d e[iner]1[ei] r[äum]l[iche] V[er]h[ä]lt[ni]sse 1 z[u] e[inan]d[e]r be[oba]clrt[en] w[iir]d[en], so kö[nn]te
in ihr[en] [inne]r[en] B[e]sch[a]ff[en]h[ei]t[en] auch höchst[en]s [nu]r e[ine]

1

solch[e] V[e]r[än]d[erun]g vorg[e]h[en], dab.[ei] d[ie] V[e]rh[ä]lt[ni]sse zw.[ischen] d[en] Subst[an]z[en] s[e]l[b]st f[o]rtw[ä]h[ren]d di[e]s[e]lb[en]

11 bli[e]-

b[en,] z.B. w[enn] E[ine] Subst[an]z A, in d[er] Z[ei]t t e[in]e ihr[e]r K[rä]fte a
v[e]rdopp[e]lt, so [rnii]ßt[en] all[e] Subst[an]z[en] e[in]e K[ra]ft h[a]b[en], d[ie]
si[e] i[nner]h[a]lb eb[en] d[ie]s[er] Z[ei]t v[er]dopp[e]lt[en]. Ab[e]r d[en] B[e]w[ei]s 1 w[ei]ß [i]ch [ni]chtz[u] g[e]b[en], z[u]rn[a]hl da (wie das Probl[e]m v.[om]
Dr[uc]ke auf m[e]hr als 3 Wid[e]rlag[ern] ze[i]gt) 1 m[e]hr[er]e V[er]h[ä]lt[ni]ss[e] z[w].[ischen] K[rä]ft[en] in d[en]s.[elben] R[aum]v[er]h[a]lt[ni]ss[en]
e[inan]d[e]r das Gl[ei]chg[ewic]lit halten] kö[nnen].
[Da]13 iib[ri]g[en]s B[e]w[e]g[un]g im W[e]ltall [nic]ltt noth[wen]d[i]g sey, [e]rh[e]llet le[i]cht d[arau]s, w[enn] ffi[an] z.B. a[nnimm]t, d[a]ß all[e] Subst[an]z[en] gl[ei]ch wär[en], u. d[a]ß d[er] R.[aum] gl[ei]chf.[alls] [m]it ihn[en] [e]rfüllt wäre, üb[e]rall in [einer]l[ei] Dicht[e,] so kö[nn]te g[e]w[i]l3 k.[eine]
B[e]w[e]g[un]g erfolg[en], w[ei]l nach all[en] Seit[en] All[e]s e[iner]1[ei] wä[re].
(Ja w[enn] [nu]r na[c]h 2 1 [e]ntg[egen]g[e]s[e]tzt[en] Richt[un]g[en] hin all[e]s
e[iner]l.[ei] wä[re], [dsir]fte s[c]hon all[e]s ruh[en.])37

1

Es ist also [ni]chts And[e]r[e]s als d[ie] ihl [ö]gl[i]clak[ei]t d[er] B[ewe]g[un]g darz[u]th[un].

1

F[o]lg[en]d[en] S[a]tz g[e]tr[aue] ich mir z[u] b[e]w[ci]s[en]. Es gibt entw[e]d[er]
z[u] k[einer] o[der] zu all[e]r Zeit B[e]w[e]g[un]g im TV[e]ltr[aum]; d.h. w[enn]
[e]s zu i[r]g[en]d e[ine]r Z[ei]t e[in]e Ortsv[e]r[än]c1[erun]g gibt, so ist k.[ein]
auch noch 1 s[o] kl[eine]r Z[ei]tr.[aum] ang[e]bl[i]ch, in w[e]lch[e]m gar k.[eine]
Ortsv[erän]d[erun]g St[a]tt fä[n]d[e]. B[ewei]s. D[enn] w[enn], d[urc]h [ir]g[en]d

37

22

1 e[inen] Zeitr.[aum] t gar k.[eine] Ortsv[e]r[än]d[erun]g vorg[e]ht; so

Vgl. AP § 15 sowie PU § 68.

geht auch d[urc]h d[ie] d[a]r[au]

f f [o]lg[en]d[e] Z[ei]t (NB 1 v. [om] vorh[e]r-

g[e]h[en]d[en] Zeitr[aum], w[ü]ßt[e] ich [eis [nic]lrt z[u] b[ewei]s[en]) k.[eine]
B[ewe]g[un]g vor.
Auch däucht mir, rn[an] [mü]sse d[en] B[e]griff d[e]r M[ö]gl[i]chk[ei]t eng[e]r
b[e]stim[men], u. s[a]g[en], d[a]l3 ni[an] [nu]r 11 [da]sj.[enige] m[ö]gl[i]ch n[errnen] wolle, w[a]s k[eine]r B[e]g[ri]ffsw[a]h[r]h[ei]t wicl[e]rsp[ri]cht, 3 ° etwa [m]it
Aus[na]h[me] solch[e]r, d[ie] v.[on] d.[er] 1 W[ei]sh[ei]t G[o]tt[e]s ent[le]hnt
s[in]d (d.h. d[ie] [un]t[e]r d.[ieseni] S[a]tz[e] st[e]h[en] : Gott [rnu]ß dasj.[enige]
wol[en] u[nd] b[ewir]k[en], w[a]s d[e]m W[o]hl[e]

1 d[e]r G[e]sch[ii]pf[e] am

M[ei]st[en] z[u]s[a]gt). Denn w[enn] wir d[ie]se B[e]sch[rän]k[un]g [nic]ht
mach[en], so 1[si]ßt sich v.[orr] k[eine]r e[in]z[i]g[en] E[inric]ht[un]g, d[ie] wi[r]
[ni]cht in d.[er] W[ir]kl[i]chk[ei]t vorf[in]d[en], b[e]h[au]pt[en], si[e] wär[e]
[mö] gl [i]ch. 1
Denk[en] wir [un]s z.B. nur 3 Subst[an]z[en], d[ie] in d[en] W[in]k[e]lp[un]ct[en] [eine]s gl[ei]chs.[eitigen] Lts v[ert]h[ei]lt wär[en], u[nd] [un]gl[ei]ch[e]
K[rä]fte h[a]b[en]. So kö[nnen] sie in d[ie]s[em] [räum]1[ichen] V[er]h[ä]lt[ni]sse
[ni]cht v[e]rbleib[en] ... (?)
Off[en]b[a]r fehlt es hi[e]r noch an ei.[nem] S[a]tze, d[u]r[c]h w[e]lch[en] d[e]r
E[in]fl[u]ß b[e]st[imm]t w[ür]de, d[en] cl[ie] Ort[e] a[u]f d[ie] 1 B[e]scli[a]ff[en]lr[ei]t[en] d[er] D[in]g[e], u. [um]g[e]k[e]hrt d[ie]s[e] a[u]f j[ene] äuß[e]r[ti]. —
Je entf[ern]t[e]r 2 Subst[an]z[cn] v[on] e[inan]d[e]r s[in]d, d[e]sto schw[ä]ch[e]r d[ie] E[in]w[ir]k[un]g, w[e]lch[e] sie a[u]fe[inan]d[e]r ausüben] (xn[an]
[mö]clrt[e] a[nne]h[men], im V[e]rh[ä]lt[sii]sse d[e]s Quadr[a]ts d[e]r Entf[ernung].) 39 Das wäre] d[cr] E[in]fl[u]ß, w[e]lch[en] d[er] Ort [au]f d[ie] V[c]r[än]d[erun]g[en] hat, d[ie] in d[en] Subst[an]z[en] h[e]rv[o]rg[e]b[rac]ht [wer]d[en]. 1V[e]lch[en] E[in]fl[u]ß ab[e]r hab[en] d[ie] 1 Subst[an]z[en] u[nd] ihr[e]
K[rä]fte auf d[en] Ort?
Wie, w[enn] rn[an] s[a]gte: E[in]w[ir]k[un]g[en], w[e]lche ihr z[u]s[a]g[en],
sucht d[ie] Subst[an]z z[u] v[e]rm[e]hr[en], u. zieht d[ie] Subst[an]z[en], 1 d[ie]
sie h[e]rv[o]rb[rin]g[en], an; d.h. v[e]rkürzet ihr[e] E[n]tf[ernun]g[en], wob.[ei]
sich b[e]yde näh[e]rn o[der] [nur] E[ine] n[a]ch 1 Umst[än]d[en]. Anziela[en]sk[ra] ft (eins.[eitige], beyd[e]rseit[i]ge u[nd] [derg]1[eichen]). W[ir]k[tnl]g[en],
d[ie] ihr z[u]w[i]d[e]r[,] sucht sie z[u] II schwäch[en] d[urc]h Abstoß[un]g. Hieb.[ei] ist [ni]cht z[u] v[e]rg[e]ss[en], d[a]2 Vorst[e]ll[un]g[en] (w[eni]gst[en]s
b.[ei] [un]s M[ensc]h[en]) d[e]r Erf[a]h[run]g z[i.i] 1 F[o]lge [ni]cht cl[urc]h d[ie]

38
39

Vgl. AP § 1, Nr. 4, sowie WL § 182.
Vgl. AP § 27 sowie PU § 63.

E[in]w[ir]k[un]g [eine]r [ein]z[e]ln[en] s[eien]d[en] Subst[an]z, so[n]d.[ern]
d[urc]h d[ie] G[e]s[a]rntw[ir]k[un]g [unen]dl[i]chvi[e]1[e]r

e[n]tst[e]h[en];

z.B. d[e]r Ros[en]g[e]ruch d[urc]h e[in]e Rose (n[e]bst Nase, Luft etc)

1

Nach IHerbartla soll[en] d[ie] e[in]1'[a]ch[en] Subst[an]z[err] j[e]de d[e]r E[in]w[ir]k[un]g d[c]r and[e]r[e]n wicl[e]rsteh[en] u. d[ie]ß

Wid[e]rst[e]1h[en],

dies[e] S[e]lbsterhalt[un]g, soll[en] d[i]e V[o]rst[e]11[un]g[en] seyn. 40 Sonach
w[ür]d[e] k.[eine] eig[en]tl.[iche] V[erän]d[erun]g

v[o]rg[e]h[en], k.[eine]

K[ra]ft wachs[en] u.s.w., s[on]d.[ern] all[e] V[o]rst[e]ll[un]g[en], Empf[in]d[un]g[en] etc wär[en] bl[o]ße 1 S[e]lbsterhalt[un]g[en], wod[urc]h d[er] V[e]r[än]d[erun]g wid[e]rst[ars]d[en] w[ir]d. Mir ist dieß ung[e]d[e]nkw[ürdig]. Die

1

V[o]rst[e]11[un]g ist doch etsv[a]s I[nne]r[e]s, in d[e]r Subst[an]z s[e]lbst Vorg[e]h[en]d[e]s; e[in]e and[c]r[e] Vorst[e]ll[un]g als[o]

1 ist ein and[e]r[e]s I[n-

ne]re. Also gibts V[e]r[än]d[erun]g[en]. Od[er] es ist d[er] g[an]z[e] Str[ei]t in
d[ie]s[em] P[un]ct höchst[en]s ein bl[o]ß[e]r Str[ei]t um Worte. —
W[enn] ab[e]r Herbarth w[ei]t[e]r b[e]h[au]ptet, d[a]ß j[e]de e[in]f[a]ch[e]
Subst[an]z als e[in]e Kugel z[ui] cl[e]nk[en] s[e]y,

1 u. d[a]ß 2 d[e]rs.[elbers] [nu]r

in so f[e]rn a[u]fe[inan]d[er] e[in]w[ir]k[en], als sie sich in ei.[nem] g[e]w[i]ss[en] vollk[ommenen] [oder] 1 [urr]vollk[ornmenen] Z[u]s[a]frz[rnerr] b[e]f[irr]d[en], n[ii]h[tn]1[i]clr in s[o] f[e]rn d[ie] K[u]g[e]ln (th[ei]lw[ei]se w[eni]gst[en]s)
in e[inars]d[er] eing[e]d[rurr]g[err] s[in]d;

41

1

d[a]ß e[in]e R[ei]he solch[e]r

Herbart(1), S.92: »112. Zwischen mehrern, unter sich ungleichartigen, einfachen Wesen
gibt es ein Verhältniss, das man mit Hülfe eines Gleichnisses aus der Körperwelt als
Druck und Gegendruck bezeichnen kann. Wie nämlich der Druck eine aufgehaltene
Bewegung ist, so besteht jenes Verhältniss darin, dass in der einfachsten Qualität jedes
Wesens etwas geändert werden würde durch das andre, wenn nicht ein jedes widerstände
und gegen die Störung sich selbst in seiner Qualität erhielte. Dergleichen Selbsterhaltungen sind das einzige, was in der Natur wahrhaft geschieht; und dies ist die Verbindung des Geschehens mit dem Seyn.
113. Die Selbsterhaltungen der Seele sind (zum Theil wenigstens und so weit wir sie
kennen) Vorstellungen, und zwar einfache Vorstellungen, weil der Aet der Selbsterhaltung
einfach ist, wie das Wesen, das sich erhält.«
Herbart(1), S.94: »Den Raum erfüllt die Materie niemals als ein geometrisches Continuum, (dergleichen aus einfachen Theilen nicht kann zusammengesetzt werden) sondern mit unvollkommner gegenseitiger Durchdringung ihrer benachbarten einfachen
Theile.« Vgl. auch Herbart(4), Bd.2, S.271: »Das unvollkommene Zusammen beruht
auf einer Fietion, die wir schon kennen. Ein paar Puncte liegen dichter als aneinander,
das heisst, sie haben sich theilweise in einander geschoben. Also haben sie Theile; und
diese Vorstellung der Puncte muss hier nothwendig auf die realen Wesen übertragen
werden, wenn deren unvollkommenes Zusammen soll deutlich gedacht werden.

i

t

1

t

VORARBEITEN ZU DEN PARADOXIEN
DES UNENDLICHEN

. Urelle üb[e]r cl[ie] (;onv[e]rg[e]nz d[e]r R[ei]he
(1 +a) k = 1 k (1 +k l a +k,a 2 +k 3 aS+:.k n a') +k•k-n• An[--?- ] a1
Misc. [ellanea] 22, 1963. 1 1

4

Uib[er] (1[ie] Z[ei]t [in]sb[e]s.[onclere] hat fn[an] g[e]scliw[ä]zt, d[a]ß s[ie]

11 e[ine]
in[an] ihn g[e]dacht hat, s[c]hon zu s.[ein] a[u] fg[e]h[ö]rt hat, schon v[e]rg[an]g[en] sei, [a]Is[o] [nic]ht b[e]st[e]li[e], 1 cl[e]r z[tt]-

5 a[us] l[au]t [er] leag[ra]bl[rcken] k[e]st[e]la[e,] k[eine]r q[e]rs[elben]

D[auer] h[a]be, eh[e]

Der letzte Faktor ist in der Handschrift unvollendet gelassen und nicht in allen Einzelheiten klar lesbar. Vgl. Fußnote 1.
Hinweis auf die mathematischen Tagebücher Bolzanos unter dem Titel » Miscellanea
mathematiea«. Vgl. Bolzano(E 211), S.28-30. In Heft 22, S. 1963 in Bolzanos Paginierung (ÖNB S.n.3455, B1.302r), Z.2, weist Bolzano auf Crelle(4) hin. Vgl. Crelle(4),
S.187: »Nous reprendrons l'expression du développement du binome sous la forme
(15. toure III. page 307.), savoir:

1. (1 + a)k = 1k(1+k,a

+k2a2

+k" (k—n)A'

k-

+k3at....+k5a")

( (1 +

a)X( =a)

+k — (1 + a)x0) 1k)
k

k1, k,, k 3 .... k" itant les co6fficiens binominaux

(k—
k,=k,k2=

1)
2

‚k=

k(k-1) (k-2)
23

....

2.

k(k — 1) (k — 2) .... (k — (n — 1)) .« Der Exponent »x (= a) + ka ist offen2-3....n
sichtlich ein Druckfehler statt »x (= 0) + ha.
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k[iin]ft[i]ge sei ab[er] gl[ei]chf[a]lls n[o]ch [ni]cht, sond.[ern] [wer]d[e] e[r]st
k[o]iii[rnen] : s[orni]t g[e]b[e] es g[a]r k.[eine] Z[ei]t. —

A11[er]d[in]gs hat d[ie] Z[ei]t k. [ein ] lu[ir]kl.[iches] Das[ein].°
Paradox. [ien] d. [er] Geom[e]trie 1
2
^ oo ^^ 3
* 1 . 8 T[an]g[en]t[e] 90[ ]
2. Quad[ra]tr[i]x des 1)inostr[atus]. 4 1

Un[en]dl[i]ch große Entf [ernun]g[en]. 5 1
3. Schulzesche B[e]r[e]ch[nun]g d[e]s g[an]z[en] co Ra[ume]ss 1
4. Kreisumf[an]g so groß wie d[e]r M[i]tt[e]lp[un]ct 7 1

5. Lin[ien] v.[on] oc kl[eine]r Länge.c II
Kr[uiTim]e Li[nie] - ein Polygon v[on] co v[ie]l[en]

la[einen] Seit[en]-

li[nien.]
Kr[umm]e Fl[ä]ch[e] = ei[n] Polyede[r] [vo]n 0o v[ie]I[en] m kl.[einen] eb[enen]
Seit[en]fl[ä]ch[en.]
6.d — And[e]re Ansichten] d[e]s Aristotel[e]s u. in. A. 1
Dah[e]r d[a]s Absurcl[um:] Umf[an]g e[ine]s Q = d[e]m 1'iTitt[e]lp[un]ct[e]
d[e]ss[e]lb[en] (Galilei [)] 1 Dr. J.C. Fischer (G[run]driß d.[er] g[e]s[a]rnt[en] ltü-

b Das Kreuzehen ist ein Hinweis auf Zeile 30 weiter unten.
Im ersten Ansatz hat Bolzano » UrLe[n]dl [i]ch kt[eine] Läng[en]« geschrieben, darauf
diese Wendung aber waagrecht durchgestrichen.
d Der Anfang der Zeile ist in der Handschrift von Bolzano waagrecht kräftig durchgestrichen und lautet: »GI[ei]ch[e] L[ä]ng[en] gl[ei]ch v[ie]l P[un]ct[e]«.
e In Höhe der Zeilen 17-18 findet sich rechts die folgende Figur:

2

Vgl. WL § 79, Nr. 3, sowie PU § 39.

3

Vgl. PU § 43 sowie Bl. [2] r, Z. 25, weiter unten.

4

Deinostratos soll diese von Hippias von Elis gefundene Kurve für die Quadratur des
Kreises benutzt haben. Eine Beschreibung der Quadratrix findet sich in Pappos(1),
5. 252f. Vgl. Waerden(1), 5.315.

s Vgl. PU§27.
s Schultz(1), S. 368. Vgl. PU § 44 sowie BI. [2]r, Z. 26, weiter unten.
7

Siehe Nr. 6 weiter unten und ferner Z.45-49 sowie B1. [2] r, Z.38, und III. [2] v, Z. 51.
Vgl. PU § 46.

h[ern] Math[ematik]. L[ei]pz[i]g. 1807-9. 8 ) b[e]h[au]ptet ähnliche] Li[nien]
(Kr[ei]sb[ö]g[en])

11 gl[ei]chv[ie]l P[un]cte.a 1

7. Aristotelis P[a]radox [von] d[er] gem[einen] Radl[inie.]

10(G[e]hört

z[u]r

j

Phoronomie)

a8 U[nen]dl[i]ch v[ie]1[e] Wind[un]g[en] d[e]r log.[arithmischen] Spiral[e.]"
b, acg Bloße Paradoxe — k.[eine] Ung[e]r[eim]th[ei]t[en.]

1

b9. U[nen]dl[i]ch große Krüm[mun]g d[e]r g[e]m[einen] Radl[inie.]
10. L[i]ni[en] ohne Gr[e]nzp[unk]te a

11. Endl[i]ch[e] F1[ä]ch[en] u[nd] K[ör]p[e]r b.[ei]
o[der] Seit[en]fl[ä]ch[en.]

12

b ab [o]h[ne] a [und] b. 13
ao

h

gr[o]ß[en] Seit[en]l[inien]

1i

Schon Torricelli hat d[en] Inh[a]lt e[ine]s hyp[e]rbol.[ischen] K[ör]p[er]s, d[e]r
cl[urc]h Umdr[e]h[un]g e[ine]s oc[en] hyp[e]rb.[olischen] Bog[en]s [u]m d[ie]
Asympt[o]t[e] e[n]tst[e]ht, einen] <endl[i]ch[en] g[e]na[nn]t, w[ei]l er obgl[ei]ch
m

1

l[an]g, doch [nu]r 1 endl[i]ch ist.) 14

12. U[nen]dl[i]chgroße I lä[c]h[en]r[äume] — o[der] k[ö]rp[e]rl[iche] Rä[ume],
d[ie] g[egen] a[n]d[e]re m klein s[in]d.
Galilei Satz.

1

I

$ 1, V[e]rh[ä]lt[ni]ß zwischen] d[en] e[in]z[e]1[nen] Atom[en] u. d.[em] Conti[nuum]. B[e]g[ren]zte Li[nie] ohn[e] Gr[en]zp[un]ct[e.] 1
M[e]ng[e] d[er] P[unk]te in einem] Contin[uum] -- i[m] gl[ei]ch[en] V[er]h[ä]lt[ni]ß [mi]t d.[er] Größ[e] d[e]ss[e]lb[en]; 15 [m]it d.[er] Gr[ö]ß[e]k d[e]r
L[inie], od[er] G[rö]ß[e] 1 d[er] Fl[ä]che, d[e]s K[ör]p[er]s. —

1

t Diese Zeile ist in der Handschrift von Bolzano waagrecht kräftig durchgestrichen.
9 Hinweise auf die Zeilen 24, 23 und 26-28.
h Diese Zeile ist in der Handschrift von Boloano waagrecht kräftig durchgestrichen.
1

Den Punkten 11 und 12 ist in der Handschrift eine linke geschwungene Klammer und
der Buchstabe »ccc am rechten Rand vorangestellt.

1 Die Zeilen 29-33 und 35-39 sind in der Handschrift von Bolzano waagrecht kräftig

durchgestrichen.
k In der Handschrift heißt es ursprünglich: »Li[nie]«.

s J.C.Fischer(1).
s Vgl. J.C.Fischer(1), Bd.2, S.65. Siehe auch PU § 42.
lo Siehe Bl. [2] r, Z. 8 f., weiter unten.
11

Vgl. PU § 48, Nr.3, sowie Z.53f., Bl.[1]v, Z.19, und Bl.[2]r, Z.17, weiter unten.

12

Vgl. PU § 47 sowie Z. 50 f., Bl. [2] r, Z. 15 f., und Bl. [2] v, Z. 42, weiter unten.

13

Vgl. PU § 41, Nr. 1, sowie Z. 30, 33 und Bl. [2] v, Z. 7, weiter unten.

i4

Vgl. Bl. [2]v, Z. 23-25, weiter unten.

ls Vgl. PU § 41, Nr. 6.
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Linien] v[on] e[n]dl.[icher] Läng[e] ohne Gr[e]nzp[un]ct[e]. —
(Ilieh[er] also n ° 4, 6, 10.) II
Gl[ei]ch[wo]hl ist d[er] li[e]g[rr]ff d[er] G[rö]J3e e[iner] Ausd[e]h[nun]g [rii]cht
[nii]t d[em] B[e]g[ri]ff cl[er] i' 1[en]g[e] ihr[er] P[rm]cte z[u] v[erwec]hs[e]ln;
cl[e]n[n] s[i]e [än]d[er]t sich [ni]cht 1 wenn] wi[r] d[ie] Gr[en]zp[unk]te [eine]r
solch[en] Ausd[e]h[nun]g z.B. d[en] tlmf[an]g (l[e]r K[u]g[e]l w[(-]gl[a]ss[en];
obgl[ei]cli d[ie] M[en]g[e] cl[er] P[uu]ct[e], d[ie] w[ir] hi[e]r w[e]gl[assen]
eine] g[an]ze Fl[ä]ch[e] bildet sond.[ern] (l[ie] G[rö] fl[e] e[iner] Ausd[e]h[trun]g ist d[ie]j[enige] (T[rü]fie, w[e]Ich[e] a[us] [einer] z[ur] E[in]h[ei]t a[n]g[e]n[o]in[menen] Ausd[e]/r[nun]g st[a]ch e[inem] solch[en] G[e]s[e]tz[r] abg[e]leitet ist, d[a]ß wenn] (las St[ü]ck L cl[ie] (;[röö]ße L' hat, u[rrcl] d[a]s
St[ü]ck 1 d[ie] (,[rö]ß[e] 1' hat, das a.[us] L [und] 1 [rni]t o[der] ohne Gr[en]zp[unk]t[e] z[u]s[arnmerl]g[e]s[e]tzt[e] 1 G[air]ze L + 1 nach eben] cl[ie]s[e]m
([e]s[e]z[e] d[ie] G[rü]l3[e] L['] + 1['] e[r]h[a]lt[e.]t" II
Richt[i]ge B[e]rech[nun]g d[e]s Fl[ä]ch[en]ra[ume]s i[n] d[er] Cykl.[oicle] 1
v[on] Torricelli nach Cav[a]I[e]ris 1 M[e]th[o]de. 1 Klügel W'.[örterbuch] Bd. 1.17
S. 425'8 1 cp = oqm 1 mts + n[s] _ [v]p + rqn II
§. (Galileis S[a]tz v.[om] 0.) Noch ein v[ie]l willkürl[i]ch[e]r[e]s V[e]rf[a]h-

i In Höhe der Zeilen 40-42 findet
sich links folgende Figur:
Die Bezeichnung des hier mit »v«
angegebenen Schnittpunktes ist

"'

µ

^,

1'

in der Handschrift nicht lesbar.
m In der Handschrift: »ep = oe«.
n In der Handschrift hat Bolzano das rechte Glied »[v]p + rq« waagrecht durchgestrichen und stattdessen » pp + sq « hinzugefügt.
18

Vgl. PU § 40.

17

Klügel(1). Vgl. S.415-427: »Cavaleri's Methode des Uniheilbaren«.

ls Die fragliche Bemerkung in Klügel(1), S.425, lautet: »Torricelli wendet die Methode
des Cavaleri auf die Quadratur der Cykloide an, indem er zeigt, daß in dem Raume zwischen der halben Cykloide (vom Anfange bis zum Scheitel) und der Chorde je zwey
Parallelen, in gleicher Entfernung von der Grundlinie und dem Scheitel, zusammengenommen den beyden gleichen correspondirenden Parallelen in dem Halbkreise am
Scheitel gleich sind, daher jener Raum dem Halbkreise gleich ist.« Vgl. Torricelli(1),
S. 85--90 (Appendix De Dimensione Cycloidis).

86

45

r[en] w[a]r es, w[e]lch[e]s sich Ga-I1[i]1[ei] i[n] s.[einen] G[e]spr[ä]ch[en]

19

erl[au]bte, w[enn] er [ni]cht s[o] w[o]hl in d[er] Absicht [um] s[eine] L[e]s[er]

1

z[u] [ü]b[er]z[eu]g[en], s[on]d.[ern] u[m] sie in V[e]rwirr[un]g z[u] s[e]tz[en],
d[en] B[e]w[ei]s führt[e,] d[a]ß - 10
Es w[ir]d h[ie]r eig[en]tl[i]ch w[e]d[er] e[inen]

oo kl[einen]

noch [au]f [einen] -;

dah[e]r wir d[en] g[an]z[en] Tr[u]gschl[u]ß [nu]r a[n]füh[ren] woll[en],

1

w[ei]l ihm g[an]z äh[n]1[i]ch[c'] so oft g[enu]g g[e]z[o]g[en] w[er]d[en] u.
b[e]s[onders] [m]it d[er] Vorsichts[ma]ßr[e]g[e]l, d[a]ß rn[an] st.[att] d[e]r Null
d[a]s kl[eine] g[e]br[au]cht. 11
Es ist f[a]lsch, d[a]ß d[ie] K[rümmun]g cl[er] g[r•]rn[einen] Cvkl.[oide]
s[ei] [und] ihr K[riirnmun]gsh[a]lb[me]ss[er]

x

co

gr[o]ß

kl[ein] im Anf[an]gsp[unkt,]

s[on]d[ern] si[e] hat da e[in]e Spitze[;] cl[ie] beid[en] Aeste sto13[en] s[e]nkr[e]cht a[u]f. 20 1

§. Irn Ra[um] b[e]st[e]lrt k[eine]s[we]g[s] ein ausn[a]h[m]slos[e]s G[e]s[e]tz d[er]
St[e]t[i]gk[ei]t (hl[o]ß[e]s Par[a]doxon b.[ei] d.[er] L[e]hr[e] v[om] Ra[um]) 1
§. Zu d[en] phoron[omischen] u[nd] nrech.[anischen] 1'ar[a]doz.[ien] g[e]hört,
d[a]ß k.[eirre] [lo]g.[arithmische] Spirale d[urc]h w[ir]kl[iche] B[e]w[e]g[un]g
b[e]schrieb[en] w[er]den kö[nne]. 21

1 Eb[en]so k[ein]e Ecke 1

Nachtr[ä]g[e]. Zu d[en] Paradox[ien] d[er] allg.[emeineii] G[rö]ß[en]1[e]hr[e]
g[e]lr[ö]rt noch, d[a]ß d[ie] M[en]g[e] d[e]r 1 Gl[ie]d[e]r 2[e]r oo[er] Reili[en],
d[ie] nach ei.[ ► rem] v[e]rs[c]h[ie]d[enen] G[e]s[e]tz[e] g[e]baut s[in]d, s[e]lbst in
d[e]m F[a]11[e,] w[esrs ► ] b[ei]d[e] conv[er-]!gir[en], [ni]cht s[ooni]t als gl[ei]ch
z[u] b[e]m[e]ss[en] s[in]d; na[men]tl[i]ch [ni]cht, w[enn] d[ie] Gl[ie]d[er] d[er]
E[inen] in d[er] a[n]d.[eren] [en]thalt[en] s[in]d 1 z.B. 1,

1,

1 1
4 ,

1

t—

, 4-, 3

2 , ..

und

ia , ..

Zu d[e]r allg[e]rn.[eine'n] L[e]hre g[e]hört. J[e]de ao M[en]ge ist e[ine]r and[e]6o

r[en] 0cch[en] M[en]ge ähnl[i]ch; sie f.[ür] sich all[ein]

11 b[e]t[rac]htet, ohne

e[ine] d[urc]h Ansch[auun]g g[e]g[e]b[en]e a[n]d.[ere]

oo

M[err]ge ka[nn]

k.[eine] d[urc]h r[ein]e B[e]g[ri]ffe erf[a]ßl[ic]h[en] B[e]sch[a]ff[en]h[ei]t[en]

1

darhiet[en], d[ie] [ni]cht auch e[ine] j[e]de a[n]d[e]re darböte. Nur cl[urcc]h An-

0

In Höhe der Zeilen 43-47 wird die Figur der Fußnote 1 links wiederholt, diesmal jedoch
ohne Bezeichnung der Schnittpunkte.

ls (:alilei(l). Vgl. PU § 4b.
20

Siehe Fußnote 12 oben.

21

Siehe Fußnote 11 oben.

s[c]h[auun]g[en] ka[nn] ein Unt[er]sch[ie]d w[a]h[r]g[e]no[rnmen] [wer]d[en],

1

d[a]ß z.B. d[ie] e[in]e M[en]g[e] ein Th[ei]l d[e]r and[e]r[en] ist (?) d[a]ß d[ie]
M1[en]g[e] 1, 2, 4, 8, 16, .. e[in] Th[ei]l (1[e]r \I[en]g[e] 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, . .
ist, [k]a[nn] d[urc]h B[e]g[ri]ffe erk[ann]t w[er]d[en], — Ein Beisp[ie]l v.[on]
2 M[en]g[en], d[ie] als 1Yälft[en] e[ine]r 1 a[n]d[e]r[en] Co M[en]ge z[u] b[e]t[ra]cht[en] s[in]d, h[a]b[en] wir in d[e]r allg[emeinen] Gr[ö]ß[en]1[e]hr[e]
an d[en] R[ei]lr[en] + 1 + 2 + 3 + .. in inf u[nd] — 1 — 2 — 3 ... in inf.
w[enn] II beide u[n]t[er] d[ie] g[an]ze oo R[ei]he d.[er] nat[ürlichen] Z[a]h1[en], d[a]s e[inema]l [m]it d.[er] B[e]st[immun]g d[e]r Posit[iven], d[a]s a[rr]d[e]r[e] M[a]l [m]it d.[er] B[e]st[immun]g d[e]r Neg[a]tiv[e]n g[e]d[a]cht

I

w[er]d[err] soll[en]. Gibt [e]s [ni]cht ao M[en]g[en] v.[on] j[e]d[e]m b[e]li[e][1]v

b[i]g[en] V[er]h[a]lt[ni]ß z.B. v'2 : ö/9! 52

IIp

[-- ? --] es doch ungl[ei]ch[e] Dicht[i]gk[ei]t[en] geb[en]?

1
§. Nicht zwei e[inan]d[e]r völl[i]g gl[ei]ch[e] S[u]bst[an]z[en] — k[eine] [un]v[e]ränd[er]l[ic]h[e] S[u]bst[an]z. 1
(G[e]h[ö]rt [nic]ht hieher) 1
§.<3> G[e]s[e]tz d[e]r S[te]t[i]gk[ei]t b.[ei] all[en] V[e]r[än]d[e]r[un]g[en] in
d[en] K[rä]ft[en] [und] in d[en] Ort[en.]

IIa

(Hier erst im E[in]g[an]g, d[a]ß d[ie]s[e]s G[e]s[e]tz in d.[er] allg.[emeinen]
G[rö]ß[en]l.[ehre] u. in d.[er] R[aum]l[e]hr[e] [ni]cht beobachtet w[er]de.) 1

§. <2> J[e]d[e] Subst[an]z erf[ä]hrt f[o]rtw[ä]h[ren]de E[in]w[ir]k[un]g v[on]
all[en] üb[r]g[en] — u[nd] [er]Ieid[e]t in j[e]d[er] e[n]dl[ichen] Z[ei]tl[än]g[e]
doch [nur] e[in]e e[n]dl.[iche] G[rö]ß[e] d.[er] Aend[erun]g

I

1

§<4)• Es gibt k.[eine] bloß träg[e] M[a]t[e]rie, 2 a k.[eine] fix[e]n Ato[me], k.[eine]
g[an]z f[e]st[en] K[ör]p[e]r, k.[eine] [un]bi[e]gs[a]m[en],

—I

<5>. F[a]lsch[e]r V[o]rst[e]ll[un]g v.[on] d.[er] Anzieh[un]g u[nd] Abstoß[un]g.
(W[ir]cl sie i[r]g[en]dwo

0o

groß, ao kl[eiri]?

I

p Nach dem Ausrufezeichen folgt ein Ansatz, die Wurzel aus 2 als eine Summe zu entwickeln. Ans rechten Rand findet sich in Höhe dieser Zeile nach den Worten »w - [ei]t[er]
s. [iehe] « ein Zeichen, das auf Zeile 24 der folgenden Manuskriptseite hinweist.
4

In Höhe der Zeilen 2-3 findet sich am rechten Rand folgende Bemerkung Bolzanos:
»Das G[e]g[en]th[ei]l hat

I 50[an] z[u]w•[ei]1[en] f.[ür] rn[ö]gl[ic]h 1 g[e]halt[en], sne

Lagrang[e]«.
r

Über dieses Wort hat Bolzano nachträglich »P[a]radoxe« geschrieben.

22

Vgl. PU § 41, Nr. 7, sowie Bl. [1]v, Z. 33-35, weiter unten.

23

Vgl. PU § 51 sowie Bl. [2]w, Z. 39, weiter unten.

<zu> § <4)• K.[ein] ausg[e]z[e]ichn[e]t[e]r Atom bewegt sich ohne B[e]gleit[un]g
v[on] e[ine]r g[an]z[en] Sphäre] a[n]d[e]r[er] A[tome.]

24

1

§<5). Wo ist d[ie] Gr[e]nz[e] e[ine]s K[ö]rp[er]s? 25
§<6). Wie Dreh[un]g erfolge?
<7). Wan[n] sich e[in] K[ör]p[e]r wälze ? 28 16, 1422 27

24

Zum Begriff eines ausgezeichneten Atoms siehe AP § 29.

25

Vgl. PU § 66.

26

Vgl. Bl. [2]r, Z. 8f., Z. 46f., und Bl. [2]v, Z. 29f., weiter unten.

27

llinweis auf Miscellanea m,athem.atica, Heft 16, S.1422 (ÖNB S.n.3455, BI.32v). Auf
S.1422f. erörtert Bolzano die Zykloide im Anschluß an J. C.Fischer(l). Die Eintragung
dürfte aus dem Jahr 1818 stammen.
»Grundriß d[e]r g[e]s[a]in[m]t[en] rei.[nen] höh.[ern] zl[a]th[ema]t[i]k z.[um] S[e]Ibstunt[e]r. [rieht] v[on] D.Joh. [ann] Carl Fischer. 3 Bde. L[ei]pz. [ig] (1807. 1807. 1809).
(Uib[e]r d[en]

lt[en]

Th[ei]1 E[ini]g[e]s s.[iehe] 5 Bl[ä]tt[e]r voraus)

Nicht b[e]ss[e]r s[in]d auch d[ie] beyd[en] and:[eren] Th[ei]le.

II

1

I Th[ei]1. §. 51. Anm, b[e]müht sich d[e]r Vf. d[ie] schon seit Aristoteles Zeit[en]

I be-

m[e]rkte Schwierigk[ei]t z[u] lös[en], wie nach es koiii[m]e, d[a]8 w[ä]hr[en]d d[e]r

I

Kr[ei]s [mi]t ac auf d[e]r g[e]r.[aden] L[inie] aa'
f[o]rtrückt, auch d[e]r conc[e]ntr[i]sch[e] [rni]t
ei.[nem] kl[ei]n[e]r[e]tr (o[der] gr[ö]B.[eren](
H[a]lb[me]ss[ee] ( ca, e[in]e gl[ei]ch gr[o]lle p[a]r[a]11[e]1[e] Linie]

ct

aa' b[e]s[c]hreibe. II Er b[e]-

h[au]ptet, d[a]l1 ähnl.[tche] Kr[ei]sbog[en] d[ie]
i

P [un ]ete
a[ cone
]e ntr[ ]i sch sind
[ ] gl[e i ]c h[viele
]
hab[en.] (Dies[e]s ist [tm]r[i]cht[i]g. V.[oti] e[ine]r

1

Gl[ei]chh[ei]t d[e]r M[e]ng[en] ka[nrr] n[u]r g[e]sproch[en] tt-[e]rd[en], wenn] d[ie]se
11[en]g[en] b[e]st[imm]t, also(?) endl[i]ch s[in]d. Die M[en]g[e] d[e]r

1 P[un]cte in
1

e[ine]r L[inie] s[in]d ab[e]r, wie d[er] Vf. s[e]lbst richt[i]g anm[er]kt, [un]endl[i]ch.)

Er s[a]gt: »Off[en]b[a]r k[o]iO[m]t [e]s hier auf d[en] B[e]griff des 1Välz[en]s an '(s[e]hr
w[a]hr) ° Unt[e]r allen] conc[e]nt[rischen] Kr[ei]s[en] kann sich [nu]r ein einz[i]g[e]r
H•älz[en], u. es ist g[an]z itillkiirl[i]ch, w[e]lch[e]r solch[e]s th[un] soll. '(Ab[e]rm[a]lhls
o•[a]hr. Ab[e]r woran [er]k[enn]t in[an] denj.[enigen], v.[on] dem in[an] ang[e]nom-

1

[men], d[a]Il e[r] [e]s thue? o[der] «•[e]lch[e] Eig[en]s.[chaften] hat d[ie]s[e]r ch[a]r[a]kt[e]r[i]st[i]sch? U.[nd] w[a]s h[ei]ßt 1Y[ä]lz[en]? Das [wi]ss[en] wir [ni]cht.)'
%V[a]s d[ie] iibr[i]g[en] conc: [entrischen] Kr[ei]se b[e]trifft, so fall[en] zic[a]r all[e]

1

P[un]ct[e] d[e]rs.[elben] nach u[nd] nach auf all[e] P[iiti]cte s.[on] d[en] g[e]r[a]d[en]
Lini[en], d[ie] [m]it aa' # geli[en], u. gl[ei]chl[aii]g [rrri]t ihr s[in]d: allein d[ie]ß
h[r]o[ei]st d[ie] Gl[ei]chh[ei]t d[e]r Bogen] u[nd] g[e]r.[aden] Linien] [nic]ht,
w[ei]l d[ie] Linien] k[ein]e Reihe] an e[inan]d[e]r häng[en]d[er] P[un]cte s[in]d

1

'(S[e]hr %%- [a]hr. Ab[e]r i[mme]r noch [nic]hts erkl[ä]rt.)', u[nd] iihnl: [iche] Kr[ei]s-

1

bog[en], d[ie] conc[entrisch] s[in]d, gl[ei]ch v[ie]l[e] P[on]cte hab[en], ind[e]m s[ic]h
d[urc]h j[e]d[en] P[un]ct d[e]s einen] ein H[a]lbm[e]ss[e]r zieh[en] l[ä]ßt, d[e]r e[inen]

89

<zu> § (5). Kö[nnen] 2 f[e]st[e] K[ö]rp[e]r e[inan]d[e]r b[erü]h[re]n [nri]t
üir[en] äuß[er]st[en] Ato[men]? so d[a]ß m[an] s[a]g[en] kö[nn]t[e], w[e]lch[e]
d[ie] ä[u]ß[er]st[en] d[e]s [einen] u[nd] d[e]s a[n]d[e]r[e]n g[e]blieb[en]

? 28

I

15

sich das W[e]ltall g[e]r[a]dl[ini]g fLo]rtschieb[en]?z 9 1

§(8). Kann]

<zu> § (5). Kann

sich d[ie] Dicht[i]gk[ei]t e[ine]s K[ö]rp[e]rs[,] d[e]r üb[e]r

1

e[ine]r g[e]w[i]ss[en] F1[ä]ch[e]s l[i]egt, v[on] d[e]r Dicht[i]gk[ei]t d[e]ss[e]1-

P[un]ct des and[e]r[e]n b[e]stim[m]t. Es f&11[en] dah[e]r ° (dah[e]r?) ° [ ni]cht gl[eic]h
1423 gr[o]ß[e] Th[ei]le d[e]r Bog[en] [m]it gl[ei]ch gr[o]ß[en] Th[ei]1[en]

II [der] p[a]r[a]l-

I[e]1[en] I.in[ien] z[u]s[a]rii[nren]. — Z[u]r Erläut[erun]g kann] rir[an] sich e[in] pa[a]r
[ä]hs[lic]h[e] conc:[entrische] Vielecke vorst[e]11[en], d[e]r[en] E[ine]s auf einer]

1

g.[eraden] Linie] f[or]tg[e]w[ä]lzt w[ir]d[«] {a] u.s.w. -- -e (ilei[ne]s

Eracht[en]s ist d[ie] Selio - [ie]r[i]gk[ei]t so z[u] h[e]b[en]. Ein Kr[ei]s

(o[der] etw[a]s d[e]m ähnl[i]ch[e]s) w[ä]lzt sich auf e[ine]r g.[eraden] L.[inie] f[o]rt,

5

1

heißt: P[un]cte am Uurf.[ang] d[ie]s[e]s K[ör]p[er]s, d[ie] d[urc]h ein St[ü]ck d[e]r
P[e]r[i]ph[e]rie v.[on] g[e]sviss[er] Lä[n]g[e] g[e]tr[enn]t s[in]d, I tr[e]ff[en] auf P[un]cte
d[e]r g.[eraden] L.[inie] ([e]s ka[nn] auch e[in]e kr.[umme] s[e]yn) ein, die d[urc]h
ei[n] St[ü]ck d[er] L[ini]e v.[on] gl[ei]ch[er] L[ä]ng[e] g[e]tr[enn]t s[in]d. Das, s[a]g[e]

1

ich, ist d[e]r B[e]g[ri]ff des \V[ä]lz[en]s. M.[an] s[a]gt [nu]r, wenn] d[ie]s[e] B[e]d[in]g[un]g vorh.[anden] ist, d[a]ß sich e[in] K[ö]rp[e]r

I auf einem] and.[eren] l0
1

wälze. So s[a]gt M[an] [ni]cht v.[on] ei.[nem] Rade, d[a]ß es f[o]rtg[e]w[ä]lzt w[e]rde,
wenn] es [m]it d[e]m P[uun]cte a f [o]rtg[e]schob[en] w[ir]d auf d[er] g.[eraden]
Linie] aa, dgl. —

:•

a
(M[an] st[e]llt sich n[ä]hml[i]ch vor, daß d[ie] Ob[e]r-

1

t1.[äche] des K.[örpers], d[er] sich w[ä]lzt, u[nd] d[ie] F1[ä]ch[e], auf d[e]r er sich
::l[ä]lut, 1 a.[us] g[e]wiss[en] in e[inan]d[e]r p[a]ss[en]d[en] Th[ei]I[en] z[u]s[a]m[men]g[e]s.[etzt] sey. Z.B. am s[i]ch w[ä]ls[en]d[en]

I

K[ö]rp[e]r nim[m]t rn[an] Zähn[e]

(H[e]r[vo]rragungen) an, u. an d.[em] K[ör]p[e]r, auf d[e]nn e[r] sich w[ä]lzt, Vertiefung[en,] in w[e]lch[e] d[ie]s[e] Zähne] pass[en]. — Nu[r] dann] s[a]gt B5[an] d[e]r
K[ör]p[e]r w[ä]Iz[e] sich a[u]f d[em] 1 and.[eren] f[o]rt, wenn] d[ie] St[ü]cke, um d[ie]
er auf d[e]m and.[eren] f[o]rtr[ü]ckt, g[e]r[a]de so gr[o]ß s[in]d, als d[ie] Stück[e] an
s.[einer] Ob[e]rll.[äche], d[ie] zw.[ischen] dem ersten] u[nd] l[e]tot[en] B[e]r[ü]h-

1

r[un]gsp[un]ct d[e]ss[e]lb[en] [mi]t d[er] Fl[ä]ch[e] lieg[en].)« Auf S. 1423 der
Handschrift steht am Ende der Zeile 5 noch das Wort »e[in]e«, das Bolzano bei der
Umänderung des Satzes offensichtlich vergessen hat zu tilgen.
In der Handschrift erscheint hier folgende Figur:

90

b[en] [un]t[e]r d[ie]s[er] Fl[ä]che um [eine] b[e]st[imm]t[e] Größe [un]t[e]rscheid[en]? 1
<9> Kann e[in]e Spir[a]le d[urc]h B[e]w[e]g[un]g e[ine]s Atoms b[e]schrieb[en]
10 w[er]d[en]? e[in]e g[e]broch[e]ne Lini[e]? II
<10> M[e]hr[e]re Paradoxa Eulers. 21, 1869. 30 1870. 31 1880. 32 Lehmann
S. 25. 33

1

Vgl. PU § 67 sowie Bl.[2]v, Z. 25-26, weiter unten.
Vgl. Bl. [2]r, Z.27, weiter unten.

1

ÖNB S. n. 3455, Bl. 255: »Ein mechanisches Paradoron. A.[us] d.[em] Bullet.[in] univ.
[ersel] 1828. Febr. [Vgl. Bulletin(1).] In d[en] Petersburg[ischen] Annal[en] t.[ome]
10, p. 7 ersch[ein]t eine] Abh.[andhmg] v.[om] sel.[igen] Euler: Enodatio maximi
paradoxi in pro-Iblemate quodam mechanico occurrentiq. [Vgl. Euler(2).]

1

Die Aufg.[abe] ist, eine] kr.[umme] L.[inie] (in ei.[nem] vert.[ikalen] Plane geleg[en]) z[u] fi[n]d[en], auf w[e]lch[e] ein 1:[e]rabgleit[en]d[er] K[ö]rp[e]r in d[er]
A[i]cht[un]g d[e]r Horizontalen] x [mi]t gl[ei]chf[örmiger] 1 B[e]s[c]hleu[ni]g[un]g
f[o]rtrückt. II
Wenn] 0i[an] d[en] Anf[an]gsp.[unkt] d[er] Coord.[inaten] in d[en] Anf[an]gsp.[unkt]

1

d[er] B[ewe]g[un]g v[e]rs[e]tzt; s[o] ist d[c] G[e]schw.[indigkeit], w[e]lch[e] d[er]
K[ör]p[e]r [e]r[rei]cht hat, nachd[e]m [e]r d.[en] B[o]g[en] s z[u]r[üc]kg[e]l[e]gt hat

u. d[ie] Zeit d[a]zu =

f dy %v[e]lch[e] also Vx prop[o]rt[io]n[a]l s.[ein] soll[.]

Setzt m[an] [nun] f1 2 V2nx, u. dx — dx Vf2 ; so erhält in[an] 1y =

x (I +P zi
2a

Dif[e]r[en]tirt m[an] v.[on] N[eu]em, s[o] b[e]k[o]m[m]t m[an] f[o]lg[en]d[e] G1[ei]ch[un]g wo d[ie] v[er]ä[n]d[er]I[ichen] Gr[o]ß[en] g[e]tr[enn]t s[in]d xx = — ôv

pp

-

1

d[e]r[en] Int[e]gr[a]le e[in]e v[e]rschi[e]d[ene] Form a[nnimm]t, je nachd[e]m rn[an]
n = 1 od[er] <o[der] > 1 setzt. Für ein n < 1 b[e]kom[m]t ni[an] e[ine] L[ini]e, d[ie] 1870

1

a.[us] u[n]e[n]dl[i]ch v[ie]I[en] Bög[en] b[e]st[e]ht w[e]lche d[ie] Ase d[e]r y h[e]rühr[en], u. W[e]nd[un]gsp[un]ct[e] hab[en], d[e]r[en] T[an]g[en]t[en] 1 lsor[i]z[on]-

1

t[a]l s[in]d. Euler erkl[ä]rt d[ie]ß Paradoxon s[e]hr sond[e]rb[a]r; ind[e]m er m[ein]t,
d[a]ß d[ie] G[e]schw[indi]gk[ei]t sich aug[en]bl[i]ckl[i]ch v[on] e[iner] pos.[itiven]
i[n] e[ine] ne-I^g[a]t[iv]e umsetzen] kö[nn]e: »qu'il faut concevoir dans ce cas ^ la

1

vitesse passant instantanément d'un sens à l'autre, com[m]e par reflexion (quasi per

1

relexionem), sans quelle s'evanouisse dans ce passage.[«] — D[e]r Anz[ei]g[e]r will

1

dies[e]s [nic]ht b[e]gr[ei]f[en]. '(Auch i[c]h [ni]cht; allein mich w[un]d[e]rt, d[a]ß
Eul.[er] [nic]ht an e[in]e and.[ere] Erkl[ärun]g dachte, n[ä]h[m]I[i]ch d[a]L3 d[ie]
Aufl.[ösung] zu w[ei]t sey; w[ei]l v[e]r-Isch[ie]de[n]e in d[er] Aufg.[abe] g[e]m[ac]ht[e]
B[e]d[in]g[un]g[en] in d[er] Aufl.[ösungj w[e]gg[e]f[a]lI[en] s[in]d.)a Diese Eintragung
Bolzanos stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1829.
Hier (ÖNB S.n.3455, Bl.255v) findet sich eine Vorstufe der Auseinandersetzung über
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