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1. Einleitung 

Verfasst werden soll eine Masterarbeit mit dem Titel „Analyse historischer Mathematiklehrbücher 

aus dem 17. und 19. Jahrhundert“. Geboten wird ein zielgerichteter Einblick in die historische Ma-

thematikdidaktik. Dieses Ziel besteht im Erfassen der Art und Weise der Darstellung mathemati-

scher Inhalte in Mathematiklehrbüchern aus den genannten Zeiträumen. Dabei sollen sechs Werke, 

wobei jeweils drei aus den gegebenen Zeiträumen stammen, untersucht werden. Das Vorgehen ist 

grundsätzlich der qualitativen Forschung zuzuordnen, da hier eine detaillierte Analyse von Einzel-

fällen vorgenommen werden soll. Bewusst wurden Werke verschiedener Autoren gewählt, um die 

Erkenntnisse zu einzelnen Büchern hinsichtlich der allgemeinen Vorgehensweise in diesen Zeit-

räumen sicherer untersuchen zu können, denn möglich gewesen wäre andernfalls auch, durch einen 

Autor mit einer von der „Norm“ abweichenden Vorgehensweise in mehreren Werken eine wenig 

allgemeingültige Einsicht in diesen Zeitraum im Kontext der Thematik gewonnen zu haben. Ein 

solcher Autor wäre auch von Interesse, würde aber der Idee dieser Arbeit widersprechen. Ange-

strebt wird, Erkenntnisse generalisierbarer Natur zu den Werken sowie in begrenztem Rahmen auch 

zu den Zeiträumen zu erschließen. Auch soll sich der Frage gewidmet werden, ob bereits in diesem 

Rahmen Entwicklungen und Konstanten beim Übergang vom 17. ins 19. Jahrhundert festgestellt 

werden können. Grundlage der Arbeit sind die Werke „Vermehrter Geometrischer Lust-Garten“ 

von Tobias Beutel aus dem Jahr 1693 und „OEUVRE DE MATHEMATIQUES Contenant les 

ELEMENS DE GEOMETRIE“ des Autors Ignace-Gaston Pardies von 1678 für das 17. Jahrhundert 

sowie „Lehrbuch der theoretischen und praktischen Geometrie für Militärschulen und zum Selbst-

gebrauch“ aus dem Jahr 1822, dessen Schöpfer Carl Adolf Freiherr Salis ist, „Arithmetik, Algebra 

und Analysis. Nach eigenen Prinzipien“ von Martin Ohm 1822 wie auch „Anfangsgründe der 

Buchstabenrechnung und Algebra“ des Verfassers Johann Caspar Lückenhof, welches auf das Jahr 

1827 datiert wird, für das 19. Jahrhundert. Wer die angegebene Anzahl an Werken mit sechs und 

jeweils drei mit dieser Auflistung verglichen hat, wird festgestellt haben, dass ein Werk zu wenig 

genannt wurde. Dieses ist „Fundamenta Arithmeticae et Geometriae practicae“ von Peter Hecken-

berg aus dem Jahr 1679, welches hier bewusst gesondert genannt werden soll, da die Analyse be-

reits in einem vorangegangenen Projektband „Mathematik. Unterricht. Geschichte“ erfolgt ist, so-

dass hier lediglich die in einem Projektbericht festgehaltenen Ergebnisse dieser aufgegriffen werden 

sollen, die wiederum Teil der folgenden Vergleiche sein werden. 

Einzugehen ist nun auf die Struktur der Arbeit. Im Anschluss an diese Einführung wird die relevan-

te Theorie aufgespannt. Beginnend mit der Herkunft der Bücher wird sich im zweiten Kapitel dem 

theoretischen Hintergrund gewidmet, wobei zudem auf die Mathematik im 17. und 19. Jahrhundert 

eingegangen wird. Ebenso zu erwähnen sind Begebenheiten der Mathematikdidaktik aus dem 17. 
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und 19. Jahrhundert wie auch ein grober Einblick in die Hintergründe der fünf Autoren, deren Wer-

ke hier aktiv betrachtet werden, womit den Werken ein gewisser zusätzlicher Kontext geboten wer-

den kann. Daraufhin ist die Fragestellung umfassend im dritten Kapitel zu präzisieren, um danach 

das Forschungsdesign begründet darzulegen. Es folgt der Kern dieser Arbeit im fünften und sechs-

ten Kapitel. Im fünften Kapitel soll auf die Werke aus dem 17. Jahrhundert eingegangen werden, 

wobei auch die Ergebnisse der Arbeit aus dem bereits erwähnten Projektband Erwähnung finden. 

Abgeschlossen wird dieses Kapitel wie auch das folgende sechste Kapitel zu den Werken aus dem 

19. Jahrhundert mit einem Vergleich der Erkenntnisse zu den drei Werken. Basierend auf den Er-

gebnissen der beiden Vergleiche sollen Erkenntnisse zur Entwicklung der Mathematiklehrbücher 

vom 17. ins 19. Jahrhundert mit einem weiteren Vergleich erschlossen werden. Abzuschließen ist 

die Arbeit mit einem Fazit. Literatur- und Abbildungsverzeichnis folgen ebenso wie die Eigenstän-

digkeitserklärung. 

2. Hintergrund 

In diesem Kapitel wird mit dem Offenlegen der theoretischen Hintergründe das Fundament für die-

se Arbeit gelegt. Einzugehen ist zunächst auf die Historie der zu analysierenden Werke. Es folgen 

separierte Einblicke in die Mathematik des 17. und 19. Jahrhunderts. Anschließend soll sich auch 

der Mathematikdidaktik in diesen Zeiträumen gewidmet werden. Abgeschlossen wird dieses Kapi-

tel mit der Betrachtung der Hintergründe der Autoren der fünf aktiv zu analysierenden Werke. 

2.1 Herkunft der Bücher 

Um der Herkunft der Bücher gerecht zu werden, ist an dieser Stelle auf „drei ehemals selbständige 

Bibliotheken mit eigener Geschichte“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause 

& Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 87) einzugehen, die „zwischen 1970 und 1980 zusammenge-

führt“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, 

S. 87) wurden. Als erste einzelne Sammlung ist „die alte Dombibliothek“ (Corsten & Dugall & 

Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 87) zu erwähnen. Diese 

geht zurück auf eine „erste Büchersammlung vermutlich schon zur Bistumsgründung 815“ (Corsten 

& Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 87), wobei 

allerdings „das erste gesicherte Datum der Bibliothek der 22. Februar 963, der Tag der Rückkehr 

Bischof Othwins aus Rom nach der Kaiserkrönung Ottos I.“ (Corsten & Dugall & Dünninger & 

Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 87), ist. „Gegen Ende des 19. Jhs ver-

zeichnete das Adreßbuch der Deutschen Bibliotheken für die Beverinsche Bibliothek (Dombiblio-

thek) 20.480 Bde, davon 83 Inkunabeln“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & 

Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 88), womit eine Einordnung der Größe und Bedeutung 

dieser Sammlung möglich ist. 
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Als weitere separate Sammlung ist „die Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars in Hildes-

heim“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, 

S. 87) zu nennen, auf deren Historie ebenfalls eingegangen werden soll. „Im Jahre 1443 ließen sich 

Brüder vom gemeinsamen Leben, auch Fraterherren oder Koglherren genannt, in Hildesheim auf 

dem sogenannten „Lüchtenhof“ nieder“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krau-

se & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 89). Dies kann überschwänglich als Geburtsjahr dieser Samm-

lung betrachtet werden. „Die Regel dieser geistlichen Gemeinschaft schrieb vor, daß sich jeder der 

Fraterherren täglich 7 Stunden dem Abschreiben von Büchern widmete“ (Corsten & Dugall & 

Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 89). Damit wurde si-

chergestellt, dass eine solche Sammlung überhaupt erst entstehen konnte, da ein Mindestmaß an 

Produktivität damit als unumgänglich anzusehen ist. Neben der „Ausstattung der eigenen Biblio-

thek“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, 

S. 89) ging es dabei allerdings auch um den „Verkauf“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & 

Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 89) der produzierten Bücher, sodass die Samm-

lung nicht vollständig die Ergebnisse der täglichen Arbeit widerspiegelt. „Der Umfang der Bestände 

wird für die Zeit um 1900 mit ca. 6000 Bdn angegeben“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian 

& Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 90), womit auch hier eine Orientierung in die-

ser Hinsicht möglich ist. „Die Bestände haben unter biologischen Schädlingen gelitten, sind aber 

wesentlich besser erhalten als die Bestände der Gymnasialbibliothek“ (Corsten & Dugall & Dünn-

inger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 90), auf welche nun einzuge-

hen ist. 

„[D]ie Bibliothek des Bischöflichen Gymnasiums Josephinum in Hildesheim“ (Corsten & Dugall & 

Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 87) ist von zentraler Be-

deutung für diese Arbeit, da die zu analysierenden Werke ihr zugeordnet werden müssen. Die 

Sammlung ist auf die Jesuiten zurückzuführen. „Die Jesuiten gründeten im Jahre 1590 eine „Resi-

denz“ und übernahmen fünf Jahre später die Domschule“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian 

& Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 88), womit eine entscheidende Voraussetzung 

für die Gründung der Bibliothek gegeben war, denn „[d]ie Anfänge der Bibliothek des Jesuitenkol-

legiums dürften mit der Gründung der Residenz zusammenfallen“ (Corsten & Dugall & Dünninger 

& Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 88), sodass beide Gründungen mit-

einander einhergingen. „Als 1643 Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg die Stadt Hildesheim 

eroberte, wurden die Jesuiten vertrieben und ihre Bibliothek geplündert. Kaum 10 Bücher blieben 

von der Bibliothek“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina 

& Raabe 1998, S. 88f.). Dies ist aus offensichtlichen Gründen als bedeutsamer Einschnitt in Fortbe-

stand und Wachstum der Sammlung zu bewerten, doch die Sammlung sollte diesen Tiefpunkt 
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überwinden. „Die Jesuiten kehrten 1643 zurück und begannen erneut mit dem Aufbau einer Biblio-

thek“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, 

S. 89). Hilfreich war dabei, dass sie „durch Bücherschenkungen und Geldvermächtnisse Unterstüt-

zung“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, 

S. 89) erhielten. „Sie erbten u. a. die Bücher des Pastors von Borsum Peter Honig (†1653), des Ka-

nonikus von St. Johann und Pastors der Kirche Heinrich Einem (†1654) sowie des Domvikars und 

Dombibliothekars Peter Heckenberg (†1695)“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & 

Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 89), wobei die Werke des 17. Jahrhunderts direkt der 

Sammlung Peter Heckenbergs zuzuordnen sind, sodass deren direkte Herkunft klar ist. Die Werke 

des 19. Jahrhunderts wurden von bisherigen Entwicklungen noch nicht direkt beeinflusst, da sie 

schlichtweg noch nicht existierten. „Nach 1803 entdeckte der Leiter des Gymnasiums, Präses Lü-

ken, in der Bibliothek von St. Michael in Hildesheim zahlreiche Bände aus der 1643 geplünderten 

Jesuitenbibliothek“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & 

Raabe 1998, S. 89), sodass der Einschnitt durch die Vertreibung zu einem gewissen Anteil mit zeit-

licher Verzögerung direkt invertiert werden konnte. „Die Gymnasialbibliothek gewann dadurch 

mehr als 4000 Bde, die meisten davon ehemaliger Besitz aus der Zeit vor 1643“ (Corsten & Dugall 

& Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 89), sodass die Samm-

lung insgesamt näher an ihre potentielle Maximalgröße rücken konnte. „Das Adreßbuch der Deut-

schen Bibliotheken korrigiert 1893 die Zahl der vorhandenen Bücher auf 18.000“ (Corsten & Du-

gall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 89), was bis 

„1942“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 

1998, S. 89) auf „knapp 25.000 Bände“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krau-

se & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 89) angestiegen sein soll. Für die Sammlung blieb es nicht 

beim Einschnitt 1643. Sie wurde „nach den ersten Bombenangriffen auf Hannover und Hildesheim 

durch die Bemühungen des aus Köln hierher evakuierten Professors Joseph Kuckhoff in die Klos-

terkirche Lamspringe ausgelagert“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & 

Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 89). Diese Auslagerung ging zwar prinzipiell mit der Rettung der 

Sammlung einher, hatte aber auch negative Folgen. „Einige Bücherkisten […] wurden aufgebro-

chen und gezielt beraubt“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-

Jerina & Raabe 1998, S. 89), sodass die Sammlung durch diese Verluste an Umfang einbüßte. Auch 

die davon unberührten Werke der Sammlung wurden zum Teil von der Auslagerung stark beein-

flusst, denn „die Bücher in der Krypta erlitten Schaden durch Feuchtigkeit“ (Corsten & Dugall & 

Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 1998, S. 89), was auch bei der 

aktuellen Arbeit mit diesen offenkundig ist, sodass ein entsprechender Umgang mit den Werken 

unumgänglich ist. Insgesamt kann für diese drei Sammlungen von einem „Gesamtbestand von ca. 
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120.000 Bdn“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & 

Raabe 1998, S. 90) ausgegangen werden, wobei „der historische Bestand vermutlich mehr als 70 

Prozent“ (Corsten & Dugall & Dünninger & Fabian & Kehr & Krause & Müller-Jerina & Raabe 

1998, S. 90) der Werke ausmacht. 

Die Sammlungen sind in der Dombibliothek Hildesheim zugänglich, was ich für diese Arbeit durch 

ein entsprechendes Einverständnis genutzt habe. Verfolgt wird derzeit die Zielsetzung der „BE-

WAHRUNG UND ERSCHLIESSUNG DER BIBLIOTHEK DES BISCHÖFLICHEN GYMNA-

SIUMS JOSEPHINUM“ (Suchan o. D.). Die Beschreibung „Umfang mit aktuell 13.000 Bänden“ 

(Suchan o. D.) lässt darauf schließen, dass es im Vergleich zum Stand von 25.000 Bänden 1942 zu 

entsprechenden Verlusten gekommen sein muss, sodass eine vollständige Erschließung durch das 

Fehlen zahlreicher Werke nicht mehr zu leisten ist, sofern keine Zeitreisen möglich werden. Was 

nicht vorhanden ist, kann auch nicht betrachtet werden. „Der Bestand bedarf aufgrund seiner wech-

selvollen Geschichte im 20. Jh. sowohl akuter Sicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen als auch 

der umfassenden Erschließung“ (Suchan o. D.), womit nicht zuletzt auf die Feuchtigkeitsschäden 

verwiesen wird. „Die systematische Aufnahme aller Titel wird seit etwas mehr als einem Jahr im 

Haus geleistet“ (Suchan o. D.), sodass eine grundlegende Erschließung vorangetrieben wird. „Mit 

der Fakultät Bauen und Erhalten der HAWK Hildesheim/ Holzminden/ Göttingen werden geeignete 

Maßnahmen geplant, um die Bücher zu erhalten oder vor der Zerstörung zu bewahren“ (Suchan o. 

D.), sodass das Überdauern der Werke sichergestellt werden soll. „Darüber hinaus soll eine grund-

legende wissenschaftliche Erschließung des Bestandes angestoßen und gefördert werden“ (Suchan 

o. D.), wozu diese Arbeit wie auch die Arbeit im Projektband zu zählen ist. 

2.2. Kurze Einordnung der Mathematik im 17. und 19. Jahrhundert 

Dieses Unterkapitel soll sich vorrangig der Mathematik des 17. und 19. Jahrhunderts widmen. Eben 

dies wird auch in zwei eigenständigen Unterkapiteln jeweils separat geschehen. Davor sollen die 

relevanten Teilgebiete der Mathematik hinsichtlich ihrer Anfänge zeitlich eingeordnet werden, wo-

mit eröffnet werden kann, welche Inhalte den Autoren grundsätzlich zur Verfügung standen und 

welche nicht. Was noch niemand weiß, kann schließlich auch noch nicht in einem Lehrbuch auftau-

chen, denn ein Lehrbuch ist ein didaktisches lehrendes Mittel, keine Quelle der Innovation. Für die 

Arithmetik können die Anfänge in diesem Sinne in der „Steinzeit“ (Schmidt-Thieme 2020A, S. 14) 

gesehen werden. Die Geometrie kann auf ein Entstehen „vor 300 v. Chr.“ (Schmidt-Thieme 2020A, 

S. 14) datiert werden. Für die Algebra „in Mitteleuropa“ ist ein Bestehen seit mindestens „1500“ 

(Schmidt-Thieme 2020A, S. 14) sicher. Arithmetik, Geometrie und Algebra sind dementsprechend 

allen Autoren insofern bekannt, als dass diese als etablierte und somit in gewissem Maße zugängli-

che Teilgebiete zu Lebzeiten der Autoren betrachtet werden können. Von einer allgemeinen Beherr-
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schung kann natürlich nicht automatisch ausgegangen werden, dennoch sei die Möglichkeit des 

Erlernens durch die grundsätzliche Verfügbarkeit als sichergestellt anzunehmen. Für die Analysis 

und die Stochastik kann eine solche Aussage nur für die Werke des 19. Jahrhunderts getroffen wer-

den, da die Analysis auf eine Entstehung um „1700“ (Schmidt-Thieme 2020A, S. 14) zurückzufüh-

ren und die Stochastik „1654“ (Schmidt-Thieme 2020A, S. 14) entstanden ist. Die Stochastik war 

den Autoren damit theoretisch ebenfalls zugänglich, betrachtet man ausschließlich die zeitliche Ab-

folge. Es ist allerdings davon auszugehen, dass dieses Teilgebiet der Mathematik zur Zeit des Ver-

fassens der drei Werke noch nicht flächendeckend etabliert war und als höchst bedeutsam im Sinne 

einer breiteren Vermittlung betrachtet wurde. Somit kann ein mögliches Aufgreifen all dieser fünf 

Disziplinen der Mathematik nur für die drei Werke des frühen 19. Jahrhunderts als möglich aner-

kannt werden. Die Darstellungsmöglichkeiten der drei Autoren der Werke aus dem 17. Jahrhundert 

beschränken sich auf Arithmetik, Geometrie und Algebra. Im Kontext dieser Einordnung unterstützt 

dies auch ein Blick auf die aktuellen Inhalte. „Die Inhalte des [aktuellen] Mathematikunterrichts 

stammen vor allem aus dem 15. bis 18. Jahrhundert“ (Müller 2019, S. 198), wobei diese Angabe im 

Sinne der bereits erörterten Entstehungszeiträume insofern einzuschränken ist, als dass hier nicht 

die Eröffnung der Gedankengänge und Ideen als grundlegendes Kriterium, sondern vielmehr Zeit-

punkte der jeweiligen wissenschaftlichen Erschließung berücksichtigt worden sein müssen. „Die 

modernsten Ideen, mit denen unsere Schüler in Kontakt kommen, sind im Gebiet der Wahrschein-

lichkeitsrechnung und stammen aus dem 19. Jahrhundert“ (Müller 2019, S. 198). Es ist daher bei 

der Lehre der Mathematik von einer gewissen Verzögerung zwischen der wissenschaftlichen Erst-

erschließung und dem Aufgreifen dieser Inhalte auszugehen, die dem Anschein nach mehr als zwei 

Jahrhunderte betragen kann. Diese Zahl ist natürlich nicht als feste Konstante wie einige Konstanten 

aus der Physik, wobei auf Größen wie die Lichtgeschwindigkeit zu verweisen ist,  zu betrachten, 

sondern vielmehr als Hinweis darauf, dass diese Verzögerung einen zeitlichen spürbaren Effekt 

haben kann. In diesem Sinne ist die frisch entstandene Stochastik für die Werke aus dem 17. Jahr-

hundert nachdrücklich auszuschließen. 

2.2.1. Mathematik im 17. Jahrhundert 

Zur Betrachtung der Mathematik gehört auch immer ein Blick auf deren Kontext. So geht es auch 

um inhaltlich nicht mathematische Aspekte wie die Vernetzung der Mathematikbetreibenden der 

Welt oder die Zugänglichkeit von Ergebnissen durch Veröffentlichungen. Können Mathematikbe-

treibende nicht miteinander kommunizieren, so sind Kooperationen und schlichter Meinungs- und 

Ideenaustausch unmöglich. Aspekte der Vernetzung tragen daher zu einer Verbesserung dieser 

Möglichkeiten bei. Ebenso eröffnen sie die Möglichkeit, zusätzliche Personen mit einer gewissen 

mathematischen Begabung und Neugier überhaupt erst wahrzunehmen und kennenzulernen. In die-
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sem Sinne ist auf die Gründungen von Akademien als Institutionen der wissenschaftlichen und in 

diesem Sinne auch mathematischen Vernetzung von eben solchen Personen als Einflussgröße der 

Entwicklung der Mathematik einzugehen, welche zum Teil dem 17. Jahrhundert zugeordnet werden 

können. So wurde die „Royal Society“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 28) in „London[] ab 1645“ 

(Schmidt-Thieme 2019A, S. 28), die „Académie Royale de Sciences“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 

28) in „Paris[] 1666“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 28) und die „Societas Regia Scientiarum“ 

(Schmidt-Thieme 2019A, S. 28) in „Berlin[] 1700“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 28) gegründet, 

womit diese als Anlaufstellen der Verknüpfung und gegenseitigen Anerkennung ab dieser Zeit zur 

Verfügung standen. Für die Mathematik im 17. Jahrhundert kann daher von einer verbesserten Ver-

netzung der sie betreibenden Menschen ausgegangen werden. Im Zuge der Zugänglichkeit von Er-

gebnissen durch Veröffentlichungen ist auf mathematische Zeitschriften einzugehen. Anzuführen 

sind das „Journal de Savants“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 27), welches „1665“ (Schmidt-Thieme 

2019A, S. 27) zuerst erschien, wie auch die „Acta Eruditorum“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 27), 

welche „1682“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 27) entstand. Mit diesen war es für Mathematikbetrei-

bende möglich ihre Ergebnisse mit einem breiteren Publikum zu teilen, sodass von einer verbesser-

ten Verbreitung mathematischen Wissens unter zumindest der interessierten Bevölkerung auszuge-

hen ist. 

Einleitend für die Darstellung der Entwicklungen der Mathematik selbst zu dieser Zeit soll als 

„[m]athematische[r] Meilenstein[]“ in zeitlicher Nähe die „Infinitesimalrechnung“ (Schmidt-

Thieme 2019A, S. 77) mit ihrem Entdeckungskontext ausgeführt werden, zu der Isaac „Newton[] 

1671“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 77) und Gottfried Wilhelm „Leibniz[] 1675“ (Schmidt-Thieme 

2019A, S. 77) entscheidend beigetragen haben. Von Bedeutung für ein Abbild des Denkens der 

Mathematikbetreibenden zu dieser Zeit ist das Verhalten Leibniz‘ im gegebenen inhaltlichen Kon-

text. „Leibniz hielt seine Erfindung noch länger zurück“ (Gerhardt 1877, S. 156). Er vermied es 

daher, seine neuen Erkenntnisse direkt zu veröffentlichen, um nicht möglicherweise weiteren Ma-

thematikbetreibenden zu eröffnen, eigene Forschungen in diesem Rahmen und so gemeinsam die 

Wissenschaft Mathematik voranzutreiben. Dieses Verhalten kann mit „der Sitte seiner Zeit, neue 

Methoden nicht zu veröffentlichen, um den möglichsten Vortheil daraus zu ziehen“ (Gerhardt 1877, 

S. 156), in Verbindung gebracht werden. Es zeigt sich das Betreiben der Mathematik als erfolgsori-

entiert und nicht ausschließlich intrinsisch motiviert. Der eigene Vorteil erschien bedeutsamer als 

der wissenschaftliche Fortschritt. Hier können auch klare Begründungen des Streits mit Isaac New-

ton um das Recht des Zuersterfindenden liegen. Weiterhin war Leibniz der Überzeugung, „es sei 

ausreichend an einzelnen Beispielen zu zeigen, daß man im Besitz [der Methode] sei, besonders 

auch um zu verhüten, daß andere, wenn sie sich der neuen Methode bemächtigt hätten, sie als ihr 

Eigentum ausgäben“ (Gerhardt 1877, S. 156). Darin wird die als unabhängig von ihm entwickelte 
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Idee Newtons ein offensichtliches Ärgernis. Die zuvor genannte Idee des persönlichen Vorteils soll-

te im Zuge dieser Überzeugung als positive Auswirkungen aus einer Stellung als Urheber einer be-

deutsamen Idee der Wissenschaft Mathematik interpretiert werden, womit überspitzt formuliert 

Ruhm und Ehre einhergehen. Neutraler dargeboten sind ein Zuwachs an Respekt unter Kollegen 

und in der interessierten Bevölkerung sowie der persönlichen Profilierung auch im Sinne einer po-

tentiellen Anstellung im gegebenen Rahmen als erwiesener Vorreiter unter den Wissenschaftlern 

mit einer solchen wissenschaftlichen Leistung verbunden. Um diesen Nachweis zu liefern, ist eine 

Darbietung an Beispielen notwendig, wenn auch aus mathematischer Sicht nicht hinreichend. Die-

ses Vorgehen, nur das Notwendige zu präsentieren, welches auf der Angst vor Diebstahl des Ge-

dankenguts basiert, zeigt wiederum den Druck in Form von Konkurrenzkampf der damaligen Ma-

thematikbetreibenden. „Eine Reihe von Mathematikern zeigte in ihren Veröffentlichungen ihre Me-

thoden des Findens und verzichtete nicht selten darauf, Beweise mitzuliefern“ (Breger & Li 2016, 

S. vi). Leibniz ist dementsprechend nicht als besonderer Einzelfall anzusehen, wenngleich seine 

Vorgehensweise im Rahmen der Infinitesimalrechnung ein leuchtendes „Beispiel für die Brillanz 

der Lösungen und die Defizienz der Begründungen“ (Krämer 1991, S. 88) ist. Damit verbunden war 

weiterhin die „Meinung, dass der kompetente Leser den Beweis selber finden könne, wenn er die 

Behauptung und den Weg des Findens der Behauptung kenne“ (Breger & Li 2016, S. vi). Unter-

stellt werden sollte daher nicht die Idee der absoluten Geheimhaltung, sondern vielmehr das Her-

aufbeschwören einer bewussten Verzögerung der ebenfalls Wirkenden. „Diese Methode des Fin-

dens wurde Analysis genannt“ (Breger & Li, S. vi), sodass im gegebenen Zeitraum eine aus aktuel-

ler Sicht fremde Verwendung dieses Begriffs vorherrschte. 

All dieser aus heutiger Sicht hinterfragbaren Umstände zum Trotz ist die inhaltliche Leistung über 

jeden Zweifel erhaben. Letztlich „gilt Leibniz als der Entdecker des Algorithmus der höheren Ana-

lysis“ (Gerhardt 1877, S. 182), was dem eigenen Ziel Genugtuung verschafft sowie darüber zu be-

gründen ist, dass für die Methode Leibniz‘ festgehalten werden kann, dass „ein Hauptvorzug […] in 

ihrer allgemeinen Anwendbarkeit“ (Gerhardt 1877, S. 156) zu sehen ist. „Der von Leipzig so glück-

lich gewählten Charakteristik sind alle die großen Fortschritte zu verdanken, die seitdem auf dem 

Gebiet der höheren Analysis gemacht worden sind“ (Gerhardt 1877, S. 182). Dieser weitreichende 

Beitrag zur Mathematik basiert auch auf dem Vorhandensein eines „Bewußtseins, daß von einer 

passend gewählten Zeichensprache der Fortschritt der Wissenschaft abhängt“ (Gerhardt 1877, S. 

182). Leibniz zeigt damit in diesem Aspekt auch Weitsicht für den Fortschritt der Wissenschaft. 

Gegenüber dieser Weitsicht steht allerdings ebenfalls der Vorzug der Anwendbarkeit des Verfah-

rens vor dem vollständigen Ausarbeiten der Bedeutung der verwendeten Symbolik, wofür Leibniz 

mit der Arbeit an der Infinitesimalrechnung erneut ein passendes Beispiel darbietet. „Die Sicherheit 
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des kalkülisierten Verfahrens wird abgekoppelt von der Gewißheit in der Frage, wofür die Symbole, 

mit denen verfahren wird, jeweils stehen“ (Krämer 1991, S. 89). 

Für das Verstehen mathematischen Fortschritts ist die folgende Randnotiz von Interesse: „Der 

„Kalkül“ dürfte im 17. Jahrhundert wirklich „in der Luft gelegen“ sein: Völlig unabhängig von 

Fermat, Newton oder Leibniz hatte der japanische Mathematiker Seki Takakazu ein Rechenverfah-

ren entwickelt, das dem in Europa entdeckten „Kalkül“ auf wundersame Weise entspricht“ (Tasch-

ner 2013, Kapitel „Zweiter zu sein zählt nicht“: S. 5). Bei ähnlichem Vorwissen kann die Mathema-

tik von unterschiedlichen unabhängigen Denkern demnach in gleicher Weise vorangebracht wer-

den. Als Begründung für diesen Umstand könnte man das Wesen der Mathematik unterstellen, wel-

ches auf der Logik und somit zielführenden Schlussfolgerungen basiert. In dieser Hinsicht ist aus 

der Perspektive der Mathematik nur derjenige zu suchen, welcher diese Schlussfolgerung als nächs-

ten Schritt erkennt. Mit vergleichbaren Bedingungen ist ein solcher durch eine unterstellte Eindeu-

tigkeit im Fundamentalen des Gedankens dementsprechend gleichzeitig und unabhängig erreichbar. 

Da bereits auf Leibniz eingegangen wurde, soll Gottfried Wilhelm Leipzig als bedeutsamer Mathe-

matikbetreibender dieser Zeit noch weiter eingeordnet werden. Dieser ist „in der Mathematik 

Autodidact“ (Gerhardt 1877, S. 139), sodass eine herausragende natürliche Begabung mehr als nur 

unterstellt werden kann. „Durch das Problem der isochronischen Kurve hatte Leibniz die in der Ge-

schichte der Mathematik öfters wiederkehrende Sitte, Aufgaben zur Lösung öffentlich zu stellen, 

wieder ins Leben gerufen“ (Gerhardt 1877, S. 161). Es ging dabei um das Veröffentlichen eines 

Problems, zu dem man bereits eine eigene Lösung entworfen hatte, als Herausforderung für die wei-

teren Mathematikbetreibenden. Dies schränkt die Bedeutung des zuvor erörterten Konkurrenzkamp-

fes ein, denn diese Sitte „hat ganz besonders zur Förderung der höheren Mathematik beigetragen, 

indem dadurch die Kräfte der Mathematiker in vereinter Thätigkeit auf bestimmte Punkte gerichtet 

wurden“ (Gerhardt 1877, S. 161). Erkannt werden kann ein Umgehen der bereits beschriebenen 

Bedenken, um dennoch zielführend kooperieren zu können. Insgesamt lässt sich weiterhin festhal-

ten, „daß […] die mächtige Persönlichkeit Leibnizens sämmtliche Fäden der Wissenschaft in den 

Händen hielt und so den Mittelpunkt bildete, von dem aus der Fortschritt sich bewegte“ (Gerhardt 

1877, S. 206). Die Wissenschaft Mathematik hing zu seiner Zeit dementsprechend sehr von ihm ab. 

Nun soll auf weitere allgemeinere Erscheinungen des Mathematikbetreibens eingegangen werden. 

Zu erwähnen ist auch ein „Aspekt der spezifischen Eigenart der Mathematik des 17. Jahrhunderts, 

nämlich ihr[] mechanistische[r] Denkstil“ (Breger & Li 2016, S. 57). Damit gemeint ist die Heran-

gehensweise an mathematische Inhalte mit dem vorrangigen Ziel, eine algorithmisch fungierende 

Methode zu entwickeln. Mechanistisch verweist dabei auf die Idee einer funktionsfähigen Maschi-
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nerie als Ziel, wobei auch verschiedene Zahnräder ineinander zu passen haben. „Zu Recht hat die 

mathematikhistorische Forschung festgestellt, daß die Physiognomie des mathematischen Fort-

schrittes im 16. und 17. Jahrhundert geprägt ist durch die Fortbildung der Problemlösungstechniken, 

weniger aber der Beweis- und Begründungsverfahren“ (Krämer 1991, S. 88). Dieser Umstand geht 

mit der Ausprägung des mechanistischen Denkstils einher, denn eine solche Fokussierung auf ein 

Problem und dessen Lösung entspricht dem zielgerichteten Vorgehen im Sinne einer Entwicklung 

einer passenden algorithmisch fungierenden Methode für ein erkanntes Problem. „Das neue, vom 

Zeitgeist geprägte mechanistische Denken führte zu einer Umgestaltung der Mathematik und letzt-

lich zu einer beträchtlichen Vergrößerung des Gebiets der Mathematik“ (Breger & Li 2016, S. vi). 

Zu begründen sein kann dies über ein vermeintlich zielgerichteteres Vorgehen, sodass statt eines 

Umherirrens in verschiedensten Ideen das Beschreiten klarerer Wege möglich wurde. „Die erfolg-

reichen Antworten auf das „Wie“ mathematischer Lösungsverfahren drängten die Frage nach dem 

„Warum“ an den Rand“ (Krämer 1991, S. 88), sodass das Vernachlässigen von Beweisen als Kon-

sequenz dieses mechanistischen Denkstils zu betrachten ist. 

Für die Gesamtbetrachtung ist auch auf die „schwarze Nacht, die unser Vaterland in der ersten Hälf-

te des 17. Jahrhunderts bedeckte“ (Gerhardt 1877, S. 100) einzugehen. Diese aus der Zeit gefallene 

Beschreibung bezieht sich auf den Dreißigjährigen Krieg als menschliche Katastrophe, die den 

Fortschritt stoppte. „Durch den dreißigjährigen Krieg […] wurden die Keime wissenschaftlicher 

Bildung, welche das Reformationszeitalter gepflanzt und die die Stürme desselben überdauert hat-

ten, bis auf geringe Spuren vernichtet“ (Gerhardt 1877, S. 139), was den angesprochenen Stopp 

verdeutlicht. Dies hatte auch Auswanderungen zur Folge, denn „[w]er nach höherer Bildung suchte, 

mußte sie im Auslande suchen“ (Gerhardt 1877, S. 139). Im europäischen Rahmen kann im 17. 

Jahrhundert aber dennoch insgesamt „ein Jahrhundert des stürmischen Vorwärtsdrängens“ (Breger 

& Li 2016, S. vi) gesehen werden, sodass dieser Umstände zum Trotz eine hohe Produktivität in-

nerhalb der Mathematik möglich gewesen sein musste. 

Zu erwähnen ist noch der Fortschritt oder vielmehr das Entstehen neuer Teilgebiete und Strömun-

gen. So kann eine „neue Geometrie, welche man als die analytische bezeichnete“ (Gerhardt 1877, S. 

270), in diesen Zeitraum verortet werden. „Die Ausbildung, welche die Algebra im 16. und 17. 

Jahrhundert erhalten hatte, erweckte in Descartes den Gedanken, durch eine Verbindung der Geo-

metrie mit der Algebra die erstere aus ihren Banden zu befreien“ (Gerhardt 1877, S. 270). Es ist 

dementsprechend der Fortschritt der Algebra als Fundament neuer Ansätze zu sehen, die in diesem 

Kontext der Entstehung der analytischen Geometrie entsprechen. Es wurde bereits zu Beginn des 

zweiten Kapitels auf die Verortung der Entstehung der Stochastik in das 17. Jahrhundert eingegan-

gen. Hier soll dem weiterer Kontext geboten werden. „Den Ursprung der Wahrscheinlichkeitsrech-
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nung finden wir bei Glücksspielen im 17. Jahrhundert“ (Kütting & Sauer 2014, S. 76). Dass die 

aktive Beschäftigung mit Wahrscheinlichkeiten aus der Relevanz von Glücksspielen keimt, kann 

gut damit erklärt werden, dass über das Interesse an der Wahrscheinlichkeit des Eintretens des 

glücklichen Falls sowie der Erwartung an einen gewissen Gewinn im Sinne eines Erwartungswertes 

eine intrinsische Motivation zu einer fachmathematischen Beschäftigung hervortreten konnte, wel-

che die Beschäftigung langfristig festigen können sollte. „Die Stochastik entstand wie viele mathe-

matische Theorien aus Anwendungsfragen“ (Kütting & Sauer 2014, S. 76), welche in genau dieser 

Beschäftigung mit Glücksspielen erkannt werden können. „Eine entscheidende Rolle in der Ent-

wicklungsgeschichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung spielten sogenannte Teilungsprobleme“ 

(Kütting & Sauer 2014, S. 79). Dabei handelt es sich um einen spezifischen Aspekt im Kosmos der 

Glücksspiele. „Bei diesen Problemen musste nach einer Reihe von Glücksspielen das Spiel auf-

grund höherer Gewalt abgebrochen werden, ohne dass ein Sieger feststand“ (Kütting & Sauer 2014, 

S. 79). Hier musste eine von den Beteiligten als gerecht und angemessen betrachtete Lösung gefun-

den werden, was vereinfachend beschrieben beispielsweise über eine möglichst gute Prognose zum 

eigentlich angestrebten tatsächlichen Ausgang der Spiele erreicht werden könnte. 

Abschließend soll auf individuelle Leistungen weiterer Mathematikbetreibender verwiesen werden, 

um den Stand der Mathematik vollständig zu offenbaren. Zu nennen ist dabei Johann Kepler, der 

mit einer „Bewußtheit, daß der Charakter der Naturgesetze mathematisch ist“ (Gerhardt 1877, S. 

103), verbunden werden kann. Dieser Gedanke unterstreicht die breite Bedeutung der Mathematik 

und trägt zur Legitimation der Lehre und Beschäftigung bei. Er schätzte besonders die Geometrie in 

diesem Kontext, denn diese „war ihm der Schlüssel zu den Geheimnissen der Welt“ (Gerhardt 

1877, S. 103). Ihm ist zuzurechnen, „daß er zuerst den Berg der Induktion betrat“ (Gerhardt 1877, 

S. 103). Auch ist er verantwortlich für „Lösungen der verwickeltsten Probleme auf dem Gebiete der 

Naturforschung“ (Gerhardt 1877, S. 103). Weiterhin hat er über die Mathematik „eine Astronomie 

ohne Hypothesen errichtet“ (Gerhardt 1877, S. 103). Anzusprechen ist auch Christian Wolf, denn 

„durch sein „Mathematisches Lexikon“ (Leipzig 1716), sowie durch seine „Elementa matheseos 

universae (5. voll. Hall. 1713-41) mag er für die Verbreitung mathematischer Lehren in weitere 

Kreise, vielleicht im Sinne Leibnizens, dem die Ausbreitung mathematischer Kenntnisse im Interes-

se der Förderung der allgemeinen Bildung ganz besonders am Herzen lag, gewirkt haben“ (Gerhardt 

1877, S. 192). Relevant in diesem Kontext ist auch „seine „Anfangsgründe aller mathematischen 

Wissenschaften“ (4 Bände, Halle 1710; bis 1775 erschienen wiederholt Auflagen davon), die er als 

Grundlage für seine Vorlesungen herausgab. Damit soll hier jemand gewürdigt werden, dessen 

Wirken weniger in der unmittelbaren Erweiterung mathematischer Kenntnisse als vielmehr in der 

Verbreitung mathematischer Erkenntnisse von Bedeutung ist. Damit hat er potentiell den Weg für 

neue Denker geebnet, die ihrerseits wiederum die Mathematik förderten. Ähnlich ist Abraham Got-
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thelf Kästner einzuordnen. „Durch seine weit verbreiteten Lehrbücher über fast alle mathematische 

Disziplinen, welche in wiederholten Auflagen erschienen, beherrschte er in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts den mathematischen Unterricht in Deutschland“ (Gerhardt 1877, S. 192). Beide 

Autoren zeigen, dass ein Interesse an der Verbreitung - wie bei den Autoren der in dieser Arbeit zu 

analysierenden Werke - durchaus auch zu dieser Zeit bestand. 

2.2.2. Mathematik im 19. Jahrhundert 

Nach der Darstellung relevanter Aspekte zur Wissenschaft Mathematik im 17. Jahrhundert soll nun 

selbiges für das 19. Jahrhundert erfolgen. Da alle drei Werke aus den 1820er-Jahren stammen, er-

folgt eine Begrenzung auf den zeitlich relevanten Kontext der in dieser Arbeit zu analysierenden 

Werke, denn alles was danach geschehen ist, konnte unmöglich Einfluss auf die Entstehung der 

Werke haben, sodass dies für diese Arbeit unerheblich ist. Es wird in diesem Sinne der Blick auf 

den Zeitraum zwischen dem Ende des 18. Jahrhunderts und dem Ende der 1820er-Jahre gerichtet. 

Hier soll zunächst auf die Leistungen einiger bedeutender Mathematikbetreibender geblickt werden. 

Als ein solcher zu erwähnen ist Carl Friedrich Hindenburg, den man als „Schöpfer der 

combinatorischen Analysis“ (Gerhardt 1877, S. 202) bezeichnen kann. Selbst hier zeigt sich der 

langfristige und tiefgreifende Einfluss Gottfried Wilhelm Leibniz‘, „[d]a dieser neue Zweig der 

Analysis namentlich unter der Aegide Leibnizens […] in die Wissenschaft eingeführt wurde“ (Ge-

rhardt 1877, S. 203). Die Anerkennung durch Leibniz hat zur Besonderheit geführt, „daß nicht nur 

die Schüler Hindenburg’s, sondern auch eine nicht unbedeutende Anzahl der damaligen Mathema-

tiker der neuen Disciplin ihre Kräfte widmeten“ (Gerhardt 1877, S. 203). Für diese Disziplin muss 

allerdings festgehalten werden, dass man im späteren Verlauf des 19. Jahrhunderts zu dem Schluss 

kam, „daß alles was die combinatorische Schule geschaffen hat, […] nicht über die Gränzen 

Deutschlands sich verbreitet hat und gegenwärtig der Vergessenheit fast vollständig anheimgefallen 

ist“ (Gerhardt 1877, S. 205). Ein Einflussfaktor dabei war auch die internationale Stellung deutscher 

Mathematikbetreibender, denn „die französischen Mathematiker sind an die Spitze der Wissen-

schaft getreten“ (Gerhardt 1877, S. 206) ist eine Feststellung dieser Zeit, wobei im Speziellen „Lag-

range und Laplace“ (Gerhardt 1877, S. 205) zu nennen sind. 

„Joseph-Louis Lagrange was an Italian-born French mathematician who excelled in all fields of 

analysis and number theory and analytical and celestial mechanics“ (O’Connor & Robertson 

1999A). Diese Tätigkeit im Kontext mathematischer Teilgebiete sowie in Disziplinen der Physik 

erklärt den großen Einfluss sowie das hohe Ansehen Langranges zu seiner Zeit wie auch heute. Sei-

ne umfassende Begabung und sein breites wissenschaftliches Interesse werden auch durch einen 

Blick auf sein Wirken in Berlin unterstrichen. „His work in Berlin covered many topics: astronomy, 

the stability of the solar system, mechanics, dynamics, fluid mechanics, probability, and the founda-
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tions of the calculus“ (O’Connor & Robertson 1999A). Relevant auch aus heutiger Sicht als Lehr-

amtsstudent der Universität in Hildesheim zeigt sich sein Werken innerhalb der Mathematik, dies 

gar als direkt anzutreffen. „He also worked on number theory proving in 1770 that every positive 

integer is the sum of four squares“ (O’Connor & Robertson 1999A). Genau dies wird derzeit im 

fünften Kapitel der Vorlesung zur „Einführung in die Zahlentheorie und Algebra“ von Professor 

Jürgen Sander thematisiert. Lagrange wirkte auch in einem anderen Zusammenhang unterstützend 

für die Wissenschaft Mathematik. „Lagrange was a founding member of a scientific society in Tu-

rin, which was to become the Royal Academy of Sciences of Turin“ (O’Connor & Robertson 

1999A). Der Einfluss solcher Institutionen wurde bereits im vorangegangenen Abschnitt erörtert. 

Selbiges ist in diesem Fall zu unterstellen. „One of the major roles of this new Society was to 

publish a scientific journal the Mélanges de Turin which published articles in French or Latin“ 

(O’Connor & Robertson 1999A), sodass neben der Vernetzung von Wissenschaftlern auch die Ver-

öffentlichung mathematischer Erkenntnisse unterstützt wurde, was auch als zu den wissenschaftli-

chen Magazinen des 17. Jahrhunderts im vorherigen Kapitel erklärten Auswirkungen vergleichbar 

einzuschätzen ist. 

Hier soll auf Pierre-Simon Laplace eingegangen werden, den man zumindest nach einer Beschäfti-

gung mit der Stochastik durch die nach ihm benannte Wahrscheinlichkeit als Modell einer solchen 

kennen dürfte. „Pierre-Simon Laplace proved the stability of the solar system“ (O’Connor & Ro-

bertson 1999B). Er hat sich dementsprechend um die wissenschaftliche Erschließung des Weltalls 

verdient gemacht. „Laplace had a wide knowledge of all sciences“ (O’Connor & Robertson 1999B), 

was zu einem breiten Tätigkeitsfeld zu führen hatte. He „examined applications to mathematical 

astronomy and to the theory of probability, two major topics which he would work on throughout 

his life“ (O’Connor & Robertson 1999B). Somit sind die bereits angesprochenen Tätigkeitsbereiche 

Astronomie und Stochastik mit Laplace zu verbinden. „He also put the theory of mathematical 

probability on a sound footing“ (O’Connor & Robertson 1999B), was als herausragender Beitrag 

zur Stochastik anerkannt werden muss. „In analysis Laplace introduced the potential function and 

Laplace coefficients“ (O’Connor & Robertson 1999B), sodass er mit der Laplace-Transformation 

im Rahmen von Integralen auch hier einen andauernden Beitrag zu leisten im Stande war. Wie be-

reits zu Beginn anklang, grenzte sich Laplace sein Wirken nicht auf die Mathematik ein. So lieferte 

er weiterhin „work in physics particularly on the theory of heat“ (O’Connor & Robertson 1999B), 

sodass er auch dort seine Spuren hinterließ. Weitreichender ist in diesem Kontext das Etablieren of 

an „approach to physics, attempting to explain everything from the forces acting locally between 

molecules“ (O’Connor & Robertson 1999B), denn diese grundsätzliche Herangehensweise sollte in 

vielfältigen Kontexten ertragreich sein. 
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Es folgt die Betrachtung von Carl Friedrich Gauß, welcher „zu zahlreichen Gebieten bahnbrechende 

Beiträge geleistet“ (Müller 2019, S. 196) hat. Er verkörpert „den gewaltigen Geist […], der die 

Leuchte der Wissenschaft seinem Jahrhundert vorantrug und ihr neue Bahnen zeigte“ (Gerhardt 

1877, S. 207). Gauß war ein äußerst produktiver und so auch einflussreicher Wissenschaftler, denn 

er „blieb bis ans Ende seines Lebens für den Fortschritt der Wissenschaft unausgesetzt thätig“ (Ge-

rhardt 1877, S. 209). Ihm gelangen früh „mehrere der wichtigsten Entdeckungen“ (Gerhardt 1877, 

S. 209), wobei „1795 die Methode der kleinsten Quadrate“ (Gerhardt 1877, S. 209) sowie „1796 die 

Theorie der Kreistheilung“ (Gerhardt 1877, S. 209) auf ihn zurückzuführen sind. Der „in der Theo-

rie der Gleichungen wichtigste Fundamentalsatz, daß jede ganze rationale algebraische Function 

sich in lauter reelle Factoren des ersten und zweiten Grades zerlegen lasse“ (Gerhardt 1877, S. 210), 

wurde von ihm mit einem „vollkommen strengen Beweis“ (Gerhardt 1877, S. 210) bewiesen. Auch 

zur Zahlentheorie trug er entscheidend bei. Die „durch die von Fermat aufgestellten Sätze“ (Ge-

rhardt 1877, S. 212) entstandene Disziplin wurde „erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts“ (Ge-

rhardt 1877, S. 213) durch „Euler und Lagrange“ (Gerhardt 1877, S. 213) wieder vorangetrieben. 

„[Euler] hat zwei der wichtigsten Theoreme Fermat’s […] zuerst bewiesen“ (Gerhardt 1877, S. 213) 

und „[d]urch Lagrange wurden die Arbeiten Euler´s vervollkommnet und erweitert“ (Gerhardt 

1877, S. 213). Es wurde „von Gauß durch die Einführung der Kongruenz der Zahlen ein neuer Al-

gorithmus geschaffen“ (Gerhardt 1877, S. 215), welcher noch heute zu den fundamentalen Ideen 

der Zahlentheorie zu rechnen ist. „Es ergab sich daraus, daß die Beweise vieler Sätze über die Ei-

genschaften der Zahlen außerordentlich vereinfacht wurden“ (Gerhardt 1877, S. 216), wie man an 

Teilbarkeitsbeweisen durch den Vergleich eines Vorgehens mit vollständiger Induktion und einer 

Rechnung über Kongruenzen dazu leicht nachvollziehen kann. Festgehalten wurde dies von Gauß 

in seinem Werk „Disquisitiones arithmeticae, das im Jahre 1801 erschien“ (Gerhardt 1877, S. 215). 

„Da ein Werk über die Theorien der Zahlen nicht vorhanden war, so beschloß er das in den 

Commentarien der gelehrten Gesellschaften zerstreute Material in Verbindung mit seinen eigenen 

Untersuchungen in einer besonderen Schrift zusammenzustellen“ (Gerhardt 1877, S. 215). Es ist 

das Werk, welches der Zahlentheorie eine nicht dagewesene Orientierung bietet. Hervorzuheben 

sind „die neuen, eigenthümlichen Methoden, die zur Behandlung der Probleme mitgetheilt werden“ 

(Gerhardt 1877, S. 222), welche allen Mathematikbetreibenden in dieser Disziplin neue Möglich-

keiten eröffneten. „Deshalb beginnt mit dem Erscheinen der Disquisitiones arithmeticae für die 

Zahlentheorie ein neuer Abschnitt, und sie machen in der Geschichte der Mathematik Epoche“ (Ge-

rhardt 1877, S. 222). Der zuvor als entscheidender Beitrag zu dieser beschriebene Einfluss auf die 

Zahlentheorie kann nicht genug unterstrichen werden. Gauß war hier die etablierende und treibende 

Kraft mit einer zu einer Naturgewalt vergleichbaren Stärke seiner Zeit. Weiterhin sind ihm „Leis-

tungen auf dem Gebiete der höheren Analysis“ (Gerhardt 1877, S. 227) zuzurechnen. Ebenso ver-
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schrieb sich Gauß der Astronomie. „Als praktischer Astronom fand Gauß sich veranlaßt, die Zuver-

lässigkeit seiner Instrumente zu prüfen, um die damit angestellten Beobachtungen durch die vor-

handenen Fehler zu verbessern“ (Gerhardt 1877, S. 231). Zu erwähnen sind ebenso „Gauß‘ Verfah-

ren in Betreff der Berechnung der Planetenbahnen“ (Gerhardt 1877, S. 234f.) und die „in den Jahren 

1821 bis 1827 ausgeführte hannöversche Gradmessung zwischen Altona und Göttingen“ (Gerhardt 

1877, S. 240) über die „Methode der Triangulation“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 56). Außerdem ist 

Gauß der Denker hinter „der geometrischen Deutung der imaginären Größen“ (Gerhardt 1877, S. 

239). 

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Disquisitiones arithmeticae durch Gauß ist „das fast 

gleichzeitige Auftreten der ausgezeichneten Mathematiker Jacobi und Lejeune-Dirchlet“ (Gerhardt 

1877, S. 246) von höchster Bedeutung für den weiteren Fortschritt der Mathematik. Zu ihnen ge-

sellte sich zudem der „Geometer Steiner“ (Gerhardt 1877, S. 246). „Diesem Triumvirat, dem sich 

eine große Zahl gleichzeitiger trefflicher Mathematiker anreihte, verdankt Deutschland das 

Principat in der Mathematik in der ersten Hälfte des gegenwärtigen Jahrhunderts“ (Gerhardt 1877, 

S. 246), wobei sich gegenwärtig im Sinne der 1877 erschienenen Quelle auf das 19. Jahrhundert 

bezieht. Es fallen daher die drei zu analysierenden Werke in einen äußerst produktiven Zeitraum der 

Wissenschaft Mathematik in Deutschland, was einer etwaigen Motivation der drei Autoren einen 

zusätzlichen Schub vermittelt haben könnte. Erlebter Erfolg ist schließlich stets verstärkend in die-

sem Kontext zu interpretieren, wenn auch nur von einem Miterleben wie bei sportlichen Wettkämp-

fen ausgegangen werden sollte. Dennoch wird der Antrieb zu einem eigenen Beitrag angeboten. 

Auf das mathematische Wirken Jakob Steiners soll hier nicht weiter eingegangen werden, da er aus 

zeitlicher Perspektive keinen Einfluss auf die für diese Arbeit relevanten drei Werke gehabt haben 

kann. Aus selbiger Motivation heraus soll für Carl Gustav Jacob Jacobi hier die folgende Feststel-

lung genügen: „Auf fast allen Gebieten der mathematischen Wissenschaften hat Jacobi seine Meis-

terschaft bewährt“ (Gerhardt 1877, S. 256). Auch die Arbeiten von Gustav Peter Lejeune-Dirichlet 

sind für diese Arbeit nur von geringer Bedeutung, da selbiger die „erste Frucht seiner Studien“ (Ge-

rhardt 1877, S. 258) im Jahr „1825“ (Gerhardt 1877, S. 258) ernten konnte, sodass ein direkter Ein-

fluss auf die Werke nahezu ausgeschlossen werden kann. Zusammen sollen sie hier aber eben jenen 

Aufschwung der Mathematik in den Gebieten des heutigen Deutschlands repräsentieren, der die 

Erstellung der drei Werke dieser Arbeit umgeben haben muss. 

Neben Gauß wirkten aber auch weitere Mathematikbetreibende im Vorfeld des Erscheinens der drei 

zu analysierenden Werke. So ist auch auf Gaspard Monge einzugehen, denn „Monge schuf die dar-

stellende Geometrie“ (Gerhardt 1877, S. 273). „Einen anderen Fortschritt machten Monge und seine 

Schüler, daß sie in der Geometrie eine freiere und allgemeinere Anschauung in Betreff der Lage der 
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räumlichen Größen anbahnten“ (Gerhardt 1877, S. 274), sodass Monge insgesamt als ein Vorreiter 

des Fortschreitens der Geometrie zu betrachten ist, denn „[a]uch um die analytische Geometrie hat 

sich Monge bedeutende Verdienste erworben“ (Gerhardt 1877, S. 274). Auch Jean-Victor Poncelet 

wirkte im Rahmen der Geometrie, wobei es als „Verdienst Poncelet’s“ (Gerhardt 1877, S. 275) an-

zusehen ist, eine  „Methode, […] die zur Lösung ganzer Gruppen von Aufgaben sich eignete“ (Ge-

rhardt 1877, S. 275) erarbeitet zu haben, welche sich eben auf „geometrische Wahrheiten in ihrer 

Allgemeinheit“ (Gerhardt 1877, S. 275) richten. Zuletzt im Kontext der Geometrie zu erwähnen ist 

August Ferdinand Möbius, denn „Möbius‘ barycentrischer Calcul ist ein in seiner Art klassisches 

Werk“ (Gerhardt 1877, S. 281). Dieses Werk der theoretischen Mathematik ist hier erwähnenswert, 

denn „[d]urch die Methode des barycentrischen Calculs wurde der analytischen Geometrie eine 

neue Seite abgewonnen“ (Gerhardt 1877, S. 281), sodass auch Möbius ein unmittelbares Fortschrei-

ten der Geometrie zugeordnet werden kann. Durch dieses Werk Möbius‘ erhielten Mathematikbe-

treibende Zugang zu „neuen Hülfsmitteln zur Untersuchung der Probleme der analytischen Geomet-

rie“ (Gerhardt 1877, S. 282) sowie der gedanklichen „Aufstellung und Verwerthung des allgemei-

nen Begriffs der geometrischen Verwandtschaft“ (Gerhardt 1877, S. 282). 

Nach dem Thematisieren des damaligen geometrischen Fortschritts soll auch auf die „[m]oderne 

Algebra“ (Schmidt-Thieme 2019B, S. 26) eingegangen werden. Dabei ist die „Suche nach allge-

meinen Lösungsformeln“ (Schmidt-Thieme 2019B, S. 26) anzusprechen, zu welcher „Carl Fried-

rich Gauß“ (Schmidt-Thieme 2019B, S. 26), „Niels Henrik Abel“ (Schmidt-Thieme 2019B, S. 26) 

und „Évariste Galois“ (Schmidt-Thieme 2019B, S. 26) beitrugen. Da auf Gauß schon hinreichend 

eingegangen wurde, ist sich an dieser Stelle noch Niels Henrik Abel und Évariste Galois zu wid-

men, die trotz kurzer Lebzeiten entscheidend zum mathematischen Fortschritt beitrugen. Für Abel 

ist herauszustellen, dass er einen herausragenden Fortschritt zur Lösbarkeit von Gleichungen fünf-

ten Grades erzielte, denn Abel „proved the impossibility of solving algebraically the general eqation 

of the fifth degree“ (O’Connor & Robertson 1998). Er „bewies Anfang des 19. Jahrhunderts, dass 

eine Gleichung 5. Grades im Allgemeinen nicht auflösbar ist“ (Müller 2019, S. 196), sodass eine 

lang beforschte Frage final beantwortet werden konnte. Sein Beitrag ist demnach das Aufzeigen der 

Unmöglichkeit. Évariste Galois arbeitete im gleichen Kontext, denn Galois „produced a method of 

determining when a general equation could be solved by radicals“ (O’Connor & Robertson 1996). 

Von wiederum weitaus größerer Bedeutung ist sein  „development of early group theory“ 

(O’Connor & Robertson 1996) durch die „Identifikation von Gleichungen mit Permutationsgrup-

pen“ (Schmidt-Thieme 2019B, S. 26), sodass er die „Strukturmathematik“ (Schmidt-Thieme 

2019B, S. 26) wie ein Katalysator vorantreiben konnte. 
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Neben den bereits erwähnten Mathematikern dieser Zeit soll auch „Sophie Germain“ (Schmidt-

Thieme 2019A, S. 14) als Repräsentantin weiblicher Mathematikbetreibender dieser Zeit Erwäh-

nung finden. Für sie sind „major contributions to number theory (in particular the theory of primes), 

acoustics and elasticity“ (O’Connor & Robertson 2020) festzuhalten. Erschwert wurden diese Er-

rungenschaften allerdings durch den Umstand, als Frau geboren zu sein, denn „[t]here was no way, 

however, a girl could become a student“ (O’Connor & Robertson 2020) but that „did not stop Ger-

main“ (O’Connor & Robertson 2020). Somit steht sie für eine hohe Aufopferungsbereitschaft für 

die Mathematik, die nur notwendig war, da die Bewertung ihres Talents und ihrer Leistungen durch 

ihr Geschlecht beeinträchtigt wurde. Bemerkenswert ist in diesem Kontext das Umgehen dieses 

damaligen Problems im Rahmen des Herstellens von Kontakt zu Lagrange. So nutzte sie das „pseu-

donym M LeBlanc“ (O’Connor & Robertson 2020). She used the „name of the student Antoine-

August LeBlanc“ (O’Connor & Robertson 2020) for that which was only possible because he „had 

quickly given up his studies“ (O’Connor & Robertson 2020). Im Kontext von mathematikbetrei-

benden Frauen zu dieser Zeit sei auch auf „Sofia Kowalewskaja“ (Müller 2019, S. 196) verwiesen, 

welche die „erste Professorin für Mathematik, die auch selbst Vorlesungen hielt“ (Müller 2019, S. 

196), war. Auch Ada Lovelace muss hier Erwähnung finden, denn sie „war eine der ersten, die Pro-

gramme für Rechenmaschinen entwarf“ (Müller 2019, S. 196). Allerdings kann nur Sophie Ger-

main dem Kontext der Werke direkt zugeordnet werden, da die anderen beiden Mathematikbetrei-

benden erst später wirkten. 

Bevor nun auf weniger direkte Begebenheiten der Mathematik im 19. Jahrhundert eingegangen 

werden soll, muss zunächst abschließend für das Vorangegangene festgehalten werden, dass die 

Darstellung allenfalls als vereinfachter Überblick des mathematischen Wirkens des hier relevanten 

Zeitraums zu betrachten ist, der den Eindruck vermitteln soll, dass die Mathematik als Wissenschaft 

zu dieser Zeit von einigen bedeutsamen Fortschritten geprägt war. Im Raum der Gebiete des heuti-

gen Deutschlands sowie in umliegenden Gebieten konnte die Mathematik als eine lebende und pro-

duktive Wissenschaft wahrgenommen werden, deren Verbreitung daher als erstrebenswert angese-

hen werden konnte, was wiederum das Erstellen der hier zu analysierenden Werke begünstigt haben 

könnte. Es ist im hier gegebenen Kontext nicht möglich und auch nicht notwendig, alle Entwick-

lungen detailliert zu erörtern. Ebenso können nicht alle Mathematikbetreibenden aufgegriffen wer-

den. Es ist eine möglichst repräsentative vereinfachte Darbietung, die sich nur als Wertschätzung 

des Genannten, nicht aber als Missachtung des Nichterwähnten, verstehen lassen muss. 

Nun soll wie im Kapitel zum 17. Jahrhundert auch auf Entwicklungen eingegangen werden, welche 

inhaltlich nicht innerhalb der Mathematik einzuordnen sind, die diese aber dennoch beeinflusst ha-

ben. Relevant ist dabei „Crelles Journal“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 27) als mathematische Zeit-
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schrift, die „1826“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 27) gegründet wurde. Antrieb war die „Begründung 

des Journals für die reine und angewandte Mathematik“ (Gerhardt 1877, S. 246). Dies ist mit dem 

„fast gleichzeitig[n] Auftreten der ausgezeichneten Mathematiker Jacobi und Lejeune-Dirichlet“ 

(Gerhardt 1877, S. 246) sowie des Geometers Steiner zusammen von höchster Bedeutung, da beide 

Begebenheiten im Verbund „einen fast plötzlichen Aufschwung der mathematischen Wissenschaf-

ten in Deutschland bewirkten“ (Gerhardt 1877, S. 246). 

Einzugehen ist auch auf das „Paradigma der anschaulichen Begründung“ (Schmidt-Thieme 2020B, 

S. 11), welches der Mathematik dieser Zeit unterstellt werden kann. „Bis 1800 wurde für anschau-

lich evidente Sachverhalte kein formaler Beweis gefordert“ (Schmidt-Thieme 2020B, S. 11), was 

mit der vorangegangenen Bezeichnung zum Ausdruck kommen soll. Dies ist vergleichbar mit der 

Analysis des 17. Jahrhunderts, auf die bereits eingegangen wurde. Auch weitere Überzeugungen 

Mathematikbetreibender des 19. Jahrhunderts können hier Erwähnung finden. So festzustellen ist 

das Folgende: „[V]erum und certum wurden im 19. Jahrhundert von immer mehr Vertretern der 

mathematischen Zunft als getrennte Dinge betrachtet“ (Illi 2017, S. 222), womit „Gültigkeit“ (Illi 

2017, S. 222) und „Wirklichkeitsentsprechung“ (Illi 2017, S. 222) gemeint wurden. Es ist damit ein 

Lösen der Wissenschaft von der Mathematik zu vernehmen, denn nur mit dieser Einstellung sind 

eigenständige Leistungen innerhalb der Mathematik möglich, die eben nicht über eine reale Ent-

sprechung zusätzlich zu begründen sind. In diesem Kontext ist es auch nachvollziehbar, dass von 

vielen Mathematikbetreibenden dieser Zeit „das Kriterium der Widerspruchsfreiheit über das Krite-

rium der Wirklichkeitsreferenz gestellt wurde“ (Illi 2017, S. 222). Ein „widerspruchsfreies Axio-

mensystem“ (Illi 2017, S. 222) zu einzelnen Teilgebieten der Mathematik zu erstellen, wurde zu 

einem interessanten Ziel, was später auch erreicht werden konnte. „[I]m 18. und 19. Jahrhundert“ 

(Illi 2017, S. 230) vollzog sich diese Entwicklung der Überzeugungen von Mathematikbetreiben-

den. Nach und nach „wurde in voller Tragweite die Beschaffenheit eines symbolisierten und forma-

lisierten Axiomensystems erkannt, die Formalsprache der Mathematik wurde als autonomer Zei-

chenkosmos begriffen, von dem fraglich war, wie er auf Gegenstände der empirischen Wirklichkeit 

bezogen werden konnte“ (Illi 2017, S. 230). Im Verbund mit der Idee eines Axiomensystems er-

reichte auch die formale Ausprägung der Mathematik Anerkennung als eigenständiger Teil der 

Wissenschaft. Damit eröffneten sich dann auch Fragen um die Bedeutung dieser Zeichen. „Man 

operierte und rechnete präziser und klarer als je zuvor mit mathematischen Symbolen und war para-

doxerweise weniger als je zuvor in der Lage, sich auf eine philosophische Erklärung dessen, was 

hierbei ‚eigentlich‘ vorging, zu einigen“ (Illi 2017, S. 230f.), was mit Einflüssen wie der Öffnung 

der Mathematik als eigenständig von Anknüpfungen in der Natur sowie mit einem neuen Bewusst-

sein für diese fraglichen Bedeutungen in Zusammenhang gebracht werden kann. So konnte man 

leichter den „Mut“ fassen, sich etwas Neuem und Unbekanntem zu widmen, was wiederum mit 
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einer Unbekanntheit des Geschehenen einherging. Diese Unbekanntheit war zudem ein größerer 

Faktor von Diskussionen durch das neue Bewusstsein für diese Art von Fragen. Damit „wurde der 

ontologische Status dessen, was bezeichnet wurde – also die Gegenstände der Mathematik – in sei-

nem ontologischen Status strittig“ (Illi 2017, S. 230). Voraussetzung solcher Überzeugung ist es, 

„den mathematischen Gegenständen einen eigenen, idealen Status zusprechen“ (Illi 2017, S. 225) 

zu können. „Leonhard Euler, Carl Friedrich Gauß und Bernard Bolzano waren Vertreter eines sol-

chen Realismus, der bis ins 19. Jahrhundert hinein die am weitesten verbreitete Position gewesen 

sein dürfte“ (Illi 2017, S. 225), sodass man mit diesen bedeutsamen Mathematikbetreibenden auch 

die Relevanz all dieser Entwicklungen unterstreichen kann. 

2.3. Mathematikdidaktik im 17. und 19. Jahrhundert 

Nach dem Eingehen auf die Mathematik im 17. und 19. Jahrhundert soll sich nun auch der Mathe-

matikdidaktik in diesen Zeiträumen gewidmet werden, denn diese kann in großem Maße der Wir-

kungsrahmen der sechs Werke der Arbeit sein, sind diese doch Artefakte der Lehre der Mathematik. 

Auch hier soll nacheinander auf beide Zeiträume eingegangen werden. Relevant ist auch immer der 

Zustand der Mathematik, da diese die Grundlage der Lehre ist. Weiterhin ist die Anerkennung der 

Mathematik als wünschenswert im Sinne eines Lernens für den Umfang sowie die Qualität der Leh-

re bedeutsam. Im 17. Jahrhundert bereits weit entwickelt war „die formale Ausbildung der Arithme-

tik, die Zeichensprache, worin die Mathematik Uebergewicht über alle andern Wissenschaften be-

sitzt“ (Gerhardt 1877, S. 135). Es liegt in dieser formal verlässlichen Form ein Herausstellungs-

merkmal der Mathematik, welches dieser zudem einen im Kontext der Sprache universellen Cha-

rakter verleiht. „Diese formale Ausbildung der Arithmetik […] hat die Wissenschaft als brauchbar 

gewürdigt und für immer beibehalten“ (Gerhardt 1877, S. 135), was sich auch gegenwärtig ohne 

Probleme mit einem einfachen Blick auf mathematische Quellen oder einer simplen Erinnerung an 

eigenes mathematisches Handeln nachvollziehen lässt. Eine solche formale Eindeutigkeit ist etwas 

zuverlässig zu Erlernendes, denn die formale Ausbildung „ist eine Norm geworden, die jeden Fort-

schritt der Wissenschaft begleitet“ (Gerhardt 1877, S. 135). Um dieser Wissenschaft folgen zu kön-

nen, muss daher auch diese formale Ausdrucksform erlernt werden. Ebenso erleichtert dieser forma-

le Anstrich der Mathematik auch die individuelle Nutzung, sofern ein allgemeines Verständnis für 

diesen formalen Anteil vorliegt. Zusätzlich lässt sich hier erwähnen, dass eine formale Grundstruk-

tur der Wissenschaft auch einen klareren Rahmen verleiht, was dazu führen kann, dass es auch Au-

ßenstehenden ermöglicht wird, eine Einschätzung zum Pool an Inhalten der Wissenschaft treffen zu 

können. Grundsätzlich wird so greifbarer, was überhaupt erlernt werden muss, wenn Mathematik 

erlernt werden soll. Die fundamentalen Gedankengänge werden davon allerdings nicht beeinflusst, 
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aber bei Verständnis für das Formale zugänglicher, da nicht weiter sprachlich ausführliche Argu-

mentationen notwendig sind. 

Insgesamt kann zunächst von einem „Aufschwung der mathematischen Wissenschaften in Deutsch-

land während des 15. und 16. Jahrhunderts“ (Gerhardt 1877, S. 135) gesprochen werden. Damit 

wird auch das Bestreben, Zugang zu diesen durch das Erlernen der notwendigen Fähigkeiten zu 

erlangen, verstärkt, sodass Umfang und Qualität der Lehre unterstützt werden. Bedeutsam ist es 

dann, „in dem Kreise der Lehrfächer den mathematischen Disziplinen die gebührende Stelle anzu-

weisen“ (Gerhardt 1877, S. 137), denn ein bildendes Lernen erfordert das Ergreifen verschiedener 

Disziplinen. So muss sich auch die Mathematik unter den anderen Lehrfächern angemessen einord-

nen. Eine in diesem Sinne bedeutsame Entwicklung sind „besondere Rechenschulen“ (Gerhardt 

1877, S. 138), die zu dieser Zeit etabliert waren. 

Doch immerhin kann überhaupt schon von einer Lehre der Mathematik gesprochen werden. „Den 

Durchbruch bringt […] im 16. Jahrhundert ein Rechenbuch, das das Abakusrechnen […] mit dem 

neuen schriftlichen Rechnen […] verbindet, nämlich das zweite Rechenbuch des […] Adam Riese“ 

(Graumann 2002, S. 12). Dieses Werk ist in mehrerlei Hinsicht von großer Bedeutung. Es „wurde 

bis ins 18. Jahrhundert in den nach der Reformation aufkommenden Volksschulen verwendet“ 

(Graumann 2002, S. 12), sodass durch die langfristige Verwendung ein Einfluss auf die Lehre der 

Mathematik zu unterstellen ist. Schließlich ist ein Lehrbuch stets Quelle von Anregungen, Erklä-

rungen und Aufgaben in etwaigem Unterricht. Weiterhin ist mit diesem Werk die „Verbreitung des 

dezimalen Positionssystems“ (Graumann 2002, S. 13) verbunden. Das zweite Rechenbuch des 

Adam Riese ist ein Meilenstein der Mathematikdidaktik. „Mit diesem Buch hat Adam Riese auch 

die Rechendidaktik begründet, denn er ist der erste Rechenbuchautor, der bewußt methodische 

Prinzipien verwendet“ (Graumann 2002, S. 13), sodass hier ein erstes Eröffnen für eine bewusste 

Generierung von Lehrwerken zu erkennen ist. Das Lehrbuch wird als Einflussfaktor der Lehre an-

erkannt, welches im Zuge seines Auftrages auch gewissen Kriterien entsprechen muss. In dieser 

Arbeit stellt sich die Frage, ob sich der Einfluss dieses Werkes auch auf das Schreiben der hier zu 

analysierenden Werke ausgewirkt haben könnte. Da so als möglich betrachtet werden muss, ein 

Lehrbuch bewusst mit methodischen Ideen umzusetzen, stellt sich die Frage, ob dies auch tatsäch-

lich geschehen ist. Entscheidend dafür ist die Unterscheidung von effizienter Darstellung mathema-

tischer Inhalte und bewusst angepasster Umsetzung der Inhalte in den zu analysierenden Werken. 

Als großes Werk, welches potentiell auch Spuren bei den hier zu analysierenden Werken hinterlas-

sen haben könnte, sind die Elemente des Euklid zu nennen. „Bis in die frühe Neuzeit blieben die 

Elemente das Mathematik-Lehrbuch schlechthin“ (Müller 2019, S. 199), sodass durch Nutzung und 

Bekanntheit eine Orientierung an diesen im Bereich des Möglichen gewesen sein muss. Auch die 
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entsprechende Bewährung der Umsetzung durch das Erhalten des Status über einen solch langen 

Zeitraum dürfte eine solche Idee von Autoren dieser Zeit begünstigt haben. 

Zu hinterfragen ist auch die Qualität des damaligen Unterrichts. Im Rahmen „der Vermittlung ele-

mentarer Rechenfertigkeiten, waren die Lehrer ganz besonders unzulänglich qualifiziert“ (Radbruch 

2009, S. 70), was der Lehre der Mathematik selbstredend nicht geholfen haben dürfte. „Es mangelte 

an geeigneten Mathematiklehrern“ (Böttcher 2013, S. 32), sodass selbst mit diesen nicht hinrei-

chend qualifizierten Personen auch keine zufriedenstellende Anzahl erreicht werden konnte. „Im 

17. und beginnenden 18. Jahrhundert konnte man […] nicht an allen Kollegien die mathematischen 

Kurse besuchen“ (Böttcher 2013, S. 32), was auf diesen Mangel zurückzuführen ist. „Hinzu kommt, 

dass einige der Mathematiklehrer ihren Unterricht kostenpflichtig als Privatunterricht anboten“ 

(Böttcher 2013, S. 32). Dies hat den Mangel weiter verstärkt, denn „[n]icht alle Studenten waren 

bereit oder in der Lage, diesen Preis für die Mathematik zu zahlen“ (Böttcher 2013, S. 32). Wegen 

fehlender Qualität und dieser Besonderung der und diesem zum Teil erschwerten Zugang zur Lehre 

konnte somit auch die ohnehin zu geringe Anzahl ihr Potential ausschöpfen. 

Auch lässt sich ein Problem des Aufgreifens alltäglicher Probleme, welche mitunter das Erlernen 

der Mathematik durch das Aufzeigen von Bedeutsamkeit legitimieren können, erkennen, denn „ein 

Blick auf die weiterführenden Schulen – Lateinschulen und Gymnasien – im 17. Jahrhundert zeigt 

signifikant, dass […] dort von einer ausgewogenen Vorbereitung auf das spätere Leben keine Rede 

sein konnte“ (Radbruch 2009, S. 72). Zudem muss noch erwähnt werden, dass die Mathematik aus 

damaliger Sicht „besonders unzulänglich im Fächerkanon und Stundenplan platziert ist“ (Radbruch 

2009, S. 72). Mit weniger verfügbarer Zeit kann selbstverständlich auch weniger gelehrt und gelernt 

werden, sodass selbst ohne die bereits ausgeführten Probleme Potential ungenutzt verkommen wür-

de. Doch „[t]rotz der Diskrepanz zwischen theoretischer Bedeutung und realer Verankerung im 

Unterricht etablierte sich die Mathematik als Unterrichtsfach im Fächerkanon der höheren Bildung“ 

(Böttcher 2013, S. 32). Es lässt sich ein Fazit wie das folgende ziehen: „Der Mathematik- und Re-

chenunterricht in Deutschland im 17. Jahrhundert […] ist de facto keine Komödie, sondern ein er-

bärmliches Trauerspiel“ (Radbruch 2009, S. 73). Und das, obwohl für die Wissenschaft Mathematik 

zu dieser Zeit dies festgehalten werden kann: „Das 17. Jahrhundert war und ist ein Jahrhundert, in 

dem die mathematische Forschung einen seit der Antike nicht wieder erreichten Aufschwung und 

Fortschritt erlebte“ (Radbruch 2009, S. 73). Die Lehre kann dementsprechend noch nicht mit der 

Wissenschaft mithalten. 

Es soll sich nun noch weiteren Begebenheiten des Lehrens der Mathematik im 17. Jahrhundert ge-

widmet werden, die das Vorangegangene überwiegend unterstützen. So wurde bereits konstruiert, 

dass der damalige Erfolg der Mathematikbetreibenden die Stellung und Anerkennung der Mathema-



22 
 

tik unterstützt haben könnte. So dies tatsächlich zutraf, waren diese Auswirkungen allerdings nicht 

entscheidend, denn „[i]m konfessionell gebundenen pädagogischen Diskurs der Neuzeit schätzte 

man die Realia und die Mathematik noch gering“ (Böttcher 2013, S. 30). Im Vergleich der Wissen-

schaften schnitten die mathematisch untersetzten Wissenschaften also noch sehr mäßig ab, blickt 

man auf die Anerkennung. „Das Studium der Geometrie und der Natur galt in der Erziehung des 17. 

Jahrhunderts als eitles Vergnügen, das nutzlose und sinnlose Kenntnisse vermittelt“ (Böttcher 2013, 

S. 30), sodass man zum Schluss kommen muss, dass noch kein Bewusstsein für die universelle 

Anwendbarkeit der Mathematik verbreitet gewesen sein muss. Aus dieser Perspektive ist die zu 

geringe Unterstützung der Lehre nachvollziehbar. „Diese Haltung änderte sich erst langsam zum 18. 

Jahrhundert hin“ (Böttcher 2013, S. 30), sodass die Werke des 17. Jahrhunderts unter dieser Ein-

schätzung produziert wurden. „Mehr und mehr betrachtete man die Beschäftigung mit Mathematik 

und der modernen Naturphilosophie als kurios und rekreativ“ (Böttcher 2013, S. 30), womit zumin-

dest eine gewisse innere Bedeutung zugestanden wurde. „Ein Bildungs- oder Erziehungswert wurde 

aber abgesprochen“ (Böttcher 2013, S. 30), sodass man auch zu dieser Zeit noch von einem Maß an 

Missachtung im Vergleich zu anderen zu lehrenden Wissenschaften ausgehen muss. „Zur Mathema-

tik und modernen Naturphilosophie entwickelte die Aristokratie eine positive Einstellung“ (Bött-

cher 2013, S. 30), was dazu geführt hat, dass diese Personengruppe die Lehre der Mathematik unter 

aus der Perspektive dieser Personen interessierten und fähigen Menschen voranbringen gewollt ha-

ben muss, was auch durch Widmungen an bedeutende Personen in Mathematiklehrbüchern unter-

legt werden kann. Diese Gruppe an Menschen „idealisierte das unterhaltende und vergnügliche 

Lernen“ (Böttcher 2013, S. 30), wies der Mathematik also vielmehr einen mit intrinsischer Motiva-

tion verbundenen individuellen Nutzen zu, ohne von einer breiteren Idee auszugehen. 

„Bei der Etablierung des Mathematikunterrichts trugen neben den Jesuiten auch die […] religiösen 

Orden der Benediktiner und Oratorianer bei“ (Böttcher 2013, S. 32). Eine allgemeine Wertschät-

zung von Wissen kann auch durch die bereits erwähnte Bibliothek der Jesuiten, zu welcher die in 

dieser Arbeit zu analysierenden Werke zuzuordnen sind, beispielhaft für diese verdeutlicht werden. 

„Im Kontext der Orden entstanden überall in Europa seit dem 16. Jahrhundert mathematische Lehr-

bücher, die sich häufig an den mathematischen Autodidakten richteten“ (Böttcher 2013, S. 32). Ein 

Produzieren von Mathematiklehrbüchern mit einer gewissen Regelmäßigkeit begann damit nicht 

allzu lang vor den hier zu betrachtenden Werken des 17. Jahrhunderts. Allerdings sind diese da-

durch auch nicht als Vorreiter ihrer Zunft zu betrachten, konnte doch bereits auf vorherige Exemp-

lare zurückgegriffen werden. Vorreiter meint dabei lediglich die Etablierung von Mathematiklehr-

büchern. Eventuelle bahnbrechende Umsetzungsansätze ihrer Zeit sollen und können an dieser Stel-

le nicht ausgeschlossen werden. Diese Bandbreite an mathematischen Lehrbüchern beförderten an-
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teilig, „dass sich mathematische Kenntnisse auch außerhalb der religiösen Lehranstalten verbreite-

ten“ (Böttcher 2013, S. 32). 

Bis zum 18. Jahrhundert „existierte praktisch keine einheitliche und allgemeine mathematische Bil-

dung, wenngleich lernziel- und lehrplanähnliche Gedanken und Diskussionen aus nahezu allen 

Zeitepochen bekannt sind“ (Gerwig 2015, S. 33). Dies änderte sich in diesem, denn zu dieser Zeit 

„traten schließlich tiefergehende Änderungen im gesamten Schulwesen ein“ (Gerwig 2015, S. 33). 

Auf Einflussfaktoren in dieser Hinsicht soll mit Pestalozzi und Humboldt noch beispielhaft einge-

gangen werden. „Die damit einhergehenden Änderungen im Mathematikunterricht sind vor allem 

Preußen zuzuschreiben“ (Gerwig 2015, S. 33). Das ist damit zu begründen, dass Preußen „im 19. 

Jahrhundert die Organisation seiner Gymnasien selbst in die Hand nahm und den Mathematikunter-

richt durch die Verbindung von bereits vorhandenen Grundlagen, den allgemeinen Ideen des Neu-

humanismus und den Erfahrungen aus den Napoleanischen Kriegen erneuerte“ (Gerwig 2015, S. 

33). Es wurden hier also Veränderungen vorangetrieben. „Von einer echten Reform kann man je-

doch nicht sprechen“ (Gerwig 2015, S. 33), dazu reichten die Änderungen letztlich nicht aus. Zu 

begründen ist dies mit dem Zustand der Lehre der Mathematik zu dieser Zeit. Betrachtet man die 

„etwa bis 1870 andauernde Periode[]“ (Gerwig 2015, S. 33), so erkennt man „einen methodisch 

kaum durchgearbeiteten gymnasialen Mathematikunterricht, in dem Lehrsätze und Beweise dogma-

tisch in strenger Systematik und weitgehend fern von möglichen praktischen Problemen vorgetra-

gen werden“ (Gerwig 2015, S. 33). Ein Fortschritt der Lehre kann hierin nicht gesehen werden. 

Abschließend soll wie angekündigt noch auf neue Ideen von Bildung und Lehre zu dieser Zeit ein-

gegangen werden, von denen auch die Lehre der Mathematik beeinflusst werden konnte. Zunächst 

soll sich hier um die Ideen um „Johann Heinrich Pestalozzi“ (Greefrath 2018, S. 6) gekümmert 

werden. „Pestalozzis Arbeit galt der Neu- und Umgestaltung des Volksschulunterrichts“ (Greefrath 

2018, S. 6). Dazu gehörte auch das Hinterfragen des Rechenunterrichts seiner Zeit. „Er arbeitete an 

einem neuen Konzept für einen auf pädagogischen Prinzipien beruhenden Rechenunterricht“ 

(Greefrath 2018, S. 6). Dabei sah er „formale Bildung“ (Greefrath 2018, S. 6) als „wichtigstes Ziel, 

auf das alle Prinzipien hinarbeiten“ (Greefrath 2018, S. 6). Unterrichtlich ging es auch darum, „den 

Schülerinnen und Schülern klare Begriffe und Einsichten zu vermitteln“ (Greefrath 2018, S. 6). 

Pestalozzi ordnete auch dem Rechenunterricht einen bedeutsamen Anteil an der Bildung der Men-

schen zu, denn die „Aufgabe des Rechenunterrichts“ (Greefrath 2018, S. 6) sah er „darin, den Ver-

stand aller Menschen zu entwickeln und zu schulen“ (Greefrath 2018, S. 6). Somit sah er in der Ma-

thematik einen Weg des individuellen Fortschritts im Sinne von Bildung. Es „musste das praktische 

Rechnen hinter dem sogenannten Denkrechnen zurückstehen“ (Greefrath 2018, S. 6), um einen sol-

chen Zuwachs an Bildung bei den Individuen zu ermöglichen. Er sah die Mathematik daher mehr 
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als Mittel zum Zweck formaler Bildung und eben nicht als in sich bedeutsam an. „Für Pestalozzi ist 

die Emanzipation des Menschen und die Bildung der Persönlichkeit […] wichtigstes Ziel auch des 

Rechenunterrichts“ (Graumann 2002, S. 16), was das zuvor Beschriebene zusammenfassend bestä-

tigt. Angekündigt wurden ja auch pädagogische Prinzipien des Rechenunterrichts. „Wichtige Prin-

zipien hierzu sind für ihn die Anschauung, das Denkrechnen, das Kopfrechnen und der lückenlose 

systematische Aufbau“ (Graumann 2002, S. 16). Pestalozzis Einfluss ist aber zu relativieren. „Im 

ersten Drittel des 19. Jahrhunderts löste Pestalozzi unter den Rechendidaktikern […] einen Streit 

darüber aus, ob das Formalprinzip allein ausschlaggebend ist oder das Materialprinzip mit der prak-

tischen Vorbereitung auf das Leben Vorrang hat“ (Graumann 2002, S. 16), was durch seine geringe 

Berücksichtigung der praktischen Aspekte des Rechnens zu erklären ist. Er forderte aber keinen 

fortschrittlichen Rechenunterricht ein, denn „alle waren sich darüber einig, dass die Zeit des me-

chanischen Rechnens vorbei und ein verstandesgemäßes Lernen angesagt sei“ (Graumann 2002, S. 

16), wobei Pestalozzis Umsetzungsideen vielmehr zur erstgenannten Art des Unterrichts führten. 

Pestalozzi bot daher vielmehr Anregungen und Denkanstöße als Lösungen für den Rechenunterricht 

an. 

Zuletzt soll noch die „Humboldtsche Bildungsreform [] 1809“ (Schmidt-Thieme 2019A, S. 30) be-

leuchtet werden. Der Antrieb war, „wissenschaftliche Bildung nicht nur für Wissen über spezielle 

Gegenstandsbereiche“ (Jahnke 2018, S. 118) einzusetzen. Vielmehr wurde ihr Vorzug darin gese-

hen, „auch eine generelle intellektuelle Kompetenz […], die zur Strukturierung von Sachverhalten 

und zur Kommunikation unerlässlich ist“ (Jahnke 2018, S. 118), hervorbringen zu können. Ziel war 

somit das Lösen von einer Begrenzung auf rein unmittelbar relevante Inhalte des Unterrichtens. Es 

ging um „generelle Orientierungen, die [dem Anwender] dazu verhelfen, Problemlösungen zu fin-

den, ohne dass diese Lösungen durch die Wissenschaft schon ins Detail vorbestimmt wären“ (Jahn-

ke 2018, S. 118). In dieser Hinsicht soll dem Lernenden ein in der Anwendung offenes Werkzeug 

geboten werden, um auch selbst Wissen erschließen zu können. Für Humboldt war es wichtig, „den 

praktischen Wert reiner Wissenschaft“ (Jahnke 2018, S. 118) zu vermitteln. Er erhob die Wissen-

schaft zu einem bedeutsamen eigenständigen Tätigkeitsfeld. „Wissenschaft soll um ihrer selbst wil-

len […] betrieben […] werden“ (Borsche 1990, S. 63) und dementsprechend keinen äußeren Zielen 

folgen müssen. Auch dadurch zu begründen ist die Forderung von „Freiheit in Forschung und Leh-

re“ (Borsche 1990, S. 63). Dieser Ansatz ist auch für die Mathematik von Vorteil gewesen, vor al-

lem da dieser zu dieser Zeit nicht immer die praktische Relevanz zugesprochen wurde. Was auch 

positiv für die Lehre der Mathematik zu sehen ist, ist der erkannte „Bedarf der Lehrerausbildung“ 

(Borsche 1990, S. 63), was die Fähigkeit zukünftiger Lehrender unterstützen würde. Dabei strebt er 

ein „berufsvorbereitendes Studium“ (Borsche 1990, S. 63) an, wie es auch heute überwiegend üb-

lich ist. „Jedem Kind stehen formal die gleichen Bildungsmöglichkeiten offen“ (Borsche 1990, S. 
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58) ist als weitere Idee von Humboldt an dieser Stelle zu erwähnen, was auch dazu beitragen kann, 

dass die Mathematik unter einer größeren Anzahl an Menschen etabliert werden kann, wobei dies 

im Sinne eines gewissen Maßes an Befähigung zu verstehen ist. Die Mathematik soll wie andere 

Wissenschaften für alle zugänglich werden. 

2.4 Die Autoren der Werke 

Es soll zur allgemeinen Orientierung und Einschätzung auch kurz auf die Autoren der fünf aktiv zu 

analysierenden Werke eingegangen werden. Zu Tobias Beutel ist zu sagen, dass er „kursächsischer 

Secretär“ (Cantor 1875, S. 587) war. Weiterhin war er als „Mathematiker und Kunstkämmerer zu 

Dresden“ (Cantor 1875, S. 587) tätig. „Beutel verfasste eine Anzahl von Schriften zur Mathematik 

und Astronomie, die teilweise mehrfach wieder aufgelegt wurden“ (Willig o. D.). Das spricht damit 

für eine gewisse Qualität durch Bewährung sowie eine Beliebtheit im gegebenen Kontext. „Seine 

mathematischen Lehrbücher erfreuten sich großen Beifalls“ (Cantor 1875, S. 587), was als Ursache 

der mehrfachen Auflagen zu sehen ist. „Andere Schriften von Beutel beziehen sich auf astronomi-

sche Ereignisse und beinhalten auch populäre theologisch-astrologische Deutungen“ (Willig o. D.), 

sodass Tobias Beutel durchaus eine bezüglich der Themen breite Autorentätigkeit nachgewiesen 

werden kann. 

Zu Ignace-Gaston Pardies lässt sich festhalten, dass er „Mathematiker“ (Historische Kommission 

bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften o. D.B) sowie „Jesuit“ (Historische Kommission 

bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften o. D.B) war. Er kann insgesamt als „French Je-

suit physical scientist“ (Ashworth Jr., William B. 2019) beschrieben werden. Bedeutsam für seine 

Autorenschaft ist, dass er als Lehrender von „classical literature“ (Phillips 1911) tätig war. 

„[D]uring this period he composed a number of short Latin works, in prose and verse, which are 

praised for their delicacy of thought and style“ (Phillips 1911), sodass ihm auch ein gewisses 

sprachliches Talent zugesprochen werden kann. „After his ordination he taught philosophy and 

mathematics at the College of Louis-le-Grand in Paris“ (Phillips 1911), sodass auch unterstellt wer-

den kann, dass er der Mathematik sehr bewandert gewesen sein muss, was auch die Tätigkeit als 

Mathematiker bereits klarstellt. Weiterhin ist so auch anzuerkennen, dass er dadurch Erfahrungen 

im Rahmen der Lehre der Mathematik vorweisen konnte. Er ist als „fairly prolific writer“ 

(Ashworth Jr., William B. 2019) anzusehen und führte ein „life of unusual activity in the sciences“ 

(Phillips 1911), was ihm insgesamt eine gewisse Produktivität zugesteht. 

Carl Adolf Freiherr von Salis-Samaden soll der erste Autor des 19. Jahrhunderts sein, dem sich hier 

gewidmet werden soll. Er ist dem Adelsgeschlecht Salis zuzuordnen, die als „Freiherren und Gra-

fen“ (Kneschke 1868, S. 19) zu beschreiben sind. Die „freiherrliche[] Linie[] Salis-Samaden in Oes-

terreich“ (Kneschke 1868, S. 20) vertritt er. Er war „österr. Oberst“ (Stammbaum Salis o. D.) und 
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Sohn von „Carl Ignaz“ (Stammbaum Salis o. D.) von Salis, einem „preuss. Landrat“ (Stammbaum 

Salis o. D.). Nachgewiesen werden kann auch die „Heirat des Carl Adolph von Salis-Samaden mit 

Adolphine Barbara Maria Aloysia von Greiffenclau“ (Auszug aus dem Kopulationsregister der 

Pfarrei St. Walburgis in Winkel zu der Heirat des Carl Adolph von Salis-Samaden mit Adolphine 

Barbara Maria Aloysia von Greiffenclau 1941, Titel). Er verbrachte viel Zeit „[d]er Soldatenlauf-

bahn sich widmend“ (Wikimedia Foundation Inc. o. D.). Es sind auch Tätigkeiten „im diplomati-

schen Fache“ (Wikimedia Foundation Inc. o. D.) sowie als „Oberstlieutenant im Infanterie-

Regimente Erzherzog Stephan“ (Wikimedia Foundation Inc. o. D.) anzuführen. Carl Adolf Freiherr 

von Salis „war auch als militärischer Schriftsteller thätig und seine Lehrbücher der Mathematik und 

Geometrie […] erfreuten sich der beifälligsten Aufnahme“ (Wikimedia Foundation Inc. o. D.), was 

ihn für diese Arbeit bedeutsam macht. Zu seinen Werken neben dem hier zu analysierenden gehö-

ren wahrscheinlich ein Lehrbuch der Arithmetik für Militärschulen und zum Selbstunterricht als 

erster Band aus „Lehrbuch der Mathematik für Militärschulen und zum Selbstunterricht“ (Salis 

1822, Seite nach dem Titel), was er auch im hier zu analysierenden Werk als Überschrift dieser Art 

von Werken seiner Tätigkeit wählt. Dazu gehört auch das „Lehrbuch der Algebra für Militärschulen 

und zum Selbstunterricht“ (Salis 1823, Titel). Weiterhin soll das Werk „Briefe eines Deutschen 

über Galizien (Salis 1847, Titel) angeführt werden, um auch für ihn die Idee eines Schriftstellers 

mit breitem inhaltlichen Tätigkeitsrahmen zu unterstützen. 

Martin Ohm war „Mathematiker“ (Cantor 1887, S. 203) und „[j]üngerer Bruder des Physikers 

Georg Simon O[hm]“ (Cantor 1887, S. 203). Er arbeitete „als Privatdocent der Mathematik in Er-

langen“ (Cantor 1887, S. 203) sowie „in Berlin“ (Cantor 1887, S. 203) und „als Oberlehrer an 

d[em] Gymnasium zu Thorn“ (Cantor 1887, S. 203). In Berlin war er zudem „ordentliche[r] Uni-

versitätsprofessor […], womit er Professuren an der Bauschule, an der Artillerie- und Ingenieur-

schule, an der allgemeinen Kriegsschule vereinigte“ (Cantor 1887, S. 203). Er war jemand „who 

attempted to put mathematics on to a rigorous basis“ (O’Connor & Robertson 2010). Relevant in 

diesem Kontext ist sein Werk „Die reine Elementar-Mathematik [] which is famed for containing 

the name "golden section" for the first time (at least this is the first known occurrence of the term)“ 

(O’Connor & Robertson 2010). Mit diesem sowie mit dem „Lehrbuch für den gesammten mathe-

matischen Elementar-Unterricht“ (O’Connor & Robertson 2010) zeigt sich: „He also published his 

ideas in books intended for beginners in the subject“ (O’Connor & Robertson 2010). Auch tritt er in 

diesem Sinne als Schöpfer „seines 9bändigen Werkes: „Versuch eines vollkommen consequenten 

Systems der Mathematik“ (Nürnberg 1822—52, Bd. 1—3 in 2. Auflage ebenda 1853—54)“ (Cantor 

1887, S. 203) hervor, zu dem auch das hier zu analysierende Werk zu zählen ist. Zu erwähnen ist 

hier: „Martin Ohm made a distinction between writing for mathematicians and writing for students, 

a distinction that many of his contemporaries, including Hermann Grassmann, did not consider 
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appropriate“ (O’Connor & Robertson 2010). Er sticht in diesem Sinne daher hervor. „Ohm believed 

that having put mathematics on a firm basis with his books, what was then necessary was to teach 

the teachers“ (O’Connor & Robertson 2010), was er auch versuchte zu unterstützen. Relevant für 

sein Mathematiklehrbuch ist auch: „Ohm was a fine teacher and a number of doctoral students at 

the University of Berlin benefited from this“ (O’Connor & Robertson 2010), zu denen auch „Paul 

Bachmann, Eduard Heine and Rudolf Lipschitz“ (O’Connor & Robertson 2010) zu zählen sind. 

Als letzter Autor der im Sinne der Arbeit chronologischen Folge ist Johann Caspar Lückenhof die 

Aufmerksamkeit zuzustehen. Er beschreibt sich als „Professor am Gymnasium zu Münster“ (Lü-

ckenhof 1827, Titelseite), was ein Wirken als Lehrer meint. Es gibt eine Übersicht über „Die Matri-

kel der Universität Heidelberg. FÜNFTER TEIL VON 1807 BIS 1846“ (Hintzelmann & Toepke 

1884, Titel). Unter den Immatrikulationen am 1. November „1817“ (Hintzelmann & Toepke 1884, 

S. 142) befindet sich ein „Caspar Lückenhof“ (Hintzelmann & Toepke 1884, S. 142), der „Ju[ra]“ 

(Hintzelmann & Toepke 1884, S. 142) studiert hat. Weiterhin wird dieser dort als „ka[tholisch]“ 

(Hintzelmann & Toepke 1884, S. 142) angegeben. Zudem wird dort „Münster“ (Hintzelmann & 

Toepke 1884, S. 142) als Anmerkung zu diesem Studenten angegeben. Dies kann daher auf den hier 

relevanten genannten Autor Johann Caspar Lückenhof zutreffen. Sicher ist diese Begebenheit aller-

dings nicht. Ansonsten ist wenig über Johann Caspar Lückenhof herauszufinden. Werke neben dem 

Buch dieser Arbeit, die ihm zugeordnet werden können, sind: „Anfangsgründe der Geometrie“ 

(Universitäts- und Landesbibliothek Münster o. D.), „Lehrbuch der mathematischen Geographie für 

Gymnasien“ (Universitäts- und Landesbibliothek Münster o. D.), „Mathematische Voruebungen 1: 

Die Zahlenrechnung“ (Universitäts- und Landesbibliothek Münster o. D.), „Mathematische Vorue-

bungen 2: Die Geometrie“ (Universitäts- und Landesbibliothek Münster o. D.), „Von der Ausmes-

sung des Kreises“ (OCLC, Inc. o. D.) sowie „Ueber Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit und über 

dem Gebrauch der Brillen“ (OCLC, Inc. o. D.), sodass er durchaus als produktiv vor allem im 

Rahmen von Mathematiklehrbüchern anzusehen ist. 

3. Fragestellung 

Grundidee dieser Masterarbeit ist es, verschiedene Mathematiklehrbücher aus dem 17. und 19. 

Jahrhundert zu analysieren. Basieren wird diese Analyse auf jeweils drei Werken aus beiden Zeit-

räumen, die von verschiedenen Autoren verfasst wurden. Analyse ist dabei zunächst ein weit ge-

fasster Begriff, kann hier doch sehr Verschiedenes angestrebt werden. Daher soll hier auf die 

Schwerpunktsetzung dieser Arbeit eingegangen werden, die ein zielstrebiges Vorgehen ermöglicht. 

Ohne Schwerpunkte würde voraussichtlich eine Aneinanderreihung verschiedener als interessant 

wahrgenommener Aspekte, die bei der detaillierten Betrachtung der Werke auffallen, entstehen. Im 
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Kontext der gewählten Mathematiklehrbücher soll diese Arbeit nun die Art und Weise der Darstel-

lung der Inhalte untersuchen. Alles Weitere ist soweit zu vernachlässigen, wie es keine Bedeutung 

in diesem Sinne preisgibt. Anzumerken ist auch, dass keine weitere inhaltliche Einschränkung der 

gewählten Werke erfolgt ist. Es kamen damit grundsätzlich alle Mathematiklehrbücher der betrach-

teten Zeiträume in Frage. Eine Beschränkung auf Mathematiklehrbücher hat hier zu erfolgen, da 

eben diese zu untersuchen sind. Dass auch ein Vergleich mit Lehrwerken zu anderen Wissenschaf-

ten oder Fachwerken zur Mathematik der gewählten Zeiträume die Analyse durch das Aufzeigen 

der Besonderheiten mathematischer Lehrwerke Erkenntnisse gewähren könnte, soll hier keinesfalls 

ausgeschlossen werden. Vielmehr erscheint die Idee durchaus naheliegend. Das Ziel der Arbeit ist 

aber gewissermaßen verschieden. So sind die grundsätzlichen Ideen der mathematischen Lehrbü-

cher aus dem jeweiligen Zeitraum herauszuarbeiten. Die beste Quelle dafür sind die Werke selbst. 

Durch die Betrachtung mehrerer Werke können Grundideen der Mathematiklehrbücher dieser Zei-

ten, somit natürlich auch der Verfasser, wenn auch unbewusste Umsetzungsentscheidungen erkannt 

werden können, entschlüsselt werden. Zielführend ist dieses Vorgehen auch im Sinne der Objekti-

ven Hermeneutik, die im nächsten Abschnitt als grundlegende Methode der Arbeit herausgestellt 

wird, denn eine kontextfreie Betrachtung ist für ein unvoreingenommenes Annähern an den Text 

sowie die weiteren Darstellungen der Werke schlichtweg notwendig. Zusammenfassend soll diese 

Arbeit Gemeinsamkeiten von Mathematiklehrbüchern aus gleichen Zeiträumen aufzeigen. Auch 

sollen durch den anschließenden Vergleich dieser Ergebnisse Erkenntnisse zu den Besonderheiten 

von Mathematiklehrbüchern beider Zeiträume generiert werden. Es ist natürlich anzumerken, dass 

sich die beiden letzten Ausführungen auf den Schwerpunkt der Darstellung der Inhalte beziehen. 

Nun soll sich der Struktur der Fragestellung dieser Arbeit durch die gewählten und zu verfolgenden 

Leitfragen angenähert werden. Es stellt sich für jedes individuelle Werk nun grundsätzlich zunächst 

die Frage „Wie werden die mathematischen Inhalte dargestellt?“, welche über die im Verlauf zu 

begründende Methode zu beantworten ist. Diese Erkenntnisse sind sowohl im Einzelfall von Inte-

resse, da sie zum wissenschaftlichen Erschließen der jeweiligen Werke beitragen, als auch als Fun-

dament der folgenden Leitfragen und weiteren Ansprüche der Fragestellung dieser Arbeit notwen-

dig. Dieses Fundament soll durch die begrenzte Fallzahl vielmehr möglichst gute Hypothesen zu 

den weiteren Aspekten unterstützen, die in einer folgenden Arbeit durch die Anwendung auf und 

den Abgleich mit einer Vielzahl vergleichbarer Werke bestätigt oder in einem vergleichbar unwahr-

scheinlichen Fall wie einer unglücklichen, da nicht repräsentativen Auswahl der Werke auch wider-

legt werden sollten. Es geht damit um ein Generieren potentieller Strukturen und Grundideen im 

gewählten Schwerpunkt und Kontext. Für die jeweiligen Zeiträume kann diese Idee zur Fragestel-

lung der Leitfrage „Welche Gemeinsamkeiten weisen die Bücher aus vergleichbarem zeitlichem 
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Kontext auf?“ folgen. Wurden so Spezifika der Mathematiklehrbücher der jeweiligen Zeiträume 

herausgearbeitet, so können diese erneut einem Vergleich unterzogen werden, um wiederum die 

überdauernden sowie die einer Änderung anheimgefallenen Aspekte zu erkennen. Vereinfacht 

drückt dies im Bezug auf die zuvor erwähnte Leitfrage „Welche Unterschiede können in dieser Hin-

sicht festgestellt werden?“ aus, was durch das soeben Beschriebene zu spezifizieren ist. 

Von Interesse sind auch Erkenntnisse der theoretischen Vorarbeit. Der „Aufstieg“ von Mathematik-

lehrbüchern mit dem 16. Jahrhundert verdeutlicht zunächst die damalige Bedeutung der zu analysie-

renden Werke, was weiterhin auch das Aufgreifen in dieser Arbeit weiter unterstützt. Von Interesse 

ist auch die Frage eines möglichen Aufgreifens der damaligen Analysis als spezifische „Methode 

des Findens“ (Breger & Li, S. vi) durch die Autoren der Werke. So stellt sich in vielerlei Hinsicht 

die Frage der Übernahme von Überzeugungen der Mathematikbetreibenden dieser Zeiträume. Soll 

es in den Mathematiklehrbüchern des 17. Jahrhunderts ebenfalls genügen, ein Verfahren über ein 

passendes Beispiel aufzuzeigen? Ist die „Meinung, dass der kompetente Leser den Beweis selber 

finden könne, wenn er die Behauptung und den Weg des Findens der Behauptung kenne“ (Breger & 

Li 2016, S. vi), auch in den zu analysierenden Werken nachzuweisen? Wird überwiegend auf Be-

weise verzichtet? Kann der „Aspekt der spezifischen Eigenart der Mathematik des 17. Jahrhunderts, 

nämlich ihr[] mechanistische[r] Denkstil“ (Breger & Li 2016, S. 57), auch in Mathematiklehrbü-

chern nachgewiesen werden? Kann die „Fortbildung der Problemlösungstechniken, weniger aber 

der Beweis- und Begründungsverfahren“ (Krämer 1991, S. 88), auch in den Lehrbüchern erkannt 

werden. 

Für die Werke des 19. Jahrhunderts stellen sich ähnliche Fragen: Wird das „Paradigma der anschau-

lichen Begründung“ (Schmidt-Thieme 2020B, S. 11) in den Werken noch durch die Art und Weise 

der Darstellung durch die Autoren vertreten? Ist eine Trennung zwischen „Gültigkeit“ (Illi 2017, S. 

222) und „Wirklichkeitsentsprechung“ (Illi 2017, S. 222) zu vernehmen, die mit einer Emanzipation 

der Mathematik von der unmittelbaren Bedeutung in der Umwelt verbunden wäre? Wird „die For-

malsprache der Mathematik […] als autonomer Zeichenkosmos“ anerkannt? (Illi 2017, S. 230). 

Kann unterstellt werden, dass die Autoren, „den mathematischen Gegenständen einen eigenen, idea-

len Status zusprechen“ (Illi 2017, S. 225)? Es stellt sich auch die Frage, ob die jeweils vorherr-

schenden mathematikdidaktischen Überzeugungen in den Werken wiederzuerkennen sind. Inwie-

weit wird „die formale Ausbildung der Arithmetik, die Zeichensprache“ (Gerhardt 1877, S. 135), 

von den Autoren des 17. Jahrhunderts aufgegriffen und gefördert? Auch ist interessant, ob wie bei 

Vorreiter Adam Riese „bewußt methodische Prinzipien verwendet“ (Graumann 2002, S. 13) wer-

den. 
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Es stellt sich im Hinblick auf die Qualität des Unterrichts auch die Frage der Eignung für autodidak-

tisches Erlernen der Inhalte. Weiterhin muss geprüft werden, ob auch in den zu betrachtenden Wer-

ken des 17. Jahrhunderts eine Vernachlässigung alltäglicher Probleme zu erkennen ist. Zu beiden 

Zeiten wurde die Mathematik zwar gelehrt, ein „Erziehungswert wurde aber abgesprochen“ (Bött-

cher 2013, S. 30). Für die Werke des 19. Jahrhundert ist auch „das unterhaltende und vergnügliche 

Lernen“ (Böttcher 2013, S. 30) mit der Mathematik innerhalb zu suchen. Ebenso muss sich der Fra-

ge gestellt werden, ob die Werke mit dem „methodisch kaum durchgearbeiteten gymnasialen Ma-

thematikunterricht, in dem Lehrsätze und Beweise dogmatisch in strenger Systematik und weitge-

hend fern von möglichen praktischen Problemen vorgetragen werden“ (Gerwig 2015, S. 33) im 

Einklang stehen. Zudem ist zu überprüfen, wo die Autoren der Werke durch diese innerhalb der 

Bandbreite zwischen dem „praktische[n] Rechnen“ (Greefrath 2018, S. 6) und „dem sogenannten 

Denkrechnen“ (Greefrath 2018, S. 6) einzuordnen sind. Verfolgen die Autoren eher „das Formal-

prinzip […] oder das Materialprinzip mit der praktischen Vorbereitung auf das Leben“ (Graumann 

2002, S. 16)? Außerdem ist zu überprüfen, ob der Leitsatz „Wissenschaft soll um ihrer selbst willen 

[…] betrieben […] werden“ (Borsche 1990, S. 63) im Sinne Humboldts implizit unterstützt wird. 

Die beiden im entsprechenden Kapitel erwähnten Werke von Euklid und Adam Riese könnten auch 

mit den Büchern der hier zu verfolgenden Analyse verglichen werden. Auch hier ist allerdings eine 

Grenze dieser Arbeit zu setzen, die in einer weiteren Arbeit überschritten werden könnte. Wenn 

auch nicht immer möglich und wahrscheinlich, ist auch ein potentielles Aufgreifen damaliger neuer 

Erkenntnisse der Mathematik für die Werke zu überprüfen. All diese offenen Möglichkeiten sollen 

erst nach der isolierten Betrachtung der jeweiligen Werke berücksichtigt werden, um deren eigene 

Wirklichkeit auch tatsächlich unvoreingenommen ergreifen zu können. Die jeweils produktiven 

Zeiträume der Mathematik als Wissenschaft sind weiterhin als die Motivation zu solchen Werken 

sowie die damalige Legitimation unterstützend einzustufen. 

Im Sinne eines erwarteten Wissenszuwachses ist auf die wissenschaftliche Erschließung der Biblio-

thek des Bischöflichen Gymnasiums Josephinum in Hildesheim zu verweisen, denn der Wissens-

zuwachs besteht zunächst unmittelbar in einem Beitrag dazu. „Die Jesuiten und ihre Bibliotheken 

gehörten zu den wichtigsten Trägern von Bildung und Wissenschaft in der Frühen Neuzeit und als 

solche prägten sie nicht nur die Regional- und Bistumsgeschichte, sondern Gesellschaft und Kultur 

der Moderne insgesamt“ (Suchan o. D.), sodass in diesem Kontext auch ein Einblick in diesen Or-

den durch die von ihnen gesammelten Werke geboten wird. Weiterhin sind Mathematiklehrbücher 

mitunter durch einen Aufschwung im 16. Jahrhundert seitdem von großer Bedeutung. Daher gibt 

eine Untersuchung auch Aufschlüsse auf die damalige Lehre. Im Grunde besteht der Wissenszu-

wachs in den bereits erörterten Hypothesen zu den Spezifika der Darstellung mathematischer Inhal-

te in Mathematiklehrbüchern des 17. und 19. Jahrhunderts. Auch Erkenntnisse zur Entwicklung von 
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mathematischen Lehrbüchern in diesem durch die inhaltliche und zeitliche Schwerpunktsetzung 

gegebenen Rahmen sind dem Wissenszuwachs, der hier erwartet wird, zuzugestehen. 

4. Forschungsdesign 

Bevor zu Ergebnissen der Arbeit gekommen werden kann, muss zunächst das Forschungsdesign 

erörtert werden. Bereits beschrieben wurde, dass hier eine Analyse von fünf Mathematiklehrbü-

chern, ergänzt durch das Aufgreifen der Ergebnisse zu einem weiteren Werk aus dem Projektbe-

richt, durchzuführen ist, für deren Schwerpunkt die Darstellung der Inhalte gewählt wurde. Anzu-

merken ist hier, dass die Auswahl der Werke im Sinne von drei Werken pro Zeitraum sowie einer 

gewissen zeitlichen Nähe auch innerhalb dieses zeitlichen Rahmens erfolgt ist. Dabei wurde die 

genaue Verortung der jeweiligen Inhalte innerhalb der Mathematik nicht berücksichtigt. Hinter-

grund ist, dass allgemeine Aussagen zu Mathematiklehrbüchern beider Zeiträume erschlossen wer-

den sollen. Da wäre eine ausschließliche Betrachtung eines Teilgebiets wie der Geometrie nicht 

angemessen, denn so würden Besonderheiten, die durch die Geometrie bedingt werden, als allge-

meingültige Tatsachen für alle Mathematiklehrbücher verstanden werden. Es wurde hier daher be-

wusst auf diesen zusätzlichen Schwerpunkt verzichtet. Möglich wäre eine solche wesentlich spezifi-

schere Untersuchung aber allemal, auch mit vergleichbarer Herangehensweise. Der hier verfolgte 

Grundgedanke ist, dass der eigentliche mathematische Inhalt keine herausragende Bedeutung hat, 

wenn man sich der allgemeinen Herangehensweise an die Darstellung von Inhalten beider Zeiten 

nähern möchte. Die individuelle Umsetzung ist in dieser Hinsicht lediglich die spezifische Manifes-

tation eines Pools an Grundideen und verfolgten Zielen. Somit ist sie allein nur von geringer Bedeu-

tung, dient aber gleichzeitig als Quelle für eben jenes Konstrukt im Hintergrund. Um die Besonder-

heiten, welche vom jeweiligen Inhalt ausgelöst werden, zu filtern, sollen stets mehrere Abschnitte 

eines jeden Werks betrachtet werden. Über einen Vergleich der Ergebnisse zu den individuellen 

Werken sollen dann eben jene allgemeinen Ideen gewonnen werden. Diese sind insbesondere im 

Sinne der Betrachtung unterschiedlicher Inhalte der Mathematik von einer solchen allgemeinen 

Form. Anschließend soll über den Vergleich der Ergebnisse dieses Vorgehens im Rahmen der Wer-

ke beider Zeiträume auch untersucht werden, inwieweit Grundideen und Ziele des 17. Jahrhunderts 

bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts überdauert haben. Selbstverständlich sind dabei auch Ver-

änderungen und Entwicklungen im gegebenen zeitlichen Fortschritt zu beleuchten. Für die Analyse 

soll ein angepasstes Anwenden der Objektiven Hermeneutik als spezifischere Forschungsmethode 

stattfinden. Somit ist sowohl diese mitsamt den notwendigen Anpassungen als auch die Idee wis-

senschaftlichen Vergleichens im weiteren Verlauf detaillierter auszuführen, um einen legitimieren-

den Einblick in die Vorgehensweise zu gewähren, welche im Rahmen der nächsten Kapitel Anwen-

dung zu finden hat. 
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Forschungsgegenstand dieser Arbeit sind „Kontexte, die bislang nicht hinreichend erforscht sind“ 

(Kleemann & Krähnke & Matuschek 2009, S. 112f.), sodass ein qualitatives Verfahren gut zu be-

gründen ist, um erste Hypothesen zu generieren und gewisse Erkenntnisse zu ermöglichen. Ange-

sichts der Struktur des Materials ist die Hermeneutik als „Kunst des Verstehens“ (Gadamer 1959, S. 

57) für die Analyse als grundlegende Methode zu wählen, geht es dabei doch um eine „Auswertung 

qualitativer Daten“ (Brüsemeister 2008, S. 199). „Wie die politische Theorie das politische Handeln 

leiten soll, so die Hermeneutik das Verstehen und Auslegen“ (Scholtz 2016, S. 6). In ihr ist in dieser 

Argumentation ein Inbegriff des Zugangs zu Verstehen und eindeutiger Interpretation zu sehen. 

Entscheidend bei der Ausführung ist, „sich [vom Text] etwas sagen zu lassen“ (Gadamer 1959, 

S.60), sodass eine solche Offenheit bei der Analyse zu verinnerlichen ist. Die Objektive Hermeneu-

tik ist eine durchaus breit anwendbare Methode, denn „alle über sinnhaftes Verstehen interpretier-

baren Manifestationen der menschlichen Lebenspraxis können Untersuchungsgegenstand dieses 

Verfahrens sein“ (Kleemann & Krähnke & Matuschek 2009, S. 112). Es lässt sich festhalten, „dass 

mit der Methode nicht nur Beobachtungs- und Befragungsdaten, sondern auch Dokumente sowie 

Bilder interpretiert werden können“ (Brüsemeister 2008, S. 199). Als „reines Auswertungsverfah-

ren“ (Brüsemeister 2008, S. 199) geht es um die Begegnung mit der Quelle und ein Eindringen in 

hintergründige Strukturen dieser. Im Speziellen ist die Objektive Hermeneutik ohne Zweifel auch 

„ein methodisches Verfahren für die Auswertung textförmiger Daten“ (Franzmann 2016, S. 11). 

Die gewählte Methode ist nicht nur hinsichtlich der möglichen zu betrachtenden Materialien vielfäl-

tig anwendbar. „Die Anwendung der Methode ist weder auf die Soziologie als ursprünglicher Hei-

matdisziplin, noch auf die akademisch-universitäre Wissenschaft beschränkt geblieben“ (Franz-

mann 2016, S. 13), sodass sie auch für die Mathematik und Mathematikdidaktik genutzt werden 

kann. Es sind so Einsätze in den verschiedensten inhaltlichen Kontexten denkbar. 

„Ausdrucksgestalten in welcher Ausdrucksmaterialität auch immer repräsentieren die Sache, die es 

zum Sprechen zu bringen gilt, indem objektiv hermeneutisch die durch Regeln algorithmisch er-

zeugten Sinn- und Bedeutungsstrukturen dieser Ausdrucksgestalten rekonstruiert werden“ (Oever-

mann 2010, S. 34). Was auch immer Grundlage der Analyse sein soll, kann bei angemessener 

Herangehensweise einen Einblick in die Hintergründe der Entstehung bieten. Sinn- und Bedeu-

tungsstrukturen können dabei vieles sein. Naheliegend sind Denkprozesse eines Sprechers oder Au-

tors. Auch eine Repräsentation historischer Begebenheiten ist denkbar, sodass auch die in dieser 

Arbeit zu erschließenden Grundideen und Ziele der Darstellung der mathematischen Inhalte in den 

verschiedenen Werken des 17. und 19. Jahrhunderts als eine spezifische Sinn- und Bedeutungs-

struktur anerkannt werden können. Ebenso wäre es möglich, einen Stand der zu den gegeben Zeiten 

als im Sinne der Lehre der Mathematik als notwendig empfundenen Inhalte zum Ausdruck zu brin-

gen. Zudem könnte auch ein Schreibstil sowie die Argumentationsweise im betrachteten Rahmen 
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herauskristallisiert werden. Daran wird deutlich, dass die Objektive Hermeneutik auch für vielfälti-

ge Fragestellungen zu gleichen Themen Antworten generieren kann. „Ausdrucksgestalten sind dem 

objektiven Hermeneuten Spuren, Überreste oder Protokolle, die eine Lebenspraxis hinterlassen hat“ 

(Oevermann 2010, S. 34). Mathematiklehrbücher fallen im Zuge ihrer Nutzung im Rahmen des 

Lehrens und Lernen der Mathematik in die Kategorie der Überreste, welche aus einer solchen Le-

benspraxis resultieren. „Texten kommt […] eine […] zentrale Bedeutung zu: In ihnen verkörpern 

sich „latente Sinnstrukturen“ “ (Garz & Raven 2015, S. 138), was dementsprechend auch auf die 

hier zu betrachtenden Werke zutrifft. „Mit der Bezeichnung latent soll die logisch-analytische Un-

abhängigkeit der latenten Sinnstrukturen von der manifesten Realisierung dieser Sinnstrukturen im 

Bewußtsein eines konkreten Autors oder Rezipienten ausgedrückt werden“ (Oevermann 2010, S. 

29). Die erschließbaren Sinn- und Bedeutungsstrukturen sind in diesem Sinne also als etwas noch 

Allgemeineres und Tiefgreifenderes zu verstehen. Dies unterstützt die bereits erwähnten Beispiele 

von historischen Begebenheiten, Schreibstil und Argumentationsweisen. Wichtig ist es mit diesem 

tief schürfenden Ansatz auch ein Lösen vom Verfasser zu bestreben. Ein Text eines Autors drückt 

nicht nur dessen Gedanken und Ideen aus, sondern kreiert eine eigene Wirklichkeit, welche auf der 

inneren Logik des Werks basiert. Das bedeutet, dass ein Text mehr ausdrückt, als dem jeweiligen 

Schöpfer bekannt oder zumindest bewusst ist. In diesem Sinne ist festzustellen, dass über die Ob-

jektive Hermeneutik „durch methodische Operationen als objektiv gegebene Realitäten unstrittig 

nachweisbar sind“ (Oevermann 2010, S. 28). Mit dem Umstand, dass „solche nicht an eine bewußt-

seinsmäßige Repräsentanz ontologisch gebunden sind“ (Oevermann 2010, S. 28), kann sowohl die 

Notwendigkeit der Objektiven Hermeneutik herausgestellt als auch die Eindeutigkeit im Sinne die-

ser unstrittig nachweisbaren Realitäten begründet werden. In Abhängigkeit der gesuchten Bedeu-

tungs- und Sinnstrukturen kann damit auch eine gewisse Beliebigkeit des analysierten Werks her-

ausgestellt werden, die genau dann vorliegt, wenn mehrere Werke identische latente Sinnstrukturen 

in sich tragen. „Dieser Begriff stellt auf den für die objektive Hermeneutik spezifischen Gegen-

standbereich ab“ (Garz & Raven 2015, S. 138), denn nur diese eröffnet den Horizont des Analysie-

renden sicher für diese Form einer hintergründigen Realität. Eine solche wird „nicht durch den sub-

jektiv gemeinten Sinn (den „mentalen Repräsentanzen“) gebildet“ (Garz & Raven 2015, S. 138). 

Ein solcher ist zu einfach und ist im Sinne der relevanten Strukturen als etwas eher Oberflächliches 

auszumachen. Diese übergeordnete Hintergrundstruktur wird nur „durch den objektiven, d.h. durch 

die Zusammenarbeit verschiedener Regeln erzeugten Sinn – der also unabhängig von den Intentio-

nen der Beteiligten entsteht bzw. über diese hinausgeht“ (Garz & Raven 2015, S. 138) – zu einem 

Forschungsgegenstand, der auch tatsächlich erschlossen werden kann. Hier wird bereits auf gewisse 

Regeln verwiesen, auf die im weiteren Verlauf noch näher eingegangen werden soll. 
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Zunächst soll sich noch weiter der allgemeinen Grundideen der Objektiven Hermeneutik ermächtigt 

werden. Mit Blick auf das zuvor Dargestellte sind „Handlungs- und Entscheidungsprozesse“ 

(Brüsemeister 2008, S. 199) als die Vorstufe vor solchen Bedeutungs- und Sinnstrukturen zu be-

trachten und in diesem Sinne auch in gewisser Hinsicht notwendig, denn auch darin ist ein Beitrag 

zum Weg zur objektiv gegebenen Realität. Bei dieser Annäherung an den Schöpfer der Quelle muss 

die „Polarität von Sprecher und Sprache“ (Scholtz 2016, S. 10) berücksichtigt werden, denn hier 

geht es darum, „auch den Autor [zu] verstehen“ (Scholtz 2016, S. 10). Solche Handlungs- und Ent-

scheidungsprozesse können über die Feststellung, „dass die innerhalb eines bestimmten Kontextes 

getroffene Auswahl das Besondere […] eines Falles ausmacht“ (Garz & Raven 2015, S. 139), als 

im wissenschaftlichen Sinne zugänglich bestätigt werden. So ist der Autor selbstredend für sein 

Werk verantwortlich. So tritt die „Individualität des Sprachbenutzers als konstitutive[] Kraft neben 

oder besser gegenüber der Sprache“ (Scholtz 2016, S. 12) auf, denn neben diesen Entscheidungen 

des Sprachanwenders existiert eben auch die eigene Logik der Sprache. „Die innere Form, die Ge-

dankenführung, und der Stil der Sprachäußerungen sind Zeugnisse der Individualität des Autors 

oder Sprechers“ (Scholtz 2016, S. 12). Somit lässt sich festhalten, „dass die Form der Texte für den 

Inhalt nicht gleichgültig, sondern dass sie […] die incarnatio des Geistes, des Gedankens ist, wes-

halb die Form wegen des Inhalts mit beachtet, mit verstanden werden muss“ (Scholtz 2016, S. 13). 

Auf diesem Wege ist sich den Entscheidungen des Verfassenden des Textes anzunähern. So sind 

„Regeln oder Strukturen, die gleichsam als hinter den bewussten Entscheidungen liegende Regel-

mechanismen verstanden werden, welche diese Entscheidungen motiviert haben“ (Brüsemeister 

2008, S. 199), zu erschließen. Schließlich drückt sich ein Autor durch sein Werk aus. Wichtig ist 

allerdings auch das Bewusstsein, dass die innere Logik der Sprache diesen Ausdruck bei unvorein-

genommener Interpretation dahingehend verändern kann, als dass das Intendierte objektiv gar nicht 

zu Papier gebracht wurde. Das Erschließen eines Verständnisses für den Verfassenden fördert damit 

auch ein Bewusstsein für das Bestehen einer inneren Logik, die letztlich mit der immanenten Reali-

tät gleichzusetzen ist. Nur so ist eine andauernde Reflexion der Interpretationsergebnisse hinsicht-

lich einer Verwässerung durch eine interpretative Unterstellung im Sinne des Autors überhaupt 

möglich. Dies ermöglicht, dass „man […] in den Texten Züge und Gehalte, Implikationen [er-

kennt], die ihren Verfassern verborgen bleiben mussten. Deshalb wird es nun auch zur Selbstver-

ständlichkeit, dass Texte einen Sinnüberschuss haben können, der nicht auf die bewusste Autorin-

tention zurückgeführt werden kann“ (Scholtz 2016, S. 17). Die eigene Logik der Sprache kann die 

Intention des Schöpfers also in Form zusätzlicher Zusammenhänge übertreffen. Zu finden ist somit 

wahrlich alles, was objektiv und im Kontext des Falls logisch ist und wahrscheinlich zutrifft. 

Grundsätzlich ist, „was man aus dem Gesagten erschließen könne“ (Franzmann 2016, S. 25), alles, 

was durch die Objektive Hermeneutik hervorgebracht werden könnte. Dabei muss „das Gesagte „in 
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der Sprache des Falles“ analysiert werden“ (Franzmann 2016, S. 25), denn die Quelle als Funda-

ment der Analyse muss unvoreingenommen und unverfälscht untersucht werden. Etwaige Anpas-

sungen und Unterstellungen führen schnell zu Fehlinterpretationen. „Das Gesprochene sollte aus 

sich selbst heraus verstanden werden“ (Franzmann 2016, S. 26), was auch als gewisser Leitsatz zu 

memorieren ist, überträgt man das Gesprochene auf die Vielzahl möglicher Quellen. Der Forschen-

de muss „das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen verstehen“ (Gadamer 

1959, S. 57). Hier ist eine Wechselwirkung zu unterstellen. „Die Antizipation vom Sinn, in der das 

Ganze gemeint ist, kommt dadurch zu explizitem Verständnis, daß die Teile, die sich vom Ganzen 

her bestimmen, ihrerseits auch dieses Ganze bestimmen“ (Gadamer 1959, S. 57). Es leistet die ein-

zelne sinnstiftende Einheit der Quelle einen Beitrag zur übergeordneten Verständnisstruktur und ist 

keinesfalls beliebig oder austauschbar. Ebenso ergreift durch bereits verarbeitete Sinneinheiten eine 

aus diesen geschlossene Erwartungshaltung vom Forschenden Besitz, womit wiederum die Interpre-

tation der folgenden sinnhaften Textanteile beeinflusst wird. Zusätzliche Aussagen werden schlicht 

in dem Kontext des zum Text Bekannten gesehen. Eine neue sinnstiftende Einheit wiederum trägt 

das Potential in sich, die bisherige Erwartungshaltung zu alternieren, sodass die Argumentation hier 

auch wieder von vorne beginnen kann. So ist ein „zirkelhaftes Verhältnis“ (Gadamer 1959, S.57) zu 

erkennen. „Die Aufgabe ist, in konzentrischen Kreisen die Einheit des verstandenen Sinnes zu er-

weitern“ (Gadamer 1959, S.57). Dabei werden unzählige Zwischenstände durchlaufen, die ihrerseits 

in ihrem Kontext objektiv zutreffend sein müssen. Zu Beginn ist ohne textliche Grundlage mit ei-

nem inhaltlich leeren Zwischenstand zu starten. Was über diese Struktur auch gut begründet werden 

kann, ist der Umstand des hier zu erbringenden Verstehens. Es ist „das Verstehen […] ein Prozess 

der Approximation, der Annäherung, und das Nichtverstehen ließe sich nie gänzlich auflösen“ 

(Scholtz 2016, S. 17f.). Gesucht wird somit – wie auch in manch einem mathematischen Teilgebiet 

– eine möglichst fehlerfreie Modellierung über einen Grenzwert, der stets ein gewisses Maß an 

Vereinfachung in sich trägt. Schließlich ist das Ziel „das genaue, möglichst vollständige Vergegen-

wärtigen eines Textgehaltes in der Vorstellungskraft“ (Scholtz 2016, S. 18). 

Weiterhin kann man an das jeweilige Werk „nicht einfach mit der Erwartung herantreten, seinen 

aktuellen Wissensstand von Gott und der Welt um neue, richtige Einsichten zu erweitern, sondern 

man muss[] stets den historischen Abstand mit bedenken“ (Scholtz 2016, S. 22). Die Objektive 

Hermeneutik verlangt nach einem „Bewusstsein der historischen Distanz und der fremden Kulturen 

und Sprachen“ (Scholtz 2016, S. 22). Dies trägt zur Unvoreingenommenheit des Forschenden bei. 

„Der Maßstab für historische Phänomene muss also selbst der Geschichte entnommen werden“ 

(Scholtz 2016, S. 26), denn in diesem Kontext sind die Quellen schließlich entstanden. Zielführend 

handelt somit ausschließlich ein Jeder, der „das Werk an seiner Idee, seinem Gattungsbegriff, 

misst“ (Scholtz 2016, S. 24). Für diese Arbeit bedeutet dies, dass die Werke an den Erkenntnissen 
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der theoretischen Vorarbeit zu messen sind. Die Werke sind im Kontext des Standes von Mathema-

tik und Lehre dieser einzuordnen. Naive Fragen wie nach dem Aufgreifen informatorischer Inhalte 

stellen sich nicht. 

„Die nach der Objektiven Hermeneutik verfahrende Textinterpretation ist […] eine methodisch an-

geleitete und auf Erfahrung basierende Fähigkeit“ (Kleemann & Krähnke & Matuschek 2009, S. 

113). Die methodische Anleitung verbleibt allerdings in vielerlei Hinsicht auch vage, was mit der zu 

erhaltenden Anwendbarkeit auf die unterschiedlichsten Quellen zu begründen ist. Auch dies bedingt 

die hohe Stellung von Erfahrung mit dieser Methode. Erst in der Anwendung werden Probleme des 

Transfers theoretischer Vorgaben zur praktischen Umsetzung sowie allgemeine Verständnisschwie-

rigkeiten offenbart. Auch die bereits verdeutlichte innere Haltung, die stets zu wahren ist, festigt 

sich durch Erfahrung. Die Art und Weise des Denkens und Handelns muss nach und nach weniger 

aktiv erhalten werden, darf aber auch nicht automatisiert ablaufen, denn automatisiert ist unbewusst. 

Durch Vagheit, Variabilität und die Bedeutung der Erfahrung wird auch klar, „dass die Objektive 

Hermeneutik nicht auswendig gelernt werden kann“ (Kleemann & Krähnke & Matuschek 2009, S. 

113). 

Nun soll auf „die Zusammenarbeit verschiedener Regeln“ (Garz & Raven 2015, S. 138) eingegan-

gen werden, die für ein Umsetzen Objektiver Hermeneutik notwendig sind. Diese Regeln beziehen 

sich unterhalb der bereits beleuchteten Grundideen auf „die Sequenzanalyse als ein Interpretations-

verfahren“ (Franzmann 2016, S. 26). Dabei ist das Ziel, „theoretische Erklärungen […] zu generie-

ren, in dem man die untersuchten Prozesse in Segmente zergliedert und jedes Segment auf seine 

möglichen Bedeutungen hin untersucht“ (Brüsemeister 2008, S. 199). Es ist festzuhalten, dass „die 

soziale Realität als sequentiell konstituiert verstanden“ werden kann. Daran kann die Sequenzanaly-

se begründet werden, denn so „muss die entsprechende Methode, die diese Abläufe rekonstruieren 

will, ihrerseits darauf ausgerichtet sein, eben diese Sequenzen zu analysieren, also sequenzanaly-

tisch vorzugehen“ (Garz & Raven 2015, S. 140). Es muss im Fall gedacht werden. 

An dieser Stelle sollen nun die bei einer solchen Sequenzanalyse zu berücksichtigenden Prinzipien 

ausgeführt werden, wobei es sich um die von Ulrich Oevermann beziehungsweise Andreas Wernet 

erarbeiteten Prinzipien handeln soll. Ulrich Oevermann setzt Totalitätsprinzip und Wörtlich-

keitsprinzip für die Objektive Hermeneutik fest. Das Erfüllen des Totalitätsprinzips sieht er darin, 

„bei einem gegebenen Datum bzw. einer gegebenen Ausdrucksgestalt lückenlos die Sequentialität 

zu rekonstruieren, also nichts Erschließbares auszulassen und gerade nicht, wie in der Subsumtions-

logik, am Leitfaden vorgegebener Kodierungskriterien oder -begriffe im Datenmaterial hin- und 

herzuspringen“ (Oevermann 2013, S. 78). Vereinfacht geht es hier also darum, die Quelle in ihrer 

Totalität zu beachten. Wie bereits geschrieben wurde, verfolgt die Objektive Hermeneutik zunächst 
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die Rekonstruktion von Handlungs- und Entscheidungsprozessen des Schöpfers, um schließlich die 

latente Sinnstruktur zu offenbaren. Beides benötigt die gegebene Struktur der Quelle, insbesondere 

in ihrer Abfolge. Es geht um ein Nachverfolgen der Quelle aus dem Blickwinkel des Autors, aber 

dennoch von diesem gelöst und einen tieferen Sinn anstrebend. Lückenhaftes Nachverfolgen kann 

so leicht als wenig zielführend offengelegt werden. Gewissermaßen sind hier Verbindungen zu den 

Beweisen der Mathematik zu sehen, was über gemeinsame Aspekte grundsätzlicher Logik auch als 

nachvollziehbar betrachtet werden kann. Ein Beweis zu einem Satz in der Mathematik erfordert 

auch eine lückenlose und logische Argumentation. So ist abgesehen von Vereinfachungen durch 

Handlungsalternativen kein Überspringen einzelner Gedanken möglich. Es müssen alle Sequenzen 

betrachtet werden. Eben so ist die Herangehensweise an Quellen im Zuge der Objektiven Herme-

neutik zu verstehen. Die Logik bezieht sich dabei aber auf die nicht zwingend objektive, innere Lo-

gik der Quelle. Das Wörtlichkeitsprinzip beschreibt Ulrich Oevermann als „das Prinzip, nichts zu 

erschließen, was nicht im Material selbst klar nachweisbar markiert ist, also keine noch so „gebilde-

ten“ Zuschreibungen vorzunehmen, von denen gilt, dass sie der Fall sein können, aber nicht müs-

sen“ (Oevermann 2013, S. 78). Im Grunde geht es darum, möglichst nah an der eigentlichen Quelle 

zu bleiben. Zu suchen ist zwar eine latente Sinnstruktur, dennoch sind unwahrscheinliche und unsi-

chere Zuschreibungen zu vermeiden. Schließlich soll sich der inneren Logik der Quelle gewidmet 

werden und nicht einem übergeordneten Inhalt, in den die Quelle einzuordnen ist. Sind Interpretati-

onen der Quelle nicht mit einer gewissen Sicherheit gegeben, so sind sie zu verwerfen. 

Andreas Wernet erkennt auch ein Prinzip der Wörtlichkeit. Dazu schreibt er: „Will man den Text 

als Ausdruck von Wirklichkeit ernst nehmen und die Textanalyse als Wirklichkeitsanalyse begrei-

fen, dann ist das Prinzip der wörtlichen Interpretation zwingend“ (Wernet 2000, S. 23). Es geht um 

ein Anerkennen der eigenen Realität des Textes. In diesem Sinne soll ein Ausgehen von dem unmit-

telbar Geschriebenen erfolgen. So sind jegliche Ergänzungen oder Veränderungen im Rahmen der 

Interpretation zu vermeiden. Die eigene Realität des Textes lebt im Text und nicht in zusätzlichen 

Ideen zum Inhalt. Er ergänzt dazu, „dass die Bedeutungsrekonstruktion den tatsächlich artikulierten 

Text in seiner protokolliert vorliegenden Gestalt nicht ignorieren darf, auch und gerade dann nicht, 

wenn innertextliche Widersprüche auftreten“ (Wernet 2000, S. 23). Damit stellt er diese Achtung 

der inneren Logik des Textes weiter heraus. Die Wahrung der Gestalt des Textes verweist weiterhin 

auch auf eine gewisse Totalität wie von Oevermann verlangt. Wernet und Oevermann meinen also 

Vergleichbares, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte. Beide Forderungen wirken durchaus 

ergänzend und nicht widersprechend. Insgesamt sind unsichere Interpretationen sowie Änderungen 

der Gestalt des Textes zu vermeiden. 
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„Die Sprache entfaltet ihre Bedeutung in einer sequentiellen Struktur, die Analyse sollte sich dem-

nach dieser Entfaltungsrichtung „anschmiegen“, wenn sie ihre Aussagen vom Material her entwi-

ckeln will“ (Franzmann 2016, S. 26f.). Hier wird erneut das Folgen der inneren Logik im Verbund 

mit dem Anspruch, „sich [vom Text] etwas sagen zu lassen“ (Gadamer 1959, S.60), aufgegriffen. 

Weiterhin ist diese Herangehensweise im Rahmen der zu beachtenden Prinzipien der Sequenzana-

lyse ein Verweis auf das Prinzip der Sequentialität. Hier geht es somit um die Grundidee einer Se-

quenzanalyse, wie auch der Name verrät. „Eine „Sequenz“ fällt nicht mit grammatischen Satzglie-

dern zusammen, sondern mit sinntragenden Einheiten“ (Franzmann 2016, S. 27). Es hat somit keine 

einfache Unterteilung in einzelne abfolgende Sätze stattzufinden. Vielmehr ist stets zu berücksichti-

gen, wie viel Text den jeweiligen Sinn zum Ausdruck bringt. Möglich sind Teile von Sätzen wie gar 

nur Einschübe oder eben auch mehrere Sätze. Natürlich können auch Sätze mit einer solchen sinn-

tragenden Einheit gleichzusetzen sein, aber nun mal nicht ausschließlich. „Diese sinntragenden 

Einheiten müssen […] gedeutet werden“ (Franzmann 2016, S. 27), schließlich muss das Erschlie-

ßen auch mit einer zielführenden Tätigkeit verbunden sein. Eine reine Darstellung wäre repetitiv 

und ohne weitgreifenden Nutzen. „Dies bedeutet nicht gleich, dem Ganzen einen höheren Sinn zu 

verleihen, sondern zunächst einmal nur rein technisch, alles zu explizieren, was da steht“ (Franz-

mann 2016, S. 27). Auszugehen ist vom Text. Jede Sinneinheit trägt zur gesuchten eigenen Realität 

bei. Um einen solchen Beitrag reproduzieren zu können, muss zunächst klar sein, was darin an sich 

zum Ausdruck gebracht werden soll. Ohne diese Grundlage verfällt die Zuordnung tieferer Sinnzu-

sammenhänge leicht einer Willkür und vielen Ungenauigkeiten. „Es bedeutet, alle Implikationen, 

Präsuppositionen, hintergründigen Annahmen zur Sprache zu bringen, die in einer Äußerung ent-

halten sind“ (Franzmann 2016, S. 27). Offenzulegen sind alle im Sinne der Wörtlichkeit unmittelbar 

zum Ausdruck gebrachten Aspekte der Sinneinheit. Neben dem grundsätzlichen Verstehen des 

Textanteils hat somit ein Erschließen des logischen Umfelds zu erfolgen, welches in im Zweifel 

unausgesprochenen Voraussetzungen und Folgerungen zu sehen ist. „Das Explizieren geht fast un-

weigerlich in ein Interpretieren über, und das Interpretieren unweigerlich in ein Erschließen einer 

hintergründigen Struktur, die eine komplexe Äußerung hervorgebracht hat“ (Franzmann 2016, S. 

27). Das logische Umfeld der Sinneinheit wird in dessen Gesamtheit selten zur Sprache gebracht. 

Daher muss hinter die bewusste Aneinanderreihung von Worten geblickt werden. Es muss anneh-

mend ergänzt werden, was als Interpretieren zu betrachten ist. Durch diese Interpretation am Text 

wird sich mehr und mehr der eigenen Realität des Textes angenähert. 

Als weiteres Prinzip ist die Kontextfreiheit anzusprechen, welche mit einer „Haltung zum Text, die 

in einem ersten und vorläufigen Interpretationsschritt sich dem Text in „künstlicher Naivität“ zu-

wendet“ (Wernet 2000, S. 23), verbunden ist. Der alleinige innere Gesprächspartner ist der Text. 

Gedankliche Stimmen, die durch eigenes Wissen ergänzen wollen, sind zu unterdrücken. Es geht 
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dabei genau darum, sich dem Text samt eigener Realität zu öffnen. Es ist zunächst unbedeutend, 

unter welchen Begebenheiten der Text entstanden ist und was über den zum Ausdruck gebrachten 

Inhalt zusätzlich gewusst werden kann. Hier ist eine Verbindung zur geforderten Wörtlichkeit zu 

sehen, denn unsichere Ergänzungen werden auch durch die Berücksichtigung dieses Prinzips ver-

mieden. Der Schwerpunkt liegt aber darin, die Interpretation nicht so durchzuführen, dass die eige-

ne Realität des Textes äußeren Einflüssen zum Opfer fällt. Der leicht zu beeinflussende Papierflie-

ger, der zu dieser eigenen Realität des Textes führt, darf nicht durch den leichtesten Hauch von 

Wind von seinem Weg abgebracht werden.  

Zuletzt soll festgehalten werden, dass auch ein Prinzip der Extensivität zu berücksichtigen ist, be-

dient man sich der Objektiven Hermeneutik. „Forschungspraktisch fordert das Prinzip der Extensi-

vität eine Feinanalyse des Textprotokolls, die kein Element des Protokolls unberücksichtigt lässt. Es 

verbietet also die willkürliche Auswahl und Auslassung von Textelementen“ (Wernet 2000, S. 33). 

Damit drückt Wernet hier in einem anders benannten Prinzip, was Ulrich Oevermann im Rahmen 

des Totalitätsprinzips als notwendig zum Ausdruck bringt, wird doch eine solche Stringenz zum 

Text eingefordert. „Das Extensivitätsgebot formuliert aber nicht nur ein Vollständigkeitsgebot, […] 

sondern [verlangt] auch, [alles] ausführlich zu interpretieren“ (Wernet 2000, S. 33). Aufgegriffen 

wird hier demnach auch die Idee des Explizierens der Sinneinheiten, sodass das auch im Sinne der 

Linguistik verwandte Wort Extensivität als Prinzip auf eine Vollständigkeit des Offenlegens des 

logischen Umfelds verweist. „Dem Prinzip der extensiven Feinanalyse liegt methodologisch die 

Annahme zu Grunde, dass sich in den protokollierten Ausschnitten sozialer Realität ein Allgemei-

nes rekonstruieren lasse“ (Wernet 2000, S. 32). Nur so ist dieses Prinzip zielführend. Die aufeinan-

der folgenden logischen Umfelder der Sinneinheiten verbinden sich zu einem Kristall, welcher der 

eigenen Realität des Textes im Sinne eines solchen Allgemeinen entspricht. Im Zuge des Prinzips 

der Extensivität ist noch auf ein Gebot der Sparsamkeit einzugehen. Hier wird von dem Forschen-

den eingefordert, „dass nur solche Lesarten gebildet werden dürfen, die ohne weitere Zusatzannah-

men über den Fall von dem zu interpretierenden Text erzwungen sind“ (Wernet 2000, S. 35). Somit 

wird die Extensivität vor der Auswirkung im Sinne eines exzessiven Interpretationsrauschs bewahrt. 

Diese Idee ist mit dem von Ulrich Oevermann eingeforderten Wörtlichkeitsprinzip in Verbindung 

zu verbringen. Insgesamt ist festzuhalten, dass für die Werke dieser Arbeit als Mathematiklehrbü-

cher genau dieser Kontext zunächst auszublenden ist. Beispielsweise darf nicht jede Wortwahl di-

rekt als bewusste methodische Entscheidung interpretiert werden. So würden außertextliche An-

nahmen und Unterstellungen getroffen werden, die insgesamt zu vermeiden sind. Es ist sich den 

Sequenzen eines Falls so zu widmen, dass die eigene Logik der Textstellen der Werke über die An-

ordnung logischer Umfelder erschlossen wird. Davon auszugehen ist, dass die eigene Logik des 

Textes jegliche didaktischen Aspekte ebenso vereinnahmt wie eventuelle Unzulänglichkeiten, in-
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haltliche Ideen oder verschiedenes Weiteres, sodass die Analyse zwangsläufig auch ohne eine Be-

wusstheit dafür die Art und Weise der Darstellung mathematischer Inhalte offenbart. 

„Die objektiv-hermeneutische Textinterpretation zielt auf Strukturrekonstruktion“ (Wernet 2000, S. 

15), was nun schon mehrfach angeklungen ist. Es fehlt aber noch die Betrachtung des Zusammen-

führens der Ergebnisse zu den einzelnen sinnstiftenden Einheiten. „Die lückenlose Rekonstruktion 

einer hinreichend langen Folge von so analysierten Sequenzstellen führt zur Feststellung einer wie-

dererkennbaren Fallstruktur, d. h. einer Art Identitätsformel der jeweiligen Lebenspraxis als Ergeb-

nis ihres bisherigen Bildungsprozesses“ (Oevermann 2013, S. 75). Bedeutsam sind somit nicht die 

einzelnen Besonderheiten, sondern die überdauernden Begebenheiten. Über diese Identitätsformel 

muss ein weiterer Fall mit hoher Sicherheit vorausgesagt werden können. Diese Voraussage betrifft 

eine solche wiedererkennbare und wiederkehrende Fallstruktur. Ein solcher Vergleich darf natürlich 

nur bei relevanten Fällen geführt werden. Offensichtlich wäre es wenig sinnvoll mit gewonnen Er-

kenntnissen zur Darstellung mathematischer Inhalte an ein Vorwort oder eine Widmung heranzutre-

ten. Die natürliche Verschiedenheit der Fälle würde ein Wiedererkennen einer allgemeinen Fall-

struktur unterbinden. Zu gewinnen ist die „Charakteristik [d]er Optionenrealisierung“ (Wernet 

2000, S. 15). Dies bezieht sich auf die Aushandlungsprozesse im Sinne zu durchlaufender Hand-

lungs- und Entscheidungsprozesse. Die Eigenheit des Falls besteht in seiner spezifischen Gestalt 

unter Ausschluss aller möglichen anderen Formen. „[S]o besteht die Rekonstruktion einer Fallstruk-

tur nicht in der Sammlung und Systematisierung von Merkmalen einer protokollierten Lebenspra-

xis, sondern darin, die Selektivität dieser Lebenspraxis in der Rekonstruktion der Ablaufstruktur der 

fallspezifischen Entscheidungen zu formulieren“ (Wernet 2000, S. 16). Zu generieren ist die Art 

und Weise des Entstehens der individuellen Gestalt. Werden Merkmale erkannt, sind sie in diesen 

Kontext einzubinden. „Ob sich diese Fallstruktur gerade reproduziert oder durch eine Krisenbewäl-

tigung transformiert hat, muss dann weiteren Sequenzanalysen anderer Protokollsegmente derselben 

Fallstruktur überlassen bleiben“ (Oevermann 2013, S. 75). Zu hinterfragen ist auch das Wiederkeh-

ren einer gewonnenen Fallstruktur, denn möglich sind auch Veränderungen durch ein Erkennen der 

Notwendigkeit in veränderten Kontexten durch den Schöpfer. Das Generieren mehrerer zunächst 

individueller Fallstrukturen ist somit anzustreben, um daraufhin eine Gegenüberstellung durchfüh-

ren zu können. Dabei geht es darum, „im Zuge der Kontrastierung von gegensätzlichen Fallstruk-

turgesetzlichkeiten zu Generalisierungen zu gelangen“ (Bauer 2016, S. 232). So werden am Ende 

die allgemeingültigen Aspekte resultierend aus der eigenen Wirklichkeit des Textes durch ein Kon-

densieren einer Gesamtstruktur offengelegt. So kann im Rahmen dieser Arbeit die Art und Weise 

der Darstellung mathematischer Inhalte innerhalb einer Quelle in Form solcher Generalisierungen 

gewonnen werden. Für die Adaption dieser Methode in diesem Kontext ist allerdings noch anzu-

merken, dass zwar grundsätzliches Vorgehen sowie Grundideen nach bestem Wissen und Gewissen 
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Anwendung finden sollen, doch die Beschränkung auf wenige Sequenzen muss durch den gegebe-

nen Kontext eingeschränkt werden. So sind zusammengehörige Abschnitte ausfindig zu machen, 

die in ihrer Gesamtheit aus einer Vielzahl an Sequenzen bestehen. Es sollen all diese Sequenzen im 

Sinne einer Sequenzanalyse aufgegriffen werden, um im Sinne einer übergeordneten Totalität die 

innere Logik nicht zu gefährden. Somit sind sinnstiftende Abschnitte über sinnstiftende Einheiten 

zu analysieren. Für diesen Abschnitt werden dann durch die Vielzahl an Fallstrukturen Generalisie-

rungen gewonnen, die daraufhin als Fallstruktur desselben zu betrachten sind, um im Verlauf durch 

die Kontrastierung zu weiteren Abschnitten zu einer breiteren Variante von Generalisierungen zu 

gelangen. Weiterhin soll hier bereits angekündigt werden, dass die Begrenzung der Arbeit das Of-

fenlegen des Vorgehens an wenigen Beispielen notwendig macht. Über diese ausführlichen Darstel-

lungen ist das allgemeine Vorgehen zu repräsentieren. 

Da auch dies als Methode Anwendung in der Arbeit findet, soll auch das wissenschaftliche Verglei-

chen erörtert werden. Ausgegangen wird dabei von der grundlegenden Definition zur Begrifflich-

keit im Duden. So wird der Vergleich als „vergleichende Betrachtung“ (Bibliographisches Institut 

GmbH o.D. A) beschrieben. Abgesehen von der ausdrucksarmen Beschreibung über ein verwandtes 

Wort wird hier die Einnahme einer besonderen Perspektive angesprochen. Bei einem Vergleich 

erfolgt eine bewusste Gegenüberstellung, was diese spezifische Perspektive hervorbringt. Da über 

das Vergleichen beschrieben wurde, soll nun auf die Beschreibung dazu eingegangen werden. Be-

schrieben wird dies als „prüfend nebeneinanderhalten, gegeneinander abwägen, um Unterschiede 

oder Übereinstimmungen festzustellen“ (Bibliographisches Institut GmbH o. D. B), was mit dem 

Ausdruck Gegenüberstellung übereinstimmt. Das Prüfen erfolgt im Sinne von Gemeinsamkeiten 

und Unterschieden. Es ist sich nacheinander in mehrere Fälle zu begeben, was eben diese offenlegt. 

„Der Vergleich als Methode gehört zu den ältesten Formen des Gewinnens von Erkenntnis“ (Jahn 

& Lauth & Pickel & Pickel 2003, S. 7), sodass in einer damit einhergehenden unzähligen Anwen-

dung die Legitimation in Form vorliegender Bewährung erkannt werden kann. Für die damit ver-

folgte Absicht ist das Vergleichen ideal. Wie bereits erwähnt geht es darum, „Ähnlichkeiten und 

Unterschiede […] zu identifizieren“ (Muno 2003, S. 19). Doch diese Feststellung genügt noch 

nicht. „Durch die systematische Gegenüberstellung von Tatbeständen können [auch] Hypothesen 

geprüft, Theorien entwickelt und Wissen über die singuläre Situation hinaus erweitert werden“ 

(Jahn & Lauth & Pickel & Pickel 2003, S. 7). Im Zuge zu überprüfender Hypothesen tritt das Ver-

gleichen auch beim Betrachten verschiedener Fallstrukturen auf, um ein Wiederkehren zu bestäti-

gen oder zu falsifizieren. Mit der generierten Fallstruktur wird zunächst ein Wiederkehren unter-

stellt und somit als Hypothese aufgestellt. Im Kontext von Hypothesen geht es beim Vergleichen 

um das Überprüfen der Vorhersage im Zuge ihrer Richtigkeit für den tatsächlichen Fall. Im Sinne 

der Generalsierungen der Objektiven Hermeneutik liegt auch dort ein Vergleich vor. Unterstellt 



42 
 

werden können auf verschiedene Fälle zutreffende Strukturen als Theorien. Als solche können auch 

Unterschiede im Sinne von Entwicklungen interpretiert werden, was auch in der Arbeit beim Ver-

gleich der Darstellung mathematischer Inhalte zwischen den Quellen des 17. und 19. Jahrhunderts 

erfolgt. Über das Heranziehen weiterer Situationen werden die Grenzen des einzelnen Falls verlas-

sen. Damit ist zu begründen, „dass jede Beobachtung ohne Bedeutung ist, wenn man sie nicht mit 

anderen Beobachtungen vergleicht“ (Aarebrot & Bakka 2003, S. 57). Es stellt sich eben immer die 

Frage nach Generalität und Singularität, letztere nicht im mathematischen Sinne. Der Vergleich ist 

aber nicht nur für das Allgemeine von Bedeutung. Auch das Individuelle profitiert von der Kontras-

tierung, denn „[e]in Ding bekommt nur dann eine individuelle Identität, wenn man es mit anderen 

vergleicht“ (Aarebrot & Bakka 2003, S. 57). Das Feststellen der eigenen Identität in psychologi-

scher Hinsicht erfordert auch ein Vergleichen mit und Abgrenzen von Anderen. Weiterhin ist der 

Vergleich auch für unsere Orientierung in der Welt erforderlich, sodass diese Methode eine starke 

Natürlichkeit in sich trägt, denn „[ä]hnlich ordnen wir unsere Welt durch vergleichende Klassifika-

tion von Phänomenen“ (Aarebrot & Bakka 2003, S. 57f.). Damit ermöglicht das Vergleichen über-

haupt erst das Erschließen der Welt. Jedwede Aussage, jedwedes Wort steht für sich in Abgrenzung 

zu allem Anderen. „Erkenntnistheoretisch argumentierend kann man sagen, dass wir unsere Vor-

stellungswelt durch Vergleiche bilden“ (Aarebrot & Bakka 2003, S. 57). Erkennt man weiterhin an, 

„dass Vergleiche das Lernen ermöglichen und das Wissen über die Welt erhöhen“ (Jahn & Lauth & 

Pickel & Pickel 2003, S. 7), so wird die Methode auf einmal auch bedeutsam für die Art und Weise 

der Darstellung mathematischer Inhalte in den zu analysierenden Werken, da sie so auch als Lern-

methode in Frage kommt. 

Zur Darbietung der Forschungsmethode gehört es auch, die Struktur der Arbeit aufzuzeigen. Diese 

wurde in vorhergehenden Kapiteln bereits über Leitfragen herausgestellt, denen chronologisch 

nachzugehen ist. So ist zunächst über eine angepasste Objektive Hermeneutik im Sinne der Frage 

„Wie werden die mathematischen Inhalte dargestellt?“ das Herzstück der Arbeit als Pool einzelner 

Erkenntnisse zu den individuellen Werken zu beleben. „Die analytische Trennung von Text und 

Intention, von objektiver Bedeutung und subjektiv gemeintem Sinn ist ein Schlüsselgedanke in der 

Objektiven Hermeneutik“ (Franzmann 2016, S. 30), was bereits hinreichend näher erläutert wurde, 

sodass die Frage nicht im Sinne der Intention des Autors beantwortet wird, sondern durch das Gene-

rieren von Generalisierungen durch objektives Vorgehen, die ihrerseits eine eigene Realität der 

Werke konstruieren. Damit kann auch begründet werden, dass die Antwort der Frage „Welche Ge-

meinsamkeiten weisen die Bücher aus vergleichbarem zeitlichem Kontext auf?“ durch einen Ver-

gleich eben dieser Erkenntnisse erfolgen kann. Da so diese Frage auf einem soliden Fundament 

beantwortet werden kann, ist sie weiterhin als Grundlage der Beantwortung der Frage „Welche Un-
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terschiede können in dieser Hinsicht festgestellt werden?“ geeignet, welche sich auf die Unterschie-

de im Sinne des 17. und 19. Jahrhunderts bezieht. 

5. Analyse der Mathematiklehrbücher aus dem 17. Jahrhundert 

Hier sollen die Ergebnisse sowie die Anwendung der dargebotenen Methode aufgezeigt werden. 

Dabei werden, wie die Überschrift schon verraten hat, zunächst ausschließlich die Werke aus dem 

17. Jahrhundert berücksichtigt. Zunächst soll sich um „Vermehrter Geometrischer Lust-Garten“ von 

Tobias Beutel aus dem Jahr 1693 gekümmert werden. Ebenso soll „OEUVRE DE 

MATHEMATIQUES Contenant les ELEMENS DE GEOMETRIE“ von Ignace-Gaston Pardies 

betrachtet werden, welches 1678 erschienen ist. Zudem soll ein Verweis auf die Arbeit im Projekt-

band zu „Fundamenta Arithmeticae et Geometriae practicae“ von Peter Heckenberg aus dem Jahr 

1679 erfolgen. Ausgehend von den dazugehörigen Ergebnissen der Analyse sollen Generalisierun-

gen zu den Mathematiklehrbüchern des 17. Jahrhunderts erarbeitet werden. 

5.1 Vermehrter Geometrischer Lust-Garten, Tobias Beutel, 1693 

Hier ist also „Vermehrter Geometrischer Lust-Garten“ von Tobias Beutel aus dem Jahr 1693 zu 

analysieren. Vorgeschickt werden kann, dass hierin „Geometrie und Stereometrie auf der Grundlage 

von Euklid“ (Willig o. D.) dargeboten werden. Dieser Umstand verweist noch einmal nachdrücklich 

auf die bereits herausgestellte Bedeutung des Werks von Euklid über einen so langen Zeitraum. 

„Das Buch enthält auch eine Anleitung zur Feldmessung und ist mit vielen Beispielen angereichert“ 

(Willig o. D.). Diese Beschreibungen sollen bei der Analyse im Zuge des Prinzips der Kontextfrei-

heit keinerlei Beachtung finden, dienen aber dem Lesenden zu einer ersten Orientierung, da keine 

weitere Darbietung der Inhalte angedacht ist. 

Herauszustellen ist, dass hier inhaltlich zunächst Definitionen unter der Überschrift „Definitiones“ 

(Beutel 1693, S. 2) vorangestellt werden. Hier kann die Idee einer zunächst zu erreichenden Grund-

lage der weiteren Arbeit unterstützt werden. Auch haben vorangestellte Definitionen zur Folge, dass 

die folgenden Erklärungen kürzer und mit klarem Schwerpunkt verfasst werden können. Dazu 

schreibt er nämlich: „Das ist Kurze Erklärungen derer Dinge/ so in der Geometria vorkommen“ 

(Beutel 1693, S. 1). Zur Einordnung der Einstellungen des Autors zum Gegenstand des Werks soll 

auf die Definition „1. Geometria“ (Beutel 1693, S. 2) einleitend eingegangen werden. Anzumerken 

ist, dass hier mehrfach griechische Begriffe in entsprechender Darbietung eingearbeitet wurden. Es 

sollen aber nur die angefügten Übersetzungen berücksichtigt werden. In seinen Worten ist die Ge-

ometrie so zu verstehen: „Geometria ist eine Scientz wohl zu messen/ hat den Namen vom 

grichischen composito […], zu teutsch Erdmessen“ (Beutel 1693, S. 2). Damit stellt er die Geomet-

rie als eigenständigen Wissenschaftszweig heraus. Diese soll sich nun dem Ziel guten und richtigen 
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Messens verschrieben haben bzw. eben dies zum Inhalt haben. Beutel verweist zudem auf die Her-

kunft des Namens aus dem Griechischen in Form eines Wortes für das Erdmessen, welches wiede-

rum aus Worten für „Terra, Erde“ (Beutel 1693, S. 2) sowie „mensurare messen“ (Beutel 1693, S. 

2) zusammengesetzt ist. Dies ist inhaltlich wenig relevant, verweist aber implizit auf die Historie 

der Geometrie in Griechenland. Den ersten Ansatz einschränkend schreibt Beutel: „wird aber allhier 

per Synecdochen in seiner Bedeutung amplirt, weil Geometria nicht allein von der Erdmessung 

handelt/ sondern von Messung einer jedweden Grösse“ (Beutel 1693, S. 2). Tobias Beutel geht 

demnach von einem weiteren Begriffsverständnis für sein Werk aus. Dies begründet er damit, dass 

die Geometrie ein weniger begrenztes Messen in sich trägt. So gehe es allgemein um das Messen 

beliebiger Größen, ohne eine solche Einschränkung auf den Bezug zur Erde. Eben darin ist die an-

gekündigte weitere Betrachtung des Begriffs zu sehen. 

Nun soll sich der Struktur der Definitionen durch zwei Beispiele zu weniger breiten mathemati-

schen Inhalten angenähert werden. Mit „4. Linea“ (Beutel 1693, S. 3) ist eine Festlegung zur Idee 

der Linie überschrieben. „Linea ist eine Länge ohne Breite“ (Beutel 1693, S. 3) beschreibt eine sol-

che nun im Vergleich zu einer Figur oder einem Körper. Für einen Körper würde allerdings auch 

eine Beschreibung zur Höhe fehlen. Somit ist vom Bezug zu einer Figur auszugehen. Der erste An-

teil der Definition einer Linie legt diese somit als spezifische Ausprägung einer Figur fest, zu der 

lediglich die Länge mit einem Wert zu versehen ist. Das Fehlen einer Breite verweist dabei keines-

wegs auf das Nichtexistieren einer solchen, sondern vielmehr auf den Wert 0, der theoretisch be-

steht. Praktisch ist dies als Linie mit minimaler Breite zu verstehen. Zu der weiteren Beschaffenheit 

von Linien schreibt Beutel: „es seind aber bei denen Mathematicis dreierlei Linien“ (Beutel 1693, 

S. 3), womit er auf eine mathematische Unterteilung unter Fachleuten verweist. Diese gibt er als 

„recta, circularis und mixta oder curva“ (Beutel 1693, S. 3) an. „recta“ bezieht sich dabei wahr-

scheinlich auf geradlinige Linien, also Linien ohne Krümmung. „circularis“ soll dabei kreisförmige 

und damit Linien mit Krümmung festlegen. „mixta oder curva“ (Beutel 1693, S. 3) verweist im 

Sinne von mixta zunächst auf Mischformen und curva auf die Idee von Kurven, sodass hier insge-

samt von Linien mit sich verändernder Krümmung ausgegangen werden muss. Mit „5. Lineae 

Parallelae“ (Beutel 1693, S. 3) wird die Definition paralleler Linien angekündigt. Geschrieben wird 

dazu: „Parallel-Linien sein/ so auff einen ebenen Platze in gleicher weite von einander liegen“ 

(Beutel 1693, S. 3). Linien sind in diesem Sinne also genau dann parallel, wenn auf einer Ebene ein 

gleicher Abstand erkannt werden kann. „in gleicher weite von einander liegen“ verweist auf einen 

anhaltenden Abstand zueinander. Welche Punkte der Linien dabei wie verglichen werden, bleibt 

unklar. Zu den Definitionen im Werk von Tobias Beutel ist somit festzuhalten, dass es sich insge-

samt um kurze Beschreibungen handelt, die mitunter auch Interpretationsspielräume durch verkürz-
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te Darstellungen offenlegen. Weiterhin erfolgt eine Nummerierung ebenso wie ein Voranstellen der 

Überschrift im Sinne des beschriebenen Inhalts mit entsprechender Nummerierung. 

Nun soll auf die Darbietung breiterer mathematischer Inhalte als einzelner Begrifflichkeiten einge-

gangen werden. Die erste Grundlage soll „Die 2. Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 10) aus dem Kapitel 

„Der Andere Theil des Ersten Buchs. DE LINEIS ET SUPERFICIERUM SIVE FIGURARUM 

GEOMETRICARUM CONSTRUCTIONE. Von Linien und Auffreissung flacher/ oder Geometri-

scher Figuren“ (Beutel 1693, S. 9) bieten. Diese wird überschrieben mit „Eine Fürgegebene gerade 

Lineam in 2. gleiche Theil zu schneiden“ (Beutel 1693, S. 10). Beschrieben werden soll somit die 

Art und Weise eines Vorgehens, um eine gerade Linie, die im Sinne der Definition auch „recta“ 

hätte genannt werden können, in zwei gleich große Anteile zu unterteilen. Es soll nun stellvertre-

tend der Beginn der Beschreibung detailliert analysiert werden. Alle weiteren Aussagen, die aus den 

Werken zur Analyse herausgeschrieben wurden, werden im Verlauf dieser Arbeit in vergleichbarer 

Weise angegangen. Eine detaillierte Ausführung dazu soll allerdings eingespart werden. Für weitere 

Beispiele kann an dieser Stelle auch auf die Arbeit des Projektbands verwiesen werden, worin diese 

Analyse stets ausführlich dargeboten wird. Zu widmen ist sich in diesem Sinne der Beschreibung 

„Den Circul an beiden Enden der fürgegebenen geraden Linien a b aufgesetzt solchen aus gedach-

ten beiden Enden nach länge der Linien oben und unten herum geführt“ (Beutel 1693, S. 11) mit der 

weiteren Ergänzung „daß bei c und d zwei Durchschnitlein des Circuls werden“ (Beutel 1693, S. 

11). „Den“ ist ein bestimmter Artikel, der ein Nomen ankündigt. Dieses Nomen ist „Circul“, was 

mit Kreis zu übersetzen ist. „an“ ist eine Präposition, die eine genauere Beschreibung öffnet. Es 

folgt „beiden“, womit ein Bezug zu zwei Größen in gewisser gleicher Art hergestellt wird. „Enden“ 

ist das Nomen, auf das sich „beiden“ bezieht. Grundsätzlich sind mit Enden erkennbare letzte An-

teile einer Bezugsgröße gemeint. Es geht also um zwei Enden gleicher Art. Welcher Art ist noch zu 

bestimmen. „der“ eröffnet erneut für ein Nomen, welches aber nicht direkt folgt. Zunächst steht 

„fürgegebenen“ als Adjektiv für eine genauere Beschreibung des noch folgenden Nomens. 

„fürgegebenen“ bezieht sich nun auf die durch die Überschrift angekündigte Situation, sodass von 

einem bereits bekannten und gegebenen Objekt auszugehen ist. „geraden“ bestimmt das, was das 

Nomen benennen wird, als frei von Kurven oder Krümmung. „Linien“ ist nun das gesuchte Nomen, 

welches die Beschreibung über die zuvor erfolgte Definition vervollständigt, sodass geschlossen 

werden kann, dass die „recta“ der Ausgangssituation angesprochen wird. Daher sind die zwei En-

den gleicher Art letztlich die zwei Enden dieser Linie ohne Krümmung. „a b“ sind zwei Buchsta-

ben, welche diese beiden Enden der Linie ohne Krümmung beschreiben können und voraussichtlich 

sollen. Insgesamt geht es um einen Kreis an beiden Enden der Linie der Ausgangssituation. „aufge-

setzt“ bestätigt die Idee von Kreisen an den Enden der Linie. „solchen“ soll nun weitere Ergänzun-

gen zu den Kreisen ankündigen. „aus“ bezieht sich auf ein wohl folgendes näher beschreibendes 
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Element. „gedachten“ verweist auf etwas Vorzustellendes. „beiden“ verweist erneut auf etwas zwei-

fach Vorkommendes, woraufhin erneut „Enden“ als notwendiges Nomen folgt. Beschrieben wird 

also ein Ursprung aus beiden Enden der Linie für den jeweiligen Kreis. Die Vorstellung von Enden 

kann sich darauf beziehen, dass faktisch keine Enden in Form einer herausragenden Struktur vorlie-

gen. Es folgt „nach“, was auf eine gewisse Beziehung zu den Kreisen verweist. Mit „länge“ wird 

dann bestätigt, dass ein klarer Bezug zur geraden Ausbreitung eines Objekts besteht. „der“ kündigt 

ein Nomen an, welches in „Linien“ auch gefunden wird, sodass für die Kreise die Länge der Linie 

von Bedeutung sein muss. Es folgt „oben“ als Beschreibung einer Relation im Sinne einer Anord-

nung über diesem Objekt. „und“ verbindet „unten“ mit „oben“, sodass die Relationen des Befindens 

oberhalb und unterhalb eines Objekts angesprochen werden. „herum“ bezieht sich hier auf einen 

Mittelpunkt als Ursprung des Kreises, der jeweils in beiden Enden der Linie zu sehen ist. „geführt“ 

verweist auf ein aktives Einwirken auf etwas, womit hier das Erstellen des Kreises zu sehen ist. 

Insgesamt sollen beide Kreise an den Enden der Linie also oberhalb und unterhalb dieser so erstellt 

werden, dass ihr Radius der Länge der Linie der Ausgangssituation entspricht. Dazu kommt die 

Ergänzung „daß bei c und d zwei Durchschnitlein des Circuls werden“ (Beutel 1693, S. 11), auf die 

noch einzugehen ist. „daß“ verweist auf einen ergänzenden Satz. „bei“ kann auf einen örtlichen 

Zusammenhang verweisen. „c“ ist ein Buchstabe, ebenso wie „d“. Beide werden mit „und“ verbun-

den. Es ist erneut von einer Bezeichnung von Orten auszugehen. „zwei“ steht für die entsprechende 

Anzahl, die dem Nomen „Durchschnitlein“ vorangestellt wurde, sodass von zwei solcher Schnitt-

punkte auszugehen ist. Der Artikel „des“ leitet ein weiteres Nomen ein, welches mit „Circuls“ auch 

im Genitiv direkt folgt. Es ist somit von zwei Schnittpunkten der beiden Kreise auszugehen. Die 

Ergänzung wird mit „werden“ abgeschlossen, was hier als einen bestimmten Zustand erreichen ge-

lesen werden kann. So soll die Ergänzung das Erstellen der beiden Kreise um die Folgerung erwei-

tern, dass damit dann zwei Schnittpunkte der beiden Kreise entstehen sollen. 

Die Analyse der weiteren Aussagen wird nun in verkürzter Form dokumentiert. Insgesamt ist die 

komplette Fürgabe ein langer Satz. Nach dem bereits Analysierten folgt „auf solche Durchschnitte 

ein Lineal gelegt“ (Beutel 1693, S. 11), was zur Handlung aufruft, auf die beiden Schnittpunkte der 

Kreise der vorangegangenen Handlung ein Lineal zu legen. Über „und durch dieselben über die 

Lineam a b“ (Beutel 1693, S. 11) sowie „eine blinde Lineam c d gezogen“ (Beutel 1693, S. 11) wird 

die Folgehandlung festgelegt, welche nun darin bestehen soll, mit dem angelegten Lineal eine Ver-

bindung beider Punkte c und d zu schaffen, die zudem auch die Linie a b der Ausgangslage schnei-

det. Mit „so wird durch dieselbe Linea a b in 2. gleiche Theil zerschnitten“ (Beutel 1693, S. 11) 

wird angekündigt, dass das Gewünschte erreicht wurde. Die Linie c d schneidet die Linie a b so, 

dass letztere halbiert wird. Abgeschlossen wird die Fürgabe mit „nach der 10. Proportion des 1. 

Buchs Euclidis“ (Beutel 1693, S. 11) als Verweis auf das Werk des Euklid, dessen Rolle als Be-



 

zugspunkt bereits angekündigt wurde. Die Beschreibung wird von der folgenden Abbildung 3 u

terstützt, die weiterhin die Interpretation unterstützt. Insgesamt lässt sich festhalten, dass hier 

grundsätzlich eine empfohlene Handlungsabfolge dargeboten wird, we

jedem Fall erfüllen wird. Aus fachlicher Sicht ist das Benennen der Punkte und Linien erwähnen

wert, was zudem eine Zuordnung unterstützt und eine effizientere Sprache ermöglicht. Auf Begrü

dungen oder Beweise wird verzichtet. S

beschriebene Auswirkung dieser im Sinne einer richtigen Ausführung überprüft werden. Unterstützt 

wird das Geschriebene durch eine Abbildung. Zu finden ist die Anleitung unter einer Nummeri

rung (2.) innerhalb des dazugehörigen Kapitels.

Abbildung 

Weiterhin soll „Die 4. Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 121

fünffte Theil Des ersten Buchs DE SVPERFIC

Ausmessung flacher Figuren, Oder Feldmessen Ohne künstliche Instrumenta zu verrichten“ (Beu

1693, S. 121) zugeordnet werden muss. Überschrieben ist diese mit 

und dreieckiges Feld so nur 2. gleiche Seite hat/ auszumessen“ (Beutel 1693, S. 12

darum gehen, ein gleichschenkliges Dreieck auszumessen. Zu Beginn wird 

Stück Feld gemessen“ (Beutel 1693, S. 12

sein, ein begrenztes Feld zu messen. Es folgt: 

ge/ nehmlich iede 14. Ruthen“ (Beutel 1693, S. 12

Seiten gleicher Länge zu messen

Die Seiten sollen a b und b c sein. Auch die dritte Seite ist im Sinne ihrer Länge auszumessen, w

bei das Ergebnis von zehn Ruthen als Länge herausgefunden werden soll. Dies soll auf die Seite a c 

zutreffen. Die letzten beiden Sätze folgen aus dem Zitat 

befunden“ (Beutel 1693, S. 122)

Zustandekommen zudem ebenfalls über die Messungen begründet wurde. Mit 

zuwissen“ (Beutel 1693, S. 122) 

„wie viel gevierte Ruthen dessen superficial Inhalt sei“ (Beutel 1693, S. 122)

ugspunkt bereits angekündigt wurde. Die Beschreibung wird von der folgenden Abbildung 3 u

terstützt, die weiterhin die Interpretation unterstützt. Insgesamt lässt sich festhalten, dass hier 

grundsätzlich eine empfohlene Handlungsabfolge dargeboten wird, welche das ausgehende Ziel in 

jedem Fall erfüllen wird. Aus fachlicher Sicht ist das Benennen der Punkte und Linien erwähnen

wert, was zudem eine Zuordnung unterstützt und eine effizientere Sprache ermöglicht. Auf Begrü

dungen oder Beweise wird verzichtet. Stellenweise kann die durchgeführte Handlung durch eine 

beschriebene Auswirkung dieser im Sinne einer richtigen Ausführung überprüft werden. Unterstützt 

wird das Geschriebene durch eine Abbildung. Zu finden ist die Anleitung unter einer Nummeri

nerhalb des dazugehörigen Kapitels. 

 

Abbildung 3: Bild zur 2. Fürgabe (Beutel 1693, S. 11) 

4. Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 121) analysiert werden, die dem Kapitel „Der 

fünffte Theil Des ersten Buchs DE SVPERFICIERVM DIMENSIONE sive PLANIMETRIA. Von 

Ausmessung flacher Figuren, Oder Feldmessen Ohne künstliche Instrumenta zu verrichten“ (Beu

1) zugeordnet werden muss. Überschrieben ist diese mit „Einen Isoscelem oder Triangul 

leiche Seite hat/ auszumessen“ (Beutel 1693, S. 12

darum gehen, ein gleichschenkliges Dreieck auszumessen. Zu Beginn wird 

Stück Feld gemessen“ (Beutel 1693, S. 121) geschrieben. Die Grundsituation soll darin zu

sein, ein begrenztes Feld zu messen. Es folgt: „und an demselben 2. Seiten a b / und b

ge/ nehmlich iede 14. Ruthen“ (Beutel 1693, S. 121f.). Weiterhin wird also vorangestellt, die beiden 

Seiten gleicher Länge zu messen, um so den Wert von 14 Ruthen als Länge festhalten zu können. 

Die Seiten sollen a b und b c sein. Auch die dritte Seite ist im Sinne ihrer Länge auszumessen, w

bei das Ergebnis von zehn Ruthen als Länge herausgefunden werden soll. Dies soll auf die Seite a c 

letzten beiden Sätze folgen aus dem Zitat „die dritte Seite a c aber 10. Ruthen lang 

befunden“ (Beutel 1693, S. 122). Soweit wurde also eine Ausgangssituation beschrieben, deren 

Zustandekommen zudem ebenfalls über die Messungen begründet wurde. Mit 

 wird die weitere Zielsetzung der Betrachtung angekündigt, die mit 

„wie viel gevierte Ruthen dessen superficial Inhalt sei“ (Beutel 1693, S. 122) darauf festgelegt wird, 
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ugspunkt bereits angekündigt wurde. Die Beschreibung wird von der folgenden Abbildung 3 un-

terstützt, die weiterhin die Interpretation unterstützt. Insgesamt lässt sich festhalten, dass hier 

lche das ausgehende Ziel in 

jedem Fall erfüllen wird. Aus fachlicher Sicht ist das Benennen der Punkte und Linien erwähnens-

wert, was zudem eine Zuordnung unterstützt und eine effizientere Sprache ermöglicht. Auf Begrün-

tellenweise kann die durchgeführte Handlung durch eine 

beschriebene Auswirkung dieser im Sinne einer richtigen Ausführung überprüft werden. Unterstützt 

wird das Geschriebene durch eine Abbildung. Zu finden ist die Anleitung unter einer Nummerie-

analysiert werden, die dem Kapitel „Der 

IERVM DIMENSIONE sive PLANIMETRIA. Von 

Ausmessung flacher Figuren, Oder Feldmessen Ohne künstliche Instrumenta zu verrichten“ (Beutel 

„Einen Isoscelem oder Triangul 

leiche Seite hat/ auszumessen“ (Beutel 1693, S. 121). Es soll damit 

darum gehen, ein gleichschenkliges Dreieck auszumessen. Zu Beginn wird „Gesetzt es werde ein 

geschrieben. Die Grundsituation soll darin zu sehen 

„und an demselben 2. Seiten a b / und b c/ einer län-

. Weiterhin wird also vorangestellt, die beiden 

on 14 Ruthen als Länge festhalten zu können. 

Die Seiten sollen a b und b c sein. Auch die dritte Seite ist im Sinne ihrer Länge auszumessen, wo-

bei das Ergebnis von zehn Ruthen als Länge herausgefunden werden soll. Dies soll auf die Seite a c 

„die dritte Seite a c aber 10. Ruthen lang 

. Soweit wurde also eine Ausgangssituation beschrieben, deren 

Zustandekommen zudem ebenfalls über die Messungen begründet wurde. Mit „und man begeizte 

wird die weitere Zielsetzung der Betrachtung angekündigt, die mit 

darauf festgelegt wird, 



 

dass der Flächeninhalt in Form viereckiger 

die erste und dritte Fürgabe verwiesen: 

be gleicher gestalt auff 2. Wege gefunden“ (Beutel 1693, S. 122)

den Fürgaben offenbart und deren 

genauer ausgeführt. Es wird geschrieben: „daß ich suche im Felde die Länge der perpendicular L

nien durch Messung mit der Ruthe, oder Kette, oder auffn Papier durch Rechnung n

hender 2. Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 122), was auf das Konstruieren der Höhe verweist. So wird 

weiterhin auch das Ergebnis ausgeführt mit „und finde solche lang 13. Ruthen, solche mit der 

Helffte der basis a c multiplicirt, bringt den Inha

eben so viel wird auch kommen wenn ich procedire nach der 3. Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 122)

wird zunächst die Rechnung über die Länge der Höhe im Sinne des Produkts aus halbierter Länge 

der Basis und Länge der Höhe mit Ergebnis von 65 viereckigen Ruthen dargeboten. Abgeschlossen 

wird mit einem Verweis auf die Gleichwertigkeit der dritten Fürgabe im Sinne des Ergebnisses. 

die Darbietung zu einem zielführenden Gesamteindruck zu führen, soll sich beispielhaft d

ten Fürgabe vervollständigend gewidmet werden.

Abbildung 

„Die 3. Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 120)

Fürgabe unmittelbar vorangestellt, sodass der Verweis gut auffindbar und so leicht nachzuvollzi

hen ist. Diese ist überschrieben mit 

ohne perpendicular-Linea zu finden“ (Beutel 1693, S. 120)

ermöglichen, den Flächeninhalt eines Dreiecks ausschließlich aus den Längen der drei Seiten zu 

bestimmen. Entscheidend ist das Verzichten auf die Senkrechte bzw. die Höhe oder das Lot. Die 

Verwendung und Konstruktion dieser wird in der 

wird zunächst die Situation umrissen: 

gleichseitig, wenn nur die 3. Seiten bekannt, als ich will nehmen obigen gleichseitigen Triangul bei 

der ersten Fürgabe, an solchem ist iede Seite 12. Ruthen“

gangslage darauf begrenzt von einem beliebigen Dreieck alle drei Seiten im Sinne ihrer Länge zu 

kennen. Weiterhin wird das Dreieck, welches bereits die Grundlage der ersten 

dass der Flächeninhalt in Form viereckiger Ruthen von Interesse sein soll. Nun wird lediglich auf 

die erste und dritte Fürgabe verwiesen: „so wird solcher nach vorgehender ersten und dritten Fürg

be gleicher gestalt auff 2. Wege gefunden“ (Beutel 1693, S. 122), was Zusammenhänge zwischen 

en offenbart und deren Anwendungsoptionen erweiternd aufzeigt. Diese werden noch 

genauer ausgeführt. Es wird geschrieben: „daß ich suche im Felde die Länge der perpendicular L

nien durch Messung mit der Ruthe, oder Kette, oder auffn Papier durch Rechnung n

hender 2. Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 122), was auf das Konstruieren der Höhe verweist. So wird 

weiterhin auch das Ergebnis ausgeführt mit „und finde solche lang 13. Ruthen, solche mit der 

Helffte der basis a c multiplicirt, bringt den Inhalt des Trianguls, nehmlich 65. g

eben so viel wird auch kommen wenn ich procedire nach der 3. Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 122)

wird zunächst die Rechnung über die Länge der Höhe im Sinne des Produkts aus halbierter Länge 

Höhe mit Ergebnis von 65 viereckigen Ruthen dargeboten. Abgeschlossen 

wird mit einem Verweis auf die Gleichwertigkeit der dritten Fürgabe im Sinne des Ergebnisses. 

die Darbietung zu einem zielführenden Gesamteindruck zu führen, soll sich beispielhaft d

ten Fürgabe vervollständigend gewidmet werden. 

 

Abbildung 4: Bild zur 4. Fürgabe (Beutel 1693, S. 121) 

„Die 3. Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 120) entstammt dem identischen Kapitel und wird der vierten 

vorangestellt, sodass der Verweis gut auffindbar und so leicht nachzuvollzi

hen ist. Diese ist überschrieben mit „Eines Trianguls Inhalt durch Hülffe der bekannten 3. Seiten 

zu finden“ (Beutel 1693, S. 120). Ziel des Dargebotenen i

ermöglichen, den Flächeninhalt eines Dreiecks ausschließlich aus den Längen der drei Seiten zu 

bestimmen. Entscheidend ist das Verzichten auf die Senkrechte bzw. die Höhe oder das Lot. Die 

dieser wird in der ersten Fürgabe ausgeführt. 

wird zunächst die Situation umrissen: „Diß läßt sich thun, der Triangul sei

gleichseitig, wenn nur die 3. Seiten bekannt, als ich will nehmen obigen gleichseitigen Triangul bei 

abe, an solchem ist iede Seite 12. Ruthen“ (Beutel 1693, S. 120f.)

gangslage darauf begrenzt von einem beliebigen Dreieck alle drei Seiten im Sinne ihrer Länge zu 

das Dreieck, welches bereits die Grundlage der ersten 
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Ruthen von Interesse sein soll. Nun wird lediglich auf 

„so wird solcher nach vorgehender ersten und dritten Fürga-

, was Zusammenhänge zwischen 

gsoptionen erweiternd aufzeigt. Diese werden noch 

genauer ausgeführt. Es wird geschrieben: „daß ich suche im Felde die Länge der perpendicular Li-

nien durch Messung mit der Ruthe, oder Kette, oder auffn Papier durch Rechnung nach vorherge-

hender 2. Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 122), was auf das Konstruieren der Höhe verweist. So wird 

weiterhin auch das Ergebnis ausgeführt mit „und finde solche lang 13. Ruthen, solche mit der 

Trianguls, nehmlich 65. gevierdte Ruthen, 

eben so viel wird auch kommen wenn ich procedire nach der 3. Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 122). So 

wird zunächst die Rechnung über die Länge der Höhe im Sinne des Produkts aus halbierter Länge 

Höhe mit Ergebnis von 65 viereckigen Ruthen dargeboten. Abgeschlossen 

wird mit einem Verweis auf die Gleichwertigkeit der dritten Fürgabe im Sinne des Ergebnisses. Um 

die Darbietung zu einem zielführenden Gesamteindruck zu führen, soll sich beispielhaft dieser drit-

entstammt dem identischen Kapitel und wird der vierten 

vorangestellt, sodass der Verweis gut auffindbar und so leicht nachzuvollzie-

„Eines Trianguls Inhalt durch Hülffe der bekannten 3. Seiten 

. Ziel des Dargebotenen ist es also zu 

ermöglichen, den Flächeninhalt eines Dreiecks ausschließlich aus den Längen der drei Seiten zu 

bestimmen. Entscheidend ist das Verzichten auf die Senkrechte bzw. die Höhe oder das Lot. Die 

 Für die dritte Fürgabe 

i gleichseitig oder un-

gleichseitig, wenn nur die 3. Seiten bekannt, als ich will nehmen obigen gleichseitigen Triangul bei 

(Beutel 1693, S. 120f.). So wird die Aus-

gangslage darauf begrenzt von einem beliebigen Dreieck alle drei Seiten im Sinne ihrer Länge zu 

das Dreieck, welches bereits die Grundlage der ersten Fürgabe des Kapitels 
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war, erneut herangezogen. Darin ist eine relevante Idee der Darstellung mathematischer Inhalte zu 

sehen, da bewusst gewisse Situationen wie die hier vorliegende bei mehreren Erklärungen das Fun-

dament bilden, was deren Zusammenhänge unterstützt. Ebenso wird durch das Bekanntsein der Si-

tuation der Fokus für die folgenden Fürgaben auf deren Inhalte gelegt, indem ein Aufgreifen einer 

neuen Situation aufgeschoben wird. Auf die Darbietung der Ausgangssituation folgt: „der Fürgabe 

ein Genüge zu thun, so addire ich alle alle 3. Seiten, thut 36“ (Beutel 1693, S. 121). Damit wird 

hervorgehoben, dass an dieser Stelle gedanklich das tatsächliche Handeln innerhalb der Fürgabe 

beginnt. Dieses beginnt mit der Addition der drei bekannten Beispielwerte. Zudem wird 36 als Zwi-

schenergebnis dieser Aktion angegeben, welches aus der Addition der drei zwölf Ruthen langen 

Seiten hervorgeht. Danach ist dieses Zwischenergebnis zu halbieren, wobei 18 das Ergebnis der 

Anwendung sein soll, was mit „diese halbir ich, kommt 18“ (Beutel 1693, S. 121) zum Ausdruck 

kommt. „Von diesen achtzehn ziehe ich alle drei Seiten besonders nach einander ab“ (Beutel 1693, 

S. 121) verdeutlicht den nächsten Schritt als das jeweilige individuelle Abziehen der drei Seiten 

vom Zwischenergebnis der vorherigen Handlungen. Für das gewählte Beispiel wird direkt ausge-

führt: „und spreche von 12. von 18. bleiben 6. wieder 12. von 18. bleibt auch 6. und noch einmahl 

12. von 18. bleibt auch 6.“ (Beutel 1693, S. 121). Die stupide anmutende Wiederholung ist durch 

die Gleichseitigkeit des Beispiels zu erklären. Hier könnte die Frage der Sinnhaftigkeit des Bei-

spiels durchaus gestellt werden. Es folgt die Ausführung zum weiteren Handeln, die ausschließlich 

über das Beispiel angegangen wird: „diese 3. mahl 6. multiplicire ich in einander, und spreche 6. 

mahl 6. ist 36, und 6. mahl 36. ist 216.“ (Beutel 1693, S. 121). Zu erfolgen hat an dieser Stelle also 

die Multiplikation der drei Ergebnisse der vorangegangenen Rechnung, die im Beispiel zu 36 und 

letztlich 216 zu führen hat. Es wird dann geschrieben: „diese 216. multiplicire ich mit 18. der obi-

gen Helffte von 36. kommt 3888“ (Beutel 1693, S. 121). Erneut wird ausgehend vom Beispiel in 

den Handlungen fortgeschritten. Auf eine allgemeine Darbietung wird verzichtet. Das Zwischener-

gebnis 216 ist mit der Hälfte der Addition der drei Ausgangsseiten 18 zu multiplizieren. Im Werk 

wird ausschließlich die Rechnung dargeboten. Eine Einordung im Sinne des Rückbezugs zur Addi-

tion der drei Seiten der Ausgangslage erfolgt nicht direkt. Abgeschlossen wird im gleichen Schema: 

„Nun extrahiere ich aus diesen 3888. die Quadrat-Wurzel nach der decimal-Rechnung, so kommen 

62 . Quadrat oder gevierdte Ruthen, wie oben bei der ersten Fürgabe“ (Beutel 1693, S. 121). Das 

zuvor bereits angegebene Zwischenergebnis der Multiplikation 3888 wird erneut aufgegriffen. Es 

ist die Quadratwurzel zu ziehen, wobei über die Dezimalrechnung vielmehr auf die damals übliche 

Vorgehensweise des Bestimmens von Wurzeln durch die Abfolge bestimmter Divisionen und Mul-

tiplikationen sowie Subtraktionen als auf die Dezimalrechnung als Rechnung mit Kommastellen im 

Dezimalsystem verwiesen wird. Angegeben wird das Ergebnis des Beispiels mit 62  Quadraten. 



 

Im Zuge dessen wird zudem festgestellt, dass d

ersten Fürgabe übereinstimmt, was beide Vorgehensweisen als im Sinne des Ergebnisses gleichwe

tig legitimiert. 

Abbildung 

Im Zuge der Darstellung der mathematischen Inhalte ist für die dritte und vierte Fürgabe des fünften 

Kapitels zunächst festzuhalten, dass es sich ebenfalls um Handlungsanweisungen in Form einer 

Abfolge einzelner zu erledigender Aktionen handelt. Begründungen und Beweis

send. Über eine Abbildung wird zumindest die Ausgangssituation visualisiert. Hervorzuheben ist 

hier das Aufgreifen einer Ausgangssituation für mehrere Fürgaben, auf das bereits eingegangen 

wurde. Dies liegt gar doppelt vor, wird doch auch

dritten Fürgabe gelöst. Auch das Mitverfolgen der Ausführungen durch ein parallel ablaufendes 

Beispiel ist herauszustellen. Das Mitverfolgen dreht sich innerhalb der Darbietung der dritten Fü

gabe allerdings zu einer ausschließlichen Darbietung am Beispiel, sodass auch dieses Vorgehen der 

Art und Weise der Darstellung der mathematischen Inhalte zugerechnet werden muss. Zudem ist 

auch die Vernetzung der ersten vier Fürgaben des fünften Kapitels hervorzuheben, d

Form durch diese Darbietung eben jene Vernetzungen auch für den Lernenden offenbart.

Es soll sich stets zweier oder dreier

lisierungen zu erhalten, die anschließend mit den weiteren Inhal

prüft werden müssen, was unternommen, aber nicht weiter dokumentiert wird.

halten, dass in diesem Werk neben Beschreibungen im Sinne definitorischer Festlegungen au

schließlich Handlungsanweisungen erfolge

verzichtet. Auf Visualisierungen der Ausgangssituationen wird häufig gesetzt. Es werden durchaus 

auch Vernetzungen der einzelnen Fürgaben offengelegt, was zum Teil von dem Ausgehen von ide

tischen Situationen für mehrere Darbietungen unterstützt wird. Die Darbietung der zu verfolgenden 

Handlungsabfolgen kann durch ein parallel ablaufendes Beispiel ergänzt werden, aber auch au

schließlich basierend auf einem solchen Beispiel erfolgen.

5.2 OEUVRE DE MATHEMATIQ

Gaston Pardies, 1678 

Nun soll sich dem Werk "Elémens de Géométrie" (Paris, 1671)

Pardies aus dem Jahr 1678 zugewendet werden, which 

Im Zuge dessen wird zudem festgestellt, dass das Ergebnis mit jenem aus dem Vorgehen aus der 

ersten Fürgabe übereinstimmt, was beide Vorgehensweisen als im Sinne des Ergebnisses gleichwe

 

Abbildung 5: Bild zur 1. Fürgabe (Beutel 1693, S. 118) 

arstellung der mathematischen Inhalte ist für die dritte und vierte Fürgabe des fünften 

Kapitels zunächst festzuhalten, dass es sich ebenfalls um Handlungsanweisungen in Form einer 

Abfolge einzelner zu erledigender Aktionen handelt. Begründungen und Beweis

send. Über eine Abbildung wird zumindest die Ausgangssituation visualisiert. Hervorzuheben ist 

hier das Aufgreifen einer Ausgangssituation für mehrere Fürgaben, auf das bereits eingegangen 

wurde. Dies liegt gar doppelt vor, wird doch auch die vierte Fürgabe mit der ersten, zweiten und 

Auch das Mitverfolgen der Ausführungen durch ein parallel ablaufendes 

Beispiel ist herauszustellen. Das Mitverfolgen dreht sich innerhalb der Darbietung der dritten Fü

zu einer ausschließlichen Darbietung am Beispiel, sodass auch dieses Vorgehen der 

Art und Weise der Darstellung der mathematischen Inhalte zugerechnet werden muss. Zudem ist 

auch die Vernetzung der ersten vier Fürgaben des fünften Kapitels hervorzuheben, d

Form durch diese Darbietung eben jene Vernetzungen auch für den Lernenden offenbart.

oder dreier solcher Ausführungen pro Werk gewidmet werden, um Gener

lisierungen zu erhalten, die anschließend mit den weiteren Inhalten der jeweiligen Werke nachg

prüft werden müssen, was unternommen, aber nicht weiter dokumentiert wird.

, dass in diesem Werk neben Beschreibungen im Sinne definitorischer Festlegungen au

schließlich Handlungsanweisungen erfolgen. Es wird allgemein auf Begründungen und Beweise 

verzichtet. Auf Visualisierungen der Ausgangssituationen wird häufig gesetzt. Es werden durchaus 

auch Vernetzungen der einzelnen Fürgaben offengelegt, was zum Teil von dem Ausgehen von ide

en für mehrere Darbietungen unterstützt wird. Die Darbietung der zu verfolgenden 

Handlungsabfolgen kann durch ein parallel ablaufendes Beispiel ergänzt werden, aber auch au

schließlich basierend auf einem solchen Beispiel erfolgen. 

OEUVRE DE MATHEMATIQUES Contenant les ELEMENS DE GEOMETRIE, 

"Elémens de Géométrie" (Paris, 1671)“ (Phillips 1911)

Pardies aus dem Jahr 1678 zugewendet werden, which „was translated into Latin and English
50 

as Ergebnis mit jenem aus dem Vorgehen aus der 

ersten Fürgabe übereinstimmt, was beide Vorgehensweisen als im Sinne des Ergebnisses gleichwer-

arstellung der mathematischen Inhalte ist für die dritte und vierte Fürgabe des fünften 

Kapitels zunächst festzuhalten, dass es sich ebenfalls um Handlungsanweisungen in Form einer 

Abfolge einzelner zu erledigender Aktionen handelt. Begründungen und Beweise sind erneut abwe-

send. Über eine Abbildung wird zumindest die Ausgangssituation visualisiert. Hervorzuheben ist 

hier das Aufgreifen einer Ausgangssituation für mehrere Fürgaben, auf das bereits eingegangen 

die vierte Fürgabe mit der ersten, zweiten und 

Auch das Mitverfolgen der Ausführungen durch ein parallel ablaufendes 

Beispiel ist herauszustellen. Das Mitverfolgen dreht sich innerhalb der Darbietung der dritten Für-

zu einer ausschließlichen Darbietung am Beispiel, sodass auch dieses Vorgehen der 

Art und Weise der Darstellung der mathematischen Inhalte zugerechnet werden muss. Zudem ist 

auch die Vernetzung der ersten vier Fürgaben des fünften Kapitels hervorzuheben, die in dieser 

Form durch diese Darbietung eben jene Vernetzungen auch für den Lernenden offenbart. 

solcher Ausführungen pro Werk gewidmet werden, um Genera-

ten der jeweiligen Werke nachge-

prüft werden müssen, was unternommen, aber nicht weiter dokumentiert wird. Insgesamt ist festzu-

, dass in diesem Werk neben Beschreibungen im Sinne definitorischer Festlegungen aus-

n. Es wird allgemein auf Begründungen und Beweise 

verzichtet. Auf Visualisierungen der Ausgangssituationen wird häufig gesetzt. Es werden durchaus 

auch Vernetzungen der einzelnen Fürgaben offengelegt, was zum Teil von dem Ausgehen von iden-

en für mehrere Darbietungen unterstützt wird. Die Darbietung der zu verfolgenden 

Handlungsabfolgen kann durch ein parallel ablaufendes Beispiel ergänzt werden, aber auch aus-

GEOMETRIE, Ignace-

(Phillips 1911) von Ignace-Gaston 

was translated into Latin and English“ 
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(Phillips 1911), was für eine weite Verbreitung spricht. Vorangestellt werden muss, dass bewusst 

auf vorheriges Übersetzen der französischsprachigen Ausführungen verzichtet wird, um eventuelle 

Abweichungen, seien sie auch noch so klein, allgemein zu unterbinden. Vorangestellt werden – wie 

auch in „Vermehrter Geometrischer Lust-Garten“ von Tobias Beutel aus dem Jahr 1693 – einige 

grundlegende Definitionen. Dies erfolgt hier allerdings kapitelweise im Gegensatz zu einem geson-

derten ersten Abschnitt zu den Definitionen wie bei Tobias Beutel. Aus „LIVRE SECOND: Des 

Triangles“ (Pardies 1678, S. 14) sollen in diesem Sinne repräsentierend drei solcher Definitionen zu 

Beginn eines als inneres Buch verstandenen Kapitels begutachtet werden. Die erste Definition be-

ginnt wie folgt: „1. Une Figure est un espace renfermé de totes parts“ (Pardies 1678, S. 14). Die 

„1.“ zu Beginn ist als wiederkehrendes Schema in Form einer Durchzählung einzelner in sich abge-

schlossener Gedanken innerhalb eines inneren Buchs zu sehen. Die Zählung beginnt beim folgen-

den Kapitel stets mit „1.“ als Beschriftung. Beschrieben wird zunächst grundsätzlich, was eine Fi-

gur sein soll. Verwiesen wird dabei auf einen umschlossenen Platz als grundsätzliche Idee. Das 

Umschließen wird auf eine Begrenzung durch alle Teile der Figur zurückgeführt. Insgesamt wird 

also eine Figur als durch ihre zugehörigen Anteile umschlossener Platz beschrieben. Eine Figur 

wird in diesem Sinne von Linien umschlossen, befindet sich allerdings ausschließlich innerhalb. Es 

folgt eine Unterscheidung oder Kategorisierung verschiedener Figuren: „Si les lignes qui la 

terminent sont droites, elle s’appelle figure Rectiligne; si elles sonst courbes, elle s’appelle 

Curviligne; & si elles sont en partie droites, & en partie courbes, la figure s’appelle Mixte“ (Pardies 

1678, S. 14). Diese geht von der Art der Linien aus, welche die Figur begrenzen. Sind diese gerade, 

so ist diese als „figur Rectiligne“ zu beschreiben, was zunächst mit geradliniger Figur übersetzt 

werden kann, allerdings eher auf Vielecke verweist. „figure Curviligne“ ist mit krummliniger Figur 

zu übersetzen. Eine eindeutigere Übersetzung erscheint schwieriger. Vorzustellen ist sich die Klasse 

an Figuren, zu denen auch Kreise und Ellipsen gehören. Kreisförmig würde diese Figuren wohl 

allerdings zu sehr beschränken. Eine „figure Curviligne“ soll grundsätzlich vorliegen, wenn alle 

begrenzenden Linien gekrümmt sind. Es verbleibenden der Logik nach Mischformen dieser beiden 

Kategorien. Diese werden folglich auch als „Mixte“ beschrieben, was damit verbunden ist, dass 

sowohl gerade als auch gekrümmte begrenzende Linien für die Figur vorliegen. In dieser Definition 

wird also zunächst ein Grundverständnis für den Begriff gegeben. Danach wird dies von einer un-

tergeordneten Kategorisierung unterfüttert. Unmittelbar auf diese definierende Beschreibung folgt 

eine weiter Unterteilung von Figuren mit anderem Schwerpunkt: „2. Il y a des figures Planes, qui 

sont sur une surface plane, & des figures Solides, qui sont un corps avec trois dimensions“ (Pardies 

1678, S. 14). Unterschieden werden „figures Planes“ und „figures Solides“, was im deutschen Kon-

text die Unterscheidung zwischen Figuren und Körpern ausmacht. Figuren werden hier als ebene 

Figuren und Körper als feste Figuren dargeboten. Der Begriff Figur wird - wie bereits in der ersten 
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Definition klar wird - wesentlich umfassender und grundlegender verwendet als im Deutschen. Die 

ebenen Figuren werden als auf einer ebenen Oberfläche befindlich festgelegt, während die festen 

Figuren als Körper mit drei Dimensionen beschrieben werden. Insgesamt liegt hier lediglich eine 

weitere Kategorisierung vor. Abschließend wird „On parle icy seulement des figures planes“ (Par-

dies 1678, S. 14) geschrieben, sodass dem Lesenden offengelegt wird, wo die Inhalte des Werkes 

einzuordnen sind und was über dieses Buch hinaus weiterem Nachforschen offensteht. Es erfolgt 

demnach eine Einordnung der Inhalte des Werks innerhalb der Mathematik und speziell der Geo-

metrie. Wie auch die nächste Definition zeigt, wird häufig mit Kategorisierungen gearbeitet. An-

sonsten kommen grundsätzliche Beschreibungen wie zu Beginn der ersten Definition zum Tragen. 

In der mit „6.“ abgezählten Definition geht es um eine Unterscheidung von Dreiecken. Die Unter-

scheidung wird mit einem Bild von durch Buchstaben bezeichneten Dreiecken, welche die jeweili-

gen Arten repräsentieren sollen  unterstützt. Weiterhin gibt die Beschreibung direkt am Ende den 

zugehörigen Buchstaben an. Zunächst steht „Un triangle, qui a un angle droit, s’appelle Triangle 

rectangle, a“ (Pardies 1678, S. 15) geschrieben, womit Dreiecke mit einem rechten Winkel als 

rechtwinklige Dreiecke begrifflich festgelegt werden. Dazu gehört die Abbildung oben links mit der 

Bezeichnung a. Es folgt: „s’il a un angle Obtus, il s’appelle Obtusangle, ou Amblygone, b“ (Pardies 

1678, S. 15), was Dreiecken mit einem stumpfen Winkel die Bezeichnung stumpfwinklig in nomi-

nalisierter Form zuweist. Auch auf die Bezeichnung Amblygon wird verwiesen. Gleichermaßen 

wird für die letzte Art von Dreiecken auf den Begriff Oxygon hingedeutet. Dieser ist ebenso wie 

Acutangle im Sinne einer nominalisierten Spitzwinkligkeit jenen Dreiecken mit drei spitzen Win-

keln zuzuweisen, was die Beschreibung „s’il a trois angles aigus, il s’appelle Acutangle, ou 

Oxygone, c, e.“ (Pardies 1678, S. 15) verrät. Für stumpfwinklige Dreiecke wird auf das mit b be-

zeichnete Dreieck der Abbildung hingewiesen. Spitzwinklige Dreiecke sollen durch die Dreiecke, 

die mit c und e bezeichnet wurden, repräsentiert werden. Von Interesse ist hier auch, dass das Drei-

eck c als gleichseitiges Dreieck zusätzlich ausgemacht werden kann. Ebenso ist das Dreieck e recht 

nah an einem gleichseitigen Dreieck dran. Dies könnte zu einem begrenzten Begriffsverständnis 

führen. Diese Darstellung wird allerdings in der folgenden Definition in genau dieser Besonderheit 

aufgegriffen, um gleichseitige, gleichschenklige und Dreiecke mit drei verschiedenen Winkeln zu 

unterscheiden. Wirklich zu den bisherigen Erkenntnissen ergänzend ist ausschließlich das Verwen-

den von einer Abbildung sowie einer Bezeichnung durch Buchstaben festzuhalten. Ansonsten wur-

de vorheriges bestätigt. 



 

Abbildung 

Nach den Definitionen kann auf die weiteren Ausführungen im Werk eingega

bietet sich die mit „24.“ (Pardies

TROISIEME: Des Quadrilateres

umfasst lediglich einen Satz sowie eine dazugehörig

polygone se peut aussi diviser en triangles, en tir

31). Zunächst herausgestellt wird die Idee, ein Polygon in Dreiecke aufzuteilen. Nachfolgend wird 

die Art und Weise dieser Aufteilung genauer ausgeführt. Es wird darauf verwiesen, dies durch das 

Ziehen von Linien von Ecke zu 

Ecken auszuführen ist, wird nicht genauer beschrieben. Ein Anreiz gibt das angefügt

Siebenecks, für welches die Verbindungen bereits durchgeführt wurden. So kann man als Lernender 

mit dem Ziel arbeiten, durch das Verbinden von Ecken ein vergleichbares Bild zu erreichen, was 

ein zielführendes Vorgehen ermöglichen sollte. Eine 

en für ein solches Vorgehen bleiben allerdings offen. Beispielsweise hätte zumindest ein Beginnen 

durch ein Abtrennen eines Dreiecks durch eine Linie zwischen zwei nur durch eine weitere Ecke 

getrennten Ecken mit einem Weiterführen in Form des Abtrennens in diesem Sinne für das verbli

bene Vieleck in Richtung der anderen „Seite“ dessen vorgeschlagen werden können. Letztlich ist 

dies aber in der Praxis auch nicht notwendig, da bewusstes Handeln im Sinne einer Bewuss

das Ziel stets zu einem passenden Ergebnis führen kann. Vernachlässigt werden Begründung oder 

auch Beweis dieses Vorgehens für das angestrebte Ziel. Dargeboten wird aber die Auswirkung des 

Vorgehens in gewisser Hinsicht. Mit 

triangles“ (Pardies 1678, S. 31) wird darauf verwiesen, dass die niedergeschriebene Grundhandlung 

stets dazu führen wird, dass die Anzahl der Seiten selbige 

ten wird. Es wird also darauf aufmerksam gemacht, dass ein n

den kann. Damit könnte auch gut auf den Gesamtwinkel im n

dings nicht passiert. Interessant ist hinsichtlich der Verschriftlichung, dass ausgehend von der 

Handlung im Sinne des Erzeugens der Dreiecke diese Auswirkung ausgehend von den unverände

 

Abbildung 6: Arten von Dreiecken (Pardies 1678, S. 15) 

Nach den Definitionen kann auf die weiteren Ausführungen im Werk eingega

Pardies 1678, S. 31) nummerierte Erklärung des inneren Buchs „LIVRE 

TROISIEME: Des Quadrilateres, & des Polygones“ (Pardies 1678, S. 23) beispielhaft an. Diese 

umfasst lediglich einen Satz sowie eine dazugehörige Abbildung. Geschrieben wird zunächst: 

polygone se peut aussi diviser en triangles, en tirant des lignes d’angle à angle“

31). Zunächst herausgestellt wird die Idee, ein Polygon in Dreiecke aufzuteilen. Nachfolgend wird 

eise dieser Aufteilung genauer ausgeführt. Es wird darauf verwiesen, dies durch das 

zu Ecke zu erreichen. Wie genau dieses Verbin

Ecken auszuführen ist, wird nicht genauer beschrieben. Ein Anreiz gibt das angefügt

Siebenecks, für welches die Verbindungen bereits durchgeführt wurden. So kann man als Lernender 

mit dem Ziel arbeiten, durch das Verbinden von Ecken ein vergleichbares Bild zu erreichen, was 

ein zielführendes Vorgehen ermöglichen sollte. Eine genaue Art und Weise oder zumindest Kriter

bleiben allerdings offen. Beispielsweise hätte zumindest ein Beginnen 

durch ein Abtrennen eines Dreiecks durch eine Linie zwischen zwei nur durch eine weitere Ecke 

einem Weiterführen in Form des Abtrennens in diesem Sinne für das verbli

bene Vieleck in Richtung der anderen „Seite“ dessen vorgeschlagen werden können. Letztlich ist 

dies aber in der Praxis auch nicht notwendig, da bewusstes Handeln im Sinne einer Bewuss

das Ziel stets zu einem passenden Ergebnis führen kann. Vernachlässigt werden Begründung oder 

auch Beweis dieses Vorgehens für das angestrebte Ziel. Dargeboten wird aber die Auswirkung des 

Vorgehens in gewisser Hinsicht. Mit „alors le nombre des côtez surpassera de deux celui des 

wird darauf verwiesen, dass die niedergeschriebene Grundhandlung 

stets dazu führen wird, dass die Anzahl der Seiten selbige der Dreiecke um genau zwei überschre

uf aufmerksam gemacht, dass ein n-Eck in n-2 Dreiecke unterteilt we

den kann. Damit könnte auch gut auf den Gesamtwinkel im n-Eck eingegangen werden, was alle

dings nicht passiert. Interessant ist hinsichtlich der Verschriftlichung, dass ausgehend von der 

lung im Sinne des Erzeugens der Dreiecke diese Auswirkung ausgehend von den unverände
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Nach den Definitionen kann auf die weiteren Ausführungen im Werk eingegangen werden. Hier 

1678, S. 31) nummerierte Erklärung des inneren Buchs „LIVRE 

1678, S. 23) beispielhaft an. Diese 

e Abbildung. Geschrieben wird zunächst: „Le 

ant des lignes d’angle à angle“ (Pardies 1678, S. 

31). Zunächst herausgestellt wird die Idee, ein Polygon in Dreiecke aufzuteilen. Nachfolgend wird 

eise dieser Aufteilung genauer ausgeführt. Es wird darauf verwiesen, dies durch das 

Wie genau dieses Verbinden zwischen den 

Ecken auszuführen ist, wird nicht genauer beschrieben. Ein Anreiz gibt das angefügte Bild eines 

Siebenecks, für welches die Verbindungen bereits durchgeführt wurden. So kann man als Lernender 

mit dem Ziel arbeiten, durch das Verbinden von Ecken ein vergleichbares Bild zu erreichen, was 

genaue Art und Weise oder zumindest Kriteri-

bleiben allerdings offen. Beispielsweise hätte zumindest ein Beginnen 

durch ein Abtrennen eines Dreiecks durch eine Linie zwischen zwei nur durch eine weitere Ecke 

einem Weiterführen in Form des Abtrennens in diesem Sinne für das verblie-

bene Vieleck in Richtung der anderen „Seite“ dessen vorgeschlagen werden können. Letztlich ist 

dies aber in der Praxis auch nicht notwendig, da bewusstes Handeln im Sinne einer Bewusstheit für 

das Ziel stets zu einem passenden Ergebnis führen kann. Vernachlässigt werden Begründung oder 

auch Beweis dieses Vorgehens für das angestrebte Ziel. Dargeboten wird aber die Auswirkung des 

ôtez surpassera de deux celui des 

wird darauf verwiesen, dass die niedergeschriebene Grundhandlung 

der Dreiecke um genau zwei überschrei-

2 Dreiecke unterteilt wer-

Eck eingegangen werden, was aller-

dings nicht passiert. Interessant ist hinsichtlich der Verschriftlichung, dass ausgehend von der 

lung im Sinne des Erzeugens der Dreiecke diese Auswirkung ausgehend von den unveränder-



 

ten Seiten des Polygons offengelegt wird. Hier ist also ein gewisser Bruch im Gedankengang fes

zustellen, dem auch ein Lesender folgen müsste. Anzumerken ist auch, da

gründet noch bewiesen wird. Letztlich wird in dieser Ausführung ausschließlich dargestellt, was das 

Ziel ist und was dafür getan werden muss. Zudem wird die Art und Weise des Ergebnisses des 

Handelns noch etwas genauer dargeboten.

Abbildung 

 

Weiterhin soll die mit „32.“ (Pardies

„LIVRE QUATRIEME. Du Cercle“ (

so: „Une ligne étant disposée en cercle, tiendra plus d’espace qu’en toute autre figure polygone 

réguliere que ce soit“ (Pardies 1678, S. 49)

von einer kreisförmigen Linie auszugehen. Dieser K

eine andere Figur im Sinne eines regelmäßigen Polynoms.

ßenverhältnisse und Anordnung von Kreis und Polygon klar. 

zugewendet: „Si la circonference 

gone régulier, en sorte que tous les côtez e g, g h, h i, i e, ensemble soient égaux à la circonference a 

b c d; je dis que tout ce cercle sera plus grand que le polygone“

eine Begründung für das Vorangestellte geliefert, denn die größere Einnahme von Platz durch den 

Kreis im Vergleich zum bestimmten Polygon wird fachlich unterlegt.

den Umfang. So wird zunächst mit „Si la circonfe

quelque autre polygone régulier“ (Pardies 1678, S. 49) festgestellt, dass der Umfang des Kreises 

auch in einem Viereck angeordnet werden kann, womit dieser auch durch das reguläre Polynom der 

Ausgangssituation repräsentiert werden kann. 

sen werden, dass die Seiten des Polygons, die gemäß dem Abbild mit e g, g h, h i sowie i e im Sinne 

der angrenzenden Punkte benannt wurden, zusammen dem Umfang des Kreises übe

b c d entsprechen. Danach wird, wie bereits vorangestellt wurde, über „je dis que tout ce cercle sera 

plus grand que le polygone“ (Pardies

gon der Ausgangssituation. Die Argument

ausgeweitet. So wird für den Kreis und für das Polygon ein Dreieck 

gleiche Größe aufweist. Für den Kreis wird dieses so dargeboten: 

dont un côte est la circonference, & l’autre 

ten Seiten des Polygons offengelegt wird. Hier ist also ein gewisser Bruch im Gedankengang fes

zustellen, dem auch ein Lesender folgen müsste. Anzumerken ist auch, dass hier erneut weder b

gründet noch bewiesen wird. Letztlich wird in dieser Ausführung ausschließlich dargestellt, was das 

Ziel ist und was dafür getan werden muss. Zudem wird die Art und Weise des Ergebnisses des 

Handelns noch etwas genauer dargeboten. 

 

Abbildung 7:Abbildung zu 24. (Pardies 1678, S. 31) 

Pardies 1678, S. 49) angekündigte Ausführung des inneren Buchs 

„LIVRE QUATRIEME. Du Cercle“ (Pardies 1678, S. 32) genauer betrachtet werden. 

Une ligne étant disposée en cercle, tiendra plus d’espace qu’en toute autre figure polygone 

1678, S. 49). Festgehalten wird die Ausgangssituation. Zunächst ist 

von einer kreisförmigen Linie auszugehen. Dieser Kreis soll weiterhin mehr Platz einnehmen als 

eine andere Figur im Sinne eines regelmäßigen Polynoms. Nur durch die Abbildung werden Gr

ßenverhältnisse und Anordnung von Kreis und Polygon klar. Nun wird sich den Zusammenhängen 

ce du cercle a b c d se dispose en quarré, ou en quelque autre pol

gone régulier, en sorte que tous les côtez e g, g h, h i, i e, ensemble soient égaux à la circonference a 

b c d; je dis que tout ce cercle sera plus grand que le polygone“ (Pardies 1678, S.

eine Begründung für das Vorangestellte geliefert, denn die größere Einnahme von Platz durch den 

Kreis im Vergleich zum bestimmten Polygon wird fachlich unterlegt. Die Begründung erfolgt über 

den Umfang. So wird zunächst mit „Si la circonference du cercle a b c d se dispose en quarré, ou en 

quelque autre polygone régulier“ (Pardies 1678, S. 49) festgestellt, dass der Umfang des Kreises 

auch in einem Viereck angeordnet werden kann, womit dieser auch durch das reguläre Polynom der 

ation repräsentiert werden kann. Durch diese Gleichheit der Umfänge kann geschlo

sen werden, dass die Seiten des Polygons, die gemäß dem Abbild mit e g, g h, h i sowie i e im Sinne 

der angrenzenden Punkte benannt wurden, zusammen dem Umfang des Kreises übe

b c d entsprechen. Danach wird, wie bereits vorangestellt wurde, über „je dis que tout ce cercle sera 

Pardies 1678, S. 49) gefolgert, dass der Kreis größer ist als das Pol

gon der Ausgangssituation. Die Argumentation wird noch auf einen weiteren Vergleich 

Kreis und für das Polygon ein Dreieck konstruiert, welches jeweils die 

gleiche Größe aufweist. Für den Kreis wird dieses so dargeboten: „Car le cercle est égal au triangl

dont un côte est la circonference, & l’autre côte est le demidiametre f a“ (Pardies
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ten Seiten des Polygons offengelegt wird. Hier ist also ein gewisser Bruch im Gedankengang fest-

ss hier erneut weder be-

gründet noch bewiesen wird. Letztlich wird in dieser Ausführung ausschließlich dargestellt, was das 

Ziel ist und was dafür getan werden muss. Zudem wird die Art und Weise des Ergebnisses des 

1678, S. 49) angekündigte Ausführung des inneren Buchs 

1678, S. 32) genauer betrachtet werden. Diese beginnt 

Une ligne étant disposée en cercle, tiendra plus d’espace qu’en toute autre figure polygone 

. Festgehalten wird die Ausgangssituation. Zunächst ist 

reis soll weiterhin mehr Platz einnehmen als 

Nur durch die Abbildung werden Grö-

Nun wird sich den Zusammenhängen 

du cercle a b c d se dispose en quarré, ou en quelque autre poly-

gone régulier, en sorte que tous les côtez e g, g h, h i, i e, ensemble soient égaux à la circonference a 

1678, S. 49). Damit wird 

eine Begründung für das Vorangestellte geliefert, denn die größere Einnahme von Platz durch den 

Die Begründung erfolgt über 

rence du cercle a b c d se dispose en quarré, ou en 

quelque autre polygone régulier“ (Pardies 1678, S. 49) festgestellt, dass der Umfang des Kreises 

auch in einem Viereck angeordnet werden kann, womit dieser auch durch das reguläre Polynom der 

Durch diese Gleichheit der Umfänge kann geschlos-

sen werden, dass die Seiten des Polygons, die gemäß dem Abbild mit e g, g h, h i sowie i e im Sinne 

der angrenzenden Punkte benannt wurden, zusammen dem Umfang des Kreises über den Punkten a 

b c d entsprechen. Danach wird, wie bereits vorangestellt wurde, über „je dis que tout ce cercle sera 

1678, S. 49) gefolgert, dass der Kreis größer ist als das Poly-

ation wird noch auf einen weiteren Vergleich der Figuren 

konstruiert, welches jeweils die 

„Car le cercle est égal au triangle, 

Pardies 1678, S. 49). Dies 
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wird über „Car“ direkt als weitere Ausführung der Argumentation erkenntlich gemacht. Das zum 

Kreis zugehörige gleich große Dreieck wird über zwei Seiten beschrieben. Eine dieser Seiten soll 

dem Umfang des Kreises entsprechen. Die andere Seite soll dem halben Durchmesser des Kreises 

entsprechen, was man auch Radius nennen könnte. Diese wird im Sinne der Zeichnung mit f a be-

zeichnet. Zwei Seiten für ein Dreieck lassen sich nur so erklären, dass hier von Grundseite und 

Höhe auszugehen ist. Dies wird auch durch deren unmittelbare Relevanz für den Flächeninhalt wei-

ter untermauert, da es im weiteren Verlauf auf einen solchen Vergleich hinauslaufen wird. Für das 

Polygon wird ein vergleichbares Dreieck dargestellt. Dazu wird „le polygone est égal au triangle, 

dont un côte est aussi la même circonference a b c d, ou les côtez e g h i, & l’autre côte est f o (Par-

dies 1678, S. 49) geschrieben. Erneut erfolgt eine Beschreibung über zwei Seiten mit Grundseite 

und Höhe. Das dazugehörige Dreieck soll in dieser Hinsicht ebenfalls auf dem Umfang des Kreises 

a b c d basieren. Durch das bereits zuvor Dargelegte kann hier nun auch der Schluss vollzogen wer-

den, dass diese Seite so auch den Seiten des Polygons e g h i zu entsprechen hat. Für die andere 

Seite wird f o gewählt. Es wird nicht genauer festgelegt, welche der beiden Seiten jeweils Grundsei-

te und Höhe entspricht, was aber auch fachlich unerheblich ist, da die Argumentation für alle Dreie-

cke dieser Begebenheiten zutrifft. Anzumerken ist noch, dass mit „(4. 25.)“ (Pardies 1678, S. 49) 

auf die mit „25.“ gekennzeichnete Ausführung dieses vierten Kapitels für die Argumentation zum 

gleich großen Dreieck für das Polygon verwiesen wird. Dort wird diese Entsprechung genauer be-

gründet, sodass diese Begebenheit zum Zeitpunkt der betrachteten Ausführung schon als gegeben 

und bekannt betrachtet werden kann. Für den Lernenden und Lesenden kann die vorherige Argu-

mentation über den Verweis allerdings leicht nachvollzogen werden. Für die weitere Argumentation 

wird es vorteilhaft sein, dass die beiden Dreiecke jeweils gleicher Umfänge sich nur durch eine Sei-

te unterscheiden. So können sie über die Längen der Seiten f a und f o hinsichtlich ihres Flächenin-

halts verglichen wird. In diesem Sinne wird geschrieben: „Et comme f o est plus petit que f a, tout 

ce second triangle égal au polygone sera plus petit que le premier triangle égal au cercle“ (Pardies 

1678, S. 49). Die Argumentation folgt also dieser Idee. Festgestellt wird, dass - wie auch auf dem 

Abbild erkennbar - die Seite f o kürzer ist als die Seite f a. Damit kann, wie ebenfalls bereits ange-

deutet, der Flächeninhalt beider Dreiecke durch die Gleichheit ihrer anderen Seiten verglichen wer-

den. Durch die kürzere Länge der verschiedenen Seite wird der Schluss gezogen, dass auch das 

Dreieck des Polygons kleiner ist als das Dreieck des Kreises. Durch die vorherige Konstruktion der 

Dreiecke kann der folgende Schluss daher direkt folgen: „par consequent ce polygone sera plus petit 

que le cercle; ce qu’il falloit prouver“ (Pardies 1678, S. 49). Dadurch, dass das zugehörige Dreieck 

kleiner ist, ist auch das Polygon kleiner als der Kreis. Damit wurde das Vorangestellte hinreichend 

begründet. Da die Argumentation sich explizit nur auf ein Polygon als regelmäßiges Vieleck be-

zieht, ist hier entgegen der Abbildung ein sehr allgemeiner Schluss möglich, der auch unter der 



 

Markierung durch kursive Schrift direkt folgt: 

que de toutes les figures Isoperimetres, ou qui ont les circonferences égales, la plus grande est le 

cercle“ (Pardies 1678, S. 49). Versprachlicht wird, dass alle Vielecke gleichen Umfangs im Ve

gleich zum Kreis stets einen kleineren Flächenin

strukturierte logische Argumentation in mathematischer Hinsicht vor. Man kann auch von einem 

Beweis sprechen. Anzumerken ist auch das häufig ankündigende und erst im Anschluss nachwe

sende Beschreiben. Weiterhin sind das Unterstützen durch eine Abbildung sowie das strukturierte 

Bezeichnen der Objekte hervorzuheben.

Abbildung 

Es soll sich abschließend noch einer weiteren Ausführung ang

um die mit „27.“ (Pardies 1678, S. 71) markierte Darbietung des inneren Buchs „

SIXIE’ME. Des Proportions“ (Pardies

nächst darstellend vorausgeschickt: 

reciproquement proportionels, les rectangles sont égaux“

dass in dem Fall, dass bei zwei Rechtecken die Seiten gegenseitig proportional zueinander sind, 

diese Rechtecke gleich sind. Gegenseitig proportional meint dabei gegenläufige Proportionen zw

schen den zwei Seitenpaaren. Nach einem Doppelpunkt, welcher im Kontext als eine Begründung 

ankündigend interpretiert werden kann, folgt eine solche in 

und logischen Argumentation. Zunächst wird über das jeweils Doppelte argumentiert: 

double de e h, & que reciproquement h g soit double de b c“

Bezeichnungen, die auf der dazugehörig

Davon ausgehend wird die Situation beschrieben, dass die Seite a b des Rechtecks a b c d doppelt 

so lang ist wie die Seite e h des Rechtecks e f g h. Weiterhin soll gleichzeitig die Seite h g des 

Rechtecks e f g h doppelt so lang sein wie die Seite b c des Rechtecks a b c d. Vergleichbares wird 

durch die Idee des Dreifachen als nächster Proportion in einem Zug ausgeführt: 

triple de e h & h g triple de b c“

weniger beispielhaften Formulierung der grundlegenden Proportion

quelque raison qu’ait a b à e h, h g ait

Markierung durch kursive Schrift direkt folgt: „C’est ce qu’on entend, quand on dit 

que de toutes les figures Isoperimetres, ou qui ont les circonferences égales, la plus grande est le 

Versprachlicht wird, dass alle Vielecke gleichen Umfangs im Ve

gleich zum Kreis stets einen kleineren Flächeninhalt als dieser aufweisen. Insgesamt liegt hier eine 

strukturierte logische Argumentation in mathematischer Hinsicht vor. Man kann auch von einem 

Anzumerken ist auch das häufig ankündigende und erst im Anschluss nachwe

eiterhin sind das Unterstützen durch eine Abbildung sowie das strukturierte 

Bezeichnen der Objekte hervorzuheben. 

 

Abbildung 8: Abbildung zu 32. (Pardies 1678, S. 49) 

Es soll sich abschließend noch einer weiteren Ausführung angenähert werden. Dabei handelt es sich 

1678, S. 71) markierte Darbietung des inneren Buchs „

Pardies 1678, S. 58). Auch hier wird die eigentliche Erkenntnis z

nächst darstellend vorausgeschickt: „De là il paroît que si les côtez de deux rectangles sont 

els, les rectangles sont égaux“ (Pardies 1678, S. 71)

dass in dem Fall, dass bei zwei Rechtecken die Seiten gegenseitig proportional zueinander sind, 

chtecke gleich sind. Gegenseitig proportional meint dabei gegenläufige Proportionen zw

Nach einem Doppelpunkt, welcher im Kontext als eine Begründung 

ankündigend interpretiert werden kann, folgt eine solche in der Ausführung ei

Zunächst wird über das jeweils Doppelte argumentiert: 

e de e h, & que reciproquement h g soit double de b c“ (Pardies 1678, S. 71). 

Bezeichnungen, die auf der dazugehörigen Abbildung dargebotenen Rechtecke, zurückgegriffen. 

Davon ausgehend wird die Situation beschrieben, dass die Seite a b des Rechtecks a b c d doppelt 

so lang ist wie die Seite e h des Rechtecks e f g h. Weiterhin soll gleichzeitig die Seite h g des 

cks e f g h doppelt so lang sein wie die Seite b c des Rechtecks a b c d. Vergleichbares wird 

durch die Idee des Dreifachen als nächster Proportion in einem Zug ausgeführt: 

le de b c“ (Pardies 1678, S. 71), um eine Verallgemeinerung in Form einer 

weniger beispielhaften Formulierung der grundlegenden Proportion folgen zu lassen: 

quelque raison qu’ait a b à e h, h g ait aussi cette même raison à b c“ (Pardies
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„C’est ce qu’on entend, quand on dit communément, 

que de toutes les figures Isoperimetres, ou qui ont les circonferences égales, la plus grande est le 

Versprachlicht wird, dass alle Vielecke gleichen Umfangs im Ver-

halt als dieser aufweisen. Insgesamt liegt hier eine 

strukturierte logische Argumentation in mathematischer Hinsicht vor. Man kann auch von einem 

Anzumerken ist auch das häufig ankündigende und erst im Anschluss nachwei-

eiterhin sind das Unterstützen durch eine Abbildung sowie das strukturierte 

enähert werden. Dabei handelt es sich 

1678, S. 71) markierte Darbietung des inneren Buchs „LIVRE 

Auch hier wird die eigentliche Erkenntnis zu-

là il paroît que si les côtez de deux rectangles sont 

1678, S. 71). Dargeboten wird, 

dass in dem Fall, dass bei zwei Rechtecken die Seiten gegenseitig proportional zueinander sind, 

chtecke gleich sind. Gegenseitig proportional meint dabei gegenläufige Proportionen zwi-

Nach einem Doppelpunkt, welcher im Kontext als eine Begründung 

Ausführung einer mathematischen 

Zunächst wird über das jeweils Doppelte argumentiert: „car si a b est 

1678, S. 71). So wird über die 

en Abbildung dargebotenen Rechtecke, zurückgegriffen. 

Davon ausgehend wird die Situation beschrieben, dass die Seite a b des Rechtecks a b c d doppelt 

so lang ist wie die Seite e h des Rechtecks e f g h. Weiterhin soll gleichzeitig die Seite h g des 

cks e f g h doppelt so lang sein wie die Seite b c des Rechtecks a b c d. Vergleichbares wird 

durch die Idee des Dreifachen als nächster Proportion in einem Zug ausgeführt: „ou bien si a b est 

ne Verallgemeinerung in Form einer 

folgen zu lassen: „ou enfin si 

Pardies 1678, S. 71). Die 



 

Grundidee beider vorangegangenen Darbietungen wird über die Verallgemeinerung einer Proport

on und dieser gleichen Proportion erhalten. Es folgt eine weiter verallgemeinernde Beschreibung 

der Begebenheit: „il est bien ma

longueue, d’autant aussi est il surpassé en largeur“

c d, welches hier allerdings über „a c“ bezeichnet wird, das andere Rechteck, also e f g h, hinsich

lich der Länge übertrifft, muss wiederum dieses andere

eck hinsichtlich der Höhe übertreffen. Für diese grundlegende Situation wird das daraus Resulti

rende mit dem Vorangeschickten verbunden. Im Sinne der Ausführung 

compensant la largeur, l’un & l’a

fern sich Länge und Höhe auf die beschriebene Art und Weise jeweils kompensieren, beide Recht

cke gleich sind. Abschließend wird das insgesamt hier 

herausgestellt: „d’où l’on tite cette proposition trèsimportante“

muss erneut die Unterstützung durch eine beispielhaft repräsentierende Abbildung festgehalten 

werden. Diese ist deshalb in besonderem Maße lediglich beispie

terteilung beider Rechtecke auf das Doppelte als zunächst herangezogene Proportion verwiesen 

wird. Weiterhin ähnelt die Struktur der vorherigen Ausführung. Hier wird allerdings weniger eine 

stichhaltige beweisende Argumen

Veranschaulichungen über die Anwendung auf einen individuellen spezifischen Anwendungsfall 

unterbotene umfassendere Darbietung der Grundidee. Vereinfacht soll hier eine Idee über Beispiele 

erklärt werden. 

Abbildung 

Insgesamt ist festzuhalten, dass für die Ausführungen verschiedene Formen erkannt werden können. 

So kann lediglich eine Handlungsempfehlung und grundlegende n

Darbietung erfolgen. Ebenso kann eine Aussage wie zuletzt über Darlegungen anhand von Beispi

len ausgeführt werden. Zuletzt kann eine Ausführung auch im Sinne einer mathematisch hinre

chenden und logischen Argumentation ver

fen greifbar werden kann. Im Werk liegen in diesem Sinne also breite Optionen der Darstellung 

mathematischer Inhalte vor. In allen drei Fällen wurde die Ausführung mit Zählung innerhalb des 

ngenen Darbietungen wird über die Verallgemeinerung einer Proport

on und dieser gleichen Proportion erhalten. Es folgt eine weiter verallgemeinernde Beschreibung 

il est bien manifeste que d’autant que le rectangle a c surpasse l’autre en 

longueue, d’autant aussi est il surpassé en largeur“ (Pardies 1678, S. 71f.). So wie das Rechteck a b 

c d, welches hier allerdings über „a c“ bezeichnet wird, das andere Rechteck, also e f g h, hinsich

muss wiederum dieses andere Rechteck (e f g h) das erstgenannte Rech

eck hinsichtlich der Höhe übertreffen. Für diese grundlegende Situation wird das daraus Resulti

rende mit dem Vorangeschickten verbunden. Im Sinne der Ausführung 

’un & l’autre est égal“ (Pardies 1678, S. 72) ist der Schluss also, dass, s

fern sich Länge und Höhe auf die beschriebene Art und Weise jeweils kompensieren, beide Recht

Abschließend wird das insgesamt hier Geschilderte noch als besonders bedeutsam

e cette proposition trèsimportante“ (Pardies 1678, S. 72)

muss erneut die Unterstützung durch eine beispielhaft repräsentierende Abbildung festgehalten 

werden. Diese ist deshalb in besonderem Maße lediglich beispielhaft, da hier durch die mittige U

terteilung beider Rechtecke auf das Doppelte als zunächst herangezogene Proportion verwiesen 

nelt die Struktur der vorherigen Ausführung. Hier wird allerdings weniger eine 

sende Argumentation geliefert als vielmehr eine durch beispielhafte sprachliche 

gen über die Anwendung auf einen individuellen spezifischen Anwendungsfall 

sendere Darbietung der Grundidee. Vereinfacht soll hier eine Idee über Beispiele 

 

Abbildung 9: Abbildung zu 27. (Pardies 1678, S. 71) 

Insgesamt ist festzuhalten, dass für die Ausführungen verschiedene Formen erkannt werden können. 

So kann lediglich eine Handlungsempfehlung und grundlegende nicht erklärende oder begründende 

Darbietung erfolgen. Ebenso kann eine Aussage wie zuletzt über Darlegungen anhand von Beispi

len ausgeführt werden. Zuletzt kann eine Ausführung auch im Sinne einer mathematisch hinre

chenden und logischen Argumentation verarbeitet werden, sodass auch deren tatsächliches Zutre

fen greifbar werden kann. Im Werk liegen in diesem Sinne also breite Optionen der Darstellung 

mathematischer Inhalte vor. In allen drei Fällen wurde die Ausführung mit Zählung innerhalb des 
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ngenen Darbietungen wird über die Verallgemeinerung einer Proporti-

on und dieser gleichen Proportion erhalten. Es folgt eine weiter verallgemeinernde Beschreibung 

ifeste que d’autant que le rectangle a c surpasse l’autre en 

So wie das Rechteck a b 

c d, welches hier allerdings über „a c“ bezeichnet wird, das andere Rechteck, also e f g h, hinsicht-

Rechteck (e f g h) das erstgenannte Recht-

eck hinsichtlich der Höhe übertreffen. Für diese grundlegende Situation wird das daraus Resultie-

rende mit dem Vorangeschickten verbunden. Im Sinne der Ausführung „Ainsi la longueur 

1678, S. 72) ist der Schluss also, dass, so-

fern sich Länge und Höhe auf die beschriebene Art und Weise jeweils kompensieren, beide Rechte-

eschilderte noch als besonders bedeutsam 

1678, S. 72). Insgesamt 

muss erneut die Unterstützung durch eine beispielhaft repräsentierende Abbildung festgehalten 

lhaft, da hier durch die mittige Un-

terteilung beider Rechtecke auf das Doppelte als zunächst herangezogene Proportion verwiesen 

nelt die Struktur der vorherigen Ausführung. Hier wird allerdings weniger eine 

tation geliefert als vielmehr eine durch beispielhafte sprachliche 

gen über die Anwendung auf einen individuellen spezifischen Anwendungsfall 

sendere Darbietung der Grundidee. Vereinfacht soll hier eine Idee über Beispiele 

Insgesamt ist festzuhalten, dass für die Ausführungen verschiedene Formen erkannt werden können. 

icht erklärende oder begründende 

Darbietung erfolgen. Ebenso kann eine Aussage wie zuletzt über Darlegungen anhand von Beispie-

len ausgeführt werden. Zuletzt kann eine Ausführung auch im Sinne einer mathematisch hinrei-

arbeitet werden, sodass auch deren tatsächliches Zutref-

fen greifbar werden kann. Im Werk liegen in diesem Sinne also breite Optionen der Darstellung 

mathematischer Inhalte vor. In allen drei Fällen wurde die Ausführung mit Zählung innerhalb des 
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Kapitels gekennzeichnet. Auffällig ist auch eine Schreibstruktur in Form eines direkten Ankündi-

gens und folgenden weiteren Ausführens in einer der bereits erörterten Optionen. 

5.3 Verweis auf die Arbeit im Projektband: Fundamenta Arithmeticae et Geometriae 

practicae, Peter Heckenberg, 1679 

Dieser Abschnitt rezitiert lediglich die Ergebnisse aus der bereits erwähnten Arbeit im Projektband 

„Mathematik. Unterricht. Geschichte“ zum Werk „Fundamenta Arithmeticae et Geometriae 

practicae“ von Peter Heckenberg, welches zu 1679 verfasst wurde. Erwähnung sollen hier nur die 

Erkenntnisse zur Darstellung der mathematischen Inhalte finden. In der Arbeit ist auch genauer auf 

die Intention des Verfassers anhand des Vorworts sowie auf den Fundus mathematischer Inhalte 

eingegangen worden. Eine Erkenntnis aus der Analyse des Vorworts zeigte sich aber auch als rele-

vant für die Art und Weise der Darstellung der mathematischen Inhalte. Bezogen auf den Autor 

Peter Heckenberg konnte in dieser Hinsicht das Folgende im Vorwort erkannt werden: „Zur Dar-

stellung der Inhalte hält er fest, dass eine Auswahl repräsentativer Inhalte im Vorfeld erfolgte“ 

(Kindervater 2021, S. 86f.). Deutlich wird hier ein bewusstes Vorgehen, welches bereits mit Aus-

wirkungen auf die im Werk repräsentierten Inhalte aufwartet. Auch die Idee der Repräsentativität 

wird offenbart als bereits in diesem Zeitraum greifbare didaktische Idee. Es ist somit von der Inten-

tion auszugehen, beispielhafte Erkenntnisse sowie tatsächliche Beispiele anzubieten, die eine breite-

re mathematische Realität offenbaren können, als dies in ihrer unmittelbaren Bedeutung zu verneh-

men ist. Nun ist auf die in der Arbeit erkannten „Regelmäßigkeiten“ (Kindervater 2021, S. 87) im 

Rahmen der „Analyse der fünf ausgewählten Abschnitte für die Darstellung der Inhalte“ (Kinderva-

ter 2021, S. 87) einzugehen. Das in der Arbeit betrachtete Werk offenbart die gewählten mathemati-

schen Inhalte im Rahmen „einer klaren Strukturierung“ (Kindervater 2021, S. 87), für die weiterhin 

festgehalten werden muss, dass diese Klarheit keineswegs durch eine angemessene Simplizität er-

reicht wird, sondern vielmehr über eine breite Konstruktion ankündigender Symbole für die jewei-

lige Form des Dargebotenen mitsamt einer stets erfolgenden Nummerierung dem Lesenden geboten 

wird. Mit dem Wiederauftreten der Symbole wird bei der Lektüre immer klar, was am jeweiligen 

Ort im Werk schriftlich erreicht werden soll. Die Frage nach dem Inhalt eines Abschnitts zu einem 

Thema wird so ohne eine weitere Verwendung von Worten sicher beantwortet. Beispielsweise wer-

den die einzelnen Ideen zu einem Inhalt mit „§“ für jeden der Abschnitte sowie einer chronologi-

schen Nummerierung innerhalb dieses Abschnitts äußerlich dargeboten, wobei diese Symbolik dem 

eigentlichen Abschnitt zentriert in einer eigenen Zeile vorangestellt ist. Auch Regeln, Beispiele, 

Hinweise und Erklärungen sowie „erweiternde mathematische Ergänzungen“ (Kindervater 2021, S. 

87) oder jedwede „innermathematische Anwendung und Nutzung innermathematischer Zusammen-

hänge für weiterführende Erkenntnisse“ (Kindervater 2021, S. 87) werden mit einer charakterisie-



59 
 

renden Symbolik preisgegeben. „So ist durch die äußere Form unmittelbar klar, was an der jeweili-

gen Stelle des Werks erfolgen soll“ (Kindervater 2021, S. 87). 

Weiterhin „konnte auch eine grundlegende inhaltliche Struktur der Inhalte ausgemacht werden“ 

(Kindervater 2021, S. 87). Das Werk überdauernd kann „zu Beginn eines Abschnitts eine kurze 

inhaltliche Einführung, die nur dann vorzuliegen scheint, wenn im Abschnitt neue mathematische 

Inhalte oder zumindest neue Aspekte mathematischer Inhalte betrachtet werden“ (Kindervater 2021, 

S. 87), als fundamentale Vorgehensweise des Verfassers ausgemacht werden. So wird stets klarge-

stellt, was für den jeweiligen Abschnitt zu wissen ist sowie die Ausgangssituation zum Ausdruck 

gebracht. Auf diesen Beginn des Abschnitts folgen bei dessen Vorliegen „die zu vermittelnden Ge-

setzmäßigkeiten des jeweiligen Inhalts, welche meistens durch Beispiele unterstützt werden“ (Kin-

dervater 2021, S. 87). In diesen untergebracht sind „meistens Handlungsanweisungen für Aus-

gangssituationen mit bestimmtem Ziel“ (Kindervater 2021, S. 87). „Bei entsprechender Komplexi-

tät erfolgt ein Anführen durchnummerierter Regeln“ (Kindervater 2021, S. 87). In manchen Fällen 

werden „zusätzlich rein inhaltliche Zusammenhänge im Rahmen dieser markierten Gesetzmäßigkei-

ten“ (Kindervater 2021, S. 87) untergebracht. Führt man sich diese Art und Weise der Darbietung 

vor Augen, ist mit zufriedenstellender Sicherheit die Motivation dieser zu unterstellen. „Als Ziel der 

Darstellung kann die Ermöglichung der jeweiligen Handlung gesehen werden“ (Kindervater 2021, 

S. 87). Es ist in diesem Sinne davon auszugehen, dass die Darbietung der Inhalte im Werk zu einer 

Verarbeitung und handelnden Bespielung der jeweiligen Situationen für den verstehenden Lesenden 

führen soll. Gewissermaßen werden dem Lesenden für verschiedene Situationen in Form von Hand-

lungsanweisungen Strukturen zur Orientierung geboten, die häufig mitunter in angepasster Form 

unmittelbar Anwendung finden können, sofern Bedarf danach besteht. Analogien suchend könnte 

fast von Rezepten der im Werk präsentierten Mathematik gesprochen werden. Diese Schwerpunkt-

setzung auf praktische Anwendung und Handlung führt allerdings auch zu Aussparungen in anderen 

Kontexten. „Es erfolgt überwiegend keine innermathematische Begründung des Dargelegten“ (Kin-

dervater 2021, S. 87). Der Lesende muss stets dem geschriebenen Wort glauben und vertrauen und 

wird von der Möglichkeit, die hintergründigen Zusammenhänge unterstützt ergreifen zu können, 

abgehalten. 

Ausgeführt werden sollen abschließend Erkenntnisse zu weniger breiten Betrachtungen innerhalb 

des Werks, die aber dennoch Grundideen der Darstellung darstellen. „Zu den Beispielen der Ge-

setzmäßigkeiten kann festgehalten werden, dass immer eine Lösung direkt angegeben wird“ (Kin-

dervater 2021, S. 87). Vermieden wird ein Zurücklassen des Lesenden mit einem anzugehenden 

Beispiel ohne die Möglichkeit von Kontrolle und Rückversicherung. Dies ist von großem Vorteil, 

ist das Betreiben von Mathematik doch häufig von Unklarheiten, mitunter wilden Ideen und letzt-
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lich auch Zweifeln an der Richtigkeit verbunden, vor allem im Rahmen des Erlernens. Die Darbie-

tung der Lösungen verbleibt aber nicht bei einem Geben der Antwort auf die vorangegangene Fra-

gestellung, denn in vielen Fällen „wird auch eine Rechnung angegeben“ (Kindervater 2021, S. 87) 

sowie „überwiegend auf eine möglichst effiziente Notation gesetzt“ (Kindervater 2021, S. 87). 

„Weiterhin werden im Rahmen von Beispielen zum Teil auch alternative Vorgehen, Notationen 

oder zusätzliche innermathematische Ideen aufgegriffen und vermittelt“ (Kindervater 2021, S. 87). 

Die Beispiele mit diesen Eigenschaften, die im Werk überwiegen, sind dementsprechend nicht bloß 

rückversichernde Veranschaulichungen und exemplierende Anwendungen des Vorangegangenen, 

sondern in sich auch häufig Lernanlässe. Nicht alle Inhalte werden in einer solchen Tiefe ausge-

führt. Lediglich die Ergebnisse gebende Lösungen zu Beispielen werden ebenfalls stellenweise um-

gesetzt. Anzumerken ist in diesem Kontext zudem, „dass eine rein innermathematische Betrachtung 

einiger Inhalte erfolgt, wobei dies für nahezu alle geometrischen Inhalte zutrifft“(Kindervater 2021, 

S. 88). Für die geometrischen Inhalte ist außerdem hervorzuheben, dass neben deren rein mathema-

tischer Darbietung im Sinne fehlender Anwendungen in Form von Beispielen „nicht auf Zeichnun-

gen oder Skizzen gesetzt“ (Kindervater 2021, S. 88) wird, was gegensätzlich in anderen hier analy-

sierten Werken wiederum der Fall ist. Auch ist erwähnenswert, dass stellenweise die lateinische 

Sprache im grundsätzlich deutschsprachigen Werk Verwendung findet. „Zum Einsatz der lateini-

schen Sprache kann gesagt werden, dass diese über einige Fachbegriffe eine Rolle bei der Beschrei-

bung von Inhalten spielt“ (Kindervater 2021, S. 88). Auch erfolgt die erste Darbietung von „For-

meln in lateinischer Sprache“ (Kindervater 2021, S. 88), „wenngleich darauf zumeist eine Darstel-

lung dieser in vereinfachter deutscher Sprache erfolgt“ (Kindervater 2021, S. 88). „Zudem liegen 

für die wenigen innermathematischen inhaltlichen Begründungen zum Teil ausschließlich lateini-

sche Beschreibungen vor“ (Kindervater 2021, S. 88), sodass insgesamt festzustellen ist, dass die 

lateinische Sprache immer dann Anwendung findet, wenn sich inhaltlich von der Praxis abgewendet 

wird, um sich der Fachmathematik anzunähern oder zumindest wenn auf diese verwiesen wird. „Zu 

Grundideen, die in manchen Abschnitten umgesetzt wurden, zählen das Aufgreifen von Werten der 

Einleitung in Beispielen und das Nutzen gleicher Werte für zusammenhängende Beispiele“ (Kin-

dervater 2021, S. 88), was eine im didaktischen Sinne bewusste Darstellung des Verfassers als Idee 

weiter unterstützt. 

5.4 Generalisierungen zu den Mathematiklehrbüchern des 17. Jahrhunderts 

Hier ist sich nun der Leitfrage „Welche Gemeinsamkeiten weisen die Bücher aus vergleichbarem 

zeitlichem Kontext auf?“ für die Werke des 17. Jahrhunderts zu widmen. Herauszustellen sind Ge-

neralisierungen der individuellen Erkenntnisse aus der jeweiligen Analyse. Auch Besonderheiten 

einzelner Werke sollen Erwähnung finden, denn letztlich kann hier ausgehend von drei Werken 
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keine quantitativ repräsentative Datenlage gesehen werden, sodass die Begebenheiten einzelner 

Werke zwar im Kontext als Besonderheiten auftreten können, aber ebenso in hier nicht betrachteten 

Werken vergleichbar aufgetreten sein könnten. Weiterhin ist jede Erkenntnis ein Nachweis darüber, 

dass einzelne Ideen im Rahmen der Umsetzung von Mathematiklehrbüchern bereits zu dieser Zeit 

individuell aufgegriffen und umgesetzt wurden. Angestrebt wird eine inhaltlich orientierte Darbie-

tung im Gegensatz zu einer Unterteilung in Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

Zunächst soll in diesem Sinne der Blick auf die Intentionen der Autoren geworfen werden, die für 

das Verfassen unterstellt werden können. Im Werk von Peter Heckenberg konnte explizit die Aus-

wahl repräsentativer Inhalte im Vorfeld durch den Autor als Teil des Umsetzungskonzepts erkannt 

werden. Weiterhin war eine Schwerpunktsetzung auf praktische Anwendung und Handlung mit 

Aussparungen in anderen Kontexten als Folge dessen gut nachzuweisen. Die Idee der Auswahl re-

präsentativer Inhalte im Vorfeld des Verfassens kann so durchaus für alle betrachteten Werke bestä-

tigt werden, was auch mit einer grundsätzlichen Strukturierung aller drei Werke begründet werden 

kann. Schließlich erfordert das Vorliegen einer übergeordneten inhaltlichen Strukturierung ein 

Mindestmaß an Wissen zu den Inhalten sowie deren Wissensumfeld im Verbund mit einer Idee ei-

ner Reihenfolge. Die natürliche Begrenzung der Länge von Büchern erfordert weiterhin eine gewis-

se Auswahl. Alle Autoren müssen sich im Vorfeld der Frage „Was muss ich alles darstellen?“ stel-

len. Es kann mit erneutem Verweis auf die Strukturierung bestätigt werden, dass diese Frage von 

allen drei Autoren bewusst angegangen und für sich beantwortet wurde. Die didaktische Idee von 

Repräsentativität kann am stärksten im Werk von Peter Heckenberg erkannt werden. Auch für das 

Werk von Tobias Beutel kann dies durchaus als berücksichtigt anerkannt werden. Beim Werk von 

Ignace-Gaston Pardies überwiegt eher ein Eindruck eines Aneinanderreihens für sich interessanter 

Ideen und Begebenheiten. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Blick auf die Schwerpunktsetzung 

auf eine praktische Anwendung. So ist dies neben dem Werk von Peter Heckenberg auch für das 

Buch von Tobias Beutel durchaus zu bestätigen. Ignace-Gaston Pardies setzt keinen solchen 

Schwerpunkt, sondern stellt sowohl unmittelbar Praxisbezogenes als auch Innermathematisches dar. 

Somit können in diesem Bereich eine in gewissem Maße bewusste Auswahl repräsentativer Inhalte 

sowie eine breite Berücksichtigung praktischer Anwendungen bestätigt werden. Theoretische Inhal-

te der Mathematik werden zum Teil auch dargeboten. 

Bereits angesprochen wurde die Strukturierung aller drei Werke. Es kann bei allen drei Werken von 

einer zielführenden und bewussten Strukturierung gesprochen werden. Diese erfolgt jedoch in un-

terschiedlicher Tiefe. Für alle drei Werke kann bestätigt werden, dass die jeweilige Ausführung 

über eine Zählung innerhalb des Kapitels gekennzeichnet und angekündigt wird. So werden ein 

Verweis auf die und ein Zuordnen der Inhalte ermöglicht. Es ist immer klar, wie viel an Text für die 



62 
 

jeweilige Erkenntnis zu betrachten ist. Herausgestellt werden soll nachdrücklich die Nummerierung 

innerhalb eines Kapitels und nicht im Bezug auf eine Gesamtreihenfolge des Gesamtwerks. Für 

einen eindeutigen Verweis ist so auch die Nennung des Kapitels notwendig. Durch eine breite Kon-

struktion ankündigender Symbole für die jeweilige Form des Dargebotenen erhebt sich die 

„Fundamenta Arithmeticae et Geometriae practicae“ in diesem Kontext im Sinne der Tiefe der Aus-

führung über die anderen beiden Werke. 

Es kann sich nun der jeweiligen Umsetzung der Ausführung in Form der allgemeinen Strukturie-

rung dieser gewidmet werden. Voranzustellen ist dabei die Unterscheidung zwischen Definitionen 

und Ausführungen in den Werken von Tobias Beutel und Ignace-Gaston Pardies. So erfolgen in 

beiden Büchern vorangestellt Beschreibungen im Sinne definitorischer Festlegungen. Tobias Beutel 

exkludiert die grundlegenden Definitionen in Form eines eigenen Kapitels. Ignace-Gaston Pardies 

setzt in jedem Kapitel die notwendigen Definitionen ohne eine herausstellende äußere Kennzeich-

nung an den Anfang. Im Werk von Peter Heckenberg erfolgt eine solche Unterscheidung nicht. Die 

notwendigen begrifflichen Festlegungen sind unmittelbar in den relevanten Ausführungen enthal-

ten. 

Bei den Ausführungen kann ein „Vermehrter Geometrischer Lust-Garten“ daran erkannt werden, 

dass hier stets Handlungsanweisungen erfolgen. Die Beschreibung erfolgt stets im Sinne einer Ant-

wort auf das Eintreten einer bestimmten Situation. Ähnlich kann das allgemeine Verschriftlichen im 

Werk von Peter Heckenberg beschrieben werden. Jede Ausführung erhält eine kurze inhaltliche 

Einführung, sofern diese im Sinne neuer mathematischer Inhalte oder zumindest neuer Aspekte 

mathematischer Inhalte notwendig ist. Im Anschluss erfolgt stets ein Darbieten der zu vermittelnden 

Gesetzmäßigkeiten des jeweiligen Inhalts, wobei dies meistens Handlungsanweisungen für Aus-

gangssituationen mit bestimmtem Ziel sind. Zum Teil werden auch durchnummerierte Regeln an-

geboten. Herauszustellen ist für das Werk von Peter Heckenberg die regelmäßige Verwendung von 

Beispielen zu den jeweiligen Ausführungen. Für diese wird immer eine Lösung direkt angegeben. 

In vielen Fällen wird auch eine Rechnung angegeben. Bei diesen Rechnungen wird dann überwie-

gend auf eine möglichst effiziente Notation gesetzt, was als Idee an sich auch nur in diesem Werk 

zum Vorschein gekommen ist. Häufig sind diese Beispiele auch selbst zusätzliche Lernanlässe, 

werden in ihnen doch auch alternative Vorgehen, Notationen oder zusätzliche innermathematische 

Ideen aufgegriffen und vermittelt. Für „OEUVRE DE MATHEMATIQUES Contenant les 

ELEMENS DE GEOMETRIE“ können für die Ausführungen verschiedene Formen festgestellt 

werden, sodass hier die Berücksichtigung breiter Optionen der Darstellung mathematischer Inhalte 

bestätigt werden kann. Diese Variabilität ist wiederum ein Alleinstellungsmerkmal dieses Werks. 

Es können in der Handlungsempfehlung und grundlegenden nicht erklärenden oder begründenden 
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Darbietung, der Aussage über Darlegungen anhand von Beispielen und der Ausführung im Sinne 

einer mathematisch hinreichenden und logischen Argumentation drei solcher Formen ausgemacht 

werden. Somit sind auch hier Handlungsempfehlungen als Darstellungsart anzuerkennen, dies aller-

dings neben zwei weiteren. Für die Schreibstruktur soll noch festgehalten werden, dass diese in 

Form eines direkten Ankündigens und folgenden weiteren Ausführens erfolgt. Dieses Ankündigen 

und anschließende Rechtfertigen ist ebenfalls nur in diesem Werk zu erkennen gewesen. Festzuhal-

ten ist somit eine Tendenz zum Voranstellen inhaltlicher Festlegungen, was vermehrt in Form von 

Definitionen erfolgt. Zentrale Darstellungsmethode sind Handlungsempfehlungen für individuelle 

Situationen. Beispiele mit Lösungen als Anregungen zur eigenen Betätigung und Anreicherungen 

von Aussagen durch anwendende Spezifizierungen treten nur in einzelnen Werken auf, was auch 

für mathematisch hinreichende und logische Argumentationen festzuhalten ist. Die Schreibstruktur 

folgt eher der Logik des Inhalts als einem Ankündigen und späteren Rechtfertigen und Begründen. 

 

Für die Werke von Tobias Beutel und Peter Heckenberg muss festgehalten werden, dass auf Be-

gründungen und Beweise verzichtet wird, sodass überwiegend keine innermathematische Begrün-

dung des Dargelegten erfolgt. Ignace-Gaston Pardies setzt dies in einigen Fällen im Sinne einer 

mathematisch hinreichenden und logischen Argumentation um, jedoch fehlen die Begründungen in 

vielen der beiden anderen Umsetzungsarten. Es ist somit durchaus ein Mangel an fachlichen Bewei-

sen und Begründungen auszumachen. In „OEUVRE DE MATHEMATIQUES Contenant les 

ELEMENS DE GEOMETRIE“ sowie in „Vermehrter Geometrischer Lust-Garten“ sind Visualisie-

rungen der Ausgangssituationen häufig und so ein zuverlässig gewähltes Umsetzungsmittel der ma-

thematischen Inhalte. Hervorstechen tut im Vergleich das komplette Fehlen von Zeichnungen oder 

Skizzen in „Fundamenta Arithmeticae et Geometriae practicae“. 

Abschließend soll auf die erschlossenen individuellen Umsetzungsideen in kleinerem Rahmen ein-

gegangen werden. Hier wurden allgemein lediglich die Werke von Tobias Beutel und Peter He-

ckenberg besonders auffällig. Jedoch kann in allen Werken die Idee der Vernetzung der einzelnen 

Darbietungen bestätigt werden. Bei Ignace-Gaston Pardies erfolgt dies über direkte Verweise ohne 

weitere Bezüge. Tobias Beutel generiert Vernetzungen durch ein Ausgehen von identischen Situati-

onen für mehrere Darbietungen. Ähnliches kann beim Werk von Peter Heckenberg in Form des 

Aufgreifens von Werten der Einleitung in Beispielen und des Nutzens gleicher Werte für zusam-

menhängende Beispiele erkannt werden. Tobias Beutel unterstützt einzelne Darbietungen der zu 

verfolgenden Handlungsabfolgen durch ein parallel ablaufendes Beispiel. Stellenweise basiert die 

Darstellung auch ausschließlich auf solchen. Vergleichbar ist dabei eine zusätzliche Erklärung an-

hand von Beispielen, die stellenweise im Werk von Peter Heckenberg Anwendung findet. Auch 
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Ignace-Gaston Pardies setzt in seinem Werk gewissermaßen über die Spezifizierungen von Aussa-

gen auf Beispiele, sodass die Unterstützung der Erklärung durch Beispiele als allgemeine Idee der 

Mathematiklehrbücher herausgestellt werden kann. Selbiges gilt eben auch für die Idee der Vernet-

zung der Inhalte. Ein Alleinstellungsmerkmal des Werks von Peter Heckenberg ist wiederum das 

stellenweise Verwenden der lateinischen Sprache im grundsätzlich deutschsprachigen Werk, wenn 

sich inhaltlich von der Praxis abgewendet wird, um sich der Fachmathematik anzunähern oder zu-

mindest wenn auf diese verwiesen wird. Ähnliches erfolgt in den anderen Werken nicht. 

Den Abschluss dieses Abschnitts bilden soll ein Bezug zur Theorie im Kontext des zuvor Erarbeite-

ten Rahmens im 17. Jahrhundert. So ist darauf einzugehen, ob und inwiefern die damalige Analysis 

als spezifische „Methode des Findens“ (Breger & Li, S. vi) durch die Autoren der Werke aufgegrif-

fen wurde. Im Werk von Tobias Beutel werden einzelne Handlungsempfehlungen lediglich über das 

Abarbeiten eines Beispielfalls dargeboten. Die Abstraktion zum eigentlichen Verfahren ist zwar 

nicht besonders hoch einzustufen, dennoch obliegt es dem Lesenden eben dieses selbst aus dem 

gebotenen Beispiel herauszuarbeiten. Daher kann eine Frage, die sowohl mit dieser Analysis als 

auch mit der Frage der Übernahme von Überzeugungen der Mathematikbetreibenden dieser Zeit-

räume in Verbindung steht, für die didaktischen Werke eher verneinend beantwortet werden. Die 

Frage, auf die sich dabei bezogen wird, ist „Soll es in den Mathematiklehrbüchern des 17. Jahrhun-

derts ebenfalls genügen, ein Verfahren über ein passendes Beispiel aufzuzeigen?“, die über die 

überwiegende Abwesenheit dieser Idee in den drei Werken eben nicht zu bejahen ist. Einzelfälle 

dieser Art sind aber wie bereits erwähnt bei Tobias Beutel nachweisbar. Die Verneinung dieser Fra-

ge ist allerdings auch durchaus naheliegend, denn berücksichtigt man beim Verfassen eines Mathe-

matiklehrbuchs einfachste didaktische Überlegungen, so sollte diese Idee unmittelbar abgelehnt 

werden. Weiterhin besteht im Kontext der Mathematiklehrbücher keine Angst vor dem Kopieren 

geistigen Eigentums im Sinne wissenschaftlichen Fortschritts. Zur Analysis dieser Zeit gehört aber 

auch die Frage „Ist die „Meinung, dass der kompetente Leser den Beweis selber finden könne, 

wenn er die Behauptung und den Weg des Findens der Behauptung kenne“ (Breger & Li 2016, S. 

vi) auch in den zu analysierenden Werken nachzuweisen?“, wofür zunächst die Frage „Wird über-

wiegend auf Beweise verzichtet?“ Indizien liefert. Dass überwiegend auf Beweise verzichtet wird, 

kann durchaus bejaht werden, liegt doch lediglich stellenweise im Werk von Ignace-Gaston Pardies 

eine mathematisch stichhaltige Begründung vor. Es wird nicht alles in diesem Werk bewiesen. Wei-

terhin fehlen Beweise und Begründungen nahezu komplett in den Werken von Tobias Beutel und 

Peter Heckenberg. Die Frage nach der Überzeugung eines möglichen Selbsterarbeitens eines Be-

weises durch den Lesenden auf der Grundlage von Behauptung und Weg des Findens der Behaup-

tung ist weniger klar zu beantworten. Es kann den drei Werken grundsätzlich unterstellt werden, 

dass sie für sich stehend nutzbar sein sollen, sodass ein autodidaktisches Erlernen der Inhalte durch-
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aus möglich erscheint, was im Hinblick auf die Qualität des Unterrichts auch als Notwendigkeit zu 

betrachten ist. In diesem Sinne kann auch beim Verfassen diese Idee bereits vorgeherrscht haben. 

Inwieweit das autodidaktische Potential der drei Werke von ihren Autoren allerdings im Sinne der 

Ermöglichung des Findens eigener Beweise von den Verfassern angestrebt wurde, ist eher unklar. 

Für das Werk von Ignace-Gaston Pardies kann durch die Darbietung einzelner Beweise sowie mög-

licherweise eigens umfassender zu erarbeitender Verweise innerhalb von Beweisen ein solches Po-

tential gewissermaßen erkannt werden, ob aktiv angestrebt oder nicht. Peter Heckenberg hat ein 

eigenes Erarbeiten durchaus aktiv angestrebt, was durch die Analyse des Vorworts seines Werks in 

der Projektarbeit deutlich wurde. Allerdings bietet das Werk wenig direkte Anlässe, Beweise zu 

erarbeiten. Die Methode des Findens kann in den Werken also nur eingeschränkt erkannt werden. 

Die Üblichkeit des Verzichtens auf Beweise ist aber durchaus erkennbar. Weiterhin kann die „Fort-

bildung der Problemlösungstechniken, weniger aber der Beweis- und Begründungsverfahren“ 

(Krämer 1991, S. 88) gewissermaßen bestätigt werden, fasst man Probleme weniger modern als den 

Umgang mit bestimmten Situationen auf, denn dann liefern die Werke eine Vielzahl an Handlungs-

empfehlungen für verschiedene Konstellationen. 

Im Kontext weiterer Spezifika der Mathematik dieser Zeit ist sich der Frage „Kann der „Aspekt der 

spezifischen Eigenart der Mathematik des 17. Jahrhunderts, nämlich ihr[] mechanistische[r] Denk-

stil“ (Breger & Li 2016, S. 57), auch in Mathematiklehrbüchern nachgewiesen werden?“ zu stellen. 

Diese Herangehensweise an mathematische Inhalte mit dem vorrangigen Ziel eine algorithmisch 

fungierende Methode zu entwickeln kann bejaht werden, wurde doch bereits bestätigt, dass alle drei 

Werke zahlreiche Handlungsempfehlungen und -anleitungen darbieten. Für die Werke von Peter 

Heckenberg und Tobias Beutel konnten diese gar als grundsätzliche Darstellungsart der mathemati-

schen Inhalte ausgemacht werden. 

Im Kontext der vorherrschenden mathematikdidaktischen Überzeugungen muss die Frage „Inwie-

weit wird „die formale Ausbildung der Arithmetik, die Zeichensprache“ (Gerhardt 1877, S. 135) 

von den Autoren des 17. Jahrhunderts aufgegriffen und gefördert?“ beantwortet werden. Hier kann 

kein besonders positives Urteil gefällt werden, liegt doch der Fokus der Darstellungen selten auf 

dem Formalen. Für das Werk von Peter Heckenberg können durch die Lösungen von Beispielen in 

möglichst effizienter Notation allerdings durchaus Ansätze eines Bewusstseins über die Bedeutung 

des Formalen erkannt werden. Zudem findet die Zeichensprache bei Peter Heckenberg und Tobias 

Beutel auch regelmäßig Anwendung in Rechnungen. Im Sinne der damaligen Mathematikdidaktik 

und des damaligen Stands von Mathematiklehrbüchern eröffnet sich weiterhin die Frage, ob wie bei 

Vorreiter Adam Riese „bewußt methodische Prinzipien verwendet“ (Graumann 2002, S. 13) wer-

den. Dies kann im Sinne des Einsatzes von Beispielen, Spezifizierungen, Vernetzungen von Inhal-
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ten wie auch dem Einsatz von Visualisierungen für alle drei Werke gewissermaßen bestätigt wer-

den. An einigen Stellen kann dies allerdings auch hinterfragt werden. Zuletzt soll hinsichtlich der 

Frage, ob auch in den zu betrachtenden Werken des 17. Jahrhunderts eine Vernachlässigung alltäg-

licher Probleme zu erkennen ist, festgehalten werden, dass dies durchaus zu bestätigen ist. Einzig 

Peter Heckenberg bemüht sich in seinem Werk um die Verknüpfung zu alltäglichen Problemen, was 

in verschiedener Güte gelingt. Die anderen beiden Werke verzichten auf diesen Ansatz. 

6. Analyse der Mathematiklehrbücher aus dem 19. Jahrhundert 

Nun sollen wie im vorherigen Kapitel auch die Werke aus dem 19. Jahrhundert analysiert werden, 

wobei jedes Werk aktiv in dieser Arbeit betrachtet werden muss. Es geht um das „Lehrbuch der 

theoretischen und praktischen Geometrie für Militärschulen und zum Selbstgebrauch“ von Carl 

Adolf Freiherr Salis aus dem Jahr 1822, „Arithmetik, Algebra und Analysis. Nach eigenen Prinzi-

pien“ des Verfassers Martin Ohm von 1822 und „Anfangsgründe der Buchstabenrechnung und Al-

gebra“ von Johann Caspar Lückenhof aus dem Jahr 1827, die auch in dieser Reihenfolge betrachtet 

werden sollen. Nachdem zu jedem dieser Werke Generalisierungen erschlossen wurden, sind auf 

der Grundlage dieser Erkenntnisse zu den Mathematiklehrbüchern des 19. Jahrhunderts im Sinne 

derer Gemeinsamkeiten und Besonderheiten zu gewinnen, die als übergeordnete Generalisierungen 

zu verstehen sind. 

6.1. Lehrbuch der theoretischen und praktischen Geometrie für Militärschulen und zum 

Selbstgebrauch, Carl Adolf Freiherr Salis, 1822 

Hier soll nun das „Lehrbuch der theoretischen und praktischen Geometrie für Militärschulen und 

zum Selbstgebrauch“ von Carl Adolf Freiherr Salis aus dem Jahr 1822 analysiert werden, um Gene-

ralsierungen zur Darstellungen der mathematischen Inhalte zu gewinnen. Begonnen werden soll mit 

dem als „11.“ (Salis 1822, S. 7) zentriert in einer alleinigen Zeile bezeichneten Abschnitt. Geschrie-

ben wird hier: „Eine Fläche heißt eine ebene Fläche, oder eine Ebene, wenn man sich auf derselben 

nach allen Richtungen eine gerade Linie denken kann, welche nirgends von ihr absteht“ (Salis 1822, 

S. 7), worin eine definitorische Beschreibung des Begriffs Ebene zu sehen ist. Vorauszuschicken 

ist, dass Beschreibungen dieser Art bei Bedarf in der Chronologie des Werks auftreten, womit hier 

nicht von einem gesonderten Abschnitt zu Definitionen gesprochen werden darf. Die Beschreibung 

dieser elften Ausführung basiert auf einer mentalen Operation. So ist das Kriterium für eine Ebene 

als spezifische Fläche, dass in allen Richtungen eine nicht abstehende gerade Linie vorstellbar ist. 

Damit kann diese Beschreibung zwar als fachlich, doch aber als angepasst an einen Lesenden ein-

geordnet werden, wird doch vielmehr eine unmittelbare Überprüfungsmöglichkeit angeboten als 

eine rein fachliche Beschreibung angestrebt. Diese Anpassung wird mit „oder – um die Sache zu 

versinnlichen – wenn man auf dieselbe ein fehlerfreies Lineal nach allen Richtungen dergestalt le-



67 
 

gen kann, daß zwischen der Fläche und dem Lineal nirgends ein Zwischenraum ist“ (Salis 1822, S. 

7) weiter vorangetrieben, indem hier die mentale Operation mit tatsächlich möglichen Handlungen 

in Verbindung gebracht wird. Die Vorstellung der nicht abstehenden geraden Linie wird durch die 

Idee des Anlegens eines idealen Lineals nach allen Richtungen an die Fläche, ohne dass dort Lü-

cken zwischen Lineal und Fläche auftreten, in die praktische Welt übertragen. Dies könnte ein Er-

lernender durchaus beispielhaft selbst durchführen, um die Vorstellung zu ergreifen. Die Idee des 

Aufgreifens alltäglicher realer Objekte wird auch durch „Eine Solche ist z. B. ein gewöhnliches 

Spiegelglas, wenn es gut geschliffen ist“ (Salis 1822, S. 7) umgesetzt, wird hier doch über Spiegel-

glas ein bekanntes Beispiel gewünschter Form geboten. Die Eigenschaft einer ebenen Fläche, die 

durch die erwähnte Vorstellung zu überprüfen ist, kann an einem solchen Spiegelglas gut nachvoll-

zogen sowie praktisch überprüft werden. Es erfolgt über „Es gibt auch krumme Flächen, doch wer-

den wir uns vor der Hand bloß mit den Ebenen beschäftigen“ (Salis 1822, S. 7) zudem eine Einord-

nung der ebenen Fläche als spezifische Form einer Fläche in Abgrenzung zu krummen Flächen. 

Weiterhin wird das Interesse im Werk auf diese ebenen Flächen begrenzt, womit Orientierung, Ei-

nordnung und Legitimation erreicht werden. Es kommt im Werk also regelmäßig bei Bedarf zu de-

finitorischen Beschreibungen, bei denen durchaus auf unmittelbar notwendige Vorstellungen sowie 

alltägliche Bezugsgrößen zurückgegriffen wird. 

Nun soll die mit „28.“ (Salis 1822, S. 18) bezeichnete Ausführung der Analyse dienen. Diese be-

ginnt mit „Fällen wir Fig. 7 auf AF die Senkrechte GC und ziehen zugleich aus G auf dieselbe Linie 

AF die Oblique GB“ (Salis 1822, S. 18). Es wird das Zugrundeliegen der mit „7“ bezeichneten Fi-

gur direkt auch sprachlich erwähnt. Eine weitere Beschreibung dieser Ausgangssituation erfolgt 

nicht. Es soll hier angemerkt werden, dass all diese Figuren separat am Ende des Werks über 

Klappseiten präsentiert werden, und somit nicht im unmittelbaren Rahmen der jeweiligen Ausfüh-

rungen, womit über ein Aufklappen und darüber erfolgendes Aufschlagen der relevanten Seite des 

Werks eine Anordnung der relevanten Figur neben der Ausführung erreicht werden kann. Diese 

Klappseiten beinhalten allerdings ungefähr dreißig Figuren, sodass durchaus auch die Übersicht bei 

diesem Vorgehen verloren werden kann. Im zitierten Satz wird direkt die Konstruktion der Senk-

rechten auf der mittleren Linie angegeben, wobei beides mit GC und AF im Sinne der Figur be-

zeichnet wird. Zudem wird die Konstruktion einer schrägen Linie GB, die wie die Senkrechte die 

Ausgangslinie AF mit dem Punkt G verbindet, beschrieben. Hier wird zunächst die Konstruktion 

einiger Aspekte der Figur offengelegt. Es folgt: „Um die Senkrechte mit der Obliquen zu verglei-

chen, die mit ihr von demselben Puncte G ausgeht, wollen wir uns vorstellen, die ganze Figur drehe 

sich auf AF wie auf einer unbeweglichen Achse dergestalt herum, daß sich GC und GB auf der an-

dern Seite von AF abdrücken“ (Salis 1822, S. 18). Hier wird implizit klargestellt, dass Senkrechte 

und Oblique als schräge Verbindungslinie verglichen werden sollen. Es wird direkt ausgeführt, wie 
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das zu erfolgen hat, indem die grundlegende Vorstellung dessen beschrieben wird. Über eine Dre-

hung der Figur um die Strecke AF als Achse wird letztlich eine Spiegelung der Senkrechten und 

Obliquen zum Ausdruck gebracht. Mit „hierdurch bekommen wir die gerade Linie GI und die ge-

brochene Linie GBI“ (Salis 1822, S. 18) wird das Ergebnis des beschriebenen Vorgehens der Ab-

bildung der Figur zugewiesen. Deutlich wird zudem, dass das Vorgehen letztlich darauf abgezielt 

hat, von G ausgehende Linien gerader und gebrochener Form zu generieren. Diese sind die Grund-

lage des angekündigten Beweises, denn für diese wird direkt „GI ist daher kürzer als GBI (8)“ (Sa-

lis 1822, S. 18) festgehalten, wobei die umklammerte „8“ auf die Bekanntheit dieser Feststellung 

bezüglich der Längen dieser Linien durch die mit „8.“ bezeichnete Ausführung verweist, womit 

eine erneute Begründung ausgespart wird. Auf der geringeren Länge von GI im Vergleich zu GBI 

wird der Schluss mit „und also auch GC, welches die Hälfte von GI ist, und senkrecht auf AI steht, 

kürzer als GB, welches die Hälfte von GBI ist, folglich:“ (Salis 1822, S. 18) beendet. Da Senkrechte 

und Oblique jeweils die Hälfte der Länge der durch Spiegelung konstruierten Linien des Vergleichs 

in sich tragen, kann die Relation auch für Senkrechte und Oblique bestätigt werden. Das Ende 

„folglich:“ (Salis 1822, S. 18) leitet den „Lehrsatz IV.“ (Salis 1822, S. 18) als übergeordnete 

Schlussfolgerung aus dieser 28. Einsicht ein, wobei diese Bezeichnung ebenfalls in einer separaten 

vorangestellten Zeile zentriert erfolgt. Die Nummerierung der Lehrsätze erfolgt im Bezug auf das 

Gesamtwerk. Der Lehrsatz lautet letztlich so: „Unter allen geraden Linien, welche von irgend einem 

Puncte aus, auf eine andere Gerade gezogen werden können, ist die Senkrechte die Kürzeste“ (Salis 

1822, S. 18). Zu der Erkenntnis, dass die Senkrechte einer Oblique zwischen einem Punkt und einer 

Linie im Sinne der Länge unterlegen ist, wird die Bedeutung der Senkrechten als kürzester Verbin-

dung von Punkt und Linie herausgestellt, wobei sowohl die Beliebigkeit der Obliquen als auch die 

Begrenzung gerader Verbindungslinien auf Obliquen und Senkrechten implizit ergänzt werden. Auf 

den Lehrsatz folgt die „28.“ (Salis 1822, S. 18) Ausführung „Hieraus schließen wir: daß die Senk-

rechte den eigentlichen Abstand eines Punctes von einer Linie anzeigt“ (Salis 1822, S. 18). Die Be-

deutung des Lehrsatzes wird im Sinne des Abstandes von Punkt und Linie weiter verfeinert und 

ergänzt. Auszumachen ist hier die Struktur von beispielhaft argumentierender Ausführung und 

Lehrsatz mit eventuell ergänzender Ausführung. Stellenweise erfolgen auch mehrere Ausführungen 

vor einem Lehrsatz. Ohne die Angabe und Analyse weiterer Beispiele soll dies als Grundstruktur 

des Werks herausgestellt werden. Angestrebt wird in diesem Sinne eine argumentierende Grundlage 

in Form einer Ausführung basierend auf einer abgebildeten Figur für die folgenden Kristallerkennt-

nisse in Form der Lehrsätze, die bei Bedarf näher eingeordnet werden können. 



 

Abbildung 

Ausgehend von „Lehrsatz X.“ (Salis 1822, S. 47)

zwei Seiten größer als die dritte Seite“ (Salis 1822, S. 47)

1822, S. 47) und „66.“ (Salis 1822, S. 47)

(Salis 1822, S. 48) erschlossen, der 

Rechten“ (Salis 1822, S. 48) lautet. Ausgehend von dieser Erkenntnis der Innenwinkelsumme im 

Dreieck von 180° wird die „67.“ (Salis 1822, S. 48)

Analyse dienen soll. Den Bezug zum L

stehenden Folgerungen“ (Salis 1822, S. 48)

(Salis 1822, S. 48) bis „7.“ (Salsi 1822, S. 49) zu Beginn bezeichnete weitere Erkenntnisse im i

haltlichen Umfeld des Lehrsatzes, die innerhalb der Logik des Werks keiner ausführlichen Einle

tung durch gesonderte Ausführungen bedürfen. Von diesen sollen zwei repräsentativ betrachtet 

werden. Zuerst wird „1. Wenn man in einem Dreieck die Größe zweier Winke

auch den dritten“ (Salis 1822, S. 48) dargelegt, was ohne weitere inhaltliche Begründungen au

kommt. Dass der dritte Innenwinkel eines Dreiecks bekannt ist, wenn die beiden anderen Winkel im 

Sinne ihrer Größe gewusst werden, wird über

nächst unbekannten dritten Winkels eines Dreiecks hinterlegt. Geschrieben wird: „

Winkel wäre gleich 78°14‘6‘‘, und der Andere gleich 37°25‘19‘‘, so sind beide zusammen gleich 

115°39‘25‘‘, und der dritte ist gleich 180° 

ausgehend von zwei bekannten Winkeln über das Abziehen ihrer Summe von 180° der dritte Wi

kel des Dreiecks bestimmt wird. Mit 

ebenfalls 115°39‘25‘‘, so wäre der dritte auch gleich 64°20‘35‘‘, wir folgern also“

48) wird weiterhin darauf hingewiesen, dass der dritte Winkel lediglich von dieser Summe der be

den bekannten Winkel abhängt, sodass auch weitere Drei

haben können. Das abschließende „wir folgern also“ (Salis 1822, S. 48) eröffnet direkt die zweite 

Erkenntnis dieser Reihung als „2. Wenn in zwei Dreiecken die Summe zweier Winkel wechselwe

se gleich ist, so sind auch die dritten Winkel wechselweise einander gleich“ (Salis 1822, S. 48)

Damit wurde hier eine direkt folgende Erkenntnis über eine beispielhafte Ausführung unterlegt und 

fachlich weiter eingeordnet. Betrachtet werden soll nun noch 

eines Dreieckes sind zusammen gleich vier Rechten“ (Salis 1822, S. 49)

 

Abbildung 10: Figur 7 (Salis 1822, erste Klappseite, TAB 1.) 

„Lehrsatz X.“ (Salis 1822, S. 47) als „In jedem Dreieck ist die Summe jeglicher 

rößer als die dritte Seite“ (Salis 1822, S. 47) mit weiteren Ausführungen 

.“ (Salis 1822, S. 47) wird wie bei der vorherigen Analyse der 

erschlossen, der „In jedem Dreieck ist die Summe aller drei Winkel gleich zwei 

lautet. Ausgehend von dieser Erkenntnis der Innenwinkelsumme im 

„67.“ (Salis 1822, S. 48) Ausführung geboten, die hier als Grundlage der 

Analyse dienen soll. Den Bezug zum Lehrsatz wird mit  „Aus diesem Lehrsatz ziehen 

stehenden Folgerungen“ (Salis 1822, S. 48) auch direkt zum Ausdruck gebracht. Es folgen mit „1.“ 

(Salis 1822, S. 48) bis „7.“ (Salsi 1822, S. 49) zu Beginn bezeichnete weitere Erkenntnisse im i

lichen Umfeld des Lehrsatzes, die innerhalb der Logik des Werks keiner ausführlichen Einle

tung durch gesonderte Ausführungen bedürfen. Von diesen sollen zwei repräsentativ betrachtet 

„1. Wenn man in einem Dreieck die Größe zweier Winke

ten“ (Salis 1822, S. 48) dargelegt, was ohne weitere inhaltliche Begründungen au

kommt. Dass der dritte Innenwinkel eines Dreiecks bekannt ist, wenn die beiden anderen Winkel im 

Sinne ihrer Größe gewusst werden, wird über ein beispielhaftes rechnendes Bestimmen eines z

nächst unbekannten dritten Winkels eines Dreiecks hinterlegt. Geschrieben wird: „

Winkel wäre gleich 78°14‘6‘‘, und der Andere gleich 37°25‘19‘‘, so sind beide zusammen gleich 

der dritte ist gleich 180° - 115°39‘25‘‘ = 64°20‘35‘‘.“(Salis 1822, S. 48)

ausgehend von zwei bekannten Winkeln über das Abziehen ihrer Summe von 180° der dritte Wi

wird. Mit „Wäre in einem andern Dreieck die Summe zweier W

ebenfalls 115°39‘25‘‘, so wäre der dritte auch gleich 64°20‘35‘‘, wir folgern also“

wird weiterhin darauf hingewiesen, dass der dritte Winkel lediglich von dieser Summe der be

den bekannten Winkel abhängt, sodass auch weitere Dreiecke einen dritten Winkel gleicher Größe 

haben können. Das abschließende „wir folgern also“ (Salis 1822, S. 48) eröffnet direkt die zweite 

„2. Wenn in zwei Dreiecken die Summe zweier Winkel wechselwe

h die dritten Winkel wechselweise einander gleich“ (Salis 1822, S. 48)

Damit wurde hier eine direkt folgende Erkenntnis über eine beispielhafte Ausführung unterlegt und 

fachlich weiter eingeordnet. Betrachtet werden soll nun noch die auf „5. Alle drei äuß

eines Dreieckes sind zusammen gleich vier Rechten“ (Salis 1822, S. 49) folgende Argumentation 
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„In jedem Dreieck ist die Summe jeglicher 

mit weiteren Ausführungen „65.“ (Salis 

wird wie bei der vorherigen Analyse der „Lehrsatz XI.“ 

ler drei Winkel gleich zwei 

lautet. Ausgehend von dieser Erkenntnis der Innenwinkelsumme im 

Ausführung geboten, die hier als Grundlage der 

„Aus diesem Lehrsatz ziehen wir die nach-

auch direkt zum Ausdruck gebracht. Es folgen mit „1.“ 

(Salis 1822, S. 48) bis „7.“ (Salsi 1822, S. 49) zu Beginn bezeichnete weitere Erkenntnisse im in-

lichen Umfeld des Lehrsatzes, die innerhalb der Logik des Werks keiner ausführlichen Einlei-

tung durch gesonderte Ausführungen bedürfen. Von diesen sollen zwei repräsentativ betrachtet 

„1. Wenn man in einem Dreieck die Größe zweier Winkel kennt, so kennt man 

ten“ (Salis 1822, S. 48) dargelegt, was ohne weitere inhaltliche Begründungen aus-

kommt. Dass der dritte Innenwinkel eines Dreiecks bekannt ist, wenn die beiden anderen Winkel im 

ein beispielhaftes rechnendes Bestimmen eines zu-

nächst unbekannten dritten Winkels eines Dreiecks hinterlegt. Geschrieben wird: „z. B. der eine 

Winkel wäre gleich 78°14‘6‘‘, und der Andere gleich 37°25‘19‘‘, so sind beide zusammen gleich 

115°39‘25‘‘ = 64°20‘35‘‘.“(Salis 1822, S. 48), womit 

ausgehend von zwei bekannten Winkeln über das Abziehen ihrer Summe von 180° der dritte Win-

k die Summe zweier Winkel 

ebenfalls 115°39‘25‘‘, so wäre der dritte auch gleich 64°20‘35‘‘, wir folgern also“ (Salis 1822, S. 

wird weiterhin darauf hingewiesen, dass der dritte Winkel lediglich von dieser Summe der bei-

ecke einen dritten Winkel gleicher Größe 

haben können. Das abschließende „wir folgern also“ (Salis 1822, S. 48) eröffnet direkt die zweite 

„2. Wenn in zwei Dreiecken die Summe zweier Winkel wechselwei-

h die dritten Winkel wechselweise einander gleich“ (Salis 1822, S. 48). 

Damit wurde hier eine direkt folgende Erkenntnis über eine beispielhafte Ausführung unterlegt und 

„5. Alle drei äußern Winkel 

folgende Argumentation 



 

für die sechste Erkenntnis. Diese fünfte Erkenntnis wurde direkt aus vorangegangenen Erkenntni

sen erschlossen und bietet daher keine neuen Erkenntniss

kenntnis auffällig wurde, ist das Erschließen der folgenden Erkenntnis im Verlauf des Ausführens 

der eigentlichen Erkenntnis. Dies ist hier sehr auffällig, erfolgt nach der Erkenntnis direkt die neue 

Einführung der sechsten Erkenntnis. Geschrieben wird: 

den mit den ihn einschließenden Parallelen noch zwei Winkel n und r“ (Salis 1822, S. 49)

folgt hier eine argumentierende Ausführung wie bei den alleinstehenden. Hier wird ebenf

Figur 26 auf eine Abbildung auf den Klappseiten verwiesen. Im Grunde werden zunächst nur die 

Winkel n und r als Produkte des Schneidens zweier Parallelen mit den Schenkeln des Winkels m 

gemäß der Zeichnung offenbart. Mit 

(Salis 1822, S. 49) wird ein Zusammenhang zwischen Winkeln der Figur in der Folge dieser Ko

struktion dargelegt, wobei auf die dritte Folgerung des elften Lehrsatzes begründend verwiesen 

wird. Entscheidend ist das Vorliegen von Dreieck und gerader Linie. Die Argumentation wird mit 

„Ferner ist (L.S. 2.) s = r und (L.S. 7.) t = n, also auch m = n + r; folglich:“ (Salis 1822, S. 49)

tergeführt und beendet. Mit Verweis auf den zweiten Lehrsatz wird die Gleichung s = r ein

wie auch die Gleichung t = n über den siebten Lehrsatz begründet wird, worin jeweils Bezüge zu 

den entsprechenden Winkelsätzen hergestellt werden. Das „also“ verweist auf ein Einsetzen beider 

Zusammenhänge in die vorherige Gleichung. Mit der Gleic

1822, S. 49) die Erkenntnis „6. Jeder Winkel zwischen zwei Parallelen ist gleich der Summe der 

beiden Winkel, die seine Schenkel mit den Parallelen machen“ (Salis 1822, S. 49)

den. Diese Erkenntnis basierte auch auf dem Ausgangslehrsatz, benötigte aber weitere Begründu

gen und eine Abbildung. Hier wird sehr stark auf interne Vernetzungen sowie über die Anordnung 

als Folgerungen aus dem Lehrsatz auch auf Bezüge zu diesem gesetzt. In dieser 67. Ausführung 

werden die Folgerungen zudem vergleichbar mit den Lehrsätzen über größere Lücken zwischen den 

einzelnen Buchstaben betont. 

Abbildung 

Angemerkt werden soll weiterhin, dass fü

mehrere Verfahren als Optionen dargeboten werden. Beispielsweise kann dies für 

Linie AB Fig. 59 in sechs gleiche Theile zu theilen“

für die sechste Erkenntnis. Diese fünfte Erkenntnis wurde direkt aus vorangegangenen Erkenntni

sen erschlossen und bietet daher keine neuen Erkenntnisse. Was bereits im Zuge der ersten E

kenntnis auffällig wurde, ist das Erschließen der folgenden Erkenntnis im Verlauf des Ausführens 

. Dies ist hier sehr auffällig, erfolgt nach der Erkenntnis direkt die neue 

ten Erkenntnis. Geschrieben wird: „Die Schenkel des Winkels in Fig. 26 bi

den mit den ihn einschließenden Parallelen noch zwei Winkel n und r“ (Salis 1822, S. 49)

folgt hier eine argumentierende Ausführung wie bei den alleinstehenden. Hier wird ebenf

Figur 26 auf eine Abbildung auf den Klappseiten verwiesen. Im Grunde werden zunächst nur die 

Winkel n und r als Produkte des Schneidens zweier Parallelen mit den Schenkeln des Winkels m 

. Mit „Verlängern wir AB bis D, so ist (L.S. 11. Folg. 3) m = s + t“ 

wird ein Zusammenhang zwischen Winkeln der Figur in der Folge dieser Ko

struktion dargelegt, wobei auf die dritte Folgerung des elften Lehrsatzes begründend verwiesen 

egen von Dreieck und gerader Linie. Die Argumentation wird mit 

= r und (L.S. 7.) t = n, also auch m = n + r; folglich:“ (Salis 1822, S. 49)

Mit Verweis auf den zweiten Lehrsatz wird die Gleichung s = r ein

wie auch die Gleichung t = n über den siebten Lehrsatz begründet wird, worin jeweils Bezüge zu 

sprechenden Winkelsätzen hergestellt werden. Das „also“ verweist auf ein Einsetzen beider 

sammenhänge in die vorherige Gleichung. Mit der Gleichung m = n + r kann „folglich“ (Salis 

„6. Jeder Winkel zwischen zwei Parallelen ist gleich der Summe der 

beiden Winkel, die seine Schenkel mit den Parallelen machen“ (Salis 1822, S. 49)

erte auch auf dem Ausgangslehrsatz, benötigte aber weitere Begründu

gen und eine Abbildung. Hier wird sehr stark auf interne Vernetzungen sowie über die Anordnung 

gerungen aus dem Lehrsatz auch auf Bezüge zu diesem gesetzt. In dieser 67. Ausführung 

werden die Folgerungen zudem vergleichbar mit den Lehrsätzen über größere Lücken zwischen den 

  

Abbildung 11: Figur 26 (Salis 1822, erste Klappseite, TAB 1.) 

werden soll weiterhin, dass für „Practische Aufgaben“ (Salis 1822, S. 84

mehrere Verfahren als Optionen dargeboten werden. Beispielsweise kann dies für 

Linie AB Fig. 59 in sechs gleiche Theile zu theilen“ (Salis 1822, S. 84), deren Ausführung mit 
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für die sechste Erkenntnis. Diese fünfte Erkenntnis wurde direkt aus vorangegangenen Erkenntnis-

e. Was bereits im Zuge der ersten Er-

kenntnis auffällig wurde, ist das Erschließen der folgenden Erkenntnis im Verlauf des Ausführens 

. Dies ist hier sehr auffällig, erfolgt nach der Erkenntnis direkt die neue 

„Die Schenkel des Winkels in Fig. 26 bil-

den mit den ihn einschließenden Parallelen noch zwei Winkel n und r“ (Salis 1822, S. 49). Es er-

folgt hier eine argumentierende Ausführung wie bei den alleinstehenden. Hier wird ebenfalls mit 

Figur 26 auf eine Abbildung auf den Klappseiten verwiesen. Im Grunde werden zunächst nur die 

Winkel n und r als Produkte des Schneidens zweier Parallelen mit den Schenkeln des Winkels m 

so ist (L.S. 11. Folg. 3) m = s + t“ 

wird ein Zusammenhang zwischen Winkeln der Figur in der Folge dieser Kon-

struktion dargelegt, wobei auf die dritte Folgerung des elften Lehrsatzes begründend verwiesen 

egen von Dreieck und gerader Linie. Die Argumentation wird mit 

= r und (L.S. 7.) t = n, also auch m = n + r; folglich:“ (Salis 1822, S. 49) wei-

Mit Verweis auf den zweiten Lehrsatz wird die Gleichung s = r eingeführt, 

wie auch die Gleichung t = n über den siebten Lehrsatz begründet wird, worin jeweils Bezüge zu 

sprechenden Winkelsätzen hergestellt werden. Das „also“ verweist auf ein Einsetzen beider 

hung m = n + r kann „folglich“ (Salis 

„6. Jeder Winkel zwischen zwei Parallelen ist gleich der Summe der 

beiden Winkel, die seine Schenkel mit den Parallelen machen“ (Salis 1822, S. 49) festgestellt wer-

erte auch auf dem Ausgangslehrsatz, benötigte aber weitere Begründun-

gen und eine Abbildung. Hier wird sehr stark auf interne Vernetzungen sowie über die Anordnung 

gerungen aus dem Lehrsatz auch auf Bezüge zu diesem gesetzt. In dieser 67. Ausführung 

werden die Folgerungen zudem vergleichbar mit den Lehrsätzen über größere Lücken zwischen den 

s 1822, S. 84) zum Teil 

mehrere Verfahren als Optionen dargeboten werden. Beispielsweise kann dies für „1.) Eine gerade 

, deren Ausführung mit 



 

„121.“ (Salis 1822, S. 84) bezeichnet wird

84) wird das Ziehen einer weiteren Linie beliebig großer aber hinreichender Länge an einem der 

beiden Endpunkte der Linie AB im Verbund mit dem Abtragen dieser durch „

willkührliches Maaß von A“ (Sali

Linie eröffnet. Vom sechsten Punkt aus ist eine Linie zu ziehen, „

steht“ (Salis 1822, S. 84). „[D]urch die Theilungspuncte 

Linien 1f, 2g, 3h u. s. w. welche

„AB in proportionirte Theile schneiden, d. h. in sechs gleiche Theile, weil auch A6 in sechs solche 

getheilt ist“ (Salis 1822, S. 84). Dabei wird zur Begründung auf den Lehrsatz 20 verwiesen. Unte

stützt wird die Darbietung durch eine Visualisierung.

Abbildung 

Als „Zweites Verfahren“ (Salis 

ARG“ (Salis 1822, S. 84) mit Verweis auf das 95. Verfahren im Werk dargeboten. Hier sollen a

lerdings nur fünf Teilstrecken für eine Linie hn erreicht werden, was dem zuvor formulierten Ziel 

widerspricht. Das Verfahren wäre aber angepasst auch für das Erreichen von sechs Teilstrecken 

anwendbar. Vor der Konstruktion des gleichseitigen Dreiecks ist „die 

Länge“ (Salis 1822, S. 84)  zu ziehen

1822, S. 84)  zu unterteilen ist. Konstruiert man zu dieser Seite die zwei verbleibenden Seiten gle

cher Länge, um zum gleichseitigen Dreieck zu gelangen, dann „

Schenkeln dieses Dreiecks mit dem 

che Linie ebenfalls gleich hn sein wird (L.S. 23)“

präsentation der gewünschten Linie, deren Länge zuvor bekannt sein muss, innerhalb des gleichse

tigen Dreiecks erreicht. „Zieht man hierauf aus R nach allen Theilpuncten von AG gerade Linien, 

so ist HN eben so getheilt wie AG

wird. Mit „Der 23ste Lehrsatz liefert den Beweis di

innermathematische Begründung dieses zweiten Verfahrens verwiesen. Zusammenfassend ist, wie 

bereits vorangekündigt, das Darbieten zweier Verfahren für eine Ausgangssituation eine herausz

stellende Besonderheit an dieser Stelle. Grundsätzlich liegen jeweils durch eine Abbildung vera

schaulichte Handlungsanleitungen vor, deren Zutreffen jeweils über einen Verweis auf den zugru

deliegenden Lehrsatz im Werk begründet wird.

bezeichnet wird, erkannt werden. Als „Erstes Verfahren“

wird das Ziehen einer weiteren Linie beliebig großer aber hinreichender Länge an einem der 

beiden Endpunkte der Linie AB im Verbund mit dem Abtragen dieser durch „

(Salis 1822, S. 84) in der Manifestation von sechs Punkten auf der 

. Vom sechsten Punkt aus ist eine Linie zu ziehen, „wodurch das Dreieck A6B en

urch die Theilungspuncte auf AC zieht man nach AB lauter gerade 

Linien 1f, 2g, 3h u. s. w. welche sämmtlich parallel mit 6B sind“ (Salis 1822, S. 84

AB in proportionirte Theile schneiden, d. h. in sechs gleiche Theile, weil auch A6 in sechs solche 

. Dabei wird zur Begründung auf den Lehrsatz 20 verwiesen. Unte

stützt wird die Darbietung durch eine Visualisierung. 

 

Abbildung 12: Figur 59 (Salis 1822, erste Klappseite, TAB 2.) 

s 1822, S. 84) wird ein Vorgehen über das „gleichseitige Dreieck 

mit Verweis auf das 95. Verfahren im Werk dargeboten. Hier sollen a

lerdings nur fünf Teilstrecken für eine Linie hn erreicht werden, was dem zuvor formulierten Ziel 

derspricht. Das Verfahren wäre aber angepasst auch für das Erreichen von sechs Teilstrecken 

anwendbar. Vor der Konstruktion des gleichseitigen Dreiecks ist „die Linie AG von willkührlicher 

zu ziehen, die über „ein gleichfalls willkührliches Maaß fünfmal

zu unterteilen ist. Konstruiert man zu dieser Seite die zwei verbleibenden Seiten gle

cher Länge, um zum gleichseitigen Dreieck zu gelangen, dann „nimmt [man] 

Schenkeln dieses Dreiecks mit dem Zirkel die Stücke RH, RN, beide gleich hn, und zieht HN, we

che Linie ebenfalls gleich hn sein wird (L.S. 23)“ (Salis 1822, S. 84). So wurde eine parallele R

präsentation der gewünschten Linie, deren Länge zuvor bekannt sein muss, innerhalb des gleichse

ieht man hierauf aus R nach allen Theilpuncten von AG gerade Linien, 

so ist HN eben so getheilt wie AG“ (Salis 1822, S. 84), womit der Schluss des Vorgehens angeleitet 

„Der 23ste Lehrsatz liefert den Beweis dieses Verfahrens“ (Salis 1822, S. 84

innermathematische Begründung dieses zweiten Verfahrens verwiesen. Zusammenfassend ist, wie 

bereits vorangekündigt, das Darbieten zweier Verfahren für eine Ausgangssituation eine herausz

r Stelle. Grundsätzlich liegen jeweils durch eine Abbildung vera

schaulichte Handlungsanleitungen vor, deren Zutreffen jeweils über einen Verweis auf den zugru

deliegenden Lehrsatz im Werk begründet wird. 
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„Erstes Verfahren“ (Salis 1822, S. 

wird das Ziehen einer weiteren Linie beliebig großer aber hinreichender Länge an einem der 

beiden Endpunkte der Linie AB im Verbund mit dem Abtragen dieser durch „sechsemal ein 

in der Manifestation von sechs Punkten auf der 

wodurch das Dreieck A6B ent-

auf AC zieht man nach AB lauter gerade 

s 1822, S. 84), womit diese 

AB in proportionirte Theile schneiden, d. h. in sechs gleiche Theile, weil auch A6 in sechs solche 

. Dabei wird zur Begründung auf den Lehrsatz 20 verwiesen. Unter-

wird ein Vorgehen über das „gleichseitige Dreieck 

mit Verweis auf das 95. Verfahren im Werk dargeboten. Hier sollen al-

lerdings nur fünf Teilstrecken für eine Linie hn erreicht werden, was dem zuvor formulierten Ziel 

derspricht. Das Verfahren wäre aber angepasst auch für das Erreichen von sechs Teilstrecken 

Linie AG von willkührlicher 

llkührliches Maaß fünfmal“ (Salis 

zu unterteilen ist. Konstruiert man zu dieser Seite die zwei verbleibenden Seiten glei-

[man] auf den beiden 

Zirkel die Stücke RH, RN, beide gleich hn, und zieht HN, wel-

So wurde eine parallele Re-

präsentation der gewünschten Linie, deren Länge zuvor bekannt sein muss, innerhalb des gleichsei-

ieht man hierauf aus R nach allen Theilpuncten von AG gerade Linien, 

, womit der Schluss des Vorgehens angeleitet 

s 1822, S. 84) wird auf die 

innermathematische Begründung dieses zweiten Verfahrens verwiesen. Zusammenfassend ist, wie 

bereits vorangekündigt, das Darbieten zweier Verfahren für eine Ausgangssituation eine herauszu-

r Stelle. Grundsätzlich liegen jeweils durch eine Abbildung veran-

schaulichte Handlungsanleitungen vor, deren Zutreffen jeweils über einen Verweis auf den zugrun-



 

Abbildung 

Strukturell tritt das Voranstellen der Nummerierungen und der kennzeichnend

Lehrsätze in einzelnen Zeilen hervor. 

im Bezug auf das Gesamtwerk chronologisch erfolgen, womit im Gegensatz zu den Werken des 17. 

Jahrhunderts keine innerkapitelweise Nummerierung vorliegt. 

rungen und Lehrsätze jeweils chronologisch durchnummeriert. 

Lücken zwischen den Buchstaben

ist. Es ist ein zusätzlich optisches Herausstellen der Bedeutsamkeit dieser Stellen. 

noch, dass stets eine gesonderte Spalte „Fig.“ (Salis 1822, S.

Beginn des jeweiligen Textes der Seite angefügt wurde. Die jeweils relevanten Nummern, die auf 

die entsprechende Figur verweisen, da diese ebenso bezeichnet wird, stehen an der Seite der A

schnitte, sodass neben einem Ver

Anhangs zu betrachten ist, um den Text zu folgen. Hier kann ein Lesender bereits vor dem Lesen 

des Abschnitts die relevante Figur aufklappen und so direkt bewusst beim Lesen des Abschnitts das

Verstehen des Beschriebenen mit dem Betrachten der Figur unterstützen oder gar erst ermöglichen. 

Dies eröffnet die Möglichkeit einer effizienteren Erarbeitung, da ohne diesen zusätzlichen Verweis 

erst im Text ersichtlich werden würde, welches Bild hier al

Eine Alternative würde das Vergrößern der Schriftdicke bieten, jedoch erscheint der hier erbrachte 

äußere offene Verweis in der beschriebenen Zielsetzung effektiver.

6.2 Arithmetik, Algebra und Analysi

Nun ist „Arithmetik, Algebra und Analysi

von 1822 für die Analyse heranzuziehen. Vorausgeschickt werden sollen Feststellungen von Moritz 

Cantor zum Werk, die allerdings keinen E

stellt für die Kreation Martin Ohms fest, 

chern eine an sich lobenswerthe Folgerichtigkeit anstrebte

gemein auf Ohms „Versuch eines vollkommen consequenten Systems der Mathematik“

erste innere Titelseite) bezogen wird, von welchem das hier zu betrachtende Werk ein Anteil ist. 

Unterstellt wird ein Aufeinanderaufbauen und Auseinanderfolgen der einzelnen In

Es wird interessant sein, ob eine solche Feststellung auch bei der hier zu erbringenden Analyse g

 

Abbildung 13: Figur 55 (Salis 1822, erste Klappseite, TAB 2.) 

Strukturell tritt das Voranstellen der Nummerierungen und der kennzeichnend

einzelnen Zeilen hervor. Für jegliche Nummerierungen ist herauszustellen, dass diese 

werk chronologisch erfolgen, womit im Gegensatz zu den Werken des 17. 

Jahrhunderts keine innerkapitelweise Nummerierung vorliegt. Es werden die allgemeinen Ausfü

rungen und Lehrsätze jeweils chronologisch durchnummeriert. Auch eine Betonung durch größere 

ücken zwischen den Buchstaben wird stellenweise angewandt, was bei Lehrsätzen immer der Fall 

ist. Es ist ein zusätzlich optisches Herausstellen der Bedeutsamkeit dieser Stellen. 

noch, dass stets eine gesonderte Spalte „Fig.“ (Salis 1822, S. 7) am äußeren Ende des Blattes zu 

Beginn des jeweiligen Textes der Seite angefügt wurde. Die jeweils relevanten Nummern, die auf 

die entsprechende Figur verweisen, da diese ebenso bezeichnet wird, stehen an der Seite der A

schnitte, sodass neben einem Verweis im Text offengelegt wird, welche Figur der Klappseiten des 

Anhangs zu betrachten ist, um den Text zu folgen. Hier kann ein Lesender bereits vor dem Lesen 

des Abschnitts die relevante Figur aufklappen und so direkt bewusst beim Lesen des Abschnitts das

Verstehen des Beschriebenen mit dem Betrachten der Figur unterstützen oder gar erst ermöglichen. 

Dies eröffnet die Möglichkeit einer effizienteren Erarbeitung, da ohne diesen zusätzlichen Verweis 

ersichtlich werden würde, welches Bild hier als Grundlage der Beschreibung dient. 

Eine Alternative würde das Vergrößern der Schriftdicke bieten, jedoch erscheint der hier erbrachte 

äußere offene Verweis in der beschriebenen Zielsetzung effektiver. 

Arithmetik, Algebra und Analysis. Nach eigenen Prinzipien, Martin Ohm,

Arithmetik, Algebra und Analysis. Nach eigenen Prinzipien“ des Verfassers Martin Ohm 

für die Analyse heranzuziehen. Vorausgeschickt werden sollen Feststellungen von Moritz 

Cantor zum Werk, die allerdings keinen Einfluss auf die tatsächliche Analyse haben können. Er 

stellt für die Kreation Martin Ohms fest, „daß O. in diesem Werke und in zahlreichen anderen B

chern eine an sich lobenswerthe Folgerichtigkeit anstrebte“ (Cantor 1887, S. 203)

Ohms „Versuch eines vollkommen consequenten Systems der Mathematik“

bezogen wird, von welchem das hier zu betrachtende Werk ein Anteil ist. 

terstellt wird ein Aufeinanderaufbauen und Auseinanderfolgen der einzelnen In

Es wird interessant sein, ob eine solche Feststellung auch bei der hier zu erbringenden Analyse g
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Strukturell tritt das Voranstellen der Nummerierungen und der kennzeichnenden Benennungen der 

Für jegliche Nummerierungen ist herauszustellen, dass diese 

werk chronologisch erfolgen, womit im Gegensatz zu den Werken des 17. 

Es werden die allgemeinen Ausfüh-

Betonung durch größere 

was bei Lehrsätzen immer der Fall 

ist. Es ist ein zusätzlich optisches Herausstellen der Bedeutsamkeit dieser Stellen. Zu erwähnen ist 

7) am äußeren Ende des Blattes zu 

Beginn des jeweiligen Textes der Seite angefügt wurde. Die jeweils relevanten Nummern, die auf 

die entsprechende Figur verweisen, da diese ebenso bezeichnet wird, stehen an der Seite der Ab-

weis im Text offengelegt wird, welche Figur der Klappseiten des 

Anhangs zu betrachten ist, um den Text zu folgen. Hier kann ein Lesender bereits vor dem Lesen 

des Abschnitts die relevante Figur aufklappen und so direkt bewusst beim Lesen des Abschnitts das 

Verstehen des Beschriebenen mit dem Betrachten der Figur unterstützen oder gar erst ermöglichen. 

Dies eröffnet die Möglichkeit einer effizienteren Erarbeitung, da ohne diesen zusätzlichen Verweis 

s Grundlage der Beschreibung dient. 

Eine Alternative würde das Vergrößern der Schriftdicke bieten, jedoch erscheint der hier erbrachte 

Martin Ohm, 1822 

s. Nach eigenen Prinzipien“ des Verfassers Martin Ohm 

für die Analyse heranzuziehen. Vorausgeschickt werden sollen Feststellungen von Moritz 

influss auf die tatsächliche Analyse haben können. Er 

daß O. in diesem Werke und in zahlreichen anderen Bü-

“ (Cantor 1887, S. 203), womit sich all-

Ohms „Versuch eines vollkommen consequenten Systems der Mathematik“ (Ohm 1822, 

bezogen wird, von welchem das hier zu betrachtende Werk ein Anteil ist. 

terstellt wird ein Aufeinanderaufbauen und Auseinanderfolgen der einzelnen Inhalte im Werk. 

Es wird interessant sein, ob eine solche Feststellung auch bei der hier zu erbringenden Analyse ge-
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troffen werden kann. Moritz Cantor geht auch auf die Auffassung der Analysis von Martin Ohm 

ein, ist diese doch im Werk inbegriffen. Er unterstellt Ohm „die Auffassung der Analysis als eines 

rein formalen Rechnens“ (Cantor 1887, S. 203), worin er „ein absichtliches Zurückweisen aller der 

wichtigen Untersuchungen über Reihenconverganz, sofern es um allgemeine Ergebnisse und nicht 

um Sonderfälle sich handelte“ (Cantor 1887, S. 203) erkennt. Auch „eine vornehme Geringschät-

zung der bahnbrechenden Leistungen seiner Fachgenossen Jacobi, Abel, Dirichlet u. s. w.“ (Cantor 

1887, S. 203) wird von Cantor hier unterstellt. Damit ist für „die Grundlage, auf welche O. sein 

System aufbaute“ (Cantor 1887, S. 203), eine „Unbeständigkeit“ (Cantor 1887, S. 203) zu erken-

nen. So „mußte das auf ihr hergestellte Gebäude zusammenbrechen“ (Cantor 1887, S. 203). Moritz 

Cantor erkennt daher im Bezug auf die Analysis im Werk bewusst fehlendes Verständnis und Ver-

nachlässigen, womit die im Grunde durchdachten und erstrebenswerten Umsetzungsansätze so un-

tergraben werden, dass das eigens angestrebte Ergebnis nicht erreicht werden kann. Diese Ausfüh-

rung dient hier als Verweis auf gewisse inhaltliche Schwächen des Werks, womit eine Einordnung 

des Werks unterstützt werden soll. Ein eigenes Nachgehen widerspricht dem Schwerpunkt dieser 

Arbeit. 

Die Analyse soll beim inhaltlichen Beginn des Werks nach dem Vorwort beginnen. So ist zuerst der 

„§. 1. Grundsatz“ (Ohm 1822, S. 1) zu betrachten. Hier werden Nummerierung, Kennzeichnung 

und Benennung als vorangestellte Strukturelemente für Ausführungen offengelegt. Die Elemente in 

„Allgemeine Einleitung“ (Ohm 1822, S.1) folgen einer separaten chronologischen Nummerierung. 

Die Chronologie unterscheidet dabei nicht zwischen den Bezeichnungen der Ausführungen. Mit 

dem Beginn der „Zahlenlehre“ (Ohm 1822, S. 7) beginnt eine weitere Nummerierung, die innerhalb 

durchgängig unabhängig der Ausführungsart chronologisch erfolgt. Als erster Grundsatz wird nun 

„Der Begriff der Zahl ist ein einfacher Begriff, und uns gegeben; mit ihm der Begriff des Vielfa-

chen und Einfachen“ (Ohm 1822, S. 1) dargelegt. Es wird der Begriff Zahl hervorgestellt. Dies ge-

schieht durch ein Herausstellen als einfach und gegeben, womit dieser Begriff als absolut grundle-

gend und zu kennend vermittelt wird. Lesende, die diesen Begriff nicht verinnerlicht haben, werden 

implizit abgewiesen. Weiterhin werden Vielfache und das Einfache als Bezugsgrößen der Zahl vor-

gestellt. All dies erfolgt ohne tatsächliche Erklärungen oder Festlegung. Der Grundsatz besteht sa-

lopp formuliert darin, dass der bekannte Begriff Zahl im Verbund mit Vielfachem und Einfachem 

wichtig ist. Es folgt „§. 2. Erklärung“ (Ohm 1822, S. 1), worin die Missachtung der Ausführungs-

bezeichnung bei der Nummerierung deutlich wird. Diese beginnt mit: „Jedes Ding, welches selbst 

keine Zahl, dagegen ein Vielfaches irgend eines andern Dinges ist, oder als ein solches betrachtet 

werden kann oder muß, heißt eine Größe“ (Ohm 1822, S. 1). Hier wird der Begriff Größe als etwas 

von einer Zahl Verschiedenes in Form eines Vielfachen eines unbestimmten mathematischen Ob-

jekts festgelegt, womit dies als definitorische Beschreibung klassifiziert werden kann. Es wird sich 
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in der Erklärung mit „jenes andere Ding die Einheit oder das Gemäß“ (Ohm 1822, S. 1) auch die-

sem für eine Größe notwendigen Bezugsobjekt gewidmet. Dieses wird mit dem Begriff Einheit oder 

Gemäß verbunden. Weiterführend wird über „die Zahl des Vielfachen aber das Maaß dieser Größe, 

für diese Einheit (Gemäß)“ (Ohm 1822, S. 1) die zugehörige Zahl zu Größe und Einheit als Maß 

begrifflich festgelegt. Hier erfolgen also ausschließlich begriffliche Festlegungen, was am Beginn 

eines Mathematiklehrbuchs allerdings auch wenig verwunderlich ist, wird doch stets eine gewisse 

gemeinsame Grundlage für diese zielführende nonverbale Kommunikation benötigt. Es folgt „§. 3. 

Erklärung“ (Ohm 1822, S. 1), die auch noch berücksichtigt werden soll. Auf diese Überschrift folgt 

ausschließlich der Satz „Die Wissenschaft, welche sich mit den Zahlen und den Größen beschäftigt, 

und welche lehrt, wie aus gegebenen Zahlen und Größen andere Zahlen und Größen bestimmten 

Zwecken gemäß abgeleitet werden, heißt Mathematik“ (Ohm 1822, S. 1), womit die Mathematik als 

Wissenschaft begrifflich eingeordnet wird. Die Mathematik wird als das Forschungsgebiet der zu-

vor dargebotenen Objekte herausgestellt, sodass das Befinden des Lesers im Umfeld dieser beim 

Erarbeiten des Werks implizit zum Ausdruck kommt. Weiterhin wird die zweckmäßige Verände-

rung von Zahlen und Größen als Kerngeschäft der Mathematik ausgemacht, was auch im zeitlichen 

Kontext eine deutliche Vereinfachung darstellt. Hier folgt der erste „Zusatz“ des Werks, welcher 

die vorangegangene Erklärung erweitern soll. Im „§. 4. Zusatz“ (Ohm 1822, S. 1) wird „Da aber die 

Vergleichung der Größen, in so ferne die Größen an ihren Maaßen erkannt werden, auf die Verglei-

chung der Zahlen zurück kommt, so tritt die Lehre der Zahlen als ein allgemeiner Theil der Mathe-

matik hervor, so daß die Größenlehre nur als ein besonderer Fall der Anwendung der ersten er-

scheint“ (Ohm 1822, S. 1f.) geschrieben, womit über das vergleichbare Verhalten von Zahlen und 

Größen durch die Umschließung der Ersteren innerhalb von Größen auch eine solche Verbindung 

für die zuvor herausgestellten separaten Gebiete Zahlenlehre und Größenlehre erkannt wird. Für die 

Wissenschaft Mathematik wird im Sinne dieser Feststellung mit „Die Mathematik zerfällt daher 1) 

in die Zahlenlehre, welche ihr allgemeiner Theil ist, und 2) in die Größenlehre, welche bloß als eine 

Anwendung der Zahlenlehre auf die Größen erscheint“ (Ohm 1822, S. 2) eine detailliertere Struktur 

mit der Größenlehre als anwendendem Spezialfall der Zahlenlehre gewonnen. Im Zuge dieser Er-

kenntnisse darf sich aber die Frage der Sinnhaftigkeit der separaten Bezeichnungen in der inneren 

Logik sowie der Sinnhaftigkeit der bisherigen Ausführungen im Rahmen der äußeren Logik als 

Mathematiklehrbuch gestellt werden. Das Folgen eines Zusatzes auf eine Erklärung ist ein regelmä-

ßiges Strukturelement im Werk, wobei ausgehend von einer ersten Erkenntnis inhaltlich ange-

schlossen weitergegangen wird. Vermerkt werden muss außerdem, dass die Begrifflichkeiten, wel-

che jeweils eingeführt werden, wie zuletzt Zahlenlehre und Größenlehre oder zu Beginn Zahl über 

größere Lücken zwischen den einzelnen Buchstaben strukturell hervorgehoben werden. 
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Abkehrend von definitorischen Beschreibungen soll der Abschnitt ab „$. 27. Erklärung“ (Ohm 

1822, S. 16) hier der Analyse dienen. Hier wurde bereits die „Zahlenlehre“ (Ohm 1822, S. 7) im 

Werk erreicht. Diese einen logischen Abschnitt eröffnende Ausführung ist aber auch als definitori-

sche Beschreibung zu betrachten. Zunächst festgehalten wird: „Das Zeichen a b oder a . b oder a x b 

wird ausgesprochen: a mal b oder a mit b, und heißt ein Product; a heißt der Multiplikand, b der 

Multiplikator dieses Products“ (Ohm 1822, S. 16f.), womit die Multiplikation formal repräsentiert 

über die Variablen a und b festgelegt wird. Auch erfolgen sprachliche Klarstellungen in Form des 

Ausdrückens als a mal b sowie der Bezeichnungen des Gesamten als Produkt, der vorderen Variab-

le a als Multiplikand und der folgenden Variable b als Multiplikator. Über „Wenn ich sage: man 

soll a mit b multiplizieren, so verstehe ich nichts weiter darunter, als man soll das  Product a b oder 

a . b oder a x b hinschreiben“ (Ohm 1822, S. 17) wird diese Zuordnung von Begriff zu mathemati-

schem Inhalt auch invers bestätigt. Auch die Symbole der Verknüpfung erhalten mit „Die Zeichen 

(.) oder (x) nennt man die Multiplikationszeichen“ (Ohm 1822, S. 17) einen zugehörigen Begriff. 

Bisher sind ausschließlich begriffliche Festlegungen erfolgt. Mit „Ein solches Product a b soll aber 

immer die Zahl bezeichnen, welche durch die Summe a + a + a + …. deren Summanden-Anzahl b 

ist, bezeichnet wird“ (Ohm 1822, S. 17) wird auch fachlich aktiver Inhalt angeboten, wird doch die 

Multiplikation von Multiplikand und Multiplikator auf die dazugehörige Addition im Zuge einer  

(b-1)-fachen Selbstverknüpfung zurückgeführt, was über den formalen Ausdruck a b und beide Va-

riablen zum Ausdruck gebracht wird. Es sollen darauf zwei Zusätze folgen, womit die bereits prog-

nostizierte Teilstruktur im Werk bestätigt wird. Im „§. 28. Zusatz“ (Ohm 1822, S. 17) wird die Fest-

stellung „Ein Product a b ist also nur ein kürzeres Zeichen für eine Summe, die so viele dem Multi-

plikanden a gleiche Summanden hat, als der Multiplikator b anzeigt“ (Ohm 1822, S. 17) geboten, 

was letztlich lediglich die Verbindung von Produkt und Summe leicht detaillierter einordnet. Es 

folgt „Daher hat auch ein Product, nach dieser Definition, nur dann eine Bedeutung, wenn b > 1, 

und nur von solchen kann hier die Rede sein“ (Ohm 1822, S. 17) im Sinne einer Schlussfolgerung, 

die auf der Idee des b-maligen Summanden a beruht, denn so erschließt ein Produkt a . 1 direkt ein 

einmaliges a. Über „Eben so leicht folgt auch 1 . b = b, wenn b > 1“ (Ohm 1822, S. 17) wird auch 

der Fall a = 1 einbezogen, wobei das Ergebnis b auf der Idee von b miteinander zu addierenden Ein-

sen basiert. Insgesamt wird hier also die Bedeutung der letzten Teilerkenntnis der Erklärung weiter 

ausgeführt. Im „§. 29. Zusatz“ (Ohm 1822, S. 17) wird das Produkt in die weiteren Verknüpfungen 

eingeordnet. So stellt „Wird das Product, als Zahlzeichen, mit einem zweiten Zahlzeichen auf’s 

neue verbunden, so muß solches gehörig als einzelnes Zahlzeichen ausgezeichnet werden“ (Ohm 

1822, S. 17) heraus, dass bei gleichzeitiger Anwendung mit einem weiteren Zahlzeichen wie einer 

Addition oder Subtraktion „entweder durch Klammern oder durch die bloße Stellung“ (Ohm 1822, 

S. 17) für eine angemessene Trennung und Eigenständigkeit beider Verknüpfungen zu sorgen ist, 
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„um jede Zweideutigkeit in der Bezeichnung zu vermeiden“ (Ohm 1822, S. 17). An dieser Stelle ist 

der Lesende inhaltlich dazu in der Lage die Multiplikation angemessen in der Kommunikation auf-

zugreifen, ein Ergebnis über die dazugehörige Summe zuzuordnen und die Multiplikation auch ne-

ben weiteren Verknüpfungen umzusetzen und anzuwenden. 

Es folgen auf diesen Erkenntnissen basierende „§. 30. Lehrsätze“ (Ohm 1822, S. 17). Diese werden 

in Form von wiederum im Gesamtwerk chronologisch römisch nummerierten Gleichungen über „Es 

ist XIII. (a + b) . m = a m + b m[,] XIV. (a – b) . m = a m – b m[,] XV. a . b = b . a[,] XVI. (a . b) . c 

= (a . c) . b = (b a) c = (b c) a = etc. etc.“ (Ohm 1822, S. 17f.) festgehalten, wobei die Gleichungen 

übersichtlich untereinander aufgelistet werden. Zu diesen Gleichungen wird weiterhin „unter der 

schon in den Definitionen liegenden Voraussetzung, daß alle vorkommenden Zahlzeichen wirklich 

Zahlen der Zahlenreihe bezeichnen, (daß also auch alle Multiplikatoren größer als 1 sind)“ (Ohm 

1822, S. 18) angemerkt, um die Bedingungen der Gültigkeit und Sinnhaftigkeit dieser Gleichungen 

klarzustellen. Mit „Beweise folgen aus (§§. 27. 14. 25.) und für die Formeln (XVI.) noch aus (XIII.) 

selbst“ (Ohm 1822, S. 18) wird auch auf die fachliche Begründung und Legitimation der Gleichun-

gen als Lehrsätze im Sinne stichhaltiger Beweise eingegangen. Eine tatsächliche Ausführung erfolgt 

nicht, die notwendigen Begebenheiten werden aber in geeigneter Reihenfolge durch die Nummerie-

rungen für Ausführungen und Gleichungen zum Ausdruck gebracht. „Für die Formel XV. mag er 

hier Platz finden“ (Ohm 1822, S. 18) kündigt ein tatsächliches Ausführen eines Beweises an, wel-

cher mit „Es ist nehmlich:“ (Ohm 1822, S. 18) eingeleitet wird. Es handelt sich um den Beweis der 

Kommutativität der Multiplikation, was aber so nicht bezeichnet wird. Ausgehend von a b wird b . a 

erschlossen. Zunächst steht „a b = a + a + a + a + …. (§. 27.)“ (Ohm 1822, S. 18) geschrieben. Hier 

wird die hier auch analysierte Definition der Multiplikation im Sinne der dazugehörigen Summe 

angewendet. Die Umformung zu „= 1 . a + 1 . a + 1 . a + 1 . a + ….(§. 28.)“ (Ohm 1822, S. 18) wird 

auf der Grundlage des auch hier aufgeführten Zusatzes im Zuge der Gleichheit von 1 . b und b in 

umgekehrter Richtung genutzt. Nun wird „= (1 + 1 + 1 + 1 + ….) . a (§. 30. XIII.)“ im Sinne des 

Ausklammerns, was durch den auch hier betrachteten Lehrsatz XIII ermöglicht wird, erschlossen. 

Das Ersetzen der Klammer der Summe aus b Einsen durch b erfolgt ohne weitere Begründung, um 

zum gewünschten Ergebnis „= b . a“ (Ohm 1822, S. 18) zu gelangen. Die Abkürzung „W. Z. E. W.“ 

(Ohm 1822, S. 18) könnte mit „Was Zu Erweisen War“ versprachlicht werden, womit das Ende des 

Beweises angezeigt werden würde. Diese steht am Ende der Zeile, wonach zudem „*)“ (Ohm 1822, 

S. 18) eine Anmerkung kennzeichnet, die als Fußnote mit „*) Die Beweise selbst, ausgenommen 

den von XV, findet man in der Elementarzahlenlehre. II. Kap.“ (Ohm 1822, S. 18) auch erfolgt. Es 

wird auf eine Nachschlagmöglichkeit der weiteren Beweise in einem anderen Werk verwiesen. Ins-

gesamt erfolgte hier beispielhaft ein fachlich stichhaltiger Beweis zu einem Lehrsatz. Dabei wurden 

keine zusätzlichen Erklärungen angewendet. Auf die Lehrsätze mitsamt ihrer Begründung folgen 
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drei Zusätze. Die Betrachtung wird auf den „§. 31. Zusatz“ (Ohm 1822, S. 18) beschränkt, da die 

drei Zusätze gleicher Darstellungsart sind. Dieser gibt weitere folgende Gleichungen aus den Lehr-

sätzen an, was mit „Hieraus folgt noch:“ (Ohm 1822, S. 18) vermittelt wird. Diese werden intern 

durchnummeriert dargeboten und in eigenen Zeilen präsentiert. Diese sind „1) a (m + n) = a m + a 

n[,] 2) a (m – n) = a m – a n[,] 3) (a + b + c) . m = a m + b m + c m[,] 4) a (m + n + p) = a m + a n + 

a p“ (Ohm 1822, S. 18). Weiterhin wird im Anschluss an diese Aufzählung „eben so noch ähnliche 

Formeln, für Summen von vier und mehr Summanden; aber immer nur unter der Voraussetzung, 

daß alle vorkommenden Zahlzeichen wirklich Zahlen der Zahlenreihe (sog. absolute ganze Zahlen) 

bezeichnen (und daß alle Multiplikatoren > 1 sind)“ (Ohm 1822, S. 18) angemerkt, womit zum 

Ausdruck gebracht wird, dass diese Liste durch die Existenz weiterer Begebenheiten unvollständig 

ist. Zudem wird die Begrenzung auf ganze Zahlen im Sinne heutiger natürlicher Zahlen erinnernd 

erwähnt, wobei auch der Ausschluss der Eins als Multiplikator erneut bestätigt wird. 

Erwähnung finden sollen noch weitere Strukturelemente im Werk. Für diese wird im Hinblick auf 

die Begrenzung dieser Arbeit auf eine ausführliche Betrachtung verzichtet. In diesem Sinne kann 

auch eine „Erläuterung“ (Ohm 1822, S. 69) auf eine Erklärung folgen. Dabei wird eine gegebene 

Erklärung durch eine Anwendung, welche nicht im Sinne einer Anwendung auf eine praktische 

Situation, sondern auf eine innermathematische Konstellation, zu erkennen ist, ausführlicher ergän-

zend ausgeführt, ohne dass eine neue Erkenntnis geboten wird. Auch kann eine „Anmerkung“ 

(Ohm 1822, S. 75) auf einen Zusatz oder eine Erklärung folgen, wobei eine Einordnung des Ergeb-

nisses im Sinne der Anwendbarkeit sowie der möglichen Ergebnisse einer innermathematischen 

Situation erfolgen kann. Außerdem ist stellenweise eine „Bemerkung“ (Ohm 1822, S. 190) anzu-

treffen. In einer solchen wird folgend auf einen Lehrsatz eine vergleichbare doch veränderte inner-

mathematische Konstellation mit dem Vorhergehenden in Einklang gebracht. All diese Elemente 

sind nicht zwingend notwendig für alle Fälle und treten verhältnismäßig selten auf. Zudem werden 

diese nicht wie die Zusätze mitnummeriert, was damit zu begründen sein kann, dass hier keine 

nachzuschlagenden neuen Erkenntnisse zu Papier gebracht wurden. 

6.3 Anfangsgründe der Buchstabenrechnung und Algebra, Johann Caspar Lückenhof, 1827 

Das letzte zu analysierende Werk ist „Anfangsgründe der Buchstabenrechnung und Algebra“ von 

Johann Caspar Lückenhof aus dem Jahr 1827. Es sollen Anmerkungen aus der „Vorrede“ (Lücken-

hof 1827, S. III) zur Einordnung vorangestellt werden. So stellt er zu Beginn fest: „Seit 50 Jahren 

ist die Mathematik am hiesigen Gymnasium nach der, in dem Lehrbuche von Zumklei vorgelegten 

Methode gelehrt worden“ (Lückenhof 1827, S. III). Der Qualität der Lehre auf dieser Grundlage 

stellt er dabei ein positives Zeugnis aus, wenn er „und die Erfahrung hat bewiesen, daß die Erwar-

tungen, welche hier bedeutend hoch gespannt waren, nicht ganz unbefriediget blieben“ (Lückenhof 
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1827, S. III) folgen lässt, was er noch über „denn der größere Theil der Schüler, wenigstens die bes-

seren studirten die Mathematik mit vielem Interesse und nicht unbedeutendem Erfolge“ (Lückenhof 

1827, S. III) begründet. Das Lehrbuch von Kaspar Zumkley legitimiert er dabei als angemessene 

Orientierung für das eigene Werk. Dazu schreibt er: „Daher schien es zweckmäßig, nicht allein den 

Plan dieses Lehrbuches, das im Buchhandel vergriffen ist, sondern auch die Kürze der Darstellung, 

welche nur das Wesentliche befaßt, beizubehalten“ (Lückenhof 1827, S. IIIf.), womit er die Orien-

tierung als die strukturelle Abfolge der Inhalte und die Idee der Reduktion auf das Wesentliche ge-

nauer offenbart. Diese Orientierung schränkt er aber stellenweise bewusst ein, was er über „In der 

Darstellung einzelner Theorien bin ich jedoch von dem Lehrbuche von Zumklei abgewichen, am 

meisten bei der Lehre von den Logarithmen“ (Lückenhof 1827, S. IV) ausdrückt. Zu Kaspar 

Zumkley sei noch zu erwähnen, dass dieser „seit 1772 verschiedene mathematische Lehrbücher und 

Aufgabensammlungen, die das Nothwendigste klar und bündig zusammenstellten“ (Bahlmann 

1900, S. 479), verfasst hatte. Zur Reduktion auf das Wesentliche schreibt Lückenhof zudem: 

„Ueberhaupt sollte ein Schulbuch der Mathematik nur das Wesentliche in gedrungener Kürze vor-

tragen, damit der Schüler bei seiner Vorbereitung zu den Lehrstunden einen Fingerzeig, und beim 

Nachstudiren die gehörigen Haltungspunkte für das Gedächtnis habe“ (Lückenhof 1827, S. IV). Er 

begründet die übernommene und unterstützte Idee des Wesentlichen über die positiven Auswirkun-

gen für die Schülerinnen und Schüler. Vertreten wird die Idee eines Einblicks in die Mathematik, 

der weiterhin als Grundlage für weiteres Lernen dienen kann. Mit der Reduktion auf etwas Wesent-

liches ist ein Streichen anderer Aspekte verbunden. Dazu hält Lückenhof fest: „Die vollständige 

Darstellung der einzelnen Lehren, sowohl was die Begründung und die Nachweise des Zusammen-

hanges, als auch die Ausdehnung und Anwendung betrifft, kann und muß dem mündlichen Vortra-

ge überlassen werden“ (Lückenhof 1827, S. IV), womit er alles über eine Quintessenz Hinausge-

hende, vor allem das innermathematische Fundament des Dargestellten, bewusst aus dem Werk 

streicht, da er deren Lehre in den mündlichen Vortrag, also in unterrichtlicher Tätigkeit, welche er 

schließlich auch selbst ausübt, verortet. Orientiert an einem Lehrbuch von Kaspar Zumkley strebt 

Johann Caspar Lückenhof also die Darbietung essentieller Inhalte im Werk an, um dies im Rahmen 

des Unterrichtens durch Begründungen und Nachweise zu hinterlegen. Aus inhaltlicher Sicht sei 

noch auf die Besonderheit des Aufgreifens der „Geschichte der Arithmetik und Algebra“ (Lücken-

hof 1827, S. 158) im Werk hingewiesen. 

Hier soll nun auf einzelnen Stellen aus dem Werk basierend die Analyse vorgenommen werden. 

Nach einer „Einleitung“ (Lückenhof 1827, S. 1), in der die Wissenschaft Mathematik eingeordnet 

wird, wie auch zentrale Ideen der Struktur des Buchs und zentrale „Mathematische Zeichen“ (Lü-

ckenhof 1827, S. 4), gibt Lückenhof acht „Grundsätze“ (Lückenhof 1827, S. 5) an. Zunächst sollen 

die zentralen Ideen aus der Einleitung noch betrachtet werden, sind diese doch das Ziel der Analyse. 
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Mit „§. 3“ (Lückenhof 1827, S. 2) schreibt Lückenhof: „Die Mathematik wird auf folgende Art vor-

getragen: zuerst werden Erklärungen gegeben“ (Lückenhof 1827, S. 2). Eine solche legt er direkt 

wie folgt fest: „Eine Erklärung (definitio) ist die genaue und klare Bestimmung der Bedeutung der 

in dieser Wissenschaft vorkommenden Ausdrücke: sie gibt also bestimmt die Merkmale an, wo-

durch eine Sache erkannt wird“ (Lückenhof 1827, S. 2). Mit diesen Erklärungen wird daher der 

jeweils zu repräsentierende Zusammenhang definierend und festlegend eingeleitet. Möglich dabei 

ist das Eingehen auf „die Bedeutung eines Wortes“ (Lückenhof 1827, S. 2f.) oder „die Entstehung 

der Sache“ (Lückenhof 1827, S. 2f.). Auf diese Erklärungen „folgen die Sätze (propositiones)“ (Lü-

ckenhof 1827, S. 3), für die zu gelten hat: „entweder sagt der Satz aus, daß sich etwas so und nicht 

anders verhalte; oder er verlangt, daß etwas gemacht werde“ (Lückenhof 1827, S. 3). Für Sätze un-

terscheidet er zudem in „Grundsatz (axioma), wenn Jeder die Richtigkeit der Behauptung folglich 

einsieht“ (Lückenhof 1827, S. 3), und „Lehrsatz (theorema), wenn man nicht unmittelbar erkennt, 

daß dem Subjecte das Prädicat zukommen müsse“ (Lückenhof 1827, S. 3). Weiterhin sieht er „For-

derungssatz“ (Lückenhof 1827, S. 3) als „etwas, welches Jeder verrichten kann“ (Lückenhof 1827, 

S. 3), und „Aufgabe (problema), wenn man nicht unmittelbar erkennt, wie man das Verlangte zu 

Stande bringen könne“ (Lückenhof 1827, S. 3). Auch den Beweis greift er mit „Die nothwendige 

Verbindung des Subjectes mit dem Prädicate durch richtige Schlußfolgen aus einem Grundsatz her-

leiten, heißt den Satz beweisen“ (Lückenhof 1827, S. 3) auf. Zur Aufgabe schreibt er: „Die Be-

stimmung der Art, wie das Verlangte gemacht wird, heißt Auflösung, deren Richtigkeit erwiesen 

werden muß“ (Lückenhof 1827, S. 3) und weist damit auch der Antwort eine klare Struktur zu. Zu-

sätzlich stellt er „Zusatz, Folgerung (corollarium)“ (Lückenhof 1827, S. 4) als „Satz, der unmittel-

bar oder durch einen leichten Schluß als wahr erkannt wird“ (Lückenhof 1827, S. 3f.), womit ein 

Spezialfall der Erklärung benannt wird, „Anmerkungen (scholia) […], welche irgend etwas erläu-

tern, oder auf den besonderen Nutzen eines Satzes hinweisen, auch eine gedrängte Uebersicht einer 

beendeten Abhandlung geben“ (Lückenhof 1827, S. 4), sowie „Lehrsätze (lemmata)“ (Lückenhof 

1827, S. 4) als „Sätze, welche an einer anderen Stelle der Mathematik oder in einer anderen Wis-

senschaft als wahr bewiesen sind, und die aufgestellt werden, um einen Satz darauf zu gründen“ 

(Lückenhof 1827, S. 4), als relevante Strukturen der Darstellung von Mathematik heraus. Auffällig 

wird sein, dass die tatsächliche Darstellung auf zahlreiche Folgen aus Erklärungen, Aufgaben und 

Auflösungen basiert. Auch Zusätze sowie stellenweise Anmerkungen, Grundsätze und Lehrsätze 

kommen vor. Ebenfalls werden Beispiele eingepflegt. Auf Beweise wird wie angekündigt auch tat-

sächlich verzichtet. 

Die „Grundsätze“ (Lückenhof 1827, S. 5) werden gekennzeichnet mit „§. 5“ (Lückenhof 1827, S. 5) 

nach dieser Einleitung vorangestellt. Hier sei beispielhaft auf „1. Von gleichen Dingen kann man, 

der Größe unbeschadet, das eine für das andere setzen“ (Lückenhof 1827, S. 5) und „5. Wenn glei-
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che Größen auf gleiche Weise vermehrt, oder vermindert werden, bleiben sie einander gleich“ (Lü-

ckenhof 1827, S. 5) verwiesen. In den Grundsätzen werden also Begebenheiten wie die Möglichkeit 

des Ersetzens von Ausdrücken gleicher Wertigkeit oder Äquivalenzumformungen offengelegt. Die-

se können tatsächlich so gesehen werden, dass hier „[j]eder die Richtigkeit der Behauptung folglich 

einsieht“ (Lückenhof 1827, S. 3). 

Nun soll in „Die Rechnungsaufgaben mit Buchstaben“ (Lückenhof 1827, S. 10) ein logischer Ab-

schnitt analysiert werden. Dieser beginnt mit „§. 15“ (Lückenhof 1827, S. 10) zentriert in einer ei-

genen Zeile. Hier soll dann direkt festgehalten werden, dass eine solche Nummerierung bezogen auf 

das Gesamtwerk erfolgt. Gekennzeichnet werden dabei Erklärungen, Zusätze, Lehrsätze, Grundsät-

ze, Anmerkungen sowie Aufgaben mit Auflösung im Verbund. Zwischen all diesen wird bei der 

Nummerierung nicht unterschieden. Betrachtet werden soll eine „Erklärung“ (Lückenhof 1827, S. 

10), die zunächst „Unter Addiren versteht man in der Buchstabenrechnung wie in der Zahlenrech-

nung das Verfahren, wodurch man eine Größe findet, welche mehreren gegebenen Größen gleich 

ist“ (Lückenhof 1827, S. 10) lautet. Es wird also festgelegt, dass die Addition das Suchen nach ei-

nem zu mehreren Ausgangswerten gleichen Term ist. Damit liegt hier eine definitorische Beschrei-

bung vor. Diese wird durch „Die gegebenen Größen heißen Posten, die Größe, welche gefunden 

wird, heißt Summe“ (Lückenhof 1827, S. 10) ergänzt, womit die einzelnen Begrifflichkeiten festge-

legt werden. Es folgt mit „§. 16“ (Lückenhof 1827, S. 10) angekündigt eine „Aufgabe“ (Lückenhof 

1827, S. 10), die schlicht als „Buchstäbliche Größen zu addiren:“ (Lückenhof 1827, S. 10) dargebo-

ten wird. Angestrebt wird also schlicht die Anwendung zur vorherigen Erklärung. Es folgt die da-

zugehörige „Auflösung“ (Lückenhof 1827, S. 10). Diese wird über die nummerierte Darbietung 

einzelner Handlungsregeln offengelegt. Die erste Regelmäßigkeit beginnt mit „1. Sind unter den 

Größen gleichartige mit denselben Zeichen, so addire man ihre Coefficienten“ (Lückenhof 1827, S. 

10f.), wo herausgestellt wird, dass bei Addition von Größen gleicher Art, also mit gleicher Variable, 

sowie gleicher Vorzeichen, also auch mehrerer negativer Vorzeichen, die Vorfaktoren als Koeffi-

zienten zu addieren sind. Weiterhin wird „haben sie verschiedene Zeichen, so subtrahire man ihre 

Coefficienten“ (Lückenhof 1827, S. 10f.) niedergeschrieben, was die Subtraktion der Koeffizienten 

als Konsequenz verschiedener Vorzeichen gleicher zugrundeliegender Variablen herausstellt. Beide 

Fälle sind im Sinne von „setze die Summe oder den Rest vor die Größe, welche nur einmal ge-

schrieben wird“ (Lückenhof 1827, S. 10f.) zu einem Ergebnis zu bringen. Auf diese erste Hand-

lungsanweisung folgt „2. Gleiche entgegengesetzte Größen fallen weg“ (Lückenhof 1827, S. 11), 

was das Entfallen von Größen gleicher Wertigkeit mit verschiedenen Vorzeichen darlegt. Abschlie-

ßend wird „3. Die ungleichartigen werden mit ihren Zeichen neben einander geschrieben“ (Lücken-

hof 1827, S. 11) notiert, womit das Nichtbeeinflussen von Elementen unterschiedlicher Variablen 

zum Ausdruck kommt, sodass die Addition buchstäblicher Größen zielführend verlässlich gelöst 
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wurde. Hier lag damit eine Erklärung mit folgender Aufgabe und Auflösung vor, wobei erst die 

Auflösung der Aufgabe ein Vorgehen darbietet. Es wird mit „Die Richtigkeit folgt aus §. 9.“ (Lü-

ckenhof 1827, S. 11) noch eben diese kurz dargeboten. Diese „§. 9“ (Lückenhof 1827, S. 7) legt 

unter anderem „gleichartige Größen […] die, mit einander vereinigt, sich ganz oder zum Theil auf-

heben“ (Lückenhof 1827, S. 7) fest, was direkt mit dem beschriebenen Vorgehen in Einklang steht. 

Erfolgen tut auch ein „Beispiel“ (Lückenhof 1827, S. 11) mit der Rechnung „2 a – a + 3 ab – ab – c 

+ c + d = a + 2 ab + d“ (Lückenhof 1827, S. 11). Zuletzt wird als „§. 17“ (Lückenhof 1827, S. 11) 

zudem eine „Anmerkung“ (Lückenhof 1827, S. 11) zum Vorangegangenen dargeboten, wo „Addi-

tion heißt auch Reduction, in so ferne durch das Addiren die Zahl der Glieder vermindert, oder ein 

kürzerer Ausdruck gefunden wird“ (Lückenhof 1827, S. 11) notiert wird, worin eine zusätzliche 

Interpretation des Ausführens der Addition mit dem Verkürzen des Ausdrucks enthalten ist. Diese 

Anmerkung wird durch „a + b + c gestatten z. B. keine Reduction“ (Lückenhof 1827, S. 11) abge-

schlossen. Hier wird ein nicht weiter zu kürzender Term angegeben, um die Grenze zur Reduktion 

aufzuzeigen. Damit wurde ausgehend von einer Erklärung über eine Aufgabe und Auflösung in 

Erweiterung mit einem Beispiel sowie einer Anmerkung die Addition von Variablen mit Koeffi-

zienten dargestellt. Dabei überwiegt im Zuge der Beschreibung ein Darstellen und Beschreiben. 

Zusammenhänge werden wenig aktiv aufgearbeitet. 

Um noch einen „Zusatz“ (Lückenhof 1827, S. 42) aufzugreifen, soll das Kapitel „Von der Auszie-

hung der Wurzeln“ (Lückenhof 1827, S. 42) verkürzt auf diesen Aspekt aufgegriffen werden. Auch 

soll auf „§. 62“ (Lückenhof 1827, S. 42) als „Grundsatz“ (Lückenhof 1827, S. 42) im Sinne dieses 

Strukturelements eingegangen werden, womit ein solcher auch außerhalb der vorangestellten im 

Werk vorgefunden werden kann. Für diesen wird „Sind zwei Zahlen einander gleich so sind ihre 

Potenzen und Wurzeln von gleichen Exponenten auch einander gleich“ (Lückenhof 1827, S. 42) 

geschrieben. Hier wird wie bei den bereits erwähnten Grundsätzen eine Tatsache dargeboten, die 

unmittelbar nachvollziehbar ist. Wurzeln sind hier auf deren positiven Wert beschränkt, sofern meh-

rere vorliegen, sodass die Aussage tatsächlich keinen Raum für Zweifel lässt. Es folgt als „§. 63“ 

(Lückenhof 1827, S. 42) eine „Aufgabe“ (Lückenhof 1827, S. 42), die mit „Eine Größe von zweien 

oder mehreren Gliedern ins Quadrat zu erheben“ (Lückenhof 1827, S. 42) beschrieben wird. Zu 

diesem Bestreben eines Quadrierens eines Terms mindestens zweier Summanden mit Variablen 

erfolgt auch eine angemessene „Auflösung“ (Lückenhof 1827, S. 42), welche die Ausführung für 

zwei und drei Summanden ausführt. Mit „§. 64“ (Lückenhof 1827, S. 42) taucht dann der „Zusatz“ 

(Lückenhof 1827, S. 42) auf, auf welchen diese Einordnung ausgerichtet ist. In diesem wird ge-

schrieben: „Das Quadrat einer mehrgliedrigen Größe besteht also aus den Quadraten der einzelnen 

Glieder, und aus den doppelten Producten jedes einzelnen Gliedes in alle nachfolgenden Glieder“ 

(Lückenhof 1827, S. 42), womit das Ergebnis der vorherigen Auflösung im Sinne der vorliegenden 



 

Struktur erläutert wird. Vorausgegangen war: „Die dreigliedrige Größe sei a + b + c: so nehme man 

a + b als ein Glied, und dann ist 

 2𝑎𝑏 +  𝑏 +  2𝑎𝑐 +  2𝑏𝑐 +  𝑐

die Idee der Betrachtung einer Summe des Ausgangsterms mit diesem Zusatz ein allgemeines st

fenweises Berechnen jeglicher Quadrate eröffnet. Dies wird aber implizit mitgeboten. Nur in dieser 

Auslegung ist der Zusatz sinnhaft, 

reicht. Dieser Zusatz ergänzt das bis dahin eröffnete zu einer tiefgreifenderen Erkenntnis, wenn 

auch nicht ausführlich erschließend und erklärend.

Zum Einsatz der als „Beispiel“ (Lückenhof 1827, S. 

dargebotenen Abbildern der Darstellung auf die Darbietung des zumeist rechnenden Vorgehens 

eingegangen werden. Diese beziehen sich auf ein zuvor in bekannter Struktur und Darstellungsart 

ausgebreitetes Verfahren zum Bestimmen von Wurzeln. Dargeboten werden zwei Beispiele, wobei 

die Quadratwurzeln aus 3.136 und 78.547.392 auf dem zuvor dargestellten Weg bestimmt werden.

Abbildung 
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Zu beiden wird auch eine „Probe:“

als „8862 x 8862 dazu addirt 12348 gibt 78547392“

se Proben bestätigen das Ergebnis der Beispielrechnung, womit auch das Verfahren legitimiert 

wird. Zudem kann der Lesende daraus eine eigene Kontrollmöglichkeit erschließen, was aber nicht 

rd. Vorausgegangen war: „Die dreigliedrige Größe sei a + b + c: so nehme man 

a + b als ein Glied, und dann ist (𝑎 +  𝑏)  +  𝑐 =  (𝑎 +  𝑏) +  2 (𝑎 +

“ (Lückenhof 1827, S. 42). Was nicht weiter erklärt wird, ist, dass 

die Idee der Betrachtung einer Summe des Ausgangsterms mit diesem Zusatz ein allgemeines st

rechnen jeglicher Quadrate eröffnet. Dies wird aber implizit mitgeboten. Nur in dieser 

Auslegung ist der Zusatz sinnhaft, denn ausschließlich so wird die beschriebene Grundform e

reicht. Dieser Zusatz ergänzt das bis dahin eröffnete zu einer tiefgreifenderen Erkenntnis, wenn 

führlich erschließend und erklärend. 

(Lückenhof 1827, S. 44) bezeichneten Elemente soll noch an den 

dargebotenen Abbildern der Darstellung auf die Darbietung des zumeist rechnenden Vorgehens 

Diese beziehen sich auf ein zuvor in bekannter Struktur und Darstellungsart 

um Bestimmen von Wurzeln. Dargeboten werden zwei Beispiele, wobei 

die Quadratwurzeln aus 3.136 und 78.547.392 auf dem zuvor dargestellten Weg bestimmt werden.

 

Abbildung 14: Beispiel Quadratwurzel I (Lückenhof 1827, S. 45) 

 

bildung 15: Beispiel Quadratwurzel II (Lückenhof 1827, S. 46) 

„Probe:“ (Lückenhof 1827, S. 46) angegeben, die für das zweite Beispiel 

„8862 x 8862 dazu addirt 12348 gibt 78547392“ (Lückenhof 1827, S. 46)

se Proben bestätigen das Ergebnis der Beispielrechnung, womit auch das Verfahren legitimiert 

wird. Zudem kann der Lesende daraus eine eigene Kontrollmöglichkeit erschließen, was aber nicht 
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rd. Vorausgegangen war: „Die dreigliedrige Größe sei a + b + c: so nehme man 

( +  𝑏)𝑥 𝑐 +  𝑐 =  𝑎 +

eiter erklärt wird, ist, dass 

die Idee der Betrachtung einer Summe des Ausgangsterms mit diesem Zusatz ein allgemeines stu-

rechnen jeglicher Quadrate eröffnet. Dies wird aber implizit mitgeboten. Nur in dieser 

denn ausschließlich so wird die beschriebene Grundform er-

reicht. Dieser Zusatz ergänzt das bis dahin eröffnete zu einer tiefgreifenderen Erkenntnis, wenn 

bezeichneten Elemente soll noch an den 

dargebotenen Abbildern der Darstellung auf die Darbietung des zumeist rechnenden Vorgehens 

Diese beziehen sich auf ein zuvor in bekannter Struktur und Darstellungsart 

um Bestimmen von Wurzeln. Dargeboten werden zwei Beispiele, wobei 

die Quadratwurzeln aus 3.136 und 78.547.392 auf dem zuvor dargestellten Weg bestimmt werden. 

angegeben, die für das zweite Beispiel 

46) ausgeführt wird. Die-

se Proben bestätigen das Ergebnis der Beispielrechnung, womit auch das Verfahren legitimiert 

wird. Zudem kann der Lesende daraus eine eigene Kontrollmöglichkeit erschließen, was aber nicht 
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direkt ausgeführt wird. Die Beispiele selbst geben eine realistische Abbildung der tatsächlichen 

Rechnung. Diese Repräsentationen werden durch Zuweisungen zu allgemeinen Ausdrücken und 

Bezeichnungen ergänzt, die beim Erlernen durch das Unterstützen des Erkennens der Rechenstruk-

tur unterstützen dürften. Diese Beispiele geben dem Lesenden einen Anreiz dafür, wie das eigene 

Rechnen festgehalten und umgesetzt werden kann. Außerdem ist aus didaktischer Sicht anzumer-

ken, dass die Beispiele von verschiedener Komplexität sind. Das weniger komplexe Beispiel ist im 

Bezug auf die Zahlenwerte aber bereits so gewählt, dass das Verfahren zielführend zum Einsatz 

kommt. 

6.4 Generalisierungen zu den Mathematiklehrbüchern des 19. Jahrhunderts 

Hier soll wie zuvor zu den hinzugezogenen Werken aus dem 17. Jahrhundert auch ein Vergleich der 

Erkenntnisse zu den Werken des 19. Jahrhunderts erfolgen, um Generalisierungen als universell auf 

diese zutreffende Beschreibungen zu gewinnen. Auch bedeutsame Besonderheiten einzelner Werke 

sollen aufgegriffen werden. Weiterhin ist ein Bezug zur Theorie herzustellen. 

Zunächst sollen die Werke hinsichtlich ihrer Strukturelemente einem Vergleich unterzogen werden. 

Herauszustellen ist die Nummerierung in allen drei Werken. Es werden alle für sich stehenden Aus-

führungen mit einer Nummer versehen. Diese wird in allen drei Werken in einer eigenen Zeile vo-

rangestellt. Auch erfolgt das Nummerieren generell in universeller Natur, womit die chronologische 

Nummerierung im Bezug auf das Gesamtwerk und nicht innerhalb eines Kapitels, die auch nicht 

zwischen der Art der Strukturelemente unterscheidet, gemeint sein soll. Einzig im Werk von Martin 

Ohm erfolgt zu Beginn innerhalb der Einleitung eine separate Nummerierung. Hier erfolgt auch 

eine Nummerierung der Gleichungen in römischer Form. Selbiges geschieht im Buch von Carl 

Adolf Freiherr Salis für die Lehrsätze. Martin Ohm und Johann Caspar Lückenhof setzen zudem 

hinsichtlich des äußeren Kennzeichnens auch auf den bezeichnenden Einsatz der angemessenen 

Begrifflichkeiten für die jeweiligen Ausführungen. So werden Erklärungen, Lehrsätze oder Zusätze 

auch zu Beginn als solche vorgestellt, wobei dies in der gesonderten ersten Zeile und als erstes 

Wort der Ausführung erfolgt. In den Werken von Carl Adolf Freiherr Salis und Martin Ohm kann 

im Sinne übergeordneter Kennzeichnungen und Hervorhebungen auch eine Betonung von wichti-

gen Erkenntnissen wie Lehrsätzen bzw. wichtiger Begriffe über größere Lücken zwischen den ein-

zelnen Buchstaben festgehalten werden, was bei Johann Caspar Lückenhof nur für Überschriften 

und die kennzeichnenden Bezeichnungen der Ausführungen genutzt wird. Für das „Lehrbuch der 

theoretischen und praktischen Geometrie für Militärschulen und zum Selbstgebrauch“ kann weiter-

hin herausgestellt werden, dass hier eine Darbietung von Figuren separat am Ende des Werks über 

Klappseiten umgesetzt wurde. Dazu wird innerhalb der Ausführungen auf eine zusätzliche äußere 

Markierung in Form einer gesonderten Spalte „Fig.“ (Salis 1822, S. 7) am äußeren Ende der Seite 
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zu Beginn des jeweiligen Textes gesetzt, die über die bezeichnende Nummer als zusätzlicher Ver-

weis auf die relevante Figur der Klappseiten wirkt. 

Nun soll auf die Struktur der Ausführungen eingegangen werden. Hier ist für alle drei Werke eine 

vergleichbare Grundidee auszumachen, denn stets werden bestimmte Strukturelemente in immer 

ähnlicher Abfolge eingebunden, um die mathematischen Inhalte zum Ausdruck zu bringen. Bei Carl 

Adolf Freiherr Salis kann hier eine Struktur von beispielhaft argumentierenden Ausführungen und 

Lehrsatz mit eventuell ergänzenden Ausführungen festgehalten werden, wobei letztere auch in 

Form einer Auflistung weiterer Erkenntnisse im inhaltlichen Umfeld des Lehrsatzes, die innerhalb 

der Logik des Werks keiner ausführlichen Einleitung durch gesonderte Ausführungen bedürfen und 

argumentierend verbunden sind, dargeboten werden. Bei Martin Ohm ist dabei vom Folgen eines 

Zusatzes oder mehrerer auf eine Erklärung zu sprechen, wobei die Erstgenannten als weitere Ei-

nordnungen oder Schlussfolgerungen zum Tragen kommen. Es folgen oft auch auf dem Vorausge-

gangenen basierende Lehrsätze, die ihrerseits auch Zusätze mitbringen können. Zudem dienen stel-

lenweise Grundsätze als festlegendes inhaltliches Fundament des Folgenden. Bei Bedarf werden 

auch Erläuterungen, Anmerkungen oder Bemerkungen eingesetzt. Johann Caspar Lückenhof setzt 

überwiegend auf die Grundstruktur einer Erklärung mit folgenden Sätzen in unterschiedlichen For-

men. Diese Hauptstruktur kann als Folge aus Erklärung, Aufgabe und Auflösung genauer ausge-

macht werden. Auch hier kann es Zusätze zu den Erklärungen geben. Zudem kommen auch An-

merkungen zum Einsatz. Insgesamt setzen alle drei Werke auf eine aufbauende mathematische und 

logische Argumentation als Grundstruktur der Darstellung der jeweiligen mathematischen Inhalte. 

Nicht in allen Werken wird auf Beweise gesetzt. So fehlen diese bei Johann Caspar Lückenhof be-

wusst, Verweise auf relevante Inhalte erfolgen allerdings sporadisch. Solche Verweise werden bei 

Carl Adolf Freiherr Salis immer als Beweis angeboten. Dies erfolgt auch bei Martin Ohm, der zu-

sätzlich einen Verweis auf Optionen des Nachlesens über Fußnoten anbietet. Zudem erfolgen aus-

gewählte Beweise auch direkt mit der Begründung einzelner Schritte über Verweise auf relevante 

Kenntnisse, allerdings ohne weitere Erklärung. Carl Adolf Freiherr Salis und Johann Caspar Lü-

ckenhof bringen bei Bedarf weiterhin auch Beispielrechnungen ein. Im dritten analysierten Werk 

werden diese mitunter als realistische Abbildungen der tatsächlichen Rechnung mit eventueller Er-

gänzung durch Zuweisungen zu allgemeinen Ausdrücken und Bezeichnungen umgesetzt, wobei 

anteilig auch ein Anbieten mehrerer Beispiele verschiedener Komplexität das Lernen unterstützen 

soll. In den Werken der beiden zuletzt genannten Autoren sind auch Handlungsanweisungen vorzu-

finden, wobei speziell Carl Adolf Freiherr Salis auch auf praktische Aufgaben setzt, bei denen zum 

Teil mehrere Lösungsmöglichkeiten dargeboten werden. Somit sind die Autoren hier um ein Min-

destmaß an Nachweis des Dargebotenen bemüht und wissen anteilig Beispiele zielführend einzuset-
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zen. Dass in einem Werk auch tatsächliche Beweise umgesetzt werden, soll nochmal nachdrücklich 

betont werden.  

Es ist sich noch der Struktur des Geschriebenen zu widmen. In allen drei Werken können definitori-

sche Beschreibungen von Begriffen und Inhalten ausfindig gemacht werden, welche überwiegend in 

die Chronologie des Werks integriert werden. Dabei setzt nur Carl Adolf Freiherr Salis auf die Idee 

des Aufgreifens alltäglicher realer Objekte. In allen Werken ist eine mathematische Argumentation 

als Grundvorgehen herauszustellen. Es erfolgt stets ein Aufeinanderaufbauen und Auseinanderfol-

gen der einzelnen Inhalte im Werk. Zumeist ist ein eher neutrales Darbieten der Inhalte zu unterstel-

len. Die Zusammenhänge werden nur selten aktiv didaktisch aufbereitet. In den Werken von Martin 

Ohm und Johann Caspar Lückenhof wird außerdem klar auf formale Darbietungen gesetzt. Bei Carl 

Adolf Freiherr Salis muss im Bezug auf die genutzten Figuren zudem ein stets rekonstruierendes 

Eingehen auf diese in den sie nutzenden Erklärungen festgehalten werden. Bei Bedarf werden in 

den Werken Abbildungen eingesetzt. 

Abschließend soll der bereits angekündigte Bezug zur Theorie hergestellt werden. Hier ist für das 

19. Jahrhundert auf mehrere herausgearbeitete Fragen und Begebenheiten einzugehen. Die erste 

Frage soll „Wird das „Paradigma der anschaulichen Begründung“ (Schmidt-Thieme 2020B, S. 11) 

in den Werken noch durch die Art und Weise der Darstellung durch die Autoren vertreten?“ sein. 

Durch die Abwesenheit von tatsächlichen Beweisen und überwiegend inhaltlich schlüssigen Argu-

mentationen kann dies nicht wiedererkannt werden. Vielmehr sind die dargebotenen Beweise im 

Werk von Martin Ohm fachlich angemessen. Es kann sich auch die Frage „Ist eine Trennung zwi-

schen „Gültigkeit“ (Illi 2017, S. 222) und „Wirklichkeitsentsprechung“ (Illi 2017, S. 222) zu ver-

nehmen, die mit einer Emanzipation der Mathematik von der unmittelbaren Bedeutung in der Um-

welt verbunden wäre?“ gestellt werden. Es ist zwar keine aktive Diskrepanz in diesem Sinne anzu-

führen, allerdings ist durch die hohe Formalität durchaus eine Emanzipation der Inhalte von An-

wendungen anzuerkennen. Die Frage „Wird „die Formalsprache der Mathematik […] als autonomer 

Zeichenkosmos“ anerkannt? (Illi 2017, S. 230)“ kann über die bewusste Einführung und Nutzung 

durchaus bestätigt werden. Im Zuge der Thematik „Kann unterstellt werden, dass die Autoren, „den 

mathematischen Gegenständen einen eigenen, idealen Status zusprechen“ (Illi 2017, S. 225)?“ ist 

dies erneut mit Blick auf den nicht vorhandenen Bezug tatsächlicher praktischer Anwendungen 

durchaus zu bestätigen. Die Werke funktionieren bis auf wenige Ausnahmen auch ohne die Welt, in 

der gelebt wurde. Für die Werke des 19. Jahrhundert ist auch „das unterhaltende und vergnügliche 

Lernen“ (Böttcher 2013, S. 30) mit der Mathematik innerhalb zu suchen. Hier kann nichts Besonde-

res herausgestellt werden. Interesse weckende Rätsel oder Probleme werden vergeblich gesucht. 

Ebenso muss sich der Frage gestellt werden, ob die Werke mit dem „methodisch kaum durchgear-
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beiteten gymnasialen Mathematikunterricht, in dem Lehrsätze und Beweise dogmatisch in strenger 

Systematik und weitgehend fern von möglichen praktischen Problemen vorgetragen werden“ 

(Gerwig 2015, S. 33) im Einklang stehen. Das kann im Zuge der doch sehr nüchternen und mathe-

matisch logischen Darbietung durchaus bestätigt werden, folgen sie doch einer eben solchen Grund-

struktur. Zudem ist zu überprüfen, wo die Autoren der Werke durch diese innerhalb der Bandbreite 

zwischen dem „praktische[n] Rechnen“ (Greefrath 2018, S. 6) und „dem sogenannten Denkrech-

nen“ (Greefrath 2018, S. 6) einzuordnen sind. Carl Adolf Freiherr Salis setzt den Schwerpunkt beim 

Denkrechnen, greift aber auch eine gewisse handelnde Praxis auf. In den anderen beiden Werken 

kann ausschließlich Denkrechnen als Fokus erkannt werden. Stellt man sich die Frage „Verfolgen 

die Autoren eher „das Formalprinzip […] oder das Materialprinzip mit der praktischen Vorberei-

tung auf das Leben“ (Graumann 2002, S. 16)?“, so ist die Antwort auch hier aus heutiger Sicht er-

nüchternd, ist die Darbietung der Inhalte doch eine überaus formale. Außerdem ist zu überprüfen, 

ob der Leitsatz „Wissenschaft soll um ihrer selbst willen […] betrieben […] werden“ (Borsche 

1990, S. 63) im Sinne Humboldts implizit unterstützt wird. Dies kann durch die Abkehr vom unmit-

telbaren Nutzen der jeweiligen Erkenntnisse durchaus bestätigt werden. 

7. Vergleich der Mathematiklehrbücher des 17. und 19. Jahrhunderts 

Grundlage des Vergleichs sollen nur die ausgemachten Generalisierungen und Tendenzen der Wer-

ke sein. Für beide Zeiträume kann durchaus eine Idee der Auswahl repräsentativer Inhalte im Vor-

feld des Verfassens bestätigt werden, wird doch auch in Werken des 19. Jahrhunderts auf eine Re-

duktion auf das Wesentliche verwiesen. Diese Idee ist im Zuge des Erstellens von Mathematikehr-

büchern auch als sehr naheliegend zu bewerten, sodass die universelle Berücksichtigung nicht son-

derlich verwundert. Für die Werke des 17. Jahrhunderts kann zudem eine Tendenz zu einer 

Schwerpunktsetzung auf eine praktische Anwendung und grundsätzliche Berücksichtigung dieser 

bestätigt werden. Dies widerspricht der Grundidee der Werke aus dem 19. Jahrhundert, liegt hier 

der Fokus doch deutlich auf der formalen reinen Mathematik. Hier ist dementsprechend eine Ver-

schiebung der Schwerpunktsetzung von der praktischen Anwendung zur theoretischen Betrachtung 

für den Verlauf der betrachteten Zeit festzuhalten. 

Im Rahmen der Struktur der Werke kann für die Werke des 17. Jahrhunderts eine zielführende und 

bewusste Strukturierung bestätigt werden. Diese erfolgt allerdings in den Werken in unterschiedli-

cher Tiefe. Selbiges kann für die Werke aus dem 19. Jahrhundert bestätigt werden. Zu betrachten ist 

auch die Nummerierung in den betrachteten Werken. Im 17. Jahrhundert erschien hier eine Zählung 

innerhalb des Kapitels üblich gewesen zu sein. Im Verlauf der Zeit zum 19. Jahrhundert hat sich ein 

Nummerieren in universeller Natur durchgesetzt. Diese Universalität betrifft dabei den Bezug auf 

eine Chronologie im Gesamtwerk sowie das Berücksichtigen aller Strukturelemente. Letztere wur-
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den in den Werken des 19. Jahrhunderts auch überwiegend durch einen bezeichnenden Einsatz der 

angemessenen Begrifflichkeiten für die jeweiligen Ausführungen zusätzlich gekennzeichnet. Somit 

kann für die äußere Kennzeichnung eine Entwicklung zu einem deutlicheren Hervorheben konsta-

tiert werden. Das Hervorheben wurde auch bezüglich wichtiger Erkenntnisse und Begriffe weiter-

entwickelt, erfolgt in den Werken des 19. Jahrhunderts doch eine Betonung von wichtigen Erkennt-

nissen wie Lehrsätzen über größere Lücken zwischen den einzelnen Buchstaben. Zusätzlich soll 

hier hinsichtlich dieser äußeren Strukturierung auch eine Angleichung zwischen den Werken der 

Zeiträume aufgeführt werden. 

Zu betrachten ist weiterhin die Struktur der tatsächlichen Darbietung. Bezüglich definitorischer 

Verschriftlichungen ist für die Werke des 17. Jahrhunderts eine anteilige Tendenz zur Unterschei-

dung zwischen Definitionen und Ausführungen auszumachen. Stets erfolgen bei Bedarf vorange-

stellte Beschreibungen im Sinne definitorischer Festlegungen. Solche definitorischen Beschreibun-

gen sind auch in den Werken des 19. Jahrhundert vorzufinden. Hier ist aber ein Einbinden in die 

Chronologie des Werks üblicher. Große Unterschiede sind in dieser Hinsicht also nicht festzustel-

len. Auch hier kann die Idee einer vorangehenden Klärung von Begriffen und Inhalten vor deren 

Nutzung als äußerst naheliegend herausgestellt werden, was diese Beobachtung gut erklärt. Im Hin-

blick auf die Darstellung allgemeiner mathematischer Inhalte ist für die Werke des 17. Jahrhunderts 

eine deutliche Tendenz zu Handlungsanweisungen für Ausgangssituationen mit bestimmtem Ziel 

anzuführen. In den Werken des 19. Jahrhunderts erfolgen solche nur noch anteilig. Es ist also eine 

Abnahme des Anteils an Handlungsanweisungen zu erkennen. Im 17. Jahrhundert wurden wie auch 

in den Werken des 19. Jahrhunderts stellenweise Beispielrechnungen eingesetzt. Das Beispiel ist in 

beiden Zeiträumen ein lediglich ergänzendes Element. Im 17. Jahrhundert wurde nur in wenigen 

Fällen auf eine mathematisch logische Argumentation gesetzt. Hingegen folgen die Werke des 19. 

Jahrhunderts grundsätzlich einer aufbauenden mathematischen und logischen Argumentation als 

Grundstruktur der Darstellung der jeweiligen mathematischen Inhalte. Hier wird auch klar, wie die 

geringere Nutzung von Handlungsanweisungen aufgefangen wurde. Es erfolgt im Sinne dieser Ar-

gumentation stets eine Einbindung bestimmter Strukturelemente in immer ähnlicher Abfolge. Aus-

gehend von diesen Unterschieden der Grundidee der Darbietung ist für die Werke des 17. Jahrhun-

derts eine Tendenz zu einer Reihung von Erkenntnissen zu erkennen, während die Werke des 19. 

Jahrhunderts ein Aufeinanderaufbauen und Auseinanderfolgen der einzelnen Inhalte konstant um-

setzen. Die Vernetzung der Inhalte hat sich weiterentwickelt, wobei allerdings auch im 17. Jahrhun-

dert bereits der Idee der Vernetzung der einzelnen Darbietungen gefolgt wurde. Weiterhin ist für die 

Werke des 17. Jahrhunderts von einer Tendenz zur Vernachlässigung von Beweisen und Begrün-

dungen zu sprechen, wohingegen im 19. Jahrhundert stets ein Mindestmaß an Nachweis des Darge-
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botenen angestrebt wurde. Dies erfolgte überwiegend in Form von Verweisen auf für einen Beweis 

notwendige Erkenntnisse. In einem Werk wurden stellenweise auch vollständige Beweise geboten. 

Zur Darstellung der Inhalte lässt sich ansonsten für die Werke des 17. Jahrhunderts eine Tendenz 

zum Einsatz von Visualisierungen begründen. Dem gegenüber steht eine zumeist eher neutrale Dar-

bietung der Inhalte, womit nur selten eine aktive didaktische Aufbereitung der Zusammenhänge 

verbunden war. Eine Tendenz zu einem hohen Maß an Formalität verstärkt diesen Umstand. Den-

noch wurden auch hier bei Bedarf Visualisierungen eingesetzt. 

8. Fazit 

Ausgehend von der Analyse jeweils dreier Werke, wobei bei einem ein Rückgriff auf Ergebnisse 

einer Arbeit aus dem Projektband „Mathematik. Unterricht. Geschichte“ erfolgte, wurden über die 

individuellen Generalisierungen im Vergleich übergeordnete Generalisierungen zur Darstellung der 

Mathematik in den Werken des 17. und 19. Jahrhunderts gewonnen. Es erfolgte auf der Grundlage 

dieser ein Vergleich der Mathematiklehrbücher der jeweiligen Zeiträume hinsichtlich des gewählten 

Schwerpunkts. Für die Werke des 17. Jahrhunderts konnten einige Generalisierungen zur Darbie-

tung der mathematischen Inhalte gewonnen werden. So kann die Idee der Auswahl repräsentativer 

Inhalte im Vorfeld des Verfassens allen betrachteten Autoren zugesprochen werden. Weiterhin ist 

eine Entscheidung zu einer Schwerpunktsetzung auf eine praktische Anwendung zu unterstellen. 

Praktische Anwendungen wurden in den betrachteten Werken stets umfassend berücksichtigt. Die 

Autoren erreichten in ihren Werken eine zielführende und bewusste Strukturierung, die allerdings in 

unterschiedlicher Tiefe gelang. Strukturell ist auf eine Zählung innerhalb des Kapitels im Kontext 

der Nummerierung zu verweisen. Auch eröffnete sich die örtliche Unterscheidung zwischen Defini-

tionen und Ausführungen als überwiegend umgesetzte Idee. Stets erfolgten vorangestellt Beschrei-

bungen im Sinne definitorischer Festlegungen als Grundlage der weiteren Betrachtung. Für die 

Ausführungen kann festgehalten werden, dass größtenteils auf Handlungsanweisungen für Aus-

gangssituationen mit bestimmtem Ziel angeboten wurden. Stellenweise kann auch ein Einsatz von 

Beispielen oder mathematisch logischen Argumentationen bestätigt werden. Diese Struktur führt 

zur Wahrnehmung einer Tendenz zu einer Reihung von Erkenntnissen. Dabei wurde aber häufig die 

Logik des Inhalts berücksichtigt, indem auf ein Ankündigen zumeist ein Rechtfertigen und Begrün-

den folgte. Dieses Begründen ist aber von geringer fachlicher Tiefe, wurden tatsächliche Beweise 

doch zumeist vernachlässigt. In den betrachteten Werken wurde überwiegend auf Visualisierung der 

dargebotenen Inhalte gesetzt. Zudem konnte die Idee der Vernetzung der einzelnen Darbietungen 

ebenso wie ein Unterstützen der Erklärung durch Beispiele grundsätzlich bestätigt werden. 

Die nachfolgende Berücksichtigung der vorher ausgearbeiteten theoretischen Grundlage führte auch 

zu einigen Einsichten. Die Analysis als „Methode des Findens“ (Breger & Li, S. vi) kann in den 
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Werken nicht als federführend bestätigt werden. Das Setzen auf eine eigenständige Fortführung der 

Ausführung auch im Hinblick auf Beweise kann hingegen klar bestätigt werden, sodass auch den 

Autoren durchaus das Vertreten der „Meinung, dass der kompetente Leser den Beweis selber finden 

könne, wenn er die Behauptung und den Weg des Findens der Behauptung kenne“ (Breger & Li 

2016, S. vi), zugerechnet werden kann. Grundsätzlich sollen die Werke autodidaktisch nutzbar sein. 

Auch ein Vernachlässigen von Problemstellungen wurde deutlich. Es kann zudem ein mechanisti-

scher Denkstil im Sinne des vorrangigen Ziels, eine algorithmisch fungierende Methode zu entwi-

ckeln, bestätigt werden. Der bewusste Einsatz methodischer Prinzipien kann lediglich eingeschränkt 

bescheinigt werden. 

Für die Werke des 19. Jahrhunderts soll auch ein Blick auf die gewonnenen Generalisierungen aus-

geführt werden. Bezüglich des Kennzeichnens von Strukturen fielen ein Nummerieren in universel-

ler Natur sowie eine Tendenz zum bezeichnenden Einsatz der angemessenen Begrifflichkeiten für 

die jeweiligen Ausführungen auf. Weiterhin wurde auf eine Betonung von wichtigen Erkenntnissen 

wie Lehrsätzen über größere Lücken zwischen den einzelnen Buchstaben gesetzt. Die Arten der 

Ausführungen folgten einer relativ konstanten Komposition im Sinne einer Grundlogik der Argu-

mentation. Insgesamt kann eine aufbauende mathematische und logische Argumentation als Grund-

struktur der Darstellung der jeweiligen mathematischen Inhalte anerkannt werden. Zudem wurde 

ein Mindestmaß an Nachweis des Dargebotenen berücksichtigt, wobei überwiegend auf Verweise 

auf die für einen Beweis notwendigen Erkenntnisse gesetzt wurde. In einem Werk wurden stellen-

weise auch stichhaltige Beweise vollständig offenbart. Auch ist der Einsatz von Beispielrechnungen 

als bekanntes Darstellungsmittel zu bestätigen. Handlungsanweisungen erfolgten lediglich anteilig. 

Auf definitorische Beschreibungen wurde wie bei den Werken des 17. Jahrhunderts gesetzt, wobei 

eine verstärkte Integration in die Chronologie des Werks angestrebt wurde. Stilistisch ist eine Ten-

denz zu einem eher neutralen Darbieten der Inhalte hervorzuheben, da nur selten eine aktive didak-

tische Aufbereitung der Zusammenhänge erfolgte. Ein überwiegend hohes Maß an Formalität unter-

stützt diesen Eindruck. Anteilig kamen aber auch Visualisierungen bei Bedarf zum Einsatz. 

Im Kontext der Werke des 19. Jahrhunderts konnten auch Schlussfolgerungen im Bezug zur theore-

tischen Vorarbeit vollzogen werden. Es kann eine Emanzipation der Inhalte von der Anwendung 

nachgewiesen werden. Großspurig formuliert würden die Werke auch ohne die äußere Welt ihre 

Gültigkeit erhalten. Auch kann ein bewusstes Nutzen der Formalsprache als wesentliches Darstel-

lungsmedium der Mathematik wiedergefunden werden. Mit einem hohen Maß an Formalität fernab 

praktischer Anwendungen eröffnet sich eine insgesamt nüchterne und logische Darbietung der Ma-

thematik im Einklang mit damaligem Unterricht. Die Autoren setzen einen vermehrten Schwer-

punkt beim Denkrechnen im Gegensatz zu praktischem Rechnen. Weiterhin gewähren sie der Ma-
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thematik eine Ausführung ohne unmittelbaren Nutzen. Die Unterstützung von Mathematik als un-

terhaltsame Beschäftigung kann nicht erkannt werden. 

Festgehalten werden sollen abschließend noch die Ergebnisse des Vergleichs der Erkenntnisse zu 

den Werken des 17. und 19. Jahrhunderts. So überdauerte die Idee der Auswahl repräsentativer In-

halte im Vorfeld des Verfassens die vergangene Zeit. Bezüglich der Ausrichtung der Werke konnte 

eine Verschiebung der Schwerpunktsetzung von der praktischen Anwendung zur theoretischen Be-

trachtung für den Verlauf der betrachteten Zeit verargumentiert werden. Für alle betrachteten Wer-

ke kann eine zielführende und bewusste Strukturierung bejaht werden. Im Kontext der Kennzeich-

nung der Struktur ist ein Wechsel von der Nummerierung innerhalb eines Kapitels zu einem univer-

selleren Nummerieren anzuführen. Es ist im Rahmen der äußeren Kennzeichnung eine Entwicklung 

zu einem deutlicheren Hervorheben ein Ergebnis der Betrachtung. Weiterhin wurde eine verstärkte 

Angleichung zwischen den Werken der Zeiträume vernommen. Im Rahmen der Art und Weise der 

tatsächlichen Darbietung der Inhalte ist zunächst ein Überdauern vorangestellter definitorischer 

Beschreibungen zu bestätigen, die jedoch in den Werken des 19. Jahrhunderts stärker in die Argu-

mentation eingebunden sind. Grundsätzlich ist eine mathematisch logische Argumentation ein Ent-

wicklungsergebnis für die Werke des 19. Jahrhunderts. Damit verbunden ist eine Abnahme der im 

17. Jahrhundert noch dominierenden Handlungsanweisungen für Ausgangssituationen mit bestimm-

tem Ziel. Beispielrechnungen hingegen überdauern als bei Bedarf ergänzende Elemente. Diese Un-

terschiede der Darstellungsstruktur hatten ein Lösen von der Tendenz zu einer Reihung von Er-

kenntnissen zu einem dauerhaften Aufeinanderaufbauen und Auseinanderfolgen der einzelnen In-

halte zur Folge. Auch kann ein Verstärken der Vernetzung der Inhalte festgehalten werden. Zudem 

wurde die Vernachlässigung von Beweisen und Begründungen für das Erreichen eines Mindestma-

ßes an Nachweis des Dargebotenen aufgegeben. Weiterhin erfolgte eine Abkehr von einer Tendenz 

zum Einsatz von Visualisierungen. Visualisierungen kamen auch bei Bedarf zum Einsatz. Dennoch 

wurde überwiegend auf eine eher neutrale Darbietung der Inhalte gesetzt. Ein aktiver Einsatz didak-

tischer Anpassungen und Umsetzungen kann kaum wahrgenommen werden, wurde doch vielmehr 

auf ein hohes Maß an Formalität gesetzt. 

Einordnend müssen die gewonnenen Erkenntnisse als begrenzt zuverlässig bewertet werden. Not-

wendig wird ein Überprüfen der Einsichten für eine weitaus höhere Anzahl an Werken sein, um das 

qualitativ Erschlossene final zu bestätigen. Zum Ende der Arbeit kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass die jeweils drei betrachteten Werke nicht auch Ausnahmen einer unbekannten Regel sein kön-

nen. Außerdem ging natürlich mit der Wahl des Schwerpunkts einher, dass jegliche weiteren As-

pekte zumeist ausgespart wurden. Auch hier liegt Potential für folgende Arbeiten. 
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