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Vorbemerkungen.
Die tagebuchar~igen Aufzeichnungen yon Gau6, welche im folgenden
zum ersten Male zusammenb~ngend zur Verb'ffenflich,mg kommen, ~illen
19 kleine Ok~vsei~en in einem ,nscheinbaren Heftchen, welches sich seit
Gau6' Tode in der Familie weiter vererbt hat and uns (lurch Vermittelung
yon tterrn St~ckel im Sommer 1898 seitens des E~nkels yon GauB, des
Herrn C. GauB in HameIn, zur Benutzung bei der Wei~r~brang tier
Gesamtausgabe yon GauB' Werken zur Veffiigung gesCellt wurde. Herr
C. GauB hat sparer
unter Wahrung seines pers~inlichen EigentmnsMathematische /Lunalen. LVZL
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rechts - - in dankenswer~er Weise verffigt, dab besagtes Hef~hen dauernd
im hiesigen GauB-Archiv aufbewahr~ werden soil
Die auBerordentliche wissenschaftliche Bedeutung dieses Tagebuchs
oder No~izenjournals (wie es GauB selbst gelegenflich in einem Brief an
Olbers nennt; siehe Nr. 88 des folgenden Abdrucks) ist yon mir bereits
im zweiten derjenigen Berichte, welche ich der Kgl. Gesellschaf~ der
Wissenscbn.~en allj~i~lich fiber den Stand der tterausgabe yon GauB' Werken
ersta~% unter Mitteilung einiger charak~erist~iseher Stellen hervorgehoben
worden~*) - - sie tri~ nicht minder in dem neuersctfienenen Band VIII
yon GanB' Werken hervor, we wit vielfach auf die Angaben des Tagebuches rekurrieren konnten. Nach dem yon der K. Gesellscbai~ angenommenen allgemeinen Plane s die Wei~erffihrung der {~esamt~usgabe sell
dasselbe mit dem gesamten sonstigen in Betracht kommenden biographischen
Material in Bd. X der Werke aus~hrlich publizier~ und bearbeitet werden.
Aber es ist his dahin noch ein langer Weg, dessen Ende noch nicht
mit Sicherhei~ abzusehen sein d~iffte. Ieh gIaube also auf allgemeine Zustimmung rechnen zu diiffen, wenn ich das Tagebuch bier vorab als
Beitrag zu der yon der K. Gesellschaf~ der Wissenschaften anl~Blich ihres
150j~i~igen Bestehens geplanten historischen Festschrift in vorl~ufiger .Form
verSffenfliche. Die endgfiltige Bearbeitung in Bd. X wird damit nichts
an ihrem Werte verlieren, sie wird aber dadurch, dab das Material schon
jetzt zur 5ffenflichen Kenntnis und 5ffentlichen Diskussion kommt,
erleiehter~ werden.
Zwei Dinge diirfen ja wolff gleich bier vorab hervorgehoben werden,
welche dem Tagebuch einen unvergleichlichen biographisehen Weft verleihen.
Das eine ist der unmittelbare, sozusagen persSnliche Einblick, den
wit gerade ~ r die entscheidenden Jahre 1796 1800 in den wissenschaftlichen Werdegang des jungen GauB gew{nnen**). Da ist noeh keine
Spur der abgesclffossenen Re~fe des wissenschaftlichen Urteils oder auch
der vornehmen Zurfickhalhmg, wie sic GauB in sp~teren Lebensjahren
zu eigen waren. Wichtiges und Unwichtiges wechselt ab; neben Entdeckungen yon der grSBten Tmgweite ~ d e n sich Triviali~ten, wie sic
der Anf~uger zu iiberwinden hat; fiberaU abet tritt der persSnliche Anteil,
den GauB an seinen Miihen und Effolgen nimmt, in iiberquellender Weise
zu Tage. Und dabei immer wieder die Eigenart seines mathematischen
Genius: indu.ktdv, an der Hand yon Zahlenrechnungen, die Resultate zu
finden, um hint~rher langsam, in h~h'~est~r Arbei~, die Beweise zu zwingen.
*) Nachrichten tier K. Gesellschaft der Wissenschaften zu GSt~ingon 1899, Gescl~tiche Mitteilungen, Hef~1. (Abgedrucktin Bd. 53 der 3/[at~. Annalen, p. 45--48.)
**) GauB ist am 30. April 1777 geboren, war also, als er das Tagebuch am
30. M~rz 1796 be~un, noch nicht ganz 19 Jahre alt.
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Das andere is~ die Verknfipfung der einzelnen wissense-haffiichen
For~schritte, die GauB gelingen, und die genaue Dafierung besfimmter
Entdeckangen. Man kan, allerdings den W,~sch nich~ tmterdriicken,
Gang m~chf~ bei seinen Aufzeictmungen mit grSSerer Konsequenz vorgegangen sein and sieh auSerdem nich~ so vielfaeb mi~ blown Andeutungen begntigt haben. Manehe Frage nach der Enbsf~hung yon Gau$'
sp~teren mathematisehen Auffassungen und Ideen wird sieh aueh mit Hilfe
des Tagebuches niemals beantworten lassen trod aaderersei~s wixd tins
manehe Tagebuelmof~iz dauernd unverstKndlich bleibe~ Trotzdem ist der
Fortschritt, der sich aus einem genauen Vergleieh der einzelnen Nummern
des Tagebuches mit den er-hal~enen Stiieken des Naehlasses ergeben mu$,
zweifellos ein sehr bedeutender. Ieh babe bei der folgenden Publil~ation
als meine Hauptaufgabe angesehen, in dieser Hinsieht die Wege nut erst
zu ebnen, und bin nur naeh e/net Seite welter gegangen, indem ieh n~mlich das Material aus den Jahren 1797--1800 heranzog~ welches sich auf
die Theorie der dliptischen Funktionen bezieh~. Das Haup~ergebnis meiner
betreffenden Studien finder sich in einer Fugnote zu Nr. 111 des Tagebuches ~. 26 unten); die Fachgenossen mfissen en~scheiden~ wie welt
sie dasselbe als gesicherten Besitz acceptieren und dementsprechend die
bisher geltende Auffassung ab~ndern woUen.
Hinsichtlich der A~ der im folgenden gegebenen VerSffenflichung
"und der hinzuge~g~en Bemerkungen mSgen iibrigens folgende Angaben
vorausgeschicl~ werden.
ZunKehs~, was die l~otizen des Tagebuches setbst be~riff~, so babe ich
reich bei deren Wiedergabe keineswegs genau an die AuSerlichkeiten
des Originals gebunden. Vet allen Dingen babe ich im In~eresse der
LTbersichtlichl~eit und der bequemeren Bezugnahme die s~ntlichen S~tze
durehlaufend numerier~ (siehe auch das auf p. 33, 34 abgedruckte Sachregister). Die Angaben fiber Oft und Zeit wurden mSglichs~ gleichfSrmig
gestaltet, mad auch dem Text, we es wiinschenswer~ schien, bin und
wieder ein Weft oder eine Silbe (die dann in eckige Klammern [~] eillgeschlossen sind) hinzugeFtig~. Leich~ erkennbare sprachliche Unrichtigkeiten wurden lrarzweg verbessert. Die Formeh wurden herausgehoben
und in moderner Weise gedrucl~. Einer Anzahl Nummern warden 11014zontale Striehe zugesetzt; dieselben soften in freier Form gewisse Marken
yon wechselnder Gestalt reproduzieren, welche Gau$ den einTelnen Notizen
vorangesf~llt hat, mn deren Wiehtigkei~ hervorzuheben. Eine grebe Zahl
der Notizen, insbesondere ~erjenigen zahlen~heoretisehen Inhalf~, ist; im
Original unterstrichen; ich babe im Druek diese Unterstreichungen weggelassen, weft es scheinlb als seien dieselben erst hint~rher angebrach$ und
daradf bez~iglich, ob ~cauB die einzelne ~otiz bei sp~teren Arbei~en be~a~zt
1"
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tm~ oder nichk !m fibrigen wolle man das als Tafel beigegebene Faksimile
einer Sei~e des Tagebuchs vergleichen, welche die Nummern 92--100 der
weiterhin eingehaltenen Z~hlung enthlilt.
Dann abet, was die Bemerkungen angeht, die ich einzetnen Nummern
zugese~zt babe, so haben sie siimtlich den Zweck, den a~enm~iBigen
Wer~ des mitgeteil~en Materials zu erhShen. Hierzu schien mix vor
allen Dingen dot Hinweis auf parallellaufende Zeitangaben in den bisherigen Ver(iffentlichungen yon GauB' Werken oder Briefen erwiinscht.
Die B~nde der Gesamtausgabe werden dabei dutch bloBe rSmische Ziffern
zi~ier~; sons~ flnden sich noch abgekfirzte Hinweise auf die Fes~rede,
welehe S c h e r i n g 1877 gelegen~lich der Feier yon GauB' hunder~js
Geburtstage hielt (Abhandlungen der K. Gesellsehaf~ der Wissenschaften,
22. Band), auf den Briefwechsel yon GauB mi~ W. Bolyai (herausgegeben
yon Ft. Schraidt und P. St~ickel, Leipzig 1899) und auf den Briefwechsel
yon Cr~uB mi~ Olbers (Wilhelm Olbers, sein Leben und seine Werke~
herausgegeben yon C. Schilling, zwei~er Band, Berlin 1900). Besonderen
Dank habe ich Herrn Dedekind fiir einige erl~iuternde Bemerkungen zu
sagen, die ich mit der Chiffre D. versehen den in Bet~racht kommenden
Nummern hinzufii~e. Hierfiber hinaus babe ich verschiedentlich auf den
handschrifflichen NaehlaB yon GauB, wie er z. Z. im hiesigen ~uBArchiv aufbewahr~ wird, Bezug genommen und insbesondere bei denjenigen
Nummern~ die sich auf die elliptischen Funk~onen in den Jahren 1797--1800
beziehen, solche S~eke des Naehlasses abgedruck~, die nun erst an der
Hand des Tagebuches ihre volle Becleutung gewinnen. Ffir die Jahre
1796, 1797 ist in dieser Hiusicht ein mit Schreibpapier durchschossenes
Exemplar des Lehrbuches yon Leis~e: Die Arithmetik und Algebra,
Woifenbfi~el 1790, (114 pag.) besonders wer~voll, indem GauB damals
auf (lessen freie Seiten eine Reihe der interessantesten Eintragungen
gemacht hat (wie er ja iiberhaupt in die Biicher seiner Bibhothek vielfach
l~otizen eintrug, gleich als woll~e er jedes" leere Bla~ ausnutzen, das
I)auer zu besitzen schien)*). Fiir die Jahre 1798~1800 kommen dann
neben losen Ze~teln, die sich zuf~Ilig erhalten haben, insbesondere die
sogenannten Schedae in Betracht, d. h. No~izhef~chen, welche in ungeregelter Aufeinandeffolge Zahlenrechnungen und Bemerkungen der verschiedensten Ar~, vielfach auch die Ans~tze zu zusammenh~ingenden Darst~llungen enthalten; das N~here hierfiber ist unten bei den einzelnen
Nummern mitge~heilk
Ich babe noch nach versckiedenen Seiten hin~ fiir vielfache Unter*) Die Notizen aus Leis~e ~erden in tier Folge so zi~ier~, dab jedesmal die
Druckseit~ angegeben wird, neben der sie sic~h in dem durchschos~enenExemplare
befinden:
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sliitzung, die ich bei meiner ArbeR land, Dank auszusprechen. Das
Faksimile einer SeRe des Tagebuches~ welches am Schlusse folgr ist
yon Herrn Brendel dallier (dem jetzigen GeneralredakCor der GauBausgabe)
besorgr worden; derselbe hat reich dutch seine grot~e Kenntnis des Nachlasses auch sonst weitgehend unters~tzt. Nicht minder bin" ich den
Bearbeitern yon Bd. VIII der GauZischen Werke, den Herren B~irsch~
Fricke und Stiickel, sowie den Herren Fueler und Sommer dahier fiir
vie]fache Bemer]mngen und sonslige Hflfe verpflichtek Der Mitwirkung
yon tterrn Dedekind gedachte ich schon oben; dieselbe erstreckte sich
schlieBlich auf fast alle Teile des Tagebuches und ist mir besonders weftyoU gewesen.
Giit;t;ingen~ den 3. Jali 1901.

F. Klein,
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GauB' Tagebuch 1796:1814.
1796.
1~ Principia quibus ~ i ~ i t u r sec~io circuli, ac divisibilRas eius(lem geometcica
in septemdecim parses etc.
Mart. 30. ~runsvigae.
Das gleiehe Datum in t, p. 476 (nach dem Vermerk in Gaufl' Handexemplar
der Disquisitiones Ari$hmeticae, Anm. zu Art. 365), ebenso in Sartorius v. Waitershausen, GauB zum Ged~chtnis, p. 16"); v. Waltershausen bemerkt deft:
,Diese Ent~leekung" [der Konstraktion des Siebzehnecks], ,,welche Gau~ his
zum Ende seines Lebens sehr hoch sch~$zte, is~ es vornehmlleh gewesen, welche
seinem Leben eine bestimmte Richtung gegeben haS, denn yon jenem Tage an war
er fest en~schlossen, nut der Mat~ema~ik sein Lebea zu widmen."

2) Numerorum primorum non omnes numeros infra ipsos residua quadratica
esse posse demons~ra~ione munitmm.
Apr. 8. Bru~s~/gae.
Vergl. I, p. A75, we die Worte des Arfikels 1~0 der Disquisi~iones ari~.bmeticae:
,,Post~luam rigorose demonst~avimus, quemvis numerum primum formae 4 n ~ - 1 et
positive et negative acceptum alicuius numeri primi ipso ~ n o r i s non-residuum e s s e . . . "
~n~t folgender Bemerkung begleitet werden: hanc demons~ra~ionem deteximus I796
Alrr. 8. Im Anschlufl an diesen Sa~z gibt Gau~ in Ar~. 131 seiner Disq. a. den
ersten seiner sechs Beweise des quadra~ischen Reziprozit~tsgese~es, bezfiglich dessen
*) Die bald hernach erfolgte erste Ver6ffent~chung des Resultats (auf die bereits
Schering in seiner Festrede yon 1877 hinweis~) ist seither noch nicht in extenso abgedruckt worden und mag daher bier reproduzier~ werden. Dieselbe finde~ sich im
,,Intelligenzbl~ der al]gemeinen Lit~eratrarzeitung", Nr. 66 veto 1. Juli 1796 (t). 554~
des Jahrgangs), mad hat folgenden Wor~laut:
,,Es ist jedem Anf~ugex der ~Geometrie bekannt, dab versehiedene ordentliche
Vielecke, namenflich das Dreieck, Viexeek, F!~n~'zehneck, und die, welche durch
wieelerholte Verdoppeln-g der Seitenzah/ eines derselben entstehen, sich geometriseh
konsta~eren lassen. So weir war man schon zu Eu]r]ids Zeit, und es scheint, man
babe sich seitxlem allgemein fiberredet, da~ das Gebiet der Elemen~argeometrie sich
l~ich~ weitex erstrecke: wenigstens kenne ich keinen gegl(ick~n Versuch, ihre Grenzen
auf dieser Seit~ zu erweitern.
Desto mebx, d ~ k t reich, verdient die Entdeekung &ufmerks~.Tn~reit, dal~ au/~er
jenen orden~lichen V ~
noch eine Menge anderer, z. tl. das Siebenzehneck, einer
geometrisc~n Kon~.,~ruNion ftihig ist. Diese Entxteckung ist eigentlich nut ein Koroltarium zu elner noch nicht ganz vollendeten Theorie yon grSl~erem Umfange und sie
sell, sobald diese ihre Vollendung erhalten hat, dem Publikum vorgelegt werden."
,,C. F. Gaufl a. Braunschweig, Strad. der Mathematik zu GSffdngen."
,,Es re,client angemerkt zu werden, daft Herr Gaufl jetz~ in seinem I8. Jahre
steh~ und sich bier m Braunschweig mit ebenso gliicklichem Effolg der Philosophie
und tier klassisehen Litteratm- als der hgheren ]Kathematik gewidmet ha~."
~,Den 18. April 96."
,,E. A. W. Z i m m e r m a n n , Prof."
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in I, p. &76 (Anm. zu Ar~. 131) des weibren mitget~il$ wird: Thr~ema
~ r induc~ionem de~ec~um 1795 Martio.
$raditur , invcnta 1796 Apr.

fundamentaZe

Demons~ratio prima, quae in hac sec~io~te

3) Formulae pro cosinibus angulorum peripheriae submulliplorum expressionem generaliorem non admilt;ent; nisi in duab[us] periodis.
AIYr. 12. Brunsvigae.
4) Amplificatio normae residuorum ad resid-aa et mensuras non indivisibiles.
Apr. 29. Gottingae.
Wegen des Datums vergl. I, p. 476 (Bern. zu ArL 133 der Disq. a.).

5) Numeri cuiusvis divisibfliias varia in binos primos.

Mai. 14. Gottingae.
6) Coefficien~es aequationum per radicum po~es~ates additas facile dan~ur.
Mai. 23. Gottingae.
Bezfigliche Formeln finden sich in Leist~ neben der Druckseite 6.

7) Transformaiio seriei
1--2+8--64+...
in fractionem eontfinuam:
1

1+2

l+s
i+i2
1+32
1 +56
Q

1--1+1.3--1.3-7+1.3.7.15

......

9

~

1

i+i
1+2
I-I-6
i+12
i+~s

e~ aliae.

2Iai. 24. Gotti~gae.
Vgl. unten Nr. 58.

8) Scalam simplicem in seriebus varia~im recurrentibus esse funckionem similem
secundi ordinis scalarum componentium.
Mai. 26.
his Skala einer rekurrenben Reihe bezeichnen die ilferen MtttJaema~iker die
Koeffizienten des linearen Gesetzes, welches die aufeinanderfolgenden Relhengtieder
verbinde~,
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9) Comparationes mfinitorum in numeris primis et factoribus cont[entorum].
Mai. 31. Gottingae.
10) Scala ubi seriei termini sun~ producta vel adeo functiones quaecunque
terminorum quotcunque serierum.
Jun. 3. Gottingae.
11) Formula pro summa factotum humeri cuiusvis composRi f[actor] gener[alis]
an + ~ - 1
a-- 1

J u n . 5.

Gottingae.

12) Periodorum summa omnibus infra modulum numeris pro elementis sumtis
fact[or] gen[eralis] ((n+ 1)a--na)a n-1
Jun. 5. Gottingae.
Der Ausdruck ( ( n + 1 ) a - n a ) a n - 1 ist bier genau so abgedruck~ worden, wie
er im Original zu sr
scheint, frotzdem er in dieser F e r n ersichtlich keinen verst~ndlichen Sinn gibk

13) Leges distributionis.
,Tun. 19. Gottingae.

14) Factotum summae in infinito

~2

Vergl. Nr. 31 unten.

sum[ma] num[erorum].
Jun. 20. Gottingae.

15) Coepi de mul~iplicatoribus (in formis divisorum form[mum] qu[adraticarum])
connexis cogitate.
Jun. 22. Gottingae.
u
I, p. 676, wo zur Uberschrif~ der Sectio quinta der Disq. a. ,,de formis
aequationibusque indet~rminutis secundi gradus" vemerk4 ist: 1ride a Jura. 22. 1796.

16) Nova ~heorematis aurei demons~ratio a priori ~to coelo diversa eaque
baud parum elegans.
Jun. 27.
Vergl. I, p. 676 (Bern. zu Ark 262 der Disq. a.), wo irides als Datum fiir die
Auffindung dieses ,#weiten Beweises" des quadratischen Reziprozit~tsgesetzes, in
~bereinsisimmung mit GautY eigener Notiz in seinem Handexemplar der Disq. a.,
1796 Juli 27 angegeben ist. Es hanclelt sich dabei offenbar um einen Schreibfehler.

17) Quacque par~Rio humeri a in h~ia [] dat forman in tria [] separabflem.
Jul. 3.
[] ist so viel wie ,,quadrata".

18) ET't~-IK_,'I num[erus] -~ ,d + ,d + ,d.

Jul. 10. Gottingae.
A + ,ff + A bedeutet ersichflich: Summe ctreier Dreieckszahlen.

19) Deform_i~atio Euleriana formarmn in quibus humeri composRi plus un~
vice con~inenhm

Gaul' Tagebuch 1796.
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20) Principia componendi scalas serierum variatim recurren~ium.
Jul. 16. Gottingae.
21) Methodus Euleriana pro demonstranda rela~ione inter rectangula sub
seg-mentis rec~arum sese secantium in sectionibus conicis ad omnes curvas
applicatum.
Jul. 31. Gott~ngae.
22) a ~'~1(~) ~ 1 semper solvere in po~es~ate.
Aug. 3. Gottingae.
Der Exponent von a is~ nich~ recht verst~ndlich; er ist aber mSglichst g e ~ u
nach dem Original wiedergegeben.

23) Rationem theorematis aurei quomodo profundius perscrutari oporteat
perspexi et ad hoc accingor supra quadraticas aequationes egredi cona~us.
Inventio formularum qui semper per primes: ~/1 (numerice) dividi possun~.
Aug. 13. Gottingae.
Ausa~z zum dri~ten und vier~en Beweise des geziproziti~sgese~zes quadratischer
Reste; siehe unten, No. 30.

24) 0biter (a + b -~-~,~,+,W:-i evolutum.
Aug. 1~.

25) Rei summa iamiam intellecta,

gesta~ ut singula muniantur.
Aug. 16. Gottingae.

26) (a ~) ~ (a) rood. p, a radix aequa~ionis cuiusvis quomodoeunque irra~ionalis.
[Aug.] is.
Wahrschei,J~ch bedeute~ (a) eine Funktion yon x, die fiir x ~ a verschwinde~,
and entsprechend (a p) die Funktion, deren Wurzeln die io'-~ Po~enzea yon den Wurzeln
4er ersten Funtr~ion sind; p Primzahl. (D.)

27) Si P, Q functiones alg[ebraicae] quan~ilatis indelerminatae" fuerin~ in-

c[ognitae].

Datur:

t P + uQ = 1

in algebra ~um specia~ tam numerica.

[Aug.] 19. Goaingae.
Algebra speciat~ ~- Buchst~benrectmung.

28) Exprimuntur potestates radicum aequationis proposif~e aggregatae per
coefficientes aequationis lege perquam simplici (cure aliis quibusdam
geome~r[icis] in Exercc:).

[Aug.] 2z aoaingae.
29) Summa~o seriei infinjtae
1 t 1.-:7~.~+1...~n+.--

I0
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30) Minu~iis quibusdam excep~is feliciter.scopum at~igi scil[icei] si
f _ = ~ (moa. ~)

fore x ~ - 1 composi~um e fac~oribus gradum ~ non excedentibus e~ proin
a e q u a t i o n e m c o n d i t i o n a l e m fore solubilem; unde duas theor[ematis]
aurei demonstr[ationes] deduxi.
Sept. 2. Gottingae.
Siehe oben, No. 23, und 1~o. 68 unten. Die aequa~io condi~ionalis ist vermuflich
dieselbe, die sonst yon Gau~ aequakio auxiliaris genann~ wattle, man vergl, in II,
p. 229,~233,234, die Art~ol 360, 365, 366 der ),n~.lysis resi4uoram, sowie die Fu$no~e ~u No. 68." (D.)

~)

l~umerus fractionum inaequalium quarum denom~na~ores cerium limi~em
non superant ad numerum fractionum omnium quarum num[era~ores] au~
denom[inatores] sin~ diversi infra eundem ~imitem in intinito ut 6 : z :.
Sept. 6.
Ygl. 1~o. 14 oben.

si

j~

=~

~[~u~]

n ( x ) = ~ e~ x =

erit~
r

Z4
Z~
~-- Z - - ~- -}- 112

zlo

~.~i~

1792 ~- 1792-52

~(~)
3 9185 9~ a
1792- 52- 1~, 15- 16 + " " "

sept. 9.
Auf vors~ehende l~o~iz nimm~ Fricke in VIII, p. 95, ~uadrficlrlich Bezug.

33)

Si:
eri~:
t.

z~+ I

c~k.~)=z__2(n..~.l).A_~.,
f,A

<n- 1)z ~ + 1 B - - ( ~ - - ~ - - 1)~'~"+t C + . . .
4 ( 2 n + 1)
2(~+1) (3n+1)

Die Exponen~en yon z sind im Original unrichtig angegeben.

34) Me~hodus facflis inveniendi aeq[uationem] in y ex aeq[uatione] in x, si
ponahlr:
x~+ a x e - l + b ~ - ~ + . . . = y .
Sept. 14.
35) Frac~iones quarum denominator eontine~ quantita~es irra~ionales (quomodocunque?) in alias ~ransmut~e ab hoe incommodo liberatas.
sept. 56.

36) Coefficientes aeq[ua~ionis] auxiliariae eliminationi inservien~is ex radir
aeq[ua~ionis] da~ae determinati.
37) Nova me~odus qua resolu~ionem aequationnm upiversalem inve~igare
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forsitanque mvenire licebit. Sr
transm[uf~re] aeq[ualionem] in aliam
euius radices:
ae" + ~e'" + re"' + ' "
ubi:
=

etc.

et n numerus aequationis gradum denotans.

Sept.

38) In mentem mihi venit radices aeq[ationis] x ~ - 1 ex a~q[a~onibus] corn-

manes radices habentibus elicere ut adeo plemmque ta~hma aequati6nes
coeffieientibus rationalibus gaudentes resolvi opor~ea~.
Sept. 29. JBrunsvigae.
39) Aequa~io ter~ii gradus est haee:

xS + x 2 - n x + n ~ - 3 n -

l~mp~__0

ubi 3 n + 1 = p et m humerus resid[uoram] cubic[orum] similes sui
exeipientes. Unde sequitur s i n - ~ 3k fore m + 1 = 3/; si n = 3k + 1
fore m = 3 l.
Sire
z s - 3pz + ( p ~ - - 8 p - - 9pro) = 0
hoc [modo] m penihls determinatum, m + 1 semper C] + 3 - O.
Oct. 1..Brunsvigae.
Stat~ ,,excipientes" mu~ es vermuflich ,,excipien~ium" heiSen. -- In Leis~e finden
sich neben der Druckseite~ 8 Einzelbeispiele. Vergl. fibrigens 1%. 67.

40) Aequaiionis
xp --1 ----0
radices per in~egros mul~iplicatae a g g r e g a t e cifram producere non possunK

|

Oct. 9. Brunsvigae.

41) Quaedam sese oblulerun~ de multiplicatoribus aequationum ut certi ~ermini
eiician~ur, quae praeclara pollicentur.
| Oct. 16. Brunsvigae.
42) Lex de~ec~a: quando e~ demon[s~ra]ta eri~, systema ad perfec~ionem
evexerimus
Oct. 18. Brunsvigae.
Vicimus GEGAN.
Oct. 21. /~runsv/gae.
Auf der Innenseih~ des vorderen Einbanddeckels des Tagebuches ~teht:
GEGAN
NAEGEGANo
44) Formula in~erpola~ionis elegans.

Nov. 25. Gottingae.
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45) Incepi expressionem:
1

1
1
~,~+~
....

in seriem iransmutare secundum potesiates ipsius to progredientem.
2qov. 26. Gottingae.

46) Formulae ~rigonometrieae per series expressae.
~oer Dec.
47) Differentia~iones generalissimae.
Dec. 23.

48) Cm'vam parabolicam quadrate suscepi cuius puncta quotcunque flantur.
1)ec. 26.
ttierher gehSrige Formeln linden sieh bei Leiste neben DruckseRe 13.

49) Demonstrafionem genuinam theorematis Lagrangiani fletexi.
1)ec. 27.
Vergl. den ,,Neuen Beweis des Lagrangischen Lehrsatzes" in VIII, p. 76~79, bei
welchem Fricke (p. 79) ausdr~cklich auf vorstehende Tagebuchno~iz verweisk In
Leiste fiade~ sich neben den Druckseitsen 10 und 11 eine etwas andere Darstetlung
des be~effenden Beweises (mit~ weniger Text).

1797.

50)

f

J

dx = 2 f .

J VI-y'
y~ -=_ sin
d ~y

f

COS

x.

Jan. 7.

51) Curvam (elasticam) Iemniscatam a
penden~em perscrufari coepi.
Jan.&
Dasselbe Datum in m , p. ~93. Das Wort ,,elasticam" ist im Original durchs~rivhen und an seine Stelle ,,lemnlscat~a,m" gesetzk In Leis~e stehen neben den
Drackseiten 16~ 17, 18 einige Nofizen, in denen das Additionstheorem der lenmiskatsischen F~nlction und die Multiplikation mit 2 und 3 behmadelt wird; in der dazugdz6rigen ~ r s c h r i f l finder sich genau dieselbe Korrekt~r.

52) Cri~rii Euleriani ra~onem sponte detexi.
Jan. 10.

13
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53) Integrale eomplet[um]

ad eire[uli] quadr[aturam] redueere commentus sum.
]a~. /2.

54) Methodus faeilis

~+x~
determinandi.
Bezfigliche Formeln s~ehen in Leiste neben der Drucksei~ 27.

55) Supplemenh~m eximium ad polygonorum descriptionem inveni. Se[flieet]
si a, b, c, d . . . sint faetores primi humeri primi p unitate truncati tune
ad polygoni p laterum [descriptionem] nihi] aliud requiri quam ut:
12 arcus indefini~s in a, b, c, d . . . parses secetur.
2.0 ut polygona a, b, c~ d - - - laterum deseribautur.

Jan. 19. Gottingae.
56) Theoremata de res[iduis] --1, ~ 2 simili methodo demonstrata ut cetera.

Febr. 4. Gottingae.
Dasselbe Datum in I, p. ~76 (Anraerkung zu Ar~. 145 tier Disq. a.).

57) Forma:
a ~ + b~ + c2 quod

ad divisores

attinet,

eonvenit

bc--ac-cure

ab

hae:

a 3 + 3b ~.

Febr. 6.
58) Amplifieatio prop[ositionis]~penult[imae] p[aginae] 1 scilicet
1
1-~-a

1 - - a --t- a 3 - - a 6 -t- a 10 . . . . . .

1..t- a ~

1 --1-a 4 ~ a 2
1-~-a ~

-t- etc.
Unde faeile omnes series ubi exp[onentes] ser[iem] sec[undi] ordlnis
constituunt transformantur.
.Nebr. 16.
1

Vergl. oben, No. 7.

59) Formularum i n t % ~ i u m formae:

f e-~ dt
inter se comparationem institui.

Mart. 2.
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60) Cur ad aequationem perveniatur gradus n # i dividendo curvam lemniscatam
i n n partes.

Mart. 19.

61) A p o b s t a f i b u s i n t e g r [ a l i s ]

1

j~

~X 4

0

pendet

( m~+ 6ran + nt)~.
(~' + n')4

Es mul~ jedenfalls hei~en:

(wa~ soviel ist, wie

((~-+:~0'+ (~"~0')) "

-i

i

2~

i

In dieser Form steh~ die Summe bei Leiste neben Dmckseite 88 and 89.
Im tibrigen mSgen hier folgende Formeln aus Leiste aufgenommen werden,
w61che zeigen, wie welt Gaul~ zu der in Betrach~ kommenden Zeit in die Theorie
der lemniskatischen F~_~nl~tionen eingedrtmgen war.
Neben Druckseite 62 steht:
'

=(,+5)

X4 X [

t,-

;,~4 '~

[

X4\ /

X4 \

s~m~is pro m, n omnibus numeris integris inaequalibus

Sehne yon x =

+s-~?

+
i

Prod. ex (1

..............

2(m4--6m2n~-.~n4)[2x~4

,

1

[ 2X\8\

x.

sumt~s pro m, n omnibus numeris impaxibus inaequalibus
und gleieh dahinter neben der Druckseite 63:
1
1
1
w
1 60 x 4 ~ 10080 a:4-~- 10080. t1700
sin x -----x 9
1

1

I -~- x 4 ~ 10080 xS'~(wo die Koeff~ienten yon x I~* unrichtig sind).

Xt2..~_.

9 9

xl 2 . . . .

1296000

])ann wieder neben Drucksei~ 89:

~,)

~]---

COS ~

(' +"

9Prod9 ex

2 ( r a t - - n ~) x ~

1

( ~ + ~ ) ~ =~ + (m~+n~)~
posit:is pro

rim) omnibus numeris /\ imparibus~
paribus ] '

-x-~

/

~t
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und uur.ittelbar dahin~er:
1--yx

i

1

~

1

-- ~x

4

1

- - :~,~o x

6
.

.

.

.

+Ex - ~ ' + !xO~o
1

2

. . . .

In diesen Formeln isfl ~ dieselbe GrSl~e, wie in No. 63 ~z, n~mlich die sp'~er
m i t m bezeichnete lemniskatische Periode
1

0

Man wolle iibrigens die ~ltesten St~icke, betreffend lem~iskatische Funktionen,
vergleichen, welche Schering in HI, p. 40~--406, in den Nummern 1--4 des Artikels:
,,Elegantiores Integralis t ' ~ i _ ~x
Proprieta~es" yon losen Bl~t~ern, die sich iui
~_ x4
Nachlal~ finden, abgedruck~ hat. Die Potenzentwickelungen fftr den Z~.bler und
Nenner der sin x und cos x sind dor~ welter ausgefiihrt, dagegen fehlen die doppelt
unendHchen Produkte*). (Diese Potenzentwickelungen decken sich ffir den Fall der
lemniskatischen Funktionen sowohl mit den Al- wie mit den a-Reihen yon Weierstral~.)

62_~) Lemniscata geometrice in quinque partes dividitur.
9

Mart.

21.

In Leiste finden sich beziigliche Notizen neben den Druckseiten 102 und 100.
Zun-~chst wird die Gleichung der Ffinfteilung, deren Wurzeln costemn. 36 ~ ist, in der
Fo~n mitgeteilt:
9 -- 36x*+ 3 o x 8 + 12x~ + x TM
4(I --x 4)
1 27 12x 4 d- 30xS - - 36x1~ 27 9 x ~ - - 1 d- 2x~ d- x~"
die dann zu
5 ~ 62x ~ - - 105Xs 27 300X ~ ~ 125XTM 3_, 50x~o 27 x-*~~ 0
zuso.mmengezogen wird. Es folgen lg~herungsrectmungen zur Auffmdung der
Wurzeln; zwischenduxch treten such Quadr~twurzelausdrficke auf; schlie~lich korom~
cos 360 -~- 0,52047024.

63) Inter multa alia curvam lemniscatam speetantia observavi:
Numera~orem sinus decompositi arcus duplicis esse
2 . num. denom, sinus >< num. den[ore], cos arcus simpl[icis].
Denominator[era] vero ~-(num. sin)~ d - (denom. sin)'.
Iam si hie denominator pro areu ~ ponatur O eri~ denom[inator]
sin arcus k ~ = O~. Iam
*) In Leist~ finde~ sich neben p. 39 im Anschlusse an allerlei Rechnungen, die
sich auf des I n t ~ - a l
Produk~entwickelung:

x (1

[_:dx

be~iehen, auch noch folgender Ansalsz zu einer

J Vl--x ~

~6

X 6

.

X 6
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o = t, s l o 480

cuius numeri logaritbmus hyperbollcus est =
1,570 796 i. e. = 2~
quod maxime est memorabile, cuiusque proprietatis demonstra~io gravissima
analyseos incrementa pollicetur.
Mart. 29.
Die Einzelheif~n der hier angedeut~ten Rechnung linden sich in Leiste neben
Druckseite 71. Zun~chst wird vermSge der bei No. 61 mitgeteilten l~eihenen~
wickelungen tier Z~hler M und Nenner _hr ffir x-~-450 berechne~ und hieraus dann
2V~ nach der allgemeinen Fo~nnel 2-~4~-(M4"3f-A~74) 4. Die Rechnung schliel~t mit
der charakf~ristischen Wendung:
4,81048 -~- ~V~
1
log. hyp. dieser Zahl ~-1,5708 ~ - ~ t
Circuli?
Offenbar kommt diese Berechnung yon O darauf hinaus, dab ffir den besonderen
Weft x = 0 der Exponentialfaktor bestimrat wixd, tier dem Nenner (oder Z~hler) yon
sinlemn, x zutritt, wenn x um eine Periode vermehrt wh-d.
L~brigens finden sich in Leiste neben Drucksei~e 26 Mul~iplikationsformeln allgemeinerer Art, z. B.
Pnx = nQ~-IP~

n(n~ - - 1) (n ~ -[- 6) Q~-5/~5

6O

~t6 ~ 13~4 Dr- 36~t~10
080"3f-420~(ns ~ 1) ~n~-9~9 . . . .

64) Demonstrationes elegantiores pro nexu divisorum formae [] - - a , + 1 cum
-- 1, + 2 inveni.
Jun. 17. Gottingae.
Das -}-1 ist nicht rech~ verst~ndlich, steht aber im Original.

65) Deductionem secundam theoriae polygonorum excolui.
Jul. 17. Gotti~gae.
66) Per utranque methodum monstrari potest p u r a s tantum aequakiones solvi
oportere.
67) Quod Oct. 1. per ind[uctionem] invenimus demonstratione munivimus.
J~d. 20.
Siehe oben, No. 39.

68) Casum singularem sohtionis congruentiae
x---l~O
(scilicet quanto cong[ruentia] auxi[liaria] radices aequales habet), qui
tam diu nos vexavit felicissimo successu vicimus ex congruentiarum
solutione si modulus est numeri primi p o t es t a s.
Jul. 21.
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Vergl. eine Bemerkung yon Dedekind in H, p. 24,1 (Erl~uf~rung zu w 251 der
Analysis residuorum)*).

69) Si
x ~+" + a x ~ + ' - ~ + bx ~'+~-~ + . . -

+ n

(h)

per
x~
+ ax ~ - I
+ ~ x ~-~ + - . - + m
(B)
dividahn~ a~que omnes coefficien~es in (A) a, b, c e~c. sin~ numeri integri
coefficientes veto omnes in (B) rationales etiam hi omnes erunt integri
ultimnmque n ultimus m metietur.
Jul. 23.
Vergl. I, p. 475, Anmerkung zu Art. 42 (wo alas'Datum als 1797 Juli 22 angegeben ist).

70) Forsan ornnia produeta ex
(a + be + ce 2+ de 3 + - - .)
designanie e omnes radices prim[iiivas] aeq[uaiionis] x ~ = 1 ad formam

( x - e y ) ( x - q~y)...
reduci potest.

Est enim:

(a + be + cd) (a + be ~+ cq) = ( a - - b ) ~+ ( a - - b ) (c--~) + (~--a) ~
(a + b 0 + ce ~+ de 8) (a + be ~+ ce ~+ de) = (a -- c)~+ (b -- d) ~
(a+be-4-ce~+deS+ee'Wfes)(
)=-(a+b--d--e) ~
-- ( a + b - - d - - e ) (a - - c - - d + f ) + (a " c--d.-t- f)~

= (a+b-a-~)~
-- ( a + b - - d - - e ) ( b + c - - e - - f )
Vid. Febr. 4.

+ (b+ c - - e - - f ) ~.

Falsum es~. Hine enim sequerehlr e binis numeris in forma pr[oduchlm]
e (x--eY) eon~ntis produetum in eadem forma esse quod faerie refutatur.
In den Formeln sind behn Abdruck einige Einzelhei~n verbesserk

71) Radicum aeq[uationis] x ~
possunt demonstratur.

=

1 periodi plures eandem summam habere non

Jul. 27. Gottingae.

Vergl. 1%. "/3.

*) Diese ,,Analysis residuorum" wlrd yon Dedelrlnd, H, p. 240, als ein ,,umfangreiches Manuslrript" bezeichnet, ,,welches vermuflich aus dem Jahre 1797 odex 1798
stammt; durch eine g~nzHche Umarbei~ung sind aus demselben sparer die Dis(t~sit4ones arif~hmeticae en~stsanden". In II sind davon nut diejen~gen beiden Absctmi~
(auf p. 199--240) abgedruckr welche in den Disquisitiones arif.bmeficae, sowie dieselben schlieflich publizierr w-arden, fehlen; diese Abschnit~e hagen die ~PoerschrifCen:
Solutio congruentiae x m -- 1 ~ 0 und: ~D/squ/s/t/ones generales de omffruenti@. Es wird
in~ressant; sr
einen genauen Vergleich des Gesamtwn,.nuskripts mi~ den A~agaben
des Tagebuchs vorzunehmen.
~athem~ti~che ~ l e n .

L~rII.
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72) Plani possibilita~em demonst-ravi.
Jul. 28. Gottingae.
VergL die Angaben in VIII, p. 162, 194, 199, 200. (Abschnitt~: Grundlagen der
Geometxie.)

73) Quod Jul. 27. inscrips[imus] errorem involvit;: sed eo felicius nunc rein
exhausimus, quoniam probaxe possumus nuUam periodum esse posse
numerum ra~ionalem.
Au#. l.
Vergl. oben, No. 71.

74) Quomodo periodorum numerum duplicando sigma adornare oporteat.
75) Func~ionnm primarum mulki~udinem per analysin simplicissimam erui.
Aug. 26.
In Leiste finder sich ~eben der Druckseite 5 tier Anfang einer bez. Tabelle: man
vergl, auch I~ p. 218 (Analysis residuorum, Art. 343, 344). (I).)

76) Theorema: Si
1 + ax + bx~+ etc.- 9 9 + m~ ~
ests functio secundum modulum_ p prima, erit:
d + x + xP+ x ~ + . . . + x # '-1
per hanc f[un]c~[io]nem s[eJc[un]d[uJm hunc modulum divisibilis etc. etc.
Aug. 30.

77) Demonsh~aium, viaque ad mult~ maiom per intrrod[uctionem] modulor1~m
muliTiplici-m s t a ~ .
Aug. 31.
Zu No. 76 gehSrig.

78) Aug. 1. generalius ad quosvis modulos adaptatur.

Sept. 4.

Vergl. oben, No. 7~,,

79) Principia detexi, ad quae congruentSa~m secundum modulos mul~iplices
" resolutio ad congraentias secundum modulum linearem reducitur.

svt. 9.
Aequa~iones habere radices imaginarias me~hodo genuina demonsta~atum.
~.
Oct. ~runsvigae.
Prom[ulgahun] in disser~[ationeJ pecul[iari] mense Aug. 1799.
Vergl. den Abdruck der Disser~tion in HI, p. 1~30, wo zum SchluB aus einem
alex drei im Nachlasse erhaltenen Exemplare yon Gaul,' Dissertation die handschriftlithe Bemerkung aufgenommen ist: Principia quibus ha~cce deumnstratio innititur
deteximus initio Oetobr. 1797.

81) l~i~ova ~heoremakis Py~hagoraei dem[onstratrio].

Oct. 26. ]Brunsvigae.

Jan ~achla~ vorhanden, Ein ganz elementarer Beweis mit Hilfe yon ~hnlichen
Dreiecken, der niches Charakteristisches hat.
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s2) Seriei

X~

x

~a

~g4

2 ~ l~

i~+""

summam consideravimus invenimusque earn = 0, si

i6aIV~

1024~1

i

(1)

u

Oct. i6..Brur~'vigae.
In Leiste finden aieh neben der Druckseite 58 u. a. folgende Formeln:
~

XS

i-x+-g--g4

X 9-

+ . . . . ~,

Xs

x - E + i ~ . . . . =_%

X

1798.
83) Positis:
~ ( i + x ) = ~'(.);
erit

/ ( i + ~ ' x ) = m " r x ),- .j,

~(~)(x) =

l(i+ ~ " x )

-- ~"'(.) etc.

-~. + . . .

Apr. ltrunsvigae.
84) Classes dari in quovis ordine; hincque mlmerorum in teraa quadrata
discerpibilit~s ad theoriam solidam reducta.
A~f . .Bru~gae.
Vergl. die hngube in I, p. 476, zu Art. 287, I2[ der Disq. ~. (Demonstratione
lrrimum munita sunt lllense Al~riZi 1798.)

85) Demonsirationem genuinam comlaosition/s vixinm eruimus.

Mai. Gottingae.
Dieser Beweis wird in einem Brief yon Wachter an GauB yore 16. Dez. 1814

erwihn~.
86..)) Theorema Lagrauge de transformatione functiomun ad functiones quob
cunque variabflinm extendi.

Mai. Gottingae.

8_~7) Series
1

/1- 1\2

+ v + (i-i)

[1 91 93\~

+

4

+

= --

simul cum theoria generali serierum involven~ium sinus et cosinus angulorum
arithmetice crescentium~

Ju~.
88) Calculus probabilitatis contra Laplace defensus.

Ju~, 17. Gotti~gae,
2*
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Vergl. einen Brief von Gau$ an Olbers vom 24. Januar 1812 (Gesamtausgabe
des Briefwechsels No. 255, p. 493; die bier in Betracht5 kommende Sf~lle ist in VIII,
p. 14,0, abgedruclr~). Es wird dorr ausdrficklich auf die vorliegende lffummer des
,,Notizenjournals" Bezug genommen.

89) Problema eliminationis if~ solutum ut nihil amplius desiderari possit.

Jun. Gottingae.
90) Yaria elegan~iuscula circa attractionem sphaerae.

91 )

1 1.3
1
l+~'~:~-]-S/'4

1.3-5.7
1 1-3-5-7-9.11
4 S S +~-~'4-~-S-8-1~-12

+ . . . = 1,o222o...
~---1,~110 9
3,1415"

9 9 . ~r~.
9

9

JuL
Das Dahlm ,,Juli" gehSrt mSglicherweise zu No. 90; No. 91a wfirde dann (was
TinCe und Schreibweise anzudeuten scheinen) eine spi~tere Einta~gung sein. In der
Tat finder sich die betreffende Formel (siehe m , p. 423, ArC. 15) in dem welter
un~en zu nennenden Notizhefr Ac yon 1799, dazu mit dem Fehler, da$ stat~ ]/6
geschrieben is~ V ~ '

was ursprfinglich auch ira Tagebuche stand, dor~ abet yon

Gaul3 selbs~ sp~f~r verbesser~ is~.
Umgekehrt ist die Iblgende l~ummer 91b, so viel zu erkennen, wahrscheinlich
Xl~eren
9
Ursprungs, was auch dadurch best.~tig4 wird, dab die betreffenden Rechnungen
in Leiste weiter ausgefllbrt sind. (Die •
in Leiste gehen im allgemeinen
nich~ fiber das J n:hr 1797 hinaus.) Jeclenfalls lieg4 der charak~eristische Uuterschied
gegen 1~o. 92 vor, dab dots Zfi3aler und Nenner yon sinlemn, getxennt in trigonometrische Reihen entwickel~ werden, bier aber nut erst der sinlemn, selbst.

91b)

arcsinlemn, sin r

--

sinlemn. ~ =-

arcsinlemn, cos. ~ = ~
0,955 005 99
-- 0,043 049 50
-4- 0,001 860 48
-- 0,000 080 40
-4- 0,000 003 47
-- 0,000 000 15
+ 0,000 000 01

sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin

-- ~ ~ ~-

3
5~
7
9~p
llcp
13

sin g lemn. =
........

cos 2 ~ .

arcsinlemn, sin ~ =

sin 5 (p -=

0,477 503 1 . . . sin
+ 0,03 . . . . . . . . .
sin 3 ~ . . 9
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Die vors~ehende Formel ffir sinlemn. ~ is~ nach den Angaben, die sich in Leis~
neben Druckseite 92 finden, vervolls~ndig~ worden. "Ebenda, neben Druckseite 93,
s~eh~:
arcus cuius sinus lemno ~ - s i n q~
--~ ~ -~- ~~
559 sin 2 (p
-~- 0~

820 sin 4(p

-~- 0~

313 sin

2n 0~

6(p
41~ sin 8

-~- 0~
~- 0~

422 sin 10
055 sin 12

-~ 0~

007 sin 14r

Jr 0~

001 sin 16 r

92) De lemniscata elegantissima omnes exspec~ationes superan/Sa acquisivimus
e~ quidem per methodos quae campum prorsus novum nobis aperiun~*).
Jul. Gottingae.
Unter dem gleichen Datum (Juli 1798) beg~nnt GauB die im NachlaB noch vor.
handenen yon ~hrn als Schedae bezeictmeten Not.~.beftchen, yon denen das bier in
Betracht komrnende erste zur Zeit mit Aa bezeichnet ist. Aus diesem Hef~hen hat
Schering einen Teil der lemniskatischen Entwickelungen entnommen, die er in HI,
p. 413m432, unter dem Titel: ,,De curva lemuiscata" zusammengestellt hat; siehe
seine Einzelangaben in HI, p. 494. Der wesentliche For~schri~ is~, da~ (~au~ je~z/~
sinlemn. ~ und cosleTnn. ~ als QuoWentmn einfach unendlicher trigonome~scher
Produkte darstell~ und diese Produk~ dann in Reihen -msetz~, welche nach den
tTigonome~schen Funktionen tier Mul~ipla yon ~ for~schreiten, Es handelt~ sich also
(immer nut erst ffir den speziellen Fall der Lemniskate) u m d i e E i n f f i h r u n g d:er
T h e ~ a f u n k t i o n e n . Gaufl scheint auch diesen ent;scheidenden Schritt zun~chs~ induk~iv, auf Grand numerischer Rechnungen, vollzogen zu haben. So finde~ sich auf
p. 25 des Heftchens Aa ffir den Z~hler yon sinlernn. ~ zuerst folgende Formel:
P ~ ~ 0, 839 329 0109 2669 1403 sin ep
~-

1 567 3988 6096 6741 sin 3 ep
54 6605 6449 sin 5 ~p

--

37 sin 7q),

und dann ersi~ komm~ i~m~t~n yon allerlei Zahtenrechnungen~ die sioh auf e#, e- z ,
1

e

~

und ~

beziehen und die zum Teil in HI, p. 4 3 1 ~ 3 2 ~bgedruckt siad, auf

p. 27 die Formeh
sin r - "

I +

1
2 ~

sin 3 r -~q, +

2

1

sin 5 ~ - - 4q,. 99

'

*) Zu den bier abgedruck+,~ Nummern 92--100 wolle man das als Tafel beig e g e b e n e Faksimile vergleichen.
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endlich auf p. 28 das Sehluiiresulf~$:

sOzq, sin 5~

P~

Qcp~

v

~

)

e

2 ~ h (1 ~-2c~
e ~

~- 2 c~
e4z

+... )

(Diese neuen P ~ , Qep unterseheiden sieh yon den frfiher so bezeichneten GrSBen,
also den A~ der Lemniskate, um einen Exponen~ialfakCor; vergl. HI, p. 416, letzte
Zeile. Wegen der Zahlenrechnungen betx. e~ u. s. w. siehe No. 112.)

Solutio problema~is ballis~ici.
Jul.

Gottingae.

9Jul.

Gottingae.

Cometarum theoriam peffectiorem reddidi.
In dem bei No. 92 genann~en Heftchen Aa finde~ sich auf 13. 16 als ~33erschrift
oiner bald abbrechenden Entwickelung:
Scheda secunda, De motu eom~arum.

Novas in analysi campus se nobis aperuR scilicet investiga~io functionum etc.

Oct.?
In die Zwischenzei~ zwischen No. 95 und No. 96 fallen zwei Briefe yon Gau$
an W. Bolyai (yore 29. Nov. 1798, bez. 9. Jan. 1799), in denen er fiber seine Arbeit
an den DisquisRiones arif.hmeticae berichtet, bez. fiber die Langsamkeit klag~, mit
welcher tier kurz vorher begonnene Druck derselben fortschreitet (siehe Gesam~ausgabe des Briefwechsels, p. 11, 12, 15). - - Die Disq. a. sind ersl im Sommer 1801
erschienen (Datum der Widmung an den Herzog Carl Wilhelm Ferdinand: Juli 1~01).
LVbrigens ist das Datum (Oct.) bei No. 95 im Original kaum erkennbar.

1709.
96) Formas superiores considerate coepimus.
_Fe~. 14.

Bru~svigae.

]:)as Daham auch in I, p. 476 (Bemerkung zu hr~. 266 der Disq. a.). Es haadel~
sich um die tern~rem quadra~ischen Formen. Man vergl, das im Nov. 1798 begonnene
Heff~hen Ab des Nachlasses, wo p. 9 eine Reihe aaf diese Formen beziiglicher
No~izen folgendermal~en beg~n~t:
,,Hujusmodi func~iones:
a x e @ d d ~-[- d ' d ' : - + ~ b ~ d x'" -]- 2 b ' x d " Ar- 2b"xx"

formas salperiores vocamus."
97) Formulas novas e x a c t a s pro parallaxi eruimus.

Apr. & Prunsv/gae.

Gaul' Tagebuch I799.

9s)

~3
7~

Terminum medium arit.hmetico-geometricum in~er 1 et;
esse = - g
usque ad figuram undecimam comprobavimus, quare demonsbat~ prorsus
novus campus in analysi r
aperietur.
Mai. 30. Brunsvigae.
Vergl. die Berectmung in HI, p. 364.

99) In principiis Geom&riae egregios progressus fecimus.

Sept.

nsv/gae.

Auf diese Notiz wird in VI:II, p. 162, Bezug genommen. Ebend~, p. 159~160,
finder sieh die in Vergleich kommende S~lle aus dem beVihm~n Briefe yon Gau{5
an W. Bolyai yore 16. Dez. 1799 abgedruck~ (Gesam~usgabe des Briefwechsels,

p. si, 35).
100___~)Circa ~rminos medios arithmetico-geometrieos mulf~ nova debximus.

_ ov. Br . zigae.
101) Medium arithmetico-geometricum tamquam quotientem duarum fun&ionnm
t-ranscendentium repraesentabile esse iam pridem inveneramus: nune alteram
harum functionum ad quantitabs inbgrales reducibilem esse deteximus.
Dec. 1~t. Helmstadii.

102) Medium arithmetico-geometxic-m ipsnm es~ quantitas inlegralis. Dem[onstratum].
Dec. 23.
Zu den Nummem 100--102 kommen als Belege insbesondere die ers~n Seifen
eines jetzt mit Ac bezeichneten No~izbuches in Betxach~, das im November 1799 begonnen wurde und dessen Tif~lbla~ die Aufschrift fa-~gts: ,,Va~da, imprlmis de infegrali

]/i

dip sin r
--t~g

.~

in Bd. HI sind diesem Nofizbuch einerseib eine Reihe lemnis-

katischer Ent-wickelungen, andererseits die Grundfomeln f~r die Inversion des allgemeinen ellip~ischen Integrals entrnommen, wovon sogleich noch (bei t~o. 111)die
Rede sein wird; siehe die Angaben in HI, p 494:. Was speziell No. 102 angeht;: so
wolle man p. 10 und 11 des gena.n_n~n NofJzbuches vergleiehen. Es heil~t dor~ p. 10:
,~edium_ arif.hmetico-geomefrien~ infer 1 et x per hujusmodi formulam e~b~beri

pobst, apprime u~ilem quo~ies x es~ humerus saris magnus:
~x=

O(z--~x-~--#x-3--~-5 .... )
log(ix-- ax -1-

bx -3-

cx -5 ....

)"

ttie facbr eonstans

und eine Seife S l ~

t

5

a=l,

b=~,

9

11
19

c=i- ~,

469
~ 76fl

d=~"49152

1 379
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C
,2osit~o numeratore ~ - ~ erit;
i.

i

:- 7+

= p a r s ipsius ( x S - - e o s ~ ) -1/2, quae ~ ~ es~ libera,
1
_ ~ .1- - valor in~egralis~ - .
dr
.,,
4~
jy(l
r ~)(x~ - r ~)
0

Dieselbe M e , ode der Vergleichung der Po~enzentwickelungen ~
auf p. 12 zu dem einfacheren in No. 102 bezeichne~ea Result~e:
,,Posi~o ~erm~no cons~n~e expressionis (12r~ cos ~ ) - ~ s

Gau~ dann

eri~ M~/I + ~ = ~---."

In Band E[ is~;s t ~ dieser vorliufigen Noi~izen die zusammenhingende Dars~ellung
aufgenommen, welche Gau~ (wie es scheint, bald hernach; siehe HI, p. 492--493) in
einem 1800 begonnenen Haudbuche (welches zur Zeit~ mi~ B a bezeichne~ is~) unter
dem T i b h
De origine propriei~ibusque generalibus numerorum
mediom~m a r i ~ etico-geometricorum
niedergeschrieben ha~; s]ehe HI, p. 861--371; der Zusammenhang zwischen dem ari~hmet~sch-geometrischen M/~f~l und dem b e s ~ i ~ n
ellip~ischen Integral wird dor~
ebenfalls aus der Idenfif~ der Potenzen~wickelungen erschlossen (p. 370--371).

1800.
103) In ~heoria formarum ~rinariarmn formas reduc~as assignare con~igit.
i
'I'| i
.Febr. 13.
Dasselbe Datum in I, p. 476 (Bemerkung zu Ar~. 272 der Dis% a.).

104) Series:
a cos A -1- a' cos ( A + ~) + a" cos ( A + 2 r -b etc.
ad limi~em convergil, si a, a,t f / eft. consti~uunt progressionem sine
muia~ione signi ad 0 continue convergenbm. Demonsba~m.
Apr. 27. l~runsvigaa
105) Theoriam quan~i~a~um transcenden~ium:

....

fi/(t

,~x')
dx (i: gx~

ad summam universalitabm perduximus.
Mai. 1. Br~nsvigae.
106) Incremenhnn ingens huius theoriae mvenire contigi~, per quod s~mul
...... oran,s praecedentia nec non ~heoria medioz~m arif~metico-geome~ricorum
pulcherrime nec4~hlr infinitiesque augenhIr.
Mai. 22. Br~vigae.

Gaul' Tagebuch 1800.
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107) Iisdem diebus circa (Mai. 16) problema chronologicum de festo paschalis
eleganter resolvimus. (Promulg[atum] in Zachii Comm. liter. Aug. 1800
p. 120, 299.)
Abgedruck~ in VI, p. 73--79.
108) Numeratorem e~ denominatorem sinus lemniscatici (universalissime accepti)
ad quantRates integrales reducere contigit; simul omnium functionum
lemniscaticarum quae excogitari possun~ evolutiones in series in~nltms ex
principiis genuinis haustae; inventum pulcherrimum sane nullique praecedentium iffferius.
Praeterea fisdem diebus principia deteximus secundum quae series
arithmetico-geom@ricae interpolari debent ira ut t e m i n o s in progressione
data ad indicem quemcunque rationalem pertinentes per aequationes
algebraicas exhibere Jam in potestate sit.
Mai. ultim. Ju~. 2. 3.

Der ,,Sinus lem~scaticus universalissime acceptus" ist jedenfalls die Umkehr
des allgemeinen, in No. 105 genannt~n Integrals. Demgegenfiber werden die in
~o. 110 genannten ,,transcenden~es elHpticae" (dem heutigen Sprachgebrauch en~gegen) als diejenigen Transcendenten aufzufassen sein, welche bei der Ellipse als
solcher auftxe~en.
109) Inter duos nnmeros datos semper dantur infinRe multi t e m i n i medii tam
arithmetico-geometrici tam harmonico-geometrici~ quorum nexum mutuum
ex asse perspiciendi felici~s nobis est facta.
Jun. 3. Brunsvigae.

Das harmonische Mittel zwischen zwei GrSBen a und b ist nach tier Ausdrucksweise tier ~eren Mathematiker diejenige G~SBe x, welche dutch die Gleichung
x ------2

-]-

gegeben is~.

110) Theoriam nosh~m iam ad h~anscenden~es ellipticas immediate applicavimus.
Jun. 5.

111) Rectificatio Ellipseos tribus modis diversis absoluta.
-

Jun. 10.

Auch ffir die Nummern 105--111 biete~ das soeben genann~e Hef~hen Ac die
in~ressantesten Belege. Schering hat davon in TIT, p. 433--435, abgedruck?~, was
sich auf die Inversion des aUgemeinen ellip~ischen Integrals erster C ~ u n g bezieh~
(indem er dabei den Gesam~itel des Hef~hens ,,Varia, imp~m~ de in~egrali
J~/l

d cp
""als Spezialfiberschrff~ w~hlte): man kann die von ih~ mi~
~ sin 2
ge~eilten Formeln kurz dahin zusamr~enfassen, dal~ GauB nu~mehr fiir die aUgemeinen
eUip~ischen In~egrale ersimr Gat~mg dieselben En~rickelungen flnde~, die er frfiher
nut ers~ ffir den lemn~skatischen Fall besessen ha~e, wobei er die a l l g e m e i n e n
e l l i p t i s c h e n T h e t a f u n k t i o n e n sowohl in Produkf~brm wie in Reihenfom benutzt
-

-

~6
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Das Heff~hen en~h~l~ aber insbesondere auch Formetn ffir die Nullwer~e der Theta
(welche Schering in seine zusammenfassende Dars~ellung des arif~hme~isch-geomeh'isehen MRtels HI, p. 375--403, eingearbeif~t hat). So finde~ sich auf p. 34 folgende
Aussage:
1
,,Si~ ~ ~rcos ~ -~" z,
e2 M sin ~#

t -F 2z ~ -k 2z ~ q- ~

-F . . . .

P,

2z + 2z ~ -b 2 z ~ - k . . . .

~,

eritque
c~

VMcos ~

=p,

sin~/~cP = q ,

]/M cos ~

~ .

cos
. cp .
Mcos ~ '

~, . zc cos tp ,~ ,)
Msin

f:rbrigens sind auBer dem Heftchen A e im Nachlasse noch einige andere auf
ellipfische Funk~onen bezfigliche Sh~eke vorhanden, deren Entsf~hung auf Frfihjahr
und Sommer 1800 zu setzen sein dfirf~e, n~mlich e~stens ein Hef~ehen Ad, wesenflich
Zahlenrednnungen enthaRend, und dann eine Reihe loser BlOtter. Es muff einer
besonderen Azbeit vorbehalf~n bleiben, ans der Menge dieser zusamrnenhangslosen
und sich dabei h~ufig wiederholenden Notizen vielleieht doch noeh einiges Interessante
herausz~finden, was nicht schon in HI oder ~IH Aufnah~e gefunden hat. Hier bes e h r ~ k e ich reich anf folgendes Detail. In u
p. 97, hat Fricke unter ausdrficklieher Bezugnahme auf die Tagebuchnotiz No. 105 eine Enbwickelung, be~effend die
*) 13~ber den Zusammenhang des arithmetisch-geome~ischen Mittels mit den
,,Potenzreihen, in denen die Exponenten mit den Quadratzahlen fortschreif~n", gibt
Schering in III, p. 493 oben, an, dab GauB ~hn ,,nach Mitteilungen fiber eine mfind]iche )~ul3erung desselben schon im Jab.re 1794 gekannt zu haben scheine". Es ist
m~r nicht gelungen, fiber diese mfindliche XuBerung Genaueres zu erfahren; aber es
kann kaum anders sein~ als dab sich bier ein MiBversf~ndnis eingeschliehen hat (wie
denn ja auch Schering die ganze Angabe nut in sehr unsicherer F o r e macht). In
der Tat scheint aus der Reihenfolge der TagebuchnofAzen mit Sicherheit hervorzugehen, dab GauB die vorstehenden Formeln frfihestens hn Mai 1800 gefunden hat.
Man fiberlege nut dieses: GauB besais die Thetafimktionen im lem~iska~schen Falle
sei~ Juli 1798 (siehe oben No. 92); h~tte er nun andererseits den Zusa.mmenhang des
arithmef,isch-geomeirisehen Mittels mR den Thetanullwerf~n vorher gekann~, so w~re
No. 98 nach TnbaR und Form gleich unbegreiflich. -Ich bringe diese Einzelhei~ bier zur Sprache, well dieselbe ffi'r die Beur~flung
der histmrischen Entwiekelung yon GauB' Theorie der elliptischen Funlr~onen yon
entscheidender Bedeuhmg sein dfirf~e. Bisher war die Meinung die, daiS GauB zuerst
yon seiten des arif.bmetisch-geometrischen Mitf~ls in die Theorie eingedrungen sei
(vergl. HI, p. 492--49~, VIH, p. 102--105, sowie insbesondere den Aufsatz yon
P. G f i n t h e r in den Nachrichten der K. Gem d. Wiss. 1894). Demgegenfiber scheint
sich aus den aufeinanderfolgenden Tagebuctmotizen folgende Auffassung za ergeben:
Den Anfang machen in jedem Betrach~ die lemn~skatischen Funktionen. I)ann wird
GauB (Ende 1799) sozusagen zu_~llig auf die Beziehung zum arithmetisch-geometrisehen
Mit~l aufmerksam, die ebensowohl im lem-~skatischen FaUe, wie im aUgemeinen
Falle start hat. Und hierin Iiegt ffir ihn die Veranlassung, die Theorie der aUgemeinen
e]]~ptischen Funktionen autzuneb~nen und genau nach dem Muster tier leTn~skat~schen
F~mktionen d u r c h z u f , ' ~ n , ~ andererseits aber den Algorit~Tnus des arRhmetischgeometrischen Miff~els theoretiseh zu vertiefen und nach allen f ~ die Theorie der
etliptfischea Funk~ionen in Betracht kornmenden Richtungen auszugestalten. ~--

Guai~' Tagebueh 1800.
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Umkehrung des atlgemeinen ellipf,isohen Integrals ers~r Garbing, znm Abdruek
braeht, die in tier Einffihrung tier spi~ger yon Weiers~rai~ als All und Alo bezeictmef~n
Potenzreihen gipfelt; diese EntwiekeIung wurde yon Gau$ auf die ler
Sei~e des
Einbandes des in geiner Bibliothek befindliehen Buehes: Mauper~uisiana, Hamburg
1753, einge~ragen, und es is~ datum ihre Entstehungszeig niehg ohne weiteres ~nzugeben. Ieh m(ichte bier ergi~nzend zu~gen, da/3 sieh die Reihenenh~iekelungen tier
A l in tier Tag an einer SteUe der vorgenanngen losen Bli~tter vorfmden, und zwar
merkwiirdigerweise gerade die beiden in VIII, p. 97, nieht gen~.nnten Reihen A 4 und
Als. Wegen tier A~ im Falle der Lemniskate vergl, die Bemerkung zu No. 61 oben.
u
kann man den bedeu~samen Inhalg der Nura~ern 105--111 in moderner
Ausdrucksweise folgendermagen resnmleren: In 1%. 105 handel~ es sich tun die
doppelte Periodizit~t des dor~ genannten allgemeinen ellipfisehen Integrals ersf~r
Gat~hmg, abet nur erst in der Form, dab eine reelle und eine imagin~re Periode und
damit eine E'mteilung der komplexen Ebene in Periodenreehtecke geftmden werden.
No. 106 bezieht sich auf die bei diesem Ausgangspunl~e sieh zun~ehst darbietenden
Transformationen hSherer Ordnung (bei denen ebenfalls nm- ers~ reehteekige Figuren
in Befraeht gezogen werden). No. 108 bringt sodann die Reihenentwiekelungen f~r
Z~hler und Nenner tier Umkehrfunktion, insbesondere die allgemeinen @, ferner abet
die Exisf~nz der Teilungsgleichungen. In No. 109 hat Gaug die Prinzipien tier allgemeinen Hnearen Perioden~ransformation gefunden (bei tier die Rechteeke dutch
irgendwelehe Parallelogramvne ersetzt werden). Endlieh folg~ in ~o. 110, 111 die
Anwendung auf Integrale cler zweiten Ga$~nng.

112)

Caleulum numerico-exponentialem omnino nov"am invenimus.
Jun. 12.
Es handel~ sich vermutlich um die numerischen Berechnungen yon Pofenzen der
Zahl e (mit Hilfe der Primz'ahllogarithmen,insbesondere clerr
Wolframschen),
wie sic in HI, lo. 426--43I, aus dem Nachlasse abgedruekg sin&

113) Problema e calculo probabilitatis circa fra&iones continuas ohm frustra
tentatum solvimus.

Oct. 25.
114) Felix fuit dies quo multitmdinem classium formar[um] binar[iarum] per
triplicem me~hodum assignare largitum est nobis; puta:
1. :per prod[uc~xm] infin[iham]
2. per aggregatum infimh~a
3. per aggregatum finitura eo~angen~ium seu logarithm[or.m] sinuum.

.STov. 30..Brunsvigae.
115) MetJaodum quart~m ex omnibus simphcissimam def~rlmus pro deter[minantibus] negativis ex sola mulgf~udine] numeror[um] •, O', ef~. petitam,
si A x + q, A x + q" etc. sunt formae lineares divisor[urn] for[mac] O -4-D.

'
Mit diesen Nummern 114, 115 wolle m ~
Ar~. 806, X der Disq. a. vergleichen,

Dec. 3. Bru~svigae.
in I, p. 476, die Anmerkung zu

98
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E x voto nobis ac sic sueeeasit ut nihil amjptius desiderandum supersit. Nov. 30
- - Dee. 3. 1800.
In einem Addit~menhnn zu Ark 306, X der Disq. a. ~u~er~ sieh Gaut~ (I, p. 466)
fiber denselben Gegenstand folgendermaBen: Quaestionem hie pro12ositam plane solvere
huller successit.

1801.

116) Impossibile esse ut sectio circuli ad aequationes inferiores quam theoria
:
nosh~ suggeri~ reducatur demonstra~um.
A2r. 6. Brunsv/gae.
Vergl. Disq. a., ArL 365 (I, 462), die gesperrtmn WorSe: O m n i q u e r i g o r e
d e m o n s t r a r e p o s s u m u s , has a e q u a t i o n e s e l e v ~ t a s n u l l o modo nec e v i t a r i
nec ad i n f e r i o r e s r e d u c i posse.

117) Iisdem diebus Pascha Judaeorum
docuimus. (Apr. 1.).

per methodum novam deterIninare

Vergl. die VerSffenflichung in Zach's monaflicher Korrespondenz, Mai 1802 (abgedructr~ in VI, p. 80--81).

118) Me~odus quinta theorema fundamentale demonstrandi se obt-ulit adiumento
~heorematis elegantissimi ~heoriae sectionis circuli. Pu~a
COS

a

prout:

2r-~/~ ~ - ~

a~-

0

1

0

0

2

3

(rood. 4)

substi~uendo pro n omnes numeros a 0 usque ad (a--1).

Mai. ~nedio. t~runsvigae.
VergI. unten, No. 123.

119) Methodus nova simplicissima expediiissima elementa orbitarum corporum
coelestium investigandi.

Sept. m[edio], t~runsvigae.

Zu den yon hier an immer zahlreieher werdenden astronomischen Nofizen des
Tagebuchs wolle man auger Bd. VI der Werke und tier Theoria Motals vor allen
Dingen den Briefwechsel yon Gau~ und Olbers vergleichen, der mit dem 18. Januar
1802 beg4nn~.

120) Theoriam mob, s Lunae aggressi sumus.

Aug.
Im Nachlasse vorhanden.

121) Formulas permultas novas in As~ronomia theorica u~ilissimas eruimus.
Oct.

Gau$' Tagebuch 1802--1806.
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1802. 1803. 180~.
122) Annls insequen~ibus 1802, 1803, 1804 occupa~iones astronomicae maximam
otii paxtem abstuXerunt, calculi imprimis circa planetarum novorum theoriam
instituti. Unde evenit, quod hisee an nls eatalogus hieee neglectus est.
Dies itaque, quibus aliquid ad matheseos ineremen~ eonferre datum est,
memoriae exeiderunt.
In die vorgenannten Jahre fallen nieh~ nut Gau$' Bahnbes~immungen yon Ceres,
Pallas und Juno, sondern auch der Beglnn seiner StSnmgsrechnungen. Genauere
Angaben fiber Gau$' Arbeif~n zur Sf~rungstheorie finder man im ,,u
Bericht
fiber den Stand der Herausgabe yon Gau$' Werken" in den Nachriehten der K. Gesellschaft der Wiss. zu G~ttingen, 1901, GeschKftliche Mitteflungen. (Abgedruckt in
Bcl. 55 der Mat~. Annalen, p. 139~1~2.)

1805.
123) Demons~ratio f~eoremaids venustissimi supra 1801 Mai. commemoratl
quam per 4 annos et ultra omni eontentione quaesiveramus tandem perfeeimus. Comment[ationes] rec[entiores], I.

Aug. 30.
Vergl. oben, No. 118. - - Die zugeh~rige Abhandlung (Summatio serierum quarund~.m singularium) wurde der K. Ges. d. Wiss. am 24. August 1808 fiberreicht.
Siehe H, P- 9ft. sowie 13. 155--158. - - Yergl. weiter einen Brief yon Gau$ an Olbers
yore 3. September 1805 (Gesamf~usgabe des Brief~ree2rsels No. t33, p. 268, - - die in
Bef~'achf, koramende S~elle is$ auch in Scherings Fe~rede yon 1877 abgedruckt), wo
Gau$ seine fortgesetzten vergeblichen Bemfihungen um den Beweis des Theorems und
seinen endlichen Erfolg in lebhaf~ester Weise schilder~.

1 4)

Theoriam interpola~ionis ulf~rius excoluimus.
2~rov.
VergI. die in HI, p. 265--327, abgedruck~e Abhandlung aus dam Nacbla$:
Theoria inf~rpolationismethodo nova tractata, deren ersten Entwurf Sehering, ebenda
p. 328, auf Ok~ber 1805 setzt.

1806.
125) Me~odum ex duobus loeis heliocentricis corporis circa solem moventis
eiusdem elementa determinandi novam peffeetissimam deteximus.
Jan.
126) Methodum e tribus planetae locis geocen~ricis eius orbitam determin~ndi
ad summum pers
gradum eveximus.

Mai.
127) Methodus nova ellil~sin e~ hyperbolam ad parabolam reducendi.
~

--

1

.

AW.

128) Eodem circi~er tempore resolutionem functionis x------Ym factores quatnor
absolvimus.
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1807.
129) Methodus nova e quatuor plane~e loeis geocentricis, quorum duo extremi
sun~ incomple~i, eius orbitam de~erminaudi.
,mL

Jan. 21.

130) Theoria residuorum eubicorum et biquadralieorum ineepta.
Febr. 15.

Gau$ setzt~ in seiner ersi~en Kommentation fiber die Theorie der biquadratischen
Rea~e (1828, siehe II, p. 67, 165), wie such in dem unten bei No. l&4 abgedruckCen
Sa~ze eines Briefes an Diriehle~, den hnfang seiner Beseh~igxmg mi~ den biquad~

tischen Resten auf 1805.
Vergl. ~brigens zu den Nummern 130--133 des Tagebuehs die in VIII, p. 3--11
lmcl p. 15--19 abgedruckten S~cke des Nachlasses~ sowie die ErD,ur
yon
Frieke auf p. 11--14 und p. 19--20 dsselbs~.

131) Ult;erius excul~ et completa reddita.

Demonstratione adhue eget.
Febr. 17.

132) Demonstratio huius iheoriae per me~hodum elegautissimam inventa ira ut
penitus perfec~a sit nihilque amplius desideretur. Hinc simul residua et
non residua quadra~ica egregie illus~rantm:
Nebr. 22.

133) Theoremata~ quae theoriae praecedenti incremen~a marSmi pretii adjaugunt~
demonstratione eleganti munita (scilicet pro quibusnam radicibus prhnitivis statuere opor~eat ipsnm b positivum pro quibusque negativum~
a s + 27b ~ = 41o, a s + 4b ~ =10).
~ebr. 24.

134)

Demonstrationem om~ino novam theorema~is
omnino elementaribas innixam deteximus.

fundamentalis

prineipiis
Mai. 6.

Vergl. den Brief yon GauB an Olbers vom 12. Mai 1807 (No. 173 tier Gesam~ausg~be, p. 3 6 0 ) . - Nach der dutch das Tagebuch gegebenen Zghlung handelt es
sieh bei der vorliegenden Nummer um den seehsten GauBischen Beweis des Re~iprozi~k~gese~zes qua6.ratischer Rest. Da aber die zugehSrige Abhandlung (siehe H,
p. lff, sowie p. 151--I5~) der K. Gesellsehaf~ d. W. am 15. Januar 1808 vorgeleg~
wurde, also frfiher ~ls die ,Summa~io seriemlm quamndam singxdarium" (No. 123),
so wird dieser Beweis h'~.ufig als ffinfte r zitier~, gergl. Gaug' eigene Angaben in

IX, p. 153.
1808,
135) Theoria divisionis in periodos t r e s (art. 358) ad prineipia longe simplid o r a reduc~a.
Mai. lo.

Die Artikelnummer bezieh~ sieh auf die Disquisi~iones arit~unekicae.
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136) Aequationem
X--1 =0,
quae confiner omnes radices primitivas aequationis
x~-- i-----0,
in factores cure coefficientibus rationalibus discerpi non posse demon-

str[atum] pro valoribus compositis ipsius n.
Jun. 12.

Die Gleichung sollte wolff X - ~ 0 hei~en.

(D.)

137) Tbeoriam formarnm cubicarum, solutionem aequ[ationis]
x 3 + n y 3 + n2z 3

-

-

3nxyz = 1

aggressus sum.
.Dec. 23.
Vergl. die Ausf~hrungen bei Fricke in VIII, p. 24--26, some eine Bemerkung
yon Schering in II, p. 398. (Die dor~ zi~ier~, in II, p. 243--265, abgedruck~e Abhandlung: ,,Disquisitionum circa aequationes puras ulterior evolutio"~ soU nach der
Bemerkung yon Dedekind auf p. 265 in der Tat aus dem Jahre 1808 stammen.)

1809.

138) Theorema de residuo cubico 3 per methodum specialem elegantem demonstratum per considerat[iones] valorum x +xl ubi terni semper habent
a, a e , a~.2 exceptis duobus qui dant ~, e,"~ hi veto sunt
1

adeoque productum ~ - .

~--1

1

~--1

1

Jan. 6.
Hier i s t ~ nicht als dritte Wurzcl aus 1, sondern als rationale Wu_rzel der
Kongruenz e ~ e ~ 1 ~ 0 (rood. 1o) aufzufassen (wo 1o eine nat~rliche Primzahl yon
der Form 3n ~-1 bedeutet). (D.)

139) Series ad media arithmetico-geometrica pertinentes fusius evolutae.
Jun: 20.

140) Quinquesectionem pro mediis arithm[etico]-geom[etricis] absol[vimus].
Jun. 29.
Man vergl, hierzu die Abhandluug ,,Zur Theorie der neuen Transcenden~en",
die in HI, p. 446--460, abgedruckt ist. Das betr. Manuskrip~ finde~ sich (wie auch
Schering in HI, p. 494, hervorhebt) in einem Handbuche nnrnittelbar nach einer
astronomischen Rechnung, dex die Bemerlmng beigeffig~ ist; ,,geendig~ den 28. April
1809" (dieses Handbuch tr:~,~t z. Z. die Bezeichnung Bd). Dem Datum nach k . n also die Abhandlung mit den vorstehenden beiden Tagebuctmotizen in ZusaTnmenhang

~2
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gebraeht werden; uncl in tier Tat seheint aueh inhalflieh eine Beziehung vorzuliegen.
~orlgens ist nach den Darlegungen yon Sobering in III, pag. 49~ anzunehmen, da$
Gau$ beret, s 1808 zu den ellip~ischen Funktionen zurfickgekehr~ ist und diejenigen
En~wickelungen begonnen hat, die sich auf I d e n t i t i ~ n zwischen O-Funlr~ionen stfitzen.

1812.
141) Cafalognm praecedentem per fafa iniqua i~erum interruptmm initio anni
1812 resumimus. In mense Nov. 1811 eontigerat demonst~-ationem
theorematis fundamentalis in doetrina aequationum pure analy~ieam
completam reddere; sed quum nihil chartis servatum fuerit~ pars quaeda,m essentialis memoriae penitus exeiderak Hane per saris long"am
temporis in~ervallum frust~ra quaesRam tandem feliciter redinvenimus.
Febr. 29.
Es handeR sich um den sogenannten ,,zweRen" Beweis des Fundamen~alsatzes
der Algebra, den G-aug der K. Gesellschaft d. W. am 7. Dezember 1815 vorlegte.
Vergl, HI, p. 31if, sowie p. 105~106.

142) Theoriam a~raetionis sphaeroidis elliptici in puneta extra solidum sita
prorsus novam invenimus.
Sept. 26. $eebergae.
Gemein~ isis Sternwarte Seebexg bet Gotha.

143) Etiam partes reHquas eiusdem theoriae per methodum novam mirae
simplieifatis absolvimus.
Oct. 15. Gottingae.
Die Abhandlung fiber die Attraktion der elliptischen Sph~oide warde der
K. Gesellschaft d. W. am 18. Marz 1813 fiberreicht. Vergl. V, p. 1 ff und p. 279--286.

1813.
Fundamentum theoriae residuorum biquadraticorum generalis, per septem
propemodum annos summa cont;entione sed semper frustra quaesitum
tandem felieiter deteximus eodem die quo filius nobis natus est.
Oct. 23. Gotgngae.
Riermit wolle man eine Stelle in dem Briefe yon Gau~ an DirieMe~ yore 30. "Mat
1828 vergteichen, der in II, p. 516--518 ,.bgedruekr ist. Es heil~ dorr p. 516 im
Anscihlu~ ~n die 1825 publizierf~ erste Commen~a~io fiber die biquadra~ischen Rests:
,Die ganze Un~rsuchung, deren Stoff ich schon sei~ 23 Jahren vollsf~ndig besi~ze, die Beweise tier Haupt;kheoreme ~ber (zu welehen das in tier ers~n Kovamenration noch n/c/~t zu rechnen is~) sei~ e~wa 14 Jahren - - (obwohl ich wiinsche und
hoffe, an let~f~ren, den Beweisen, noch einiges vereinfachen zu k6nnen) - - etc. etc."
Siehe fibrigens die Bemerkung ~ja No. 130.

Gaul' Tagebuch 1813, 1814.

145) Subtilissimum hoc es~ om~um eorum quae umquam peffecimus. Vix
i~que operae pretium est, his in~ermiscere mentionem quarmndam simtflifica~ionum ad calculum orbita~m parabolicarum per~inen~ium.
1814.

146) Observatio per inductionem facta gravissima lheoriam residuorum biquadraticorum cure functionibus lemniscaticis elegan~issime nectens. P u ~
si a ~ b i est numerus pr~mus, a - - 1 - ~ b i per 2 - - ~ 2 i divisibilis, muRitudo
omninm soluiionum congruen~iae
1 -~ x ~ + y~ + x~y 2 (rood. a + bi)
inclusis x = ~ ,

y ----- • i; x = • i, y = cQ fi~ ~- ( a -

1) ~ -t- b ~.

Jul. 9.

Schluflbemerkung: H~n~r der Nurnr.er 146, mit der die Aufzeichnungen des
Tagebuchs als solche schliei~en, sowie auch zwischendurch eingeheftet, flnden sich im
Original noch einige Bli~tter, die mit verschiedenar~gen, vielfach nicht mathematischen
Notizen bedeckt sind; eine besondere Bedeuhmg scheinen dieselben nicht zu besi~zen.
Auf der Rfickseite des Umschlags endlich s~hen (in eine Falte hineingeschrieben) die
folgenden Sentenzen:
.Nil Desperate"
,,Habeant sibi"
,,QUA EXEAS HABES".
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