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Wolf, über den gelehrten Briefwech¬
sel der Bernoulli.

Seit längerer Zeit mich neben andern mathematischhistorischen Arbeiten besonders mit der Geschichte unserer

berühmten Bernoulli's beschäftigend müsste ich vor Allem
aus wünschen, auch ihre gelehrte Correspondenz studiren
zu können. Denn gewiss sagt Fuss mit Recht in der
Einleitung zu der von ihm 1843 herausgegebenen Correspondance

mathématique et physique de quelques célèbres géomètres
du XVIIIe siècle: »Alors, la vie du savant se reflétait,
»pour ainsi dire, tout entière dans celle correspondance.
» On
y voit les grandes découvertes se préparer et se dé»velopper graduellement; pas un chaînon, pas une transi» lion n'y manque ; on suit pas à pas la marche qui a con» duit à ces découvertes, et l'on puise de l'instruction jus» que dans les erreurs des grands génies qui en furent les
» auteurs. «
Wie jetzt die Journale, so dienten noch im

