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Skizze von Descartes’
”
Geometrie“

Drei
”
Bücher“

1 Über Probleme, die mit alleiniger Anwendung von geraden Linien und
Kreisen konstruiert werden können.

2 Über die Natur der krummen Linien.
3 Über die Konstruktion der körperliche und mehr als körperliche Örter.
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2 Über die Natur der krummen Linien.
3 Über die Konstruktion der körperliche und mehr als körperliche Örter.

Wir konzentrieren uns hier auf das 1. Buch.
Hier wird eine neue mathematische Methode vorgestellt, deren
Anwendung am Satz von Pappus illustriert wird.
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3 Über die Konstruktion der körperliche und mehr als körperliche Örter.

In Buch 2 werden Kurven behandelt, die sich nicht mehr mit Zirkel
und Lineal konstruieren lassen, aber mit dem folgenden Gerät.L A  G E O M E T R r Eo 
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rouu re, Ia reigle B C, qui eft iointe a angles droits auec 
X Y au point B, pou!fe vers Z Ia reigle C D , qui coule 
fttr Y Z en  faifant toufiours des angles droits auec elle, & 
C 0 pou!fe D H, qui coulc tout de mefme fur Y X en de
meurant parallele a B C, D E  pou!fe E F,E F pou!fe F G, 
cellecy pou !fe G H. & on en  peu t conceuoir v ne infinite 
d'autres·, qui fe pou!fent confequutiuement en mefme 
fa<;on ,  & dont les vnes facent toufiours les mefmes an
gles auec Y X, & les autres auec Y z. Or pendant qu'on 
ouure ainfi I' angle X Y Z,le point B dcfcrit la ligne A B, 
qui eft v n  cercle, & les autres poins D, F, H ,  ou fe font 
Ies interfections des autres reigle� , defcriuent d'autres 
lignes courbes A D, A F, A H , dont  le s dernieres font 
par ordre plus copofces que la premiere, & ceUecy plus 
que le cerde. mais ic; ne voy pas ce qui peut empefcher, 
qu' on ne concoiue au!fy nettement , & au!fy diftincte� 
ment la defcription de cete premiere, que du cercle , ou 
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Dabei kommen die im ersten Buch entwickelten
”
analytischen

Methoden“ zur Anwendung.
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Kreisen konstruiert werden können.

2 Über die Natur der krummen Linien.
3 Über die Konstruktion der körperliche und mehr als körperliche Örter.

In Buch 3 behandelt Descartes Beispiele im 3-dimensionalen Raum.
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Kartesisches Koordinatensystem?

L I V R E P R E M  I E Ro 30P 
qui font d'vn degre plus compofees y peuuent feruir , & 
ainfi a l' infini. 

Au refte Ia premiere, & Ia plus fimple de routes apres 
les feCbons coniques , eft celle qu'on pcut defcrire par 
l'interfetl:ion d'vne Para bole, & d'vne ligne droite, en Ia 
fa�on qui fera tantoft explique'e. En forte que ie penfe 
auoir entierement fatisfait a ceque Pappus no us dit auoir 
efte'chetcheen cecy par les anciens. & ie tafcheray d'en 
mettre Ia demonftration en peu de mots.car il m' ennuie 
delia d' en taut efcrire. 
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Soient A B, A D, E F, G H, &c. plufieurs l ignes don
nees par pofition, & qu'il faille trouuer vn point,  com me 
C, duquel ayanr tire d'autres lignes droites fur Ies don
nees, comme C B, C D, C F, & C H ,  en forte que les 
angles C B A, C D  A, C F E, C H G, &c. foient donnes, 

27 

Q q 3 & 

L A  G E O M E T R I E. 
& que ce qui eft produit par Ia multiplication d'\,ne par· 
tic de ces l ignes,foit efgal a ce qui eft prod Li i t  par Ia m u l
tiphcation d es autres, oubien qu'ils ayent  quelque autre 
proportion donm!c, car cela ne rend point Ia queftion 
plu s  diffici le. 

Con1�cc Premierement ie fl1ppofe Ia  chafe c6mme delia faite, 

��c;:;�s & pour  me demeiler de I a  cofufion d.e routes ces: ligncs, 
tl!rmcs ie confidere l'vne des donnees , & I 'vne de celles qu'i l 
pour  ve- c. I A B C B 1 . nir  a I 'E- 1aut trouuer, par exemp e , & , com me es pnn-
quac ion cipales , & aufquelles ie tafche de rapporter ainfi to utes �;c'��Ie. les  autres. Q!e le fegment de Ia ligne A B. qui eft entre 

les pains A & B, fait n"omme x. & que B C fait nomme 
y. & q u e  routes les aut res lignes donnees foient prolan
gees, iufques a ce qu' elles couppent ces deux, auify pro
lan gees s 'il eft befoin , & fi elles ne leur font point paral
leles. comme vous voy es icy qu'elles couppent Ia ligne 
A B aux poins A, E, G, & B C  aux poins R,S ,T. Puis a 
caufe que taus les angles du triangle A R B font donne's, 
la proportion,qui eft entre les coftes A B, & B R, eft auf
fy donnee, & ie Ia pofe comme de t a b, de fa 'ion qu' A B 

b x  b x  
eftant x, R B fen -: ' & la toute C R fera v + - • a caufe 

� • .t. 
que le point B tombe entre C & R; car fi R tomboit en-

tre e & B,C R feroit y -- �;& fi C tomboit entre B & R, 
C R feroit - -y + b:· Tout de mefme les trois angles 
du triangle D R  C font donn� , & par confequent auify 
Ia proportion :.JUi eft entre les coftes C R, & C D ,  que ie 

pofe com me de " a &: de fa 'ion qu.e c R eftant y -1- �, 
C D  
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x steht für die Strecke AB, y für BC .

Von einem Koordinatensystem kann keine Rede sein.

Descartes beschreibt auch nicht Punkte als Linearkombination zweier
(linear unabhängigen) Strecken:

I Einerseites gewinnt er beliebige Strecken als solche
Linearkombinationen.

I Andererseits kann er auch Kurven mit Hilfe von x und y beschreiben.
Bei einem Kreis treten dann schon Ausdrücke der Form x2 und y2 auf.
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Die Verwendung von x und y im Sinne unserer modernen Auffassung von
Koordinatensystemen tritt bei Fermat besser zutage.

In der modernen Form finden wir das
”
kartesische Koordinatensystem“ erst

bei Newton.

Die Bezeichnung kartesische Koordinaten geht auf Leibniz (Scriba/Schreiber,
S. 329) oder die Brüder Bernoulli (Scriba/Schreiber, S. 331) zurück.

Scriba, Schreiber. 5000 Jahre Geometrie, § 6.1: Die Koordinatenmethode.
Springer 32010, S. 324–338
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Multiplikation von Strecken; Wurzelziehen

GI 2 + GK 2 = IK 2; IK = GK + 1;GI 2 + GK 2 = (GK + 1)2;GI 2 = 2GK + 1 = GH
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Multiplikation von Strecken; Wurzelziehen

Die Neudefinition dieser Operationen ist die zentrale Leistung Descartes’.

In der Euklidischen Tradition, ergab die Multiplikation zweier Strecken
eine Fläche: das Rechteck, das durch diese Strecken begrenzt wird.

·E : Strecke× Strecke→ Fläche.

Bei Descartes wird eine neue Multiplikation von Strecken definiert, die
wieder einer Strecke ergibt:

·D : Strecke× Strecke→ Strecke.

Analog beim Wurzelziehen:√
E

: Fläche→ Strecke
√

D
: Strecke→ Strecke

Es fehlen jegliche Beweise, daß die neudefinierten Operationen die gleichen
(algebraischen) Eigenschaften haben, wie die Euklidischen.

Diese Eigenschaften haben sie tatsächlich, doch Descartes erlaubt es
sich,

”
naiv“ darauf zurückzugreifen.
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Homogenitätsprinzip

Nach dem griechischen Homogenitätsprinzip läßt sich z.B. x2 + x
nicht ohne weiteres formulieren, da hier eine Strecke zu einem
Quadrat addiert würde.

Mit der Umdefinition fällt dieses Prinzip:

·2E : Strecke→ Fläche ·2D : Strecke→ Strecke

·3E : Strecke→ Körper ·3D : Strecke→ Strecke

·4E : Strecke→ ? ·4D : Strecke→ Strecke

·nD : Strecke→ Strecke

Damit kann Descartes – und dessen ist er sich bewußt – geometrische
Objekte erfassen, die sich durch Polynomgleichungen erfassen lassen.

Das eine Seite der Medaille.
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Homogenitätsprinzip

Die Aufhebung des Homogenitätsprinzips gilt als eine Hauptleistung
Descartes’.

Sie findet sich schon in den Regulae ad directionem ingenii (Regeln zur

Ausrichtung der Erkenntniskraft – 1628 geschrieben; 1684 publiziert).

Doch die Bemerkung dazu in der Geometrie ist nicht unproblematisch:

[Teile ein und derselben Linie müssen nicht von gleicher Dimension
dargestellt werden], wenn die Einheit bestimmt gegeben ist, da diese
alsdann immer mit darunter verstanden werden kann, wo die Dimension zu
hoch oder zu niedrig ist.

Hat man etwa aus a2b2 − b die Kubikwurzel auszuziehen, so muß man
sich die Größe a2b2 einmal durch die Einheit dividiert und die andere Göße
b zweimal mit der Einheit multipliziert denken.

Diese Mulitplikation (Division) kann nicht seine neudefinierte sein;
damit werden aber die Euklidische und seine neue Operation
unstatthaft vermengt.
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sich die Größe a2b2 einmal durch die Einheit dividiert und die andere Göße
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Zahlen

Die andere Seite der Medaille.

Es besteht eine Analogie zu mit Zahlen operierenden Polynomen.
Dieser Analogie ist sich Descarte bewußt und sie bildet einen Teil
seiner Motivation:

Und ich werde mich nicht scheuen, diese der Arithmetik entnommenen
Ausdrücke in die Geometrie einzuführen, um mich dadurch verständlicher
zu machen.

In diesem Sinne werden auch die üblichen Rechenregeln für
Multiplikation zwischen und Wurzelziehen aus Zahlen naiv zum
Einsatz gebracht.

Descartes’ Variablen sind aber eindeutig keine Variablen für Zahlen,
sondern solche für Strecken

– mit einer Ausnahme (s.u.)!

Zahlen kommen in den Polynomgleichungen als Koeffizienten vor; sie
werden aber nicht mit möglichen Werten der Variablen verschmolzen.

I Eventuelle eine rudimentäre Idee von Linearkombination.
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werden aber nicht mit möglichen Werten der Variablen verschmolzen.
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Algebra?

Man darf also die Multiplikation nicht als numerische Operation
zwischen den Längen der Strecken auffassen.

Es ist zweckmaßig, Descartes’ Arbeit als eine Form von
Streckenrechnung in algebraischer Notation zu betrachten.

Die algebraische Operationen des Ergänzens und Ausgleichens
(
”
Algebra“ und

”
Muquabala“) stehen – soweit wir sehen –

methodisch nicht im Zentrum der Formelmanipulation.

Explizit benutzt wird allerdings die algebraische Eigenschaft, daß zwei
Polynome genau dann gleich sind, wenn ihre Koeffizienten gleich sind.

Vor allem werden Gleichungssysteme aufgebaut, wenn sich Strecken
auf verschiedene Weise charakterisieren lassen.

Zum Einsatz kommt die Multiplikation, wenn Steckenverhältnisse

”
aufgelöst“ werden. Z.B. wird (in modernisierter Notation)

2a− y : x = y : BL umgeformt zu BL = xy
2a−y .
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Algebra?

Cardanos Formel kommt zum Einsatz, um geometrische Operationen
zu reduzieren:

Hieraus [aus der
”
Regel, deren Erfindung Cardanus einem gewissen Scipio

Ferreus zuschreibt“] erhellt, daß man bei der Konstruktion aller Probleme,
deren Schwierigkeiten sich auf eine dieser beiden Formeln reduzieren
lassen, Kegelschnitte nur für die Bestimmung der Kubikwurzel aus
bekannten Größen, d.h. zur Aufsuchung zweier mittlerer Proportionalen
zwischen diesen Größen und der Einheit anzuwenden hat.

Vereinfachendes(?) Schema von Descartes’ Vorgehen:
I Geometrische Probleme werden als Probleme über Strecken mit Hilfe

der neudefinierten Multiplikation/Wurzelziehung in Gleichungen
algebraischer Notation gebracht.

I Mit Hilfe algebraischer Operationen werden diese Gleichungen
vereinfacht (nicht gelöst!).

I Die vereinfachten Gleichungen geben Anweisungen, wie die gesuchten
Strecken geometrisch gefunden (konstruiert) werden können.
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Geometrie versus Algebra?

Hat Descartes Algebra benutzt, um geometrische Probleme zu lösen oder
Geometrie um algebraische zu lösen?

”
Das Princip der Geometrie des Descartes ist die Anwendung der Algebra auf die

Geometrie.“
Suter, Geschichte der mathematischen Wissenschaften, Bd. II, 1875, S. 17

”
Mit der Anwendung geometrischer Konstruktionen in der Algebra war bei

Descartes auch die Entwicklung der analytischen Geometrie eng verbunden[.]“
Juschkewitsch, Geschichte der Mathematik im Mittelalter, 1964, S. 268

”
Während Descartes im Fall der allgemeinen kubischen Gleichung ein

algebraisches Problem geometrisch gelöst hatte, wird hier das geometrische
Problem des Pappos algebraisch gelöst. Dieser prinzipielle Unterschied wird aber
von Descartes trotz seines hohen methodologischen Anspruchs nirgends auch nur
andeutungsweise formuliert.“

Scriba, Schreiber. 5000 Jahre Geometrie, 2010, S. 331
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algebraisches Problem geometrisch gelöst hatte, wird hier das geometrische
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Scriba, Schreiber. 5000 Jahre Geometrie, 2010, S. 331
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Geometrie versus Algebra?

Descartes bewegt sich eindeutig im rein Geometrischen.

Er benutzt lediglich eine der Algebra entlehnte Notation (und sagt
das so auch).

Nur wenn wir seine Variablen als Zahlenvariablen lesen, werden wir
verleitet, Algebra unmittelbar in sein Werk hineinzuinterpretieren.

Reinhard Kahle Descartes’
”
Geometrie“ 14.5.2021 12 / 17



Geometrie versus Algebra?

Descartes bewegt sich eindeutig im rein Geometrischen.

Er benutzt lediglich eine der Algebra entlehnte Notation (und sagt
das so auch).

Nur wenn wir seine Variablen als Zahlenvariablen lesen, werden wir
verleitet, Algebra unmittelbar in sein Werk hineinzuinterpretieren.

Reinhard Kahle Descartes’
”
Geometrie“ 14.5.2021 12 / 17



Geometrie versus Algebra?

Descartes bewegt sich eindeutig im rein Geometrischen.

Er benutzt lediglich eine der Algebra entlehnte Notation (und sagt
das so auch).

Nur wenn wir seine Variablen als Zahlenvariablen lesen, werden wir
verleitet, Algebra unmittelbar in sein Werk hineinzuinterpretieren.

”
Es ist jedoch nicht rekonstruierbar, ob bzw. bis zu welchem Grade sich Descartes
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’
ausnahmsweise‘
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Scriba, Schreiber. 5000 Jahre Geometrie, 2010, S. 331

Reinhard Kahle Descartes’
”
Geometrie“ 14.5.2021 12 / 17



Zahlen – die Ausnahme

Reinhard Kahle Descartes’
”
Geometrie“ 14.5.2021 13 / 17



Zahlen – die Ausnahme

L l  V R E  S E C O r{  D. B3 
11 11 o m m ,.,/ 

• •  ,.,a:{  v o o + �J. mp qu'il faut diuifer par a a m &  
multiplier par pu,a caufe que ces terrne5 expliquent Ia 
proportion qui eft entre le cofte trauerfant & le droit, & 
.1 . p + �/ o o m  1 Vlent - X X -- 0 X X I' 0 0 + 4 m p -f- -m 'J. f  

__ � -;/  o o + 4 m p + mm.cequ'il faut ofter do rectangle 'J.f . � precedent, & on rrouue m m + o x  - - ;;; xx pour le quar-
rede C L, qui par confequent eft vne ligne appliquee 
par ordre dans vne Ellipte,ou dans vn cercle,au fegment 
du diametre N L. 

Et .6 on vent expliquer toutes les quantites donnees 
parnombres, en faifant par exemple E A :n 3 ,  A G :n ;, 
A B :n B R , B S :n � B  E, G B :n B T, C D :n  i C R, C F  
ro 2. C S, C H :n -j- C T, & que l angle A B R  foit de 6o 
degres; &" enfin que le rectangle des deux C B ,  & C F,. 
foit efgal au rectangle des deux autres C D  &C H; �ar il 
faut auoir routes ces chofes affin que Ia qneftion foit en
tierement determinee. & auec cela foppofant A B :n .:�:; 
& C B :n y, on trouue par la fa�on cy de1fus expliqutle 
y J :D 2 J · - X J + 5 X - •  X X & J :D I - ·  -f. X + 
V'" z + 4 X · - :l- x x : fi

.bienque B K doit eftre I , &  K L  
doit eftre l a  moitie de K I ,  & pourceqae rangle I K L 
ou A B R eft de 6o degres , & K I L qui eft la moitie'de 
K I B ou I K L, de 3o, I L K eft droit. Et pourceque I K 
!)u A B eft nomme x, K L eft i x ,  & I L eft x fl :i- , & la 
quannre qui eftoit tantoft nomrnc:!e t eft 1 , celle qui 
eftoit a eft 11' t• celle qui eftoit m eft I , cel le qui eftoit o 
eft 4, & celle qui eftoit p eft t ,  de fa�Oll qu' on a f/" l � 
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Zahlen und Größen / Proportionslehre

Über welchen Bereich laufen bei Descartes die Variablen?

Im engeren Sinne scheinen es Strecken zu sein.
Im weiteren Sinne muß man wohl Größen annehmen, die verschieden
instantiiert werde können, eben auch durch Zahlen.

Zum Verständnis von Descartes’ Geometrie muß man sich also die
Unterscheidung von Zahlen und Größen in Erinnerung rufen.

Zusätzlich muß man sich auch vergegenwärtigen, daß die
Herangehensweise an die betrachteten Probleme und die rechnerische
Durchführung der Lösungen ganz wesentlich von der traditionellen
Proportionslehre geprägt ist.

Didaktische Nebenbemerkung

Größen als von Zahlen zu unterscheidende – diese nur als Spezialfall umfassende –
mathematische Objekte und die Proportionslehre sind heute aus der
Mathematikausbildung verschwunden, was das Verständnis historischer Werke in
zwei zentralen Punkten erschwert.
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zwei zentralen Punkten erschwert.

Reinhard Kahle Descartes’
”
Geometrie“ 14.5.2021 15 / 17
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Zahlen und Größen / Proportionslehre
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Zusammenfassung

Descartes: La Geometrie. 1637

– Keine Koordinatensysteme.

– Keine
”
Ersetzung“ geometrischer Objekte durch Zahlen.

– Keine Anwendung der Algebra im Sinne der Gleichungsauflösung für
Zahlenpolynome.

+ Algebraisches Verständnis von Operationen (hier: Multiplikation und
Wurzelziehen), deren Rechenregeln bei verschiedenen Objektbereichen
zur Anwendung kommen können.

+ Rudimentäre Ansätze einer Vektorrechnung für eine Art
Linearkombinationen von Strecken.

+ Es gibt sogar spezifische Instanzen von Koordinatentransformationen.

Das – in modernem Sinne – algebraische Verständnis der Operationen wird
in den Regulae explizit ausformuliert.
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+ Algebraisches Verständnis von Operationen (hier: Multiplikation und
Wurzelziehen), deren Rechenregeln bei verschiedenen Objektbereichen
zur Anwendung kommen können.
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Zusammenfassung

Regula XIV, § 24

Wenn man dies beachtet, ergibt sich leicht, daß die Propositionen hier
sogar von den Figuren, von denen die Geometer handeln, abgelöst
werden müssen, wenn das Problem sie betrifft, ebenso wie von jeder
anderen Materie, daß man zu diesem Zwecke keine anderen
zurückbehalten darf als geradlinige und rechteckige Oberflächen bzw.
gerade Linien, die wir ebenfalls Figuren ennen, weil wir durch sie, wie oben
gesagt wurde, ebenso gut ein wirklich ausgedehntes Objekt vorstellen wie
durch eine Oberfläche, und daß schließlich mit diesen Gestalten einmal
kontinuierliche Größen, einmal auch Vielheiten oder Zahlen
dargestellt werden müssen und daß etwas Einfacheres zur Darstellung
aller Unterschiede von Verhältnissen zu finden nicht menschenmöglich ist.
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