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Vorwort des Herausgebers.
Die merkwurdige Abhandlung uber die P a r a d o x i e n
d e s U n e n d l i c h e n begann ihr Verfasser bereits im Jahre
1847 wáhrend eines lándlichen Aufenthaltes in Gesellschaft
des Herausgebers auf der ánmutigen Villa zu Liboch bei
Melnik, vollendete sie aber erst, durch Arbeiten anderer
Art unterbrochen, in den Sommermonaten des folgenden
Jahres, dem letzten seines Lebens. Er betátigte mit diesem
Werke nicht nur, dafi seine geistigerl Vermógen trotz des
bereits vorgeriickten Alters (er stand damals in seinem
67. Jahre) und der sichtlichen Abnahme der kórperlichen
Kráfte an ihrer Frische und Regsamkeit noch immer nichts
verloren hatten; sondern er lieferte hiermit zugleich der
gelehrten Welt einen neuen Beweis, welch ungemeine Einsichten in die abstraktesten Tiefen der Mathematik, der
reinen Naturwissenschaft und Metaphysik ihm waren zuteil
geworden. Wahrhaftig, hátte B o l z a n o nichts anderes geschrieben und uns hinterlassen als diese Abhandlung allein:
er mtifite," wie wir fest glauben, schon um ihretwillen den
ausgežeichneten Geistern unseres Jahrhunderts beigezáhlt
werden! Die interessantesten und verwickeltsten Fragen,
welche die Bearbeiter jener apriorischen Wissenschaften in
bezug auf den Begriff des Unendlichen von jeher bescháftigten, versteht er mit bewundernswerter Leichtigkeit zu
lósen und mit solch einer Klarheit vor den Augen des
Lesers zu entfalten, dafi auch derjenige, der nur nicht ganz
ein Fremdling auf diesem Gebiete ist und von den hierher
einschlagenden Dingen nur weniges begriffen hat, dem
Vortrage des Verfassers zu folgen und seine Lehrsátze,
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mindestens ihrem grofien Teile nach, verstándlich zu finden
vermag. Der Kenner úberdies mufi, wofern er der Abhandlung einige Aufmerksamkeit schenket (und sollten wir
dies nicht von einem jeden Gelehrten erwarten důrfen?),
bald gewahr werden, von welcher Wichtigkeit die hier angedeuteten und in anderen Werken Bolzanos (seiner Logik
insbesondere und Athanasia) umstándlicher auseinandergesetzten Ansichten seien, und wie es mit ihnen auf nichts
Geringeres abgesehen sei, als auf eine vóllige Umgestaltung
aller bisherigen wissenschaftlichen Darstellung.
Der Herausgeber erhielt diese Abhandlung im Manu
skripte aus dem Nachlasse des Verfassers von dessen Erben
mit der Verbindlichkeit, sie sobald als móglich zum Drucke
zu fórdern, und ubernahm diese Verpflichtung um so bereitwilliger, je mehr sie mit seinen innersten Gefuhlen (Bolzano
war sein unvergefilicher Lehrer und Freund) zusammenstimmte. Gern hátte er sich auch derselben schon fruher
entledigt, wáren ihm nicht bedeutende Hindernisse in den
Weg getreten, die er nicht eher als im Verlaufe dieses
Jahres hat beseitigen kónnen. Nun erst sah er sich in den
Stand gesetzt, die lange bereits besorgte Abschrift nach
dem nicht immer sehr lesbaren, hier und da sogar inkorrekten Manuskripte zu verbessern, eine genaue Inhaltsanzeige zur leichteren Benutzung des Buchleins zu fertigen
und einen tauglichen Verlagsort dafur aufzusuchen. Er
wáhlte Leipzig; weil er einerseits von diesem Umstande
eine grófiere Verbreitung der Abhandlung selbst erwartet,
andererseits eben hiermit die berúhmte Bucherstadt, die
Zierde und den Stolz seines neuen Vaterlandes (er ist ein
geborener Bóhme), zu ehren gedenkt: denn er lebt des
Glaubens, es werde einst, wird nur erst Bolzanos hoher
Genius allgemeine Anerkennung íinden, Leipzig eben nicht
zum letzten Ruhme gereichen, zur Erscheinung dieser Paradoxien beigetragen zu haben.
B u d i s s i n , am 10. Juli 1850.

