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ZUM GELEIT

],Ill diesem Band lvird die Series Quarta der Ореrа Omnia von Еulеr ercjffnet. Diese Reihe,
,",.lche die Korrespondenzerr und ManuskTipte Eulers umfa8t, п,ird in Zusammenarbeit dеr
-\;ademie deT Wissenschaften dеr UdSSR und dеr Schr,veizerischen Naturforschenden Ge-
.:Цscha{t herausgegeben. Im Gegensatz zu den bisherigen drei Reihen hat diese vierte Reihe
-еп Сhаrаktеr еiпеr textkritischen Edition; sie soll den tiefen und ungeheuren ldeenreich-
;:rln Eulers anhand seiner ersten Entrviirfe оdеr anhand seiner brieflichen AuBerungen sicht-
: аr hегr,,оrtтеtеп lassen. wir sind tibeTzeugt, daB diese Edition nicht nur rein historischen
,1еr kulturgeschichtlichen Interessen dienen rvird, sondern dazu geschaf{en ist, auch die
:leutige Fоrsсhеrgепеrаtiоп аuf den Gebieten der reinen und anger,l,,andten Mathematik zu
:euen Entdeckungen zu inspirieren dtrrch Vermittlung dеr Ideerr und VoTstellungen eines
1ег grёВtеп Genies dеr exakten Wissenschaften. Wenngleich Eulers Wеrk allen gehort, ist
:s gegeben, die Rekonstruktion seines opus aere perennius den beiden nationalen Institutio-
пеп Z-u iibeTlassen, da sie iiЬеr rvichtigste Euler-Dokumente verfiigen. \\iiT rviinschen dеm
l.- nteTnehmen besten Erfolg.

pгisident der Akademie
dеr wissenschaften der udssR
]I. V. Квrочý

Zentralprёsident dеr Schrveizerischen
Naturf orschenden Geselischaft
Р. HuBBK
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EINLEITUNG

Die Editicln dеr ersten drei Serien dеr Ореrа ошпiа Leonhard Eulers, welche 1911 begonnen
rvurde, geht ihrеш Absch]ufi entgegen. Die eTste Serie * Olэera oпathematica - iiegt beгeits

'"ollstAndig verclffentlicht чоr; sie umfa8t 29 Binde (lvovon einer, пёmliсh Band 16, rvegen
seines Umfangs in zwei getlennten Teilen publiziert rvurde). Von den insgesamt 43 Banden
deT zrveiten und dritten Serie, umfassend die OPera пtесkап,iса et astroпolloica uпd, die Opera

Physica et tltiscellaп,ea, bleiben zltzeit пur посh 8 BAnde zu veToffentliclren. Dеr Band,
den r,r'ir hierrnit den Lesern vorlegen kdппеп, еrбffпеt die vierte Serie der Ореrа omnia,
betitelt Сопlиtеrсiulп apistolia,tm et Maпttscripla. Diese serie пird uпtеr dem patronat
der Akademie сiеr wissenschaften der udssR und dеr schrveizerischen NatuTforschenden
Gesellschaft erscheinen, die jetzt gemeinsatn, rvie schon Jriiher, ап сlеr Herausgabe des
lvissenschaftliciren ЕrЬеs eines der gгоВtеп Genies, das die Menschheit auf denr Gebiet сlеr
physiko-mathematischen Wissenschaften gekannt hat, arbeiten.

Г)iе Publikation der Коrrеsропdепz und dеr unvero{fentliclrten Manuskripte Eulers
lvurdе schon vоm ersten Redaktionskomitee dеr Ореrа omnia, dem F. Rudio, д. Кrаzеr un6
Р. StAckel angehorten, vorgesehen. In denr bereits r,оr б0 Jаhrеп Zllsammengestellten Ent-
r,vurf des Redaktionsplanes fiir die Euler-Ausgabe dеr SNG, rvelclre пасh dеr clamaligen
Planung пur 45 Binde um{assen, sollte, sсhriеЬеп sie:

<ATt. 1; Aufzunehпren sind alle gedruckten Arbeiten чоп Leonhard Еulеr und a]le
посh ungedгuckten, die etlva von petersburg оdеr апdеrsr,чоhеr beschafft tl,erclen
kбппеп. Hierbei sind auch die llissenschaft]ichen Brie{e Еuiеrs inbegri{{en. Wieweit
bei dеr Herausgabe des Briefwechsels Briefe, die von andeTen Gelehrten an Еulеr ge-
richtet 'nvorden sind, aufzunet}men seien, Ьlеilэt Ьеsопdеrеr BesclrluiJiassung vorbe-
halten 1.>

Man beabsichtigte damals, diеsег korrespondenz die Binde 8 bis 10 dеr dritten serie einzu-
rеumеп. G. Епеstrоm aus Stocklro_|m sollte dеr НеrаusgеЬеr dieser drei Binde sein, die clen
Briefrvechsel EuleTs rrrit Johann Bernoulli, Niklaus Berrroulli, Daniel Веrпоulli, Christian
Goldbach, Jean d'AlembeTt, Joseph-Louis Lagrange usr,v. in chronoiogischer Reilrenfolge
um{assen sollten2.

wаг auclr dieser Рlап zu seiner zeit und auch nocil einige Jаhrzеhпtе spiter rveit da-
von entfernt, verwirklicht zu rr,erden - die Idee selbst rчurdе nicht vergessen. А. Speiser als
Gепеrаlrеdаktоr der Ореrа onrnia hat im Jahre 1947 in seiner Еiпtе,iluп.g d.a, scilпtlicheп
Weyke Leoпhard ЕulеrsВ einen besondeTen Platz ftir die Series IV {reigelassen, оhпе jedoch
die Anzahl dеr entsprechenden Вёпdе gепаu anzugeben. Diese sollte die !{otizbйcher und die
Ad.llersaria 1,1oatkelпatica sor,vie den Briefwecksel enthalten" Knapp zлчапzig Ja.lrre spd.ter,
anlABlich des Internationaien Mathematikerkongresses in Moskau, begannen clie Vеrtrеtеr
deT Euler-Kommission der Schrveizerischen Nаturfогsс]rепdеп Gesellschaft einerseits und
des Instituts fiir Geschichte der },Taturr,vissensclraften und dеr Technik solvie deT Еulеr-
kommission der Akademie dеr wissenschaften dеr udssR anclererseits mit den ersten

1 Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Ycreinigung, Bd. 19,2. Abt., S.94 (1910).2 А. а. о., S. 142.
а Commentarii mathematici helvetici 20, Nr. З, 31S (1947).
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GesprAchen iiber die gemeinsame Herausgabe dieser чiегtеп Serie. Im Jаhrе 19б7 rr-urde
sodann ein Redaktionskomitee ftir diese Serie gegTtindet, welches jetzt aus den folgenden
sechs Mitgliedern besteht:W. Habicht als Gепеrаirеdаktоr, Ch. Blanc, Е. Trost (Schrveiz)
und А. Grigorijan, А, Juýkечiё, Y. Snrirnov (UdSSR). Dieses Komitee hatte seither meh-
rеrе Zusammenkiin{te in der UdSSR und in dеr Schr,veiz, und seine Entscheidungen rl"ur-
den von den zustd.ndigen wissenschaftlichen rnstanzen, nAmlich dеr Akademie deT wissen-
schaften dеr UdSSR und dеr Schrveizerischen NaturfoTschenden Gesellschaft, gutgehei8en.
Wir geben im folgenden die wichtigsten Beschltisse wieder:

Die Series IV soll iп zaei Teile zertaliien, die mit IV А und IV В bezeichnet werden.
Die Series IV А wird voraussichtlic}r 7 BriefwechselbAnde umfassen, die Series IV В die
Handschriftenbёnde, deTen Anzahl zwischen чiеr unc1 seclrs betragen rvird. Die Sегiеs IV д
wird mit einem Registerband Iv А 1, еiпеr Art Vademecum, eroffnet rveTden. Die Bёnde
Iy А 2 und IV А 3 werden den Briefwechsel Eulers mit fiinf Mitglieclern deT Familie Веr-
noulli enthalten - Johann I, Johann II, Daniel, Niklaus I und Johann III. Band IV А 4 ist
dеr Коrrеsропdепz mit Ch. GoldLlach gewidmet. Band IV А 5 umfa8t d"en Вriе{ц.есhsе1 mit
А. С. Clairaut, J. d'Alembert und J. L. Lagrange. Band Iv А б soll den Brieflvechsel mit
р. L. м, I\[aupeTtuis und die unmittelbar zum Thema gehorend,e Korrespondenz nrit Kdnig
Friedrich II. enthalten. Band Iv А 7 schlie8liclr wird verschiedenen anderen Korresponden-
zen Eulers, so z.B. mit G. Сrаmеr, J. N. Delisle, J. н. LambeTt, Т. Мауеr und J. Stirling,
gervidmet sein.

Wie mап hieraus ersieht, wird die Series IV А hauptsAchjich die z,uisseпsckaftliche
Korrespondenz Еulеrs enthalten. Was diejenigen Teile seiner umfangreichen Korrespondenz
betrifft, bei denen es sich lrauptsёchlich um die organisation dеr wissenschaftlichen Fоr-
schung, um die Beziehungen zwischen verschiedenen wissensclraftlichen Geseilschatten -
vоr аllеm dеr Веrliпег, der Pariser und der PetersburgeT Akad,emie - uSW. hand,elt, so hat
das Redaktionskomitee beschlossen, sie nicht in die Sеriеs IV au{zunehmen, und zwar haupt-
sёchlich deswegen, weil ein grовеr und wichtiger Teil dieser Коrrеsропdепz in der чоп д. Р.
Juýkеviё und Е. Winter edierten Serie Die Веrliпеу uпd, Peteysbъtrger Аkаd,апiе d.ey W.isseп-
schafteп ilп Briefшechsel, Lеопhоrd, Eu,leysa herausgegeben wurde.

Es ist dаrап gedacht, die korrespondenz Eulers mit den oben namentlich erwihnten
Gelehrten sowie mit einigen апdегп hervorragenden Wissenschattlern vollstindig zu publi-
zieTen. rn апdеrеП FAllen jedoch sollen пur die Briefe Eulers im Wortlaut gebracht lчегdеп,
wёhrепd die Briefe seiner korrespondenten пur so weit, als dies fiir das verstёndnis der
Eulerschen Briefe notwendig ist, in kurzer Zusammenfassung оdеr zitiert beigefiigt werden.

Еulеr selbst schёtzte den wеrt sеiпег Коrrеsропdепz sеhr hoch ein. дls еr чоm Tode
Christian Goldbachs, mit dem еr lange Zeititn Brie{wechsel gestanden hatte, erfuhT, schrieb
er аm 8. Januar 17б5 aus Berlin ап G. F. Miiiler, dег zu dieser Zeit noch Konferenzsekretj-r

Tei1 I, Akademieverlag Berlin, 1959; Teil II, ebenda, 19б4; TeiI III in Vorbereitung. Dieser
wird den Briefwechsel mit folgenden Personen bzw. Institutionen umfassen: F.U.T. Дерiпчs,
Bln AdW, L, Blumentrost, J.A. Вrачп, К. ч. ВrечеrП, Н.А. de Catt, Сhr. Gellert, J.G. Gbelin,
N.F. Golovin, А. N. Grischow, G. Heinsius, Маrkgrа{ Неiпriсh, А. Капtеmiг, J.A, v. Korff,
S. К. Kotel'nikov, G.W. Krafit, Ch. G. Kratzenstein, M.V. Lomonosov, G. М. Lowitz, Y. G. Оrlоч,
РrечВ. Generaldirektorium, S. J. Rumovskij, М. Sоfrопоч, J. Stahlin, J. Taubert, S. Vоlёkоч,
J, Weitbrecht, К. Wettstein, Ch.N. Winsheim, Ch. Wolf{ (zusammen 314 Briefe).
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der Реtеrsьurgеr Akademie dеr wissenschaften wаr, da8 er чоr seiner Abreise aus peters-
burg im _}аhrе 1741 seine ganze gеlеhrtе Korrespondenz der Akademie iibergeben hаЬе. Еriuвеrtе in diesem zusammenhang den wunsch, cliese Коrrеsропdепz lчiесlег zuriickzuer}ial-
ten, und fiigte hinzu: (... Wann sich jemand die Miihe geben wollte, dieselbe zu eTlesen, rviirde
mап viel lvichtige punkten dаriпп finden, dеrеп publication mehr nach dem Geschmack desPublici seyn wiirde als die tiefsinnigstenAusaгbeitungenl5. Und einige Monate sрёtеr, аm
1б, NоvеmЬеt 17б5, werrdet еr sich diesbeziigiich an J. Staihlin, der unterdessen zum Konfe_
renzsekretd,T deT РеtеrsЬurgеr Akademie ernannt rvorden rvar, und fragt mit einer gewis-
sen ungedulc, оь die korrespondenz, die еr in peterstlurg zuriickgelassen hat und die ihm
sehr rvichtig ist, siclr noclr dort t-,efinde6. Und Еu]еr lratte wirklich Techt, auf diesen rеgеl-
ma8igen und iebhafterr Austausch vorr Ideen und r,vissenscha{tlichen Informationen, dеr sichiп seineT Коrrеsропdепz entfaitete, einen grоВеп Wеrt zu legen.

}Iасh vorsichtiger Schd.tzung umfaBt seine Korrespbndenz annihernd 4500-5000
Briete, solveit heute bekarrnt, sind uns davon 2в4в Вriеfе im originai оdег als дbschrift,
oder als Entrvurf, ganz оdеr teili,veise erhalten geblieben, davon чоп Еulеr selbst 1000 Briefe
(abgesehen von einigen пrrr in Auktionskataiogen erwЁhnten Briefen sowie von etwa з00
amtliclren Aufzeichnungen). lVir r,vissen jedoch, daB dеr grоВе Mathematiker jedem gewissen-
haft antr,vortete, der sich an ihn wandte. Dieser епоrmе Briefwechsel, dеr sich tast iiьеr dеп
gesarTrten Zеitrааm seines wissenscha{tliclren \Virkens erstreckte - von September 172б bis
SерtеmЬеr t783 -, ist von аul3еrоrdепt],iсhеm Interesse. In ihm wеrdеп die B,issenschaftli_
chen Fragen еrётtеrt, die Еulеr unc1 seine Вriеfраrtпеr beschДftigt haben, also eigentlich dasganze Gebiet dеr mathematischen, mechanisc]ren, аstrопоmisсhъп und physikalischen Рrо-
Ьlеmе seiner Zeit, au8eTdern аЬеr auclr viele Frаgеп der Biologie, Geographie, Technik, Phi-
losophie uncl Religiorr. Hin und ,nvieder weTden FragestellungJr, ,о. skizziert, аЬеr in vielen
FАlIеп sind die Briefe richtige kleine Abhandlungen mit Da"rlegung еiпеr Тhеогiе, mit дЬ-
leitungen von Тhеоrеmеп oder Hinweisen auf den Gang dеr вuй.;.i, rnit der Stellung пеuеr
Aufgaben, dem Vergleiclr vеrsсhiеdепеr Methoden und Gesi.htspunkte usw. Dеr iiterrvie-
gende Teil dеr in den Euler-Briefen enthaltenen Resultate ist zwаr in die veroffentlichten
wеrkе iibergegangen, aiэer rvir finden in den Brie{en nicht selten die Entr,vicklung еiпеr Idee
noch in statu nascendi, fегпеr interessante vеrglеiсhе mit дтьеitеп апdеrеr дutоrеп undschlieвlicii mапсhеrlеi Еrliutеruпgеп und Bemerkungen sort ie аuсh einige Resultate, diein den Druckmanuskripten fehlen.

Das allein zeugt schon von dеr hervorragenden Веdеutuпg der Eulerschen Коrrе-
spondenz fiir das studium seines schaffens; ein gleiches giit аuй fiir das schaften sеiпеr
KorTespondenten, unteT denen sich so bedeutende Gelelrrte lvie Johann (I) und Daniel Веr-
поuПi, Clairaut, Lomonosov, d'Alembert, Lagrange lэеfапdеп, аЬеr auch rveniger bekannte,jedoch verdiente Wissenschaftler rMie Goldbach, Сrапrеr, Segner, KTafft, Delisle, Lacaille,
Lalande u. а. Insgesamt kennen wiT 283 seiner Вriеfраrtпеr.

solange nicht der wissenschaftliche Brieflvechsel LeonhaTd, Еulегs ediert und sorgsam durсh-gearbeitet ist, solange ist es auch nicht rпбgliсh, ein voПstёndiges Bitd dеr gegenseitigen

Juýkeviё-Winter I, S. 259.
Zuг Коrrеsропdепz Еulегs mit J. Stёhlin vgl. Апm. 4.
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Beziehungen in dеr Entfaltung dеr Wissenschaften im 18. Jahrhundert zu entwerfen.
In ihm rverden wiг Zeugen eines regelmiiBigen Gedankenaustausches, der sich аuВеrоrdепt-
lich befruchtend auf die Tёtigkeit аllеr Коrrеsропdепtеп ausgewirkt und пur teiirveise einen
Niederschlag in ihrеп gedruckten Werken ge{unden hat.

BesondeTs klar tritt in dеr Korrespondenz diejenige Seite des Eulerschen Wirkens zu
Tage, die Laplace * gеmёВ dеr UЬеrliеfеruпg - so treffend charakterisierte, indem ет den
beriihmten PetersburgerAkademiker <Notre mаitrе А tousl (unser аllеr Lеhrег) nannte. Wie
viele Aufgaben stellt Еulеr doch hier seinen Korrespondenten, wie bereitwillig еrбrtеrt еr
mit ihnen ihre Arbeitspline, mit welcher Autoritd,t ermunteTt еr sie in ihren Uпtегпеh-
mungen, wie korrekt und nachsichtig klёrt еr sie iiber Irrtiimеr auf ! Es versteht sich, daB
in den meisten Fёllеп die Brie{e von Еulеr selbst in rмissenscha{tlicheг und auch in апdеrег
Hinsicht аm ergiebigsten sind. Indessen gibt es auch viele Briefe von Коrrеsропdепtеп,
selbst von zweit- oder drittrangigen Gelehrten, die inhaltsreich sind.

Die Bedeutung des Brieflvechsels Ьеsсhrёпkt sich jedoch nicht auf das Gesagte; in
ihm spiegelt sich weiterhin in erheblichem Umfang die Wirksamkeit einiger dеr bedeutend-
sten wissenschaftНchen Einrichtungen des 18. JahThunderts, so z.B. der РеtеrsЬurgет, der
Веrliпеr und der Раrisеr Akademie, dеr Royal Society in London und zahlreicher Universi_
tёten in Deutschland. Einzig aus dem Briefwechse], und niclrt aus den gedruckten Schriften
Eulers, wird ersichtlich, r,vie {iihrend Еulеr an dеr Organisation der wissenschaftlichen Fоr-
schung und an dеr Zusammenarbeit dеr genannten Institutionen, vor allem dеr Petersbur-
gеr und dеr Веrliпеr Akademie, beteiligt war. Aus ihm geht EuleTs Initiatil,e bei der Auf-
stellung so mапсhеr akademischer Preisaufgaben mit wissenschaftiicher Thematik und bei
der Auswahl von Kandidaten fiir freie Steilen hеrчоr; wir sehen ihn bei dеr Redaktion von
Abhandlungen andeTeT, unter sеiпеr perscinlichen Anleitung arbeitender, junger Speziai_
forscher; rvir erfahren seine BeuTteilung von WeTken und Menschen, hбrеп von seiner
hilfreiclren Verrnittlungstiitigkeit beim ЕrwетЬ verschiedener Gerite und Biicher fiir wis-
senschaftliche Institutionen, ja sogar auf diplomatischem Gebiet usw. Sehr interessant
sind Eulers Charakterisierungen seiner Zeitgenossen und ihrer АrЬеitеп, die meist чоm
Bemiihen um Objektivitiit geprAgt sind, wenngieich lrie und da sein Urteil von persбnli-
cher Freundschaft oder аЬеr auch von uпfrеuпdiiсhеr und zuweilen sogar feindlicheT Ein-
stellung beeinflusst ist.

Wenn also einerseits, gеmiВ dem оЬеп zitierten, Laplace zugeschriebenen Wort,
Еulеr der LehTeT seiner Zeitgenossen - und, diir{еп wir hinzufiigen, so mапсhеr sрitеrеr Ge-
nerationen --wаr, so \маI еr selbst andererseits stets bereit, von seinen Korrespondenten,
daTunter manchen jiingeren Gelehrten, zu 1егпеп, Hierfiir findet man genugsam Beispiele
nicht пur in seinem Briefwechsel mit Lagrange (Variationsrechnung) оdеr mit Clairaut
(РrоЬlеmе deT Flimmelsmechanik), sondern auch mit Delisie, Heinsius und апdеrеп <dei
minores> des damaligen r,vissenschaftlichen Olymps. Vielleicht ist der Briefwechsel zwi_
schen Euler uпd Goldbach iп dieseT Hinsicht besonders lehrreich: Wie viele Anregungen
sсhёр{tе dеr geniale Еulеr aus diesem Gedankenaustausch mit dеm geistreichen Autodi_
dakten und Liebhaber deT Mathernatik! Es wirе sehr interessant, diese Korrespondenz
einmal vom Standpunkt dеr Psychologie wissenschaftiichen Schaffens aus zu studieren.
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Endlic}r findet sich in der Korresponderrz viel Wichtiges ftiT Eulers Biographie sowie

аuсh {iir die seiner BTiefpaTtner bzw. dеr in ihr erwd.hnten PeTsonen.

Bis jetzt ist nur ein Teil der Eulerschen Korrespondenz, und zwaT insgesamt rund 1025

Вriеfе, verёffentlicht lvorden, so z.B. dеr gesamte bekannte Briefr,vechsel mit Bouguer (18

Briefe), mit Delisle (45 Вriеfе), mit Goldbach (19б Briefe), mit Lambert (16 Вriеfе), mit Lo-
monosov (10 Вriеfе), mit Т. Мауеr (31 Brieie), mit Miiller (212 Briefe), mit Sсhumасhеr und
einigen апdеrп Mitarbeitern der РеtеrsЬurgеr Akademie (348 Briefe, davon die Вriеfе an EuleT

in Regestenform). Nur teilweise sind die Korrespondenzen mit Johann (I) Bernoulli (34 von

3В Briefen), mit Daniel Bernou]li (67 von 100 BTiefen), mit Clairaut (7 von 61 Briefen),
nrit d'ДlеmЬеrt (8 von 39 Briefen), mit Mauperttris (32 von 129 Вriеfеп) und mit Lagrange
(33 von 37 Briefen) ediert worden. Es sei noch hinzugefiigt, daB in verschiedenen Werken
zur Geschichte der \Yissenscha{ten und der wissenscha{tlichen Institutionen gelegentlich

Bruchstilcke aus einzelnen Briefen zitiert werden.

Vоп den oben (S. Х) erwAlrnten Binden der Series IV А sind аuВеr dem vorliegen-

den Band IV А 1 noch zwei weitere bereits in VorbeTeitung. Es handelt sich um die BAnde

IV А 5 (Коrrеsропdепz mit ClaiTaut, d'АlеmЬеrt und Lagrange; НеrаusgеЬеr: А. Р. Juý-
kечiё und R. Taton) und IV А б (Коrrеsропdепz mit Maupertuis und Friedrich II.; Heraus-

geber: Р. Costabel, А. Т, Grigorijan und Е. Winter). Weiter wird die gesamte Коrrеsроп-
denz EuleTs mit den BeTnoullis {iir die Publikation vorbereitet. Dеr Briefrvechsel Euler-
Goldbach, dеr bereits im Jahre 19б5 vollstiindig ediert worden ist?, soll zu einem spiteren
Zeitpunkt in die Series IV А au{genommen werden.

Es mogen пuп noch einige Bemerkungen zur geplanten Serie IY В, MaпllscriPta, folgen.

Das Kernstiick diеsеr Serie werden die bisher zurn grбВtеп Teil unedierten, umfangreichen

Notizbiicher Еulеrs bilden, welche im Leningrader ATchiv dеr Akademie deT Wissenscha{ten

der UdSSR aufbewahrt wеrdеп. Einige vereinzelte Handschriften sind bereits in den ersten

drei Serien verбffentlicht rvorden; аuсh ein Teil dеr HandschTiften iiber theoretische Ме-

chanik ist gesondert herausgegeben п,оrdеп8.

In VоrЬеrеituпg befindet sich zurzeit der Band IV В 1, der die bisher unedierten

zahientheoretischen Handschri{ten Eulers enthalten sol1 (Herausgeber: Е. Trost; Mitheraus-

geber: G. Р. Matvievskaija, I. G. Mel'nikov, Е. Р. Oýigova).

Wir geben nun einige Hinweise zum vorliegenden Band, der als NachschlageweTk dеr heute

bekannten Еulеr-Коrrеsропdепz dienen soll. Dеr Leser kann in ihm die fiiT seine Arbeit not-

wendigen Briefe finden, seien sie nun gedruckt odeT in Archiven voThanden. Вечоr wir den

Вепutzеr mit dem Aufbau des Buches bekannt machen, Ьгiпgеп rvir посh einige kurze An-
gaben iiber die Оrtе, an denen die Originale оdеr Abschriften der Briefe aufbewahrt werden.

Dеr Hauptbestand an BTiefen befindet sich im Дrсlliч сlеr Akad.erпie dey Wisseпsckafteп der

J uýkечiё-Wiпtеr, Вriе{wесhsеl (s. Abkiirzungsverzeichnis).
Ruhopisnye materialy L. Еulеуа а Archiue Ahad,eпoi,i Nаиft SSSД, Trud,y Ро mесhапihе. ёаst' 1.

Pod redakciei В. К. Mikhailova. Izdatel'stvo Nauka. \{oskva-Leningrad 1965.
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UdSSR (AAN) in Leningrad. Dort liegen 2305 Briefeg. АuВеrdеm sind in dеr UdSSR noch
folgende Briefe von odeT an Euler vorhanden: UЬеr 100 BTieie imZепtrаlеп Staatsarchiu
аltеr Аktеп (CGADA) in Moskau; б Briefe iп det Staatlickeп бlfепtliсhеп Bibliothek <Salty-
kоч-Sёеdriп> in Leningrad; 48 Briefe iп der Staatlicheп (Jпiaersitdts-Bibliothek iп Tartol,

Zahlreiclre Вriе{е - im Original оdеr in Abschrift - befinden sich in dеr SchrMeiz; es

handelt sich dabei um 56 Вriеfе in der uпiversitdtsbibliotheh Basel, 4з im staatsarchiu
BaseL,22 Briefe in dеt Uпiaersitdtsbibliothek Gепf sowie um einige rмeitere Briefe in Privat-
besitz. Photokopien eines groBen Teils des Briefwechsels befinden sich im Еulеr-Аrсhiа d,er

Schueizerischeп NаtшrJоrsсkепdеп Gesellschaft im l\{athematischen Institut der Universitdt
Basel10.

Im Archiv der friiheren Deutschen Akademie dеr Wissenschaften zu Berlin, jetzt
Аkаdепсiе d,еr WisseпschaJtm d,er DDR, befinden sich amtliche Aufzeichnungen und Вriе{е
Eulers. Einige dеr Вгiеfе Eulers an FriedTich II. liegen iтп Deo,ttscheп Zentralarchiv in Merse-
burg. In den Bibliotheken dеr Bundesrepublik Deutschland werden aufbewahrt: 13 Brief-
entwiirfe iп der Staats- uпd (J,1o,iaBysitcitsbibliotheh Gёttiпgеп; 4 Briefe iп deT Sterпtplayte der
Uпiaersitrit Gбttioogeп; 3 Briefe in derSlaalsbibli,othek Веуl,iп-Dаhlеуп.

In Frankreich befinden sich im Ayckill d,er Асаdёопiе d,es Scieпces 7 Briefe, in dеr Bi-
bliothek d.es Iпstitll,t cle Frапсе 24 Briete, im оЬsеуааiоrium d,e Раris З2 Вriеfе. Меhr als 100
Briefe aus dег Korrespondenz EuleT-Maupertuis befanden sich noch vor kurzem in Privat-
besitz, doch wurden sie neulich verkau{t. Mikrofilme dieser Briefe werden iп Archia d,еr Аса-
d.ёm,iе des scieпces in Рагis аufьеwаhrt.

Einige Eulersche Briefe (soweit uns bekannt 2 Briefe) wеrdеп im British Мц,sел,1,1п

aufbewahrt. 47 Вriеfе befinden sich im Londoner Wе1,1соупе Iпstitute; davon 4б an К.
Wettstein.

In dеr Volksrepublik Polen wurden im Zeпtrolarchitl der аltеп Дktеп in WaTschau 11

Вriе{е festgestellt.
Einige wenige Briefe finden sich auch iп der 1sterreichischeп StaatsbibliotheЁ in Wien.
Diese Aufzбhlung ist zweifellos unvollstindig; wahrscheinlich sind uns auch nicht alle

erhalten gebliebenen Briefe bekanntgeworden. UЬеr das Schicksal einiger noch im vorigen
Jahrhundert чоrhапdепеп Briefe wissen wir nichts.

Die handschriftlichen Materialien Eulers befinden sich in verschiedenen Fопds und Abteilungen
des Leningrader Archivs, пimliсh: Fопd 136, Inventar-Verzeichnis 1 (f. 136, ор. 1) - wissenschaft_
1iche Manuskripte; Fond 13б, Inventar-Verzeichnis 2 {t. LЗ6, ор. 2) - Korrespondenz; Fond 1,
Inventar-Verzeichnis 3 ({. 1, ор. 3) - wissenschaftliche Korrespondenz dеr Akademie derWissen_
schaften (18. Jh.) ; Fond 3 ({. 3) - I'ond der Kanzlei und dег Kommission der Akademie der Wis-
senschaften (18 .Jh.). u,a. Мап чегglеiсhе die Einleitung (auch in deutscher Sprache) zu: Ruhо-
Рisпуе пcaterialy L. Eulera v. Aychiua Ahadelпi,i паиh SSSЛ,, Тоiи I, Nаuёпое oPi.sallie (Vегfаssеr
Ju. Ch. Кореlечiё, М.V. Krutikova, G.K. Mikhailov und N. М. Raskin), Moskva*Leningrad \9б2,
S. 15 ff . Siehe auch: G, К. Mikhailov, Notizeп йЬеу die uпчеrё||епtliсhtеп М aпushri,Pte чоп Lеопhаrd,
Еulеr. SаmmеjЬапd dеr zu Еhrеп des 250. Getlurtstages Leonhard Еulегs dеr Deutschen Aka_
demie dеr Wissenschaften zu Berlin vorgelegten Abhandlungen, Red. von К. Sсhrбdег, Веrliп
1959, S,256_280.
Vоr dem Ersten Weltkrieg lvurde ein bedeutender Teil dеr in Leningrad (damals РеtегsЬuгg) au{-
be.Mahrten Euler-Manuskripte in die Schweiz gesandt und dort photokopiert. In den Jаhтеп
|947 |48 wurdеп alle Маtеriаliеп aus der Schweiz ап das Archiv dеr Akademie dеr Wissenschaften
dеr UdSSR zuriickgegeben.
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wir konnten uns auch nicht mit den Bestё.nden апеr deutschen universititsaTchive
bekannt machen. Man kann аЬеr hoffen, da8 das Erscheinen des чоrПеgепdеп Buches Mit-
arbeiter vеrsсhiеdепеr ATchive anregt, sich mit den entsprechenden Nachforschungen zu Ье-
fassen; wir werden fiiг jede Mitteilung in dieser Hinsicht dапkьаг sein, insbesondere ftir die
zusendung von Mikrofilmaufnahmen оdеr photokopien an die folgenden дdrеssеп:

Leпiпgrad, V 164, Universitetskaja паЬ. 1,
Archiv Akademii Nauk UdSSR, Euler-Kommission,
оdеr: 4000 Basel, Rheinsprung 21,
Mathematisches Institut dеr Universitёt Basel, Euler-Archiv.
Es ist hinzuzufiigen, da8 mit dem Brie{rvechsel Leonhard Eulers die Коrrеsропdепz

seines Sohnes Jоhапп АlЬrесht Еulеr eng zusammenhёnct. J. А. Еulеr wаr lange ZЪit einerdеr Sеkrеtёrе seines Vaters und аuВеrdеm von 1769 bis 1800 stёndiger SekretДr d,er Реtеrs-
ьurgеr Akademie. Ganz besonders interessant ist sein umfangreicher Briefwechsel mit dem
stёndigen sеkrеtёr der Веrliпеr Akademie, Fоrmеу. Diese korrespondenz befindet siclr tei1s
im Аrсhiv dеr Akademie dеr Wissenschaften in Leningrad, teils in deT Handschriftenabtei-
Iung dеr Staatsbibliothek dеr DDR in Веrliп.

Wir kommen пuп auf die Glied,eruпg d,es vorl,iegeпden Вапd,еs zu sprechen. Dеr Band
wird eingeleitet durch ein Geleitwort der prёsidenten d,еr Akademie dеr wissenschaften dеrUdSSR und dеr Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft; dann folgt die vorliegende
Einleitung dеr Herausgeber. Dеr Text ist sodann in zwei Teile aufgegliedert: Teil I: Ве-
schreibungen und Zusammenfassungen dеr Briefe; Teil II: Verzeichnisse.

7еа7 1besteht aus:
1, Dеп Zusапuпепfаssuпgеп|1. Diese bilden den Hauptteil des Buches. Insgesamt werden
2829 Inhaltsangaben gemacht. Bei jeder Inhaltsangabe (Zusammenfassung) wird, zuerst с]еrАutоr und der Empfd.ngeT, dann das Briefdatum und der Оrt angegeben; darauf folgen
Hinweise auf die Sргасhе, die Anzahl dеr Вlёttеr оdеr Seiten, den Aufbew"hrurrgsJrt,
eventuel]e Vercjffentlic]rungen12 usw., wobei die veTwendeten Abkiirzungen im ДbktiTzungs-
verzeichnis nachzuschlagen sind. Die Datierung einiger Briefe konnte пur аппdhеrпd er-mittelt lverden, In solchen Fдllеп sind die Briefe entweder zrvischen anderen iппеrhаlь des
betreffenden Jahres au{gefiihrt оdеr аьеr, wenn пur das Jahr bekannt ist, аm Ende dieses
Jahres bzw., wenn das Jаhr nicht zu eTmitteln Wаr, аm Ende des Brjefwechsels mit dem Ье-
treffenden korrespondenten. Bei Вгiеfеп, die nach dem Julianischen kalender datiert wоr-
den sind, wird iп Кlашmеrп die Datierung nach dem Gregorianischen Каlепdеr angegeben;
derartige Briefe sind im Briefwechsel nach diesem zweiten Datum eingeordnet. In elnigen
Fdllen konnte nicht genau festgestellt werden, оь dеr Вriеf nach dem Julianischen оdеr nach
dem Gregorianischen Каlепdеr datiert rчоrdеп wаr.

Die lэenutzte umschrift dег im Text vorkommenden russischen Nаmеп und wбrtеr ist eine dia-kritische Schri{tzeichentranskription (Transliteration dег kyrillischen SсЬгitt1 gemiiB internatio-паlеr Konvention.
Ist dеr Brie{wechse1 Eulers_mit.iгgendeinem Коrrеsропсlепtеп vollstindig оdег in gтёВеrеm IJm-fang verciffentlioht, so ist dies in еiпеr Fu8note ,ui ersten Вriеf der jeweiligen Коrrеsропdепzangegetren.
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Es folgt dann eine kurzе Wiedergabe des Hauptinhalts des Briefes, wobei vielfach dеr

Kiirze hаlЪет die heutige Terminologie benutzt wird. In Кlаmmеrп werden erlёuternde Zu-
siitze der Bearbeiter dеr Zusammenfassungen gegeben, rvobei {iir TextergAnzungen eckige

Кlаmmеrп veTwendet werden. Die Titel dеr in den Briefen erwdhnten Wеrkе Eulers wеrdеп

mit dem Buchstaben Е., еiпеr darauffolgenden Nummеr, einem Buchstaben О. und einer

rёmischen und arabischen NummeT gekennzeichnet,z.B. (Е. б5, 0.I, 24). Die erste Nummеr
bezieht sich dabei auf das bekannte Verzeichnis von G. Enestrбml3, wёhrепd dеr Buchstabe
О. und die darauffolgenden NummeTn auf den Band der Ореrа omnia hinweisen, in dem die

betreffende Abhandlung zu finden ist (vgl. die unten aufgeiiihrte ТаЬеПе zur Auffindung
der Abhandlungen L. Eulers in den Ореrа оmпiа). Die Titel dеr Werke апdеrеr AutoTen sind

einfach durсh Zahlen in ruпdеп Кlаmmеrп, оhпе Zusatz eines Buchstabens, gekennzeichnet;

diese Nummеrп beziehen sich auf das Literaturverzeichnis (Teil II, Abschnitt 5 dieses Bu-
ches) 1а. In einigen Fёllеп konnte nicht {estgestellt werden, чоп welchem Werk im Вriеi ge-

sрrосhеп wiTd. Selbstverstindlich konnte bei deT Abfassung der Resiimees eine gewisse Sub-
jektivitiit in deT Ger,vichtung dеr Briefinhalte nicht immеr vermieden werden.

2. Den Zusammenfassungen wurden drei Апktiпgе hinzugeftigt:
Дпhапg I: Resiimees dеr nach Druckbeginn gefundenen Briefe (insgesamt 19 Resiimees) ;

Дпhапg II: Resilmees dеr Веrliпеr Aufzeichnungen amtlichen Inhalts von uпd an Еulеr;
Дпhапg III: Briefe чоп L. EuleT, die lediglich in einigen Auktionskatalogen erwihnt wur-

den, deren standort аьеr unbekannt ist.

Teil, II besteht aus:
1. Dеm KorresPoпd,eпteпaarzeichпis, in welchem die Nаmец dеr uns bekannten KoTre-

spondenten Eulers in alphabetischer Reihenfolge aufge{iihrt sind. In den ц,еitеrеп Kolonnen
findet mап dann die Nummеrп dеr zugehёrigen Resiimees, die Anzairl dеr Briefe der jeweili-

gen Korrespondenz sorvie die Anzahi derjenigen rrnter ihnen, die von Еulеr geschrieben

worden sind.
2. Einem chroпo|,ogisch апgеоrdпеtеп Katalog des Briefrvechsels Еulеrs, in dem alie zur-

zeit bekannten 2861 Вriеfе (eingeschlossen diejenigen, die пur in Auktionskatalogen еrлчё.hпt

sind, hingegen ohne die Dienstzettel) aufgezёhlt rverden, und zryar mit foigenden Angaben:
1. Datierung (пасh denr Gregorianischen Каlепdеr)
2, Аutоr und Еmрfёпgеr
З. Nummеr der Inhaltsangabe im Resiimee-Teil. Fehlt eine solche Nummеr, so

bedeutet dies, daB nur der standort des Briefes, nicht аьеr sein Text bekannt
ist. Bei den пur in Auktionskatalogen errvilrnten Briefen steht eine Nummer

G. Enestrбm, Verzeichпis der Schri,|tell, Leoпhard Euleys, Erste Lieferung, Leipzig 1910; zweite
Lie{erung, Leipzig 1913 (erschienen als ЕrgАпzuпgs'lэапd IV zum Jahresbericht dеr Deutschen
MathematikeT-Vereinigung).
Bei der Feststellung der zitierten Eulerschen АЬhапdluпgеп und iп апdеrеп Fiillen konnte reich-
Iich Gcbrauch gemacht r,yerden von den Protokollnotizen dег Versammlungen dеr РеtеrsЬurgеr
дkаdеmiе der Wisscnschatteп !127-!783 (: Protokol},, s, Alэklirzungsverzeichnis). Die Zusam-
menfassungen dеr sich auf Еulеr tleziehenden Protokollnotizen sind in russischer Sprache ver-
бffentlicht worden iп RuhоРi,sпуе пlaterialy L. Ettleya ч Ayohi,oe Ahademi,i NаzЁ SSSR, Тоm I
(s. Апm.9).
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mit einem vorangestellten Buchstaben А, welcheT auf den Дпhапg III zum
Resiimee-Teil hinweist.

з. Einem Verzeichпis d,er in d.еп ZusапоtпепJоssuпgеп епlltihпtеп Schrifteп Eulers,gekenn-
zeichnet durсh ihrе Enestrбm-Nummer (s. Anmerkung 1З). Dahinter stehen die Nummеrп
dеr Resiinrees, in welclren die betreffende schrift еrwёhпt ist.
4, Еiлеr Tabelle zиr АuJJi.пd,ошg d,er ДЬhапd,lаl,пgеп L. Eollers iп d,еп OPera оrппiа. Diese
Tabelle geben wir im Anschlu8 an Absclrnitt 3, um das Nachschiagen dеr Sсhгi{tеп Еulеrs
in den Ореrа omnia zu erleichtern. sie enthdlt аuвеrdеm noch die Abhandlungen seines
Sohnes J. А. Еulеr.
5. Einem Veyzeichпis d,еr iп d,еп ZusаtппоепfаSsuпgеп еп.рliikпtеп АЬhапdluпgеп апd,еrеr
Аutоrеп (Literaturverzeichnis). Auch hier stehen jeweiis hinter den zitierten ДЬhапdluпgеп
in kursivschTi{t die Nummеrп der Resiimees, in rvelchen diese erwёhnt sind.
б. Dem NalпeПzlerzeichпis, Dieses Register enthiilt auBer dem Familiennamen und den
Initialen Geburts- und Sterbejahr soц,ie gaпzklrzeAngaben iiЬеr Fасhriсhtuпg und Dienst-
stellung. Die fettgedruckten Nummеrп verweisen auf die Resiimees der korrespondenz mit
dег betref{enden Person, lчdhrепd die darauf{olgenden, in normaler Schrift gedruckten
NummeTn auf diejenigen Resiimees hinweisen, in welchen diese person пur еrwёhпt wird.
schlieBlich folgen noch mit vorangesetztem Buchstaben s. die Nummern der seiten des
Buchs, au{ welchen die Реrsоп ebenfal]s zitiert ist.
7. DепДЬh,йуzипgsuеrzеiсhпis,

Zur VоrЬеrеituпg dieses Bandes wurde das im Jahre 1967 von А. Р. Juýkечiё und V. I.
Smirпоv herausgegebene Buch Lеопаrd, Euler, PerePiska, Аппоtirоvаппуj ukazatel' (Izda-
telstvo Nauka, Leningrad 1967) herangezogen; an dessen Zusammenstellung waren аuВеr
den НеrаusgеЬеrп auch Т. N. Klado, Ju. Сh. Кореlечiё, Т. А. Lukina, I. G. П{el'nikov, К. R.
Вiеrmапп und F. G. Lange beteiligt. Sёmtliche Zusammenfassungen wurden von д. Р.
Juýkеviё nochmals anhand der Originaltexte dеr entspTechenden Briefe tiberpriift, korri-
giert oder ganz neu gefaBt; zusёtzlich konnten 194 Inhaltsangaben чоrhеr uпьеkаппtеr оdеr
unzuginglicher Briefe hinzugefiigt werden, darunter 97 Вriеiе an oder von Maupertuis, З9
Briefe an odeT von F. Passavant, mеhrеrе Briefe EuleTs an d'Alernbert, Bonnet, Clairaut,
Стаmеr, Marinoni, Rаmеаu, Le Sage, Sanclrez u.a. Einige Briefe rvurden erst wihrепd des
Drucks ge{unden; die entsprechenden zusammenfassungen befinclen sich аm Ende des
Resiimee-Teii in Anhang I (S.469). Ein Teil dieser neuen Resiimees r,vuTde von В. ВоВhаrt,
Е. Fеllmапп, А. Grigorijan und W. Habicht hergestelit. Bei der Abfassung des Litеrаturчеr-
zeichnisses haben А. Р. Juýkеr,iё, В. Goetschi sowie auch М. und U. Handschin grоВе Hilfe
geleistet. Das Namenverzeichnis wurde von Ju. Сh, Kopeleviё hergestellt und von д. Р.
Juёkечiё und J.J. Вurсkhаrdt iibeTpriift und vervollstёndigt.

Die erste deutsche Fassung dеr Resiimees wurde von К. stiegler im Auftrag des dama-
ligen Redaktionsmitglieds J. о. Fleckenstein in dessen Mtinchner Institut hergestelit, Diese
Rohiibersetzung wurdе dann von В. Goetschi, W. Habicht und д. Р. .}uёkечiё vollkommen
iiberarbeitet und redigiert; viele Resiimees wurden ganz neu geschrieben. wertvolle Hilfe
leistete hierbei vor allem J. J. Burckhardt durch kritisches Mitlesen d,er Dгuсkчоrlаgе sowie
dеr Korrekturen, rMobei еr uns manche niitzliche Hinweise und Verbesserungsvoischlage
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geben konnte, sodann В. BoBhaTt, welche die Standortangaben nachkontrollierte und dabei
einige bisher unbekannte Briefe fand. Ап dеr VоrЬеrеituпg dieses Bandes wаrеп noch viele
andere Реrsопеп direkt оdеr indirekt beteiНgt, so А. Speiser (t 1970), О. SpieB (t 1966),
Ch. Blanc, М. Вrоdmапп, V.L. eenakal, Р. Costabel, L. Dehnecke, J.O. Fleckenstein, Е.
FоrЬеs, W. Gebhardt, М.V. Krutikova, G.K. Mikhailov, N.M. Raskin, N. I. Samylina, IJ.
Schweizer, А. Р. Svikul, R. Taton, Е. Winter, G. I. Zdапочiё. Allen diesen mёchten das
Redaktionskomitee dеr Serie IV und die НеrаusgеЬеr dieses Bandes hiеr ihren aufrichtigen
Dank aussprechen. Ganz besonderen Dank schuldet das Redaktionskomitee dеr Leitung des
Archivs dеr Akademie der Wissenschatten der UdSSR, dеr Leitung des schon genannten In-
stituts fiir Geschichte der Naturwissenschaften und dеr Technik in Moskau, den Universi-
titsbibliotheken in Basel und Genf, dem staatsarchiv Basel, dem Archiv der Akademie dеr
Wissenschaften dеr DDR und anderen Institutionen, die durch eine groBziigige Bereitstel-
lung alleT vorhandenen Archivalien die Arbeit untersttitzt haben.

А. JuЁквчtё, V. Sмrвшоч, W. Ндвrснт

Wiihrend der Abfassung des vorliegenden Bandes sind verstorben Рдчr- HuBBB, ehemals Zen-
tralpriisident deT Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, und Ylдоrмrк I. Sмrвьточ, Mitheraus_
geber des Bandes. Wir rмегdеп den lэеidеп Kollegen ein ehrendes Апdепkеп tlewahren.


