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vollständige

Deutliche und

or ! e sirn gen
über

die

c H e n ku n ß
und

eomelrie
, welche
derjenigen

Wissen*

in diesen
schaften durch eigenen Fleiß üben wollen/

Zum Gebrauche

sich

ausgefertiget
von

»»->Segnee
Joh. Andreas
Sr . Königs. Preußischen Mas. Geh. Rath , ersten Lehrer der Mathematik und
bey der Königl. Friedrichs Universität zu Halle, Mitglieds der Kaiser«
. Societät zu London und
lichen Academie zu Petersburg, der Königs
der Königl. Academie der Wissenschaften zu Berlin.

Naturlehre

Zweyte Verbesserte Auflage.
.

Ich--

.

'

L E M G O
'n der Mryerschen Buchhandlung
1767

.
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. Erlauchten
Sr . Hochreichsgräfl
-es H. Röm. Reichs Grafen und Herrn

R R

HER

llmi.
Regierenden Grafen zu Schaumburg , Grafen und Edlen
Herrn zur Lippe und Sternberg ,
schen großen Ordens

vom schwarzen Adler , Generalissimus

meen Sr . Allergetreuesten Majestät
garbien ,

Ritter des Königlichen Preußi¬

des Königes von Portugal

wie auch Generalfeldmarschall

nigl . Majestät

von Großbritannien

Durchlaucht

und Al-

der Armeen Sr . Köund Churfürst ^.

zu Braunschweig
Lüneburg

der Ar¬

und

rc.

Meinem Gnädigen Grafen und

Herrn.

M .,

«

-

»

Erlauchter

RetchMf-

Madiger Graf und

Herr.

, einem zur Ausbrei»
Vorhaben
'ß bestirnten
Lung nützlicher Erkantm

ey dem

,
Buche

durch die Zueignung

an

eine

Person von

, rnchrern Eirp
Verdiensten
, mWe^Ew. HochMchs^
gang zu verWffen
erhabenen Würden

.'

und

X2

gräfl.

grast
. Erlauchten großer

Name

sich

vorzügl

darstellen
; nachdem derselbe
/ vornemlich in dem letz¬
ten Kriege
/ der Welt durch Heldenthaten bekant
worden

ist/

Sieg der

Sache
auf mehr als eine Art befördert haben
: mir aber
durch die außerordentliche Gnade/
, mit welcher Ew.
welche den

Erlauchten
, zu ganz

gerechten

besonderer

Aufmunte

-er Gelehrsamkeit
/ das Andenken eines als öffentli»
chen Lehrer

haben
, sich
eingedrücket hat.

ren geruhet

teste

mir nahe verwanten Mannes zu
voll neuen auf das

beeh¬

lebhaft

Ew. Hochreichsgräfl
. Erlauchtensind
ein vollkommener Kenner der
sondere

derjenigen
, deren

Wissenschaften
/ insbe»

erste Gründe

das

gegen-

wärtige Buch denen beybringen soll,

welche kei-

ne Gelegenheit haben sich des mündlichen Unter¬
richts zu bedienen: und urtheilen auf das richtigste
von ihrem wahren Ruhen , welcher nicht sowol darin
bestehet, daß

sie vielen

Bedürfnissen des Lebens abhel¬

fen, und zur Bequemlichkeit desselben

ein großes

beytra¬

ge): ; sondern vielmehr in der Aufklärung des Ver¬
standes zu suchen ist , und in demjenigen, was Ew.

Erlauchten

Selbst auf einer gewissen

einer andern Sprache ,
nennen.

ejllt

Medaille
, in

gesunde

Seele

Dieses muß einer jeden Arbeit, welche

Höchstdieselben eines gnädigen Beyfals

würdi¬

gen , insbesondere aber denen, die von der Art
der meim'gen sind,
urtheilen,

bey allen ,

die nach Gründen

einen besondern Werth beylegen.

)( Z

So

So- schmeichelhaft aber auch diese Vorstellung
vor andern seyn mag, welche das Recht haben,
sich etwas zuzutrauen
: so würde doch die Erkauf
iiiß meiner eigenen Schwache mich immer abgehal¬
haben
, Höchstdttl) erleuchteten Einsicht mein
Buch vorzulegen
, wenn mir nicht bekant wäre,
ten

wie sehr Ew. HochreichsgrA Erlauchten
sich

über die gemeine

Art W denken auch dadurch

erheben
, daß HöchstdikstMN Selbst beschäftige
find, der glücklichen Jugend, Kelche unter Dkw
väterlichen Regierung heranwachst
, zur ErlMUMg
der mathematischen Wissenschaften
' allen möglichen
thun. Ich kau bey sö-gestalteu Sa¬
chen hoffen
- daß Elv. Erlauchten- in Anst.
sehung des Zwecks
, eine Ausführung
, welche
dem-

Vorschub zu

!

demselben vielleicht nicht überall angemessen ist, auf

^

das huldreichste entschuldigen werden.

Vornemlich aber erwarte ich die gnädige Auf¬

nahme meiner unterthänigen Zuschrift' von Ew.

EklüUchttNallgemeinen

, von wel¬
Menschenliebe

cher selbst diejenigen Völker , - Lm nahen und ent¬

fernten Westen, die wir vor kurzem noch Feinde
.
nanten -i Beyspiele zu el-zählen wissen

Denn - es

wird nicht wenig zu meiner Glückseligkeit beytra¬
gen/. ivenn ich vernehme- daß ElV . EtlüUthkkN
diese öffentliche Darlegung meiner unterthänigen
Verehrung nicht ganz gleichgültig gewesen sey. Die
Versicherung aber, mir dadurch einigen Antheil an

der Gnade eines HM 'N erworben zu haben,

bey

welchem der erhabenste Rang den geringsten Theil

seiner, Vorzüge qysWcht.,.. würde dich. GlücksM
keit zu einem Made erheben, welcher meine Wüns
sche

völlig befriedigte
,

.

Der Höchste erhalte Cw . Erlauchten

bis

auf die späteste Zeiten, und lasse sein Bild, wel¬
ches.Höchstdieselben als ein. RegpNte tragen, noch
lange mit vorzüglicher Pracht glänzen.

Ich werde

m'e aufhören diese Wünsche zu thun , und mit der
vollkommensten Unterwerfung verharren

Ew. Hochreichsgrafl
. Erlauchten

HM«,
1767.

ä April

Ünttcchättrger

Die^ e.

I . A. v. Segner.

Vorrede
zu dieser

» Auflage.
zweyte

die
mich zur Ausfertigung die¬
, samt der
ser Vorlesungen bewogen haben
. Diese war keine an¬
, hinlänglich angezeigt
Absicht derselben
, welche sich durch eigenen Fleiß zu eidere, als dmenjenigen
ner
)( )(
m der Vorrede zur
Gründe, welche

ersten Auflage werden

mr gründlichen Erkantnis in der Mathematik den Weg of¬
fnen wollen
, ein Buch in die Hand zu geben
, welches sie zu
führen kan: und ich habe in den Jahren , wel¬
seit dieser Ausgabe verflossen sind, mit Vergnügen ver¬

diesen Zweck
che

nommen- daß diese Absicht bey verschiedenen würklich errei¬
worden sey.

Ich unterstehe mich dieses Vergnügen zu
erweitern, indem ich von denen, die mir von dieser Seite

chet

bekant worden sind, aufmehrere schließe
. Denn warum soll¬

te

ich

lich

bemühet seyn den Lohn meiner Arbeit, welcher vorne m-

in diesem Vergnügen bestehet,

selbst zu

schmälern; zuma-

lcn da eben dasselbe eine Triebfeder abgeben konte, bey Der

Verbesserung des Werks zu einer zweyten Auflage, desto
würksamer zu seyn?
Der lange Aufschub dieser Aussage,, - essen betrübte Ur¬
sache

der Krieg gewesen, hat mir dazu Zeit genug gelassen;

und ich habe diese Zeit ,

so

weit es meine übrige Arbeiten zu¬

lassen wolten, nach Vermögen gebraucht.

Indessen habe ich

die eigentliche Absicht des Buches nie aus den Augen gesetzt;
und bin nur bemühet gewesen, dieselbe auf einen etwas beque¬

mern

zu dieser zweyten

mern Weg
hinzu

zu

erreichen
. Es

gekommen
, als was

ist

Aussage»
nichts zu dem

also

vorigen

nach meinem Urtheil zu

diesem

Zweck dienen konter und diese Zusätze bestehen nicht in

Abhandlungen
, sondern
gen,

in einzelnen Sätzen und

welche an vielen Orten eingeschaltet

sind
. Ich

Schreibart fließender

machen
: verschiedene

ich

abgekürzt
, oder

kürzern
seyn

zu

eine weitläuftige

verwechselt
. Insonderheit

lassen
, die

zulangen

wollen
:

Mathematik
und

ich

selbst kennet

habe in dem mir

die

habe

Erläuterung mit

einer

habe ich mir

angelegen

verbessern
, wel¬

getragen
, daß

und mühsamen Stellen der Druck gut ausfallen
Geschicklichkeit und der Fleiß des

übri¬

Beweise

vermeiden
, meine

und Sorge

den

bin bemühet gewesen

Fehler zu entdecken und zu

che gleich Anfangs gänzlich zu

Anmerkun»

und mit

gen verbunden worden

neuen

Kräfte

nicht

wichtigen
möchte
. Die

bey

Hrn. Verlegers
, welcher die

liebet
, haben das übrige ersetzt:
zugesendeten Abdrucke
, welcher den
und

) ( )( 2

grö»

Vorrede zu dieser zweyten Auflage,

grösten Theil des Werks ausmachet, gar wenige

und nur

solche Druckfehler bemerket, die einen achtsamen Leser nicht

aufhalten werden: woraus leicht auf das annoch rückständige
zu schließen ist.

Ich hoffe nicht, daß so beträchtliche Verbesserungen je¬
, daß dadurch die
manden bewegen werden sich zu beschweren
vorige Auflage allzuviel an ihrem innern Werthe verliere.
Bücher , aus welchen man die Anfangsgründr einer Wissenschaft erlernet, und die man zu dem Ende vom Anfange bis

zum Ende durchliefet, sind niemals zu theuer, und bezahlen,
wenn sie

sonst

gut sind, den geringen Aufwand , welchen sie

erfordern, immer mit starkem Wucher. Ich wünsche, daß die¬
ses

der Fall bey mir und meinem Leser seyn möge: welches die

aufrichtige Begierde, mich demselben nützlich zu machen, noch

ferner,

so

lange ich lebe, unterhalten wird.

Halle den 2Q

Ienner 1767.

Bor-

Vorrede
zur

ersten

Auflage.

er Zweck bey der Ausfertigung des gegenwär¬
tigen Buches war / denenjenigcn, welche
sich die Anfangsgründe der Mathematik
durch eigenen Fleiß, oder unter der Anfüh¬
rung eines Lehrmeisters, der felbst nicht
allzuweit in denselben gekommen ist, bekant machen wollen,
dazu beförderlich zu seyn: andern aber die Wiederhohlnng des
mündlichen Vertrags zu erleichtern, und denselben, wo es
nöthig ist, zu ergänzen. Man hat sich zu dem Ende einer an
einander Hangenden, deutlichen, weitläufigen und ungezwun¬
genen Schreibart bedienet: und da man sich den Leser als neu
AM-

m

Vorrede

, und der geometrischen Schlüsse unge«
Wissenschaft
; ist man,sonderlich im Anfangs be¬
w'dhnt,vorstellen müssen
, die meisten Dinge von mehr als einer Seite vor¬
flissen gewesen
, aus verschiedenen Quellen herge¬
zustellen,und durch verschiedene
. Doch hat man
, recht verständlich zu machen
holete Beweise
, den Zusammenhang der Satze zu unterbre»
sich dabey gehütet
, welche vorn Anfange an durch
, und die Kette der Schlüsse
chen
. Selbst die Erklärungen
/ zu zerreißen
das ganze Buch reichet
; welche nicht ehe
der Wörter sind hievon nicht ausgenommen
, als nachdem man, als bereits bekant,
angebracht worden sind
, so das Wort bedeuten soll,
, daß dasjenige
voraussetzen konte
, und nichts widersprechendes enthalte.
Möglich sey
So angenehm diese Art des Vertrages einem Anfänger
würde sie doch endlich eckelhaftgewor¬
hoffentlich seyn wird;
, wenn man sie durch das ganze Buch in eben der Weit¬
den seyn
. Man ist also auch darin¬
läufigkeit hätte fortführen wollen
, der man sich bey dem gewöhnlichen
nen der Lehrart gefolget
, daß man sich desto mehr
mündlichen Vortrage zu bedienen pfleget
zur Kürze geleuLet hat, weiter man in der Abhandlung gekoin*
mcn ist: und man hat der Einsicht des Lesers desto mehr zuge¬
. Es ist
trauet, je geübter man sich derchlben vorstellen muffen
würklich ein großer Theil dieses Buches zu Papier gebracht wor¬
den, nachdem man einem jungen von Adel den Inhalt desselben
nach und nach erkläret hatte: und mau hat dessen Einsicht zum
Maas der Deutlichkeit und der Weitläufigkeit oder Kürze ange¬
, der man sich befleißigen hatte. Dieses die Ursach e,
nommen
warum es den Namen derVorlesuNgeN bekommen hat.
Ueberhaupt sind alle Beweise zu der größesten Kürze und
; und man
, die man erreichen konte
Einfalt gebracht worden
hat
in dieser

so

so

je

zu

ist

zur erste
» Austage,

hat sich dabey keine Mühe verdrießen lassen. Es ist aber diese
Kürze aus der Menge der Begriffe und Schlüsse , welche in ei¬
nem Beweise vorkommen, und keineswegs aus der Menge der
Zeilen zu ermessen, in welchen er vorgetragen wird . Diese
Kürze zu erhalten hat man hier und da von den gebahnten Stra¬
ßen abweichen, und solche Wege gehen müssen, welche selten, und
zum Theil vielleicht niemals , betreten worden sind. Auch hat
man sich kein Bedenken gemacht, Grundsätze anzunehmen, wel¬
che eben vor den Büchern des Euklides nicht stehen. Doch sind
es wahre Grundsätze, und werden zum Theile selbst von dem
Euklides gebraucht , ob sie zwar den übrigen Grundsätzen des¬
selben nicht ausdrücklich beygefüget sind : zum Theile aber wer¬
den sie von verschiedenen neuern Geometren angenommen, oder
verdienen wenigstens, daß sie angenommen werden. Man rech¬
net hierunter keines weges den Leibnitzischen Satz des zureichenden
Grundes , und einige andere dieser Art . Denn ob sie wol in
den Nebenbeweffen und zur Erläuterung gebrauchet werden:
so kommen sie doch keines weges mir in die Hauptkette der Schlüs¬
se; und es wäre in meinen Augen ein Fehler , wenn man sie
würklich unter die Grundsätze der Geometrie rechnen wolte ; als
wozu es ihnen an der nöthigen Deutlichkeit mangelt . Man hat
aber die Grundsätze selten von den übrigen abgesondert, solider»
sie gröstentheils erst alsdenn angebracht, wenn sie anzuwenden
waren : weil man bemerket, daß die Anfänger sich öfters, ich weiß
nickt was , vor Schwierigkeiten bey denselben vorstellen, wenn sie
von ihnen , außer dem Zusammenhange mit dem übrigen, er¬
blicket werden.
Sonst hat man die nöthige Strenge bey den Beweisen
überall beyzubehalten getrachtet, und ist bemühet gewesen, sich
) ( ) ( )(
in

Vorrede
der Art zu schließen den griechischen Urbildern eben so sehr zu
nähern , als weit man in der Schreibart sich von denselben entfernere; ob zwar die Absicht war , diese Vorlesungen also einzu¬
richten, daß sie auch Kindern vorgeleget werden tönten . Denn
es , st niemand deswegen mit Wind zu speisen, weil er einen
schwachen Mangel , hat ; nnd man muß sich überdieses hüten
von der Fähigkeit der Kinder aus der Fähigkeit derjenigen zu ur¬
theilen , welche durch die gemeine grammatikalische Uebungen an¬
gewöhnet worden sind, den größten Theil ihrerZeit , an bloße Tö¬
ne zu gedenken; welche in der Oracorie der Schulen nichts an¬
ders gelerncc haben, als eine Menge klingender Wörter ohne
Verstand zusammen zu fügen ; bey welchen die natürliche Kraft
zu schließen durch eine übel ausgesonnene Logik, in Unordnung
gebracht ist ; und die durch eine verworrene Metaphysik außer
den Stand gesetzet sind, die Schaalen von dem Kerne zu un¬
terscheiden. Man führe ein Kind von acht bis zwölf Jahren
ordentlich und bedächtlich in die Geometrie , so wird man Ursa¬
che genug finden, sich über dessen Einsicht zu verwundern . Es
kan aber diese so unumgänglich nothwendige Ordnung bey un¬
vollkommenen Beweisen nicht bestehen.
Es wäre zu weitläufrig , wenn man durch die Anführung
besonderer Stellen eine Probe davon geben wolte , wie man al»
les dieses zu erreichen getrachtet hat . Ein Leser, so die Geome¬
trie verstehet, wird, vermittelst des dem Werke beygefügten In¬
haltes, die Materien leicht finden können, von welcher er inson¬
derheit begierig ist zu wissen, auf was Art sie vorgetragen w or¬
den sind. Eben dieser Inhalt kan den ganzen Zusammenhang
der Theile, und die Ordnung , welcher man gefolget ist, in ein em
Blicke, vorstellen; insonderheit wenn auch die Zeichnungen zu

in

Hülfe

Vorrede zur erjieli Ausiage.

Nutzen verlangen , als denjenigen, zu welchem es eigentlich
bestimmet ist.
Es ist kaum möglich bey einem so langweiligen Vortra¬
ge alle Fehler in den Schlüssen und in dem Gebrauche der
Wörter gänzlich zu vermeiden , und gar nichts zu verschreiben.
Man hat zwar auch in diesem Stücke allen Fleiß angewendet,
welchen zu gebrauchen die Zeit erlauben wölke. Doch ist fast
nicht zu hoffen, daß sich gar nichts einer Aufmerksamkeit ent¬
zogen haben solle, welche zum öftern und unter andern selbst
durch die Gedanken unterbrochen worden ist, zu welchen das
wiederhohlte Durchsehen natürlicher Weise Anlas geben muste.
Vielleicht sind auch bey dem fremden und etwas eilfertigen
Drucke einige Fehler jder Setzer stehen geblieben. Doch hof¬
fe ich nicht, daß alle diese Versehen von der Art seyn, daß sie
einen bedachtsamen Leser aufhalten tönten.
Uebrigens ist es hauptsächlich die Begierde , sich nach
Vermögen nützlich zu machen , so die Gedult unterhalten kön¬
nen , welche bey der Ausarbeitung dieser Vorlesungen aus vie¬
len Ursachen nöthig war . Dieses ist der einzige Ruhm , wel¬
chen man dabey suchet; und man wird es als eine Glückselig¬
keit ansehen, wenn dieser Zweck bey einem oder dem and ern
Leser erhalten wird .
Geschrieben auf der Georg Auguftus
Universität zu Göttingen , den 18 Merz 1747.

Erster

zirp ersten

Auflage.

Hülfe genommen werden
, bey welchen man sich- er
nicht weniger
, als bey dem Texte
, beflissen hat.

Ordnung

derHofnung
, es werde bey die¬
sem Durchblättern das Urtheil dahin ausfallen
, daß wir alles so
von der Rechenkunst und derjenigen Geometrie
, welche außer
dem Cirkelkreise sich auf keine andere krumme Linie gründet,
hauptsächlich zu wissen nöthig ist, in diese Vorlesungen zu bringen
bemühet gewesen sind
, und daß also dieselben in so ferne vollstän¬
dig genennet werden können
. Indessen ist man gar nicht ge¬
meiner
, junge Gemüther durch dieselbe
, von Lesung der Bücher
des Euklides und anderer scharfsinniger Männer
, abzubringen.
Man will sie vielmehr in den Stand setzen
, diese Schriften mit
Nutzen durchzugehen
, und dadurch die Einsicht
, welche sie ver¬
mittelst unserer Beyhülfe erhalten haben
, zu erweitern
, und je
mehr und mehr in Ordnung zu bringen
. Aufgeweckte Gemü¬
ther werden dieses auch ohne unserm Rath thun, und die gegen¬
wärtigen Vorlesungen eben sowol bey Seite legen
, nachdem sie
dieselben ein oder zweymal durchgegangen sind, als man auf¬
höret sich der mündlichen Anweisung zu bedienen
, nachdem man
durch dieselbe in den Stand gesetzt worden ist, sich selbst weiter
fort zu helfen
. Zumalen da, bey dem weitläufigen und zu*
sammenhängenden Vortrage
, dessen man sich bedienet hat, die
Sätze selbst zum öftern unter dem übrigen gar sehr verstecket sind,
welches dem Gedächtnisse eine schlechte Beyhülfe giebet
, und
selbst das Nachschlagen etwas schwer machet
. Denn man muß
mcistentheils mehr als einen Absatz lesen
, ehe man einen Satz
und dessen Beweis recht deutlich einstehet
. Es ist aber selten
- möglich ein Ding zu unterschiedenem Gebrauche gleich bequem
zu machen
; und man muß von einem Buche keinen andern
Man

schmeichelt sich mit

XX X -
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Erster Abschnitt.
Rechnungsarten mit ganzen^
len

und zeheutheilichten Brüchen.

Allgemeine Begriffe von den Zahlen.

§. r.
mn etwas gezehler , oder durch eine Zahl ausgedrückt
werden sol, so muß dasselbe entweder schon in Theile getheilet seyn, oder in dergleichen Theile getheilct werden:
und Liess Theile müssen entweder gleich seyn, oder man
muß sie doch als gleich ansehen: in allen andern Fällen
ist das Zehren vhnmvglich. Es liegen etliche Münzen vor mir, die ich zehlen sol ; ich werde dieses leicht verrichten, wenn sie alle von einer Grösse»und,
zum Exempel, Gulden sind. Sind sie aber von verschiedenem Werthe , so
können sie nicht anders gezchlet werden, als wenn man auf ihren Werth
gar nicht Acht hat , sondern sich dieselbe bloß unter dem allgemeinen Begrif
Ler Münze» vorstellet» So bald man dieses annimt , kan mau zehlen, eine,

A

zwo,

2

I. Abschnitt .

Einfache Rechnungsarten

zwo , drey Münzen , von was vor cin.m Werth sie auch seyn mögen , weil
sie nchmltch darinne alle überein kommen, daß sie Münzen sind.
§. 2. Diese Theile mögen im übrigen so groß oder klein seyn als sie
wollen. Es sind zuweilen die Dinge , w lebe aezchlel werden sollen, in Thei¬
le gttheilet , die ihrer Beschaffenheit nach nicht wohl kleiner können genom¬
men werden, als wenn man eine Heerde Sebaase zehlet, welche man nicht
füglich in kleinere Theile, als in einzelne Cchaaft abgetheilet, sich verstellen
kan . Doch verhindert in diesem Fall nichts, daß man die Hcerde nicht auch
durch Paare oder Dutzende , durch Schocke oder etwas dergleichen, xehle.
In den meisten Fällen aber können die Theile auch so klein genommen wer¬
den als man wil , und man kan , zum Exempel, eine jede Lange, durch die
Zahl der Meilen , der Ruthen , der Schritte , der Eklen, der Schuhe , der
Zolle, und so ferner, welche in derselben enthalten sind, ausdrücken.
§. z. Ein dergleichen Theil, aus welchem dasjenige, so gezehlet wer¬
den svl, zusammen gelehrt wird , oder verschiedene solche Theile zusammen
genommen und als ein Ganzes betrachtet, Heister eine Einheir . Es besteht
also bloß in unserer Wiklkühr , wie groß wir die Einheiten annehmen wollen,
welche zu zehlen wir uns vorgenommen haben.
§. 4 . Wenn man sich aber ein Dina , es mag so groß oder klein seyn
als es wil , aus Einheiten zusammen gesetzt, vorstellet, so wird es zwar
oft eben deswegen, weil man es sich so vorstellet, und so lanac man es sich
so vorstellet, eine Zahl gknennet, es mag nun dieses Dma . würkiich aus
andern verschiedenen einzeln Dingen bestehen, wie eine Armee aus vielen
Soldaten ; oder es mögen die Einheiten , aus welchen man es zusammen
geletzet hat , in einem dergestalt fortgehen, daß die zweite anfängt , wo die
erste aufhöret , wie auf die Art ein Stück Weges aus den Schritten beste¬
het , welche es ausmachen , oder eine gewisse Zeit aus den Stunden oder
Minuten , die in derselben enthalten sind. Doch muß man gestehen, daß
dieses die eigentliche Bedeutung nicht sey, welche wir mit dem Wort , Zahl,
Verknüpfen.
§. c. Wenn wir genau reden, so verstehen wir unter diesem Worte
Zahl , nicht so wohl die Dinge selbst, welche wir zehlen, als vielmehr einen
Bcgrif von der Art und Weise , wie dieselbe aus ihrer Einheit entstehen. Ich
zehleeins , zwey, drey Thaler . Nicht diese drey Thaler sind eigentlich die
Zahl , sondern sie sind dasjenige, so gezehlet worden ist, und machen vor
sich bloß eine Menge einzelner Dinge aus . Indem ich aber diese drey
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Thaler zchle, so stelle ich mir vor , daß , um dieselbe aus einem einzeln Tha¬
ler zumachen , ich einen Thaler nehmen, zu demselben den zweyten, und
denn noch einen hinzuschen müsse; und eben dieser Begrif ist es , welchen ich
mit dem Wort Drey verknüpft, womit ich die gegenwärtige Zahl der Tha¬
ler ausdrücke. Aus der Ursache drücken wir drey Ducaten , drey Menschen,
drey Schritte , durch eben das Zahl - Wort aus , weil nehmlich drey Du¬
katen aus einem Ducaten , drey Menschen aus einem Menschen , drey
Schritte aus einem Schritt , eben so werden, wir drey Thaler aus einem
Thaler entstehen.
§. 6. Wir fangen unser Zehlen immer mit dem Eins an , und endi¬
gen es auch öfters mit demselben. Der Begrif , welchen wir alsdenn mit
diesem Worte verknüpfen» ist von eben der Art , und saget bloß, daß man
die angenommene Einheit nicht öfter als einmal sehen müsse. Er hat mit
der innern Beschaffenheit, der Grösse und andern Eigenschaften dieser Ein¬
heit nichts zu thun . Diese wird , wie bey allen Zahlen , vorausgesetzt, unkömt alsdenn in keine weitere Betrachtung , als daß man darauf merket, wie
oft sie gesetzt werden müsse, damit die Menge heraus komme, welche zuzehlen ist.
§. 7 . Da die Einheiten willkührlich sind, I,z . fügt es sich zuweilen,
daß dieselbe, wenn sie wiederhohlet werden, die Menge herausbringen , so
gezehlet werden fol, oder eine andere so ihr gleich ist, wir dieses geschiehet,
wenn man eine Heerde Schaaft nach einzeln Schaasen zehlet. In diesem
Fall wird die Zahl , womit man diese Menge ausdrücket, eine ganze Zahl,
oder auch schlechthin eine Zahl gencrmet.
§. 8. Zuweilen aber bringet die wiederhohlte Einheit das Ding , so durch
eine Zahl ausgedrückt werden sol, nicht heraus. Nicht eine jede Heerde
Schaaft läst sich durch Dutzende zehlen; cs kan eine Heerde aus sieben Du¬
tzenden, und einigen einzeln Schaasen drüber, bestehen, oder eine kleine
Heerde kan nicht einmal ein einziges Dutzend ausmachen. Die Zahlen,
welche unS einen Begrif von der Art und Weise machen, wie dergleichen
Dinge aus ihrer Einheit entstehen, heissen gebrochene Zahlen oder Brü¬
che . Es wird aber das Ding , welches durch eine gebrochene Zahl bedeu¬
tet wird , aus der Einheit , indem man die Einheit in verschiedene gleiche
Theile!theilet, und deren etliche amrimt.
§. 9. Eine gebrochene Zahl ist entweder grösser oder kleiner als die Ein¬
heit. Ist die Einheit ein Dutzend , so ist eine Heerde, welche nicht aus lauter
A s
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ter vollen Dutzenden
besteht , entweder weniger als ein Dutzend , oderniehr.
Ein Bruch von der ersten Art , welcher nehmlich kleiner ist als die Einheit,
heisset ein ächter
Bruch
, der andere aber ein « nackter , und kau allzeit
in eine ganze Zahl und einen achten Bruch
verwandelt
werden . Zuweilen
stellet man sich auch eine ganzeZahlals
einen Bruch vor , indem man nehm¬
lich die ganze Einheit in etliche gleiche Theile theilet , und alle dieseTheile zu¬
sammen zwey , drey , vier oder mehr mal nimmet .
Indem dieses geschiehet,
wird die ganze Einheit eben so oft genommen , und man bekamt also wirk¬
lich eine ganze Zahl.
N 'F .
io . Alles dieses noch deutlicher einzusehen , stelle man sich die
gerade Linie ^ 8 vor , welche durch eine Zahl ausgedrückt werden sol. Man
muß zu dem Ende eine andere gerade Linie nach Belieben
als eine Einheit
annehmen , wenn man sich nicht einer solchen bedienen wil , welche b,erms
im gemeinen Leben dazu angenommen
worden ist , dergleichen die Ellen,
Scbuhe , Zolle , und dergleichen sind .
Gesetzt Ll ) sey diese Einheit , und
/L8 lasse sich in Theile theilen , welche der Ll ) gleich sind » als
8X,
k8 . welche zusammen genommen die Linie ^ 6 ausmachen : so kan ä8
durch eine Zahl ausaedrückt
werden . Ich sehe daß man die Einheit
welche so groß ist als Ll ) , sehen , und noch eine dergleichen Einheit XX
hinzu thun , und so dann X8 anfügen müsse , damit die eV8 aus deir Ll)
werde ; das ist , daß man die Einheit Ll ) dreymal nchmen müsse , unn die
^ 6 zu erhalten . Die Zahl drey ist demnach diejenige , welche mmnnchro
die Grösse der Linie ^ 8 ausdrücket ', und diese ist eine ganze Zahl 1,7.
2 . § . 11 . Wenn
aber die gerade Linie 6 » durch eine Zahl
ausgedrücket
werden sol , welche sich auf die Einheit I X h , ziehet , so kau
dieses nicht anders geschehen , als wenn man die IX in verschiedene gleiche
Theile theilet , und so dann aus solchen Theilen die Oll zusammen
setzet.
Dieses geschiehet in der vorliegenden Figur , wenn man der IX drey Theile
giebt ; denn zwey solche Theile machen die Linie Oll
aus .
So
bald man
dieses eingeseh n hat , kan man Oll durch eine Zahl ausdrücken , aber - diese
wird kerne ganze , sondern eine gebrochene
Zahl seyn 1,8 - Man stelltet sich
diese Zahl eben damit vor , wenn man begreifet , daßman
die Einheit I X in
drey gleiche Theile theilen , und zwey vergleich ',, Thile nehmen müsse, , dir
Linie Oll zu erhalten ; oder indem man saget , Oll sey zwey Drittel
der
Einheit . Di sis ist ein äckrer Bruch
1,9.
X/F.
§ . ! 2 . Ein Exempel eines unächren
Bruchs
aber hatt man
bey derLmie Klbl , welche durch eim Zahl ausgedrücket
werden sol , deren

Ein-
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Einheit 0 k ist - Diese 0 k ist in drey gleiche Theile qctheilek wordeir , und
b! aus . Es ist also die k ! bl grösser als die
fünf solcher Tlmle wachen die
, indem man einen gewissen TlM dieser
doch
Einheit Ok ; sie entstehet aber
Einheit , nehmlich ein Drittel derselben wiederholet , und kan nicht durch
der Ok selbst mistchen.
die Wiederholung
ver¬
H. iz . Eine Zahl wird grösser , wenn die Menge der Einheiten
Einheiten
sir
.
di
wenn
,
kleiner
und
,
ausmachen
sie
mehret wird , welche
kan
und Verminderung
weniger werden . Und ausser dieser Vermehrung
Zahl
Eine
.
vornehmen
Veränderung
man mit den Zahlen keine andere
bleibt unverändert , ob man zwar die Einheiten , aus welchen sie bestehet , in
setzet , oder an statt einiger Theile , welche man weg,
eine andere Ordnung
nimt , andere hinzusetzet , welche jenen gleich sind , oder doch als gleich an¬
gesehen werden . Denn man siehet bey dem Fehlen keineswegs auf die Ord¬
nung der Einheiten : und wenn man die Einheiten selbst verändert , und zum
Beyspiel , an die Stelle eines jeden Puncts in der Zahl ^ 6 ein Sternchen,
wie zwischen L v » sitzet, so bleibt doch die Art und Weise , wie alle ^L -tern,
erwachsen , einerley mit der Art und
chen zwischen Ll ) aus einem Sternchen
worden
einem solchen Puncte
aus
8
H
zwischen
Puncte
alle
Weise , wie
Verwechselung
dergleichen
?
ein
durch
Zahl
die
.
s
,
!
demnach
sind . Es wird
4 .)
nicht geändert , sondern bloß Vie Einheiten .
, bald durch eine
grössere
eine
durch
bald
kan
Ding
Einerley
.
§ . rg
annimmst,
Einheiten
die
man
nachdem
,
werden
kleinere Zahl ausgedrücket
Dmg
dasselbe
wird
nahmentlich
Und
sitzt.
zusammen
es
man
welchen
aus
man
welchen
aus
,
Einheiten
die
wenn
,
ausgedrückt
Zahl
große
eine
durch
werden ; und durch eine kleinere,
es zusammen sitzt , kleiner angenommen
wenn man die Einheiten grösser nimmet . Eine Armee kan aus sehr vielen
einzeln Leuten bestehen ; sie bestehet aber nothwendig aus ungemein wenigem
Regimentern.
H8
§ . rs . Und zwar , wenn die Grösse eines Dinges
kchch. ^
durch eine Zahl ausgedrücket ist , welche sich auf die Einheit Ll ) beziehet,
und man nimt an die Stelle dieser Einheit eine andere L L , welche nur halb
so groß ist als die vor 'ge L l) , so wirb die Zahl , welche /^ 8 ausdrücket,
zweymal grösser als diejenige , welche sie vorher ausgedrücket hatte . Dieses
ist selbst aus der Figur sichtlich , und man begreifet leicht , daß man weiter
kleiner
gehen , und sagen kan , daß wenn die Einheit , drey , vier , fünfmal
, vier,
drey
gemacht wird , die Zahl , welche die Grösse der ^ 8 ausdrücket ,
, wel¬
Zahl
die
fünfmal groß r werden müsse und so sirner . Wke auch , daß
werden
ausdrücket , zwey , drey , viermal kleiner
che die Grösse ekuesDinges
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müsse
» wenn
und

so in

die Einheit

allen

Fallen.

zwey, drey, viermal grösser

genommen

wird:

§. i6. Ist aber die Einheit bekant
, nach welcher gezehlet worden ist
und die Zahl solcher Einheiten
, welche die Grösse eines gewissen Dinges

ausmachen
; so

ist uns die Grösse dieses Dinges selbst bekant
. Und darin
bestehet eben der Nutzen der Zahlen
, daß man vermittelst derselben einem
jeden so leicht einen Begrif von der Grösse dieses oder jenen Dings beybrin¬
gen kan. Das Ding, welches durch eine Zahl ausgedrücket worden
, tdesto grösser
, je grösser die Einheit ist, nach welcher gezrhlet wird, und je
grösser die Zahl ist, welche das Ding ausdrücket
; und desto kleiner
, je

sind, aus welchen es bestehet
, und je geringer sich ihre
befindet.
sf-F. ^
§. 17. Man muß sich demnach hüten, daß man nicht
die Grösse der Dinge aus einem dieser Stücke, nehmlich der Grösse der
Einheit und der Grösse der Zahl, welche es ausdrücket
, allein ermesse
, nach¬
dem wir gesehen
, daß einerley Grösse durch gar verschiedene Zahlen ausge¬
drückt werden könne
, wenn man verschiedene Einheiten annimmet
. Bey
den Brüchen ist dieses am wenigsten ausser Acht zu lassen
. Die Thei¬
le, aus welchen
^ 6 zusammen gesetzet wird, sind die Theile der EinheitL v,
und diese Theile sind als die Einheiten anzusehen
, nach welchen man die^ 8
zehlet
. Theilet man nun LV in vier gleiche Theile, so kommen drey solcher
Theile auf^ 6 , und H8 besteht aus drey Vierteln der Einheit Lv . Thei¬
let man aberL v in acht gleiche Theile
, so kommen secks solcher Theile auf
^8 , und^ 8 wird nunmehro durch die Zahl sechs Achtel ausgedrücket:
doch ist die Grösse dieser
^ 8 nicht verändert worden
. Man kanLv noch
auf tausend andere Arten theilen
, und aus vergleich
n Theilen die^ 8 zu¬
sammen setzen
, welche dadurch immer durch andere undanbcre Zahlen aus¬
gedrücket wird, ob sie zwar beständig eben die^ 8 bleibt.
kleiner die Einheiten

Zahl

Wie die Zahlen durch Worte ausgedrücket werden.
§. i8- Die Zahlen auszudrücken
, werden nothwendig Zeichen und
Wörter erfordert
. Bey beyden sind gewisse Gesetze zu bestimmen
, damit
man mit wenigen Wörtern und Zeichen auch grosse Zahlen ausdrücken

könne, wenn man nicht aus der Menge derselben die äusserste Verwirrung
wtl.
§. 19. Das geschickteste
, ja das einzige so uns hier zu statten kom¬
men kan, ist, daß man verschiedene Einheiten annimmet
, deren einige
grösser

erwarten

mit ganzen Zahlen und zehentheilichten Brüchen.
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grösser sind als die andern , doch so, daß allzeit die grössere eine gewiss ZM
der kleinern enthalten. Auf die Art werden die Zahlen allezeit klein, u v man
braucht wenige Wörter und Zeichen dieselben auszudrücken- So zehlm wir
die Länge von Madril bis Petersburg durch nicht eben sonderlich viele Mei¬
len ; welche durch eine gar grosse Zahl würde ausgedrückt werden, w ,m
man anstatt der Meilen , Ruthen vor die Einheiten nehmen wolte , und
durst) eine noch viel grössere, wenn man sich des Zolles als einer Einheit
bedienen wolle. Dasjenige aber so seiner Bequemlichkeit wegen heut zu
Tage fast übe all eingeführet ist, ist nachfolgendes.
§ . 20 . Nachdem man eine beliebige Einheit angenommen hat , se¬
het man eine andere aus zeheu dergleichen Einheiten zusammen, welche man
einen Zehner nennet, eben so wie die Landmesser ihre Ruthe aus zehen
Schuhen machen. Andere Einheiten machet man aus zehen Zehnern, wel¬
che Hunderre he ssen.
Wieder andere aus zehen Hunderten, die heissen
Tausende ; und so fort nach eben diesen Gesehen, wie bald umständlicher
sol erkläret werde u.
§ . 21. Um nun eine jede Zahl mit Worten auszudrücken, ist nichts
nöthig als daß man anzeige, wie viel Tausende, wie viel Hunderte , wie
viele Zehner und wie viele einzelne Einheiten in derselben enthalten sind. Und
weil jede Zehen ein,clne Einheiten, eine Einheit der ersten Hähern Ord¬
nung , nehmlich einen Zchner, ausmachen, und jede zehen Zehner eine Ein¬
heit der zweiten Hähern Ordnung , nehmlich hundert , und jede zehen

Hunderte , eine Emheit der dritten höher » Ordnung , oder Tausend;
so ist klar, daß zu gedachter Ausdrückung einer jeden Zahl , ausser den Er¬
klärten , nicht mehr als neun Wörter erfordert werden, welche eine jede
Zahl von eins bis auf zehne ausdrücken, die bekam genug sind. Diesemnach drücken die wenigen Worte , fünf tausend, sieben hundert, dreyßig und
viere, eine gar grosse Zahl aus , deren Verstand ist, daß die Zahl aus vier
einzeln Einheiten, aus drey Zehnern oder Einheiten von der ersten hohem
Ordnung , aus sieben Hunderten , oder sieben Einheiten von der zweyten
höhrrn Ordnung , und endlich aus fünf Tausenden, oder Einheiten von der
-ritten höhern Ordnung , bestehe.
§. 22. Besteht die Zahl aus mehr als neun Tausenden , so werden die
Tausende ferner eben so gezehlet,wie die einfache Einheiten fehlet werden.
Man spricht nemlich, ein, zwey, drey tausend - - - zwanzig tausend, - dreyßig und sieben tausend, hundert tausend - - Hunden siebenzig und drey
tausend - - zwey hundert tausend - - - neun hundert und neunzig tau¬
send, und so ferner, bis der Tausende wieder tausend werden, welche eine
Ein-
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gegeben , die eine Million
Einheit von der sechste « höher « Ordnung
tau¬
zehrn
einmal
oder
,
Tausende
der
Zehner
Nehmlich ein
nennet wird .
, ein hunderttau¬
höher » Ordnung
send , ist eine Einheit der vierten
send , eine Einheit der fünfren , und also eine Million , eine Einheit der

sechsten

höher « Ordnung.

ausgedrückt,
§ . 2z . Zahlen , welche über Millionen gehen , werden
, und so
sind
enthalten
derselben
in
so
,
anzeiget
wenn man die Millionen
, wie
Einheiten
einfache
die
und
,
dann die Tausende , Hunderte , Zchncr
gezchlet,
so
gelehrtt worden ist . Es werden aber die Millionen vollkommen
wie die einfache Einheiten , man rechnet nehmlich derselben eine, zwo , drey,
vier hundert
zehne , zwanzig - - - vier und zwanzig - - - hundert hundert
neun
tausend
hundert
oreyssig und fünfe - - tausend eiendlich
bis
,
neune
und
neunzig
hundert
neun
,
neunzig und neun tausend
heisset , und wie¬
ne Million von Millionen erwächst , welche eine Billion
angesehen wird , so
der als eine besondere Einheit von einer hohen Ordnung
die zwölfte ist.
§ . 24 . Nun ist hoffentlich nichts mehr zu sagen nöthig , wenn man
ohne Ende weiter gehen sol , als bloß das einzige , daß eine Million von
heisst,eine Million von Trillionen eine Oaiadrillion,
Billionen eine Trillion
rc. Dieses setzt uns
, Geprilion
, Sexrilion
und so ferner O -uinnlion
, eine jede Zahl , sie mag so groß seyn als ste wil , mit Wor¬
in den Stand
wird,
ten geschickt auszudrücken , und weun sie von andern ausgesprochen
deutlich

zu übersehen.

Die Zahlen

geschickt

».
zu schreibe

§ . » s. Im schreiben der Zahlen kan man ausser der gezeigten noch ei¬
ne andere Leichtigkeit haben , welche bloß deswegen nicht von allen nach
Jede
geschahet zu werden scheinet , weil sie so sehr betank ist .
Würden
1. 21.
ausgedrückt
Zahl wird durch Einheiten von verschiedenen Ordnungen
ist weiter nöthig,
Die Zahl keiner dieser Einheiten steiget über neune . Was
als daß man sich neun Zeichen erwchle , und mit denselben die Zahlen der
Einheiten bis auf neune bemerket , eS mögen nun diese Einheiten einfach,
seyn ; dabey aber auch etwas anders aus¬
oder von einer hohem Ordnung
machet , wodurch man unterscheiden könne , ob die also angenommenen
Zeichen entfache Einheiten bedeuten , oder ob sie Einheiten von der ersten , an¬
, ausdrücken . Die
dern , dritten , oder einer andern der hohem Ordnungen
Zeichen der Zahl der Einheilen bis aufneune , sind bey uns die bekannten
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, wel¬
ZifferI, 2, z, 4, s, 6, 7, 8, 9. Die Ordnung aber der Einheiten
Zeichen
dieser
jedes
, welchen
, wird aus dem Ort ermessen
che sie dedeuren
. Und dazu hat man nachfolgendes festgesetzt.
einnimt
, so bedeutet sie allezeit
§. r6. Wenn eine Zahl bloß vor sich da stehet
; als i , 7, Z- Stehen aber zwo Zahlen neben einander
einfache Einheiten
, wieder einfache
als 45, so bedeutet die, so gegen der rechten Hand stehet
»Ord,
Einleiten, die nächste zur linken aber Einheiten von der erstem höher
fünfe.
und
,
vierzig
oder
Zehner
vier
4s,
demnach
.nung, oder Zehner, und
Ordnung,
hohem
ersten
der
Einheiten
vier
blosse
§. 27. Sollen nun
, aber damit
, so wüste zwar dies fehlen
, ausgedrücket werden
aber vierzig
beygefüget
Zeichen
ein
derselben
,
könte
so dann4 noch vier Zehner bedeuten
Zeichen
das
,
konte
dienen
doch
aber
,
bedeutete
nichts
sich
an
so
,
.werden
4 am nächsten Ort von demjenigen in welchem dies stund, nach der lin¬
o ist, so in allen ähnlichen Fallen auf
, welches Zeichen
ken zurück zu setzen
die Art gebrauchet wird.
§. 28. Und auf eben dir Art verführet man auch bey den Einheiten
'
. Gleichwie eine Ziffer die zunächst an der
Don noch hohem Ordnungen
, Einheiten von der ersten hohem Ordnung,oder Zehner bedeu¬
letzten siehet
, und folgends die
tet, allo bedeutet eine Ziffer, so zunächst auf diese folget
, Einheiten von der andern hohem Ordnung, oder
dritte Stelle einnimt
Hunderte, die in der vierten Stelle, Tausende und so ferner, und überall
, weil nemltch Vergleiche«
werden die Stellen, in welchen keine Ziffer ftchen
, als die Ziffer in derselben Stellen bedeuten würden, mit
Einheiten fehlen
, weil man vlM denselben nicht wissen könte, den wie viel00 vollgefüllet
. Wenn also dreytausende
sten Ort die würklich vorhandene Ziffer einnimt
, da keine Einheiten von der
und vierzig und siebene bezeichnet werden sollen
, so müssen die
»Ordnung, oder keine Hunderte vorkommen
andern höher
, 3007 aber wird dreitausend und sieben bedeuten,
Ziffer also Z047 stehen
«nd so in allen übrigen Fällen.
§. 29. Wenn demnach Einheiten von der ersten hohem Ordnung avekne
, so bekommen die Ziffer, welche sie ausdrücken eines, also
Vorkommen
»Ordnuna alleine bekommen zwo so, also
Zs: Einheiten von der andern höher
700, die von der dritten Ordnung drey 000, als 4020, und überall ist die Zahl
, einerley mit der Zahl, wel¬
der soso , hje zur Rechten angehänget werden
, die durch die da vorstehende Ziffer
che die Ordnung der Einheiten angiebet
, pflegt man die
. Wenn der Nullen zu viele werden
ausgedrücket werden
, daß man über die
, zuweilen nur dadurch zu bemerken
Zahlen derselben
, also, ; , welches soviel
, welche diese Zahl anzeiget
Ziffer eine andere setzet

'
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, und in diesem Fall zeiseyn sol, als ;z mit sieben oo , oder szOvOOOOo
get die übergescbriebcne Ziffer, als k>. 7. allez-ik die Ordnung der Eiicheiken
der darunter stehenden Ziffer z an , und folaends auch die Ordnung der
Einheiten, welche die übrigen Ziffrn , als hie s, ausdrücken.

Die dergestalt geschriebene Zahlen

zu

lesen.

§. zo . Setzt man dieses alles mit dem , was von Aussprechung der
Zahlen gesaget worden ist , zusammen, so wird es unschwer seyn. eine je¬
de mit den erklärten Ziffern geschriebene Zahl auch mtt Worten g ichickt aus¬
zudrücken. Zur Erleichterung theile man die vorgegeben« Zahl erstlich tn
Classen von sechs Ziffern, indem man von der ersten Ziffer zur Rechten an¬
fängt , und nach der Linken zugehet, und schreibe über die erste Ziffer zur
Rechten gar nichts oder 0 , über. die siebende oder die erste der folgenden
Classe aber i , über die dreyzehende, oder die erste der dritten Classe n,
über die erste der vierten Classe >r k, und so fort.
§. zi . Sodann theile man zwrytens jede dieser Classen wieder in zwo
von dreyen Ziffern , und bemerke die Abtheilung mit einem ( ' ) oder wie
man sonst will. Kan man nun drey Ziffern lesen, die so aesckri-b'n ste¬
hen 472 , oder ZOi, oderozs , oder 026 , welches keine Schwierigkeit hah
da die erste zur Linken Hunderte , die zweyte Zehner und die d'Ntte einfache
Einheiten bedeutet, so kan man eine jede also getheilte Reihe elbenfals aus.
sprechen. Man darf nur jede Classe von drey Ziffern eben so l<ffn wie oie,
deren wir eben erwehnct haben , so dann aber em jedes ( ' ) so b,c kleinen
Classen unterscheidet, durch tanlend , und die oben geschriebene Zeichen r,
n , m rc. durch Million , Billion , Trillion rc. aussprecher,. eh n io,alS
wenn an statt dieser Zeichen, die eben genante Wörter geschrieben wären,
vor ( ' ) nemlich tausend, vor r, Million , vor n , Billion , vor , ,, Trilli«
on, und so fort. Diesem zu folge wird nachstehende Zahl 7 ^ .524 287.
50^ 724 .3 lzozo .ziz ausgesprochen: 7Z tausend und s 24. Trillionen , 287
Tausend und soz Billionen , 724. Tausend und zisMlllionen , ; o Tau¬
send und sis Einheiten.
§. zr . Nemlich, alle Ziffer die vor den bezeichneten5° 5. z', 4" stehen,
bedeuten dergleichen Einheiten, als die über diesen stehende Zeichen 0, 1, ir,
,n , andeuten: und demnach die in der ersten Classe zur Linken 7 ? tausend
Trillionen , und noch über dieses 524 Trillionen , die in der nächsten, 237
tausend Billionen , und noch über dieses so ; Billionen , und so fort.

Wie
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Wie
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Br üche überhaupt bezeichnet

n

werden.

§ . zz. Da eine aedrochmc Zahl entstehet, indem man die Einheit in
«keilt , mid einen oder etliche solche Theile anverschiedene gleiche
l, 8. so sind einen Bruch zu bezeichnen
abmachen
Bruch
den
mmt , welche
anzeiget, in wie viele gleiche Theile
erstere
ren
d
,
»öthw
Zahlen
ganze
zwo
die Einheit getheilt werden müsse. die andern aber , wie viele dieser Theste
zusammen genommen den Bruch ausmachen. Die erstere dieser Zahlen
heiffet der Nenner , weil sie die Grösse der Theile bestimmet, in welch«
man die Einheit gemocht Kar, welche alsdenn ihre Benennung von dieser
Zahl kriegen; die andere alvr der Zehler , weil sie die Zahl dieser Theile
in dem Bruch anaiebet. In dem Bruch , welcher das Stück 68 aus der
Einheit Ik ausdrücket, ist der Nenner z und der Zehler2, denn die Einheit
Ik . ist in z Theile getk' llet, deren jedes ein Drittel derselben genennet
wird , und zween dieser Theile machen sie 68 aus. Dieses ist ein ächter
Bruch . In dem Bruch aber w lcher kldl aus der Einheit 0 ? ausdrücket,
und welcher unächt ist, rst der Nenner wz der z, und der Zehler s.
§. Z4. Es ist durchgchmds eingeführet, daß man den Zehler über ei¬
ne Linie, und den Nenner darunter schreibt, folgender Massen, §, 4 ,
, sie mögen ächt oder unund auf die Weise werden alle Brüche bezeichnet
ächk seyn.
§ . Zs. Man kan aber auch einen unachtm Bruch anders schreiben,
indem man nemlich die ganze Einheiten, welche in demselben enthalten sind,
voraus sehet, und den Überschuß hinten anfüget , folgender gestalt: r4 , Z4,
15; 44 - Am Gegentk il kan man auch eine jede ganze Zahlan Form eineBruchs schreiben, als 4 , bedeutet so viel als 7, und " so viel als 9.

Zehentheilichte Brüche.
§ . z6. Es giebt eine besondere'Art von Brüchen , welche von sonder¬
barer Bequemlichkeit sind, nemlich die so genanten Zehenrheilickrett.
Die Nenner derselben sind 10, oder , oo, oder 1000 , oder eine jede Einheit
von einer der hdhern Ordnungen . Diese Brüche kan man , ausser der eben
gewiesenen, noch aus eine andere Art bezeichnen, welche ganz und gar aus
, nach welchen die ganze» Zahlen bezeichnet werden; nur
den Gesehen stresset
Ende etwas weiter auszudehnen.
dem
zu
dieselben
sind
§ . z? Ein Bruch dessen Nenner 10 ist, und der Zehler i , oder/^
ist der zehende Theil der Einheit. Ein Bruch dessen Nenner ivo ist, und
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der Zehler wieder r , oder
ist der zchende Theil des vorigen
, weil je¬
des Theil so in den vorigen gezehletwird, oder jedes ,'ö- wieder in zelmr Thei¬
le gechetlet werden muß, damit ihrer lv mal rcr oder hundert heraus kommen:
und eben so ist
der zehende Theil vvNi 4 °, und so beständig fort.
Schreibet man also ^ und wiederum - 4-^ , so sind die Einheiten, weiche
der Zehler des ersten Bruchs zehlet, zehen mal arösser, als die Einheiten,
die der Zchler des andern Bruchs anzeiget, und wiederum sind die Einhei¬
ten des Zchlers in dem Bruch -j-4 -N zehrn mal grösser als die EmhÄten d's
Zehicr» m dem Bruch
und sir fort. Denn es zehlet der Zehler eines
jeden Bruchs ntchlS anders als die Theile, deren Grösse der Nenner dadurch
ausdrücket , baß er anzeiget, wie viele derselben in der ganzen Einheit ent¬

halten sind I. z; .
§. z8 - Nach den Gesehen von der Bezeichnung derZahten , welche7,rx.
gelehrrt worden sind , enthält j de Einheit einer Ziffer die Einheiten derjeni¬
gen , welche nach der rechten Hand zu unmittelbar an derselben stchet, ze¬
hrn mal , und die Einheiten welchem dieser gezehlrt werden, sind zehen mal
kleiner als die Einheiten, die jene zehlet. In der Reihe von Z»ffern z z? L
sind die Einkeilen welche die Ziffer s bemerket, Tauseilde, und folgendzehen mal grösser als die Einheiten der Ziffer z , welche Hunderte sind.
Diese sind wieder zehen mal grösser als die Einheiten der Z'Ar 7, da diese
Zehner sind , und diese sind zehrn mal grösser als die einfache Einheiten, wel¬
che von der nächst folgenden Ziffer 2 gezeh et werden. Hieraus folget, daß
wenn gesetzetwird, daß in eben der Reihe ezyr die ützte Ziffer 2, einfache
Einheiten bedeute, und man setzet noch eine Ziffer zur Rechten Oarzu, als,
5Z7L, 6 ; so könne diese Ziffer 6 nichts anders als 6 Zehentheiile der Ein¬
heit oder
bedeuten, und wenn noch eine Ziffer daran gesetzt wird , als
5Z72, 64 , so müsse diesebedeuten,
und sofort.
§ . Zd- Dieses sage ich, wird in unserm Exempel erfolgen, wenn die
Ziffer 2 , beständig einzelne Einbetten bedeutet. Daß man aber dieser Zif¬
fer 2 , oder einer jeden andern diese Bedeutung gebe, könte nicht errathe«
werden , wenn man die Ziffer ohne Absatz in einer Reihe nach emand r fortschreiben wolle, dergestalt^ 7264 , da vielmehr jederman die letzteZ 'ff.r 4, nach
den gegebenen Gesehen, vor die Zahl der einzelnen Einheiten halten würde 1. 26.
Man hat ein Zeichen nöthig , wodurch die Ziffer bemerkt wird , so die ein¬
zeln Einheiten zehlet, und dieses ist meistentheils, und bey uns allezeit, ein
<, ) , so nach derftlbiqen Ziffer gefthet wird , dergestalt 5372,64 « Einige
haben andere Zeichen, welche, wenn sie vorkommen, leicht abzumerken
sind.
§- 4».
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§. 40. Es
Brüche bezeichnet

können nach

werden
, bey

dieser

Brüchen
.

Anweisung auch diejenige

welchen

gar

keine einzelne

rz

zehentheilichte

Eintheile anzutref¬

fen sind, wenn nur auch hier der Ort dieser Einheiten bemerket wird, da¬
mit man wissen möge
, welchcrley Einheiten durch eine jede der in der Be¬
zeichnung des Bruchs vorkommenden Ziffer bedeutet werden
. Dieses ge¬
schiehet
, indem man an die Stelle der einzeln Einheiten
0 setzet
, mit dem
darauf folgenden
( , ) , wie dieses ordentlich gebraucht wird, diesen Ort zu
bezeichnen
. Demnach bedeutet a,6, sechs zehentheile
, 0,659, sechs zehentheile,
s hunderrheile und9 tausendtheile
. Aber 0,0; bloß fünf hundektheile
, und
0,009 nsun tauftndtheilchen.
H. 4t . Nachdem der Ort der einfachen Einheiten auf die Art bezeichnet

ist, kan man zu jeder Ziffer
, oder zu scher Reihe von Ziffern beiderseits
Nulln hinzusehen als man will, ohne die Zahl, welche durch die¬
selbe ausgedrückt wird, zu verändern
. Es bedeutet 00;,7000 nichts anders
als Z,7 oder3 und7 Zehentheilchen
. Denn die Nullen können niemals
etwas anders würken
, als daß sie den Ort verändern
, welchen eine jede
Ziffer einnnnmet
; dieser aber ist unveränderlich
, so bald durch die Bemer¬
kung des Orts der einfachen Einheiten
, oder durch das ( , ) der Ort einer
jeden Ziffer fest aest
-llet wird, so daß man denselben zu erkennen auf die
beyqescknebme Nullen ferner gar nicht zu sehen hat, welche demnach gänz¬
lich unnütze sind
, und keine Würkung haben können.
§. 42. Ob zwar im übrigen die zehentheilichte Brüche dem ersten An¬
blick nach von geringen Nutzen scheinen dürften
, weil unter den unzehlichen
Arten, nach welchen die Einheit kan getheilt werden
, die zehenfältige Thei¬
lung nur sehr selten vorkommen kan: so wird man doch bey genauerer Be¬
trachtung die Sache ganz anders finden
. Es ist an dem, daß sich diese
Theilung der Einheit nicht schicket
, einen jeden Bruch genau auszudrücken.
Als zum Exempel
4 sind grösser als / v und kleiner als ^ und können also
durch zehentheile nicht ausgedrückt werden
, es geht dieses auch nickt durch
zehentheile
, hunderthcile und tausendtheile an, ja man kan diesen BruchZ
gar nicht durch zehentheilche Brüche darstellen
, wie indem folgenden gezeigt
werden wird. Aber es ist auch im Gegentheil richtig
, daß je mehr der
Theile sind, in welche die Einheit gctkeilet wird, je kleiner dieselben werden,
und daß, so groß auch die Einheit seyn mag, man durch eine wiederholte
Theilung der Theile endlich auf Kleinigkeiten hinaus komme
, welche in
Ansthung des Ganzen fast vor nichts zu achten sind, so daß in der Anwen¬
dung wenig daran gelegen ist, ob man um ein oder anderes dergleichen
Thrilchen fehlet oder nicht
. Zn Ansehung eines Thalers ist ^ von einem
worden
so viel
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Pfenning vor nichts zu halten , ja es ist diese Kleinigkeit auch vor sich allein
fast so anzusehen, als ob sie von ganz und gar keinem Werthe wäre , .weil
m der That wenig nützliches damit kan geschaffet werden. Nun komt man
aber bey den zehentheiiichtcn Brüchen , wenn man fortgehet, endlich allezeit
auf dergleichen Kleinigkeiten, welche in der Anwendung vor nichts können
gehalten werden , weil deren Abgang in keine Verachtung kommet, und es
kan demnach in einem solchen Fall der bequeme zchentheilchte Bruch mit eben
solcher Richtigkeit gebraucht werden, als ob er alles genau ausdrückte.
Zum Exempel, <2,5752 wären Thcilchen eines Thalers , so ist es mir in der
Anwendung eines , ob ich <2,5752 eines Thalers habe , oder ob mir die
letzte O,oOO2 mangelt. In diesem Fall ist also <2,5752 , und 0,57 ; vor
einerley zu halten , weil 0,2002 eines Thalers eine an sich ganz und gar
unnütze Kleinigkeit sind, indem sie noch nicht ^-4 ° eines Pfennigs ausma¬
chen. Demnach ist vielmehr der Bruch <2,5752 genau genug, ob ich zwar
versichert seyn kan , daß derselbe den Theil des Thalers , weichen er aus¬
drücken jolte, nicht völlig darstelle, sondern ihm eine oder andere Ziffer von
hinten zu mangele. Und es folget, daß wenn du zchentheilchte Brüche nicht
geschickt find , einen jeden Theil der Einheit genau zu bezeichnen
, sie doch
dieses jederzeit mit so geringen Fehlern thun können, daß an diesen Fehlern
gar nichts gelegen ist , und sie begehen und garnicht fehlen, in der Anwen¬
dung auf eins hinaus komt.
§. 45. Nimt man nun dasjenige, so von den zehentheilichten Brü¬
chen gesagt worden , mit dem zusammen, so wir oben 1. 21. von der Be¬
zeichnung der ganzen Zahlen beygebracht haben, so siehet man , daß eine
jede Zahl so groß oder so klein sie auch seyn mag , bequem auszudrücken, man
sich ausser den angegebenen Einheiten der hohem Ordnung , andere Einhei¬
ten von niedrigern Ordnungen , als die einfachen Einheiten sind, vorstel¬
len könne, von welchen die unmittelbar grössere allezeit die nächstfolgende
kleinere zehenmal in sich fasset, und deren allcrqröste der zehnte Theil Verein¬
fachen Einheiten ist. Diesem zu folge wird die Einheit der erster » niedri¬
gern Ordnung ein Zehentheil des Ganzen , die Einheit der zweyten nie¬
drigern Ordnung ein Zehentheil der Einheit der ersten niedrigern Ordnung,
und ein Hundertheil des Ganzen , und so ferner.

Die Addition.
§. 44 . Der Nutzen dieser Bezeichnung der Zahlen besteht nicht bloß
darinne , daß wir dieselben bequem ausdrücken können. Sie giebt uns auch
die
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bequemsten und leichtesten Arten an die Hand, eine Zahl in eine andere
, und
einigen Zahlen andere von verlanaeter Grösse
, zu finden, welches
welche sich auf jene auf eine vorgegebene Art beziehen
eben der Hauptzweck der Rechenkunst ist.
§. 4s. Es können diese Veränderungen der Zahlen, wie wir oben l,iz.
gewiesen haben, nicht anders als durch die Vermehrung und Verminderung
. Man vermehret eine Zahl, indem man
, vorgenommen werden
derselben
: man vermindert sie, indem
andere beliebige Zahlen zu derselben hinzusetzet
. Dieses sind die
man eine oder die andere Zahl von derselbigen hinwegnimt
Grundveränderungen alle, aber man kan so wohl das eine als das andere
: wenn mau
auf verschiedene Art, und nach verschiedenen Gesetzen verrichten
nemlich die Zahlen so oder so annimt, welche zu einer vorgegebenen Zahl
, oder von derselben hinweg genommen werden
nach und nach hinzu gesetzt
die

zu

, und aus
verwandeln

sollen.
§. 46. Dasjenige, so bey allen diesen Veränderungen der Zahlen,
, bey demjenigen zum Grunde gesehet wer¬
oder bey allen Rechnungsarten
, und
den muß, der sie ausüben soll, ist daß er ohne Anstoß bis zehne zehlen
. Weiß
von einer jeden Zahl wieder um 9 Einheiten zurück gehen könne
, so ist es leicht zu sagen, wie viel heraus komme,
man diese Kleinigkeit
, um eine andere der¬
wenn man jede Zahl, die nicht grösser ist als nenne
. Und diese Wissenschaft ist dem¬
gleichen Zahl vermehret oder vermindert
jenigen, welcher alles andere ausüben will, so von der Veränderung der
Zahlen und deren Verwandelung in.andere, gesagt werden soll, zum er¬
sten Anfange hinlänglich.
. 47- Indem man eine Zahl vermehret durch Zusetzung anderer Zah¬
-tz
, welche alle Zahlen, die zusammen ge¬
len, wird eine neue Zahl gefunden
, und denselben zu'ammen g!e-ch ist.
sehet worden sind, in sich begreift
Diese.heisset die Summe aller der Zahlen, welche man zusammen gesehet
hat- Die Rechnung aber, durch welche die Summe vermiedener gegebe¬
nen Zahlen gefunden wird, h isset die Addmon. Zum Exempl, die Zah¬
, bringen die Zahl 17, und 17 begreift alle die
lenz und5und9 zusammen
. Diese Zahl 17 ist ab» die Summ ? der Zaylenzund
vorigen Zahlen in sich
s und9, und indem ich diese Zahlen nach und nach zusammen»ehe, und
dadurch finde, daß sie die Zahl 17 bringen, und zusammen genommen
dieser gleich sind, so addire ich gedachte Zahlen.
§. 48 Wenn wir uns auch hier die Zahlen als aus den Theilen zu¬
, aus welchen wir sie bis anhero mit so vielerBesammen gesetzt vorstellen
quemlichkeit zusammengesetzet haben, nemlich aus ihren einfachen Einhei¬
ten,
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ten, und aus den verschiedenen
gen, so ist jede Addition leicht
stehende Zahlen zu addiern:
SZ 2 ?
2 ZZ
18
79 5 4

Einheiten
zu

der

hohem und niedrigern

verrichten
. Gesetzt
, es

9 5 7,3 2
Zv,2 O,O7OI
0,7 z » 8
5 7, _ —

Ordnun¬
nach¬

wären die

58,5279
0,008
132, 7 _

so setze man sie dergestalt unter einander wie hier zu sehen ist; so nemlich,
daß jede Ziffer
, welche Einheiten von einerley Ordnungen zehlen
, gerade

unter einander zu stehen kommen
, und folgends die einfachen Einheiten unter
einander
, und die Zehner
, die Hunderte
, und so ferner
, und die Zehenthei¬
le, die Hundcrtheile
, und was sonst vor zehenthrilchte Brüche vorkommen,
wieder unter einander
. Dieses alles giebt sich von selbst
, wenn man nur
zufordcrst die Ziffern
, welche die einfache Einheilen bedeuten
, gerade unter
einander gesehet hat, denn nach diesen richten sich so dann alle übrige.
§. 49. Nun fängt man am bequemsten von der rechten Hand an,
oder von den Ziffern
, welche die niedrigsten Einheiten zehlen
, und rechnet
dieselbe nach und nach zusammen
; so doch, daß, so oft man auf zehen
komt, man diese zehen als eine Einheit der nächst folgenden Ordnung bey
derselben bemerket
. Die übrige Einheiten schreibet man unter die Säule
von Ziffern
, welche man dergestalt zusammen gerechnet hat, und gehet so
dann zur nächsten nach der linken fort, da man aber die von der vorher¬
gehenden übergetragene Einheiten zugleich mitnehmen muß. Ist man mit
diefer
-Säule fertig, so verfahret man eben so mit der dritten und auf eben
die Art mit den übrigen
, bis an die äuserste zur linken.
§. so- In dem ersten der gegebenen Exempel

-3'r"7
235
iZ

7954
13 5 34

ist 7 unds so viel als 12, ich bemerke die irr als eine Einheit der nächsten
Säule , und sage die übrigen2 (denn 12 ist io und2) und die nächsteA
machen wieder irr, welche eine neue Einheit in der nächsten Säule geben,
also stehet unter der letzten nur 4, als der Ueberschuß aller Einheiten dieser
Säule über die darinne enthaltene Zehner
. Nun machen die zwey Zelx
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ritt so herüber gegangen sind, und die oberste Ziffer der zweyten Säule r,
so viel als 4, die nächstez dazu giebt 7, und dre nächste1 noch barzu, 8,
endlich die letztes hinzugescht
, iz, oder round z. Die ro dieser Säu¬
le sind wieder Einheiten der folgenden
, sie müssen zu derselbigen gerechnet,
und nur die übrigenz, als Einheiten von der ersten höher
» Ordnung, unter
Heft Säule gcsctzet werden
. Ferner giebt die Einheit, so von der zweyten
Säule herüber gegangen ist, mit z, der obersten Ziffer der dritten, 4 ; die
nächste2 dazu macht6, und dich mit der nächsten
, i s , oder io und s.
Man bemerket demnach unter dieser Säule wieder die 5, und rechnet vor dir
ro eine Einheit zur nächst folgenden Säule , deren Ziffer mit dieser Einheit
zusammen>z ausmachen, welche neben der vorigen geschrieben werden.

§. sr . Es

ist leicht einzusehen
, daß man auch in der Zusammenrech¬
der Ziffer in den Säulen beständig fortzehlen
, und erst am Ende auf
einmal die ganze Zahl der gefundenen Zehner zur nächsten Classe bringen kön¬
nn nq

ne- Als in unserm Exempel giebt die ganze erste Säule 24 , da denn dir
4 Einheiten geschrieben
, die zween Zehner aber zu den übrigen der nächsten
Säule , in welcher eben dergleichen Zehner enthalten sind, gerechnet wer¬
den müssen
; und dieses ist zum fertigen Rechnen bequemer
. Die übrigen
Exempel machen nicht die geringste Schwierigkeit
, wenn man das erste ein¬
gesehen hat. Es wird alles eben so gemacht als in dem bereits erklärten,
undm der Summe wird das ( , ) so den Ort der einfachen Einheiten bezeicl
'net, gerade unter die( ,) in denen gegebenen Zahlen gesetzt
. Denn «S
ist an sich deutlich
, daß durch Zusammmrechnung einer jeden Säule keine
andere Einheiten heraus kommen können
, als solche
, die in den Ziffern der
Säule , welche zusammen gerechnet worden, selbst vorkommen
, weil, wen»
ja durch die Zusammensetzung derselben endlich zehne kommen
, dieselbe alle¬
zeit zu den Einheiten der nächsten Säule , wohin sie gehören
, gebracht
werden.
§. sr , Weil nehmlich bey den zchencheilchcn Brüchen die Einhelte»
auf eben die Art wachsen
, als bey den ganzen Zahlen, und auch hier die
Einheit, so von einer jeden Ziffer gezehlet wird, zehenmal ss groß ist, als
die Einheit der Ziffer welche auf dieselbe zunächst nach der Rechten zu folget;
so muß überhaupt alles was von den ganzen Zahlen gewiesen worden ist, sich
auf diese Brüche rbenfals zielen lassen
. Demnach wird die Summa in den
SSMschtm Exempeln also stehen:
A57,I-

H
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957,32

58,3279

Z0,2

0,7z 18

57,
ic»6;,2zi8
§. 53- Daß nach

0,070l

0,008
IZ2.7
191,1060

dieser Anweisung dir richtige Summe , oder eine
Zahl welche allen gegebenen zusammen genommen gleich ist, gefunden wer¬
de, ist selbst aus dem gesagten deutlich
. Man hat in die gefundene unter
dem Querstrich stehende Zahl alle Theile aller gegebenen Zahlen gebracht.
Alle Theile sind beständig das Ganze, und von diesem gar nicht unterschie¬
den. Also hat man die Zahlen welche über den Strich stehen alle in die
Zahl unter den Strich gebracht
. Diese enthält also jene zusammen
, sie
können als Theile dieser Zahl betrachtet werden; also muß die unter den

Strich geschriebene Zahl denen obern zusammen genommen gleich, und
demnach die richtige Summe derselben seyn 1,47. Und dieses ist alles, so
Von der Addition dieser Art von Zahlen zu sagen war.

Die Subtraktion.
§. 54. Indem man eine Zahl um eine andere vermindert
, 9, zum
Exempel
, um 4 , oder indem man die Zahl9 um vier Einheiten kleiner ma¬
chet als sie vorher war, bringet man eine neue Zahl 5 heraus, welche der
Ueberscbuß der grossem der gegebenen Zahlen, 9, über die kleinern4 ist,
und anzeiget
, was zu Verkleinern hinzu geschet werden müsse
, damit die grös¬
sere Zahl heraus komme
. Dieser Uebcrschuß
, oder dieser erforderliche Zu¬
satz zu der kleinern Zahl, heisset auch der Unterscheid der gegebenen zwo
Zahlen. Denn bloß derselbe
, machet, indem er der kleinern mangelt, daß
sie von der grösser
» Zahl verschieden ist» I, rz. und die kleinere Zahl wird
der grossem gleich
, so bald dieser Unterscheid zu ihr hinzu gethan wird.
8- 55. Die Rechnungsart
, durchweiche man den Unterscheid zwoer
bekamen Zahlen findet, heisset die Subrracrion . Es wird demnach die¬
selbe verrichtet
, indem man eine kleinere Zahl von einer grösser
» wegnimt,
oder deutlicher
, indem man von einer betanken Zahl einen Theil wegnimt,
welchem eine ebenfals bckante Zahl gleich ist. Man kan auch sagen, daß
eine kleinere Zahl 4 von einer grössem7 iubtrahiren oder abziehen nichts
anders sey, als eine dritte Zahlz finden, welche zu der kleinern4 hinzuge¬
setzt oder addiret
, die grössere
7 herausbringt.
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§-. 56. Dasjenige was hier voraus gesehet wird , ist bloß die Kleinig¬
keit, deren oben l, 4 ^>rrwehnet worden ist, daß man nehmlich von einer je¬
den Zahl bis neun Einheiten zurück zu zrhlen wisse. Kan man dieses, so ist
es leicht d n Unterscheid einer Zahl , die nicht grösser ist als 9 , von einer je¬
den andern Zahl zu finden. Wil ich wissen wie viel 5 last wenn ich es von
12 abziehe, so zehle ich von »2 fünf Einheiten zurück. Es bleiben siebene,
und dieses ist der gesuchte Unterscheid.
§. 57. Bey Zahlen welche aus Einheiten von verschiedener Ordnung
zusammen gesehet sind, verjähret man nach folgender Anweisung. Nach¬
dem man die zwo bckante Zahlen , wie bey der Addition , unter einander
geschrieben hat , so ziehet man nach und nach die Ziffer der kleinem Zahl
von den Ziffern der grossem ab, welche mit jenen einerley Einheiten bedeuten,
und bemerket den Ueberschuß der letztem über die erstem, gerade unter den¬
selben, wobey man einen Strich , wie bey der Addition, zur bequemen Ab¬
sonderung der bekamen Zahlen von der gesuchten machet.
§ . 58. Es ist oft nicht viel daran gelegen, wo man anfange , wenn
nemlich die kleinere der bckante» Zahlen aus lauter solchen Zisscrn bestehet,
welche wmiger oder doch nicht mehr bedeuten, als die Zisscr der grossem Zahl,
deren Einheiten mit den Einheiten der erstem von einerley Ordnung sind,
als in nachfolgenden Exempeln:
« 7 Z2 Z
IZ02Z

742,18
ZI ,04

74 Z02 711,14
da man leicht einstehet
, daß einerley heraus kommm müsse
, man mag forne
oder hinten , oder irgendswo in der Mitte anfangen.
H. ss . Wenn es sich aber füget, daß ein oder andere Ziffer der kleiner»
Zahl mehr Einheiten in sich hält , als diejenige Ziffer der grossem, welche
Einheiten von eben der Ordnung bedeutet, und also gerade über oder un¬
ter derselben stehet, so kvnte aus dieser Art abzuziehen Verwirrung entste¬
hen , und man thut am besten, wenn man die Subtraktion allzeit von den
Ziffern zur rechten Hand ansangt , deren Einheiten die allerkleinflen sind.
H. <D . Dem , in diesem Fall , da nemlich eine Ziffer der kleinern Zahl
mehr Einheiten enthalt , als die Ziffer der grossem, deren Einheiten von
eben der Ordnung sind , muß man erstlich von der nächsten Ziffer zur lin¬
ken Hand in der grossem Zahl eine Einheit wegnehmen, oder, wie man egememiglich nennet, dorZen , welche zu Der besagten Ziffer, welche zu klein

E r

war,
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war,
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gesehet
, dieselbe um io vermehren wird, und
verrichten
, wie in den beygesetzten Exempeln:

hinzu

rraetion

95Z26
17408

Z7Z,48
94,25

77918

479,2)

so

denn die

Sub-

da die untern Zahlen die kleinern sind.
tz. 6r . An dem ersten dieser Exempel last sich § vsn 6 nicht abziehen.
Ich nehme derowegm von der, der 6 zunächst stehenden Ziffer, eine Einheit,
und bringe diesei in den Ort der 6 , woselbst sie ro ist, und mit der 6 die
Zahl 16 ausmachet. Nun nehme ich 8 von 16 hinweg, so bleiben 8 , wel¬
che ich unter dem Strich , und unter der Ziffer 8 bemerke. Allein die nächst
an der 6 stehende Ziffer 2 , von welcher eine Einheit dergestalt abgezogen
oder geborgct worden ist, gilt nunmehro um eins weniger als vorher , und
demnach nur eins , welches, nicht zu vergessen, ihr ein ( ' ) beygesetzet wor¬
den ist, dessen man sich in allen dergleichen Fäilenzu bedienen pstegck
. Wenn
man demnach in der Subtraktion fortfahren wil , so hat man nunmehrs
zu sagen , 0 von k last i , und diese, an gehörigen Ort , unter dir 0 zn
fetzen. Dir nächste4 kan man von der z, weiche über ihr stehet, und eben
die Einheiten enthalt , wieder nicht abziehen. Man muß demnach von der
5 eine Einheit hierüber bringen , welche mit der z zusammen i z Einheiten
von der Ordnung geben, als in der z , oder unter ihr stehenden4 , gez/h-

kt werden.

Nun löst 4 von ez abgezogen9 übrig , welche an den gehöri¬

gen Ort bemerket wird . Die in der untern Zahl nächst folgende7 kan von
der obersten 4 wieder nicht abgezogen werden : man muß auch hier von der
in der obern Zahl folgenden
9 eine Einheit zu diesen herüber bringen
, mit
welcher diese4 die Zahl , 4 ausmacht . Nun läst 7 von 14 abgezogen, an¬
dere 7 übrig , und die folgende r von 8 genommen last auch 7.
§. 62. Es ist bey der Rechnung Des zweyten Exempels nichts weiter
zu beobachten, ob zwar in demselben zehentheilche Brüche enthalten sind.
Eine Uebrrrcchnung desselben wird alles klar machen- Die Einheiten der
Ziffer , welche übrig bleiben, find allzeit einerley mit den Einheiten derje¬
nigen Ziffer, deren Unterscheid man suchet. Da also die letzte5 der untern
Zahl von der letzten8 , der obern abgezogen z übrig läßt ; so bedeutet die¬

se z Einheiten der zweyten niedrigern Ordnung , weil r und 8 dergleichen
Einheiten bedeuten, und so ist es mit den übrigen allen. Demnach kamt
die Ziffer in dem gefundenen Llnterscheiö
, welche die Zahl der emjachcn Ein¬
heiten

anzeiget
, gerade

unter die

Ziffer
, welche

in den gegebenen

Zahlen

ein¬
zelne

mit ganzen Zahlen und zehencheilichten
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, und das Zeichen dieser Einheiten(,)
, zu stehen
' Einheiten bedeuten
einzelne
muß auch gerade unter das Zeichen der einfachen Einheiten in den gegebe¬
nen

Zahlen,

gefitzet

§. 6z. Nach
rechnet:

werden.

eben den

5'Z,o ?2
8/Z2
44,752

Regeln werden auch nachstehende Exempel

9,00Z

5,8
Z,2OZ

ge¬

'§
o, 57'Z
0,25748
0,31592

8,o'z'
7, - - o,Z 54
2,574
6,646
5,456
2427
bey welchen keine Schwierigkeit seyn kan, wenn man nur nicht vergessen
hat , was oben l,4i . gesagt worden ist, daß ncmtich denen zehmtheilchm
, so viele ooo beygesetzt werden
Brüchen von hinten zu, oder zur rechten
können, als man ihnen zusehen wil, ohne ihre Bedeutung im geringsten zu
, wenn eine.Reihe Ziffer, keine Einheiten von
, und daß demnach
verändern
dieser oder jener Ordnung hat, man an den Ort derselben Einheiten allzeit
einec>sehen, oder doch sich vorstellen könne.
, daß von dero man zwar eigent¬
§. 64. Ferner aber ist zu beobachten
zur rechten überbringen könne,
Ort
nächsten
den
an
und
,
lich nichts borgen
daß aber von der vor der
ist:
befindlich
derselben
Stelle
weil nichts an der
2
ZOO

57Z

002 zur linken stehenden Ziffer in der grossem Zahl, (es rnuß
) erstlich eine Einheit in die Stelle der
i da stehen
aber allzeit wenigstens
, welche daselbst 10 gilt, von welchen
werden
übergebracht
könne
nächsten0
, hier 9 läst, und in dem
übergetragen
Ort
nächsten
10 wiederi in den

o

oder den

, und sofort.
, wieder 10 bedeutet
in welchen es übergetragen worden
das Über¬
durch
zooo
Zahl
die
,
Erempel
zum
man,
kan
Diesem zufolge
z'o'üo kan
12,und
und
90
und
902
und
2222
;
zergliedern
so
Einheiten
der
tragen
Zergliederung.
angezeigte
eben
die
als
,
bedeuten
nichts anders

Ort ,

§. 6s. Wenn demnach von der Zahl zooo eine andere 57z
, wie zusehen ist,
, so wird man, nachdem dieselbe
zogen werden
, z von io , 7
mit Puncten bezeichnet worden, sagen müssen
wird die nicht
man
von9, 5von9, nichts von 2. Öder
punctirte0 ein io müssen bedeuten lassen,eine punctirteo aber

Lz

sol

abge¬

Z222

57Z
2427

s,

2»
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y , und die punrtitteZahl , wie allezeit, eines wmigerals sie ohne Punct
b . deutet hätte , sie mag stehen wo sie wtl.
§ . 66. Wil man sich nach diesem allen so gesagt worden ist, nochmals
kurz überzeugen, daß auf die gewiesene Art die Subtraction richtig verrich¬
tet , und der Ueberschuß der einen Der gegebenen Zahlen über die andere ge¬
nau gefunden werde, so hat man nur darauf Acht zu geben, daß in alle«
gegebenen Regeln die grössere Zahl in dir Theile , aus welchen sie bestehet,
zu zertheilen gelelM worden sey, nemlich in ihre Einheiten von verschiedenen
Ordnungen , und so ebenfals Die kleinere, und Daß so dann besohlen worden,
die Theile der Keinem nach und nach von den Theilen der grossem abzuste¬
hen , und Den Überschuß eines jeden Theils Der grösser» Zahl über den
Theil der kleinern, welcher von jenem abgezogen worden ist , unter der
Querlinie anzumerken. Es ist klar , daß wenn man dieses alles beobachtet,
endlich notwendig unter diese Linie der Überschuß aller Theile der Klöstern
Zahl über alle Theile der kleinern zu stehen kommen müsse. Der ^ Ueber¬
schuß aber der ganzen grossem Zahl über die ganze kleinere, ist dem Ueber¬
schuß aller Theile der grössern Zahl über alle Theile der Keinem gleich.
Denn alle Theile sind auch hier das Ganze. Demnach wird durch die
angegebene Rechnungs - Art Der Überschuß Der grössern zwoer gegebene«
Zahlen über Die kleinere allzeit richtig gesunden.

Probe der Addition und Subtraction.
§. 67. Man siehet hieraus zugleich, daß wenn man sich versichern
wil , man habe in der Anwendung der gegebenen Regeln nicht gesehlet,
wie dieses aus Mangel der Achtsamkeit leicht geschehen kan , mgn um den
gefundenen Ueberschuß zu der kleinern Der gegebenen Zahlen addjyen dörfe.
Ist richtig gerechnet, und alto der wahre Ueberschuß gefunden worden , so
muß die Summe Dieser Zahlen der grössern Zahl gleich seyn, nach Dem er¬
sten Degris . welchervon demUebcrschußzii Habenist!, s 4. Mankönte eben die¬
sem zufolge die Addition durch eine wiederholte Subtraction probimi.
Denn wenn man von der Summe dreyer Zahlen Die erste abstehet, und von
dem Ueberschuß wieder die zweyte, so muß endlich die Dritte Zahl bleiben.
Und so ist es auch wmn mehr alsdrey Zahlen zusammen gesehtworden sind.
ES bleibt allezeit die letzte übrig , wenn man alle andere ausser Verletzten nach
und nach von der Summe wegnlmt.
Erfolget dieses nicht, so hat man
sich gewiß in der Anwendung der Regeln verstoßen.
Allein diese wiederhohlte Subtractioir ist schwerer als Die Addition selbst, und man kan in

mit ganzen Zahlen und

zehMheilichten
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Da denn, wenn der letzte Ueberfchuß nicht
genau mit der letzten der zusammen addirteir Zahlen öderem kamt, man
nicht wissen kan , ob man in der Addition oder in der wiederhohlten Subtraction gcfthlet habe. Man hat noch andere Acten der Proben von der
Addition , welche aber alle diese Unbequemlichkeit haben , daß man sich bey
denselben leichter verflossen kan, als bey der Addition selbst. Es ist also am
besten, daß man die Addition nicht anders probire, als indem man eine je,
Säule Ziffer, welche man zusammen gerechnet hat , zweymal addire , und
man kan , um desto gewisser zu seyn, einmal von den obersten anfangen
und zu denselben nach und nach die untern zehlen, das zweyte mal aber von
den untern Ziffern aufwärts steigen. Komt einerley Summe , so ist es nicht
wahrscheinlich baß man gefristet habe : find aber die Summen verschieden,
sb ist ein Fehler da , welchen man durch die ;nm dritten mal wiederholte
Addition zu verbessern trachten muß.

dieser leichter als in jener fehlen.

Die Anwendung der Addition und Subtraction.
8- 6g. Von der Anwendung dieser beyden Arten der Rechnung ist
nur noch etwas weniges zu gedenken. Es ist an sich klar , daß keine andere
Zahlen können addiret , oder daß der Unterscheid keiner andern Zahlen kön¬
ne gesunden werden, als solcher, deren einzelne Einheiten von einerley
Grösse find. Niemand kan sagen wie viel zwey Pferde zu vier Thalern hin¬
zu gesetzt ausmachen, oder wie viel übrig bleibt, wenn man z Meilen von
7 Centnem abziehet. Die Sache ist bereits oben I,i . berühret worden, da
wir böki den ersten Grundeigenschaften der Zahlen gehandelt haben.
§. 6§. Zahlen also welche addiret werden sollen, oder bereit eine von
der andern weg zu nehmen ist, müssen einerley einfache Einheiten haben.
Aber in welchen Fällen sind sie zu addiren , und in welchen Fällen , oder
bey was vor Aufgaben, ist die kleinere von der grossem abzuziehen? Dieses
einzusehen hat in allen besondern Fällen keine Schwierigkeit . Es mmt je¬
mand im Januario z8 Rthk. ein, und im Fedruarro 41 , im Merz aber 52,
und es wird gefragt, wie viel er in diesenz Monaten zusammen eingenom¬
men habe? so ist klar . daß man die vorgegebenez Zahlen zusammen setzen
müsse, um die ganze Einnahme der z Monaten zu bekommen, welche , zi
Rtlstr . betragt. Gesetzt wieder, es hat jemand zu Anfang des Januarii 6z
Rthkr . giebt aber in diesen Monat aus 47, wir vrck hat er nach Vermessung
des Monats ? Hier ist wieder klar , daß man die kleinere Zahl von der
grossem abziehen müsse, um die Zahl 16 zu finden, welche den Überschuß

7.
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, e8 habe jemand zu Anfang des Februarii iL
. Wiederum gesetzt
anzeiget
Rtblr. und verzehre in diesem Monat 27 Rlhlr. so wird er zu Ende desselben
, welches ebenfals durch die Subtraction gefunden wird.
i r Rchlr. schuldig
Alles dieses ist natürlich und ohne die geringste Schwierigkeit.
7 -H

§ - 70 . Eben so ist es auch mit sehr vielen andern

Dingen

, es geht jemand von dem Ort ^ nach6 zu, und körnt
. Gesetzt
beschaffen
, so mindert die¬
bis in (7 . kehret aber in <7 um, und gehet bis in l) zurück
» von ^ nach0 gemacht hatte,
ser Rückweg den Weg , welchen er vorher
um seine ganze Grösse, und die Entfernung dieses Menschen vonä nach der
Ware aber jemand aus
Seite 6 ist nunmehro nicht grösser als
an diesem Ort (7 umge¬
wäre
und
t7^.
, bis an
auf der Linie HL gegangen
alsdenn seine Ent¬
wäre
so
,
gereist
kehret, und gerade zurück bis nachk
Fällen komt die
beyden
In
fernung von ^ nach der andern Seite die
man die klei¬
wenn
,
rückwärts
oder
vorwärts
Ort
Entfernung von dem
vorwärts
Weg
der
aber
Ist
.
abziehet
»
nere Entfernung von der grösser
vor¬
Entfernung
die
liegt
so
,
v
7
<
^ <7 grösser als der Weg rückwärts
Ort
seinem
von
rückwärts
Reisender
unser
sich
hak
wärts ; im Gegentheil
klei¬
ist,
gegangen
vorwärts
er
welchen
L,
^
Weg
der
, wenn
^ entfernet
ner ist, als der Rückwegd
, wir,
§. ? l. Wenn wir auf diese Dinge etwas Acht haben, so finde,
daß die Grössen von einerley Art , und die Zahlen welche Diese Grossen aus¬
drücken, dergestalt beschaffen seyn können, daß sie, wenn sie zusammen
, daß sie aber auch einander dergsstM zuwi¬
, einander vermehren
kommen
, daß, so bald sie zusammen gebracht werden, und mit ein¬
der seyn können
, ausma¬
ander eine Grösse oder eine Zahl, welche diese Grösse ausdrückst
« von den kleinern dergestalt vermindert werden,daß nichts,
chen, die grösser
als der Überschuß der grossem Zahl über die kleinere übrig bleibt. Ein
. Al¬
Thaler ist allezeit ein Thaler, ich mag ihn ausgeben oder einnehmen
, ob ich den Tha¬
lein in Ansehung auf mein Vermögen ist es nicht einerley
. Nehme ich ihn ein, so wird mein Vermögen,
ler einnehme oder ausgebe
, und ich habe
. bestehen mag, vermehret
welches zum Exempel aus i; THIr
, und
nunmehro deren«4, gebe ich ihn aber aus, so wird es vermindert
ich habe nur noch 12 Thlr. Also vermehret alle Einnahme mein Vermö¬
. Die Ausgabe ver¬
gen, und verschiedene Einnahmen vermehren einander
mindert das Vermögen, und verschiedene Ausgaben vermehren einander.
, vermindern aber das Ver¬
Eben so vermehren auch die Schulden einander
mögen, und das Vermögen vermindert die Schulden, denn ich kan diese
dadurch tilgen, so daß sie ganz und gar nicht mehr da sind. So vermeh«

kür ganzen Zahlen und

zchentheilkchtm

Brüchen/
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rm alle die Wege , die ich vor mich gehe, ein ander, und die Wege, die
ich zurück geh-, vermehren ein ander wiederum
; im Gegentheil vermindert
der Weg , d >r ich vor mich gegangen bin den Rückweg, und der Rück¬
weg den erster
« , nachdem ncmlich dieser oder jener kleiner ist; eben so ist es
mit Vielen andern

Dingen beschaffen.

§. 72. In der Anwendung also, wenn man eine Zahl haben wil,
welche aus verschiedenen andern erwüchset
, wird man allzeit diejenigen ad¬
diern müssen
, welche Grössen bedeuten
, die einander vermehren
. Im Ge¬
gentheil muß man Die Subtraktion gebrauchen
, wenn man die Zahl haben
wil, welche durch die Zusammensetzung zwoer Zahlen entstehet
, die da
Grössen bedeuten
, deren eine die andere vermindert
. Man kan die Subtraktion
nicht anders verrichten
, als in dem man die kleinere Zahl von der grössern wegtiimt, und der Ueberschuß ist so dann immer von der Beschaffenheit der
gröstern.

Bezeichnung der Grössen, die einander vermehren oder

vermindern.
§. 7 ;. Damit man sich aber Hiebey desto weniger verwirre
, und nicht
Etwa aus Uebereiüing diejenige Grössen addire
, welche einander vermindern,
-oder diejenige voneinander subtrahire
, welche einander vermehren
, ( welches
desto leichter geschehen kan, weil beyderley Grössen von einerley Art sind,und
einerley Einheiten haben, indem die Schulden, zum Exempel
, eben sowohl
als baarcs Geld »ach Thalern; und der Rückweg eben so wohl als der
Weg vorwärts nachM 'ilcii gerechnet werden
) : so hat man zwey Zeichen
beliebt, welche den Zahlen, oder überhaupt den Zeichen
, womit man et¬
wa die Grössen andeuten wil , vorgesetzet werden
. Diese sind-i- und—,
Und werden nachfola nder Massen gebraucht
. Diejenige Zahlen vor welchen
tinerl.y A.iche» stehet, es mag dieses oder— seyn, vermehren einander,
wenn sie zusammen kommen
- Im Gegentheil aber, wenn vor einer Zahl
ch stehet
, und vor einer andern—, so wird dadurch angezeiget
, daß sie
Grössen bedeuten
, welche einander vermindern
. Es ist sonst nichts bey der
Sache zu merken
- Sind verschiedene Zahlen da, deren einige einander ver¬
mehren
, andere aber jene vermindern
, so kan ich der ersten vorsehen was ich
wil. Gemeiniglich schreibet man zu derselben
-i- , oder last sie vielmehr ohn
einiges Zeichen
, indem man eine Zahl, vor welcher gar kein Zeichen stehet,
allzeit so anstehet
, als ob sie mit-l- bezeichnet wäre. Vor die übrigen ZahD
len
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man4- wenn sie die erste, welcher cbm dieses Zeichen vorgeschrie¬
, und wenn ste dieselbe vermindern.
vermehren
, welche
§. 74. Ein Exempel kau die Sache in ihr völliges Licht setzen
an sich selbst klar genug wäre, wenn ste nicht zuweilen verdunkelt würde.
, es nehme jemand von seinen Güternd.s Jahrs Z9r,
Es wirb angegeben
gebe abcr vargegen aus vor Wühnuna 57, und vor ' einen Dieb >75, fer¬
ner nehme er von einer Besoldung jährlich Z42 und gebe vor Kinder aus 45,
s '', und gebe dagegen noch au- >85.
an Nebendingen habeer einzunehmen
, oder wie viel er mehr ausgebe als
Man fragt, wie viel er übrig behalte
. Oas gesuchte
; denn eins öder das andere wird hier gefunden
er einnimt
ist Z95—57—' 1754- Z42—-454-97— 85- Die Zahlen nun vor welchen
6. Die
, die andern vermindern
, vermehren hier das Vermögen
4- stehet
- 8Z4, die andcm—462, und dieses letztere von
erstem zusammen gcben4
, läst4-z?r , um welche Summe nach Ablauf des
dem erstem abgezogen
Jahrs das Vermögen vermehret wird. Eben dieses wäre gründen worden,
- 454- ' 85, da die
wenn man gesetzt hätte—Z95—97^ Z424-574- >75 -1
, mit—, die an¬
Zahlen von der erstem Art, die das Vermögen vermehren
sind.
bezeichnet
ch
mit
,
der» aber, welche es vermindern
§. 75. Man würde diese Zeichen nicht nöthig haben, wenn man immer dir
, beydes
Einnahme auf eine Seite, und die Ausgabe auf die andere fetzen
wol¬
abziehen
»
grösser
, und hernach das kleinere von dem
zusammen rechnen
le, folgender gestalt:

ten sehet
ben ist,

99s
97
Z42

Der Überschuß ist

57
»75
45
»85

462
8Z4
Gewinst oder Verlust, nachdem die Einnahme oder

, diese Weitläufig¬
Ausgabe grösser ist. Allein es ist nicht allezeit bequem
und—dergleichen
4Zeichen
die
: und alsdenn unterscheiden
keit zu machen
Reihen gebracht
verschiedene
zwo
in
sie
man
wenn
als
Zahlen eben sowohl,
die

hätte.

§. 76 . Man hat sich mit Fleiß enthalten die Namen dieser Zeichen
, wenn man j
können falsche Begriffe beybringen
auf ihre eigentliche Bedeutung Acht hat. Man nennet das erste/>/«- und
Diese Worte können so verstanden werden, als ob die
das andere
, und die
Grössen, so mit dem ersten4- bezeichnet sind, allzeit vermehrten

. Sie
4-, — anzugeben

an-

mit ganz?» Zahlen und zehenthei/ichten Brüchem

t

^

!
<

^

l
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andern mit — v rmittdenm . Und doch vermindern die mit -b gezeichneten
, die mit
eben so wohl als dre, w Iche— vor sich haben , und verschiedene
— bezeichnet sind, vermehr n einander , wie auch alle diejenige thun , so -ivor sich haben. DaS Beste ist also, wenn man diese Wörter als Thone
annimt , die zu nichts , als bloß die Zeichen 4- — anzudeuten, bestimmet
sind , ohne sich um ihre anderweitige Bedeutung im geringsten zu beküm¬
mern.
§. 77 . B ;v dem Gebrauch dieser Zeichen 4- und — , werden die
Grossen , deren Zahlen mit -s- bezeichnet sind, als solche angesehen, die et¬
was würklich setze-; , und man nennet sie aus dieser Ursache auch positiv.
Im GegMhcrlbetrachtetmandiejenigen , deren Zahlen das Zeichen— vorsich
Haben, in Ansehung jener, als Negarip oder privariv , weil sie immer
von denen, die als positiv betrachtet werden, so vieles vernichten als sie
Es ist aber -keines weges eine innere Beschaffenheit der
selbst betrauen.
Grössen selbst vorhanden,, welche diese positiv, und andere wieder negativ
wachte ; sondern es kvmt bloß auf unsere Willkühr an , welche von zwoen
einander entgegen gesetzten Grössen wir als positiv ansehen wollen ; da denn
die and re nothwendignegativ wird. Denn , gleichwie eine negative
Größe von derjenigen, welche in Ansehung .derselben positiv ist , so viel
vernichtet , als sie selbst beträgt - eben so vernichtet jm Gegentheil eine po¬
sitive Grösse , wenn sie mit einer grössern negativen zusammen kömt,
immer einen Theil der letztem, der der ganzen positiven Grösse gleich ist.
Also hat auch htcrinne die eine vor der andern keinen Vorzug . Doch liegt
gemeiniglich in der Sache selbst. bey welcher wir uns mit der Rechnung
beschäftigen, etwas so uns beweget, mehr diese als jene zwoer Grössen, die
einander zu wider sind, a ?6 Positiv od r Negativ anzusehen. Ein Beyspiel
wird dieses völlig klar machen, .und zeigen, .wie ferne diese Dinge willkührlichsind.
§ 78 Ein Schiffer nimt sich vor von einer in der offenen See lie¬
genden Znsul nach Westen zu segeln, und leget würklich den ersten Tag,
nachdem er ausgelaufen ist , .47 Meilen Wn diesen Wege zurück. Den
Tag darauf aber wird er 2-8 Meilen zurück nach Osten getrieben, und
den folgenden zwingt ihn der Wind noch .andere 47 Meilen nach dieser
Seite zu machen Endlich kan er am vierten Tag seinen Weg wieder ver¬
folgen, und er fahrt an demselben.2, Meilen nach Westen . Hiebey kön¬
nen verschiedene Fragen vorfallen : und unter diesen ist die erste, wie viele
Meilen das Schis überhaupt fortgegangen sey? Weil hier die Strecke ,nach
welcher es gelaufen ist, ganz in keine Betrachtung komt, so wird diese
FraDr
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^raae dadurch beantwortet , daß man die Summe von allen Tagereisen
nimt ' und es ist der ganze Wea 47 -1- 28-^ 7 -1- 2 ! , das ist, lZZ Meilen.
Man ' bat hur nicht nöthig die Zahlen durch verschtedrnr Zeichen von ein¬
ander m unterscheiden, well die cnie nicht anders gebraucht wird , als die
andere. Zwcykeiis kan gefragt werden » wie viel dicfcs SchisMeilen zurück
aeleat habe , in dem es nach Abend aejegelt ist, und wie viel nach Morgen?
Da kier die Zahlen , welche den Weg nach Abend ai -z-ige - . allerdings von
dEirigen ru unterscheiden sind . die den Wea nach Morgen ausdrü¬
cken; so ist es nicht undienlich, dieselbe m,t verschledenenZ " chm zu bemer¬
ken Es ist an sich einerley, ob man den erstem oder die letztem das
Zei¬
chen -l- und den übrigen das — vorsetzt. Weil ab r der Weg nach We¬
lken derjenige ist, welchen das Scdlf hat geben sollen, und es bloß
gen von Abend nach Morgen gegang-n ist, so lst es natürlich dengezwun¬
erstem
Weg sich als positiv vorzustellen, und den letztem als privat,v . Zeichnet
man also die Zahlen folgender gestalt 47 - 28 - 37-1- 2 ! . <0 si het man
leicht, daß der ganze Weg nach Abend 68 . und der nach Morgen 65 Mei¬
len ausmache .
Endlich ist die letzte Frage , wie viele Meilen sich das
Schis von der Insel , aus welcher es ausgelaufen ist, entfernet habe, und
nach welcher Seite , ob geqen Abend oder gegen Morgen ? Diese zu be¬
antworten , muß der ganze Weg nach Morgen von dem ganzen Weg nach
Abend , oder dieser von jenen, abgezogen werden. Es ist eins , ob man
dieses thut , nachdem man diese Wegreist in Summen geigen t^ t , oder
ob man die Zahlen , wie sie anfangs da stunden, nach Maaßaebu »«
ihrer
Zeichen, nach und nach vereiniget. das rst, addiret oder subtmkmt . Doch
weinet das letztere in vielen Fällen bequemer, und hiebey a .chert sich der
Nutzen der Zeichen-1- und - - vvrnemkch. Die mlt vrnenselben^ zeichnete
Zahlen waren 47 - 28 - 37 -l- 21. Die zwo erstem 47 28
sind so
viel als -1- >d. Diese 19 ailk mit der dritten 19 — 37 , das ist — »8
, und
diele mit der letzten- r 8-1-2 ' oder -1- 3. Es ist also nach allen
diesen Rei¬
sen das Schis nur um ; Meilen nach der Abendicitc von seiner
Jniel rnrsc»
!iet. Am Ende des dritten Tages befand es sich an der Morgenseite der
Infei. in einer Entfernung von r8 Meilen , welches beydes die Zahl -- >8
an¬
reiset , und daß es am Ende des zweyten Tages , 9 Meilen gegen Abend von
eben der Insel entfernet gewesen sey. ist aus der Zahl -1-19 zu
erkennen.
Man würde nichts anders gefunden haben, wenn man den Weg nach
Morgenpositiv, und dennachAbend negativ genommen hatte.
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gewisser Brüche.

§. 79 - Hat man verschiedene Brüche von einerley Benennung , dle
sich auf einerley Einheilen beziehen, zu einander zu addiren , oder den klei¬
nern von dem ardffern abzuziehen, so läst man die Nenner stehen, und
verrichtet die aufgcg -bene Rechnungsart bloß mit den Zehlern. Denn die
Nenner zeigen bloß an , was daß vor Theile sind, welche die Zehler zehlen,
als in den beyden Brüchen 4,4 die neunten Theile der Einheit : bre Zehler
bestimmen die eigene Zahl dieser Theile I, ; z. Die Grösse der Theile, wel¬
che gezehlet werden, ist in dem gegebenen und in ähnlichen Fällen einerley,
denn man seht bey den zwey Brüchen einerley ganze Einheiten zum voraus,
und die neunten Theile von eben dem ganzen Dinge , und überhaupt die
Theile welche kommen, wenn einerley Ganzes zwey oder mehr mal in gleich
viele gleiche Theile getheiltt wird , können nicht verschieben syn: Demnach
zehlen die Zehler der Brüche einerley Theile, und wenn man also die Zahlen
aller der Theile , die in beyden Brüchen vorkommen, und folgends die bey¬
den Brüche selbst, zusammen rechnen wil , so hat man nichts als die Zehler
zusammen zu rechnen, und die Nenner zu lassen wie sie sind. Denn in der
Summe kommen allezeit solche Einheiten heraus , als in den Zahlen ent¬
halten sind , welche zusammen gesetzt werden, und folgends in unserm Exem¬
pel Neuntheile. Demnach ist 4 ch4 so viel als 4. Und auf eben die Art
siehet man , daß 4 - 4 nichts anders als 4 seyn könne. Man kan nach die¬
ser Anweisung so viel Brücke von einerley Benennung mit einander vereint«
gen als man will : ^
^
-i-44 , ist so viel 44—44 das ist
und ^ — 4^ ch^ ist so viel als — 4*4^
§. 8o. Damit wir inskünstige dergleichen Sähe bequemer ausdrücken
können, werden wir uns des gewöhnlichen Zeichens - - bedienen, welches
bedeutet, daß die Zahlen oder andere beliebige Zeichen der Grössen, welche
vor diesen Zeichen stehen, denjenigen gleich sind , welche nach denselben ge¬
setzt sind, oder daß die erstem so viel ausmachen , als die I.tznrn : welchem
zufolge die eben erwehnte Sähe dergestalt auszudrücken sind, 4^ —^ —
§. 8i - Man siehet überhaupt gar leicht, daß wenn verschiedene Zah¬
vereinigen sind, als die eben bemerkte Brüche. und wenn eine einzige
Zahl zu finden ist , welche so viel beträgt als sie alle l, ? 8. es gar nicht dar¬
aufankomme , in was Ordnung man sie vereinige. Indem eben wieder¬
holten Exempel, giebt der erste Bruch ^ mit dem andern —den
Bruch
4V, dieser mit dem dritten- 4? giebt —4^ , wenn man zu diesem den vierlen zu
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ten
sehet»erhält man
und noch der fünfte
darzu, bringt
wie
vorher. Und eben dieses komt , wenn man die Brüche in einer andern Ord¬
nung seht, und so dann vereiniget. Denn man setzet doch allemal die mit
-»- bezeichnete alle zusammen, wie auch die mit — , und nimt den Über¬
schuß der grösser» Summe über die kleinere»

Begriffe von der

Multiplikation.

§. 82. Mttlripliciren , eine neue Rechnungsart , heisset eine Zahl
aus einer bekamen dergestalt machen, wie eine andere ebenfals bekäme Zahl
aus der Einheit entstehet. Sol ich7 durch z multipliciren ; so habe ich mir vor
allen Dingen die Art und Weise vorzustellen, wie die letztere dieser Zahle»
z, durch welche ich die erstere7 multipliriren soll, aus der Einheit entste¬
het. Dieses einzusehen ist etwas leichtes. Die Zahl 5 wird aus der Ein¬
heit , wenn man die Einheit dreymal nimmet , oder wenn man dieselbe
dreymal sehet, und diese Einheiten addiret : Eben so sol ich nun auch aus
der Zahl 7 eine neue Zahl machen. Ich sol diese Zahl 7 dreymal setzen,
und so denn addircn , die Summe , die dergestalt gesunden wird 21 , ist
diejenige Zahl , welche durch die Multipsscattoy solle gefunden werden.
§ . 8z. Es kommen demnach bey der Multiplication drey Zahlen vor,
" deren zwo bekam oder gegeben-find, und die dritte aus - en zwo ersten durch
die Multiplication gefunden wird. Die erste ist diejenige, welche zu mnlripliciren ist, daseist, aus welcher eine neue Zahl soll gemacht werden,
dergleichen in unserm Exempel die Zahl 7 war . Die zweyte diejenige, nach
-deren Vorschrift aus jener eine neue Zahl zu machen ist , indem man nemlich darauf siehet, wie dieselbe aus ihrer Einheit entstehet. Diese heisset die
rnulriplicirende
Zahl , und war in dem vorstehenden Exempel z , und
endlich wird die dritte Zahl , welche durch die Multiplication solle gesunde«
werden, als hier 2 r , das prsducr genennet.
§. 84. Dieser allgemeine Begrif per Multiplication begreift zwey
Fälle in sich, welche insonderheit wohl von Einander zu unterscheiden sind.
Die multiplicirende Zahl ist rmwedcx eine ganze Zahl , oder ein Bruch.
Es kan zwar auch die Zahl , welche durch jene zu multipliciren ist, entwe¬
der eine ganze Zahl oberem Bruch seyn, allein es ist nicht nöthig darauf
zu sehen, weil die Multiplication fast nach eben den Regeln , wenigstens
nach eben den Grundsätzen, verrichtet wird , es mag diese Zahl ganz oder
gebrochen seyn.
§. 85. Daß aber eine Multiplication durch eine ganze Zahl ganz was
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anders sey,als eine Multiplitation
durch einen Bruch » siehet man daraus .weil
eine ganze Zahl ganz anders aus der Einheit entstehet , als ein Bruch . Ei¬
ne ganze Zahl zu erhalten , wird die Einheit vervielfältiget , und die Zahl
wird dadurch grösser als die Einheit . Ein Bruch aber entstehet , indem man
ein oder etliche dergleichen
Theile , in welche man die Einheit zerfallet
hat , anlilMl , und ein ächter Bruch ist kleiner als die Einheit , l , I l . Sol
demnach aus einer Zahl , eine andere eben so gemacht werden , wie ein
Bruch aus einer Einheit wird , das ist , soll eine ganze Zahl durch einen
Bruch multipliciret werdeir , so muß man die ganze Zahl in so viele gleiche Theile
theilen , als viele der Theile sind , in welche man die Einheit getheilet hat,
den Bruch herauszubringen
, und dieser Theile muß man so viele annehmen,
als viele Einheiten in dem Zehlek d«s Bruchs enthalten sind . Dieses «st viel
schwerer als das erste , und gründet sich auf dasselbe . Wir
werden dem¬
nach uns vor allen Dingen die Multiplikation
durch ganze Zahlen bekam ma¬
chen müssen . Worzu doch auch die Multiplikation
durch zehentheilichle Brü¬
che gebracht werden kan , weil diese aus eben den Grundsätzen fliestet , der
wir uns bedienen werben , die Multiplikation
durch ganze Zahlen begreif¬
lich zu machen.

Grundsätze zur Multiplikation.
F.) § . 86 . Damit
man sich aber diese Grundsätze recht deutlich
vorstellen möge , so nehme man eine beliebige Zahl von Einheiten , von
was
Art sie auch seyn mögen , dergleichen in der Zahl
zwischen ^ 8
durch die * * angedeutet werden , unter welchen man sich vorstellen kan was
man will , auch so gar beliebige Theile der Einheiten , als siebemheile , zwölftheiie oder etwas dergleichen . Diese Zahl ^ 6 ist die , welche zu mulnpliciren ist.
Die andere Zahl sey diejenige , welche zwischen ( D stehet , deren
Einheiten
durch . . . ausgedrückt
worden sind , um sie mit den vorigen
nicht zu verwirren . Wir
stellen uns vor , daß diese Ll ) eine ganze Zahl
sey , es bedeuten demnach dir . . . ganze Einheiten und keine Theile der Ein¬
heiten . Diese Zahl Lv ist diejenige , durch welche die vorige ^ 6 mulnpliciret werden «oll .
Man setze zu dem Ende vor eine jede Einheit , welche in
der Zahl ( D angetroffen wird , die Zahl ^ 8 ganz , und bringe auf diese
Art dre in Form eines Vierecks zwischen
geschriebene Zahl heraus.
Diese wird das Product
seyn , und aus der Betrachtung
dieser Zahl sind
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verschiedene Eigenschaften der Products einzusehen
, welche auf eine andere
Art etwas schwerer heraus zu bringen wären.
§. 87- Das die Zahl zwischen
^ 8Lk das würkliche Product sey,
welches durch die Multiplikation der Zahl H8 durch die Zahl 00 entste¬

het, ist klar genug
. Denn man siehet volkommen deutlich
, daß diese
Zahl^ 88k aus der Zahl^ 8 eben so entstehe
, wie die8!v aus der Ein¬
heit entstehet
, weil man vor jede Einheit
, welche in der L v anzutreffen
war, die Zahl^ 8 selbst in die Zahl^ kkk gebracht hat. Man siehet
aber auch, daß die Multiplikation der Zahl^ 8 durch die ganze Zahl Lv.
nichts anders als eine wiederholte Addition der zu multiplicirenden Zahl
^8 erfordere
, und daß folgends die Einheiten des Products
von
den Einheiten der Zahl^ 8, welche zu multipliciren war, nicht verschieden
seyn können
. Denn die Einheiten der Summe sind von den Einheiten de?
Zahlen, welche man zusammen gesetzt hat, niemals verschieden.
§. 88- Die Einheiten der multiplicirenden Zahl L v aber haben in
das Product^ 8kk ganz und gar keinen Einfluß
. Es wird eben die
Zahl^ 8 kk heraus gebracht
, was man sich auch vor Dinge unter den
. . . vorstellen mag. Es dienet die Zahl LO bloß dazu, daß sie anzeige»
wie das Productä 8 Lk aus der zu multiplicirenden Zahl^ 8 zu machen
ist, und dieses zeiget sie durch die Art und Weise an, wie sie selbst aus
ihrer Einheit entstehet
. Es entstehen aber vier Pferde aus einem Pferd
nicht anders
, als vier Thaler aus einem Thaler, oder vier Ellen aus einer
Elle entstehen
. Deswegen hat man auf die Grösse oder Art der Einheiten
der multiplicirenden Zahl gar nicht zu sehen
, und deswegen pflegt man auch
nicht zu sagen
, man soll, zum Exempel
, s Ellen durchZThaler multipliciren, ob zwar dieses eine gar richtige Bedeutung haben und anzeigen wür¬
de, man soll aus z Ellen eine andere Zahl der Ellen eben sp machen
, wie
manz Thaler durch die wiederhohlte Zusammensetzung eines einzelcn Tha¬
lers heraus bringen kan. Es komt uns diese Redensarts Ellen durch
3 Thaler zu multipliciren
, und andere dergleichen
, wunderlich vor, und
dieses aus keiner andern Ursache
, als weil die Benennung der Einheiten in
der multiplicirenden Zahl überflüssig ist, und man bloß hätte sagen sollen,
man solls Ellen durch die Zahlz multipliciren
, oder dreymal nehmen,
ohne anzuzeigen
, was in dieser Zahlz vor Einheiten enthalten sind.
§. 8s. Wenn demnach ein Bruch durch eine ganze Zahl zu multi¬
pliciren ist, ^ zum Exempel durch4 , so hat man bloß den Zehler des
Bruchs durch die Zahl4 zu multipliciren
, durch welche der Bruch multtpliciret werden soll, und das Produkt- s an die Stelle des Zehlers in einen

Bruch
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Bruch zu setzen, dessen Nenner der vorige 7 ist. Dieser Bruch V ist
das Produkt aus dem Bruch 4 durch 4 multipliciret. Man siehet dieses
aus der Figur ein , wenn man sehet, daß die Einheiten der Zahl
siehentheile sind , und folgends die Zahl äst 4 betrage. In dem Produkt
-VLLk find ro Einheiten, von der Grösse derjenigen, welche in H.L ent¬
halten find , und folgends ebenfals fiebentheile, es ist demnach allerdings
das Produkt V . Dder man stelle sich vor , daß , wenn der Bruchs
durch 4 zu multiplikiren ist , man denselben viermal setzen, und so dann
abdiren müsse.

Es ist demnach das Produkt 4 4-^ 4- 44 - 4 .

Will

man

die Addition würklrch verrichten, so werden nur die Zehler addiret , der
Nenner bleibt unverändert ; I, 79. Nun ist diese Addition der Zehler s 4- 5
4- s 4- s Mchts anders , als eine Multiplikation des Zehlers s durch die
Zahl 4 , durch welche der Bruch solte multipliciret werden. Es ist nichts
leichter als diese Betrachtungen anfalle ähnliche Falle anzuwenden.
L5 90
§.
. Multipliciret man die Zahl L 0 , welche
Vorher die multipllcirende Zahl war , durch
welche vorher multiplickret wurde , ( wobch man sich ab r vorstellen muß, daß ^ 6 aus ganzen
Einheiten bestehe, um nicht ausser die Gränzen unserer gegenwärtigen Be¬
trachtung zu kommen, ) so wird das Produkt dasjenige werden, welches
sich in der 9ten Figur
darstellet. Die Einheiten dieses Products
können von den Einheiten des vorigen ä L Lk in der 8ten Figur verschieden
seyn, den sie find von der Art der Einheiten in der Zahl Ov , da die vo¬
rige von der Art der Einheiten in ^ 6 waren. Doch ist die Zahl der Ein¬
heiten in dem Produkt LVL k einerley mit der Zahl der Einheiten in dem
Products ä Lkk, wie man sehen kan , wenn man auf die Art , wie diese
beyde Produkte enstanden sind, etwas Acht haben will Es können nemlich die Zahlen der Einheiten , dieser in Form der Vierecke geschriebenen
Produkte , deswegen unmöglich verschieden seyn, weil in beyden so wohl
nach ihren Längen gleich viele Einheiten stehen, als auch nach ihren Brei¬
ten. Wenn man demnach bloß auf die Zahl siehet, und sich darum nicht
bekümmert, von was Grösse die Einheiten sind, welche gczehlet werden,
wie dieses bey den ganzen Zahlen gemeiniglich zu geschehen pfleget !, s. so
muß man überhaupt sagen, daß jede zwo ganze Zahlen , wenn man eine
durch die andere multipliciret, einerley Produkt bringen, man mag die er¬
ste durch die andere , oder die andere durch die erste mulnpliciren. Also
ist 2 mal z so viel als z mal 2 , nemlich 6, und so in allen übrigen Fällen.
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gebräuchliche Zeichen und
Bey der Multiplikation
Wörter.
8. 4 ». Aus dieser Ursache unterscheidet man auch die zwo gegebene
Zahlen , deren eine durch die andere zu multipliciren ist , in den meisten Fäl¬
len nicht einmal durch die Benennung , und giebt der einen so wohl als der
ander » den Namen eines Facrors des herauszubringenden Peoducts , wel¬
ches man auch ein Facrum nennet. Man pflegt wob! zuweilen die eine
den ersten, und die andere den zweyten Factor zu nennen; allein es ist willkührlich, welche man zum ersten und welche man zum zweyten nehmen
will , also werden sie auch durch diesen Zusah nicht von einander unter¬
schieden- So sind 2 und z die zween Factore des Products 6 , und zwar
2 der erste, z der zw yte, oder z der erste und 2 der zweyte, nachdem man
sie in dieser oder jener Ordnung geschrieben hat. Wir werden hernach se¬
hen , daß dieser Satz auch von den Brüchen richtig ist, man kan also
diese Benennung auch bey dieser Art Zahlen gebrauchen. Doch bis die¬
ses wird können erwiesen werden, wollen wir , was gesagt worden ist, bloß
von ganzen Zahlen verstanden haben.
§. 92 . Aus eben der Mache pflegt man auch ein Factum , dessen
zween Factore die Zahlen z und 4 sind, ohne Unterscheid deraestalt zu be¬
zeichnen 3x4 oder4x z , und das geschriebene Creutz ist allezeit ein Zei¬
chen der Multiplikation , und des dadurch entstehenden Products . Man
bedienet sich auch zuweilen eines blossen Puncts » und bezeichnet das Pro¬
dukt der Factore 4 und z dergestalt 4. Z oder Z. 4 . Sind verschiedene
Zahlen in einander zu multipliciren zum Exempel4, s , 6 , nemlich die er¬
ste derselbenz durch die zweyte 4 , und das hieraus entstehende Product
12 durch die dritte Zahl s , und endlich das Product 6c> welches nunmehr»
erkalten worden ist durch die vierte Zahl 6 , wodurch ;6c>komt ; so zeichnet
und so in allen übrigen
man dieses Product dergestalt: ;x4x5x6,
mögen.
seyn
auch
Fallen , so viele Factore

Verfolg der Gründe der Multiplikation.
§- 9Z- Wenn man den Factor ^8 , welchen wir als die zu
multipücirende Zahl ansehen, theilet wie man wil in 0 und 0 , und multipliciret denselben so dann nach der jetzt beschriebenen Art , so bekomt das
Product KL eben so viele Theile äk , W , OK, als man der zu multipligegeben hat , und diese Theile des Products sind Proctrenden Zahl
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ducte, welche aus den Theilen der Zahl äL entstanden sind, indem diese
Theile durch eben die Zahl multipliciret worden , durch welche man die gan¬
nervlich ist das Product aus ^ 0 dem ersten
multipliciret hat .
ze
und aus der multiplicirenden Zahl ; L6 ist das
Theil des Factors
Product aus (7V , dem zweyten Theil des Factors HL und der multiplici¬
renden Zahl , und vkl das Product aus dem dritten Theil eben dieses Fa¬
ctors l)6 . und der multiplicirendenZahl , die Summe aber dieser drey klei¬
gleich. In
4- LO 4- VL ist dem ganzen Products
nern Products
der Figur deren wir uns hier bedienen, ist äL — io , getheilet in die Thei¬
le z, s, 2, und es bestehet das Product aus io und der multiplicirenden
Zahl 4 , welches 40 ist, aus den Produkten 4 mal z oder 12 , 4 mal s
oder 2c>, 4 mal 2 oder 8 , so daß 40 der Summe dieser Zahlen 124 - 20
4- 8 gleich ist.
§. 94 . Man kan demnach ein jedes Product einer jeden Zahl , so durch
eine andere Zahl multipliciret werden soll, bekommen, wenn man jene in
Theile zerfället, durch deren Addition sie heraus komt , hernach jedes dieser
Theile durch die multiplicirende Zahl würklich multipliciret , und die also
heraus gebrachte Products zusammensetzet, oder addiret . Zum Exempel,
ich soll sagen, wie viel komt, wenn man ;p8 durch 7 multipliciret , so zerfälle ich die erste Zahl 598 in Theile wie ich will , am bequemsten in diese
soo , so , Z. Nun ist 7 mal seo - Zsvc>, 7 mal so- 6zo , und 7 mal 8
-56 , demnach ist 7 mal 598—Zscc>4- 6zo 4-s 6 oder 4 ' 86.
§. ys . Wenn man die Theile der zu multiplicirenden Zahl
/tv gleich annimt , wie in der itten Figur geschehen ist, da die Theile der
zu multiplicirenden Zahl äk sind ^ L , Ov , OK, so werden auch die klei¬
bestehet, alle
OK , ausweichen das grössere
nern ProducteLO,
Produ¬
kleinern
der
eins
man
wenn
dieses
demnach
gleich. Es komt
so oft nimt , als viele der Theile des getheilten Factors ^6 sind. Es
kte
ist ^6 in dieser Figur- 6 , und diese Zahl ist in z gleiche Theile getheilet,
deren jedes 2 Einheiten hat. Das Product aber aus 6 und 4 , das ist
24 , wird erhalten wenn man 2 durch 4 , und das Product dieser Zahlen
durch z multipliciret.
§. 96 . Wenn man also die Helfte einer Zahl , durch eine andere Zahl

multipliciret , so komt halb so viel heraus , als wenn man jene Zahl ganz
genommen durch diese multipliciret hatte ; mulkipl' ciret man den dritten Theil
einer Zahl durch eine andere, so komt der dritte Theil desjenigen, so durch
die Mulnp ication der ganzen Zahl entstanden wäre , und so immer fort.
Im Gegentheil wenn man eine Zahl verdoppelt oder zwcymal nimt , und
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.multiplicim
so dann die also verdoppelte Zahl durch eine andere , so kamt
zweymal so viel » als wenn man nur die einfache Zahl multipliciert hätte,
nimt man sie dreyfach , so komt auch dreymal so viel und so ferner . Zum
Exempe ' , die Helfte von 8 lst 4 , 8 mit 5 multiplicim
bringt 40 , und 4
mit 5 nmltipliciret
giebt 20 , welches die Helfte ist von 40 . Der dritte
The,l von rr ist wieder 4 , rr aber mit »v multiplicim
giebt 120 , und 4
auch mir io muitipliciret , giebt nur 40 , welches ebrnfalS der dritte Theil
von 120 ist.

§ . 97 . Fernerist

auch aus der Betrachtung

eben der Figur

klar, daß

wenn man die Zahl
durch eine andere HO multipliciert , und das dadurch
entstehende Product
wieder durch eine andere , als hier durch drey , eben die
Zahl
kommen müsse , weiche gekommen wäre , wenn man die Zahl äü
so gleich durch das Product aus
und z , das ist durch
multipliciret hätte . Oder deutlicher : wenn man eine Zahl durch eine andere , und
das hieraus entstehende Product
durch eine dritte multiplicim , so komt
eben das Product , welches man erba t , wenn man die erste Zahl durch
das Product
der zweyten und der dritten Zahl muitipliciret . Die Zahl 2
durch 4 multiplicim
giebt 8 , und dieses Produkt
durch z , bringt 24 , aber
eben die 24 entstehen , wenn man 2 durch zmal 4 , das ist durch er multipliciret.
§ . 98 . Aus allen diesen Betrachtungen
folget , daß wenn man verschiedene
Zahlen 2 , z, 4 , s in einander zu multiplicrren , und deren Product
,' xzx
4x5 machen soll , man sich an die Ordnung
dieser Ässer gar nicht kehren
dörfe , weil eben diese Ziffer in einer jeden andern Ordnung , als ^ 4 xzxr,
oder 4 ><2xzxs
in
einander
mulriplicim , eben da » Product
bringen
müssen . Das Exempel zeiget die Rlchtiakeit
des Satzes bey de.» vorliegen¬
den Ziffern . Daß er aber seine allgemeine Richtigkeit habe , ka n auf nach¬
folgende Art erwiesen werden.

§ . 99 . Wenn

noch die Zahlen

2 , z , 4 , r in einander zu multipllci-

ren sind , so setze man an die Stelle einer unter derselben , welche man lieh,
men will , die Einheit . Wir wollen an statt der ersten 2 die Einheit neh¬
men . Alsdenn schreibe man die Einheit nach und nach in die erste , in die
zweite , in die dritte , und die folgenden Stellen , indem man die übrigen
Ziffer in ihrer Ordnung
läst , und bringe dadurch folgende Ordnungen
her¬
aus : rx ; x4Xs ; zxixg -xs ; ZX4Xixs
; zx4XsXl
.
Man
sie¬
het leicht , daß wenn man diese Zahlen , in der Ordnung , in welcher sie

stehen
, in

einander

muitipliciret
, überall einerley heraus kommen
, müsse,
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weil die Einheit nichts ändert , und würklich überall nur die Zahlen z, 4 , 5,
in eben der Ordnung , in einander multipltkiret werden.
§. ioQ. Nun sehe man in der ersten Ordnung ix 4x4x5 an statt

der i die Zahl, welche vorher an »hrer Stelle gestanden2 , oder was st ssnst
vor eine seyn mag : wir wollen aber bey der 2 bleiben, und müssen also nunmehro 2xzx4Xs setzen. Man fange an die Multiplikation >n beyden Ord¬
nungen zu verrichten, so ist oben beym Anfang r durch z zu mulnpl -ciren,
hier aber 2 durch eben die z. Man siehet leicht, daß in diesem letztem Fall
doppelt so viel kommen müsse 1,96. Fähretmannun in beyden Ordnungen s rt,
so wird immer dasjenige, so in der erstem einfach genomm-n muuiplic'ret
wird , nehmlich rxz; i x z x 4 und io fort wenn mehrere Zahlen dawa¬
ren , in der zweiten doppelt genommen, durch eben die Zahl muuipliciret,
wie man am deutlichsten sehen wird , wenn man die Multiplikation würklich
verrichtet. Also ist gewiß 2XZ X4X5 doppelt so viel als i ><5x4x5.
§. ioi . Nimt man nun die zweyte der Ordnungen in welchen die i
stehet vor sich, weiche istzxi ><4x5, und sehet an statt der i eben die Zahl
2 , so siehet man eben so leicht daß 5x2x4 .x 5 doppelt so viel neben müsse,
als heraus komt, wenn man zx1x4x5 multipliciret , weil wieder zxr
doppelt so viel ist alszxi, die folgenden Factvre aber einerley sind, und in
«den der Ordnung stehen. Mit der brüten Ordnung ist es nicht änderst,
wenn man auch hier an statt der 1 die 2 hcrst llet. In den zwoen Ordnun¬
und 5)54x2x5 ist 4x4x2 doppelt 0 groß als 5x4x1,
gen zx4xtxz
und der nächste Factor 5 , macht nothwendig aus dem erstem doppelt soviel
als aus dem andern. Eben so ist es auch in der letzten Ordnung , und
in allen übrigen, welcheb.y mehrern als vier Zahlen, mit welcher man eben
so umgehet, vorkommen.
§. l02 . Es verdoppelt also der Factor 2 das Produkt welches sonst
gekommen wäre in dergleichen Fallen beständig, er mag in der ersten Stel¬
le » oder in der zweiten, oder in einer jeden andern stehen. Und man sie¬
het eben so leicht, daß die Zahl z das Produkt immer dreymal grösser ma¬
chen müsse: mit einem Wort , daß ein jeder der Factvre , welche in dieser
Ordnung 2XZX4X5 X7X9, in einander zu mulnpiiciren sind , noch eben
da « leisten werden, wenn man ihn aus seiner Stelle weqnimt , und an ei¬
nen jeden andern Ort sehet. Der Factor 5 wird das Produkt , welches
sonst gekommen wäre , immer fünfmal grösser machen, man mag ihn am
Anfang , oder in der Mitte oder am Ende brauchen. Es kan aber durch
die Versetzung eines jeden FaclorS eine jede Ordnung derselben heraus ge¬
. Es ist also an der Ordnung, in
, wie man leicht siehet
bracht werden
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welchen man einerley Factore in einander multipliciret, niemals etwas ge¬
legen, sondern man kriegt endlich immer einerley Product heraus.
" -^1 §- ioz . Es ist noch eine einzige Betrachtung zu machen
übrig , ehe wir zur wörtlichen Ausübung der Multiplication übergehen, wel¬
che diese ist.
und L0 sind zwo Zahlen , welche man nehmen kan wie
man wck, nur müssen ihre Einheiten von einerley Grösse seyn. Man hat
sie beyde durch einerley Zahl
multipliciret , und dadurch sind die in Form
der Vierecke, zwischen^ 6kL und
geschriebene Producte gekommen.
Wenn man diese betrachtet, so findet man , daß das Product ^ 6kk aus
dem Product LOOK eben so entstehen könne, wie die Zahl ^ 6 aus der
Zahl Lv entstehet. Jedes dieser Producte ^ 6kk , LOOÜ bestehet auS
verschiedenen Zahlen , deren Einheiten in Form der Säulen über
einander
stehen, dergleichen sind äk , 6k , Ltt , V6 . Diese Zahlen sind einander
alle gleich. Und es sind derselben in dem Producte H.6kk so viele als
viele
Einheiten in der multiplicirten Zahl ä6 sind, und in dem Product Ol)6k1
sind eben dieser Zahlen als LN , O6 so viele, als viele Einheiten die
Zahl
LD enthält. Hieraus ist das gesagte von den Zahlen, welche die Figur dar¬
stellet, gar leicht einzusehen
. Denn gleichwie die Zahl ^ 6 aus der Zahl
Lv werden kan,wenn man diese Lv in ihre zwo einzelne Einheiten theilet, und die¬
ser Einheiten fünf annimt , eben so wird die Zahl ^ 6kk
aus der Zahl LV6kI,
wenn man diese letztem in zwey Theile von der Grösse der multiplicirenden
Zahl Lki theilet, und dieser Theile sünfe zusammen setzet.
§. wch. Oder man stelle sich eine Säule als
ctt als eine Einheit
vor , so siehet man , daß gleichwie^ 6 aus fünf Einheilen bestehet, deren
zwo die Zahl Lv ausmachen, eben so bestehe auch das Product ^ 6kk auS
fünf Einheiten von der Grösser , deren zwo das Product LV6U aus¬
machen. Es zweifelt aber niemand , daß fünf Einheiten aus zwo Einheiten
immer auf einerley Art entstehen können, von was Grösse auch diese
Ein¬
heiten seyn mögen.
Der Satz ist allgemein, und auch in dem Fall rich¬
tig , wenn die . . . in äL Theile der Einheiten sind, und äL eine gebrochene

Zahl bedeutet.

Nähere Gründe znr Ausübung der

Multiplication.

§. ic>s . Die Ausübung der Multiplication durch ganze Zahlen, er¬
fordert zwar , dem zu folge so wir 1,8? . gesehen haben , nichts anders als
eine wiederholte Addition. Mau siehet aber auch leicht ein, daß,
wenn die
multiplicirende Zahl nur etwas groß ist, diese Addition viel zu weiiläuftig
fal-
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fallen müste. Doch kan man dieselbe vermittelst eines leichten Vortheils
gar sehr in die Enge ziehen
, welchen wir zuforderst weisen wollen, weil er
sehr geschickt ist . die Gründe der Ausübung dieser Rechnungsart , wie sie ge¬
meiniglich bey etwas grossm Zahlen verrichtet wird , recht deutlich zu zeigen.
§. 106. Es gründet sich diese Sache auf das nachfolgende. Eine Zahl
wird zehen mal grösser als sie war , oder sie wird durch Zehne multipiiclret,
wenn man ihr am Ende ein 0 beyfüget. Denn dadurch werden aus den
Einheiten Zehner , aus den Zehnern Hunderte , aus den Hunderten Tau¬
fende, mit einem Wort alle Einheiten aller Ordnungen werden nehm mal
grösser als sie vorher waren : oder alle Theile der Zahl , ( denn die Einhei¬
ten von verschiedenen Ordnungen sind ihre Theile) werden zehen mal grös¬
ser, und also auch die ganze Zahl . Man siehet leicht daß man aus eben
dem Grunde sagen kan , eine Zahl werde hundert mal grösser als sie war,
wenn man ihr am Ende zwey <20 beyfüget, tausend mal , wenn man drey
000 ans Ende derselben seh t und so fort. Also ist rz6o zehen mal so groß
als 2Z6 , und rzsoo ist hundert mal, 256000 aber tausend mal so wel.
§. 107. Man kan ebm dieses auch anders ausdrücken. Wenn man
eine Zahl nimt , in welcher der Ort der einzeln Einheiten, wie gewöhnlich,
mit einem (,) bezeichnet ist, und welche hinter diesem Zeichen noch einige an¬
dere Ziffern , oder 00 hat , dergleichen die nachstehenden sind:
Z57 Z. 29514

;

275z,00000

und man setzet das ( ,) um eine Ziffer weiter nach der rechten zu, der¬
gestalt:
Z57 Z2.9 ZI4 27550,0000
;

wird die Zahl zehen mal grösser, oder sie wird durch zehen multipliciret,
I,
: sehet man in eben der Zahl das Zeichen ( ,) noch um eine Ziffer wei¬
ter , und also um zwey Ziffern nach der rechten, so wird die Zahl hundert
mal grösser und so fort , wie diese Zahlen weisen:
so

s ) 3573,29514
d) 55732,9514

;
;

2755,00000
27550,0000

e) 557329,514 ;

275500,000

6) 5573295,14

2755000 .00

;

e) 35732951,4; 27550000,0

deren erstere bey s , man als einfach anflehet , die zweyten bey b sind zehen
mal , die dritten bey c hundert mal , die vierten bey ö tausend mal , endlich
die fünften bey e zehen tausend mal so groß als jene.
§. ro8. Kehret man aber dieses um, so siehet man, daß eine Zahl

4«
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zehrn mal kleiner zu machen, man nichts nöthig habe , als das Zeichen deß
einzeln Einheiten um eine Stelle weiter nach der linken Hand zu rücken;
und daß , wenn man eine hundert mal kleinere Zahl haben will , man die¬
ses Zeichen noch um eine Stelle , und also in allen um zwo Steven weiter nach
der linken Hand bringen müsse, und so weiter. Die Zahlen welche eben
hingesetzt worden , zeigen dieses deuttich,
Denn , ist eine jede derselben,
zum Exempel , die bey ä , welche unmittelbar unter der bey c stehet zehen
mal grösser als diese Zahl : so muß nothwendig die obere bey c, in welcher
das Zeichen der einzeln Einheiten ( ,) um eine Ziffer weiter nach der linken
zu stehet, zehen mal kleiner seyn, als die bey cl.
. §Ist nunmehro die Zahl , 27s ;, 09920 , welche eigentlich keine
Brüche bey sich hat , sondern eine ganze Zahl ist - durch diese ganze Zahl
4235 zu multipliciren ; so sehe man vor die 5 Einheiten, die in der multiplicirenden Zahl anzutreffen sind, die zu multiplieirende Zahl wie sie ist fünf
mal hin ; vor die z Zehner, welche in der multiplicirenden Zahl enthalten

sind ,

setze

man die zu multiplieirende Zahl , nachdem man sie zehen mas

grösser gemacht hat , dreymal ; vor die zwey Hunderte schreibe man sie, hun¬
dert mal vergrössert, zwey mal , und vordre vier tausend? der multipliciren-

dm Zahl

setze

man sie endlich, tausend mal vergrössert, vier mal , und

eben so verfahre man auch mit der Zahl 3573, 295,4 welche durch eben die
Zahl 42 ^ zu multipliciren ist. Man addirr sodann die dergestalt Mer ein¬
ander geschriebene Zahlen , folgender gestalt;

2753,.
275z,/ !
275z,
275z,
!
2753,^
27530, -1»
-75Zo,e
2? 530,2
275300,)
275300^
2753000,^
2753OO0, i
275ZOOO, i
i
275ZOOO,^
"658955

3573,29514^
3573,29514/
3573,29514 ) ^ .
3573,295141
3573,29514^
35732,9514 .-)
35732,9514 . - s
35732,9514 .^
357329,514 . ^ 0
357329,514 . '/
3573295,14 . . .')
3573295,14 . . . ^
3573295,14 . . . ^
3573295,14 - .)
15,32904,9,790

Dir

mit ganzen Zahlen und zehentheüichten

Brüchen.

4'

Die Summen werden die Products sey» , welche man suchte. Denn die
Zahlen bey ä sind die gegebene zu multiplicirende Zahlen k 5 mal . Alle
Zahlen 8 enthalten eben die Zahlen k zehen mal genommen, drey mal , oder
überhaupt dreyssig mal , I,s ? . und die Zahlen bey L enthalten eben diese
Zahlenk hundertmal genommen, zwey mal , Das ist zwey hundert mäh
endlich enthalten die Zahlen bey v eben diese Zahlen k tausend mal genom¬
men , fünfmal , oder fünf tausend mal . Daß also , wenn man alle die
Zahlen bey ^ . 6 . 0, !), zusammen sehet, man in der That in die Summe
die zu multiplicircnde Zahl k s mal und 32 mal und 222 mal , und noch
4000 mal bringet, so oft nemlich als in der Zahl 5-1- 30 -1- 200 -5-4020
oder 4235 die Einheit enthalten ist. Demnach wird nach der gegebenen An¬
weisung allerdings die vorliegende Zahl 2753 , oder 3573,29514 durch 4235

multipliciret»
§. Ho. Eben diese Rechnungsart Hai auch statt , wenn die multipliclrende Zahl zehentheilche Brüche bey sich hat , oder aus blossen zehentheilchen Brüchen bestehet. Es seyn die Zahlen 2753 und 325,94 zu multipltciren durch 43,523, so sehe ich vor die z, welche in der multiplicirenden Zahl
am Ende stehet, und Tausendtheile bedeutet, die zu multiplicirende Zahlen,
tausendmal verkleinert, z mal ; vor die nächst daran stehende2 , sehe ich die
zu multiplicirende Zahlen, hundert mal verkleinert, 2 mal ; vor die darauf
, 5 mal , und so fort nach An¬
folgende 5 schreibe ich sie jchmmai verkleinert
weisung des

vorigen.

T
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Multiplicirende Zahl

.

.

.

.

4Z,srz — U

zu multiplicirende Zahlen

275z —k
. . .325,94
. .
—r
2,753)
o,z2594^
0,3 - 594?
2,753 >ä
0,32594)
2,753)
3,2594 > -8
27,53 .? g
3,2594 .)
27,53 -5
32 594 - .-)
275,3 . .^
32,594
" k
275,3 . . /
32,594
..) 6
275,3 . >6
275,3 - »l
32,594 - -j
275,3 - ^
32,594 " ^
325,94
275z, .
325,94
275z,.
325,94
275Z/.
3259
,4 .
2753 - 3259 ,4 .
275 Z . . <
3259,4.
275z . . .
3259,4.
275Z - - 11981 8,819
14185,88662
Nun mache ich wieder die Summen dieser Zahlen , so sind diese Summen
die gesuchten Produkte , wie aus den Betrachtungen folgt deren wir uns
«den bedienet haben.
§. n i . Nemlich, gleichwie die multiplicirende Zahl 43, srz - -Kl gliS
der Einheit gemacht wird , wenn man erstach die Einheit in tausend gleiche
Theile theilet, oder tausend mal verklemm , und solcher Theile z annimt,
so denn die Einheit hundert mal verkleinert und r solcher Theile zu den vo¬
rigen sehet, ferner aber eben die Einheit zehrn mal verkleinert, und 5 solcher
Theile noch zu den vorigen füget, endlich noch z ganze Emheiten, und die
Einheit zehen mal vergrössert, vier mal hinzu thut : eben so hat man die zu
multiplicirende Zahlen k bey ^ , tausend mal verkleinert, 3 mal , bey 8,
hundert mal verkleinert, 2 mal , bey L , zehrn mal verkleinert, s mal , bey
v die Zahlen b' selbst 3 mal , und endlich eben die k , bey L zehrn mal vergrösser! » 4mal gesehet, 1, rc6 . alsdenn aber , durch die Zuiammei'sehung
aller dieser Theile , die Summen heraus gebracht, welche demnach aller«
dingS aus den Zahlen k eben so entstanden sind, wie die multiplicirende

Zahl
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Zahl Kl aus der Einheit entstanden ist, und folgends die richtige Produ¬
kte ausmachen, welche man suchte 1,88.
§. nr . Hieraus siehet man nun , daß die Multiplikation auf einerley
Art verrichtet werde, von was Ordnung auch die Einheiten seyn mögen,
welche in den Zahlen vorkommen, die einander multiplicircn. Man siehet
leicht, daß das Zeichen der einfachen Einheiten in die Arbeit selbst nicht den
geringsten Einfluß hat . Man mag es zwischen diese oder jene Ziffer der ein¬
ander multiplicirenden Zahlen setzen, so werden die Ziffern des Products
dadurch nicht geändert : nur komt dieses Zeichen in dem Product an andere
und andere Stellen , nachdem es in den Zahlen , deren eine die andere multipliciret, da oder dort stehet.

Die Ordnungen der Einheiten

in dem

Product zu

bestimmen.
§ . HZ. Diesen Ort aber der einzeln Einheiten in dem Product zu be¬
stimmen , ist garnicht schwerer, und man kan bloß aus dem letzten Exem¬
pel einsehen, wie mit der Sache zu verfahren sey. Die zu multiplicirende
Zahl desselben war 325,94, und diejenige durch welche sie solle multiplici¬
ert werben , 43,52z. Man muste, die Multiplikation gehörig zu verrich¬
ten , von der erstem, gleich anfangs den taufenden Theil schaffen; diesegeschah, indem man das Zeichen der einzeln Einheiten um drey Stellen
weiter nach der linken zurück brachte , derg stalt 0,82594, wodurch nun¬
mehr» hinter das Zeichen der einzeln Einheiten so viele Ziffern mehr kom¬
men , als vorher daselbst gestanden , als viele Ziffer in der multiplicirrnden Zahl hinter der Stelle der einzeln Einheiten stehen. Nemltck in der zu
multiplicirenden Zahl stunden vorher zwo Ziffern hinter dieser Stelle , und
in der multiplicirenden Zahl waren ihrer drey daselbst anzutreffen. In der
Zahl aber welche dergestalt heraus gebracht worden ist, sind fünf Ziffern
hinter dem Ort der einfachen Einheiten befindlich. Man sieht nach einer
kleinen Ueberlegung, daß es immer so gehen muffe, und daß allezeit, in¬
dem man anfängt , nach der gegenwärtigen Anweisung zu mulriplicirm, in
der ersten Ziffer hinter dem Ort der einzeln Einheiten so viele Ziffern zu ste¬
hen kommen werden, als in den beyden Faktoren zusammen dergleichen
Ziffr anzutreffen sind. So viele Ziffer aber in dieser ersten Zahl hinter
dem A rchen der einzeln Einheiten ( ») stehen, so viele stehe, auch in dem
Prvducr hinter diesem Zeichen, wie bloß aus Betrachtung des Exempels,
und aus dem, so von der Addition 1.51. gesagt worden, zu ersehen ist.
DemF2
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Demnach stehen allezeit in dem Produkt so viele Ziffer hinter dem Ort d-,
EiMklnen Einheiten, als viele Ziffer in den beyden Faktoren zusammen daselbst anzutreffen sind. Man kan also, so bald die Zahlen , d ren r ne dk
andere multtpl.ctrm sol, gegeben sind, wissen, wie viel Ziffer n dem
Produkt hinter dem ( ,) Zeichen der einzelnen Einheiten zu stchen kommen
werden, oder, wie hoch oder niedrig dir Ordnung der Einl eit n sevn wer¬
"
^
de , die von der letzten Ziffer des Products bedeutet wird
und
,
angiebtt
Ordnung
diese
weiche
,
Zahl
die
nemlich
tst
Es
114§.
anzeiget, ob sie die dritte, vierte, fünfte oder eine noch medrigere Ord¬
nung sey, die Summe der Zahlen , welche die Ordnungen der Einleiten
anzngen , welche von den letzten Ziffrn der Faktoren bedeutet werden
Nachstehende kleine Exempel können die Sache noch deutlicher machen'
wenn man bey denselben etwas stille stehen und sie überdenken wil. Es
sind m denselben die Zahlen ; 52; ;s,L ; z,52 ^ ,952 erstlich durch zr , so
^ ^
dann durch z, 2, und ferner durch 0,Z2 multiplikiret worden.
552
ZZ2
35352
352
II264
35,2
35,2
352,
352,
352,

35,2
Z5,2
352
352
352

3,52
3,52
35,2
35,2
35,2
112,64

1126,4
3,53,535 .-2
35,2
35,2

o,Z5o,352
3,52
3,52
3,52

0,352
0,352
3,52
3,52
3,52
11,264
0,0Z 52
0,OZZ2
0,8 52
0,352
0,35-

112,64

11,264

1,1264

3,53. 52
35,2
35,2
35,2

o,352
o,352
3,52
3,52
3. 52

O,OZZ2
0,OZZ2
0,352
0,352
0,352

0,OOZ52
0,OOZ; 2
0,0Z52
0,OZ52
0,OZ52

12,64

11,264

I, 1264

0,1 I 264

1126,4

§. ns .

Dieses

ist schon

eine Erleichterung der Arbeit bey

solchen

Mut-
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. Es er¬
, bey welchen zehentheilichte Brüche vorkommen
Multiplikationen
(,) zu
Einheiten
einzelnen
der
Zeichen
das
wir
,
Nachdenken
das
.
uns
sparet
Multiplika¬
allen
bey
,
weiß
dieses
man
sehen fey Dtnd man kan, nachdem
tionen, eben so wie bey der Multiplikation ganzer Zahlen durch ganze Zah¬
, ohne sich ehe um den Ort dieses Zeichens zu bekümmern,
len, verfahren
als bis man das Produkt fertig hat, da denn das Zeichen leicht gehörig zu
, welche von jeder Ziffer des
, und dadurch die Ordnung der Einheit
sehen
Products bedeutet wird, zu bestimmen ist. Die übrige Erleichterung stief¬
let aus dem nachfolgenden»

Die

Multiplikation am bequemsten

zu

verrichten.

, oder auch das
§. n 6. Wenn man eins von den vorigen Exempeln
, in welchem zs?2 multipliciret ist durch 4Zr.
sich leget

nachstehende vor

3572 ^

rZ43iv4

i ; 4Zic4

der gegenwärtigen Art
, daß
mulkipliciren erfordert wird, auch also verrichtet werden könne
, hernach die bey8» ferner die
man erstlich die Zahlen bey^ zusammen sitzet
beyL, und nachdem man dergestalt die Summenk, 6, 0 gefunden hat,
, welche das gesuchte Pro¬
dieselben in eine einzige Summe zusammen ziehet
: denn
ü ist leichte
dukt seyn wird. Diese Addition der Zak en bey 8 und<
. Aber
, welche zusammen zu sehen sind, sind von einerley Grösse
die Ziffer
, was die
, wenn man sich bekant machet
man kan sie noch mehr erleichtern
, vier bis neunmal zusam¬
einzeln Zahlen bis auf 9, wenn sie zwy, drey
, oder welches auf eben das Humus körnt, wenn sie durch 2,z,
men gesctztt
. Denn
, vor Summen oder Products geben
4 biss multipliciret werden

so

siehet

man

, daß
leicht

die

, welche bey
Addition

zu

TZ

man
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man siehet, daß die erste Summe der Zahlen bey ^ herausgebracht werde, wenn man jede Ziffer der bey ^ vorkommenden Zahlen, zwey mal nimt, oder
sie durch die letzte Ziffer der multiplicirenden Zahl multipliciret.^ Eben so
komt jede Ziffer der Summe bey 6 , wenn man jede Ziffer der Zahlen bey
L dreymal nimt , oder wenn man sie durch die zweyteZ ffer von der letzten
in der multiplicirenden Zahl , multipliciret ; und jede Ziffer der Summe bey
e , wenn man jede Ziffer der Zahlen bey eben dem 6 durch viere multipli¬
ciret, welches die dritte Ziffer von der letzten, in der multiplicirenden Zahl
ist§ . n7 . Demnach kan man nunmehro , ohne der Weitläufigkeit
Addition , mit der Multiplication folgender gestalt verfahren. Man schrei¬
bet die zu multiplicirende Zahl , und setzet die multiplicirende dergestalt dar¬
unter , daß die letzten Ziffer dieser Zahlen gerade unter einander stehen, ohne sich
um die Ordnung der Einheiten, die in diesen Ziffern gezehlet werden, zu be¬
kümmern , nachhero multipliciret man alle Ziffer der obern Zahl durch al¬
le Ziffer der untern , und schreibt dir Productr welche heraus gebracht wer¬
den dergestalt, daß man jedes Product unter derjenigen Ziffer der multi¬
plicirenden Zahl zu schreiben anfängt , durchweiche man die zu multiplici¬
rende Zahl würklich multipliciret hat , um dieses Product heraus zu drin¬
gen. Hat man mit allen Ziffern der multiplicirenden Zahl dergestalt ver¬
fahren , so addire man alle diese Producte zusammen: die Sunume ist das
gesuchte Product . Man fängt auch hier von den Ziffern an, ' zeiche die
kleinsten Einheiten bedeuten: die Ursache davon ist theils bey d<er Addition
gegeben worden , theils ist sie eine blosse Gewehnheit , welche eine Ueber¬
einstimmung im Rechnen zum Grunde hat . Denn man könke weil so
gut zu recht kommen, wenn die Ziffer der multplicirenden Zahl in irgend
einer andern Ordnung gebrauchen wolle.
§. n8 . Es sey zum Exempel eben die Zall 3572 , welche wir letz¬
tens durch 4Z2 multipliciret haben , durch eben die Zahl nach diesem kür¬
zern Weg zu multipliciren, so stehet die Rechnung folgender gestalt:
3572
432
-7144
6 . 10716.
d . 14288 . .
IZ 4ZIO4
Man halte diese Rechnungsart mit der letzten zusammen
, oder verrichte

sie
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lieber selbst beyde zugleich mit einerley Exempel, so wird man gar leicht
einsehen, das sie im Grund einerley sind, und also an der Nichtigkeit der¬
selben nicht zweifeln können. Man wird aber auch finden, daß einerley
Producl herausgebracht worden wäre , wenn man mit der ersten Ziffer der
multiplicirenden Zahl 4 den Anfang gemacht, und also die Zahl bey L zu¬
erst gesetzt hätte , so dann aber zu der zweyten Ziffer z der multiplicirenden
Zahl , und folgends zur dritten 2 Übergängen wäre. L hätte in diesem Fall
die zweyte, und ^ die dritte Stelle unter den Zahlen, welche zu addiren sind,
bekommen, welche Veränderung in die Summe nicht den geringsten Ein¬
fluß haben kan. Daß man diese Ordnung gemeiniglich nicht beobachtet,
Ist dasjenige , so wir der Gewohnheit zugeschrieben haben. Man kan dem¬
nach , so oft diese letztere oder eine andere Ordnung im Multipliciren erwehlen , als man Bequemlichkeit davon hat . Nur muß man sich in Acht
nehmen, daß die kleinern Produkte , dergleichen die bey 6 und L sind , ge¬
hörig unter einander geschrieben, und die Ordnungen der Einheiten nicht
verwirret werden.
sie

Die Produkte der Zahlen, welche nur mit einer Ziffer geschrieben werden, zu finden.
§. " 2. Die Produkte nun welche kommen , wenn eine jede derZahlen von l tm 9 durch eine andere Zahl , welche ebenfals dies nicht über¬
steiget, multipliciert wird , und welche bey der Multiplikation bekant seyn
müssen, wenn diese leicht verrichtet werden sol, l, n6 . findet man nachfol¬
gender masscn. Man schreibe diese Zahlen vor sich,
2, z, 4, s, 6, 7, 8, 9.
wil man wissen wie viel jede derselben zweymal genommen ausmachet , so
addire man sie zu sich selbst, und mache auf die Art eine neue Reihe, welche
diese Produkte enthalten wird,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
und da jede Ziffer in dieser Reihe diejenige, welche in der ersten Reihe ge¬
rade über derftlben stehet, zwey mal in sich hält , so folaet, daß wenn man
die über einander stehende Ziffer dieser zwo Reihen wieder zusammen sehet,
neun Zahlen kommen müssen, welche die erstem drey mal genommen ent¬
halten. Diese sind
z, 6, 9, rr, i s, »8, 21, 24 , 27.
wenn man zu diesen Zahlen wieder die Zahlen der ersten Reihe setzet
, wie

sie
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der Ordnung auf einander folgen, bekomt man die Products eben der¬
selben Zahlen durch viere, welche sind,
4 , 8, '2 , l6 , 2O, 24 , 28, Z2, Z6.
und eben so machet man alle übriae Produkte , welche man in «ine Tafel
verfassen, und diese so lang vor sich legen kan , bis man sie in dem Gedächt¬
niß eingepräget hat - Diese Tafel hat folgende Gestalt:

I
2

2

Z

4

4

6

Z

6

4

8
10
12

9
12

8
12
l6

15
r8

20

6

5
10

7

8

9

12

14

16

18

i;

i8

21

27

20

24

28
Z5
42

24
Z2
40

6z

7
8

14

2l

24
28

16

24

Z2

2 ? . ZO
z6
Z0
42
35
40
48

9

l8

27

z6

45

5

6

,

54

49
56

z6
45

48
54
6z
56
64 ' 72
8'
72

§. l2O. Der Gebrauch dieser Tafel erhellet aus dem so gesagt worden ist
gar deutlich. Ich will , ;um Beyspiel , wissen wie viel 6 mal 7 beträgt.
Weil in der sechsten Reihe , von welcher die erste Zahl 6 ist , die Produkte
jeder Zahl der ersten Reihe durch 6 multipliciret , enthalten sind , so sehe ich,
baß das gesuchte Produkt in dieser Reihe stehen müsse. Es stehet aber auch
gerade unter der 7 der obersten Reihe , denn man hat alle ProdUcke bieftk
Ziffw 7 gerade unter dieselbe gesetzt
. Demnach kan das gesuchte Product
nirgends anders als in der sechsten Reihe gerade unter der 7 stehen, und ist
demnach 42 . Man hätte auch 6 in der obersten Reihe annehmen , und ge¬
rade bis an die siebende Reihe herunter fahren rönnen, um eben dieses Pro¬
duct 42 zu finden. Und so kan man üb chaupt den einen Faktor in der ober¬
sten Reihe annehmen , und von demselben so lang gerade unter sich gehen,
bis man an diejenige Reihe der Zahlen komt , zu deren Anfang der andere
Faktor stehet, so ist man an den gesuchten Produkt . Wie viel ist 8 x 6?
Ich nehme 8 oben und gehe herunter bis an die sechste Reihe , deren ersteZiffer 6 ist , so finde ich das gesuchte Product 48 . Oderich nehme6 oben
und gehe gerade herunter, bis an die Reihe , bey deren Anfang 8 stehet,
so finde ich eben das Product.
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Bestimmung der Ordnung der Einheiten des Products.
§ . ! 2I . Ob zwar diese Taft ! dem Ansehen nach bloß auf die einfa¬
chen Einheiten gerichtet ist , svkan man doch aus derselben auch die Pro, wenn man eine jede Zahl von Ein¬
ducte nchmen , welche herauskommen
loten , die zu einer der hohem Ordnungen gehören , durch eine andere dergleichen
multiZahl von Einheiten , von eben der oder einer jeden andern Ordnung
1,126.
,
ist leicht , und fließet aus dem vorhergehenden
Die Sache
pneirer .
doch kan es nicht schaden , wenn wir sie auch von einer andern Seite vor¬
stellen . 2 mal z ist 6 , demnach ist r mal zo nothwendig so , denn der ei¬
Eben so gibt 2 mal zoo das
ne Factor ist zehen mal grösser als vorher .
man die Factore 2 und zo
Sehet
.
6202
—
zooo
620 , und 2 x
Produkt
und nimt denn an statt des
,
war
60
troch mal , von welchen das Product
Factor ist wieder zehen
eine
622 , denn der
ersten 20 , so wird das Product
dem Grunde ist klar,
eben
aus
und
:
war
mal großer geworden , als er vorher
vor
6222 geben müsse , ja daß überhaupt
daß 222 durch zo multipliciret
in
,
wird
hinzugesetzt
Factor
andern
den
eine jede 2 welche zu den einen oder
so
Produkte
dem
in
22
der
wodurch
,
komme
0
eine
ebenfals
daß Product
viele werden , als viele deren in beyden Facioren ursammen anzutreffen sind.

Es ist also bey der Multiplikation aller solcher Zahlen als 6222 x zc>v,
nichts nöthig , als daß man erstlich die Ziffer multiplicire 6xz —18, und
diesem Product so dann so viele 200 zu zusetze, als viele deren in beyden Fa¬
1822202.
aus 5022 x zo2wird
ktoren vorkommen : wodurch das Product
Und also entsteht die Zahl , welche anzeigt , von welcher der höher » Ord¬
sind , jederzeit , wenn man die Zahlen,
nungen die Einheiten des Products
der Einheiten derer Faktoren anzeigen , zusammen adwelche die Ordnung
anqieht , ist allezeit der Zahl
diret . Denn die Zahl , welche die Ordnung
werden müssen , damit die vorste¬
der 22 gleich , welcde kniten angehakt
hende Ziffern Einheiten von dieser Ordnung ausdrücken 1,29.
Wir haben oben l >uz . ausführlich gezeiget , daß ebm die¬
§ . i22
ses auch zutreffe, , wenn in einer oder beyden der einander mulciplictrendm
aezchlet werden ; also
Zahlen Einheiten von einer der niedrigern Ordnungen
gesagt
der Einheiten in den Produkten
ist daej -inqe , so von der Ordnung
leicht,
Hl raus schließet man in der Anwendung
worden ist » allgemein .
seyn werden , wenn m einem
die Einheiten des Products
von was Ordnung
der Hactorm dieselben von einer der höhern , in dem andern aber von einer
Denn gesetzt , es sey Z222 zu multipliciren
der niedrigern Ordnung sind .
durch o,r so ist das Product 622,0 — 622 , und wenn 3020 durch 0,22

G
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rmrltipliciret wird, so ist das Product 60,02—60, und wenn man eben
, so bekomt man 6,000—6. In die¬
die zooo durch 0,002 multipliciret
sen Fällen war die Ordnung der hohem Einheiten in dem Factor zooo, die
dritte, und in dem andern Factor war die Ordnung der niedrigern Einhei¬
len, die erste in v,r, die zweyte in 2,02, die drittem 0,00z, in den Pro¬
, und
dukten aber ka.men allezeit Einheiten von einer der hohem Ordnung
blei¬
übrig
die
,
wird
angezeiget
Zahl
die
durch
, welche
zwar von derjenigen
bet, wenn man die Zahl, welche die Ordnung der niedrigern Einheilen des
, durch welche die Ordnung
, von der Zahl abziehet
einen Facwrs angiedet
. Und dadurch
der hohem Einheiten des andern Factors ausgedrückt wird
bekomt man jederzeit die Ordnung der Einheiten des Products, wenn die
, die in einem der
Zahl, welche die Einheiten der hohem Ordnung anzeigt
, grösser oder doch nicht kleiner ist, als die Zahl, wel¬
Factore vorkommen
che di.e niedrigere Ordnung der Einheiten des andern Factors angiebt.

zooo, fähret aber fort die
, und setzet erst¬
vermindern
lich, derselbe sey 2,0002, so wird das Produkt,wie bekant ist, 0,6000—0,6,
und wenn man ferner vor dem zweyten Factor 0,00002 annimt, so wird
, wenn
' entstehet
das Product 0,06000^ 0,06, und das Produkt welches
. Denn man
der zweyte Factor 0,000002 ist, wird 0,006000—0,006
muß wiel, uz . gewiesen worden ist, jedes mal die Zahl -zooo durch2
, und von dem Product so viele Ziffern vermittelst des(») Zei¬
multipliciern
, als viele deren in dm lZkybkll Fa¬
chens der einfachen Einheiten abschneiden
. Hieraus aberf'oigct diese
ktoren zusammen hinter diesen Zeichen stehen
Regel: Wenn die Zahl, welche die Ordnung der niedrigen Einheiten des
, grösser ist, als die Zahl, welche die Ordnung der
einen Factors anzeiget
, so kommen in dem Pro¬
höhern Einheiten in dem andern Factor anzeiget
dukt Einheiten von derjenigen niedrigem Ordnung, welche durch die Zahl
ausgedrücket wird, die übrig bleibt, wenn man die Zahl, welche die Ord¬
, von der Zahl abzie¬
nung der höhern Einheiten des einen Factors anzeiget
het, welche die Ordnung der niedrigem Einheiten in dem andern Factor
. Es ist gut wenn man diese Regeln weiß, doch ist es nicht schlech,
angiebt
. Denn man kan immer auf die Gründe derselben
rerdings nothwendig
§. 12z.

Behält man aber noch den Factor

Ordnung der Einheiten des andern Factors

zurückgehen-

zu

mit
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Fernere Erläuterung der Ausübung der Multiplikation.
§ . 124 . Bey derjenigen Einsicht , welche wir bis anhero beyzubrin¬
gen bemühet gewesen sind , kan nun wohl kein Exempel der Multiplikation
mit ganzen Zahlen oder zehentheilichten Brüchen vorkommen , welches man
Es sey 4487 durch 6 zu multinicht mit gewissem Grund berechnen könte .
pltctren , so wird die Rechnung folgender gestalt zu verrichten seyn:

4Z8?

6

L6Z22

ist rSzrr , und man kan dieses nicht allein einsehen , wen»
Product
Das
als eine wiederholte Addition der Zahl 4487 betrach¬
man die Multiplikation
tet , sondern auch wenn man erweget , daß man alle Theile der Zahl 4487
nemlich 4022 4 - 500 4- 82 4- 7 durch 6 multipliciret , und auf diese Art daS
heraus gebracht habe » und sich erinnert , daß die Multiplikation
Produkt
der ganzen Zablen einerley
aller Theile einer Zahl , und die Multiplikation
ohne Schwierigkeit
Exempel
diese
auch
man
wird
Demnach
sey l,9z .
übersehen:
448720
6

448720
6o

3652200

26Z220O0

44,8?
o,6
26,522

0,4487
o,6
0,26522

44,8?

4487

6

0,6

26z,22

2652,2

4Z8722
0,06

458722
0,006

26522,00

2652,200

und sich dadurch je mehr und mehr überzeugen , daß man überall erstlich
bloß die Zahlen zu multipliciren habe , welche durch die Ziffer ausgedrücket
werden , die in den Factoren vorkommen , und so dann m dem Produkt die
der Einheiten , welche durch dessen Ziffer bedeutet worden , nach
Ordnung
den gegebenen Regeln leicht bestimmen könne.
§ . >25 . Eben so ist es auch , wenn die Zahl 4872 ; durch 647 mulstehet also:
ttzliciret werden soll . Dir Rechnung

G r

4872z

5»-
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4872z,
647

941061
194892.
292 zZ8 . .

L
31523781
Dir Zahl b^ ^ ist das Produkt aus der zu multiplkcirenden Zahl 4872z,
und der 7, oder es ist 74— 4872z x 7. Die Zahl beyö , welche dergestalt ge¬
schrieben ist , daß ihre letzte Ziffer Zehner bedeutet, ist das Product aus
4872z und 40 , oder 8 —4872z X40 , und endlich die bey 6 , deren letzte
Ziffer Hunderte bedeutet, ist das Produtt aus 4872z durch 6oo , oder
O —4872Zx 620 . Alles dieses siehet man ein, wenn man darauf Acht hat,
wie diese Zahlen
k , L heraus gebracht worden sind 1,i24 . Demnach
ist die Summe aller dieser Zahlen ^ 4- 64 -0 , das ist , die Zahl § — 48723
X7 4- 48723x40 4- 48723x600 . Setzet man die Zahlen 74 - 424 - 600
zusammen, und multipliciret die Summe derselben 647 durch die Zahl
4872z , durch welche diese Zahlen einzeln multipliciret worden sind , so be¬
kamt man eben das Produtt , 1,9z ; also ist auch § —48723x647 , wel¬
ches dasjenige Product ist, so man machen solte.
§. 126. Und nunmrhro wird man auch bey nachstehenden Exempeln
Leim Schwierigkeit finden:
4872300
6470
341061
194892.
2923 38 . .
31523781000

48,72Z
6,47
341061
194892
2923 38
Zr ; ,2Z7LL
487230001

6,47
341061
194892
292338
315237810,20

«nd
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alles vollkommen nach einerley Gesetzen gemacht

Begriffe zur Division.
§. 127. Die nächste Rechnungsart ist die Division , welche eine be¬
sondere Verwandschaft mit der Multiplikation hat , und ihre Grundsätze
von jener borget- Denn gleichwie man bey der Multiplikation das Pro¬
dukt aus der zu multiplicirenden Zahl dergestalt machet , wie die multiplici.
rende Zahl aus der Einheit entstehet; also hasset dividiren im allgemeinen
Verstand , aus einer vorgegebenen Zahl eine andere dergestalt machen, wie
aus einer andern ebenfals gegebenen Zahl die Einheit entliehet. Zum Exem¬
pel, aus der z wird die Einheit , wenn man sie in drey gleiche Theile theilet.
Theile ich demnach auch «2 in drey gleiche Theile , deren eins 4 ist, so ist
4 aus den i2 eben so entstanden, als wie aus der z die Einheit werden kan,
und demnach ist 12 durch z dividiret worden.
§. 128. Dieses ist eine wahrhafte und eigentliche Theilung : und eine
dergleichen Theilung geschiehet allezeit, »venn die Zahl , durch welche eine
andere dividiret werden soll, als hier die z, eine ganze Zahl ist.
Aus ei¬
ner ganzen Zahl kan die Einheit nicht anders werden , als wenn man die
Zahl theilet, weil jede ganze Zahl grösser ist als die Einheit. Wenn man
demnach aus einer Zahl , was sie vor eine seyn mag , 12 oder 4 , eine neue
eben so machen will , wie aus einer andern ganzen Zahl , als z , die Ein¬
heit entspringet, so muß man diese Zahl 12 oder 4 nothwendig theilen.
tz. 129. Setzet man aber , daß die Zahl 12 durch 4 dividiret wer¬
den soll, so soll nach dem gegebenen Begrif aus der 12 eine neue Zahl eben
so gemacht werden, wie aus L die r wird. Nun ist i mehr als 4 , und die
Einheit entstehet, indem man zwey Helften oder L gedoppelt nimt : also
wird auch die gesuchte Zahl gedoppelt so viel werden müssen, als 12 ist, und
demnach herauskommen, wenn man 12 durch 2 multipliciret, und 24 seyn.
Also ist dasjenige, so eine Division genannt wird , eigentlich eine V .rvielfalligung , wenn die Zahl , durch welche eine andere dividiret werden
soll, ein ächter Bruch , und dessen Zehler 1 ist. Denn da ein derglei¬
chen Bruch kleiner ist als die Einheit , und die Einheit aus demselben nicht
anders entstehen kan , als indem man ihn etliche mal nimt , so wird auch
die Zahl , welche man durch die Division suchet, aus der Zahl welche man
dividiren soll, hier nicht anders werden können, als wenn man jene etliche
mal zu sich selbst setzet
. Ist der Zehler eines achten Bruchs , durch wel¬
chen man dividiren fol nicht 1, so wird zwar auch die Zahl , welche durch
Gr
die
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heraus komt , grösser als diejenige , welche man dividiret hat:
die Division
in diesem Fall keine eigentliche Vervielfältigung.
es ist aber die Division
etwas sehr verschiedenes , nachdem man
§ . izo . Also ist die Division
entweder mit einer ganzen oder mit einer gebrochenen Zahl dividiret , eben
durch eine ganze Zahl ganz was anders ist , als die
wie die Multiplikation
die Zahl,
Doch wird überhaupt
l, 8 >mit einen Bruch
Multiplikation
durch
diejenige
,
Zahl
dividlrende
welche dividiret werden soll , die zu
die
durch
welche
,
Zahl
die
und
,
welche man dividiren soll , der Theiler
nicht
Wörter
diese
zwar
sich
ob
,
gmemiet
komt , der Tcuorrenre
Division
allezeit so genau schicken.
zu betrachten,
haben wieder zuerst diejenige Division
§ . izr. Wir
zu dwidirmde
die
nun
mag
Es
«st.
Zahl
ganze
bey welcher der Theiler eine
keine
Division
der
in
macht
Zahl ganz oder gebrochen sevn , denn dieses
worden
erwchnet
bereits
wie
,
könten
Wir
.
hauptsächliche Verschiedenheit
, so von der Multiplikation
ist, die Gründe hievon aus demjenigen herleiten
halben von forne
Deutlichkeit
größerer
gesagt worden : Doch wollen wir
, als es un¬
bedienen
weiter
nicht
anfangen , und uns des bereits erklärten
seyn wird.
nothwendig
umgänglich

Gründe der Division.
Es sey die Zahl äk durch den Theiler LV zu di§'
vidiren . Die Einheiten der erster » dieser Zahlen können nach Belieben ge¬
nommen werden , und sie können auch Theilchen einer ganzen Einheit seyn.
Dle Einheiten der Zahl Lv aber stell n wir uns hier als ganze Einheiten
als viele Ein¬
vor . Man setze zwischen 88 so viele Einheiten der Zahl
die ganze
bis
,
oft
so
dieses
heiten in Lv enthalten sind , und wiederholte
an¬
wenn
,
ist
worden
geschrieben
8808
Zahl ^8 in Form des Vierecks
Zahl
angenommenen
beyder
ders dieses geschehen kan , wie es denn würklich
^6 geschiehet; so ist der Quotiente die Zahl der Reihen von der Grösse
88 , welche in 8808 anzutreffen sind, oder die Zahl der Einheiten, welche
881 ausmachen . Der Augenschein giebt es , daß aus der zu
die Säule
geschrie¬
das ist , aus der iu Form emes Vierecks
dividirenden Zahl
entstehe,
Art
die
eben
aus
818
?
, der angegebene Quotient
benen Zahl 8808
. tl,, 27 .
entsteh
Einheit
die
,
wie aus dem Theiler Ll ) , welcher darüberstehet
die
daß
,
Vorstellung
der
eben
aus
auch
siehet aber
§ . izz. Man
einer¬
von
814
Quotienten
des
und
Zahl Xk
Einheiten der zu dividirenden
seyn
ley Art sind , die Einheiten aber des Theilers Ll ) von jenen vermieden

mo-

mit ganzen Zahlen und zehentheilichten Brüchen.

55

mögen, wie sie wollen: daß einerley Quotiente durch die Division eben der
, wie
, man mag die Einheiten des Theilers verändern
Zahl herauskomme
man will: und daß demnach gar nicht nöthig sey darauf Acht zu haben,
. Wie man denn auch nicht zu
aus was vor Einheiten der Theiler bestehe
, durch4 Ellen dividiren,
Exempel
zum
,
Pferde
ir
sol
man
,
pflegt
sagen
, ob zwar der Begrif
dividiren
zu
4
durch
Pferde
ir
aufgiebt
nur
sondern
, daß man sage, man dividire ir Pferde
der Division es allerdings leidet
. Denn dieses soll nichts anders aus¬
durch4 Ellen, oder etwas dergleichen
eine andere Zahl von Pferden eben
Pferden
12
aus
bringe
man
als
,
drücken
, wie aus 4 Ellenl Elle wird.
so heraus
§. >Z4- Ist aber dem also, daß die Einheiten des Quotienten mit
den Einheiten der zu dividirenden Zahl immer einerley sind, und es sind die
, so werden in
Einheiten der zu dividirenden Zahl gewisse Theile des Ganzen
: und
dem Quotienten eben dergleichen Theile der ganzen Einheit gezehlet
wenn demnach in dem gegebenen Exempel jedes( -) ein dreyfligstes Theil des
, so ist der Quo¬
Ganzen, und folgends die zu dividirende Zahl 44 bedeutet
Bruchs durch
des
Zehler
den
nur
man
wenn
,
gefunden
wird
und
4^,
tiente
, den Nenner aber stehen läst.
4 dtvidiret
den gegebenen Theiler
, indem man nach der angewiesenen Art
/4.H§. izs . Solte aber
, dergleichen Lk'Ott
dividiren will, die zu dividirende Zahl das Viereck
: so kan
, wie zum öftern geschiehet
in deri ZFigur ist, nicht vollmachen
. Es sey die Zahl^6 —14 durch Lv - 4
man folgendergestalt verfahren
; weil aber auf die Art
, so setze man LklL wieder wie vorher
zu dividiren
; so
, welche keine volle Reihe ausmachen
zwo Einheiten' ' übrigbleiben
, als viele Ein¬
theile man eine jede dieser Einheiten in so viele gleiche Theile
heiten in dem Theilerl^l) sind, und nehme folgends hier4/ welches4 wir
, so wird man noch andere zwo
) andeuten
in der Figur durch das Zeichens,
. Denn weil eine jede Einheit der zu dividirenden
Reihen aussetzen können
Zahl vier Vierthel giebt, so wird vor jede der übergebliebenen Einheiten eben
, und demnach ein Viereck kk'Ott
eine ganze Reihe von Vertheilen kommen
. Der Quotiente ist hier wieder eine
wie vorhin können vollgemacht werden
Säule von über einander gesetzten Einheiten LX und Theilen derselben
Denn auch hier entstehet die ganze ins Viereck geschriebene Zahl
eben so,
aus einer solchen Säule
das ist, die zu dividirende Zahl
l, 127.
entstehet
Einheit
wie der darüber geschriebene Theiler Ll) aus seiner
zH.
Quotiente
der
Es ist also in dem vorliegenden Exempel
, daß bey dergleichen Zahlen der Quotiente aus
§. iz6 Hieraus erhellet
; daß die ganze Zahl(z)
einer ganzen und aus einer gebrochenen Zahl bestehe
die-
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diejenige sey , welche durch die Theiler ( 4) multipliciret ein Product 12 giebt,
so unmittelbar kleiner ist als die Zahl , welche man dividiret hat , ( ,4, ) und
also von der gedachten Zahl ( 14 ) abgezogen , einen Unterscheid lässt , wel¬
cher kleiner ist als der Theiler : Der Bruch aber entstehet , wenn man den
Theiler 4 zum Nenner sttz' t , und zum Fehler den Überschuß der Zahl , wel¬
che dividiret werden solte >4 . über das gedachte Factum
12 , welcher Über¬
schuß hier 2 ist . Auch dieses ist richtig , man mag die Einheiten der zu dividirenden Zahl nehmen wie man will.
§ - l ?7 - Nach eben diesen Begriffen
muß auch dividiret
werden , wenn die zu dividirende Zahl kleiner ist , ais der Theiler .
Es sey
^6 — z zu dividiern durch den Theiler ( D — s , so theile man jede Einheit
der Zahl
in s gleiche Theile , nemlrch wieder in so viele , ^ ls viele Ein¬
heiten der Theiler ev enthält - Ein solcher Theil sey ( , ) .
>Bo dann ichs
man auch hier diese Theile , wie oben , in Form eines Vierecks
Alle z Einheiten der zu dividirenden Zahl enthalten der Thciie z mal fünfe , al¬
so werden alle Reihen gewiß voll , wie in der Fiaur
zwiichen
zu se¬
hen ist. Demnach
ist auch hier der Quotiente eine Säule
der über einander
gesetzten Theile ( , ) , das ist , der Quotiente ist ein Bruch 4 / dessen Zehler
die zu dividirende Zahl z, und den Nenner , der Theiler c abgibt Denn
so viele Einheiten in dem Zehler z sind , so viele Reihen sind m TkOkl , und
so viele s, ) stehen in einer Säule kll über einander.
§ - N8 - Man siedet leicht , daß , was eben gesagt worden
ist , nicht auf die Zahlen , welche kleiner sind als ihre Theiler , allem zu zie¬
hen sey. Man kan diese Art der Division , wenn man will , auch mit Zah¬
len vornehmen , welche nach der erstem Art l , lzr . izc. können dividiret wer¬
den , und deren Quotienten
entweder ganze oder doch zum Theil ganze Zah¬
len sind . Es sey
— 4 durch Lv — z zu dividirm . Man theile jede der
Einheiten der Zahl
in drey gleiche Theile , und mache also aus densel¬
ben Drittel ; so kan man diese Zahl wie oben in Form eines Vierecks Lk 'Okl
bringen , und derQuottente
wird Ltt — 4 , welcher ebenfals entstehet , indem man die zu dividirende Zahl 4 zum Zehler , und den Theiler z zum Nen¬
ner des Bruchs
nimt . Es wird aber hier der Bruch unächt.
§ . r ^d - Man siehet aus diesen allen , was auch aus den gemeinsten
Begriffen bekam genug ist , daß eine gegebene Zahl durch Zwey dividirm
nichts anders heisst , als ihre Helfte machen , daß sie durch z dividirm so
viel sey , als ihren dritten Theil darstellen , und so ferner : und daß , wenn
man den durch die Division
heraus gebrachten Quotienten
kkZ durch die
Zahl Lv multipliciret , durch welche man dividiret hatte , hinwiederum die
Zahl
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oder ^ 8 kommen müsse, welche dividiret worden ist. Die
Zahl
Figuren zeigen dieses ohne vieles Nachsimien; es ist aber auch vor sich klar,
-aß , wenn man die Helfte eines Dinges gedoppelt, oder den dritten Theil
desselben dreymal nimt , dieses Ding wieder heraus kommen müsse.
§ . 140. Da nun also der Quotiente, wenn man ihn durch den Thei¬
ler multipliciret, die dividirte Zahl wieder heraus bringt , so kan man die
zu dividirende Zahl sich als ein Product vorstellen, welches durch die Multiplication des Quotienten durch den Theiler entstanden ist: und nach diesen
Begrtf ist die Division eine Rechnungsart , vermittelst welcher man aus
einem Product , bey welchem der eine Factor gegeben ist, den andern Factor findet.
§ . 141. Wenn man einerley Zahl durch einerley Theiler dividiret, so
können die Quotienten nicht verschieden seyn, denn eine Zahl kan nicht ver¬
schiedene Helften , Drittel , Vierthel , und so weiter haben, deren eines nerv¬
lich grösser wäre als das andere. Wenn man demnach eine Zahl 7 durch
eine andere z , nach den zween verschiedenen Wegen !, 1) 5. 137. dividiret,
und dadurch die Quotienten 2 ^, und ^ heraus bringt , oder wenn man
, Arten zudisich auch noch anderer , aus beyden vorigen zusammen gesetzter
vidiren bedienet, so müssen diese und dergleichen Quotienten einerley bedeuten.
ent¬
§ . 142. Und hieraus folgt, daß man einen unächten Bruch
weder ganz oder zum Theil durch eine ganze Zahl ausdrücken könne, wenn
man den Zehler durch den Nenner nach der ersten Anweisung I, : zs. dividiret.
Denn ein solcher Bruch kan als der Quotiente einer Division angesehen wer¬
den , in welcher der Zehler durch den Nenner dividiret worden ist. Findet
man nun diesen Quotienten auch durch eine andere Division , welche ganze
Zahlen bringt , so muß derselbe nothwendig mit dem gegebenen Bruch glei¬
so viel als z , und aus eben dem Grunde
che- Werths seyn. Also ist
so viel als 4^ , und so in allen übrigen Füllen.
ist
§. i 4 Z» Was nun insbesondere die gebrochene Zahlen anlangt , wel¬
che durch ganze Zahlen gethcilet werden sollen, so kan man sich bey densel¬
ben derjenigen Anweisung bedienen, welche oben !, 134. gegeben worden
ist , und den Zehler des zu dividirenden Bruchs , 12 zum Exempel, in den
Bruch 4^ , durch die dividirende Zahl z dividiren, so oft dieses ohne Brü¬
heraus bringen.
che geschehen kan und dadurch den Quotienten
§ 144. Und da jede gebrochene Zahl als d r Quotiente anzusehen ist,
welcher komt, wenn man den Zehler desselben du ch den Nenner dividiret,
und jeder Quotiente durch einen solchen Bruch auög drückt werden kan I, >;8.
s- folget hieraus und aus dem, so oben i- 89 . gezeigt wordey ist, daß wenn

H
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man die Zahl , welche dividiret werden ^oll , zwey , drey , zehm , hundert
oder mehr mal grösser oder kleiner macht , den Theiler aber läst wie er lst,

Mich der Quot ;entt , welcher aus der Division , der als» vermehrten oder
Tbeiler , komt , eben so ver¬
Zahl , durch den unveränderten
verminderten
mehret oder vermindert werden müsse , und cd nsals zwey , drey , zehen, hun¬
war,
dert oder mehr mal grösser Mr kleiner ley , als derjenige Quotient
der einfachen Zahl durch eben den Theiler ent¬
welcher aus der Division
sprungen ist.
des Zehlers durch den Theiler,
§ . >4t . Colte aber durch die Division
24 kommen , und
welcher nunmehr » z seyn mag , wieder ein Bruch
, wenn man
besser
man
thut
so
;
werden 24
der Quetienle
folgends
l, ^ 7 . bedienet , und eine jede
zu dividiern
Art
sich Der andern
Einheit des Nenners , das ist , ein jedes der Thetlchen , die den Bruch aus¬
machen , wieder in so viele gleiche Theile theilet , als viel ? Einheiten in dem
Theiler sind , und im übrigen so verfahret , wie oewielen worden ist. Denn
dergleichen Brüche , als 2 ^ , deren Fehler ebenfals Brüche sind , lassen sich
etwas schwerer übersehen als andere . Der gegenwärtige will , man soll daS
Ganze in 17 gleiche Theile theilen , und solcher Theile 2 und noch 4 eines
Theils annehmen , um den Werth des Bruchs zu erhalten . Eine dergestalt
wiederhohlte Theilung der Theile kan man sich nicht ohne einige Mühe vor¬
stellen , welcher man überhoben bleibt , wenn das Ganze ein vor allemal gethcilct wird.
,7 .^ §. 146 . Stellet man sich nun vor , daß jede Einheit der
Zahl ^ 6 , welche durch die Ov zu dividiren ist , einen Theil der ganzen
O in fünf gleiche Theile qelheiEinheit IX bedeute , welche bey k. , IU ,
X , oder das Stück 10 , aus¬
I
ganzen
der
4
let ist , und daß folgende
, jede Einheit der Zahl 7^ 6 ,
Anweisung
gegebenen
der
nach
wird
so
drücke ;
und so weiter , wieder in so viele Theile zu
das ist , jeder Theil II . , ^
seyn , als viele Einheiten der Theiler OO in sich hält , und fol¬
zertheilen
Exempel in dreve , und der Quotiente Xl 4 wird vier
gends in gegenwärtigem
dergleichen Theile betragen , nrmlich so viele , als viele Einheiten in der Zahl
der Theile ^ .6 enthalten sind . Jnd ^m jedes der Theilchen l iü in drey gethei¬
Es erfordert
lte wird » werden derselben in der ganzen IX dreymal mehr .
anders , als
nichts
;
Zahl
ganze
die
durch
4
Bruchs
eines
Division
also die
, durch
multiplicire
Zahl
diejenige
durch
e
desselben
Nenner
den
daß man
welche der Bruch dividiret werden ' oll , und dm Zchlcr lasse wie er ist Der
, und den bergeAuottenkr ist der Bruch, welcher aus dem vorigen Fehler

.
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stakt herausgebrachten neuen Nenner gemacht wird , und folgends in unserm

§. 147. Die Sache ist auch vor sich klar. Wenn man in dem Bruch
Zahl der Theile , in welche das ganze IX getheilet ist , dreymal
—^
10 die
so wird jedes Theilchen des
grösser machet » und an statt 4 schreibet
ganzen IX dreymal kleiner. Denn es kan die Zahl der gleichen Theile in IX
nicht dreymal grösser werden, wenn man nicht jedes Theil derselben II., I^ l,
kldl und so weiter , wieder in drey gleiche Theile theilet, deren jedes folgends nicht mehr als ein Drittel des vorigen II . oder I. K1 betragen wird.
Nun ist es an sich klar , daß , wenn man eine gewisse Zahl 4 , solcher Din¬
ge als II . , I.K1sind , annimmet , und auf der andern Seite eben die Zahl
4 drey mal kleinerer Dinge , man in dem letzten Fall nur den dritten Theil
dessen habe , so man in dem ersten gehabt hat !, i s. gleichwie derjenige, wel¬
cher drey 8 gute Groschen Stücke hat , nur den dritten Theil des Vermö¬
gens desjenigen besitzet, welcher ; Thaler hat . Es ist also richtig, daß
der dritte Theil von 4 sey, oder daß ^ komme, wenn man 4 durch z dividirct , und daß überhaupt , wenn ein Bruch durch eine ganze Zahl zu dividi¬
ern ist, man nur den Nenner des Bruchs durch diese ganze Zahl multipliciren, und den Zehler stehen lassen könne.
als den
§. 148. Wenn wir uns nun wiederum einen Bruch als
Quotienten vorstellen, welcher aus der Division des Zehlers durch den Nen¬
ner entstanden ist , so folget hieraus , daß , wenn man die zu dividirenSe
Zahl 17 läst wie sie ist, verdoppelt aber den Theiler s , der Quotiente ebenfals zwey mal kleiner werden müsse. Wenn man also 17 durch f wie man
will dividiret » und einen Quotienten , welcher dem V gleich ist, heraus ge¬
bracht hat , so kan man den Quotienten , welcher kommen muß, wenn mau
eben die Zahl l? durch 2 mal s oder is dividiret, erhalten , wenn man den
vorigen V zweymal kleiner machet. Aus eben dem Grund wird der Quo¬
tient! dreymal kleiner, wenn der Theiler dreymal grösser genommen wird,
und zehen, hundert, tausend mal kleiner, wenn man den Theiler zehen, hun¬
dert, tausend mal grösser nimt.
§. 149« Hieraus folget ferner, daß , wenn man den Theiler zur
Helfte vermindert » die zu theilende Zahl aber läst , wie sie vorher war , der
Also giebt 12, wen»
Quotiente nunmehro zwey mal grösser werden müsse.
sie durch z getheilet wird , 4, und wenn man sie durch 2 mal z oder 6 di¬
vidiret nur 2 , welches die Helfte des vorigen ist. Machet man demnach
einen Theiler drey, zehen, hundert mal kleiner als er vorher war , und di¬
vidiret einerley Zahl durch die dergestalt verminderte Theiler, so wird der
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Quotiente , drey , zehen, hundert mal grösser, als derjenige ist, welcher
komt , wenn man eben die Zahl durch den ganzen Theiler dividirtt.
§. i so. Wenn man einen Bruch , von was Art er auch seyn mag,
durch seinen Nenner multipliciret, so ist das Produkt allezeit der Zehlcr.
Denn ein jeder Bruch V ist der Quotient , welcher komt , wenn man den
Fehler durch den Nenner dividirtt .
Multipliciret man also den Bruch
durch den Nenner s , so multipliciret man den Quotienten durch den Thei¬
ler, und dadurch kan nichts anders als diejenige Zahl kommen, welche dividiret worden war , das ist, der Fehler , wie wir oben I, izy . gesehen haben.
§. is i . Dieses sind die Gründe, welche wir voraussehen musten, ehe
wir uns zur Division einer Zahl , welche verschiedene Einheiten von hohem
oder niedrigern Ordnungen , oder von bcvden zugleich, enthält , durch eine
eben dergleichen Zahl wenden konten. Nunmchro kan diese Division ver¬
ständlich gezciget werden. ES sey erstlich 9758z zu dividiren durch 287, das
ist , es sey eine Zahl zu finden, welche durch die letztere der vorgegebenen zwo
Zahlen multipliciret, die erstere herausbringet . Denn diesen Begrif haben
wir oben 1,140 . von der Division beygebracht, und er ist hier vor andern
bequem.

Vorbereitung

zur Ausübung

der Division.

§. 152. Ich schreibe den Theiler 287 vor die Zahl, welche zu dividi¬
ren ist 9? s8Z , in einer Zeile, und sondere jene von dieser nur durch einen Bo¬
gen oder Strich ab:
9758z

287)
6.

e.

86 1OO

L.

1148z
11480

k -.

Z

ZOO

^

40 O
^

0

Z40 T-g-s

Nach der zu dividirenden Zahl sehe ich wieder eine Linie, an welche zur Rech¬
ten der Quotiente kommen sol , um diesen von der zu dividirenden Zahl ab¬
zusondern. So dann nehme ich eine Zahl , welche, wenn man bequem
rechnen wil , nur aus einer einzigen Ziffer bestehen muß , und von welcher
ich zum voraus sehe, daß , wenn man sie durch den Theiler multipliciret,
ein Product heraus kommen werde, so nicht gross r ist als die Zahl, welche
zu dividiren ist. Diese ist hier die Zahl zoo , bey welcher ^ stehet. Ich
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multiplicire diese Zahl beyä durch den Theiler, und fetze das Product bey
, daß die Einheiten von
L unter die Zahl welche zu dividiren ist, dergestalt
. So dann zie¬
einer!.y Ordnungen richtig unter einander zu stehen kommen
he ich diese Zahl8 von der zu dividirenden Zahl ab, und sehe den Ueberschuß
darunter beyL. Nun nehme ich wieder eine Zahl, welche durch den Thei¬
, ein Product giebst, so kleiner ist als der gefundene Ueber¬
ler multipliciret
schuß beyL ; diese Zahl stehet bey V, und das Product derselben durch
den Theiler bey8. Dieses Product bey8 wird wieder von der über ihr
, und der Ueberschuß bey8 angemer¬
beyL stehenden Zahl weggenommen
ket. Ist dieser, wie hier, kleiner als der Theiler, so ist die Arbeit am
Ende, und man hat nichts weiter zu thun als vor den Quotienten die Sum¬
ma der Zahlen bey undv zu nehmen, und dieser einen Bruch6 beyzu¬
, dessen Zehler der letzte Ueberschuß ist, welchen wir mit 8 bezeichnet
setzen
haben, und der Nenner der Theiler. Demnach rst in unserm Exempel der
Quotiente 342^ 7, welche Zahl bey (^ stehet.
§. i sz. Daß dem also sey, und baß nach der angewiesenen Art der
Quotient richtig heraus gebracht werde, ist nachfolgender mästen zu erwei¬
sen. Es ist von der zu dividirenden Zahl erstlich8 weggenommen worden,
, von diesemL ist ferner8 weggenommen worden
und O übrig geblieben
. Alles was weggenommen worden ist, zusamt
geblieben
übrig
und 8
, so
, ist gewiß so viel als dasjenige
demjenigen so am Ende übrig geblieben
; derowegen ist 84 -84 - 8 so viel als die Zahl, wel¬
tm Anfang da gewesen
che man dividiren solle.
§. i s4. Ferner istK das Product aus 500x287 , 8 ist das Product
durch eben die 287,
aus 42x287 , und8 ist das Product aus dem Bruch
I, rso. oder8 —^ x 287. Diese drey Producte aber zusammen gesetzt,
sind einem einzigen Product gleich, welches durch die Multiplikation der
Summe 3204-424-^ 7, oder 340^ , durch die Zahl 287 heraus ge¬
bracht wird1,93. Es ist demnach auch8 4- 8 4-8 diesem Producte 342
. Und
x r87, das ist, dem Producte aus der Zahl() ,und dem Theiler,gleich
weil die Summe der Zahlen 84 -84 -8 der zu dividirenden Zahl gleich ist;
so muß auch diese dem Producte aus der Zahl (^ und dem Theiler gleich
seyn: also ist die Zahl (^ nothwendig der richtige Quotient welchen man

1,142.
§. i;s. Damit wir Gelegenheit bekommen noch ein und das andere
, wollen wir noch ein Exempel auf die Art
bey dieser Sache zu erläutern
. Die zu dividirende Zahl sey 973 57,
, und den Beweiß kurz verfassen
rechnen

suchte

und derTheiler 274, welche Zahlen wie oben gesetzt sind:
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^74)

200 ^

97Z57
8 54800
0 425 ) 7
8 27400
k
44

I

IOO 4)

50 6
4 k

15157

i N

1z?oo
l457

8. 1096
K4 z6i
O

274

?
Es

ist alles gerechnet

wie

8^

vorhin
, und
8 — 274 x 20s
8 — 274 X loo
14 — 274 X ; o

8

274 X4

O — 274 X 1

t> ^ 2?4X -Vr

Demnach

ist

84-84-444-84-04 -8 ,

oder die

Summe all.r

dieser

Products,

gleich dem Products 274XZ5s^V» oder64-L4-444-8 4- 04- 4—
274 x ^ .
Aus der2lrbcit bey der Rechnung ist klar, daß die Producte 84-84 -444-8
4- O4- 8 der zu dividirenden Zahl gleich sind. Derowegen ist auch, wenn
man an die Stelle derselben 64- 84-444- 84-04 -8 das ihnen gleiche Produck 274Xlöschet
, die zu divtdirende Zahl-- 274X(T; und also T_dek

Quotlenke
. .
§. i;6. Man siehet

richtige

aber auch hieraus
, daß nicht viel daran gelegen
wenn man einen oder den andern Theil des Quotienten kleiner annimt,
als man ihn hätte annehmen können
, wie dieses bey^ undL würklich ge¬
schehen ist. Es wird die Rechnung dadurch weitläuftiger aber nicht fehler¬
haft. Man hatte gleich vor den ersten Theil des Quotienten zoo nehmen
können
, so wäre man auf einmal mit dieser Ordnung von Einheiten fertig
worden
. Man pflegt dieses gemeiniglich zu beobachten
, und nimt eine jede
Ziffer der Factoren l), 6 , X, dl so groß
, als man nur kan. Wie groß
man sie aber nehmen könne
, findet man durch das Prvbiren
, welches also
bey der gegenwärtigen Art zu rechnen
, so sehr nöthig nicht ist. Nächste-

sey,
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hende Berechrrung eben dieses Exempels
, wird, wenn man sie mit der eben
gegebenen vergleichen wil, deutlich zeigen
, wie dieses zusammen hängt:

274 ) 97Z57 Zoo
82200 zo
IZIZ7
IZ7OO

^

Z55-Vr

14; 7
IZ7O

8?

§. i s7- Das Probiren, wodurch man, die grösten Theile des Quo¬
tienten, die nur tu haben sind, findet, machet hübet) einige Schwierigkeit.
Damit man dieses erleichtern und etwas haben möge, woran man sich
halten kan, indem man versucht
, wie groß die Ziffer derer besondern Theile
des Quotienten als hierz, 4 m der Zahl zoo , ; in der Zahl so zu nehmen
seyn: vergleichet man den Theiler mit den ersten Ziffern der zu dividirenden
Zahl, deren man so viele nimt, als viele der Theiler hat, wenn diele Zahl
der erstem Affr nicht weniger bedeuten als der Theiler: denn sonst muß
man um eine Ziffer oer zu dividirenden Zahl weiter fortrücken
. Als hier
vergleichet man den Theiler 274 erstlich mit den drey ersten Ziffern der zu
Dividirenden Zahl 97z, weil diese mehr als jene bedeuten
, sonst, wenn der
Theiler cirössr aewesen wäre als diese Ziffer der zu dividirenden Zahl, häkle
man ihn mit den vier erstem Ziffern derselben 97Z5vergleichen müssen
. Eben
dieses beobachtet man hernach beständig
. F rner setzet man, daß der Thei¬
ler so oft l» diesen Ziffern der zu dividirenden Zahl enthalten sey, als oft die
erste Ziffer desselben
, 1 der ersten Ziffer von dieftm,(2in9) enthalten ist, wel¬
ches zwar nicht allezeit emtrist
, aber nicht eben sonderlich fehlet
, und wmu
es fehlet
, allezeit zu vi.les giebt: als wie eben hir 2,1,9 vier mal enthalten ist,
aber 274 in 97z nur dreymal
. Die Ursach ist, weil, wenn man 274 durch
4 multiplicwt, v'r' chiedme Einheilen in das Product 2x4 herüber gehen,
welche diesesv rgwssm, wie man leicht siehet, wenn man 274 würklich
durch4 multiplicn et. Allein die auf die ) rt gemachte Fehler verbessern sich
leicht
. Denn das würklich gemachte Product weilet alsbald, ob man den
Factor zu groß angenommen habe oder nicht. Man kan auch dabey auf
die nachfolgende
Z>ff r des Quotienten sehen
, und in einem Exempel wie das
geaenwärtige ist, erwcgen
, das die zwo ersten Ziffer des Theilers 27 fast
zo geben, und daß der aanze Theiler der Zahl ;Qo ziemlich nahe komme.
Es

ist

aber
Z u, 97z „ich
! viermal
, sondern
02

nur dreymal

enthalten.

§. i ;8.

64

I. Abschnitt .

Einfache Rechnungsarten

§ . lk8 . Indessen ist nicht zu l-ugnen , daß dieses Probiren bey dem
allen die Division sehr verdrießlich mache, und überhaupt wil es sich nicht
recht schicken, daß bey einer Anweisung zu dieser oder jener Ausübung man
etwas dem Probircn überlasse, wenn man es vermeiden kan. Ee ist aber
das Probiren beyder Division auf zwcyerley Art gänzlich zu vermelden,
und die Division in eine blosse wiederholte Subtraktion zu verwandeln.
Die erstere ist leichter, aber weitläufiger , die zweyte kürzer, aber sie er¬
fordert etwas mehr Arbeit , und diese Arbeit ist zuweilen, wenigstens zum
Theil , überflüssig.
§ . 159 . Die erste dieser Arten zu dividiren gründet sich auf dasjenige,
so von der Multiplikation gewiesen worden ist , wie nemlich diese durch eine
blosse, aber doch nicht allzuweitlauftige Addition zu verrichten sey. Es ist
auf die Art I, i is . die Zahl 3572 durch 432 multipliciret , und das Pro¬
dukt i s4Z 104 heraus gebracht worden . Gesetzt, es sey dieses Produkt hin¬
wiederum durch 3572 zu dividiren , so ist zum voraus brkant , daß 432 der
Quotient werden müsse- Es wird aber dieser Quotient durch eine blosse wiederhvhlte Subtraktion also gefunden:
1545104 . . ^
357200 . . 8
1185904
357200

828704
357200
471504

Z5? 2oo
114304 . . L
35720 . . O

78584
Z5720
42864
35720
7144 . . L
3572 . . r
3572
3572
00

Rach-
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Nachdem nemlich die zu dividlrende Zahl bey.' ^ geschrieben worden , hat
man dem Theiler z;? r so viele 00 zugesetzt, als nur geschehen können, oh¬
Der also vermehrte Theiler
ne daß er grösser würde , als die Zahl bey
siehet bey L . denn man konte ihm in dem gegenwärtigen Fall nicht mehr
wenn man ihm de¬
. Er wäre grösser worden als
als zwo oO beysetzen
abgezogen, und
ä
der
von
wird
L
rer dreye angefüget hätte. Die Zahl
wird wieUeberschuß
diesem
Von
.
bemerket
der Ueberschüß unter derselben
bey 6
endlich
bis
wiederholet
oft
so
dersben die k abgezogen, und dieses wird
dieses
man
Nachdem
.
8
Zahl
die
als
ein Ueberschuß bleibet, der kleiner ist,
Zahl
die
dadurch
und
,
weggethan
Ende
am
erhalten , ist von der 8 eine 0
abgezo¬
oft
so
L
der
von
wieder
man
hat
diese
v heraus gebracht worden ,
gen , als es hat geschehen können, das ist , bis eine Zahl übrig geblieben
ist , die kleiner ist als v , welche bey L stehet. Nunmehro hat man von der
v wieder ein 0 am Ende weggethan, und dadurch die Zahl bey k heraus
gebracht, welche eben diejenige ist, mit welcher solte dividiret werden. Die¬
se ist von der Zahl bey L zwey mal abgezogen worden : und nachdem dieses
geschehen, ist am Ende nichts übrig geblieben. So bald dieses geschehen,
ist der Quotient« leicht zu haben , wenn man ihn nicht schon wärenvrr Ar¬
beit angemerket hat.
§. i6 ». So oft nemlich der mit 00 vermehrte Theiler 6 von der Zahl
^ abgezogen worden ist , so viele Hunderte sind in dem Quotienten enthal¬
ten , und also in dem gegenwärtigen Falle , 4 . So oft der mit einer 0
vermehrte Theiler v abgezogen werden konte, so viele Zehner enthält der
Quotient «, und also bey unserer gegenwärtigen Rechnung z ; endlich, so
oft der Theiler selbst abgezogen werden konte, so viele einfache Einheiten sind
in dem Quotienten. Daß also in dem Falle , welchen wir vor uns haben,
der Quotient« ist 4z 2. Eben diese Bewandniß hat es auch mit den Einhei¬
ten der noch höhern Ordnungen , wenn deren welche in dem Quotienten
vorkommen.
§. 161. Der Grund lieget, wie gesaget worden ist , in der Multipli¬
kation , und man darf nur die gegenwärtige Rechnung mit der vorigen I»
n 6. zusammen halten , wenn man alles deutlich einsehen will. Wenn
man nemlich die Zahl 8 , I, i ss . vier mal , und die Zahl v drey mal , k'
aber zwey mal setzet, und alles addiret , so erhält man ohne Zweifel das
Product aus der Zahl ^ - 5572 durch welche dividiret worden ist, und 4zr.
Es kan aber durch diese Addition nichts anders als die Zahl ^ heraus kom¬
men. Also ist ä dieses Produkt , und folgends 4 ^2 der Quotient «, wel¬
durch 5572 theilet. Wenn bey diese? Art zu
cher kommet, wenn man
diviI
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dividiern nach allen Subtraktionen noch etwas
man damit wie gewöhnlich.

übrigbleibet
, so verführet

§. 762. Die zweyte Art das Probieren zu vermeiden, und die Divi¬
sion in eine blosse Subtraktion zn verwandeln , bestehet darinne , daß man
gleich Anfange den Theiler durch alle Zahlen von r bis aufs multipliciret,
und alle diese Produkte unter demselben bemerket. Ist dieses geschehen, so
stehet man leicht, welches das gröste dieser Produkte sey, so man noch von
der zu dividirenden Zahl abziehen kan , nachdem man demselben rin^ voer
etliche 022 zugesetzet hat ; und die Theile des Quotienten fallen so gleich in die
Augen. Ein Exempel kan die Sache klar machen.

8

-)

5Z2

2)

1264
7596
2 128
2660

z)
4)
5)
6)
7)

Zl

92

3724

8)

4256

9)

4788

e

45417904
4256020c

82000

2857904
2660202

zooo

197924
159622

Z00

38304
57242

70

1264
1264
0

3

85372

Z. 76z . Es ist die Zahl 45477904 durch 532 zu dividiren. Man
hat gleich Anfangs diese Zahl 532 durch 7,2 , z und so fort » bis 9 muitipliciret , und diese Produkte in der ersten Säule unter ^ geschrieben, auch die
einfachen Ziffer , durchweiche jedes dieser Produkte heraus gebracht wor¬
den, darneben verzeichnet Unter L stehet die Zahl , welche dividiret werden
soll. Man siehet leicht, daß wenn man dem Producte unter
vor wel¬
chem 8 stehet, vier 0000 anfüget , die Zahl , welche dadurch heraus ge¬
bracht wird 42562020 noch von der zu dividirenden Zahl abaezogen wer- .
den könne, und daß dieses keinesweges angehen würde, wenn man dem Pro¬
dukt unter ^ , vor welchem 9 stehet, eben so viele 22 beysetzen wolte. Man
sitzet derowegen das erstere dieser Produkte an den gehörigen Ort unter die
zu dividirende Zahl , und ziehet si ab . Dadurch erkält man den ersten
Theil des Quotienten Sssoo » Nunmehr - ist das Produkt unter
vor
ml-

Mit

.
'zehencheillchten Brüchen
'und
MM Zahlen
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, welche mit dem Zusah dreyer
gröste unter denjenigen
Subtraktion können abge¬
vorigen
der
von
Ooo noch von dem Ueberbleibsel
gehörigen Ort, und be¬
den
an
. Man setzet es derowegen
zogen werden
Man verrichtet die Sub¬
.
5220
Quotienten
des
Theil
merket den zweyten
man endlich den
erlanget
so
,
weiter
Art
die
eben
auf
gehet
und
traktion,
, wenn man
Schwierigkeit
keine
hat
Sache
Die
.
ganzen Quotienten 85Z72
. Es ist
verrichten
zu
selbst
Rechnung
die
,
sich nur die Mühe geben will
der Quo¬
wenn
,
dividiren
zu
Art
dieser
bey
Vortheil
würklich ein grosser
, daß
öfters
es
geschiehet
dem
ausser
denn
:
bestehet
Ziffern
vielen
tient- aus
ist
aber
Sonst
.
werden
gebrauchet
nicht
unter^
diem-isten der Produkte
leicht
gar
,
ist
worden
gesaget
bisher
so
,
der Grund derselben aus demjenigen
, das
s stehet
welchem

einzusehen.

Die

kürzeste Art zu

Dividiren.

§. 164. Wenn man nun immer die grösten Zahlen zu den Theilen
; so kan man die Division mit
des Quotienten annimt, die zu haben sind
, und ohne die 00
einiger Ersparunq des Abschreibens der Ziffer verrichten
, in Hof. Wir wollen das letzte Exempel nach der Art rechnen
zu schreiben
nung, daß selbst die Zusammenhaltung dieser beyden Rechnungsarten das
übrige alles deutlich machen werde:
5Z2)

45417904
4256 : : : :

85Z72

2857::-

2660 . : .

1979 - ::

1596

Z8zo:

Z724.
1064
1264

0
Wenn man nemlich allezeit die grösten Ziffern vor die Theile des Quotien¬
, die man nehmen kan, so ist klar, daß unmöglich mehr als
ten annimt
. Als hier kön¬
eine Ziffer vor jede Ordnung der Einheiten kommen könne
nen ausser

den8 Zehentausenden

nicht mehr Zehentausende in den

Is

Quotimten

6Z
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kommen
, weil man gleich Anfangs die grösteZahl der Zchentausende ge¬
hat, die man nur nehmen konte
. Eben so können nicht mehr als
s Tausende
, nicht mehr als z Hunderte kommen
, und so weiter
. Dem¬
nach bekommen die Ziffern in dem Quotimten ihre richtige Bedeutung
von selbst
, wenn man sie nur in der Ordnung hinter einander setzet
, in
welcher sie nach und nach heraus gebracht werden.
§. i6s. Nur müssen hier die oo nicht vergessen werden
, welche kom¬
men, wenn diejenige Zahl, welche man dividiren soll, kleiner ist als der
Theiler, und man folgends weiter fortzurücken genöthtget wird,wie in dem
nächstfolgenden Exempel:
teil

nommen

29)

89384

zo 82

*

87 : : 2z : :
OO^
2Z8 r
2Z2.

64
58

6
§. r66. Vielleicht wird alles dieses noch deutlicher
, wenn'esnoch auf
andern Seite angesehen wird. Ich soll eine gegebene Zahl, als;ys7Z
durch r2 theilen
, das ist, ich soll den zwölften Theil dieser Zahl schaffen.
Jndem,ich nun rechne wie eben gelehret worden ist:
12)
39573
Z297
einer

^ zö:::
L

e

35 ::
24 : r

" 7.
rc>8:

v
L
so theile ich die vorgegebene

Zahl

93
84
9
durch

Einheiten von der dritten Ordnung oder

die beständige Subtraktion in z«

Tausende
, in

24

der
zwey-

Einheiten von

mit ganzen Zahlen und zehentheilichten

Brüchen.
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zweyten Ordnung oder Hunderte , in ic>8 Einheiten der ersten Ordnung
oder Zehner , und in 84 , und noch über das in 9 einfache Einheiten. Die¬
6, L , v , L stehen,
ses sind die Zahlen , bey welchen die Buchstaben
welche zusammen genommen allerdings der zu dtvidirenden Zahl gleich sind,
und derowegen als ihre Theile angesehen werdenkönnm l,isz . Nun ist der erste
Theil des Quotienten, nemlich' diez so Tausende bedeutet, der zwölfte Theil der
zs Tausenden , die in der zu dividirenden Zahl enthalten sind, weil z mal ir
die Zahl z6 ausbringet , wie dieses gleich Anfangs durch die Multiplication gefunden worden ist, und eben so ist die nächste 2 jn dem Quotienten,
so Hunderte bedeutet, der zwölfte Theil der - 4 Hunderte der zu dividirenden Zahl ; der daraus folgende Theil 9 , welches Zehner sind, ist der zwölfte

der zwölfte
Theil der 128 Zehner, und so fort ; endlich ist der Bruch
Theil der noch übrigen 9 Einheiten. Es enthält also der Quotient ? die
zwölften Theile aller Theile der zu dividirenden Zahl . Da nun alle Theile
hier wieder das Ganze ausmachen , so ist klar . daß eben dieser Quoliente
auch der zwölfte Theil der ganzen Zahl sey, welche man dividirm solle,
und baß also die Division durch ir richtig verrichtet worden I. IZ9.
§. 167. Es ist nach diesen allen bey der Division selbst nichts mehr
zu erinnern , als dieses einzige, daß wenn der Theiler nur aus einer Ziffer
bestehe, man so viele Weitläufigkeiten , als bis anhero gebraucht worden
sind , nicht nöthig habe. Man kan die Producte aus den Theilen des
Quotienten im Gedächtniß behalten, und abziehen, ohne daß man sie schrei¬
be ; das überbleibende aber so gleich über oder unter die Ziffer der zu divi¬
direnden Zahl anzeichnen, ohne die Ziffer der zu dividirenden Zahl von neu¬
en zu schreiben. Ein Exempel
6)

Z95728 l 65954sZ5Z24

Ich sage 6 in zZ ist 6 mal enthalten , aber 6x 6 ist nur z6 , und dieses
Produkt von Z9 weggenommen, läst z » welche ich unter die 9 schreibe, und
darauf zur nächsten s der zu dividirenden Zahl bringe , mit welcher siez 5
machet. Nun ist 6 in zs enthalten 5 mal , aber 5 x 6 ist nur zo , und
diese von den Zs abgezogen, lastn s übrig , welche Ziffer wieder unten an¬
gemerket, und zu der nächstfolgenden7 gebracht werden muß , mit welcher
Mit diesen 57 verfährst man eben so, und auf die Art fer¬
sie 57 macht.
ner bis man ans Ende korm, da dann die letzt übergelassene4 mit dem Thei¬
ler den Bruch s giebt.

3s
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Die Ordnung

der Einheiten in dem Quotienten

bestimmen.

zu

§. 168- Auf diese Art nun werden jederzeit die Ziffer des Quotienten
heraus gebracht
, und man siehet gar leicht
, daß im Fall die letzten Ziffer,
so wohl des Theilers als der zu dividirenden Zahl, ganze und einfache Ein¬
heiten bedeuten
, auch in dem Quotienten die letzte Ziffer dergleichen Einhei¬
ten bedeuten werden
, wodurch zugleich die Ordnung der Einheiten aller übri¬
gen Ziffer bestimmet wird. Als in dem Exempel 1,156
. da wir die Zahl
97357 durch 274

ben,

dividiret
, und

den Quotienten

Z55-V» heraus

gebracht

ha¬

Ziffers einfache und ganze Einheiten
, die vorherge¬
hende Zehner
, und so weiter
; der Bruch aber bezieht sich ebmfals auf ein¬
fache Einheiten
, deren eine man in 274 Theile zertheilen
, und 87 dergleichen
Theile nehmen muß, um den Werth des Bruchs heraus zu bringen.
§. 164. Zst aber 97; ,57 durch die Zahl 274, oder 97z 57 durch 2,74,
oderY7Z/57 durch r7,4 oder etwas dergleichen
, zu theilen
, so findet man
zwar die Ziffer des Quotienten vollkommen wie vorher 355//^, aber die
letzte5 bedeutet nicht nothwendig ganze und einfache Einheiten
, sondern sie
kcm auch Zehentheile odcr Hundertheile
, oder Zehner, oder Hunderte
, mit
einem Wort, eine Einheit von einer jeden der hohem oder niedrigern Ord¬
nungen bedeuten
, undbekomt diese Bedeutung
, nach dem das Zeichen der
einfachen Einheiten
, in den Zahlen, deren eine durch die andere dividiret
werden soll, so oder anders siehet
. Es ist übrig, daß wir betrachten nach
was vor Gesetzen dieses geschehe.
§. 170. Gesetzt
, man soll an statt der Zahl 97357 die Zahl 9735,7
durch 274 dividiren
. Da die letztere der beyden zu dividirenden Zahlen zehen mal kleiner ist, als die erstere
, so kan der Quotiente nun nicht mehr
355 seyn, sondern er muß zehrn mal kleiner gemacht werden
, demjeni¬
gen zufolge
, so wir oben 1,144. gesehen haben
. Diese Verkleinerung ge¬
schiehet
, wenn man das Zeichen der einfachen Einheiten um eine Ziffer wei¬
ter nach der linken setzet
, und an statt 355
schreibet 35,5/7-^, !>ic>8:
dieses ist also nunmehro der richtige Quotient
, und der Bruch desselben be¬
ziehet sich auf Zehentheile der einfachen Einheiten
, oder auf eine Einheit der
ersten niedrigern Ordnung
, welche man in 274 Theile theilen
, und dieser
Theile 87 nehmen muß, um den Werth des Bruchs zu erhalten
. Man sie¬
het auf eben die Art, daß, wenn man 97z,57 noch durch eben den Theiler
274 dividiret
, der Quotient 3,55^ seyn, und der Bruch sich auf eine
bedeutet die letzte

mit ganzen Zahlen und zehentheilichtetij
bindert der zweyten niedrigern

Ordnung

beziehen

Brüchen.

werde. Denn

7»

weil die

zu

dividirende Zahl nun wieder zehrn mal kleiner genommen worden ist als vor¬
. Aus eben
her, so muß auch der Quotient zehen mal kleiner werden
dem Grunde folget, daß aus der Division der Zahl 97,zs7 durch eben den
kommen werde, und daß überhaupt
Theiler 274 der Quotientv,
um welche das Zeichen der einfa¬
Zahl,
»
dividlrende
zu
der
vor jede Ziffer
chen-Einheiten zurück nach der linken gesetzt wird, dieses Zeichen auch in
dem Quotienten um eine Ziffer nach der linken gcrücket werden müsse.
Woraus ferner folget, daß, wenn die letzte Ziffer des Theilers einfache Ein¬
, jederzeit in dem Quotienten eben so viele Ziffern hinter dem
heiten bedeutet
, als viele derer in der zu
einfachen Einheiten stehen müssen
der
Zeichen
)
(,
theilenden Zahl daselbst stehen.

, und der Thei¬
§. 171. Bleibt aber die zu dividirende Zahl einerley
, das ist, dividiret man eben die Zahl
wird zehen mal kleiner gemacht
97Z57 durch 27,4 an statt 274, so muß der Quotient zchen mal grösser wer¬
den als er vorder war 1,149- und demnach seyn zzs Z hner, und noch über
und wird der Thstlcr noch zc¬
dieses-V? eines Zehners, oder
, und folgende 2,74, so wird der Quvtiente wie«
hen mal kleiner genommen
: es bedeutet demnach die letzte Ziffer5 des vorigen
der zehen mal grösser
Hunderte, oder Einheiten von der zweyten hohem
Quotienten
Ordnung, und der angehängte Bruch beziehet sich ebcufals aus solche Ein¬
heiten, deren eine man also in 274 Theile zu zertheilen und deren 87 anzu¬
nehmen hat, um seinen Werth zu bestimmen.
ler

§. 172. Eben so ist es auch, wenn man die Zahl §7Zs,7 welche wir
. Der
vorher durch 274 dividiret haben, nuumehro durch 27,4 dividiret
Theilerist zehen mal kleiner worden: da also der vorige Quotient war
, welcher nunmehro komt, zchen mal grösser
Zs,sT7^ , lo muß derjenige
1, ' 07. Dividiret man y?zs,7 durch
seyn, folgcnds ist er dieserzzz
, und es wird über¬
2,74, so wird der Quotimre wieder zehen mal grösser
haupt das Zeichen der einfachen Einheiten( , ) vor jede Ziffer, um welche
es in dem Theiler nach der linken zurück gesetzt wird, in dem Quotienten um
. Nachstehende Zahlen kön¬
eine Ziffer nach der rechten vorwärts gebracht
, da beständig die zu dividirende Zahl oben,
nen dieses in einem Blick zeigen
, und d-n Quotienten unter diesen unter eine Linie gesetzt
den Theiler darunter
ist. Es sind dabey die Brüche weggelassen worden.
-7Z57
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S73Z7
274

97357
27,4
3550

9735,7
27 4

973,57
274

97,357
274

35,5

3,55

c>,355

9735,7
27,4

973,57
27,4

97,357
27,4

355

35,5

Z,55'

97357
2,74

973 5,7

2,74

973,57
2,74

-7,3 57
2,74

35500

3550

355

35,5

973 5,7

o,274

973,57
0,274

97,357
0,274

35500

3550

355

973 57
0,274
ZZZOOO

§ . 17z . Aus diesem allen folget nun, das in dem Quotienten das Zeichen
der einfachen Einheiten ( , ) jederzeit so weit von der letzten Ziffer des Quo¬
tienten abstehen müsse, als viele Ziffer in einer der zwo gegebenen Zahlen,
deren erstere durch die zweyte zu theilen war , mehr als in der andern hinter
diesem Zeichen(,) stehen: daß aber , wenn in der zu divivirenden Zahl mehr
Zistvr hinter dem Ort der einfachen Einheiten stehen, als in dem Theiler,
das Zeichen der einfachen Einheiten vor die letzte Ziffer des Quotienten gesetzt
werden müsse, und hinter dieselbe, mit Anfügung so vieler ov als nöthig
find , wenn die Zahl dieser Ziffer in dem Theiler , die Zahl derselben j« der
zu divivirenden Zahl übersteiget.

Den Quotienten in zehentheilichen Brüchen darzustellen.
§. i ? 4. Die Brüche , dergleichen in unserm Exempel ^
war , wer¬
den meistenteils weggelassen, wenn in dem Quotienten Einheiten von einer
der niedrigen Ordnungen vorkommen ; und dieses deswegen, weil diese
Brüche entweder an sich Kleinigkeiten bedeuten, auf welche man in der Anwendung nicht Acht haben kan , oder doch auf solche Kleinigkeiten können
gebracht werden. Der zehentausendste Theil einer Äleile ist an sich gar merk¬

lich, er betragt ohngrfehr r Schuh , und wenn ein Ort von einen andern
um

mit ganzen Zahlen und zehentheilichten Brüchen.

7z

um 7 ^ 4 ^ ° Meilen entfernet ist , so fehlet man . in der That , wenn man
gerade auf 7 Meilen sehet , um vier Schuhe . Aber wem
diese Entfernung
, und was ändert derselbe in der Anwen¬
ist an diesem Fehler etwas gelegen
dung ? Ja , würde man nicht denjenigen vor eigensinnig halten , welcher
niemals um solche Kleinigkeiten fehlen , und wenn er um die Entfernung
eines Orts von einem andern gefraget wird , dieselbe bis aissei » Haarbreit
bestimmen wolte ; gesetzt nemlich , daß dieses in seiner Gewalt wäre ? Man
aus dergleichen Kleinigkeiten,
Theilung
komt allezeit durch die wiederholte
und vermittelst der zehentheilichten Brüche kan man immer den Quotienten
dergestalt heraus bringen , daß , ob zwar derselbe nicht eigentlich verwahre
ist, er dennoch nicht mehr als um etliche Einheilen von derjenigen niedrigen
abgehet.
will , von dem wahren
Ordnung , welche man nur annehmen
Quo¬
den
man
indem
und
,
ist , "man kan vermittelst der Division
Das
von
derselbe
tienten bloß in zehmtheilichen Brüchen darstellet , machen , daß
man
wenn
oder
,
zehentausendtheilchcu
dem wahren nicht mehr als um einige
will , um einiae hundert oder tausend mal tausendste , oder noch kleinere
kan man , wenn man bloß um den Nu¬
Theilten , abweichet . Demnach
bekümmert ist , die Brüche , welche ausser den zetzen bey der Anwendung
kommen , allezeit weglassen 1,42.
henlheilichen noch in den Quotienten
in zehmtheilichen Brüchen so genau
§ . 17s . Um aber den Quotienten
man folgender gestalt . Man
verführet
,
bringen
zu
heraus
will
als man nur
hängt an die Zahl , welche m § n dividiren soll , so viele oo an , als man nöthia findet , nachdem man vorher den Ort der einfachen Einheiten , falls eS
Zahl dieser oo richtet
nicht bereits aeschehmist , bezeichnet hat . Nachher
der Einheiten Verletzten Ziffer des Quotienten 1,17z . man
sich die Ordnung
kan also ermessen , wie viel man derselben anzuhängen habe , damit die Feh¬
zu vermeiden
der Sache
ler vermieden werden , weiche nach Beschaffenheit
nöthig sind . Doch ein Exempel kan diese Sache deutlicher machen als viele
in zchmWorte . Es sey die Zahl z durch 7 zu theilen , und der Quotient
theiiicbm Brüchen so genau zu schaffen » daß man um kein hundert tausend»
stes Thcilchcn fehle , so hänge ich an die zu dividirmde Zahl fünf oo , be¬
zeichne den Ort der einfachen Einheiten , und dividire so vauu die Zahl
z,Qovoo , welche nichts mehr als z bedeutet , durch 7.

7)

Z,OOOLO 0,42857
2645

Der Quotient 0,428s? ist der gesuchte, und eben so verführet man auch,
wenn in der einen oder den beyden zur Division gegebenen Zahlen

K

zehentheiliehe
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Brüche vorkommen. Es ist zwar nicht schwer einzusehen, wie viel oo
man am Ende anlangen müsse, damit man in dem Quotienten Einheiten
von einer beliebigen Ordnung erlange: doch kan man auch dieses Nachdenken
ersparen, wenn man folgender gestalt verführet.
§. i ? 6. Wcnn in der Zahl , welche zu dividiren ist, ebenso viele oder
mehrere Ziffern hinter dem Ort der einfachen Einheiten stehen, als in dem
Theiler » so hat man nicht nöthig gleich Anfangs oo an dieselbe zu setzen.
Man dividire ordentlich bis man ane Ende komt , und bestimme >o dann
die Einheiten des Quotienten nach den gegebenen Regeln , indem man nemlich so viel Ziffern von der rechten vermittelst des ( ,) Zeichens der einfachen
Einheiten abschneidet, als viele dergleichen Ziffern in der zu dividirenden
Zahl mehr sind , als in dem Theiler. Kar» man den dergestalt erhaltenen
Quotienten noch nicht ohne merkliche Fehler vor richtig annehm'en, so ver¬
folge man die Division , indem man an dasjenige, so von der vorigen Divi¬
sion übrig geblieben ist, eine v anfüget , und wiederhohle dieses so oft bis
man feinen Zweck erreichet hat , wie in den nachstehenden Exempeln:
3,972
0,HZ 48
241 )
79,234 I
35 : :
72z : :

ktche

47:
35 r
122

105
170
>40

69z:
482
2114

1928
1860

1687

ZOO

i7Zv

28S

168?
43

20

5 . »77 - Stehen aber in der ;u dividirenden Zahl wenigere Ziffern,
welche zehemheiliche Brüche bedeuten, als in dem Theiler , so sehe man
-um Anfang nur so viele oo an die erstere dieser Zahlen , als erfordert wer¬
den, damit die Zahl aller Ziffer hinter dem Zeichen der einfachen Einheiten
in dieser zu dividirenden Zahl eben so groß werde, als die Zahl solcher Zif¬
fer in dem Theiler. Man dividire bis man ans Ende komt , und bestim¬
me so dann den Ort der einfachen Einheiten
. Es wird aber in diesem Fall
W letzte Ziffer des Quotienten selbst einfache Einheiten bedeuten
, wie die¬

ses

Mir
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fes sich allezeit begiebt, wenn die letzte Ziffer der zu dividirenden Zahl Ein¬
heiten von eben der Ordnung bedeutet, welche von der letzten Ziffer deS
Theilers bedeutet wird I, i ? ;. Nachdem man auf die Art den Ort der ein¬
fachen Einheiten bestimmet hat , kan man nach und nach os an die über¬
bleibende Zahlen fügen , und die Division , wie eben gezeiget worden ist,
verfolgen. Die Berechnung der nachstehenden Beyspiele wird hoffentlich
alles vollkommen klar machen:
7,5012,64
568>
1820
1704
r 160
nz6

o,2z ; > 7,0OO 29,7
470

24

5,72 ) O,ZO 0,052
0 ZOO

2zoc>
2n;

0 ZOOS
286s

l8 ; a
»645

I4OS
1144

22;

2Z§

§. »78 . Man kamt mit einer dergleichen Division zuweilen aus Ende,
und bekamt den Quotienten vollkommen genau , aber dieses geschiehet nicht
allzeit; denn man kan nicht alle Brüche in zehentheilichte verwandeln , und
durch diese richtig und dergestalt darstellen, daß gar nichts fehlte. Nach¬
stehende Exempel werfen, beydes:

z)

-r,Z) r?,2? 7.;

7, IOOOO2,z6666

»6 r

l 2222

r -5
c>

leicht zu sehen, daß in dem ersten Fall man niemals anß Ende kom¬
men könne, weil im Verfolg immer 20 durch z zu 'dividicen ist , welches
niemals genau geschehen kan. Es bleibt hier immer eine dergleichen Zahl
zu divrdiren übrig , als diejenige ist , welche unmittelbar vorher dividirei wor¬
den ist Wie ist es also möglich, daß man jemals fertig werde ? Es gehet
demnach der Quotient? r,z6666 ohne Ende fort , und wird niemals vollkom¬
men so groß als 2,z4 , welches der eigentliche Quotient ? ist, der in der Di¬
vision der Zahl ? ,r durch z herausgebracht wird.
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Einige Vortheile

bey der Multiplication

und Division.

§ . 779 . Was
bis anhero getagt worden ist , seht uns in den Stand
eine jede Zahl, , weiche durch Einheiten von verschiedenen höher » und niedri¬
gern Ordnungen
ausgedrückt wird , durch eine andere dergleichen Zahl , zu
rnultipliciren oder zu dividiern . Doch ist noch etwas zu sagen übrig , so zur
bcqucmllchcn Verrichtung
dieser beyden Rechnungsarten
dienen kan . Das¬
jenige so bey den Gründen der Multiplication
1,9 ; . angemerket , und nach
dem so oft gebraucht worden ist , daß nemlich die Summe
derProducte
ver¬
schiedener Theile einer Zahl , die man sämtlich durch einerley Zahl muitipliciret hat » mit dem Prvduct
das heraus komt , wenn man die ganze Zahl
Lurch eben dieselbe Zahl multipliciret , einerley sey : und daß demnach , wenn
eine Zahl durch 6 multipliciret
werden sol, man dieselbe erstlich durch z multipliciren , und hernach dieses Prvduct zwey mal nehmen könne , wnl 6 zwey
mal drey ist ;- dieses sage ich wird uns den Grund von allen diesen Bequem¬
lichkeiten geben , weiche uns sowohl bey der Multiplication
, als au 6) bey
der Division , dir Multiplication
mit grösser » Ziffern zum östern ersparen
werden.
§ . 180 . Es sey die Zahl 372 , durch 7 zu multipliciren : Ich habe sie
aber bereits durch 4 multipliciret , und das Factum ist 1488 , ich habe sie
auch durch z multipliciret , und es ist hier heraus kommen ins,
so setze ich
Liese zwey Producte
zusammen , die Summa
derselben 2604 ist 372x7:
Oder ich habe eben diese Zahl 372 Lurch 3 multipliciret , und das Prvduct
ist n 16, ich nehme dieses gedoppelt 2232, so habe ich die vorgegebene Zahl
sechs fach , ferner sehe ich sie noch einmal zu dem auf die Art gefundenen Pro¬
dust , so ist 2232 -1- 372 — 2604 wieder das Factum aus derselben Zahl 372
und 7 . Und so kan man ein Factum auf gar verschiedene Arten
machen.
§ . 181. Ja man kan sich auch der Division bedienen , dergleichen Pro¬
ducte einer Zahl aus andern Producten
derselben , die schon vorhero bekant
waren , bequem zu machen , wie auch der Subtraction
. Die Gründe sind
einerley mit dem vorigen , und ein paar Exempel können die Sache
klar
machen .
Es sey eben die Zahl , welche vorhero da war 372 bereits durch
6 multipliciret , und das Factum sey 2232, ick soll sie durch zmultipliciren.
Weit nun eine Zahl sechs mal genommen doppelt so viel giebt , als wenn
man sie nur dreymal nimt , 1,96 - so muß das gesuchte Prvduct
die Heisre
des bereits gefundenen seyn , und demnach heraus kommen , wenn man je»ers durch L dividirct , folgends ist ; 7rx3 — m6.

§. i Lr. WiMmy

wen» edm

hie

Zahl z? » durch7 multipliciret
, das
Fa-
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Factum 2604 bringt , und man soll sie durch 6 multipliciern , so kan man
nur die einfache Zahl 372 von dem Provuct derselben durch 7, welches 2624 ist,
abziehen. Es bleibt, wenn dieses gethan wird , die Zahl 2252 , welches das
Product aus ; ?2 durch 6 ist, so zu finden war.
nur immer darauf zu sehen , wie
§ . i 8 z Man hat mit einem Wort
der Factor , durch welchen multipliciret werden soll , aus denjenigen Factoworden ist , entstanden sey,und das
bereits multipliciret
ren , durchweiche
Es sey z ? 2 durch 7
zu machen .
so
eben
vorigen
den
aus
Factum
gesuchte
zu multipliciren , aber allbereits durch z multipliciret , wovon das Factum
istli 16 , und durch viere , und hieven sey das Factum 1488 . Der Factor
werden soll , 7 , entstehet , indem man die zwey
durch weichen multipliciret
worden ist , zusammen setzet:
Factoren , durch welche bereits multipliciret
also entstehet auch das Factum der gegebenen Zahl Z72 durch ? , indem man
addiret . Es ist demnach dieses Factum — m 6
die zwey vorige Produkte

4- 1488 —2604.
§. 184. Nun sey Z72 durch 7 multipliciret, und das Factum sey
2604 . Ferner sey eben die Zahl durch z multipliciret , und das Factum
in 6 , man soll finden , wie viel komme , wenn man eben die Zahl z ? r
wenn man
Es entstehet 4 aus den Zahlen 7 und
durch 4 multipliciret .
z von ? abziehet ; also wird auch das Factum aus z ? r durch 4 entstehen,
Z72X7 , das ist m6
z? 2x z von dem Produkte
wenn man das Factum
von 2624 abziehet , und demnach seyn 2624 — 1116 — 1488.

§ . 18s. Ferner sey z? 2 durch z multipliciret ; und das Factum sey
n 16 , man soll eben die Zahl durch 6 multipliciren. Der Factor 6 jst der
vorige Factor z zwrymal genommen : also ist auch das gesuchte Factum
zwcymal so groß , als das gefundene, und entsteht, indem man jenes zweymal ^rimmet, demnach istz72x6 — 1116x2 — 2252.
Fall , da gesetzt
§ . 186 . Eben so ist eS auch in dem nächstfolgenden
dasFactum
also
und
,
multipliciret
6
durch
2
?
z
Zahl
die
noch
sey
es
wird ,
Factor
Der
.
multipliciren
2
durch
dieselbe
aber
soll
man
,
entstanden
22Z2

2 entstehet aus dem vorigen 6 , wenn man jenen durch z dividiret; eben so
entstehet auch daß Factum aus dem vorigen so allbereit gefunden
man jenes durch edm die Zahl z theilet , und ist demnach 744.

ist , wenn

§ . 187 . Es wird vielleicht nicht undimlich seyn , wenn wir uns diese
Sache nochmals von ferne vorstellen , weil sie von wichtigen Nutzen ist.
Man schreibe die Einheit vor sich , und neben derselben eine andere Zahl

vach Belieben

als 7,

wie

diese

beyä stehet:
Kr
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k

dann aus der1, wie man will, eine andere Zahl, und ari¬
neue, eben so wie man die z aus der i aemacht hat.

eine

Diese Zahl ist 21 und steht neben der; bey8. Aus diesen Zahlen bey
und8 mache man ferner neue Zahlen, indem man sie beyderseits zusam¬
men addrret
, wie die bey0 entstanden sind, oder die kleinern von der grossem
wrgnimmet, oder sie beyd rstits durch einerley Zahl mullipliciret oder dwidirel: und auf eben die Art mache man aus den Zahlen beyL und den vo¬
rigen noch andere
. Wie denn die beyv entstanden sind, indem
» man die
Zahlen beyL durch2 mulripliciret hat, und au? diesen die Zahlen beyk
worden sind, indem man von den Zahlen beyl) die bey8 abgezogen
: die
Zahlen beyk aber sind die Helften der bey
Es ist klar, daß wenn man
dergestalt verfahret
, jedeZahl unter der7, als die beyl) , aus der7 so ent¬
stehe, wie die Zahl, die bey eben demÖ unter der »stehet, aus der Ein¬
heit entstanden ist: denn es wird eben die Weise gebraucht
, die Zahl unter
der7 bey0 aus der7 zu machen, nach welcher man die Zahl unter deri
bey eben dem v aus der Einheit machetl, >c>z.
§. >88. Da demnach die beyv unter der7 stehende Zahl ?6 aus der
7 eben so entstanden ist, wie die ebenfals beyv unter der' stehende Zahl8 aus
der i , so ist die Zahl 56 das Product aus 7 und 8. l, 82. Es kan also
dieses Product auf gar verschiedene Arten herausgebracht werden
, nachdem
man aus denen erstenl und7, andere Zahlen nach Belieben machek/und
von diesen wieder auf andere komt, bis endlich die bey0 stehende Zahlen
heraus gebracht werden.
§. 189. Will man also überhaupt eine Zahl, als hier? , durch eine
jede andere als 8 multipliciren
: so darf man sich nur, wie l, r8;. geiaget
worden ist, überhaupt vorstellen
, wie die 8 aus der Einheit werden kan,
und so dann aus 7 andere Zahlen, und aus diesen wieder andere auf eben
die Art heraus bringen.
§. 192. Dieses nun weiter anzuwenden
, wollen wir uns verstellen,
es sey die Zahl, der wir uns bis anhero immer bedienet haben;?» zu mul«
ti'pliciren durch 642, da man, dem zufolge
, so bereits bekam ist, sie erst¬
lich
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hat , hernach durch 4 , so dann durch 6. Man
lich durch r zu multiplicirm
heraus bringen , wenn man das erste gedoppelt
kan das zweyte Product
nimt , und das dritte , wenn man die zwey erstem addiret . Nemlich 372 x r
Ferner 372x6 — 372 x 2 4.
— 1488 —744 , so dann 372x4 - 744x2
Z72X4 — 7444 - 1488 ^ - 2232 ; durch diesen Weg erhält man die Produkte,
erfordert werden , etwas leichter als durch die un¬
welche in der Rechnung
. Man hat nunmehro nichts zu thun , als , was
Multiplikation
mittelbare
zu sehen , und so dann
dergestalt gefunden worden ist , gehörig in Ordnung
zuaddiren;

also

372
642
744
744 r
744 :
744 : :
744 : :
744 '- :
2Z8824

oder also

372
643
744
1488
2232
238824

sollen , so wäre eben
Hätte man eben die Zahl 372 durch 264 multipliciren
der Vortheil anzuwenden gewesen, und man kan in allen solchen Fällen die
setzen , in welcher sie nach und
herausg -ebrachte Produkte in der Ordnung
nach kommen , wir nachstehende Rechnung ausweiset:
372
264

744 . .
1488
2232.

98208

Hiedurch achten wir gnugsam gezeigt zu haben , wie man sich des angewie¬
in allen übrigen Fällen bedienen könne.
senen Vortheils
fast noch besser zu
§ . i9 ' - Bey der Division kommen diese Vortheile
372 zu dividiern:
die
eben
Durch
?
795384
Zahl
gegebene
eine
sey
statten . ES
D
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ä

7953847
744 - :
ziz : : r

v

Z72 : : :

V Z72)

4

2iz8r

1418

c

n 16 : :

k

Z024:
2976:

k

372

487
HZ
Hier ist das Product bey
der Theiler 0 doppelt genommen : 6 ist so
groß als v ; List — z 0 . und folgmds
4- 8 . Es wird also di >ese Zahl aus
dem
und 8 leicht gesunden .
L ist — 8 0 , und folgends - - 4 ^ , oder
— 2 (^ 4 . ^ , und kau ebcnfals ohne grosse Schwierigkeit
gefunden werden:
man muß aber jederiett auf die Bedeutung
der Ziffer wohl Acht haben , in¬
dem man die Produkte auf die Art heraus bringet.

Gebrauch dieser Vortheile bey der Probe der Multiplikation.
§ . 192 . Wil man sich dieser Bequemlichkeit nicht bedienen , die Rech¬
nung selbst zu erleichtern , so kan man sie wenigstens mit grossem Nutzen
gebrauchen , die gemachte Rechnung zu probieren , ob sie richtig sty .
Es
ist kein Zweifel , daß , wenn die Regeln gehörig angewendet werden, , jederzeit
die gesuchte Zahl ohne Jrthum
heraus komme .
Aber man kali in dieser
Anwendung
fehlen , und es ist gut , daß man etwas habe , wodurch man
sich mit aller Wahrscheinlichkeit
versichern kan , daß man nicht gefchlet ha¬
be. Die gewiesene Arten einerley Produkt heraus zu bringen , geben uns
dieses Mittel an die Hand ; denn wenn man einerley Probuct
auf verschie¬
dene Art rechnet und würklich einerley heraus bringt , so ist diegrdste Wahr¬
scheinlichkeit da , daß man nicht gefchlet habe8 - rsz . Wir haben 1,67 . gesehen , wie diese Untersuchung , ob man
gefchlet habe oder nicht , bey der Addition und Subtraktion
anzubringen sey.
Die Division probiret die Multiplikation
. Der Quotiente durch den Theiler
multipliciret , giebt allezeit die Zahl , welche dividim worden ist I, izs . Man
kan also diese Multiplikation verrichten und schein
, ob der gefundene Quo¬

tient

mit ganzen Zahlen und zehentheilichten

.
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tleni dadurch der dividirtm Zahl gleich wird . Man muß den ganzen Quo¬
tienten nehmen, wie er meistentheils aus einer ganzen Zahl und aus einem
Bruche bestehet. Oder wenn man nur die ganze Zahl nehmen will, so muß
man derselben so dann die zulcht^übrig gebliebene Zahl , das ist den Zehler
. Diese Brumme muß , wenn richtig gerechnet wor¬
des Bruchs , zusetzen
den ist, der dividirtm Zahl gleich seyn. In dem letzten.Exempel der Di¬
vision 1,191. war
der Quotient in ganzen Zahlen
7
der Divisor -

2iz8l,
z? 2
42762
149667
6414z

Las Factum von diesen ist
das Uebergebliebene war
die Summe hievon

795Z7Z2
ii5

795 z847 ist die dividirte Zahl.

§. 194. Es ist aber hicbey verdrießlich, daß man erstlich selbst in der
Multiplication fehlen kan, welche man , die etwan begangene Fehler zu ent¬
decken, anstellet, zweytens aber , daß , wenn auch ein Fehler wahrlMig
entdecket worden ist, man nicht wissen kan , wo er stecke, und sich dadurch
gezwungen siehet, die ganze Rechnung wieder von forne vorzunehmen. Es
ist also wohl am besten, wenn man , so bald in dem Quotienten eine neue
, und alles übrige,
Ziffer Minden ist, probiret, ob dieselbe richtig gesetzet
worden sey, das
genommen
Acht
in
so noch ferner dabey zu verrichten war , wohl
das letztere ge¬
Wie
habe.
ist , ob man wohl multipliciret und subtrahiret
schehen soll, ist 1,67 . gewiesen worden , das erstere ist nichts anders als die
Probe der Multiplication.
§. 19s - Man kan zu dem Ende , wie I,iyo . ist gezeiget worden, jedes
Product auf zwey oder mehrere Arten machen. Ich soll eine gegebene Zahl
79 durch 6 multipliciren ; ich thue dieses und bringe 474 heraus . Will
ich wissen ob ich hierinnen nicht gefchlet habe , so multiplicier ich eben die Zahl
durch z , das Product wird 257, welches gedoppelt genommen 474 giebt
wie vorher. Diese Uebereinstimmung läst mich nicht anders glauben , als,
ich habe weder das erste noch das zweyte mal gefchlet.

L
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Eine andere Probe der einfachen Rechnungsarten.
Probe, welche sich zwar bey al¬
läst, aber nirgends mit grösserer Bequem¬
, welche durch Weg: ich meine diejenige
lichkeit als bey der Multiplikation
, man ha¬
- Gesetzt
. Der Grund davon isi dieser
werfung der9 geschieht
be nachfolgende Zahlen zu addiren
§. 196. Man hat

noch eine andere

len Rechnungsarten anwenden

5987
54)

62z
9 2

724?
, oh¬
man lasse aber in denselben die Ziffer schlechterdings Einheiten bedeuten
ne darauf Acht zu haben, von welcher Ordnung diese Einheiten sind; so
wird man finden, daß, indem man die erste Säule von Ziffern zusammen
sehet, und 17 Einheiten heraus bringt, oder ro4-7 , man zwar die letztem

, nemlich eine Einheit von
, an statt der io aber nur r schreibet
7 anmerket
der ersten hohem Ordnung, welche hier von den übrigen nicht unterschieden
wird. Demnach läst man 9 Einheiten weg, welche in den Ziffern nicht
. So ist es auch in der zweyten Säule , da durch die
geschrieben werden
Addition 24 , oder2O4-4 oder 104- 104-4 heraus gebracht wird; man
, die in eben dieser Säule ent¬
schreibet die4 , und die übrigen 22 Einheiten
halten sind, zeiget man bloß durch eine2 an, welche in die nächste Stelle
, die hier vorkom¬
gebracht wird. Es werden also wieder von jeden io Einheiten
, die nicht geschrieben werden, weil die Ge¬
men, deren Neune ausgelassen
, auf eine ganz andere Art die vollen Zehen aus¬
setze die Zahlen zu schreiben
. Eben so verfähret man mit den^übrigen Säulen : Daß also in
drücken
, nichts anders ge¬
der Addition, wenn man, sie von dieser Seite ansiehet
than wird, als daß man in den gegebenen Ziffrn die9 verschiedene mal
9 tu der Summe an¬
wegwirft, und den Ueberrest über die weggeworfene
merket.

197.

Man werfe minmehro von der Summe wieder

die9 so oft
weg

.

mik

ganzen

Zahlen' und

zchentheNchten

Brucheis

8Z

weg als man kan , ohne auch hur auf die Ordnungen der Einheiten , die
von den Ziffern bedeutet werden , Acht zu haben , so bleiben in unserm
Exempel 2 übrig , welche man also erhalten hat , indem man von allen
Ziffern derer Zahlen-, die zu addiren waren , 9 so oft weggeworfen, als nur
möglich gewesen ist. Denn erstlich hat man derselben verschiedene wegge¬
than , indem man die Summe geschrieben, und hernach sind die übrigen,
welche in der Summe noch da geblieben waren , ebenfals weggeworfen wor¬
den. Es folget hieraus , daß wenn in eben den Ziffern der Zahlen , welche
zu addiren vorgegeben worden , alle 9 welche darin angetroffen worden, oder
aus der Addition derselben entstehen,nochmals weggeworfen werden, nunmehr»
ebenfals die Zahl 2 und keine andere übrig bleiben müsse, ob man gleich einer
ganzen andern Ordnung folget , die Ziffer zusammen zu setzen, und aus
denselben die 9 heraus zu bringen. Wie denn in dem Exempel, so vor uvs ste¬
het, allerdings geschiehet, wenn man in den Reihender Zahlen von der lin¬
ken zur rechten fortgehet- Es ist der Ueberschuß über die 9 aller Ziffer der
ersten Reihe r , in der zweyten ist dieser Ueberschuß z , in der dritten 4,
und in der vierten wieder 2 , welche Zahlen zusammen genommen n geben.
Wenn man also von diesen Ueberbleibseln wieder 9 so oft wegwirft, als man
kan , so bleibt, wie in der Summe , 2 übrig , und dergleichen muß allzeit
erfolgen, wenn richtig gerechnet worden ist.
§. »98. Erfolgt es also , und bleibt in der Summe nach Wegwersung aller 9 , welche man durch die Addition der Ziffer derselben heraus
bringt , eben so viel als in den addirten Zahlen nach ebenmäßiger Wegwerfung der 9 übrig bleibt, so kan man glauben , daß richtig gerechnet worden
sey. Ich sage man kan es glauben , denn es folgt nicht untrüglich. Es
sind viel« Zahlen , welche, wenn man auf die Art verführet , einerley übrig
lasten. Man versehe in unserer Summe die Ziffer, und schreibe an statt
7247 zum Exempel 7742 , so bleibt ebenfals nach Abzug der 9 die Zahl r
übrig. Man nehme der einen Ziffer etwas ab , und setze es einer andern zu,
oder vertheile es unter verschiedene andere , als von der ersten Ziffer nehme
man 2 , und sehei zu der zweyten» und i zur dritten , und schreibe also an
statt 7247 , die Zahl sz ; 7 so bleiben nach Abzug aller 9 , nach wie vor r
übrig.
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§. 199. Hiedurch , und weil wegen der Menge

der Ziffer

di-

meistentheils bey der Addition vorkommen, die Probe fast schwer r
als die Rechnung selbst, wird dieselbe bey der Addition fast unbrau 2
Bey der Multiplikation aber fallt ein grosser Theil dieser Unbcqu mMüit
weg. Es sey ? sZ2 durch 4 zu multipliciren.
quemncykelt
75Z2
75Z2
75Z2

Wir

8

75Z2

8
8
8

ZOI 28

5

haben hier die Multiplikation durch eine wiederhohlte Addition

verrich¬

tet , und dasjenige so übrig bleibt , wenn man von einer jeden der zu addirendenZahl , das ist, von dem Factor ? sZ2 dies so oft als es sich thun last,
abziehet, darneben gesetzt, und eben dieses ist auch bey der Summe oder
dem Product geschehen, um die Verknüpfungen des gegenwärtigen mit
demjenigen, so von der Addition eben 1.197 . gesagt worden ist, desto besser
zu zeigen.
Reinlich bey der Zahl welche zu multipliciren war , bleiben 8,
und bey dem Product 5. Nun soll man von diesen vier 8 welche übrig geKebliebcn sind , wieder die9 so oft wegwerfen als man kan. Dieses Weg¬
werfen aber geschiehet überhaupt , wenn man die Zahlen , von welchen 9
wegzuwerfen ist, dergestalt zusammen sitzet, daß man in der Sumcke alle
Ziffer wieder nur einfache Einheiten gelten läst , indem man vor 12
zum Erempel z annimt , vor zr aber s , und so ferner 1,196. Man wird
also auch in dem gegenwärtigen Exempel alle übrig gebliebene8 zusammen
setzen, oder welches eben das ist, die 8 so bey dem 7552 stehet, durch die
Zahl derselben, oder durch den Factor 4 multipliciren müssen. Die Sum¬
me oder das Product 8x4 das ist zr , wird wenn richtig gerechnet ist, 5
Einheiten enthalten, ebenso viel als das Factum.
§. 2oo . Und so ist es allezeit. Die Zahl der Einheiten welche in dem
einen Factor nach Wegwerfung der 9 übrig bleibt , durch den andern Fa¬
ctor multipliciret, giebt eine Zahl , in welcher, nach ebenmässlgem Abzug
aller 9 , eben so viel übrig bleibt , als in dem Produkte , wenn man aus
die-
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diesem ebenfals jede 9 Einheiten von welcherlcy Ordnung sie auch seyn mö¬
gen, weglasset- Wenn demnach eine Zahl durch eine andere multipliciret
worden ist , und man findet nach dieser Wegwerfung der 9 des einen Fa¬
ktors , daß der Überschuß , durch den andern Factvr multipliciret , eine
Zahl heraus bringe , deren Überschuß über die 9 eben so groß ist , als der
Überschuß über die 9 des Products , so ist zu glauben , daß das Produkt
richtig sey. Ich sage wieder, es ist zu glauben . Denn es kan aus dieser
Probe die Richtigkeit des Products eben so wenig mit einer vollkommenen
Gewißheit geschlossen werden , als wenig bey der Addition die Richtigkeit
der Summe aus eben der Probe ohne Widerspruch folget. Doch muß
man auch dieses sagen, daß sich hier nicht so leicht ein Fehler einschleichen
werde als bey der Addition.

' Probc
§. 2oi . Wie nun diese
stehende Exempel weisen:
^

geschickt anzuwenden

sey, kan

das

nach¬

5597Z48 z
974

8
Ci
D
L

14589292
25181456
52576152
5505816952

3
z
0
6

Nachdem man von der Zahl bey ^ , welche solte multipliciret werden, alle
d weggelassen hat , welche in den Ziffern derselben enthalten sind , ist die
darneben stehendez übrig geblieben. Die Zahl bey ^ durch 4 multiplici¬
ret , giebt das Product k . Wenn man von diesemL wieder Neune so oft
wegläst als man kan . bleibet die darneben stehendez übrig . Und wenn
die bey ^ stehende z ebenfals durch 4 multipliciret wird , komt 12 , so
hier eben so viel als als z. Dieses ist ein Zeichen, daß die Reihe L rich¬
tig sey. Wiederum wenn ^ durch 7 multipliciret wird , komt 0 . Der
Ueberschuß der Ziffer dieser Zahl über d ist die nebenstehendez. Multiplici¬
ret man aber den Ueberschuß bey ^ ebenfals mit 7 , so komt 21 , das ist
wieder z , zum Zeichen, daß auch diese Reihe richtig sey. In der Reihe
und z durch 9 multipliciret giebt 27 , das ist eben¬
v ist der Ueberschuß
fals 9 oder o. Die Summe der also gefundenen Zahlen z, z , 0 ist 6 , so
viel muß auch in der Summe der Produkte ö -t- L -i-v , oder in dem gesuch-

L5
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Products übrig bleiben
, wenn
in dem Exempel ergiedet.
§. 2v2.

die Rechnung richtig

ist, wie

diese-

Art probiret man jeden Absah bey der Multiplika¬
man versichert sich
, so viel geschehen kan,
daß in dem vorhergehenden kein Fehler zurück geblieben sey, welcher in ver¬
folgende einen Einfluß haben könte
. Eben so kan auch untersuchet wer¬
den, ob die Produkte, deren man bey der Division benölhigt ist, richtig

tion,

ehe

gefunden
diese

Auf

diese

man weiter

sind,so

gehet, und

bald man sie gemacht hat, und ehr man sie
es hauptsächlich an. Denn die bey

Products komt

anwendet
; und auf

der Division fer¬
ner vorzunehmende Subtraktion braucht selten einer Probe; findet man
aber eine nöthig, so ist schon gezeiget worden
, daß keine bequemer und
richtiger sey
, als die Addition
-.

Zwey.

Zweyter Abschnitt.
Von der Berechnung

der

Brüche.

Gründe der Bruchrechnung.
§«

^VXunmehro können wir uns zu den gebrochenen Zahlen wenden, und
^ »t die Rechnungsarten welche mit denselben vorzunehmen sind, etwas
^ * vollständiger erklären. Es ist verschiedenes von denselben bereits an¬
gebracht worden, so sich aus den allgemeinen Gründen , weiche wir betrach¬
tet haben, unmittelbar herleiten ließ. Wir haben gesehen, daß die Sum¬
me zweyer oder mehrerer Brüche von gleicher Benennung gefunden werde,
wenn man ihre Zehler zusammen addiret , den Nenner aber stehen lässet:
und daß , den Unterschied zweyer Brüche , welche wieder einerley Benen¬
nung haben , zu finden, man nur den kleinern Zehler von dem grossem ab¬
ziehen, und den Ueberschuß an die Stelle des Zehlers eines Bruchs setzen
müsse, dessen Nenner der vorige ist, welcher Bruch der gesuchte Unterschied
seyn wird . 1, 7v - Es ist übrig , daß wir weisen , wie die Addition und
Subtraktion bey solchen Brüchen zu verrichten sey, welche verschiedene

Betmmungen haben.
§. 2. Ferner haben wir gesehen, wie ein jeder Bruck) durch eine gan»
ze Zahl zu multipliciren sey, und es sind zwo Arten dieses zu verrichten an¬
gegeben worden. Entweder mullipliciret man den Zehler des Bruchs §
durch die multiplicirende ganze Kahl z , und läst den Nenner stehen: I, 89.
oder man dividiret den Nenner des Bruchs durch die gedachte Zahl , durch
welche man den Bruch multipliciren soll, und verändert den Zehler nicht,
I, 149. Die auf die Art heraus gebrachte Brüche
und 4 sind das
Product , welches man suchte: sie sind einander gleich, und es bedeutet
einer eben so viel als der andere , wenn die ganze Einheit , auf welche sie sich
beziehen, einerley ist, wie dieses allezeit bey allen gleichen Zahlen zum Grun¬
de gesetzt werden muß.
§. z. Eben so haben wir auch zwo Arten gesehen
, nach welchen ein
Bruch durch eine ganze Zahl dividiret werden kan. Man dividiret entwe¬

der
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der den Fehler des Bruchs ^ durch die Zahl z, durch welche der Bruch di¬
vidiert werden soll, und läst den Nenner unverändert , l, 14z. oder man
multipliciret den Nenner desselben durch eben die Zahl z ohne den Zehler
zu ändern , I, 14-». Die dergestalt heraus gebrachte Brüche 4 , oder ^
sind der Quotient welchen man suchte. Alles dieses ist gezeigt worden , und
wir können hier voraus setzen, daß es bekannt sey, und uns zu dem wen¬
den , so noch rückständig ist, wie man nemlich eine jede ganze oder gebro¬
chene Zahl durch einen Bruch multipliciren oder dividiren soll.
8- 4 - Der Grundsatz auf welchen wir Hiebey bauen werden » ist ebenfals bereits angemerket worden. Er ist dieser: Wenn man eine Zahl , sie
mag ganz oder gebrochen seyn, durch eine andere ganze Zahl erst multiplicim , und hernach dividiret, oder erst dividiret und hernach multipliciret,
so wird die Zahl nicht verändert. I, i ^9. Es ist derselbe auch in Dem Fall
richtig , wenn man eine Zahl durch einen Bruch multipliciret , und hernach
das Product durch eben den Bruch dividiret, oder wenn man sie erst durch
den Bruch dividiret und hernach multipliciret. Die Zahl wird dadurch
eben so wenig verändert, als wenn man diese Rechnungsarten mit einer
ganzen Zahl verrichtet. Allein wir haben von der Multiplikation und Di¬
vision vermittelst gebrochener Zahlen noch keinen vollkommen deutlichen Begrss beygebracht, und aus der Ursach uns enthalten müssen, Den Sah in
seinem vollkommenen Jnbegrif vorzutragen. Er ist übrigens an sich selbst
klar . Denn was ist deutlicher, als daß , wenn ich ein Ding verdoppele
oder dreyfach nehme, und , was dergestalt heraus gebracht worden ist,
wieder in zwey oder drey gleiche Theile theile, ein solcher Theil eben das¬
jenige seyn müsse, so ich vorher verdoppelt oder drey mal grösser gemacht
habe ? Eben so klar ist es , daß wenn man ein Ding erstlich in drey oder
fünf gleiche Theile theilet, dieser Theile aber hernach drey oder fünfe nimt,
man dasjenige Ganze wieder erhalte , so im Anfang da gewesen ist.
§ . s. Man nehme diese Begriffe zusammen , und wende sie auf dke
Brüche an . Es sey der Bruch ^ gegeben. Man multiplicire ihn durch
2 , welches man thun kan, indem man den Zehler mit 2 multipliciret,
wodurch
kommt, oder indem man den Nenner durch r dividiret, wo¬
durch man K erhält. Jedweden dieser Brüche dividire man wieder durch 2,
so wird aus dem ersten welcher ^ war , wenn man die Division des
Bruchs durch die Division des Zehlers verrichtet
und aus dem zwey¬
ten wird , wenn man nach eben der Art dividiret , 4. Bedienet man sich
aber zur Division der Brüche der Multiplication des Nenners , so wird aus
d«yi erstem Product
nunmehr»
, und aus dem zweyten4 wird
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. Allein der
Diese vier Brüche demnach/- , 4 , / », / - bedeuten einerley
wohl aber
,
unterschieden
nicht
gar
gegebenen
dem
von
erste und der letzte ist

sind der zweyte und der dritte durch ganz andere Zahlen ausgedrückt.
ss. 6. Es entstünde der zweyte dieser Brüche4 aus der Division des
Zehlers und des Nenners des zuerst gegebenen Bruchs - - durch die ganze
Zahl2, und der dritte kam durch die Multiplikation des Zehlers und
durch eben die Zahl 2. Wenn
des Nenners eben desselben Bruchs
man demnach den Fehler und den Nenner eines gegebenen Bruchs durch
, und die Produkte oder die
einerley ganze Zahl multipliciret oder dividiret
Quotienten vor die Zehler und Nenner neuer Brüche annimt, so haben
, welche der gegebene hatte, ob sie zwar
diese Brüche eben die Bedeutung

Zehlern und Nennern haben, wenn man sich der Mul¬
, wenn die Division gebraucht worden.
, und kleinere
tiplikation bedienet
§- 7- Zu grösserer Deutlichkeit haben wir einerley Stück
4 und4 ausdrücken sollen,
der ganzen Linie^ L, welches die Brüche
ersten Linie ist
der
jn
:
äL
. Dieses Stück ist
dreymal vorgestellet
, daß4 so viel sey als
siehet
man
Und
:
4 , in der dritten4
in der zweyten
halb so groß sind,
nur
zwar
Theile
die
4- , weil in dem letztem Bruch
mehr angenom¬
mal
zwey
Gegentheil
im
aber
als in dem erstem, derselben
die Theile des
sind
so
Eben
.
auszumachen
0
^
Stück
men worden, das
, aber im
Bruchs4
des
Theile
die
als
grösser
mal
zwey
Bruchs 4 wieder
, als
viele
so
mal
zwey
»
Bruch4
letzten
dem
bey
derer
man
hat
Gegentheil
beydem ersten4 , welche Verminderung der Grösse der Theile, bey der
Vermehrung ihrer Zahl, eben machet, daß man einmal so viel als das
grössere Zahlen

zu

, nemlich XL. I, 1;.
ander« bekömt

Das Aufheben der
§. 8.
lich

Brüche.

so genannte Aufheben der Brüche, da man nem¬
des Ganzen, so durch eine gebrochene Zahl ausge¬
» soll, welche kleinere Zahlen zum
durch eine andere ausdrücke

Nun kan das

eben das Stück

drücket wird,
Zehler und Nenner

hat, nicht die

geringste Schwierigkeit

haben. Es sel¬

. Man suche eine Zahl
ber Bruch 44 durch kleinere Zahlen auszudrücken
. Diese ist
welche den Zehler 12 und den Nenner 15 zugleich genau theilet
z, und
hier Z- Man dwidire so dann diese zwo Zahlen durch die gefundene

den Quotienten von der Division des Zehlers, welcher4 ist , zum
Zehler, und den Quotienten von der Division des Nennerss zum Nen¬
ner des neuen Bruchs 4, weicher dem gegebenen 44 gleich seyn, H, 6.
sehe

M

und
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und weil die Division gebraucht worden ist , aus kleinern Zahlen bestehen
wird.
§« 9. Es werden ihrer solche Achten genommen , welche den Zchser
und den Renner ohne neue Brüchs tlMn , nicht als ob man nothwendig
dergleichen wehten müste, sondern weil auf diese Art Brüche kommende¬
ren Nenner und Zehler ganze Zahlen smd, welche sich am leichtesten über¬
sehen lassen. Denn daß man einen Bruch leichter übersehen, und von fei¬
nem Werth sich einen desto vollkommenem Begris machen möge, ist Der
Zweck der Arbeit , weiche wir hier lehren, weil man die Grösse des
Bruchs leichter einsichct, wenn die Zahlen , durch weiche er ausgedrücket
wird , klein, als wenn sie groß sind. Wertn man dieses rückt achtet, oder
wenn sich brssndsre Umstände hervor thun , kan man auch den Zchler und
Nenner durch solche Zahlen theilen, welche bey einer oder der andern dieser
Zahlen euren neuen Bruch lassen. Will man beydem Bruch ^ zur Thei¬
lung die Zahl 4 gebrauchen, so bekömt man den mit kleinem Zahlen geschriebmen Bruch
und dieser bedeutet, wie bereits l, 145. angenaget »vorzl
den ist , daß man die ganze Einheit in drey gleiche Theile theilen müsse, unv
solcher Theile 2 , und über dieses noch 4 eines solchen Theils annehmen,
um dasjenige zu erhalten, so der Bruch
ausdrücket.
sNF./§.7 §. 10. Ebenso kanmanes auch bey dem Bruch 4 machen; man
fanden Nenner und den Fehler durch 4 dividiren, komt der Bruch 7? , welcher anzeiget, daß man die Einheit so theilen müste, daß in dieftibr zwey
gleiche TlMe , und über das 4 eines solchen Theils , kommen, und daß eins
von diesen Theilen dasjenige sey, so die gebrochene Zahl ausdrücket. Die
Linie ^ 8 in der 19 Figur , welche die Einheit seyn fot , ist so getheilet. /iL

ist ein Theil , LD —

der andere, und V8 ist ^ von ^ 6 .
Demnach
ist ^ 0 eins voi» den Theilen, deren zwey und ? auf ^ k gehen, das ist,
ist derjenige Theil der ganzen AL , welchen der Bruch 77 ausdrücket.Man
kan sich also solcher Zahien, welche den Zchlcr oder den Nenner nicht genau
theilen, bedienen, aber man muß sich derselben nicht anders bedienen, als
wenn man Bequemlichkeit davon hat. Dieses aber kommt aufdie Einsicht
eines jeden an . und man kan davon keine allgemeine Regeln geben.
K. n . Indessen siehet man auch hieraus , wie die gebrochene Zahlen
aus den Nennern und Zehler der Brüche wegzubringen sind, wenn welche

in
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In denselben vorkommen. Man hat zu dem Ende nichts zu thun , als so
wohl den Nenner als den Zehler des Bruchs durch den Nenner desjenigen
Bruchs zu multipllcireu , welcher in demselben vorkomt. Es sey, zum Exem¬
Dcr Bruch ^ wegzuschaffen: ssmulpel, aus dm »Nenner Des Bruchs
tiplicire ich so wohl den Zchler desselben rz durch z, den Nenner des Bruchs
4 , welcher in dem Zchler vorkomt ; als auch den Nenners : dadurch komt
vor den Zehler 6 -i- r oder 8, l,l49 - und vor den Nenner r s, und der Bruch,
welcher dem gegebenen 5l gleich ist, ist ??-.
§. i L. Eben so wird auch der Bruch aus dem Nenner des Bruchs
^ weggebracht. Ich multiplicire so wohl den Zehler 2 als den Nenner
z4 dieses Bruchs durch 5 , den Nenner , welcher in dem Bruch 4 befind¬
lich ich Da denn durch die MMplication des Zehlers >o und durch die
Multiplikation des Nenners 1s 4- 4 , Las ist 19 komt. Demnach ist der
Gölten so wohl in dem
Bruch , welcher dem gegebenen^ gleich ist,
, wie zwar sehr
vorkommen
Zehler als in dem Nenner dergleichen Brüche
, wel¬
denjenigen
erst
selten geschiehet: so würde man nach dieser Anweisung
sich
welcher
,
denjenigen
auch
dann
so
cher in dem Zehler enthalten ist , und
Exempel
nachstehende
Das
.
müssen
fortschaffen
in dem Nenner befindet,
24

. Der gegebene Bruch sey^ 7. Multiple
kan weisen, wie dieses geschiehet
cirttman nun die beyden Glieder desselben durch z, so komt der Bruch
welcher dem vorigen gleich ist, und aus welchem der noch rückständige Bruch
§ weggebracht werden kan , wenn man die Glieder desselben mit s multiplierhält.
.ciret, wodurch man dm verlangten Bruch
§. i z. Was aber diejenige Zahlen anlanget , welche die Zehler und
Nenner der Brüche genau theilen, so wird hernach gewiesen werden, wie
sie zu finden sind; sie fallen einem aber auch ohne diesen Regeln metstenthcils ohne sonderliche Schwierigkeit bey. Man thut am besten, wenn man
unter allen gemeinschaftlichen Theilern des Zehlers und Nenners eines Bruchs
Den grösten nirnt , denn dadurch bekonrr man gleich Anfangs die kleinsten
Zahlen , durch welche ein Bruch ausgedrücket werden kau. Man kan aber
auch durch eine wiederhohlte Division endlich zu der kleinsten Benennung
gelangen , .wrmr sich der Zehler und der Nenner des Bruchs durch mehr als
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eine Zahl genau dividiern lassen. Also wird 44 , wenn wanden Zehler und
den Nenner durch z dividiret, mit kleinern Zahlen ausgedrücket in dem Bruch
wenn man hier nochmals den Zehler und Nenner durch 2 theilet, bekomt man einen Bruch , der eben so viel als der vorige bedeutet, und noch
kleinere Zahlen hat 4 , die Zahlen dieses Bruchs aber wieder durch 2 divi¬
diret , geben die allerkleinste Benennung , welche eben das ausdrücken kan,
so in dem Bruch 4s enthalten ist, man bekomt nemlich durch diese Divi¬
sion 4 , welches man auf einmal erhalten hätt», wenn gleich Anfangs der
Zehler und der Nenner deS gegebenen Bruchs durch 12 getheilet worden

wäre.

§ . 74. Dieses wäre überflüssig genug,dasjenige einzusehen,welches wir ge¬
genwärtig insonderheit zu zeigen vorgenommen haben,wie man nemlich einen je¬
den Bruch zu kleinern Benennungen bringen könne.
Denn wir behalten
uns vor, diese Dinge noch besser aus einander zu sitzen, und bündiger zu be¬
weisen; allein einige Anwendungen, welche wir von dieser Sache ins künf¬
tige machen werden , erfordern, daß wir uns noch etwas weniges dabey
aushalten . Wir bemerken, daß eben durch diese Regel sich ein unächter
Bruch in ganze Zahlen verwandeln lasse, so oft dieses geschehen kan. Denn
4 ist nichts anders als drey ganze Einheiten, I, zs. und so viel als z ; 4 ist
so viel als 5, und überhaupt ein jeder Bruch dessen Nenner i ist, ist einer
ganzen Zahl , nemlich seinem eigenen Zehler, gleich.
§. n ' . Demnach heisset einen unächlen Bruch aufden Nenner 1 brin¬
gen, oder an die Stelle eines Bruchs einen andern schaffen, dessen Nenner
1 ist, so viel, alS eine ganze Zahl finden, welche dem unächtcn Bruch gleich
ist. Denn mit ächten Brüchen gehet dieses niemals an . Zum Exempel,
wenn man in dem Bruch 4 den Zehler und den Nenner durch z dividiret,
so bekomt man 4 , welches so viel ist als 4 , und auch so viel als 2 , und
man hat an die Stelle des unächlen Bruchs eine ganze Zahl gefunden, wel¬
che ihm gleich ist.
§. 16. Man siehet, daß dieses allezeit erfolget, wenn man zum ge¬
meinschaftlichen Theiler des Zehlers und des Nenners den Nenner selbst annimt , und daß es,auf eine andere Art nicht geschehen könne: Daß dem¬
nach ein Bruch , dessen Zehler sich durch den Nenner nicht genau theilen läst,
auch nicht in eine ganze Zahl verwandelt werden kan , welche keinen Bruch
bey sich hat . So kan man die Zahl V in die ganze Zahl 4z— verwan¬
deln, wenn man den Zehler so wohl als den Nenner durch den Nenner 7
theilet, aber ^ läst sich nicht in eine dergleichen Zahl verwandeln, sondern
man bekomt, wenn man die Regel hier anwenden wil , nichts anders
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. Ein sehr geringes Nachdenken wird uns
als das ist z4 von der Einheit
, eineyamächten Bruch in eine ganze Zahl
, daß diese Anweisung
beybringen
, eben die sey, welche bereits ist gezeiget worden 1,142.
zu verwandeln
§. 17. Wir schließen Heraus: wenn ein Bruch sich nicht zu kleinem
, daß er einer gan,
Benennungen bringen last, so ist es auch nicht möglich
Zahl gleich seyn
ganzen
einer
Bruch
ein
wenn
Denn
.
zm Zahl gleich sey
i ist, bringen
welche
,
Benennung
averkleineste
die
auf
sich
er
muß
so
sol,
gebracht wer¬
Benennung
kleinerer
zu
nicht
gar
Bruch
ein
aber
Kan
.
lassen
i bringen.
den, so last er sich noch viel weniger auf die kleinste Benennung
§. i8. Kehret man nun alles, was bisher gesagt worden ist, um, so
siehet man, wie hinwiederum eine jede ganze Zahl in einen Bruch von einer
, und wie ein einziger unächter
gegebenen Benennung verwandelt werde
Bruch zu schaffen sey, der einer ganzen Zahl, so einen achten Bruch bey
, zu
sich hat. gleich ist. Ist eine ganze Zahl in einen Bruch zu verwandeln
durch
Zahl
ganze
die
man
multipliciret
so
,
ist
welchem der Nenner gegeben
, und nimt das Product zum Zchler an. Die Zahl
den gegebenen Nenner
z der Nenner ist, so ist
, in welchem
5soll in einen Bruch verwandelt werden
zu verwandeln,
Bruch
einen
in
ganz
54
aber
Ist
.
11.- — dieser Bruch
den
so multipliciret man so wol die ganze Zahls als den Bruch4 durch
Nenner
den
—,7,
-2
154
man
erhält
Dadurch
.
Bruchsz
dieses
Nenner
V ist. Denn 5-t- 4 ist so viel
des gesuchten Bruchs, welcher folgends
als V 4-4, und die Summe dieser Brüche macht VZween Brüche
§. 19. Wenn man

zu

einerley Benennung zu

bringen.

zwey Brüche mit einander vergleichen und sagen
, so gehet
grösser oder kleiner sey als der andere
beyden
soll, welcher unter
wie man
,
haben
Nenner
verschiedene
sie
wenn
an,
schwer
öftern
zum
dieses
beyden
den
von
welcher
,
sagen
zu
vornimt
sich
man
wenn
,
wird
befinden
. Dergleichen
Brüchen^ oder 44 grösser oder kleiner sey, als der andere
, oder einen dersilbenvon
Brüche kan man auch nicht wohl zusammen sitzen
, so lang die Nenner verschieden sind. Wenigstens
dem andern abziehen
. Denn
kan dieses nach der bisherigen Anweisung keines weges geschehen
die
Anzahl
deren
,
Theile
die
sind
wenn die Nenner verschieden sind, so
sie
lang
so
,
sich
lassen
, und
, von verschiedener Grösse
Zehler ausdrücken
einan¬
von
oder
,
sehen
zusammen
, nickt
diese verschiedene Grössen behalten
l, 69. Ich kan zwar leicht sagen wie viel5 undn ist, nemder abziehen
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tzch 16, aber wie viel ist ^ und 44 zusammen gesetzt, vielleicht 44 ? aber
warum nicht lieber 44 , oder vielmehr keines von beyden? Dein in der
That kan 444 - 4? eben so wenig 44 oder4§- seyn, als ; Thäte: und r e
Gulden , i 6 Thaler oder r6 Gulden ausmachen können.
§. 2c>. ES ist demnach nicht aüeinpvu grosser Bequemlichkeit, sonders
such nothwendig, daß wir zween Brüche zu gleichen Benennungen zu drin,
gen, das ist , an die Stelle zweener Brüche zween andere zu schaffen wis¬
sen , welche jenen gleich, und deren Nenner Zahlen von einerley Grösse sind.
Die Sache ist leicht. Man multipliciert so wohl den Fehler als den Nen¬
ner eines jeden der gegebenen Brüche durch den Nenner des andern. Oder,
damit man sich desto weniger verwirre , so setzet man zu jedem der gegebenen
Brüche den Nenner VeS andern , und multiplffiret so dann sowohl den Feh¬
ler als den Nenner desselben Bruchs durch die Zahl , die man ihm beygese¬
tzet hat. Zum Exempel: ich soll zwey Brüche 4 und 4 unter einerley Be¬
nennung bringen: so multiplicire ich den Fehler so wohl als den Nenner des
ersten Bruchs 4 durch z , welches der Nenner des andern Bruchs ist , es
kommt dadurch 44 : und wiederum multiplicire ich so wohl den Zchler als
den Nenner des andern Bruchs 4 durch den Nenner des ersten c , wodurch
44 erhalten wird.
Diese zwey Brüche sind die gesuchten
. Sie sind den
gegebenen zweenen gleich, nemiich 44 ^ 4 , und 44 —4 , sie haben aber
auch einerley Benennung . Der Grund dieser Arbeit ist ohne Schwierigkeit
einzusehen.
tz. 2 i . Die Brüche nemlich, welche man suchte, soltm erstlich den
gegebenen Brüchen gleich seyn. Es ist leicht einzusehen, daß diejenige
Brüche , welche nach unserer Anweisung gemacht werden, diese Eigenschaft
haben. 44 ist dem Bruch 4 gleich,weil jener aus diesem entstanden jst, indem
si) wohl der Zchler desselben als auch der Nenner durch dir Zahl z multipliciret worden. Aus eben dem Grund ist auch der an statt des zweyte,, Bruchs
4 gchandene neue 44 diesem gleich, weiter ebenfais entstanden ist, indem
man so wohl den Fehler als den Nenner desselben durch einerley Zahl, nemKch durch 5 , multipiiciret hat. Denn wir haben gesehen
, daß durch solche
Multiplicatlonen der Werth der Brüche , oder dasjenige so sie bedeuten,
nicht verändert wird , man mag zm Multiplication eine Zahl annehmen
was man vor eine wil. H,6 . Zweyten« sollen die gesuchte Bruch - auch ei,
nerley Benennung haben. Auch dieses wird durch eben die Mirltiplicatio,
nen erhalten. Vermöge derselben entstund der Nenner Des Bruchs 44, wel¬
cher zuerst gefunden worden ist, indem man den Nenner des ersten der geMrnrn Brüche5 durch den Nenner des andernr multiplicirte
. Also ist der
Nm-
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Nenner dieses Bruchs 15 das Product aus 5 und z , Vm zween Nennen,
der gegebenen Brüche 4 und 4 : der Nenner aber des zweyten gefundenen
Bruchs 44 kam , indem man den Nenner des zweyten der gegebenen Bru¬
che durch den Nenner des ersten multiplicirte, rmd ist demnach wieder das
Factum aus den zween Nennern der gegebenen Brüche . Da nun einerley
Faclore niemals verschiedene Proöutte bringen können, so können auch die
Nenner , welche man dergestalt herausbringt , unmöglich verschieden werden.
§. 22. Eben so ist es in allen übrigen Fällen . Sol mau die zwey
Brüche 4 rmd 4 unter einerley Benennung bringen, so müssen die Mul¬
tiplikationen ihrer Zahlen vorgenommen werden, welche nachfolgende Zei9x5

6X8

, aus weichen aSes was gesagt worden
und H
chen ausdrücken :
ist, daß ncrlilich die Brüche , welche man heraus bringet , denen gegebe¬
nen gleich seyn und einerley Benennung haben werden, leicht und kurz ein¬
zusehen ist. Die Brüche selbst werden demnach folgende seyn §5 und 45.
Und nunmehr » sind die gegebenen Brüche 4 und 4 leicht mit einander zu
vergleichen, und man kau ohne Schwierigkeit sagen, welcher von beyden
der grössere sey. 4 ist so viel als 45 , und 4 ist dem Bruch 44 gleich,
nun ist dieser Bruch 44 ohnstrmig grösser als 45 , derowegen muß Mich4
mehr seyn als 4-

Brüche von

verschiedenen Benennungen

zu

vereinigen.

§. sz . Man kan aber auch nunmehr» einen Bruch finden, welcher
so groß ist als die Summe der zween gegebene» Brüche 4 und 4- Denn
weil 4 —45
und 4 —44, ss muß auch die Summe der zween erstem Brüche 4 4- 4
der Summe der zween letztem 45444 , gleich seyn, weil, wenn man glei¬
ches zu gleichen hinzu thut , unmöglich ungleiche Summen kommen kön¬
nen. Diese letztere Summe aber kan durch einen einzigen Bruch ausge¬
drücket werden, wenn man die Zehker derselben zusammensetzet, und den
oder 45 , wie oben 1, 79 . gckchret
Nenner stehen lasset, dergestalt
worden ist. Dieser Bruch 45 ist also die Summe der gegebenen Brüche
4 -44 . Und so verführet man allezeit, wenn man zwey Brüche , welche
verschiedene Benennungen haben, addiren » und ihre Summe durch einen
einzigen Bruch ausdrücken sol. Man bringt sie erstlich unter einerley Be-
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nmnung, und addiret so dann die also gefundene Brüche. Auch hieraus
folget, daßs4 so viel sey als -IE -—V , und man kan nach diesem Exem¬
pel jede Zahl, weiche aus einer ganzen und aus einem Bruch bestehet
, in
einen unächten Bruch verwandeln.
§. 24. Von der Subtraktion eines Bruchs von einem andern ist
eben dergleichen zu sagen
. Sol man den kleinern Bruch4 von dem gros¬
sem§ wegnehmen
: so bringe man sie wieder beyde zu einerley Benennung,
und schreibe an statt 4 nach der gegebenen Anweisung 44» und an statt
4 sehe man 44. Alsdenn ziehe man den ersten dieser Brüche von dem letz¬
tem ab: welches
, weil sie einerley Benennung haben
, gar leicht geschehen
kan, !, 79. Denn man darf nur den kleinern Zchlcr von dem grossem
wegnehmen
, und den Nenner stehen lasten
. Dadurch wird der Unterscheid
, oder? ? richtig gefunden.
§. rs. Man schliesset hieraus leicht
, daß der Unterscheid vons und
4 sey 4—
V—44- Doch kan man, wenn der abzuziehende
Bruch, ächt ist, diese Arbeit etwas geschwinder verrichten
, wenn man be¬
trachtet
, daßs—4 so viel sey
, als4 -4i —4. Nun isti —4, also4 -41—
4- 44-4—4, welches wieder
, so viel ist als4-4
oder 44. Man
verwandelt nemlich nur eine Einheit der ganzen Zahl in einen Bruch, und
ziehet von diesem Bruch den achten Bruch ab, welcher von der ganzen
Zahl abgezogen werden solle
. Das Ueberbleibsel wird alsdann zu der um
1verminderten ganzen Zahl gesetzt.
Z. 26. Man braucht auch nichts mehrers zu wissen
, als wie zween
Brüche unter einerley Benennung zu bringen sind, wenn man so viele
Brüche von verschiedenen Benennungen
, als vorkommen mögen
, mit einan¬
der vereinigen soll, welches geschiehet
, in dem man unter verschiedenen
gegebenen Brüchen diejenige addiret
, die zu addiren sind, und diejenige
von der Summe abzuziehen
, welche man abziehen sol. Zum Exempel,
man sol einen Bruch schaffen
, welcher so viel beträgt als die nachstehende
Reihe von Brüchen
, nach Anweisung der ihnen vorgesetzten Zeichen
-4 und—
2. _
r
, L
1
r
so mache man erstlich
4 4— - Man bringe nemlich diese Brüche unter
einerley Benennung
, so wird4 —4, und4 —4» und demnach
4—4 —
4—4- 4- Folgends ist auch4- 4-44 so viel als 4 -44 . Man darf
also nur, um die erstem drey Brüche zu vereinigen
, die zween letztem ver¬
einigen
. Unter einerley Benennung ist4—4ö, und4- 44, demnach ist

auch
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ferner4-—4

unter einerley Benenso vicl als 444 und -44 und also machen unsere vier Brüche zusammen 444.
Eben so verfahret man auch, wenn man endlich dir dergestalt vereinigten
vier erstem Brüche mit dem allerletzten vereinigen will. Wir haben gefun¬
den, daß jene zusammen so viel bringen als 444, der letzte Bruch ist4 und
sol abgezogen werden
. Man bringet wieder diese Brüche unter einerley Be»
Nennung
, so werden sie 444s und---444» und wenn man den letztem dieser
Brüche von dem erster
» abziehet
, so bleibt der Ueberschuß
-^444- Dieses
ist nunmehro der Bruch, welcher allen gegebenen
, wie sie mit ihren Zei¬
chen verknüpft stunden
, 444
— -4 -44— 4, gleich ist, welchen man ferner
zu kleinern Benennungen bringen kan, wenn man den Fehler und den

Nenner durch
2 dividiret
. Es wird dadurch
--444—444, unh diese Be¬
nennung

ist die kleinste

zu welcher

dieser

Bruch kan gebracht

werden.

§. 27. Eben so verfahret man bey der Vereinigung nachstehender
Brüche: 4—-4—44- 7. Die erster
» zween unter einerley Benennung sind
44—44, «end betragen zusammen
—^4. Dieser Bruch wird mit dem
dritten der gegebenen —4 unter einerley Benennung -4 *
0 -—44, folgends
geben beyde zusammen
—44- Und wenn man den dergestalt herausge¬
brachten Bruch mit dem vierten der gegebenen
4 unter einerley Benennung
bringet
, so bekommt man -4444 -7-44 , welches soviel ist als —4^ .
Nemlich die Summe der Brüche
, vor welchen das Zeichen
— stehet
, ist
hier grösser als die Summe der Brüche
, welche mit4- bezeichnet sind, al¬
so ist der Ueberfthuß von der Art der erster
«. l, 7Z.
§. 28. Dergestalt werden so viele verschiedene Brüche, als ihrer sey«
mögen, vereiniget
, wenn man nur weiß, wie zween Brüche unter einerley
Benennung zu bringen sind
. Es geschiehet aber auch auf die angewiesene
Art diese Bereinigung fast am allergeschwindesten und leichtesten
, insonder¬
heit wenn man in Acht nimt, daß, so bald man durch die Addition oder
Subtraction zweyer andern einen neuen Bruch gefunden hat, man densel¬
ben erst zu den kleinsten Benennungen bringe
, ehe man weiter fortgehet.
Denn auf die Art bekommt man niemals mit überflüssig grossen Zahlen zu
thun. Ich halte vor unnötbig
, diese leichte Anmerkung mit einem Exempel zu erläutern.
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Drey oder mehrere Brüche unter eine
zu

Benennung

bringen.

§. 29. Doch ob zwar zum Behuf der Addition und Subtraktion
nicht nothwendig erfordert wird, daß man mehr als zween Brüche unter
, so kan doch dieses bey andern Rech,
einerley Benennung zu bringen wisse
. Es ist aber auch diese Sache nicht son¬
nungen zuweilen erfordert werden
. Sind die Brüche4 , 4 , 4, 4 alle unter einerley
derlich schwer einzusehen
-Benennung zu brmgen: So multiplicire man erstlich alle Nenner durch
einander, ausser dem Nenner des ersten Bruchs, und sehe das Product,
, und den Grund dieser Arbeit desto
um sich desto weniger zu verwirren
, dem ersten Bruch an die Seite , nemlich 4X7X9 ist
deutlicher einzusehen
--- 252, und dieses Product wird neben den ersten Bruch dergestalt geschrie¬
ben 252) 4. Eben so multiplicire man alle Nenner aller Brüche, ausser
, ineinander, und sehe das Product aus denselben ZX7X9,
dem zweyten
das ist 189 neben dem zweyten Bruch dergestalt -89) 4. Auch multiplicire man alle Nenner, ausser dem Nenner des dritten Bruchs, in einan¬
der, und sehe das Product 8x4x9 oder 128 neben diesem dritten Bruch
128) 4. Und endlich mache man das Product aus den Nennern aller
, welches ist 8X4x7, oder 84, und sehe dieses
Brüche ausser dem letzten
Product dem letzten Bruch zur Seite 84) 4. Nachdem dieses alles gesche¬
hen, ist nichts übrig, als daß man die Zahlen eines jeden Bruchs durch
das neben ihm

gesetzte

Product multiplicire.

Stelle des ersten Bruchs 4 gefunden
444, «nd es ist klar, daß dieser Bruch dem ersten4 gleich sey. Was
aber seinen Nenner anlangt, so ist derselbe ein Factum aus allen Nen¬
nern aller gegebenen Brüche. Denn die demselben beygesetzte Zahl 252 war
4x7x9 , ein Factum aus allen Nennern aller Brüche, ausserdem ersten.
Und indem man den Nenner des Bruchs 444 heraus gebracht hat, ist die¬
ses Factum ferner durch den Nenner des ersten Bruchs multipliciret wor¬
den: demnach ist dieser Nenner allerdings4 x7x9x z. An die Stelle des

§. 82. Es wird dadurch an

die

Bruchs 4 wird durch eine gleichmässtge Multiplikation gefunden
' 44, dessn Gleichheit mit dem gegebenen zweyten eben so leicht einzusehen
ist. Sein Renner kommt, indem man das dem Bruch beygesetzte Fa¬
ctum aus allen Nennern aller übrigen Brüche zx7x9 ferner durch seinen
. Es wird demnach wiederum dieser Nenner das
Nenner4 multipliciret
allen Nennern der vier gegebenen Brüche. Da
aus
Factum zx 7x9x4
nun
zweyten
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nrm also einerley Zahlen , in was Ordnung man sie auch multiplicirkn
mag , immer einerley Product bringen, 1,98 - so ist dieser Nenner des
zweyten Bruchs dem Renner des ersten nicht bloß von ohngefehr gleich ge¬
worden. Eben so ist es auch mit dem Bruch , welchen man an die Stelle

des dritten setzet, und welchen man findet, wenn man die Zahlen des
dritten Bruchs durch die ihm beygesetzte Zahl multipliciret. Dieser Bruch
jst 44 K: sein Nenner kommt , wenn man die dem Bruch beygeschriebene
Zahl lOZ, welche ein Factum ist aus dem Nenner des ersten, zweyten und
vierten Bruchs , 3x4x9, durch den Nenner des dritten Bruchs multipli¬
ciret, und wird also wieder z ><4x9x7 . Mit dem letzten Bruch 444 ,
hat es eben die Bewandtniß.
§. zl . Man siehet auch leicht, daß -so bald man einen einzigen Nen¬
ner gefunden hat , man sodann nicht nöthig habe die übrigen ü<s besondere
zumachen , weil derjenige, so zu dem ersten Bruch gesunde» worden ist,
auch die richtigen Nenner vor die übrigen alle abgicbet. Sind nun aber
dergestalt vermiedene Brüche unter einerley Benennung gebracht , so kan
man sie hernach auf einmal , nach Anleitung der ihrmi vorgesetzten Zeichen
chund — , vereinigen. 1,79.

Multiplikation durch Brüche.
§. zr . Nun haben wir noch die Multiplication und die Division
ganzer oder gebrochener Zahlen durch Brüche vor uns , und es ist zu zei¬
gen , wie eine jede gegebene Zahl durch einen Bruch zu multipliciren und
zu dividirei, sey. Eine genaue Achtsamkeit auf den allgemeinen Bsgrif der
Multiplication , kan uns die Sache gar leicht machen, denn es ist hier
in der That nichts anders zu thun , als nur dasjenige anzuwenden, so
schon zum öfter» wiederhohlet rvorden ist.
§. ZZ- Gesetzt, wie sollen eine Zahl 4 oder 4 durch den Bruch 4 mul¬
tipliciern, so wird erfordert, daß man aus der Zahl 4 oder 4 eine neue
Zahl dergestalt mache, wie der multiplicirende Bruch 4 aus der Einheit
entstehen kan. I, zr.. Es entstehet aber dieser Bruch aus der Einheit , wenn
man sie in zwey gleiche Theile theilet l. 8s : also wird auch die gegebene
Zahl 4 oder 4 in zwey gleiche Theile zu theilen seyn, um das P . oduct zu
erhalten ; und die Multiplication der Zahl 4 oder 4 durch den Bruch 4 er¬
fordert eigentlich eine Division dieser Zahl durch den Nenner des gegebenen
Bruchs 2. Auf eben die Art schliesset man , daß eine gmize oder gebroche¬
ne Zahl durch den Bruch 4 multiplicircn nichts anders heisse, als dieselbe

N r

Zahl
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Zahl durch z dividirm , und so ferner . So daß überhaupt die Multipli¬
kation eizm Zahl , sie mag ganz oder gebrochen seyn , durch einen Bruch,
dessen Zchler i ist , nichts anders erfordert , als daß man die gedachte Zahl
durch den Renner des Bruchs
dividire.
' § . Z4 . Nun aber kan man diese Division
durch den Nenner
des
multiplicirenden
Bruchs auf zweyerley Art verrichten , weil dieser Renner
eine ganze Zahl ist. Man dividire durch denselben den Zehler des Bruchs,
welcher dividiret werden sol , oder man multiplicier
seinen Nenner , so er¬
langet man auf beyde Arten den Quotienten . II , z, Demnach
wird die
Muitiplication
eines Bruchs durch einen andern , dessen Zchler r ist , durch
eben diese zwo Rechnungsarten
verrichtet . Und es ist das Product
aus
4x4
— 4 , oder — 4^- , und 4 durch 4 multipliciret giebt 2 oder 4 . Denn
man kan sich 4 als einen Bruch , dessen Nenner l ist , vorstellen , und auf
diesen Bruch 4 , was eben gesagt wordeu ist , anwenden.
8 - zs . Und zwar hat die Multiplikation
durch einen dergleichen Bruch,
welche vermittelst der Division
durch den Nenner verrichtet wird , und da
man , zum Exempel , durch die Multiplikation
der Zahl 4 durch 4 das
Product 4 heraus bringet , so oft sie sich geschickt verrichten
lässet , diese
Bequemlichkeit , daß sie das Product
in kleinern Zahlen darstellet , als die¬
jenige sind , welche durch die Multiplikation
kommen . Weil aber die ge¬
naue Division
nicht bey allen Zahlen statt hat , so kan man auch diese
Bequemlichkeit
nicht überall haben . Es sey
durch 4 zu multiplicire^
so wird das Factum ^ oder
, und man hat hier einigen Vortheil,
wenn man die Multiplikation
durch die Division
des Zehlers
Mkichtet.
Hat man aber eben die
durch 4 zu multiplicircn , das ist , durch s zu dividiren , so giebt die Division
des Zehlers 9 durch
s den unbequemen
Bruch 14 . Man thut also in diesem und dergleichen Fällen besser , wenn
man den Nenner multipliciret , wodurch hier der Bruch
kommt . Und
man siehet hieraus , daß wenn man eine Regel stellen wil , so sich in allen
Fallen anbringen
lässet , dieselbe so lauten müsse : Um einen jeden Bruch 4
-durch einen andern 4 , dessen Zchler i ist , zu multipliciren , multiplicire
man nur dir Nenner in einander , und lasse den Zchler stehen . Oder : man
multiplicire so wohl die Zehler als auch die Nenner in einander ; denn dieses
kommt hier auf eben das hinaus , weil i nicht multipliciret - Demnach
ist

§. ze.
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beschaffen , deren Zchler
§ . z6 . Wie ist es aber mit den Brüchen
grösser sind als die Einheit , und wie entstehen die Produkte , wenn man
andere Zahlen durch solche Brüche multipliciret ? Wir dürfen nur um et¬
was weniges weiter nachdenken , auch dieses heraus zu bringen . Wir
sey : so wird 4
durch § zu multipliciren
wollen sehen , daß der Bruchs
aus der Einheit , wenn man diese erstlich in drey gleiche Theile theilet , und
Eben so muß auch nach dem Begrif
so dann dieser Theile zween annimt .
aus 4 entstehen . Man muß
I, 82 . auch das Produkt
der Multiplikation
erstlich 4 in drey gleiche Theile theilen , oder durch drey dividiren , I, 8 s.
und hernach muß man dieses Drittel des Bruchs 4 zwey mal nehmen oder
durch 2 multipliciren . Dieses ist alles , so wir hier zu thun haben.
§ . z ? . Und auf diese Art verfahret man in allen Fällen . Eine jede
Zahl wird durch einen Bruch multipliciret , von was Art dieser auch seyn
dividjret und durch
des Bruchs
mag , wenn man sie durch den Nenner
dessen Zchler multipliciret . Dieses kau auf viclerley Art geschehen , wie öf¬
ters wiederhohlet worden ist , II , 2 . z . und es ist im Grunde eins , wie man
stellen uns hier wieder
verrichtet . Wir
und Division
diese Multiplikation
die ganze Zahlen als Brüche vor , deren Nenner die Einheit ist , und sehen,
daß ein dergleichen oder ein anderer Bruch 4 ? durch den Bruch 4 zu multipliciren sey. So ist der Bruch 44 durch z zu multipliciren , und durchs
durch die Multipli¬
zu dividiren . Man verrichte erstlich die Multiplikation
des
durch die Multiplikation
kation des Zehlers >O , und die Division
Man verrichte zweytens die Multi,
Nenners , so wird das Produkt
des Zehlers , die Division aber ver¬
plication noch durch die Multiplikation
des Zehlers , so wird das Pro¬
Division
die
durch
nunmehro
richte man
durch die Division
verrichte drittens die Multiplikation
dukt 44 . Man
des Zahlers , so entste¬
durch die Division
des Nenners , und die Division
het nunmehro das Produkt 4 , und endlich verrichte man die Multiplikation
durch die Multiplika¬
des Nenners , und die Division
durch die Division
tion desselben , so kommt 44 , welches ebcnfals das richtige Factum ist . Und es
sind in der That die dergestalt gefundene vier Brüche ^'44 , -44 , 4 , 44 dem
nach gar nicht von einander verschieden , sondern sie bedeuten ei¬
Werthe
nerley , wie man leicht sehen kau , wenn . man den ersten durch die Division
seiner Zahlen , des Zehlers und Nenners , durch is ; den zweyten durch eine
durch die Zahl z , und den vierten vermittelst der
Division
gleichmäßige
bringet , welche
Division seiner Glieder durch s auf die kleinste Benennung
er haben kan.
erwehlet , bey welchen sich
§ . z8 - Ich habe mit Fleiß zwey Brüche

N z

alle

los
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alle mögliche Arten eine Zahl durch einen Bruch zu multipliciren, anbrin¬
gen ließen. Es gehet aber dieses nicht bey allen Brüchen mit eben der Be¬
quemlichkeit an , weil nicht jede ganze Zahl durch eine jede andere sich ohne
Bruch theilen läsi. Soll man den Bruch 4 durch 4 multipliciren , so kan
man sich weder bey der Mu '.tiplicanon durch 2 , den Zehler des multiplicirenderi Bruchs , noch bey der Division durch 5 den Nenner desselben, der
Division bedienen. Doch last sich diese Division des einen oder des an¬
dern Gliedes zum dftern verrichten, und man thut wohl , wenn in diesen
Fällen man sich derselben bedienet, weil dadurch daß Product durch kleinere
Zahlen ausgedrücket wird , und man sich die Mühe ersparet, oder doch er¬
leichtert, den Bruch auf eine kleinere Benennung zu bringen.

§. Zd.- Will man dem gewöhnlichen Weg folgen, wenn der Bruch
4 durch 4 zu multipliciren ist , so multipliciret man so wohl dir Zehler als
die Nenner der zween gegebenen Brüche 4 und 4 in einander, der Bruch
7Z X s ist das gesuchte Product , und nach dieser Art Brüche durch Brüehe zu multipliciren kan man beständig verfahren , weil sich eine jede ganze
Zahl durch eine jede andere multipliciren läst ohne daß dadurch Brüche
kommen. Dieses »stöhne Zweifel die Ursach, warum man diese Art
Brüche durch Brüche zu multipliciren zur Regel gemacht hat Es lasten
sich aber die vollständigen Regeln II, z?. eben so leicht einsehen und anwen¬
den , als diese.
§. 40 . Indessen ist ans dieser Art Brüche durch Brüche zu mukipljbey diesen Zahlen cS einerley sty, j„ was
Ordnung man sie in einander multipliciret, wenn drey, vier, oder mehrere
derselben nach und nach in einander zu multipliciren sind. Ja man kan
hier so gar die Zehler mit einander verwechseln, wie auch die Nenner , ohne
in dem Product etwas zu ändern. Gesetzt, es sey der Bruch 4 durch den
Bruch 4 , und das hieraus entstehende Prodvct durch 4 zu multiplicinn,
so ist das Product aus allen
; aber eben dieses Product kommt,
zxyxs
wenn man 4 durch 4 multipliciret, und das hieraus entstehende Fccknm
ferner durch 4- Man siehet ein, daß das aus dieser Multiplication entste5x2x4
. ^
.
2x5x4
. . .
hendc Factum — mit dem vorigen — -— einerley sey, wenn man
ciren am leichtesten cinzlssehen
, daß auch

ZXsx

/

ZX7Xs

rrweZtt , daß dse Zchler dieser zwev Brüche emerlcy sind , weil sie beyde
aus
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aus einerley Factoren2, 4 , 5 bestehen
/ und daß mit den Nennern es eben
die Bcwandniß

habe , welche beyde aus

der Multiplikation

der Zahlen

z,

5, 7 entstanden sind.

Division durch Brüche.
§. 4 ». Da nun also beständig das Factum zweyer Brüche , oder je¬
der zwoer Zahlen , die man als Brüche
anstehet , gefunden wird , wenn
man den ersten dieser Brüche
durch den Zehler des andern multipliciret,
und durch dessen Nenner d'widiret , II ,
so folgt wiederum , daß wenn
ein Factum aus zweyen solchen Zahlen , und ein Factor
desselben , gege¬
ben rst , man den andern Factor finden werde , wenn man das Factum
mit dem Zehler des ersten Factors
dividirct , und mit feinem Renner mul¬
tipliciret . Das Factum 44 ? ist durch die Multiplikation
der zween Brü¬
che 4 ? und 4 entstanden , und es ist der erste dieser Brüche durch den Zeh¬
ler des zweyten z multipliciret , und durch feinen Nenner s dividiret wor¬
den , dieses Factum 44 ? zu erhalten . Ist nun dieses Factum
zusamt dem
einen Factor 4 gegeben , so kommt allerdings der andere , wenn man das
Factum
hinwiederum durch den Zehler des gegebenen Factors
z dividirct,
und durch dessen Nenner e multipliciret . Es wird in der That , der Fa¬
ctor 4 ? in eben den Zahlen herausgebracht , wenn man die Division
des
Products
44 ? durch die Division
des Z -Hlers , und die Multiplikation
desselben durch die Division
des Nenners verrichtet.

§. 42 . Wenn man also denjenigen Begrif von der Division

zum

Grund - leget , welchen wir oben gegeben haben I, >42 . nach welchen man
bey derselben aus einem gegebenen Produkt , und einem Factor
desselben,
den andern , welcher der Quotiente ist , suchet : so siehet man bloß hieraus,
daß die Division
durch einen Bruch nichts anders erfordere , als daß man
die Zahl , welche durch den Bruch
zu dividiren ist , durch den Zehler des
Bruchs
dividire , und durch seinen Nenner multiplicirc . Dieses kan man,
wie nunmehro überflüssig bekanl seyn muß , auf verschiedene Arten verrich¬
ten : und daraus verschiedene Arten » eine Zahl durch einen Bruch
zu di¬
vidiren , zusammen sehen . Es sey der Bruch
44 ? durch 4 zu dividiren,
das ist , durch z zu dividiren und durch s zu multipliciren : so wird durch
die Division heraus gebracht 4s ? oder 44 ? , weil man die Division
mit z
entweder durch die Division
des Zchlers , oder durch die Mulliplication
des
Nenners verrichten kan : und durch die Mulliplication
mit ^ bekvmt man
aus dem ersten dieser Brüche 44 ? oder 4 ? , und aus dem zweyten 44 ? oder

lv4
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nachdem nian nemlich wieder die Multiplicatidu
, entweder durch die
Multiplikation
des Zchlers , oder durch die Division
des Nenners verrich¬
tet .
Es ist demnach jeder dieser vier Brüche 444 , 4 ? , , '44 , 44 der Quo¬
tient , welcher gesucht wird .
Siebedeuten
einerley , denn sie kommen
alle zu der Benennung
des letzten gebracht
werden , wie leicht einzuse¬
hen ist.
§ . 4 z . Alle diese Arten durch einen Bruch
zu dividiren haben ihren
Nutzen , aber bloß diejenigen , da man so wostl die Multiplikation
als die
Division
der zu dividirenden Zahl durch eine Multiplikation
des Nenners
und des Zchlers verrichtet , hat allezeit statt , weil durch dieselbe immer
ganze Zahlen lxerauS gebracht werden II , z- . Setzet man also einmal fe¬
ste , daß man sich dieser Rechnungsart
bey jeder Division
einer Zahl durch
einen Bruch bedienen wolle , so wird die Regel , diese Division
zu verrich¬
ten , also lauten müssen : Man multiplieire den Nenner der zu dividirenden
Zahl durch den Zehler des Theilers ( damit wird die zu dividirende Zahl durch
den Zehler dividiret ) und man multiplieire den Zehler der zu dividirenden
Zahl durch den Nenner des Theilers , ( dadurch wird die Zahl , welche man
dividiren soll , durch den Nenner des Theilers
multipliciret . ) Zum Exem¬
pel , 4 ist durch 4

zu

dividiren , so ist der Quotient

44 -

Diesesistdie

Regel , welche gemeiniglich gegeben wird.
§ . 44 . Man siehet hieraus leicht , daß wenn mcm eine Zahl durch ei¬
nen Bruch dividirensi >ll , manchen
die Arbeit vornehmen
müsse , welche
bey der Multiplikation
durch ekien Bruch erfordert wird , mit dem kWgen
Unterscheid , daß , da man bey der Multiplikation
mit dem Zehler mnltiplicircn , und mit dem Nenner
dividiren
muste , man bey der Division
durch den Renner multipliciren , und mit dem Zehler dividiren muß II , z'9 .
Versetzt man derohalben die Zahlendes
Theilers , und setzet den Zehler an
die Stelle des Nenners , und den Nenner an die Stelle des Zchlers , si> hat
man nunmehro nichts mchr zu beobachten , als daß maln mit dem also ver¬
kehrt gesetzten Bruch mulkiplicire . Ist die Zahl s oder 4 durch 4 zu Swidiren , so versetze man die Zahlen des Theilers , und mache aus denselben
4 , mit diesem Bruch
mulkiplicire man die Zghl , welche man dividiren soll
4 , so ist 4 x 4 —

1x 2 — v — 7 4 der Quoticnte.
4 >- Dergestalt lassen sich die Regeln der Division durch eine»

Bruch

aus dem Begrif

der Division

herleiten , welchen wir im Anftwg

die¬
ser
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11,41 . wiederhohlet haben . Es ist aber natürlicher , daß
ser Abhandlung
folgere , lind die Einsicht
man dieselbe aus dem ersten Begrif der Division
. Dieses kan nachfol¬
gründlicher
etwas
wird
,
erhält
welche man dadurch
gender maßen geschehen.
§ . 46 . Eine ganze oder gebrochene Zahl durch einen Bruch dividiren,
gemäß , aus
heißet , dem ersten und allgemeinen Begrif von der Division
aus
der zu dividirenden Zahl eine neue dergestalt machen , wie dir Einheit
dem Theiler entstehet 1,127 . Gesetzt nun , dieser Theiler sey ein Bruch,
dessen Zehler 1 ist , zum Exempel 4 , so entstehet r aus dem Theiler 4 , wenn
zwey
man diesen durch r multipliciret ; demnach wird auch der Quotimte
mal so groß genommen werden müssen als die Zahl , welche zu dividiren
Man bckomt also den Quotienten , wenn man die Zahl , welche durch
ist.

: und wenn
4 zu dividiren war , durch2 mulripliciret

die

Zahl, welche man

durch 4 dividiren soll 4 ist , so ist der Quotient ^ oder auch 4 , weil der
erstere dieser Brüche entstanden ist , indem man den Zehler von 4 durch 2
multipliciret , und der zweyte , indem man seinen Nenner durch 2 divtdidurch 4 , 4 , 4 , und
ret hat . Eben so verhält es sich mit der Dvision
ist.
Einheit
die
Zehler
deren
,
überhaupt durch alle Brüche
§. 47 . Wenn man aber an die Stelle des Theilers 4 einen andern 4
sehet , welcher zwey mal so groß ist als der erstere , und man sehet , daß
man die zu dividirende Zahl 4 bereits durch 4 dividiret , oder durch z mul¬
ZXZ

tipliciret

habe , und

daß

- oderV

dadurch

heraus

gebracht worden

sey , so ist dieser Quotient zwey mal grösser als derjenige welcher komt , wenn
man eben den Divisor 4 durch 4 dividiret , weil 4 dopppelk so viel ist als
den gesuchten,
rin Drittel . 1,148 . Also kan man aus diesem Quotienten
weichen nemlich der Theiler 4 giebt , machen , wenn man den erst gefunde¬
ist der richtige
nen durch 2 , den Zehler des Theilers , dividiret . Demnach

cx;

Quotient

welchen

4 gibt , wenn man

durch 4 dividiret,

44 oder

7x2

eln anderer Bruch , welcher durch eben diese , aber auf eine andere Weise
1l, 2 . z.
heraus gebracht wird
verrichtete Rechnungsarten
§ . 48 . Oder man stelle sich die Sache kürzlich also vor . Aus 4 wird
die Einheit , wenn man zwey Drittel in zwey gleiche Theile theilet 4 -44 ,
und dieser Theile drey zusammen sehet , dergestalt 4 -44 -44 - Denn drey
Und ebm so wird aus 4 die Einheit , wmn
Drittel sind ein Ganzes .
, so viel nemlich Einheiten in dem Zehl.r
man4 In vier gleiche Theile theilet

O

sind

ro6 H
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sind, und derselben fünfe nimt, denn der vierte Theil von2 ist und de¬
si'mfe geben4 oder ein Ganzes. Wenn man demnach einen Bruch,
was er vor einer seyn mag, oder eine ganze Zahl, 4 , durch
4 dividircn
soll, so muß man, um den Quotienten aus der zu Lividirenden Zahl eben
so zu machen
, wie aus dem Theiler die Einheit entstehet
, die gegebene Zahl,
welche dividiret werden soll, ebenfalls in vier gleiche Theile theilen
, oder
durch den Fehler4 dividiren
, und dieser Theile hernach
l'o viele nehmen,
als viele Einheiten in dcmNenner enthalten sind, das ist, man muß, was
man durch die Division heraus gebracht hat, durch den Nenner multipli¬
ciern
. Man bekommt also den Quotienten aus der Division der4 durch
4 wenn man sehet erstlich
—4^/ und ferner
— - , oder auf einmal

ren

9x4

44 r oder

wenn man sonst,wie man will oder kan,die

durch den Fehler des dividirenden

ner

z6

multiplicim

Einige

dividirende

Zahl

durch dessen

Nen¬

zu

Bruchs dividiret
, und

Anmerkungen.

§. 49. Wenn eine zum Theil ganze zum Theil gebrochene Zahl, als
durch einen Bruch4 zu multipliciren ist, so mulliplicire man beyde
Theile dieser Zahl7 und4 durch den Bruch4 , und sehe die Products zu¬
74

sammen
. Diese sind,
das Produkt

74 x 4 7-

oderV und^ ,
° st- ^ I, rS4- -

und demnach

ist

U. rz. - 44 - z 44,

U, 16.
§. so. Oder man

verwandele die gegebene Zahl, welche aus einer
ganzen und aus einem Bruche bestehet
, ganz in einen unächten Bruch,
und multiplicite diesen durch den gegebenen Bruch
. Es sey noch 74durch
4 zu multipliciren
. Die erstere dieser Zahlen ist dem unächten Bruch
gleich
. Wenn man nun diesen durch4 multipliciret
» so wird das Pro¬
dukt 44 wie vorher
, und man kan dieses Produkt wir eben geschehen ist,

Zahlz 44 ausdrücken.
§. sr. Eben so kan man auch verfahren
, wenn eine Zahl, dke aus
ganzen und aus einem Bruche zusammen gesehtt ist, 74, durch eine
ande-

auch durch die

einer

. Bon dex Berechnung der Brüche.
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andere dergleichen Zahl 24 multipliciert werden sov. Man kan vte Zahln,
beyde in unächte Brüche verwandeln , und diese so dann in einander multi¬

pliciren. Die erste Zahl wird durch diese Verwandlung wieder — V und
-^ 8 44 , und
Has Product aus diesen Brüchen ist
die zweyte^
dieses ist auch das Product aus 7 -4 und 2-5.
§. 52. Dieses ist wol der kürzeste Weg dergleichen Produkte zu erlang
gen. Wil man die gegebene Zahlen stehen lassen wie sie sind, und dieselbe
nicht in unächte Brüche verwandeln, so muß man jeden Theil der ersten
Zahl durch jeden Theil der zweyten multipliciren, und die Produkte so
dann zusammen setzen, damit man das gesuchte Product erhalte. Es sey
nochmals 74 durch 24 zu multipliciren, so wird das Product dieses seyn:
S
L "7

^. 4x2

7« , ^

18

ch4 ch4 4-

zxs
9
z
— l8 ch 44 oder 18 44 wir vorher. Es ist
4- r ? -l18l- aber dieser Weg viel weitläuftiger.
§. sz . Sol man aber eine dergleichen Zahl durch einen Bruch , oder
durch eine Zahl , welche ebenfals aus einer ganzen und aus einem Bruch
zusammen gesetzet ist, dividiren, so kan man , wenn man große Weitläuftigkeitm vermeiden wil , nicht änderst verfahren , als daß man die Zah¬
len beyde in unächte Brüche verwandelt , und die Division so dann mit
diesen Brüchen verrichtet. Es sey nunmehro ?4 durch 24 zu dividiren: so
sitze man wieder an statt 74 den Bruch V , und an statt 24 schreibe man
und dividire so dann dm ersten Bruch durch den zweyten. Der Quo2 ^ X9

tiente -

,

oderist

der gesuchte, welcher sich auch also ausdrücken

z/ - . Wir haben zum Bcweiß der Richtigkeit dieser Rechnung
lässet 44
nicht das geringste hinzuzufügen, weil alles aus dem so gczejgct worden
tst, ohne Umschweif fließet«

Von den Einfachen und

zusammen gesetzten

Zahlen.

§. s4 - Dasjenige so wir bishero von den Brüchen gesehen haben, ist
zur Ausübung der Rechnungsarten , welche bey denselben vorkommen, meistentheils hinlänglich: aber zu recht deutlichen und gründlichem Verstand
, welches wir hieher verspant
derselben ist noch verschiedenes hinzuzusetzen
haben, die Aufmerksamkeit des Lesers desto,mehr zu unterhalten , welche
öfters dadurch erweckt wird , wenn er dm Nutzen der vorzunehmm-

O r

dm
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«insikhet , ehe er sich zu denselben ' wen,
, .
§ . s s . Es ist bereits öfters angemerket worden , und wem ist es unbekant,
daß nicht eine jede Zahl durch eine jede andere sich genau dividiren lasse.
Es gibt aber auch Zahlen , welche man gar nicht durch andere Zahlen divi¬
diren kan , und die also keines Weges als Products
aus zwoen andern Zah¬
len betrachtet werden können . Dergleichen sind die Zahlen 2 , z , 5,7, , e, iz,
und viele andere , welche keine ganze Zahl genau und ohne Bruch
theilet.
Denn die Division durch l ist eigentlich keine Division , weil sie die Zahl
läst wie sie sie findet . Dergleichen ganze Zahlen , welche sich durch keine
andere ganze Zahlen genau theilen lassen , heißen Einfache
Zahlen . Alle
übrige , welche sich dividiren lassen , und welche man also durch die Multi¬
plikation herausbringen
kan , werden als zusammen
gesetzte Zahlen
be¬
trachtet - Dergleichen sind die Zahlen 4 , 6, 8, 9,10,12 , und unendlich vie¬
le andere.
§ . 56 . Man verstehet demnach durch das Zusammensetzen einer Zahl rs
aus zwo oder mehrern andern 4und z , oder 2 und 2 und z , hier nichts an¬
ders als die Multiplikation
dieser Zahlen in einander , und weil 4. x z , oder
2X2 xz , die Zahl 12 bringt , so sagt man die Zahl 12 sey aus den zwo
Zahlen 4 und z , oder aus den dreyen 2 x 2 xz zusammen gesetztSelbst
in der Erklärung lieget , daß man sich nur die ganze Zahlen als einfach oder
zusammengesetzt vorstellen müsse , und daß die Brüche eigentlich weder ein¬
fache noch zusammen gesetzte Zahlen sind.
§ . 57 - Wolke man alle einfache Zahkn bis auf eine gewisse Größe,
als zum Exempel , alle die unter hundert sind , finden , so könte man alle
Produkte in eine Reihe setzen, welche entstehen , Indem man die Zahlen,wir
sie in der Ordnung
auf einander folgen , durch zwey multipliciret bis an die
gesetzte Gränze , hundert . Alle diese Zahlen 2 , 4,6,8 , ro , 12,14
rc . lassen
sich durch 2 dividiren .
Indem
aber dieses geschiehet , wird die erste dieser
Zahlen 2 durch sich selbst und durch keine andere dtvidiret .
Ferner müste
man alle Produkte , welche vermittelst der Multiplikation
durch z entstehen,
in eine andere Reihe bringen . Diese sind z, 6 , 9,12,15 , r 8 rc . welche Zah¬
len alle sich durch z dividiren lasten , welcherTheiler von der ersten Zahl die¬
ser Reihe wieder nicht verschieden ist. Eben so müste man alle Produkte al¬
ler Zahlen durch 4 , welche Produkte nicht grösser sind als los , in eine
Reihe bringen 4 , 8, 12 , »6, 20 , 24 , und so immer fort . Diejenige Zahlen
nun , welche in keiner solchen Reihe anders , als an deren Anfang vorkom¬
men , sind einfache Zahlen , die übrigen alle sind zusammen gesetzt , und las-
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sen sich durch diejenige Zahl dividiren , welche im Anfang der Reihe stehet.
Die Zahl 2 kamt nicht anders als in der ersten Stelle der ersten Reihe vor,
und ist demnach eine einfache Zahl . Die Zahl z kamt nicht anders als in
der ersten Stelle der zweyten Reihe vor , und ist dcrowegen ebenfals einfach.
Im Gegentheil komt 4 zwar auch als die erste Zahl der dritten Reihe vor:
Demnach
sie stehet aber auch in der ersten Reihe in der zweyten Stelle .
ist sie keine einfache Zahl , sondern sie lässet sich durch 2 dividiren.
§ . c8 . Hieraus siehet man deutlich , daß unter den geraden Zahlen
keine andere einfache Zahl anzutreffen sey , als die einzige 2 , und daß die
Die einfachen Zahlen unter
übrigen einfachen Zahlen alle ungerade sind .
, 57 , 41 , 4z , 47,5 ), 59, 61,
zi
,
29
,
2z
19,
,
17
, 13,
ioO sind , 1,2,3,5,7,11
.
97
,
89
,
67/ 7 l , 7 Z, 79 / 8z
§ . 59 . Da gar keine Zahlen sind , welche die einfachen Zahlen divi¬
diren , außer ihnen selbst : so ist klar , daß es unmöglich sey , eine Zahl zu
finden , welche zwo verschiedene einfache Zahlen z und 7 zugleich dividirte.
Es gibt aber auch zusammen gefetzte Zahlen, die sich nicht durch einerley
Zahl dividiren lassen . 8 ist keine einfache Zahl und 9 auch nicht . Jene
kau durch 2 und 4 dividiret werden , und diese durch 3 , aber weder 8 läst
Zahlen
Dergleichen
sich durch 3 , noch g durch 2 oder 4 genau theilen .
sind,
keine
zwar
sie
ob
,
Zahlen
als einfache
sich aufeinander
beziehen
dieses
kan
so
,
wil
dividiren
Zahl
denn wenn man dieselbe beyde mit einerley
eben so wenig geschehen , als ob sie einfache Zahlen waren.
§ . 60 . Man kan ohne sonderliche Mühe eine Tafel machen , in wel¬
cher neben einer jeden Zahl die Theiler derselben stehen , aus welcher dann
auch die gemeinschaftlichen Theiler zwoer oder mehrerer Zahlen zu nehmen
find , und unter diesen die grössesten . Wir haben wirklich dergleichen Ta¬
feln ; weil man aber dieselben nicht immer bey der Hand haben kan , und
sie auch unmöglich auf alle Zahlen erstrecket werden können : aber doch öf¬
ters erfordert wird , daß wir eine Zahl , welche zwo andere genau dividiret,
und zwar , wenn mehr als eine dergleichen Zahl zu haben ist , die gröste
unter allen , zu finden wissen , so muß eine andere Weise gczeiget werden,
dieses ins Werk zu richten . Wir werden aber zu deren deutlicherem Ver¬
stand einige Sähe , von den gemeinschaftlichen Theilern zwoer Zahlen , zum
Grund sehen müssen.

no
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Gemeinschaftliche Theiler zwoer Zahlen.
§ . 6i . Das erste so wir zu dem Ende anzumerken haben , ist an sich
klar , nemlichdaß die grösteZahl , welche eine jede Zahl genau dividiret,
sie selbst sey. Als 12 hat zu ^ heilem , 2, z, 4,6,12 , keiner derselben
ist grösser als i r . Einen grvssern Theiler als sie selbst ist , kan keine Zahl
haben.
§. 62. Wenn demnach eine Zahl als 6 eine andere Zahl iz genau
theilet , so ist diese Zahl 6 selbst der grosse Theiler , welchen diese zwo Zah¬
len gemeinschaftlich haben . Denn die Zahl 6 , welche die zweyte 18 genau
dividiret , dividiert sich auch ohne Zweifel selbst, weil eine jede Zahl in
ihr selbst eben einmal enthalten ist : also theilet die Zahl ,6 beyde gegebene
Zahlen 6 und , 8. Sie ist aber die grosse unter denen , die die erstere Zahl
6 genau theilen ; also ist sie auch der grosse gemeinschaftliche Theiler.
§. 6z Ferner , wenn eine Zahl >6 durch eine andere L getheilet
wird,es bleiben aber einige Einheiten übrig , als hier 4, so theilet diejenige
Zahl , welche das Ueberbleibftl 4 und den Theiler 6 genau theilet, auch die Zahl
26 welche dividiret worden ist , und k ine andere Zahl kan diese Theilung
verrichten. Das erstere, daß eine solche Zahl als hier die 2 , welche haS
Ueberbleibftl 4 und auch den Theiler 6 genau theilet , auch die Zahl ' 6 thei¬
le, welche durch 6 dividiret worden ist, wird gar leicht eingesehen, wenn man
sich die Zahlen wieder durch Puncte vorstellet. Die zu dividirende Zahl sey
H8 , der Theiler 00 . welcher jene in dje Theile ^ 8 , 88 theilet , und 88
übrig läst. Die Zahl LO wird durch die r qmau aecheilet, also theilet
eben diese2 auch die -^8 , die der L8 >gleich ist , und eben so theilet sie das
andere Stück 88 , denn dieses ist ebcnfalö der Ll ) gleich. Endlich theilet
sie noch das Ucbcrblejbsel 88 , weil mit Fleiß eine Zahl angenommen wor¬
den ist, welche das Ueberbleibftl theilet ; sie theilet also die ganze Zahl ^ 6.
Man hat in der Figur dft Theilung durch L 0 mit gedoppelten , und die
mit 2 durch einfache Striche bemerket , um alles desto leichter zu machen,
vb zwar die Sache an sich wenig Schwierigkeit hat.
§. 64 . Daß aber keim andere Zahl so wohl die zu dividirende Zahl
als den Theiler genau theile , als diejenige , welche auch das Ueberbleibftl
theilet, oder, welches einerley ist,daß keine Zahl , welche entweder das Ueberbleibsel oder den Theiler nicht genau theilet , dennoch so wohl dir zu dividirende
Zahl , als den Theiler , genau theilen könne , ist also zu erweisen. Man
stell- sich wieder die durch Puncte ausgedrückte Zahlen vor , die wir eben
betrachtet haben . Man theile nemlich wieder
durch LL>, und 88 sey
der

II. Abschnitt .

Von der Berechnung der Brüche .

r»

der Ueberschuß von dieser Theilung . Nun fasse man eine Zahl in die Ge¬
danken was man vor eine wil , als zum Exempel s , welche entweder Lv
oder
nicht genau theilet . Sehet man das erste , daß die also angenom¬
mene Zahl den Theiler Lv nicht dividire , so kau sie eben deswegen nicht
die beyden Zahlen cv und ^ 8 theilen , weil sonst eben die Zahl einmal den
Theiler Lv theilen , und das andere mal nicht theilen müste . Nimt man
aber , diesen Widerspruch
zu vermeiden , eine solche Zahl an , welche zwar
Lv theilet , aber nicht den Ueberschuß b6 , als hier z , so muß man beden¬
ken , daß , wenn man mit einer "solchen Zahl , welche die Lv theilet , auch
die/rk theilen wil , jederzeit eine Theilung in die vorigen Theilungspuncte,
L , k fallen werde , und demnach eine Theilung nothwendig mit dem letzten
Zeichen k aufhören müsse . Wil man nun von bannen
weiter fortgehen,
und
bis ans Ende theilen , so muß auch die Zahl k' L gethcilet werden,
welches nicht geschehen kan , wenn man zum Theiler eine solche Zahl ange¬
nommen hat , welche das Ucbcrbleibsel Isst nicht genau theilet . Es ist also,
was gesagt worden ist, richtig , daß keine Zahl den Theiler Lv und die Zahl
^,6 zugleich theilen könne , welche nicht den Theiler Lv und dasjenige , so
nach der Division durch diesen Theiler Lv übrig bleibt , kL , genau
theilet.
§ . 6x . Ist demnach eine Zahl die Gröste unter allen , welche das Uebcrbleibsel von einer Division , und den Theiler , welchen man darzu ge¬
braucht hat , genau theilen : so ist sie auch die gröste unter den Zahlen,
welche den Theiler und die dividirte Zahl genau theilen . Man nehme in un¬
serm Exempel 2 , welche den Theiler 6 , und das Uebcrblcibsel 4 genau thei¬
let , und die gröste unter allen Zahlen ist , welche sie theilen . Diese thei¬
let erstlich die dividirte Zahl 16 auch , wie überhaupt alle Zahlen
thun,
welche den Theiler und das Ueberbleibsel theilen , U,6z . Eine grössere Zahl
als dieser gröste gemeinschaftliche Theiler , zum Exempel z , theilet nicht
beydes , das Ueberbleibsel kA und den Theiler Lv , sonst wäre jene nicht
die gröste unter allen , welche den Theiler und das Ueberbleibsel zugleich
theilen , also kan auch diese grössere Zahl z nicht den Theiler 6 und die dtvidirtc Zahl 16 zugleich theilen , H , 64 . Es bleibt also die erstere Zahl 2,
welche die gröste war unter den gemeinschaftlichen Theilern des Theilers und
des Ucberbleibsels , auch die gröste unter den gemeinschaftlichen
Theilern,
des Theilers 6 und des dividirten Zahl 16.

Den

Lis
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Den gröften gemeinschaftlichen Theiler zwoer Zah¬
len zu finden.
§ . 66 Nunmehr » können die Regeln
gewiesen und verständlich
ge¬
macht werden , durch welche der qröste gemeinschaftliche Theiler zwoer gege¬
benen Zahlen gefunden wird . Sie bestehen in nachfolgenden . Ich sol ei¬
ne Zahl finden , welche z6 und i6 zugleich , und beyde genau dividiret . Ich
divrdire erstlich die grössere der gegebenen Zahlen z6 durch die kleinere «6,
und bemerke hier nicht so wohl den Quotienten , als welcher von keinem Nu¬
tzen ist, als vielmehr den Ueberrcst von der Division , weicher sonst den Feh¬
ler des Bruchs adgiebt , welcher der ganzen Zahl in dem Quotienten
noch
zuzusetzen ist. Dieser Ueberrest ist hier 4 . Mit diesem Ueberrest dioidire
ich so bann den Theiler der vorigen Rechnung
16 , welches hier genau
ge¬
schieht , und dieses ist ein Zeichen , daß eben dieser letzte Theiler 4 auch die
andere Zahl z6 dividiren werde , II, 6z . wie man dieses auch findet , wenn
man die Division versuchet.
§ . 67 . Es gehet aber die Arbeit nicht allzeit so geschwind zu Ende.
In diesem Fall , wenn nem ' ich auch bey der zweyten Division
der Quotienke nicht genau in ganzen Zahlen zu haben ist , darf man nur die Arbeit,
wie sie angefangen worden ist , fortsetzen , und ferner den Theiler der letzten
Division durch das Ucberbleibsel von eben der Division
theilen , und dieses
immer fort , bis man endlich zu einer genauen Division
in ganzen Zahlen
gelanget . Endlich wird dieses geschehen , und der letzte Theiler wird allzeit
die zwey gegebene Zahlen genau und ohne Bruch
theilen .
Es wird aber
auch zum dfcern keine andere dergleichen Zahl als die r können
gefunden
werden , welches ein Zeichen ist , daß die zwo gegebene Zahlen nicht beyde
durch einerley Zahlen getheilet werden können , sondern daß sie sich als ein¬
fache Zahlen aufeinander
beziehen , N, 59 . weil die 1 eigentlich
keine Zahl
theilet.

§. 6g. Zum Exempel, welche Zahl dividiret die zwo Zahlen

und 8s8 genau ? Jchdividire die grössere durch die kleinere;
858 ) 1785 2
1716

69
so bleibt in dieser Division 6z> übrig.
ker 8s

8:

Mit diesen6- divtdire ich den Thel-

!6§)
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858 ir

69 )

168

iz 8
zc»
Es bleiben hier ; o , mit welchen wieder der Theiler ss eben gebraucht wor¬
den ist 69 dividiret werden muß:
zo ) 6M2

6cq
9

Hier bleiben 9 , durch welche abermal der letzte Theiler zs zu theilen ist:
9 ) Zojz
27^
z
da denn z von der Division übrig bleiben, und diese Zahl theilet den letzten
Theiler 9 genau. Dieses ist das Zeichen, daß eben die z auch die zwo ge¬
gebene Zahlen 8t 8 und 1785 theilen werde, wie man dieses auch bey an¬
gestelleter Probe findet. Denn 8s8 durch z dividiret, giebt zum Quotien¬
ten 286, und 1785 durch eben die z getheilt , bringt 595.
§ . 69. Wolke man aber eine Zahl suchen, welche die zwo Zahlen 21
«nd 8 genau theilete, so würde man durch die wiederhohlte Division end¬
lich auf » kommen, welches ein Zeichen ist, daß die zwo Zahlen 21 und 8
zugleich Lükchkeineandcregenau gecheilct werden können.

5)
5

z)

8 i.

r

z

§ . 7a . Man kan, den Raum bey dieser Rechnung zu sparen, jeder¬
zeit den vorher gebrauchten Theiler an die Seite des Uebrrbleibfels von der
vorherigen Division sehen, ohne dieses erst wieder abzuschreiben. Wir
wollen die vorige Rechnung auf diese Art verrichten, damit , wenn etwas
nicht so gleich solte verstanden werden, man sich durch die Vcrgicrchung der¬
selben mit der gegenwärtigen helfen könne:

P

v

858)

iiiz
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r7 »6 s
e . . . 69 >858ll -l
69 : s
»6L
>ZS
V . . . Zoi^9k»
60
2?k
zlss;
9l

§. 7 r . Der Beweis von der Richtigkeit dieser Rechnungsart , und
daß die gefundene Zahl z würklich die gröste der Zahlen sey, welche die im
Anfang gegebene Zahlen 8,8 und i? 8s zugleich theilen, fließet folgender
gestalt aus den zum Grunde gelegten Sähen . Die gesunde Zahlwelche
9 genau theilet, ist ohnstreitig der gröste gemeinschaftlicheTheiler dieser
zwo Zahlen z und 9 , weil sie die erste dieser Zahlen selbst ist H,6r . Nun
ist 9 der Theiler von der Division bey welcher ^ stehet, und ; ist das Ueberbleibsel derselben. Also ist die gefundene Zahl z der gröste gemeinschaft¬
liche Theiler des Theilers dieser Division 9 , und des Ucberbteidsels dersel¬
ben z. Demnach ist eben die Zahl z der gröste gemeinschaftliche Theiler,
der bey dividtrten Zahl
und des Theilers eben der Division , 9. II, Sz.
ES ist aber wieder 9 das Ueberbleibsrl von der vorhergehenden Division , bey
welcher8 stehet, und zo war der Theiler bey dieser Division . Demnach
ist die Zahl z der gröste gemeinschaftliche Theiler deS Theilers und des UederbleibsrlS dieser Division 8 und hieraus folgt wieder, daß eben diese Zahl
z , auch der gröste gemeinschaftliche Theiler , der bey ö dividirten Zahl 69
und des dabey gebrauchten Theilers zo seyn müsse. Weil nun diese Zahl
«9 wieder der bey der Division 0 gebrauchte Theiler ist, und zc>das Ueberbleibsel von dieser Division und dieses immer so fortgehet, so können auch diese
Schlüsse immer wiederhohlet werden,bis endlich folgt, daß die gefundene Zahl z
auch der gröste gemeinschaftliche Theiler der gegebenen Zahlen 8,8 und 778s sey.
8. 72 . Wenn man diese Arbeit etwas genauer betrachtet, sosiehetman,
daß, wenn man den grdsten gemeinschaftlichen Theiler zwoer Zahlen 8; 8unv

'78s
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r78c finden wll , man in d « That nicht- anders zuthun habe, als die
kleinere dieser Zahlen dergestalt zu multipliciren, daß da - Produkt der gröffern Zahl so nahe komme, Äs möglich ist , und so dann dieses Produkt von
der gvössern Zahl abzuzichen- daß man hernach mit dem Überbleibsel
und der kleinern Zahl eben so verfahren müsse, und so Wechselsweise immer¬
fort , bis zuletzt nach Abzug eines dergleichen Products nichts übrig bleibt.
Denn in der Thal dienet die Division weiter zu nichts , als diese gröste»
Produkte zu finden- Wir wollen die Rechnung aus die Art anstellen, da¬
mit die Sache desto deutlicher werde:
L58 —»

1785 —d

828 — 12c

»7l6 — 2»
69 — e
60 — 2 ä

ZO — ch

27 — ze

9- «
9 — Zr
0

Man hat anderrechten Seite 2 2, das ist, diekleinere Zahls zweymal genom¬
men,von der großen b abgezogen,wobey cübrig geblieben ist. Diese Zahle durch
1rmulttplicirrtistwieder zur linkeuHand von « abgezogenworden, undhier ist
ü geblieben welche Zahl man wieder verdoppelt, undvon c abgezogen hat . Das
Ueberblechsel ist hier e . Nimt man dieses dreymal und subtrahirtt das Pro¬
dukt von -l , so bleibet k. welche Zahl wieder dreymal genommen und von
e abgezogen nichts übrig iäst. Die Zahl z ist demnach der gröste gemein¬
schaftliche Theiler welchen man suchte.
Man ziehet überall die gröstm
Produkte ab , welche man haben kan , nicht weil dieses unumgär »giich
nothwendig ist , sondern nur die überflüssig« Subtraktion zu vermeiden.
Denn wenn man sich der grösten Produkte bedienet, so bekommt man der¬
selben so wenige als möglich ist. Man halte übrigens diese Rechnung mit
der letzten zusammen, wenn man einige Schwierigkeit dabey finden sötte;
dieses wird dieselbe gar bald heben.
§. 7Z . Dieser Anweisung nun , den grösten gemeinschaftlichen Thei¬
ler zwoer Zahlen zu finden, kan man sich bedienen, wenn man einen Bruch
zu der kleinsten Benennung bringen soll, weiche er haben kan. Man muß
zu dem Ende eine Zahl finden, welche den Nenner und den Zchler des Bruchs
zugleich theüet: ll . 8. und wir haben gesehen, daß die kleinste Benennung
anfangs erhalten werde, wenn man den grösten dieser gemeinschaft¬
lichen Theiler anmm , und damit so wchl den Zchler des Bruchs als auch
P r
sei-

gleich
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feinen Nenner theilet. Il , i z. Nach den gegebenen Regeln kern man den
grasten gemeinschaftlichen Theiler finden, wenner sonst nicht beyfallen will,
und man kan versichert seyn, baß der dergestalt gefundene Theiler würklich
der gröste sey, und sich also die vergebliche Mühe ersparen, an eine weitere
Reduktion des Bruchs zu einer noch kleinern Benennung , zu gedenken.
Der Bruch
dessen Glieder die zwo Zahlen sind, deren gemeinschaft¬
lichen Theiler wir eben gesucht und aefunden haben , lässet sich vermittelst
dieses Theilers z in diesen Bruch
verwandeln, aber keincsweges zu ei¬
ner noch kleinern Benennung bringen.

Einige besondere Wege, den gemeinschaftlichen Theiler
zwoer Zahlen zn finden.
§. 74 - Die gezeigte Regel ist allgemein; man hat aber auch besonde¬
re Regeln die gemeinschaftlichen Theiler zwoer Wahlen zu finden, welche
nicht ohne Bequemlichkeit angewendet werden können. Wir wollen ei¬
nige der vornehmsten anführen.
§. 7s . Alle Zahlen , deren letzte Ziffer eine von diesen ist: o, r , 4,
L, 8, oder mit einem Wort , alle gerade Zahlen , lassen sich durch 2 thei¬
len. Dieses siehet man gar leicht ein: solle sich aber ja einige Schwierig¬
keit dabey finden, so darf man nur die Zahlen von i an , wie sie in der
Ordnung aufeinander folgen, durch 2 multipliciren, um sich davon zu
überführen.
§. 76 . Alle Zahlen , deren letzte Ziffer s oder 0 ist , lassen sich durch
s theilen, welches man auf eben die Weise einfchen kan , wenn llM die
Zahlen von , an , in ihrer natürlichen Ordnung durch s multipliciret , wo- durch man alle Zahlen bekommt, deren letzte Ziffer 0 oder s ist. Denn es
folgen diese Produkte dergestalt auf einander s, 10, is. 2-2, 25, und sofort.
§. 77 . Alle Zahlen welche am Ende eine 0 haben , lassen sich durch
ro theilen: alle Zahlen welche am Ende zwo 02 haben , durch ioo , und
fo ferner. Man kan also bey jedem Bruch so viele 22 in dem einen Glie¬
de weglösthen, als viele deren in dem andern Gliede stehen, weist) - man
«be»fa!6 wrglöschcn muß. Zum Exempel,
ist —
und
ist —
Dergleichen Zahlen , welche am Ende ein ober mehr 0 haben,
heissen auch runde Zahlen , und man kan einen Bruch allezeit ohne einen
sonderlichen Fehler zu einer kleinern Benennung bringen, wenn man an die
Stelle seiner Glieder diejenige runde Zahlen fetzet, welche ihnen am näch¬
sten kommen
, und hernach nach Anweisung dieser gegenwärtigen Regel

ver-
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verführet
. Dir Bruchist
etwas kleiner
'als 44Z, und dieser ist so
als 4 ; demnach ist der Bruch
etwas, aber nicht sonderlich viel,
kleiner als
Genauer verfahret man, wenn man an die Stelle des gege¬
benen Bruchs
sehet
, welcher Bruch dem Bruche ^ gleich ist,
und dem Werth des gegebenen Bruchs naher kommet.

viel

§. 78. Alle Zahlen, welche, wenn man ihre Ziffer aste vor einzelne
Einheiten gelten läst, und von denselben
z so oft wegwirft als man kan,

nichts übrig lassen: oder welche, wenn man ihre Ziffer zusammen addirek,
ohne auf die Ordnung der Einheilen Acht zu haben, die sie bedeuten
, eine
Zahl geben, die sich durchz theilen last, lassen sich«bcnfals durchz thei¬
len. Nach dieser Regel hätte man den gemeinschaftlichen Theiler der zwo
Zahlen 178s und 8s8 leicht finden können
. Denn die Ziffer der ersten
dieser Zahlen geben, wenn man sie dergestalt zusammen sehet
, rr, oder z,
und die Ziffer der zweyten Zahl bringen durch eine gleichmässige Addition
eben so viel. Woraus zu schliessen ist, daß sich diese Zahlen beyde durch

z

theilen

lassen.

§. 79 . Auch hievon

ist der

Grund

nicht gar schwer

einzusehen
. Wenn

Zahlen, wie sie in der Ordnung auf einander folgen, , , 2, z, 4,
s rc. durchz multipliciret
, so bekommet man gewiß eine Summe verschie¬
denerz , das istz , oder; st- z, oder z st- ; st- z , und so ferner; diese
Summen aber werden vermittelst der gewöhnlichen Ziffer dergestalt geschrie¬
ben, daß man verschiedene drey malz , oder 9 wegwirft, und nur die
übrigenz oderz st- z und so ferner
, behält- I. i y6. 'Wie zum Exmepel,
an stattZst- zst- ? st- z man schreibt 12, welches in der gewiesenen Additi¬
on nur? giebt. Demnach werden alle Producte, welche entstehen
, wenn
eine Zahl, so groß sie auch seyn mag, durchz multipliciret wird, durch
Ziffer ausgedrücket
, welche sich durchz dividiren lassen, wenn man mit
ihnen, wie gewiesen worden ist, verfahret.
man

die

Wie die

zusammengesetzten Zahlen

aus den einfachen

entstehen.
§. 8a. Dieses alles, und was annoch rückständig ist, wird noch
deutlicher
, wenn wir betrachten
, wie die znsammenges tzte aus den einfa¬
chen Zahlen entstehen
. Denn daß alle züsammengefehre Zahlen endlich
aus den einfachen durch die Multiplicakivn heraus gebracht werden können,
ist leicht einzusehen
. Sie lassen sich genau dividiren
, und können folgends
durch die Multiplikation

des Theilers

in den Quotienten entstehen ; wenn

P z
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diese« nicht wäre , so wären sie einfache Zahlen . Dieser Theiler und die¬
ser Quotient sind nun wieder entweder einfache Zahlen oder zusammenge¬
setzte
. Ist das erste, so ist die zusammengesetzte Zahl nur aus den zwey¬
en einfachen, dem Theiler und den Quotienten , entstanden- ist aber der
Theiler oder der Quotiente wieder eine zusammengesetzte Zahl , so kan man
ihn von neuen durch die Division »erfüllen. Endlich muß man auf einfa¬
che Zahlen kommen.
Zum Exempel, 24 ist eine zusammengesetzte Zahl,
welche aus den zween Factoren 4 und 6 entstanden ist. Jeder derselben
läst sich wieder in zwey andere zerfällen, den 4 ist — 2x2 , und 6 — 2x3.
Demnach entstehet die Zahl 24 aus den Factoren r , 2 , 2 , z , deren jeder
eine einfache Zahl ist, und so ist es mit allen übrigen.
§. 8r . Daß nun , wenn man durch die Multiplikation der einfachen
Zahlen zusammengesetzte heraus bringet , an der Ordnung nichts gelegen
sey, in welcher man multipliciret, und daß immer einerley Zahl heraus ge¬
bracht werde, in was Ordnung man auch die einfache Zahlen in einander
multipliciret , ist bereits bekant, und wir wissen, daß 3x2x5
keine ande¬
re Zahl bringe als 2 x 5 x z , und so ferner. 1,98.
§ . 8r . Daß aber einerley Zahl nicht aus verschiedenen einfachen Zah¬
len zusammengesetzt werden könne, ist etwas , welches allerdings in Zwei¬
fel kan gezogen werden, «he man es untersuchet. Dir Zahl zr entstehet
aus der Multiplikation der einfachen Zahlen s und 7 , könte sie nicht auch
aus zwoen oder dreyen, oder mehr andern einfachen Zahlen , als z und rr,
entstehen? Man siehet in diesem Exempel leicht «in , daß es nicht seyn kön¬
ne, denn 3 mal n ist zz und nichtAber
verhält sich die Sache im¬
mer so? Und wenn einerley Zahl aus zwoen einfachen nicht auf verschiedene
Art entstehen kan, kan nicht etwa einerley Zahl aus drey oder mehr ver¬
schiedenen einfachen Zahlen , durch die Multiplikation heraus gebracht wer¬
den? Die Zahl r io kan aus nachfolgendm Factoren 6, s, 7, und i s, s , 7,
wie auch aus 14, 5, 3, und noch aus andern entstehen, und eS ist 2ro
-- 6 X ; X 7 — rsX 2X7— l 4 XsXz. Solle
dieses nicht auch angehen,
wenn aSe drey Factore derselben einfache Zahlen sind? Denn unter denje¬
nigen, welche wir angenommen haben , ist immer ein zusammengesetzter
Factor , vb zwar die übrigen einfache Zahlen sind.
§ . 8; - Dir Antwort hierauf ist, Nein . Es läst sich keine Zahl
aus verschiedenen einfachen Zahlen zusammen sitzen, und man kan eine je¬
de Zahl nur durch gewisse einfache Zahlen genau dividtren. Man sicher
leicht ern , - aß dieses letztere mit dem erstem einerley sey, oder daß es we¬
nigstens aus demselben unmittelbar sliesse. Denn wenn sich die Zahl zo
au-
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Ms keinen andern einfachen Zahlen als aus 2 , z , s , zusammen sehen last,
so kan sie ohnmdglich durch eine andere einfache Zahl , 7 zum Exempel, di¬
vidiert werden. Wäre dieses, so wäre die Zahl zo auch durch die Multi¬
plikation dieses Theilers 7 in den Quotienten , welchen wir indessen durch
« .andeuten wollen , entstanden: und folgendS wäre diese Zahl ;o —- xz
Daß aber dem nicht also sey, sondern daß jede zux s auch — 7 x
sammengesehte Zahl nur aus gewissen einfachen Zahlen entstehen könne, ist
^
<
»
nun zu beweisen.
§ . 84. Man nehme zu dem Ende eine zusammengesetzte Zahl , was man
vor eine nehmen will , »72s , und dividire sie durch «ine einfache Zahl , durch
die sie sich genau theilen läst. Dieses geht mit der Zahl 19 an , der Quoti.
ente ist sr , und demnach ,729— 91 x,9 . Noch dividire man eben diese
Zahl 1729 durch eine andere einfache Zahl . Die Zahl 7 thut dieses, und
d.er Quotiente ist htcr 247, das demnach eben die Zahl , 729 auch dem ProLutte 247x7 gleich ist. Ich sage, eS lasse sich 9 ' , der Quotient der ersten
Division , auch durch den Theiler der zweyten dividiren, und wir werden
auf diese Eigenschaft das übrige bauen können, wenn dieselbe erst wird er.
wiesen seyn.
§. 8s. Es sey demnach iyX9r -- M7X7 , da 19 und 7 einfache Zahlen
sind : wir sollen erweisen, daß bey diesen Umständen sich der andere Faktor
des ersten Products 91 , durch den einfachen Faktor deö zweyten, 7, theilen
lasse. Man multiplicire He durch 7. Das ist, man multiplicire die Zahl
91 von welcher gezeiget werden soll, daß sie sich dividiren lasse, durch diese,
nige 7 , welche vor einen ihrer Theiler angegeben wird. Oder man zeige
vielmehr diese Multiplikation nur durch die «»wohnlichen Zeichen an 7x9k
--- 91x7 , und bemerke die Gleichheit dieser Produkte bey U, und dir Gleich¬
heit der vorigen bey ä:

^
«

19x9 » — 247x7
14x91 — 182x7 L
65x7

v

5x91 -

6

4x91 — 5 2x7

kl

1x91 — 13x7

8

7x91 — 91x7
5x9 , — 65x7

r

2x91 — 26x7

In dem ersten dieser Produkte bey ä und 8 , 19x9 » »0- 7x9 » komt der
gemeinschaftliche Factor 9 » vor , und in dem letztem 247x7 und 91x7 ist
der Factor 7 gemeinschaftlich, und dich gemeinschaftliche Faktoren sind
eben

iLO
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eben diejenige Zahlen, von welchen angegeben wird, daß die ersten 91 sich
durch die zweyte7 dividiren lasse
. Die Producte bey6 sind kleiner als die¬
jenigen die bey^ stehen
. Man multiplicire diese Producte bey ö beyde
durch die gröste Zahl, mit welcher man sie multiplicire
« kan, ohne daß da-

bv'

Zahlen kommen
, welche die Producte bey/b. übertreffen
. Man darf

zu dem Ende nur die erstem Factore derselben multiplicirm
, und die zwey¬
ten.stehen lasten, denn damit werden auch die Producte multipliciert 1,96.
In unserm Exempel hat man diese Zahlen beyL mit nicht mehr als2 multipliciren können
, und die Producte, welche aus dieser Multiplication entstanden
sind, stehen beyL. Diese Produkte beyL ziehe man von den Producten
bey^ ab. Sie sind einander gleich, weil sie doppelt so groß sind als die
gleichen Producte beyL; es müssen also nach diesem Abzug gleiche Zahlen
bleiben, welche beyv angemerkt stehen
. Man gebe sich die Mühe, diese
Rechnungsarten etwas genauer zu erwegen
, so wird hoffentlich bey denselben
keine Schwierigkeiten bleiben
, und alles deutlicher werden, als wir es uns
durch viele Worte zu machen getrauen
, weil alles aus den Grundsätzen
, die
bey der Multiplication
I. 94. gewiesen sind, ganz natürlich fließet.
§. 86. Nunmehr» multiplicire man die Ueberbleibsel beyv wieder
durch einerley Zahl, doch so, daß sie dadurch nicht größerlwcrden
, als die
Producte bey6. Wir tonten in unserm Exempel sie durch nickt mehr als durch

r multiplicire
«, und musten sic also beyk schreiben
, wie sie beyv stehen
. Diese
Productebcyk ziehe man nun wieder von den über ihnen stehenden Producten
ab, und bemerkedie Ueberbleibsel beyk. Wiederum multiplicireman diese Uebcrblcibsel bey
bcyde durch diejenige Zahl, welche sie den Zahlen beyv
so nahe bringt, als möglich ist, ohne sie größer zu machen
, als diese über¬
gebliebene ZahlenI). Diese Zahl ist hier wieder2, und die Producte ste¬
hen beyO. Man ziehe sie von den über ihnen stehenden Producten bey0
ab , und bemerke den Ueberschuß bey
Dieser ist hier ix 9>—>zx 7,
das ist 9i —15x7, und hieraus ist klar, daß sich9>durch7 dividiren lasse,
und daß dadurch der Quotient iz komme
, weil nemlich9' dem Produet
aus 7 und i z gleich ist.
§. 87- Dieses nun hätte man zwar gar leicht einsehen können
, wenn
man bloß yi durch7 nach den ordentlichen Regelndividirct hatte. Allein
wir sollen zeigen
, daß eben dieses unter den Umständen
, die wir angegeben
haben, beständig folge, und dazu leiten uns nachfolgende Betrachtungen,
welche sich auf die gegebene Rechnung gründen
. Man hat in derselben in
der That nichts anders gethan
, als daß man den grösten gemeinschaftlichen
Theiler der Zahlen 19 und 7 , deren erstere bey eV
, und die zweyte bey6 im

ll. Abschnitt
. Von

der

Berechnung der Brüche.

12,

Anfang stehst , gesucht hat . Denn hätte man diesen grösten Theiler fin.
Den wollen , so hätte man H,72 . verfahren müssen, wie nachstehende Rech¬
nung weiset. Damit Diese desto leichter mit der vorigen II , 8s . zusammen
gehalten werden könne , sind die Zahlen , welche insonderheit zu vergleichen
sind , mit einerley Buchstaben bezeichnet worden , nur haben wir uns hier
der kleinen an statt der grossen bedienet , welche der vorigen Rechnung bey.
geschrieben sind:
s - - ly
b - - 7

c

-

- _ 14^

e

-

-_ ^

6

-

-

f

-

-

e

-

'_

5
4

k

-

-

I

,

Der gemeinschaftliche Theiler ist K , und weil die Zahlen 19 und 7 deren qemeinschafrlichen Thcücr man suchte , einfache Zahlen sind , und durch kei¬
ne andere Zahlen können gctheilet werden , II, 84 . so koute bey K nichts an¬
ders kommen , als die Einheit , demnach kan auch der erste Factor bey II
keine andere Zahl als die Einheitseyn . Dcrzweyte Factor des ersten Products
bey
nemlich 91 , ist eben die Zahl , von welcher zu zeigen war , daß sie
sich theilen lasse, denn diese Zahl ist niemals verändert worden . Und cS ist
demnach das Produkt bey H allezeit die Zahl , deren Stelle hier 91 vertritt,
selbst, weil l nicht multipliciret . Nun ist diese Zahl dem zweyten Prod ucte
bey
lzX7 nothwendig gleich , wie aus der Art , wie dieses Product her¬
aus gebracht worden ist, erhellet. Es ist aber der zweyte Factor dieses ProductS die Zahl 7 » von welcher man zeigen solle , daß sie die erstem 91 dioidire , und kan niemals eine andere Zahl seyn, weil man diese Zahl ebenfalS
immer stehenlassen , wie sie tm Ansang stunde : demnach folget hieraus,
daß alleznk der Factor , dessen Stelle hier sr vertritt , ein Product aus der
einfache» Zahl , an deren Stelle hier 7 stehet, und einer andern Zahl sey,
und das ist dasjenige , so wir erweisen soltcn.
§. 88. Durch die Wiednhohlunq desjenigen, so wir eingesehen haben,
und durch die Anwendung - desselben auf verschiedene Fälle , werden uns die
Sachen immer klarer . Dieses zu befördern , wollen wir noch die Rechnung
hersetzen, durch welche gezeiger werden kan, daß wenn die Producte
X247
und 9 >x >9 gleich sind , und nn übrigen alles bleibt wievorhin , ( wie denn auch
diese Zahlen selbst von dmj .imgen , die wir eben gebraucht haben , nicht ver¬
schieden sind , sondern nur in verkehrte Ordnung stehen) sich auch 247
durch 19 thstlm lass«. ALir muinpiiciren zu Dem Esdr 24,7 in 19 und se»
tzen;
Q
^ . 7x247
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L.

7x247
— 91x19
5 x 247 — 65x19

8.
e.

19x247
24x247

k.

2x247

v.
0.

5x247
4x247

—
—

65x19
52x19

1x247

—

izxi9

— 26x19

— 247X19
— 182X19

Well nun bitt wieder bey gefunden wird 247 — 15 x,9 , vas ist . weil die
Zahl 247 ein Produkt ist aus iz und 19 so läst sich ich Z chl 247 noth¬
wendig durch 19 theilen. Uebrigms zeiget die Ordnung der Buchstuben die
bey den Zahlen stehet, wie die Rechnung zu verrichten sey.
§. 89- Heraus ist nun dasjenige gar leicht zu schließen
, so wir Il^8?.
gesetzt
, und zu beweisen vorgenommen haben, daß ncmlich emerl.y Zahl
lischt aus verschiedenen einfachen Zahlen zusammen gesetzt seyn könne
. Wir
wollen bey unserm Exempel bleiben, und die Zahl 1729 n hmm. Gesetzt,
es unternehme jemand diese Zahl in einfache Factore, aus verschiedene Art
zu zerfallen
, einmal zum Exempel in diese/ r, 6, L, und das zweyte mal in
drey oder mehrere andere3, h, c, so müste er seine Arbeit ohngefchr so an¬
fangen. Er müste die gegebene Zahl 1729 erstlich durch eine nach Belieben
angenommene einfache Zahl 7dividiren, und so denn auch durch eine an¬
dere, zum Exempel 19, dadurch bekäme er verschiedene Quotienten 247 und
di, und diese könten ihm, fals er nicht weiter nachdächte
, Hosnung machen,
was er sucht, zu finden. So bald er aber sich des eben erwiesenen Satzes
erinnert und erwegct
, daß der erste Theiler7 in dem zweyten Quotienten yr
als ein Factor vorkommen müsse, und der zweyte Theiler 19 in dem ersten
Quotienten
, so siehet er leicht
, daß er in seiner Unternehmung nicht weit kom¬
men werde
. Denn er kan hieraus schließen
, daß der erste Quotient 91 noth¬
wendig ein Product aus 19 und einer andern Zahl, die wir indessen dü nen¬
nen wollen, seyn müsse
, und daß also die Zabl 1729 aus dielen dreyen Fa¬
ktoren 7X l9xdl , bestehe
. Aus eben dem Grunde muß er schließen
, daß
in dem zweyten Quotienten
, welchen er durch die Division der Zahl 1729
durch ly heraus gebracht hat, derThciler der ersten Division enthalten sey;
daß er diesen Quotienten als ein Factum aus 7 und einer andern Zahl, die
wir mit öä bedeuten wollen, ansehen müsse; und daß demnach die Zahl
1729 selbst diesem Product x 7 xkl gleich sey. Diese Products7x 19 xbl
und>9X7xK1 sind einander gleich, denn ein jedes derselben ist — , 729,
und wenn man sie beyde durch7 x 19 dividiret
, so siehet man, daß die Zah¬
len >1, ebenfals einander gleich seyn. In unserm Exempel ist w — hj
r- iz , welches eine einfache Zahl ist, und so oft dergleichen vorkomt
, sie->
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hat,
hel man ohne weiter zu gehen , daß die Zahl , welche man angenommen
könne.
seyn
zusammengesetzt
Zahlen
einfachen
nicht aus verschiedenen
vorstellen , nicht
aber diese Zahl , die wir uns unter
H. 92 . Wird
einfach befunden , so ist sie doch wieder aus zweyen einfachen und einer an¬
dern Zahl W ' welche auch l seyn kan , zusammen gesetzt , und diele einfa¬
che Zahlen werden einerley befunden , wenn man der gegebenen Anweisung,
sie heraus zu bringen , folget . Von der Zahl () aber kan nunmehro eben
gezeiget worden ist , und so
das aezeiqet werden , so vorher von l>l oder
denn unwider; woraus
kamt
immer fort , bis man auf einfache Zahlen
Multip .Kanon
die
durch
Zahl
sprechUch folget , das keine zusammengesetzte
könne.
entstehen
Zahlen
anderer und anderer einfachen
läst sich keine Zahl » außer den einfachen Zahlen,
§ . 91 . Demnach
sie entstanden ist , durch andere Zahlen dividi.nion
durch deren Multiplic
, dreyer oder mehrerer dieser einfache « Zah¬
zweyer
ren , als durch Products
leicht < finden , welche eine Zahl theilen,
kan alle Zahlen
len . Und man
zerfall t hat , denn man darf so dann
Zahlen
einfache
ihre
in
sie
man
wenn
, jeder viere und so ferner , dieser
drey
jeder
,
zwo
nur die Produkte jeder
einfachen Zahlen machen , um die Theiler alle zu bekommen . Die Zahl
der einfachen Zahlen
546 zum Exempel , entstehet aus der Multiplikation
der¬
gleich , die Theiler
2x5x7x1z
r , z , 7 . iz , und ist dem Product
, zx 7 , zx,z,
, 2x7 , 2x1z
selben sind demnach 2, z , 7 , iz , und 2xz
lZ,2x ? x iz und zx/xiz.
wie auch ? x iz , und ferner 2x ; x ? , 2xzx
Durch andere Zahlen läst sich die Zahl 546 nicht theilen , weil sie sich sonst
auch aus andern einfachen Zahlen wüste zusammen setzen lassen.

Ein anderer Beweist dieses Satzes.
der Satz , daß eine jede zusammen gefetzte Zahl nur aus
§ . 92 . Da
gewiss, , einsacken Zahlen , und nicht aus andern , entstehen könne , von
ist , und dw Beweist desselben vielleicht etwas schwerer scheinen
Wicbtiakett
dürft ; w will -ch noch einen von dem vorigen etwas verschiedenen Beweist
beyvmmen , durch welchen zugleich ein und anderes , so von den ^Brüchen
gesaat worden ist , in ein grösseres Licht gei'ehet werden kan.
§ . 9Z . ! Üir wissen , daß wenn die beyden Gli -dcr eines Bruchs , sein
wer^
Zchler nemltch , und der Renner , durch einerley Zahl mulnpücirtt
müsse,
seyn
gleich
gegebenen
dem
immer
Bruch
den ; der heraus aebrachlc
durch eine ganze oder durch eine gebrochene
man mag diese Multiplication
Zahl vmlchim . Dem , ob zwar dusis u , 6 . eiMtiich nur in dem Fall er-

Qr

wie
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wiesen ist, wenn man die Multiplication durch ganze Zahlen verrichtet: fist doch nunmekro , nachdem wir gesehen haben , was eine Multiplikation
durch einen Bruch eigentlich sey, gar leicht zu schließen, daß der Werth ei.
nes Bruchs ebensowenig geändert werden könne, wenn man die beyden
Glieder desselben durch eine gebrochene Zahl multipl'ciret. Denn wenn in
dem Bruch 4 der Nenner so wol als der Zchlcr durch 4 multipliciret iverden soll, so muß man diese Glieder s und 7 beyde durch 2 mu .'tipliciren, und
was heraus gebracht wird durch z divtdiren. Da nun weder das erste noch
das andere den Werth des gegebenen Bruchs 4 im geringsten ändert , so
kan derselbe auch nicht geändert werden, wenn man beydes, eins nachdem
andern , verrichtet. Man siehet leicht, daß der Werth eines Bruchs ebm
so wenig geändert werden könne, wenn die beyden Glieder desselben durch
rine gebrochene Zahl dividiret werden, indem man aufeben die Art schließet.
§. 94 . Hieraus aber folgt unmittelbar , daß wenn man den Zeh' cr
eines Bruchs 4 durch eine beliebige ganze oder gebrochene Zahl z oder 4
multipliciret, den Nenner aber durch eine andere , die grösser oder kleiner

als die vorige ; der herausgebrachte Brich unmöglich dem gegebenen4
Denn wenn man zum Beyspiel, den Zehlex / sowolalS
den Nenner 7 durch z multipliciret, so wird der herausgebrachte Bruch
44 dem gegebenen4 gleich. Multipliciret man aber den Zehler durch eine
andere Zahl , die grösser oder kleiner ist als die z , durch welche der Nenner
multipliciret worden ist : so komt nothwendig in dem ersten Fall mehr und
in dem letztem weniger als 44 ; also kan auch der dergestalt heraus gebrachte
Bruch niemals dem gegebenen4 gleich seyn. Man wird dieses gar leicht
auch auf den Fall anwenden können, wenn die multiplicirende Zahlen nicht
ganz sondern gebrochen sind: und es laßt sich der Sah eben so leicht auch
von der Division erweisen. Ein Bruch , der heraus gebracht wirb , in,
dem man den Zehler eines Bruchs 44 durch eine Zahl z oder 4 und den
Nenner durch eine anderes oder 4 , dividiret, kan diesem Bruch niemals
gleich seyn.
§. 9s - Gesetzt also, die zween Brüche ^ und 4 sind einander gleich
und man sey durch die Probe oder sonst versichert, daß der Zehler des er¬
ster,, 6 durch den Zehler des zweiten2 dividiret, den Quotienten z gebe- so
kan man eben daraus zuverlässig schließen, das kein anderer Quotient , als
eben dieserz kommen könne, wenn man den Nenner des ersten Bruchs re
durch den Nenner des zweytens dividiret. Denn wäre dieser Quotient
ist

gleich seyn könne.

nichtz ,

sondern rine andere

Zahl, als4,

so

wäre

44^ -^

.

Es

könte
also
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also
unmöglich so viel bedeuten als 4, wie doch gesetzt wird . Man sie,
her leicht, daß eben dieses richtig sey, wenn der Quotient keine ganze Zahl,
sondern ebenfais gebrochen ist.
§. 96. Es können aber durch dergleichen Divisionen nur in dem Fall
gebrochene Quotienten kommen, wenn der Bruch , durch dessen Glieder , dir
Glieder des andern getheilt werden , nicht die kleinste Benennung hat , zu
welcher er gebracht werden kan. Hat er diese kleinste Benennung , so wer¬
den durch die Theilungen , von welchen die Rede ist, immer ganze Quoti¬
enten heraus gebracht. Der Bruch / -?- kan zu einer kleinern Benennung
gebracht werden, und ist diesem 44 gleich. Denn so wol der eine als der
andre beträat 4 , wie man siehet, wenn man diese Brüche beyde zu ihrer
kleinsten Benennung bringt. Dividirct man nun io durch 6 , und 2s durch
is , so komt in beyden Fällen 4 , welches keine ganze Zahl ist. Im Gegen¬
theil aber geben die Glieder des Bruchs
beydewenn man sie durch
die Glieder des Bruchs 4 theilet, welcher jenem gleich, und durch die klein¬
ste Benennung ausgedrückt ist, die er haben kan. Ebenso ist es auch,
wenn die Glieder des Bruchs 44 durch die Glieder eben des Bruchs 4
getheilt werden, da beyderseits der Quotient ; heraus kömt.
§. 97 . Der Beweiß dieses Satzes last sich also vorstellen. Der
die kleinste Benennung
, welche er haben kan. Gesetzt dieser

Bruch 4 hat

andere Bruch

, welchen man übrigens annehmen kan wie man will,

sey jenem gleich, und man theile den Zehlcr dieses letztem Bruchs N durch
den Zehler des erstem 2 : So ist zu zeigen, daß der Quotient nothwendig ei¬
ne ganze Zahl seyn werde; und eben dergleichen ist auch in Ansehung der

Kenner darzuthun . Dieses geschiehet also- Ist der Quotient keine gan¬
ze Zahl, so ist er entweder ein ächter
, oder ein unächtcr Bruch. Wir
wollen zuerst setzen, der Quotient sey ein ächter Bruch . Weil nun immer
die dividirte Zahl wieder komt, wenn man den Theiler durch den Quotien¬
ten multipliciret, so ist K ein Product aus der ganzen Zahl 2 und aus ei¬
nem achten Bruch. FolgenLö ist kleiner als 2 , l, Zs. und auf eben die
Art schließet man , daß bey diesen Umständen auch v kleiner seyn müste als
5. Wenn also dl durch 2 den Zehlcr eines andern Bruchs 4 und O durch
5 den Nenner eben dieses Bruchs , dividiret, einen ächten Bruch zum Quo¬
tienten geben, so sind die Glieder des Bruchs ^ - nothwendig kleiner, als
die

Glieder des andern4; folgends ist dieser Bruch4 nicht durch die kleinQz

st«
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sie Zahlen ausgedrückt , welche ihn ausdrücken
können . Dieses aber ist
dem zuwider , so wir weggenommen
haben.
§ . 98 - Ader eben so wenig kan auch der Bruch ^ die kleinsten Be¬
nennung

haben ,

wenn man

sehet , daß ein anderer

Bruch

wenn

die

Glieder desselben eben so dividiret werden , einen unächten Bruch zum Quo¬
tienten giebt . Denn gesetzt , es sey dieser unächte Bruch ,.us der aanzen
Zahl ; und aus dem wahren Bruch ^ rusammen gesetzt : So muß ^ wie¬
der kommen , wenn man den Theiler
2 durch diesen Quotienten multipliciret . Nun ist
eine aanze Zahl ; und wenn man den ersten Theil des
Quotienten
z in den Zehler 2 muitipliciret , so wird ebenfalls eine ganze
Zahl herausgebracht . Also muß auch aus der Multiplikation
des zweyten
Theils
des Quotienten
^ in eben den Zehler 2 eine ganze Zahl kommen;
und weil dieser Theil y ein wahrer Bruch ist , so muß diese ganze Zahl klei¬
ner seyn als 2 . Wir wollen uns dieselbe unter er vorstellen . Eben so kan
man nun auch bey dem Nenner schließen . Wenn
durch r dividiret , den
Quotienten
giebt ; so muß eben dicker Quotient kommen , wenn man
v durch r theilet , weil jenes der Zehler und dieses der Nenner des Bruchs

4 ist , den wir zum Beyspiel angenommen

haben II, 9s .

wieder , wenn man s durch z ck 4 muitipliciret
Zahl ist , und zxs ebenfalls , so muß auch eine
man s durch den ächten Bruch H muitipliciret ,
seyn als s . Es sey dieselbe
Da
nun also »
>,tst auch der Bruch ! - dem Bruch
st

Es komt also v

: und weil l) eine ganze
ganze Zahl kommen , wenn
und diese Zahl muß kleiner
— rst - ^ « „ d
—s
,s

4 gleich , und die Benennung

desselben

ist kleiner als s ; welches demjenigen widerspricht
, so gesetzt worden
ist.
§ . 99 . Es folgt hieraus , daß , wenn ein Bruch durch die kleinsten gan¬
zen Zahlen ausgedrückt
ist , welche ihn ausdrücken können ; ein jeder ande¬
rer Brust ) der eben den Werth
hat , heraus gebracht werde , indem man
die beyden Glieder des vorigen durch eine gewisse ganz -- Zahl mulnpliciret.
Und daß also , wenn ein Bruch nicht dadurch zu kleinern Benennungen
ge¬
bracht werden kan , daß mal , seine beyden Glieder durch eine ganze Zahl dividiret ; auch keine Hofnung
vorhanden sey , ihn durch irgend ein anderes
Mittel zu kleinern Benennungen
zu bringen.
haben

§ . iOo . Dasjenige
aber , so wir vorncmlich
zu zeigen vorgenommn
wird also geschloffn . Cö sey die Zahl iz6 / angenommen , und durch
eine
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eine der einfachen Zahlen getheilt worden , durch welche sie sich theilen läst.
Diese sey iz , durch welche der Quotient roz heraus gebracht wird : so ist
iz6s - iz x 10z. Eben die Zahl sey auch durch eine andre einfache Zahl
7 getheilct, und dadurch der Quotient 195 erhalten worden, und folgends
siy iz6s - ? x iss , welches mit dem vorigen zusammen genommen izx
ivZ —7Xlysgibt . Nun nehme man das Product aus einer der angenom¬
menen einfachen Zahlen ' z , und aus dem Quotienten , welcher durch die

andere herausgebracht wird , in unserm Exempel >9s , und schreibe die¬
ses Product iz x 195 als einen Nenner unter die beiden vorigen Producte
izxioz und ?x rss . Die Brüche , welche dadurch heraus gebracht wer¬
, ^ ^ 1 . Man bringe diese
den , müssen einander gleich seyn, — -ZXi 9 s IZX19;
Brüche auf kleinere Benennungen , indem man die Zahlen weglast, welche
so wol in dem Zehlcr als in den»Nenner als ei» Factor vorkommen, so
Nun sind die Zahlen des letzter» Bruchs einfach:
erhält man 2.^ —
alw ist dcrfelbe durch die kleinste Benennuug ausgedrückt. Und es muß
in dem erster» Bruch 4H4 , welcher jenem gleich ist, der Zehler entstehen,
wenn man den Zehler des zweiten durch ciue ganze Zahl multt'pliciret; und
der Nenner eben dieses erstem Bruchs muß können heraus gebracht werden,
indem man den Nenner des zweyten durch eben die ganze Zahl multiplicirct II, 96 . Das ist, wenn man diese ganze Zahl k<! nennet, so kan ivz al¬
so ? xd1 , ausgedrückt werden, und >95 also i ; xl>I. Seht man nun die¬
ses in die Producte , deren Gleichheit wir anfangs eingesehen haben, izx
wird dadurch >ZX7xtt —? x izxK Und da jedes
IOZ —7x19s, so
dieser Producte der angenommenen Zahl rz6s gleich ist, so siehet man , daß
in dieser Zahl die beyden angenommenen einfachen Zahlen >z und 7 , durch
weiche sie sich genau theilen ließ, würklich als Factore enthalten sind, zu
samt noch einem andern Factor ldl, welcher wieder entweder eine einfache
Zahl seyn kan , in dem angenommenen Beyspiel aber cbenfals zusammen
gesetzt ist. Ist rinn in einem andern Fall d-l eine einfache Zahl , oder auch
selbst die Einheit ; so siehet man sogleich, daß die angenommene Zahl in
keine andere einfache Fackore, als in die heraus gebrachte? , >; undd >l,
ebenfalls eine zusammen ge,
zerfällt werden könne. Ist aber , wie hier ,
sehte Zahl , so kan sie auf eben die Art in zwo einfache und eine andere
Zahl « zerfällt werden, und diese « wiederum , bis endlich die letzte an
stakt der » heraus g.brachte Zahl einfach wird . Dadurch aber wird die
angenommene Zahl ganz in gewisse einfache Zahlen zergliedert, die sich
nicht ändern laste». In unserm Beyspiel ist — is , weiche sich in die ein-
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fache Zahlen z, s oder z, f, r zcrfällm läst . Also ist
r , und die Zahl
iz6s bestehet aus diesen einfachen 7, ,z, z, 5 und aus keinen, andern.

Erläuterung

der

gemeinschaftlichen Theiler
Zahlen.

verschiedener

§ . iOl . Wenn demnach zwo Zahlen aus einfachen zusammen gesetzt
sind , so daß die erste ^ —
x,7, und die zweyte 8 — 5x7x13, und
die einfache Zahlen , ausweichen ä . zusammen gesetzt ist , sind von den ein¬
fachen Zahlen , durch deren Multiplikation 6 entstehet , verschieden; so ist
kein Gedanke , daß man einen gemeinschaftlichen Theiler vor beyde Zahlen
^ und 6 finden werdeund es beziehen sich also solche Zahlen auf einan¬
der als einfache Zahlen - Im Gegentheil , wenn zwo Zahlen O — 2x3x5,
und v - 5 x 2 x 1z aus einfachen Zahlen dergestalt entstanden sind , daß un¬
ter den einfachen Zahlen , deren Multiplikation 0 bringet , etliche enthalten
sind , die auch unter den Faktoren der Zahl v stehen , dergleichen hier 2
und 5 sind : so haben die Zahlen gemeinschaftliche Theiler : nemlich eben
die einfache Zahlen 2 und 5 , welche bey denselben beyderseits vorkommen,
und das Produkt derselbe!, >o .
Eben dieses Produkt , welches der gröste
gemeinschaftliche Theil -.! ist , wird durch dle Regeln gefunden , die wir oben
gegeben haben il , 66.
ic >2. Wenn drey zusammen gesetzte Zahlen -42x
—
z x7x iz , 8—
3x7x7
, und L — 5x7x1;
gegeben sind, «0 ist der gemeimchaftliche Thei¬
ler aller dreyen die einfache Zahl , oder das Produkt der einfachen Zahlen,
welche zugleich in
8 und L vorkommen , und bey den gegebenen Zahlen
keine andere als 7 . Man findet diese Zahl , wenn man erstlich den gemein¬
schaftlichen Theiler der Zahlen ^ und 6 suchet , und so dann den gemein¬
schaftlichen Theiler dieses gefundenen Theilers 3x7, und der Zahl L aus¬
macht , welcher kein anderer seyn kan , als die Zahl 7. Man siebet sogleich
daß dieser Theiler der gröste seyn werde , welchen man haben kan , wenn
man so wohl Anfangs den grösten gemeinschaftlichen Theiler der Zahlen ^
und 8 findet , als auch hernach den grösten gemeinschaftlichen Theiler des
vorigen und der Zahl 0 mmt.
§. l oz . Auf eben die Art kan man den grösten gemeinschaftlichen Thei¬
ler von vier Zahlen 8, L undv finden, wenn man erstlich den grösten
gemeinschaftlichen Theiler der Zahlen ^ und 8 heraus bringet , welchen wir
s nenn ?» wollen , so dann den grösten gemeinschaftlichen Theiftr der Zahlen
s und e suchet
, welchert» heißen soll," und endlich den grösten gemeinschaft¬
lichen
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tlchkn Theiler der Zahlen h und v . Dieser wird die grösftder Zahlen hon,
welche die vier Zahlen
L, L und v theilen. Mit mchrcrn AMen verfährt
man auf eben die Art , und alles dieses, so sonst etwas weitlauftiq müste
darg than werden , fließet aus demjenigen, so wir von derZusammmsctzungder Zahlen gewiesen haben, « hm llmschwess.

Anwendung "dieftr Betrachtungen auf die Brüche.
§. 104. Wenn die Glieder eines Bruchs b.yde in die einfache Zahlen
zerfallet werden, aus deren Multiplikation sie entstanden sind, so siehet man
leicht, ob sich dieser Bruch zu kleinern Benennungen bringen lasse, und wie
diefts geschehen könne. Mandarf nemi.ch nur diejenigen einfachen Zahlen,
w .iche in dem Zehlcr und Nenner zugleich vorkommen , aus der Multiplication weglassen. Denn dadurch werden

die

Gliede d>
. s Bruchs durch die

gedachten einfachen Zahlen , oder durch die Prodncte aus denselben, divjDirtt, und dir noch übrige einfache Zahlen sind die Quotienten. Als wenn
man die Glieder des Bruchs
in ihre einfache Zahlen zerfallet, den Zeh-

ler in 2 , z , 7 , und den Neuner ins , 2, z, n „ so bekamt der Bruch dieses
Ansehen- 7^ 7- .

Man lasse aus den, Zeh

ler

die Factore r , g weg, und

2 . 2 . 4 . 11

eben Liese

Lahlen vermeide man .auch in dem Nenner , so wird der Bruch

- 7— oder ^ dem vorigen gleich seyn, und jener ist damit zu der kleinsten
2. >i
Benennung gebracht worden , durch welche er ausgedrücket werden kau
Man siehet leicht, daß durch die Weglassung dw Zahlen 2 und z n>an wirk¬
lich so wohl den Achler 2. z. 7 , Als auch den Nenner 2. 2. z. n , oder
«. z. 2. n , durch das Produkt aus denselben 2. z oder 6 dividiret habe,
!. 140. und daß 7 und 2.^c — ssdir Quotienten sind, die durch diese Di¬
vision herausgebracht werden.
HKvmt nach dieser Zerfällung keine einfache Zahl ln dem Zeh,
ler und Nenner des Bruchs zugleich vor , so last sich auch der Bruch nicht
zu einer kleinern Benennung bringen, weil in diesem Fall kerZchler und der
Nenner keinen gemeinschaftlichen Theiler hat , sondern die Glieder des Bruchs
sich als einfache Zahlen auf einander beziehen II, lor.
So ist es mit dem
Bruch
welcher durch die Zerfällung sincr Glieder in ihre einfache Zah¬
len dieser wird , — — §s ist nicht zu gedenken, daß man ihn zu einer

^7.H

R

kiel-

rzs
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kleinern Benennung werde bringen

ßen,

daß der

'cher der

Bruch

oder-L.n
--

Bruch ober

2. 2. Z. n

§. ic>6 Man

Berechnung der

können
, und

Brüche.

schlie¬
Benennung habe, zu wel-

die kleinste
kan gebracht

eben so können wir

werden.

kan dieses umkehren
, und es ist richtig
, daß, wenn ein
sich nicht zu einer kleinern Bmeiniung bringen läst; auch nach der
Zerfällung des Fehlers und Nenners desselben in die einfachen Zahlen
, aus
welchen sie entstanden sind, in dem Fehler keine einsacke Zahl vorkommen
Müsse
, welche auch in dem Nennet vorkamt
. Denn wäre dieses
, so tönte
Man- wie eben gewiesen worden ist, den Fehlet so Wohl als den Nenner
durch diesen gemeinschaftlichen Hactot theilen
. Der Bruch/ -e lä st sich nicht
durch eine kleinere Benennung ausdrücken
i zerfällck man aber seine Glieder in

Bruch

ihre einfache

Zahlen^ ,

so koMt in dem Nenner keine einfache Zahl

vor,

vorkäme.
§. 107. Und wenn in einem Bruch dek Fehlet grösser ist, als der
Nenner, und also dieser Bruch eine oder etliche ganze Einheiten enthält, so

welche zugleich in dem Fehler

ist es nickt

möglich

daß er einer ganzen

Zabl,

ohne einem

daranhängende

könne
, wenn nicht die einfache Zahlen des Nen¬
ners alle unter den einfachen Zahlen vorkommen
» inw' lche der Fehler zer¬
säget werden kaN
. Denn in diesem Fall läst sich der Bruch ohnmöglich
auf die kleinste Benennung
, die ein Bruch haben kan, »emlick die Abrin¬
gen, welches doch geschehen muß, wenn ein Bruch einer ganze
» Zahl gleich
seyn sollH, r s. So ist es mit dem Bruch
^ ** beschaffen
. Es
2. Z. s
kan derselbe zu dieser kleinern Benennung gebracht werden
—^ --- man
wahren Btuch gleich seyn

2. z

kan ihn auch durch
ncmlich durch

lein. Im

ganze Zahl mit einem derselben anhängenden Bruch,
ausdrücken
, aber ohnmöglich durch eine ganze Zahl al¬
eine

Gegentheil

ist

der

Bruch^ -----

dem

Bruch

das ist,

Zahl gleich
, well die einfache Zahlen des Nenners alle unter
Kable,
, des Zeolers vorkommen.
§. IO8. Man si bet leicht
, daß man auch dieses umkehren
, und sagen
könne
, daß, wenn man eint Zahl, welche aus einer ganzen und einem wah-ergänzen

den einfachen
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Bruch bestehet, als r 4 , ganz in Form eines Bruchs schreibt, V , untz
die Glieder dieses Bruchs in ihre einfach? Zahlen zerfallet
es nicht mög-

een

5

sey, baß alle einfache Zahlen des Nenners unter den einfachen Zahlen
des ZchlerS vorkommen, weil sonst der Bruch
und folgends auch die
Zahl 2^ einer ganzen Zahl gleich seyn mäste.
sich

Einige Vortheile bey der

Bruchrechnung.

§. 109. Sonst fließen hieraus noch einige Bequemlichkeiten bey den
Bruchrechnungen , welche wir nicht ganz außer Acht lassen können, ob sie
zwar so unumgänglich nothwendig nicht sind. Indem man zween Brüche
unter einerley Benennung bringt » können diese beyde Brüche öfters zu klei¬
nern Benennungen gebracht werden, ohne daß diese kleinere Benennungen
verschieden werden. Mankan dieses durch die U,8- gegebene Negesn erhalten;
aber man kan auch gleich anfangs , indem man die Brüche auf einerley
Benennung bringt , dergestalt verfahren, daß man zugleich die kleinsten Be¬
nennungen erhalte, durch welche die Brüche ausgedrückt werden können.
K. r »O. Gesetzt, es seyn die Brüche 4 und
unter einerley Benen,
nung zu bringen. Mai , zerfälle, zu deutlichem Begrif desjenigen so wir wei¬
sen wollen, die Glieder derselben in ihre einfache Zahlen , so werden diese
Brüche ^ und -7^.. Bringt man nun diese Brüche würkljch unter ejZ, Z
3. 4
nrrley Benennung , indem man nemlich die Glieder eines jeden Bruchs durch
den Nenner des andern multiplicirrt , so bekomt man vor den ersten Bruch
, und voxden zweyten
? - . Diese Brüche lassen sich beyde
Z. Z. Z- 4
Z. Z. Z-4
zu kleinern Benennungen bringen, indem man ihre Nenner undZchler durch
z dividiert. Unter diesen kleinern Benennungen sind die Brüche
und
Z-Z4
: Man flehet aber leicht, daß die Zahl z dadurch so wohl in den
3» 4
Nenner als in den Zehler der beyden Brüche gekommen ist, weil sie in bey¬
den Nenners der Brüche - 1- und -2 - , welche unter einerley Benennung fol-

. ^

sen gebracht

.

z. z

z,4

werden, vorkomt : weil jede Zahl , welche dergestalt in beyden
N 2 Nen-

izr
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Nennern vorkamt , nothwendig auch in die Zchlcr gebracht werden muß,
wenn man , wie bey dieser Arbeit geschiehet, die Zehler durch die Nenner
multip ' icicet.
§
Man kan demnach gleich AnfanqF aus den Nennern alle die
einfache Factore weglassen, welche in beyden vorkommen , das ist , man kan
die Nenner beyde durch ihre gröste gemeinschaftliche Theiler Vividiren, und
hernach die Zehler und Nenner der Bn 'rche, an statt der ganzen Renner,
durch die Quo ' icnt 'n dieser Dwisioii , niultiplicirem
Nemtich , wenn die
Brüche-

1- und

z

?- 4

unter einerley Benmnung

zu bringen sind , welche zu-

gleich die kleinsteunter allen gemeinschaftiichenBenennrmgmsty
, die sie haben
können , so multiplic '.re man die Zehler und Nenner des ersten Bruchsnur durch
4,wid den Zehler und Nenner des zweyten durch ^ welche Zahlen ncmlich in den
Neuircrn zx ^ und 3x4, auscr dem gemeinschaftlichen Faktor z vorkom¬

men , so kommen die Brüche - ^ - und — ^ oder
,

4^ und § 4 , welche

Z. Z-4

alle Eigenschaften haben , die bey den Brüchen erfordert werden , die man
an statt der gegebenen schaffen solte. Diele Zahlen z und 4 sind die Quo¬
tienten , welche kommen , wenn man die Nenner der geg.denen Brüche 4
und
durch die gröste Zahl dividiret , welche sie beyde theilet , nemlrch
durch z.
§ . n ' . Man kan sich eben diefr Betrachtung bedienen , wenn mau
mehr als zween Brüche unter einerley Benennung bringen sol, welche zu¬
gleich die kleinste unter allen Benennungen sey, die sie gemeinschaftlich haben
können . Es seyn die drey Brüche 4 ,
4^- unter einerley Benennung zu
bringen : so muß man , wie 11,29 . gewiesen worden ist , die Glieder eines
jeden dieser Brüche durch das Produkt aus den Nennern der zween übrigen
muttipliciren . Man zerfalle aber diese Glieder in die einfache Zahlen , aus
welchen sie entstanden sind , so werden die Brüche

2-z

man siehet , daß nach der angewiesenen Multiplikation
einer! y Benennung nachfolgende syn werden :
und — —

;-z.
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s. z

die Brüche

Z- Z ^ 7^,,
L. Z. Z. Z. s . 7

und
untcr

2. z . z. 3. 5. 7

Die Nenner der gegebenen Brüche lassen sich alle durch

die Zahl z theilen , und diele ist die grssseste Zahl , welche sie alle theilet.

Dir-

. Von
». Abschnitt

der Berechnung

der
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Brüche

rzz

Diese Zahl stehet in einem jeden Fehler der gesi,« denen Brüche zwey mal
als ein Factor , weil emjedrr Zchler in das Produtt zweyer Nenner multiplieiret worden ist; und auS einer ähnlichen Ursache sicher sie in jedem Nen¬
ner drey mal. Demnach können die Glieder eines jeden dieser Brüche durch
dimdirek, und dadurch zu kleinern Benennungen gebracht werden: auf
man stehet, daß deswegen
,
^ ^ und
^
die Art
2. z. s.7 2 .Z. s.7
2 Z . s-7
doch die Benennung einerley bleiben müsse. Man wurde aber gleich An¬
fangs diese kleinem Benennungen erkalten haben, wenn man den gemein¬
schaftlichen Theiler ; aller Nmncr aus allen Zahlen weggelassen halte, durch
welche die Glieder der gegebenen Brüche zu multiplicirm waren.
§. uz . Man begreifet also, daß nicht allein drey Brüche untereinerfty
Benennung zu bringen, sondern auch zu machm , daß diese gemciirschastüche Benennung die kleinste scv, welche sie alle haben können, man dergestalt
Man nehme noch die vorrgeir Brüche , aber ohne ihre
verfahren könne.
und schreibe vor jeden der,
zu Zerfällen4,
Zahlen
einfache
in
Glieder
selben das Produck auS den Nennern dcrübrigen, dergestalt
i26 ) / - . So dann bivldire man diese Zahle» durch den grösten gemein¬
schaftlichen Theiler welchen sie haben , welcher hier r»ist, indem die Quo¬
io , «4. Diese Zahlen
tienten, die durch diese Division kommen, sind
14) / ?-,
)4 ,
z;
vorigen
der
statt
an
Brüche
die
neben
man
schreibe
und multiplicire so damr die Glieder eines jeden Bmchs durch die Zahl , wel¬
che neben ihm stehet, so erlangt man daS gesuchte, und die Brüche werden
unter der kl mstm gemeinschaftlichen Benennung , die sie haben können, die¬
Auf eben die Art verfahret man , wmn mehr als
se seyn 4s Z,
drey Brüche unter eine Benennung zu bringen sind, welchezugleich die klein¬
ste unter allen feg, die sie gemeinschaftlich haben können.
§. 114. Bey der Multiplicarion eines Bruchs durch eine aridere Zahl,
die entweder ganz oder gebrochen ist, kan man sich eines ebenmäßigen Borth ' ikS gebrauchen, und dadurch das Produtt in kleinern Zahlen herausdrin¬
zu multiplicirm , welche Brüche , wenn man ihre
gen. Es sey durch
Glieder in einfache Zahlen zerfallet, aus welchen sie entstanden sind, derge¬
stalt stehen-

- und
2. s
7

Man multiplicire die Zehler und die Nenner,

, welches ssch
2. Z. s.7
durch eine kleinere Benennung ausdrücken last , wenn nmn unter den FactoR z

wie erfordert wird , II, zs . so wird das Produck

,Z4
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etoren der Glieder die beyden r und z weglässt, wodurch man — , oder

s-7
erhält. Man würde aber diese Zahlen 2 und z gleich Anfangs vermie¬
den und nicht in das Produkt gebracht haben , wenn man den Zehler des
ersten Bruchs 4 und den Nenner des zweyten ic, durch die gröste Zahl r
dividiert hätte , welche sie beyde dividixet, und mit dem Zehler des zwey,
ten Bruchs z und dem Nenner des ersten 21 eben so verfahren wäre. Denn
die Brüche
v an die Stelle der ersten gesht , bringen durch ihre Multi,
plication das Produkt
welches man suchte, in den kleinsten Zahlen. Eist leicht zu sehen, daß dieser kleine Vortheil sich auch bey der Bi,
Vision andringen lasse.

MOL

Drit«

Dritter Abschnitt.
Von den

Quadrat - und Lubiczahlen.
Begriffe der

Quadratzahlen.

§.' ».

A

kenn man eine Zahl in sich selbst multiplicirek , so wird das heraus
gebrachte Factum eine (Quadrarzahl
gmennek . Man beziehet je¬
de Quadratzahl
auf diejenige , aus deren Multiplikation
in sich selbst
sie entstanden ist , und nennet sie das Quadrat , oder die Quadratzahl
von
derselben Zahl . Und eben so beziehet man die Zahl , aus deren Multipiicativn in sich selbst die Quadratzahl
entstanden ist , auf diese , und nennet
sie dieser Zahl ihre (Quadratwurzel
. Zum Exempel 7 multiplicirek ducch
7 giebt 49 , also ist diese 49 eine Quadratzahl
. Und zwar ist 49 dieQuadralzahl der 7 , und 7 ist die Quadratwurzel
der 49 , weil 7 und keine an¬
dere Zahl , wenn man sie in sich selbst multiplicirek , die Zahl 49 bringet.
Es werden demnach die Quadratzahlen
leicht gemachet , wenn ihre Wur¬
zeln gegeben sind.
§ . 2 . Wenn
aber eine Quadratzahl
gegeben ist , ist es weit geleistet,
daß die Wurzel mit eben der Leichtigkeit zu haben wäre . Es wird zwar
jederzeit aus dem Product
und dem einen Factor der andere Factor durch
die Division
gesunden , und es komt also auch die Quadratwurzel
in die
Stelle des Quotienten , wenn man das Quadrat
durch die Wurzel divic -irer . Allein dieses kan bey Erfindung der Wurzel nicht den geringsten Nu¬
tzen haben . Wcr wird die Wurzel durch eine dergleichen Division suche 1,
da sie alldcreits gegeben seyn muß , wenn man durch dieselbe dioidiren si) l?
Es wär « dann , daß man durch vieles Probieren zur Wurzel kommen wol¬
le , indem man ein gegebenes Quadrat
durch eine Zahl nach der andern dividirtr , dir man auf eine käme , welche «inen Quotienten bringt , der eben
so groß ist , als der angenommene Theiler .
Dieses aber wäre viel zu lang.
wellig : und überhaupt
kan in den Wissenschaften
eine bloße Anweisung
zu wiedechohitcn Proben nicht geduldet werden , wenn etwas ohne derglei¬

chen

iz6
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chrn Proben echalten werden kau. Wolke man aber ja probieren, so kon,
le man , mit etwas geringerer Arbeit , so lange Zahlen in sich si-lbst multipiiciren, bis man auf eine käme, deren Quadrat eben so groß ist als dir
Zahl , deren Quadratwurzel man suchet. Diese Zahl wäre so dann die
Wurzel . Als , die Wurzel von 49 ist 7 , weil 7 mal 7 die Zahl 49 dringt,
und wenn 4- durch 7 dividiert wird , der Quotient ebenfals 7 ist.

§ . z. Doch ist keine andere als diese angezeigte Weise anzugeben, die¬
jenige Quadratwurzeln zu finden, welche nur eme Ziffer haben/oder , die
Würz in l , 2, g, 4 5,6,7,8,9 aus ihren Quadratzahlen zu erlangen. Da
aber dieser Wurzeln ihre Quadrate bekam genug find , so kan dieses nie¬
manden aufhalten. So bald man 4 nennet , fället so gleieh bey , das zwey
mal 2 viere bringe und daß demnach die Zahl 2 die Quadratwurzel von
4 syn müsse. Dr Demlichknt mchtS zu vergeben haben wir diese Zah¬
len mit ihren Quadrats » besonders hirher gesetzte
Wurzeln : r , 2, z, 4,
5,
6,
7 , 8, 9 Quadrate : l , 4 , 9 , 16, 25 , zs , 49 , 64 , 8'.
und wir werden künftig immer zum voraus sitzen, Daß die Wurzel dieser
Quadratzahlm bekam sind.
§. 4 . Nimt man eine der eben gesetzten Quadratzahlm an , welche
man M , und sitzet derselben cin^ zwey, drey, oder mehr Paare von <20
bey , so kan die Wurzel eben so leicht gefunden werden. Man nimt erstlich
die Quadratwurzel der Ziffer , und sitzet derselben so viele einzelne0 zu, als
viele Paare von 00 in Dem Quadrat vorkommen. Die Quadratwurzel
von z6 ist die Zahl 6 , von Z602 ist die -Quadratwurzel 60 , von 362220
aber 622 , und so-ferner» und dieses sühet man leicht ein,, wenn man Acht
hat , wie die Quadrate aus den Zahlen , welche am Ende eine oder etliche
00 haben , durch die Mu '.tiplication entstehen: nemlich vor jede 0 , wel¬
che in einer Zahl am Ende angetroffen wird , kommen zwooo in daSQuadrat derselben.
s. Eben so ist es auch mit denm Ziffern , welche vorne 00 haben,
und zehentheilichte Brüche bedeuten. Vor jede dergleichen2 in der Wur¬
zel stehen in dem. Quadrat zwo 22 , wenn ihre Stellen nicht sonst gefallet
werden. Jedes mal aber werden in dem Quadrat zwey mal so viele Ziffer,
die zchentheilichte Brüche bedeuten sollen, vermittelst des <.,) abgesondertals vrcle dergleichen Ziffer in der Wurzel stehen. Das Quadrat von 0,2
ist 0,04 , das Quadrat von 2,0z ist 0,0209 , das Quadrat von 0,9 ist
o,8r, und das Quadrat von 2,28 ist 2,0264 . Man darf nur die vorgeschrit-
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bene Zahlen , wie oben I , , iz . gelehret worden ist , in sich selbst multipliciren , wenn man diese Wahrheit
deutlich einsehen wil.
§ . 6 . Was
aber die übrige Quadratzahlm
anlanget , so sind ihre
Wurzeln
nicht so leicht gefunden , und wir können , wie dieses zu thun , oder,
wie die Wurzel eines jeden dergleichen Quadrats
auszuziehen
sey , nicht
einsehen , ehe wir uns vorgestellet haben , wie die Theile einer Wurzel in
ihre Quadratzahl
hinein gebracht , und gleichfam verwickelt werden . Gleich¬
wie nemlich oben gelehret worden ist , wie die Theile des Quotienten
nach
und nach aus der zu dividirenden Zahl herauszubringen
sind ; eben so wird
auch die Wurzel nach und nach , aus der Quadratzahl
herausgebracht,
und dar ;» werden Regeln zu geben seyn .
Die Gründe dieser Regeln blei¬
ben unverständlich , so lange nicht bckant ist , wie die Theile der Wurzel
in die Theile der Quadratzahl
verwickelt worden . Wir haben aus eben der
Ursache uns vorstellen müssen , wie die Zahlen aus dem Theiler und dem
Quotienten
entstehen , ehe wir den Quotienten
aus der Zahl , welche zu dividiren ist , und dem Theiler , herauszubringen
lernetcn.

Zusammensetzung der Quadratzahl einer zweytheiligen

Wurzel.
sNF . 2, .)
§ . 7 . Man nehme demnach eine Zahl , was man vor
«ine wil , die man sich wieder gar deutlich durch Puncte vorstellen kan , als
^6 , und theile dieselbe in die zwey Theile
und L6 , multiplicire so dann
die Zahl in sich selbst , oder sehe sie erstund
hernach 2 mal , nach Maßgebmig ber Theile , in welche man sie zerschnitten hat ; so wird das Product , welches die Quadratzahl
der Wurzel 5 seyn wird , stehen , wie die
Fiaur weiset ; aus welcher man so gleich siehet , warum solche Zahlen
Quadratzahlm
gcncnnet werden : weil sie nemlich die Einheiten , aus wel¬
chen sie bestehen , in Vierecke ordnen lassen , welche in der Geometrie Qua¬
drate genennet werden.
§ . 8 . Man siehet aber auch dasjenige , welches wir hauptsächlich er¬
weisen wölken , daß nemlich eins des Quadrat
einer Zahl , die in zwey
Theile getheilet worden ist , man sich füglich aus vier Theilen zusammen
gesetzt vorstellen könne , und daß diese Theile sind , erstlich 1) 6 , das Qua¬
drat des ersten Theils der Wurzel
Es ist sichtlich , daß die m Form
'eines Vierecks zwischen v und 6 gesetzte Zahl , nichts anders als dieses
Quadrat - es ersten Theils der Wurzel
^ 6 seyn könne . Denn
die Linie
S
ck

,Z8
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0 k schneidet von der Wmzel diesen ersten Theil ^ 0 ab , und di? Querltme l) L hat man gezogen, nachdem man dir Wurzel ^ 6 . und folaeiids
auch den ersten Theil derselben ^ -0 so oft gesetzt hatte , als oft in eben diefern Theil ^ L die Einheit enthalten ist , das ist , es ist die Linie V L .gezo¬
gen worden , nachdem man den ersten Theil der Wurzel äO in sich selbst
multipliciret hat.
§ . 9. Zweytens , stehet an diesem Quadrate
VO ein Factum OL,
welches entstanden , indem der zweyte Theil der Wurzel , ncmlich 06 . wel¬
chen der Strich
zur rechten iäst , durch den erstem Theil ^0 —
66
multipiiciret ist. Eine Wiederhohlung desjenigen so eben gesagt worden , mit
gar geringer Veränderung , kan dieses klar machen , wenn die Sache nicht
vor sich selbst in die Augen leuchten solte. Man kan dieses Factum bloß
ein Factum aus den Theilen der Wurzel nennen , weil in der That einer¬
ley komt , ob man den ersten Theil derselben 80 durch den zw.yten OL,
oder den zweyten 06 durch den ersten 60 multipliciret . 1, yo.
§ . 10 . Drittens
hat man noch ein dergleichen Factum aus den
jweeu Theilen der Wurzel in der untern Abtheilung zur linken, nemlich VO,
tn welchem der erste Theil der Wurzel ^ 0 durch den zweyten 06 multipliciret ist. Und endlich komt viertens in der untern Abtheilung zur rechten
wieder ein Quadrat des andern Theils der Wurzel 06 , nemtich 00 , bey
welchem wir uns desto weniger auszuhalten haben , weil auf eben die Art
einzusehen ist , dahin dieses Fach 00 das Quadrat VeS zweyten Theils
kommen müsse, wie wir gezeiget haben , daß in dem allerersten , und die¬
sem letztem schräg gegen über stehenden Fach VO , das Quadrat des ersten
Theils der Wurzel enthalten sey.
§. n . Dieses kürzer zu fassen muß man sagen , daß das Quadrat
einer Wurzel -^6 die aus zweyen Theilen äO und 06 zusammen gesetzt ist,
das Quadrat eines jeden Theils derselben ^ 0 und 06 einhalte , und och
über das zwey Products , welche entstehen , wenn man die Theile der Wur¬
zel H.0 und LO in einander multipliciret.
§. i2 . Man wirb dieses alles so wohl deutlicher verstehen , als auch
davon besser überzeuget werden , wenn man noch mehrere Quadratzaklen
von verschiedenen Wurzeln auf diese Art setzet. Man theile zum Exempel
die Wurzel 7 in die zwey Theile
so bestehet das Quadrat von 7,
welches 49 ist , aus den Theilen 4x4, oder 16 , 4xz oder 12 , nochmals
4xz oder 12 , und zxz welches 9 ist. Das ist, es bestehet das Quadrat
vou 7 aus den Quadrakzahlen der beyden Theile 4 und z in welche man 7
getheilet hat , und folgrndö aus lö -t- 9 , und über das aus dem Produkt
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24 beträgt.
dieser Theile gedoppelt genommen, oder s mal 12, welches
be¬
aklbereit
wie
,
49
ist
Es ist demnach das Quadrat >64 - 24 -^9 , das
i»
,
schreiben
Ordnung
die
in
kam ist; und man kan diese Zahlen leicht
welcher die Zahlen der Figur stehen.
man
§ . 1z. Das gedoppelte Factum der Theile entstehet auch, wenn
nimt,
gedoppelt
,
wiS
man
wenn
ersten
den
,
einen der Theile der Wurzel
wir
und durch den andern Theil multipllciret, !, 96. und dieses wollen
unserm
. In
mehrerer Bequemlichkeit halben künftig beständig annehmen
ersten Theil
den
man
wenn
,
kamt
welches
,
24
Exempel ist dieses Factum
Theil der
der Wurzel 4 gedoppelt nimt , und diese Zahl durch den andern

Wurzel z , multipliciret: 8xz —»4.
§. 14. Auf eben die Art kan man auch die Quadratzahlen solcher
und diese
Wurzeln machen, welche aus Zehnern und Einheiten bestehen,
der Zu¬
von
Betrachtung
find es hauptsächlich , welcherwegm diese ganze
unternommen
Wurzel
der
sammensetzung der Quadrate aus den Theilen
, so
wird . Denn , es ist nicht nöthig zu lehren, wie eine Quadratwurzel
betau¬
sich
vor
etwas
als
dieses
nicht über !O steiget, auszuziehen sey, weil
werden, nach
tes angenommen wird ; wohl aber müssen Regeln gegeben
steigen.
ro
über
welche
welchen die Wurzeln zu finden sind,
wel¬
§. ' s . Es sey die Zahl , deren Quadratzahl man Haber, will 87 ,
Quadiese
bestehet
so
ist:
gesetzet
zusammen
che aus den Theilen 80 und 7
dratzahl:
6400
1. Aus dem Quadrate des ersten Theils
»120
2. Aus dem Product der Theile gedoppelt

z.

AuS dem Quadrate des andern

49

Theils

7569
Summe dieser Zahlen
Multiplikation
die
durch
auch
ist das gesuchte Quadrat von 87 , wie dieses
der Zahl 87 durch 87 , gefunden wird.
§. ,6. Ja selbst diese Multiplikation weiset uns die angezeigte Zusam¬
mit der Multi¬
mensetzung des Quadrats in diesem Falle. Man versah«
plikation ordentlich:
die

87
87

8?
87

7x7
7x80
80x7
8o x 80

49
56s

IHL7

6420

75^9

S 2

so

i^o
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bckomt man erstlich 49, das Quadrat von7, so dann 560 das Factum
aus 8v durch7, ferner nochmals 562, das Factum aus 7 durch 80, und
endlich 6400, die Quadratzahl von 80. Man darf nur die Multiplikati¬
on nach den gemeinen Regeln verrichten
, aber kein Factum im Anfang
mit dem andern vermischen
, sondern jedes bes-nders schreiben
, wenn man
dieses einsehen will.
§. 17. Eben so kan man auch das Quadrat einer Zahl finden, wel¬
che zwey Ziffern und am Ende 22 hat. Man mache erstlich das Quadrat
der Ziffern selbst
, wie eben gewiesen worden ist, und hänge so dann so vie¬
le paare von oo an dasselbe
, als viele einzelne
2 in der Wurzel vorkommen.
Demnach ist das Quadrat von 870 die Zahl 756900, das Quadrat
von 8700 ist die Zahl 75692020, und so weiter.

so

Die Quadratzahl einer Wurzel die mehr als zween Theile hat,
zusammen zu setzen.
§. '8. Dieses wäre hinlänglich uns minmehro zur Ausziehung solcher
Quadratwurzeln zu leiten, welche nur aus zwey Ziffern bestehen
. Allein
weil die Regeln dazu auch in der allgemeinen Regel enthalten sind. nach
welcher alle Wurzeln, aus wie vielen Ziffern sie auch bestehen mögen
, zu
erlang'!, sind: so wollen wir fortfahren zu weisen
, wie die Quadrate von
Zahlen, die mehrere Ziffern haben, entstehen.
§. 19. Es wird das Quadrat der Zahl Z64 verlanget
. Man nehme
erstlich das Quadrat der ersten Ziffer derselben
, ; oder eigentlich zoo, wel¬
ches Quadrat ist:
9 . ...
so dann das Produkt aus der ersten Ziffer gedoppelt
, das
.. ..
ist aus 622, in die nachfolgende
6 oder 60 —
z6. . .
und das Quadrat dieser zweyten Ziffer 60 —
z6 . .
so hat man das Quadrat aus z6o, oder z6 Zehnem
, wel_
che man als den ersten Theil der Wurzel ansehen kan.
. ...
Will man nun weiter gehen, und das ganze Quadrat der
. ...
Zahl Z64 oder Z62-H4 machen
, so muß man, zu dem bereits
.. ..
gemachten Quadrat den ersten Theil, Z62 zwey mal genom
. ...
wen, in den zweyten
, das ist 722x 4 —
288 .
und noch das Quadrat der letzten Ziffer4 —
_ i6
sehen: so ist die Summe von diesen Ziffern allen—
132496
das Quadrat von 364, welches man suchte.
L. 20.
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, damit wir sie
diese Zahlen noch einmal absehen
der Wur¬
Theil
ersten
den
allezeit
k
,
aber etwas mehr in die Enge bringen
anders,
nichts
'xp
2>
, daß demnach
zel undp den zweyten bedeuten lassen
den
durch
und
genommen
als das Factum aus dem ersten Theil gedoppelt
§. 20. Wir wollen

- Ein § hingegen aus Ende ei¬
, wird bedeuten können
multipliciret
, ges.tzt, soll
eine Zahl anzeiget
welcher
,
ner Zahl oder an einen Buchstaben
Also wird
.
andeuten
ist,
Wurzel
die
jene
, von welcher
die Quadratzahl
aber das
?4
durch
,
ausgedrücket
,
oder9
,
;
durch 94 die Quadratzahl von
des an¬
Quadrat
das
P4
durch
und
Zahl,
einer
Theils
ersten
Quadrat des
nach
dern Theils eben derselben Zahl. Diesem zufolge kan man die Regel
aus¬
leicht
gar
III,rr.
werden
gesetzet
zusammen
Quadratzahlen
die
welcher
, wenn man nur sagt, das Quadrat einer Zahl, welche in zwey
drücken
ist, bestehe aus ?4 -i-2? xp 4- P4. Nach der angenomme¬
getheilet
Theile
der Buchstaben?, p, 4, kan diese kurze Bezeichnung nichts
Bedeutung
nen
, als was in der Regel enthalten ist.
anders ausdrücken
§. 2i . Es sey nun nochmals das Quadrat aus 964511 machen, so
wird erstlich das Quadrat aus zs Zehnern und hernach das Quadrat aus
zSv-j-4 zu machen seyn lll, 19. Dieses geschiehet folgender gestalt. Wenn
man erstlich die Zahl ;6o in zweye theilet, deren erstere zvo ist, nud die
und vor
zweyte 6o , und so dann in der Zahl z64, vor den ersten Theil;6o
den zweyten4 annimt: so ist
zweyten

( - NF — Z0L >§ —

s ? 4 — 2604 " < 2 pxp— 2X ZOOX60
. ^4 - 604 -)
Z644 - - ) 2 ?xp— 2 X ZLOX 4 -

rind fvlgends das gesuchte

Quadrat

192496

§. 22. Es sind demnach die Zahlen, durch deren Addition die ver¬
: Erstlich hat many, das
langte Quadratzahl gffundcn wird, nachfolgende
§64. Zweyten? das
Wurzel
gegebenen
Quadrat der ersten Zifferz der
die folgende6 , dieses
durch
,
genommen
Factum aus dieser Ziffer zweymal
das ist, wieder;6.
,
Ziffer6
zweyten
der
Quadrat
das
Drittens
ist z6.
Viertens das Factum aus der ersten und zweyten Ziffer 86 zweymal genom¬
dritten
men durch die dritte, welches 288 ist. Fünftens das Quadrat der
r6.
Ziffer,
§. rz. Und dieses ist eben der Anfang der Regel, nach welcher aus
will/
einer jeden Zahl, sie mag durch so viele Ziffern geschrieben seyn als man
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eine Quadratzahl zu machen ist, und man darf nur nach eben den Gesehen
fortfahren, wenn man das Quadrat einer Zahl, die mit mehr als drey Zif¬
fern geschrieben wird, machen will Wir wollen dieses mit einem Exem¬
pel erläutern
, ehe wir zu den Beweis schreiten.
§. 24. Es sey das Quadrat der Zahl 75342 zu machen/ welche aus
fünf Ziffern bestehet
: so nehme man
1) Das Quadrat der ersten Ziffer, welches 49 ist.
2) Das Factum aus der ersten Ziffer gedoppelt
, oder aus 14 durch
die nachfolgende
s. Dieses Factum ist 70.
z) Das Quadrat der zweyten Ziffers, das ist 2s.
4> Das Factum aus der ersten und andern
7s gedoppelt
, oder
aus i so durch die nächste drittez, welches ist 450Ziffer
.
^
s) Das Quadrat dieser dritten Ziffer 9.
6) Das Factum aus der ersten, zweyten und dritten Ziffer?sz ge¬
doppelt, das ist das Factum aus iso6 durch die nächste4 , welche Multi¬
plikation 6624 bringet.
7) Das Quadrat der vierten Ziffer4 , welches i6ist.
8) Das Factum aus der ersten, zweyten
, dritten und vierten Ziffer
7s;4 gedoppelt
, oder aus 15068,durch die nächste2, da denn?or ;6 komt.
9) Das Quadrat der fünften Zifferr , welches4 ist. Die also ge¬
fundene Producte sind richtig unter einander zu sehen
, so nemlich
, daß über¬
all die Ordnungen der Einheiten
, welche in denselben enthalten sind, in Acht
genommen werden
. Es iff dieses etwas leichtes; man darf, wenn man
von dem ersten Quadrate ansängt
, nur beständig das nächstfolgende Factum
um eine Stelle weiter hinaus nach der rechten Hand rücken
, und das näch¬
ste Quadrat wieder um eine Stelle weiter
, so daß die Zahlen unter einander
zu stehen

kommen
, wie

hier sichtlich

ist:

49.
70.

2; .'
450 .'

s6024.
16.'
ZOIZ6.
4
5676416964

Die

Summ«aller

dieser Zahlen

ist

das gesuchte Quadrat der Zahl

57342,

, 45

.
. Von den Quadrat - und Cubiczahlen
ill . Abschnitt

welches, wenn man will, auch durch Sie Multiplikation derselben in sich
selbst kan gefunden werden.
§. 2s. Die Richtigkeit dieser allgemeinen Regel ist eben so einzusehen,
wie wir oben III, 19. gefunden haben, auf was Welse das Quadrat einer
, gemacht werde. Man mache
Zahl , die nur aus drey Ziffern bestehet
7 s der gegebenen Zahl 7534-,
Ziffern
ersten
zwey
erstlich das Quadrat der
—?,und 5—9, und machet:
7s
sitzet
.
rc>
, wenn man III,
welches geschiehet
-

—52 ^

70.
-

-

-

-

49 «.

-

"

-

7? —
—
2 >' XP— 14x5

25

von?s. Wenn man nun zu .
Diese
mZahl3 hinzu thut, .
75 die dritte Ziffer der gegeben
den vorigen zweyen
, l' —75 oder eigentlich 750, undp—z, so hat .
und nunmehro sitzet
, und also nur noch zu machen:
man bereitsl>§ gefunden
drey

Zahlen machen das Quadrat

L ? XP — lsQXZ —

-

-

-

-

450.

S
.
Summe
der
welches
als
,
Und damit ist das Quadrat von 75z fertig
.
,
fortzugehen
weiter
nun
Um
.
ist
aller bereits gefundenen Zahlen gleich
? —75z oder eigentlich 7530, undx>—4, welches.
setze man nunmehro
- .
dir nächstfolgende Ziffer in der gegebenen Wurzel ist, so hat man wie
.
also
hat
und
von
Quadrat
das
bereits
der in dem vorhergehenden
nur noch darzu zu sitzen:
6024 .'
.
.
.
2l^xp —1506x4 —
16
UNdp?—4§
. Man sitze zu diesen .
Damit ist das Quadrat von 7534 auch qemacht
noch die letzte Ziffer der gegebenen Wurzel 2 hinzu, und mache nun .
k—7534 , oder eigentlich 75340 und p—r, so ist wieder die Sum - .
, und wenn man demnach zu diesen noch .
me der bereits gefundenen Ziffer
hinzu thut:
undP- —z§—

-

rl ^xp ^- 15268X2 - --

-

-

zolz6.

.4
.
.
undp? —2L—
Theile des
alle
ist
das
,
-2
753404
Quadrats
des
So hat man alle Theile
Sum¬
eine
in
nur
Theile
diese
darf
man
und
Quadrats der Zahl 75342,
darge¬
Zahl
einer
in
würklich
Quadrat
dieses
wenn
,
ziehen
me zusammen
Quadrats
des
Theile
diese
daß
,
leicht
aber
siehet
Man
.
soll
stellet werden
nach der gegebenen Regel entstanden sind.
§. L6. Vielleicht kvmt einigen die Sache noch deutlicher vor, wenn
wir
.
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wir

sie vermittelst der gegebenen Zeichenl!I,2O. kürzer ausdrücken , welches
folgender gestalt geschehen kan:

49 ««
7 0

.
-

k7- 75Z7^ ) » l' . p ^ 2. ys. z ^
.

7

^

1- 75Z4-

k^- 75Z4- - ) 2k . P- 2. 75Z. 4p§ - - 4 § - i2 ? . p - 2. 7sZ4 . r —
.
?7 — ^7 —
.
.

.

,
.
.

.

.
.

25

.

45

0.

9 .
.6 02 4. . . . r6 .
.' 'Z-o iZ 6.
.4
Z6 I76jgi

!69jo4

§. 27. Nunmehro sind wir im Stande verständlich zu weisen, wie

aus einem jeden genehmem Quadrat die Wurzel zu erhalten ist. Es sey
das Quadrat 192496 gegeben , welches wir oben lll , 21 . aus seiner Wur¬
zel 964 ncmacht haben .
Wir sehen daß diese Wurzel unbckant sey, und
daß man sie aus dem Quadrate erst finden solle. Zu dem Ende theilet
man erstlich das vorgegebene Quadrat i» Classen von zwo Ziffern von der
rechten gegen die linke Hand , da denn die letzte Classe zur linken , wmn sichs
so lüget , auch nur eine Ziffer haben kau. Diese 'Abtheilung stehet also:
izj 24 l 96 1, und man erkalt dadurch , daß man in einem Blick einstehet,
wo die Quadrate deoZiffr der Wurzel , welche man in das Quadrat der
ganzen Zahl gebracht hat , anzutreffen sind , und wo ferner die Prodncte,
welche außer diesen Quadraten darein gebracht werden musten , zu suchen
sind.
§ . 28 . Nemiich an dem letzten Strick endiget sich mit der Ziffer 6
das Quadrat 16 der letzten Ziffer die Wurzel 4 , und die erste Ziffer dessel¬
ben i vermischet sich m,t den übrigen . Dieses , wie alles folgende , kan
man einsehen, wenn man sich nur die Rechnung vor Augen leget, nach
welcher dieses Quadrat aus seiner Wurzel lll , 21 . gemacht worden ist.
Es ist aber eben diestß auch leicht zu begreifen , wenn man bedenket, daß
die letzte Ziffer der Wurzel einfache Einheiten bedeute , und demnach die
Quadratzahl derselben ebcnfals einfache Einheiten enthalten müsse. Das
Quadrat d r nächsten Ziffer der Wurzel 6 , welches z6 ist , endiget sich
bey der Ziffer 4 , welche an dem zweyten Striche stehet , ist aber gar sehr
mit den übrigen Produkten vermischet . Daß es indessen sich hier endigen
müsse , ist, außer der eben gedachten Rechnung , auch daraus zu ersehen,
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daß diese Ziffer 6 in der Wurzel Zehner bedeutet: denn hieraus folget, daß
die Quadratzahi derselben; 6 Hunderte bedeuten, oder eigentlich z6oo seyn
muffe. III, 4 . Eben so siehet man , daß das Quadrat der ersten Ziffer
der Wurzel z , welches9 ist, sichln der ersten Abtheilung mit der letzten
Ziffer derselben endige. Denn He erste Ziffer der Wurzel bedeutet hier
, und folgende das Quadrat davon 9OOOO.
Hunderte , oder ist eigentlich ZOO
Und also ist es mit allen Quadraten , der einzelnen Ziffer der Wurzel be¬
schaffen.
§ . 29 . Da nun die Produkte , welche außer den abgedachten Qua¬

draten noch in das Quadrat einer Zahl muffen gebracht werden, allezeit
um eine Ziffer weiter hinaus gegen dir rechte zu gesetzt werden, so kan es
nicht anders seyn, sie müssen bey dieser Emtheilung einer Quadratzahlsich
allezeit an dem Theilungszeichen zur rechten Hand endigen, und von ban¬
nen , im Fall sie aus mehr als einer Ziffer bestehen, weiter nach der lin¬
ken zu, zurücke gehen. So endlgct sich in unserm Exempel das Factum
aus r mal z durch 6 multipliciret oder z6 unter der r , und das Factum
aus r mal z6 durch 4 , oder 288 unter der 9 , und die übrige Ziffern der¬
selben stehen von dünnen weiter nach der linken Hand.

Die Wurzel aus

einer Quadratzahl zu

ziehen,

die eine

ganze

Zahl ist.
§ . zo . Nach dieser Vorbereitung wird die Ausziehung der Quadrat¬
wurzel folgender gestalt verrichtet. Man fängt dieselbe bey der ersten Classe
zur linken Hand dadurch an , daß man die Wurzel eines solchen Quadrats
nimt , welches unmittelbar kleiner ist, als die Ziffer dieser Classe. Dieses
ist so gleich die erste Ziffer der gesuchten Wurzel . Die nächste und alle fol¬
gende werden durch eine Division gefunden, aber um jede neue Ziffer zu
finden , muß man auch einen besondern Theiler habe». .Und dieser Theiler
ist allezeit doppelt so groß , als alle dasjenige , so an der Wurzel bereits ge¬
funden worden ist , und wird demnach immer grösser und grösser, je wei¬
ter man im Ausziehen der Wurzel fortfährst . Außer dem aber ist die
Ausziehung der Wurzel von der gemeinen Division darinnen unterschieden,
daß man nach geschehener Division hier nicht nur Las Product aus dem
Theiler in den Quotienten , sondern noch über dieses das Quadrat des Quo¬
tienten , abziehen muß , nachdem dieses an seinem gehörigen Platz gefetzet
worden. Dieses ist die erste Einleitung . Es wird alles deutlicher werden,
wenn
T
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Regeln ordentlich aus einander

erläutern.
§. Zi.

1Z 24

6)

sehen
, und

mit einem

Exem¬

96

9
424
36

? 2)

28

S8

95

8.
16

o
1)

Die Zahl7 ist

das

Quadrat
, welches

unmittelbar kleiner

ist

als

Classer z , denn das nächste Quadrat 16 ist schon grös¬
ser. Jenes Quadrat wird von rz abgezogen
, und die übergebliebene
4
darunter bemerket
, die Wurzel aber dieses Quadrats9 , welche; ist, wird
als der erste Theil der gesuchten Wurzel des gegebenen Quadrats 132496,
an der Stelle bemerket
, wo man sonst bey der Division den Quotienten
hinzuschreiben pflegt.
2) Rimmchro sehe ich, um mich desto weniger zu verwirken
, der über¬
gebliebenen
4 die nächste Ziffer des Quadrats, welche die erste der folgenden
Classe ist, bey, die mit der vorigen 42 giebt. Aus dieser 42 wird durch
die Division der nächste Theil der Wurzel gebracht
« Um aber diese Di¬
vision zu verrichten
z) Multiplicikek man dasjenige
, so an der Wurzel bereits gefunden
worden ist, als hier) , durch2, das Factum 6 ist der Theilet, welchen
man an feiner Stelle neben der Zahl 42, die zu öividiren ist, antrift.
4) Nachdem dergestalt alles zur Division fertig gemacht ist, hat
man mmmehro nur die angezeigte Zahl 42 durch den beygesetzten Theiler6
zu dividiren
. Der Quotient6 ist die zweyte Ziffer der Wurzel, und wird
neben die bereits gefundene erste, welchez war, gefthet.
s) NunMehro schreibt man unter die Zahl 42 , welche man dividiret
hat, das Produtt aus dem Quotienten in den Theiler, welches z6 ist.
Ferner rücket man die nächste Ziffer des Quadrats, welche die letzte der
zweyten Ciasie und hier4 ist, herunter
, und sehet unter dieselbe das Qua¬
drat des letzt gefundenen Quotienten
6 , das ist, ;6 , dergestalt
, daß es sich
unter dieser Ziffer endiget
- So wohl das Quadrat als das Factum, wel¬
die Ziffer der ersten

che

man bloß

tn den

Gedanken zusammen

setzen

kan, wird

von den über

ih-

.
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ritt, stehenden Ziffern abgezogen. Das U-berbl-ibsel ist hier 28, so bemer¬
ket werden muß , und damit ist die zweyte Classe abgefertiget.
6) Mit der dritten Classe verführet man nicht anders als mit der zwey,
ten, nur ist hier wohl zu merken, daß nicht die einzelne letzte Ziffer der
Wurzel 6 gedoppelt genommen den Theiler gebe, sondern daß alle dasjeni¬
ge , so an der Wurzel bereits gefunden worden ist , gedoppelt genommen
werden müsse, um den Theiler;» erhalten. Demnach ist hier der Theiler,
durch welchen die nächste Ziffer der Wurzel gefunden wird , 46 gedoppelt,
oder 72. Dieser Theiler stehet in dem Exempel an seinem gehörigen -Ort,
bey der Zahl , welche dividiret werden sol.
7) Diese Zahl aber ist hier wieder das Ueberbleibsel von den vorige«;
Classen, ncmlich r 8 , mit beygesetzter ersten Ziffer der nächsten dritten Clas,
se 9 , und also 289. Diewürkliche Division dieser 289 durch 72 bringt
dm Quotienten 4 , welcher, als die dritte Ziffer der Wurzel , den vorigen
bereits gefundenen beyzusetzen ist.
8) Nun wird wieder unter die Zahl, welche man dividiert hat , das
Factum aus dem Theiler? ? , und dem Quotienten 4 gesetzt. Dieses ist
288. Es wird die letzte Ziffer dieser dritten Classe, 6 , ebenfals herunter ge,
rückt , und unter dieselbe das Quadrat des letzten Quotienten 4 dergestalt
geschrieben, daß es sich mit dieser Ziffer endiget So wohl das Quadrat,
als das Produkt , wird von den darüberstehenden Ziffern weggenommen.
In unserm Exempel bleibt nichts übrig , und dieses ist ein Zeichen, daß
die gefundene Zahl 364 , die wahrhafte Quadratwurzel der gegebenen sey.
§. zr . Man wird wohl thun , und dieses astes vollkommener einsehen,
wenn man das vorgegebene und andere dergleichen Exempel, zu welchen
man die Quadrate vorher nach der gegebenen Anweisung gefunden hat !H.
24. selbst berechnet. Auf diese Art siehet man deutlich, wie die Zahlen,
deren in den eben gegebenen Regeln Erwehnung geschehen ist, nach und nach
herauskommen. Eben dieses ist in allen dergleichen Fällen zu bemerken.
Nichts ist fähiger uns zu überzeugen, daß wir eine Regel vollkommen ver¬
standen haben, als wenn wir uns im Stande sehen, dasjenige zuthun , sy
««Saß man sich zu bestreben hat , eine Fer¬
dieselbe haben wil ; zu geschweige
tigkeit in Ausübung der Regeln zu erhalten , welche nicht anders , als durch
eine wiederhohlte Uebung^ kan erlanget werden.
§- zZ. Wir wollen diese Arbeit zu befördern noch ein Exempel Sicher
setzen, wozu wir ein ebenfals oben III, 26. zusammen gesetztes Quadrat
annehmen wollen:
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Der erste Theil der Wurzel 7 ist hier wieder die Wurzel von dem Qua¬
drat 4d , welches der Ziffer der ersten Classe 56 am nächsten komt. Die
Zahl , aus welchem die zweyte Ziffer der Wurzel durch die Division ge¬
bracht wird . ist 77 , und der Theiler ist zwey mal so groß als der bereits
gefundene Theil der Wurzel 7 , und demnach 14 : Also ist der zweyte Theil
der Wurzel s. Die Zahl aus deren Division die dritte Ziffer der Wurzel
komt , ist 514. und der Theiler darzu zwey mal 7s , oder >so , welcher den
Quotienten z als die gesuchte dritte Ziffer gibt. Die Zahl , durch deren
Division die vierte Ziffer der Wurzel gefunden wird , ist 6zr6 und der
Theiler 1506, nemlich die bereits gefundene ersten Vrey Ziffern der Wurzel
75z gedoppelt genommen. Endlich ist die Zahl , durch deren Division
der letzte Theil der Wurzel erhalten wird zo >;6 , und der Theiler wieder
zwey mal so viel als alle Ziffer der Wurzel , die bereits gefunden sind, oder
2x7534 , welches rsokg machet. Es bleibet hier nach der letzten Subtra¬
ktion wieder nichts übrig , also ist wieder die gefundene Zahl 75342 die rich¬
tige Wurzel , wie auch schon vorher aus der Zusammensetzung dieser Quadratzahl bekam ist.
§- Z4 - Die dieser Rechnung beygeschmbene Buchstaben werden uns
dienen den Grund dieser Arbeit anzugeben, und zu zeigen, daß durch die
vorgeschriebene Regeln allerdings die Wurzel des gegebenen Quadrats ge-

fun-
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funden werde
, wiewohl dieses fast von selbst in die Augen leuchten muff,
wenn man nur dasjenige
, so von der Zusammensetzung der Quadratzah¬
len gelehret worden ist, im frischen Gedächtniß hat. III, 24. Ich weiß,
daß in den Ziffern der ersten Classe das Quadrat des ersten Theils der Wur¬
zel entkalken sey
: aber auch, daß in diesen Ziffern noch andere Einheiten
seyn können
, welche von den nächstfolgenden Producten herüber gegangen
find. Es ist demnach die erste Ziffer der Wurzel7, die Quadratwurzel
der ersten Classe
, oder eines Quadrats, als hier 4d welches unmittelbar
kleiner ist. Diese Betrachtung giebt mir also den ersten Theil der Wurzel,
deren Quadrat ich von den Ziffern der ersten Classe wegnehmen muß, weil

es zur Ausziehung nichts weiter nützenkan
, und wenn es da bliebe
, nur
dienen würde die nächstfolgende Theile des Quadrats, welche man doch
aus einander setzen wil, damit man die Theile der Wurzel nach und nach

erlange
, mit

fremden Zusätzen

bey

zu

verwirren
. Nach

geschehener

Subtraction

in der nächsten Ziffer der zweyten Classe
, und den
andern, welche von dannen weiter zur linken stehen
, das ist, in unserm
Exempel in 77, nichts als das Factum aus dem gefundenen Theil der Wur¬
zel zwey mal genommen
, und der nächsten Ziffer der Wurzel, 14.x s ent¬

also der Zahl

ist

halten, außer noch einigen Einheiten
, welche von den Producten und Qua¬
draten, die weiter zur rechten stehen
, hierüber gegangen sind. Wenn ma»
demnach mit 14 dividiret
, so kan nichts anders als die nächste Ziffer der
Wurzel^ zum Quotienten kommen
. Man ziehet das Factum beyk, auS
dem ersten Theil der Wurzel gedoppelt und dem Quotienten
s, ab; und weil
mit der nächsten Ziffer die ZahlL, als das Quadrat dieses zweyten Theils
der Wurzel, sich endiget
, so subtrahiret man dieses Quadrat ebenfals,
nachdem man, grösserer Deutlichkeit halben
, die zweyte Ziffer der Claffe,
welche hier6 ist, zu den vorhergehenden herunter gefehet hat: weil doch
diese beyde Zahlenb y Erfindung eines neuen Tkeils der Wurzel keinen
weitem Nutzen schaffen können
, und im Gegentheil
, wenn sie da bleiben,
das folgende verwirren würden
. Weil nun also mit der ersten Ziffer der
' dritten Classe wiederum ein Factum aus den gefundenen zwo Ziff rn der
Wurzel gedoppelt durch die dritte multiplicstet
. sich endiget
, und von dan¬
nen weiter nach der linken sich erstrecket
, so ist klar, daß ejeser dritte Theiß
der Wurzel wieder kommen müsse
, wenn man dlc von den vorhergehenden
Classen übergebliebene Ziffer
, mit Beysctzunq der ersten in der dritten Clas¬
se, durch dasjenige
, so an der Wurzel änderest gefunden worden ist, zwey
malgenommen
, dividiret
. Mit Abzichuna des Products und des Qua¬
drat- hat rS alsdann hie Bewandniß wie vorher, und so geh« es bis
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ans Ende : daß wir nicht nöthig finden in dieser Betrachtung , welche ein
jeder vor sich vollführen kan , weiter zu gehen.
§ . zs . Man kan die Sache auch auf die Art einsehen. Wir haben
die vorgelegte Quadratzahl , in ihre Theile
ö. L, 0 ,
6 . tt,l zerglie¬
dert , welche Theile , weil sie nach und nach von derselben abgezogen, end¬
lich nichts übrig lassen, allerdings die gedachte Quadratzahl ausmachen,
und ihr gleich sind. Man hat aber diese Theile von der Art angenommen
als diejenige sind, aus welchen jede Quadrate , nach der bekamen Regel
zusammen gesetzet werden:
^ ist das Quadrat der ersten Ziffer 7.
L ist das Produkt aus jener gedoppelt durch die andere s.
6 ist das Quadrat dieser Ziffer s.
v ist wieder das Product aus den ersten zwo Ziffern 7s gedoppelt durch
die dritte z.
L ist das Quadrat dieser dritten Ziffer z.
k ist das Factum aus der ersten, zweyten und dritten Ziffer 7s ) ge¬
doppelt , durch die vierte 4.
6 ist das Quadrat dieser vierten Ziffer 4.
U ist abermal ein Factum aus der ersten, zweyten, dritten und vier¬
ten Ziffer 75Z4 gedoppelt, durch die fünfte r«
I ist das Quadrat aus dieser fünften Ziffer : und hierbey ist überall
die Ordnung der Einheiten , welche in allen diesen Quadraten
Produ¬
kten vorkommen, gehörig beobachtet worden , wie aus der Rechnung sicht¬
lich ist.
Demnach ist allerdings die Zahl , welche aus
gehörig zusammen gesetzt ist, das richtige Quadrat der Zahl 75342. III, 24.
Da nun also die gegebene Zahl 5676416964 , aus den Theilen -4,8 , L. 0.
L , k , 6 , bl,I bestehet, so muß dieselbe nothwendig das Quadrat der gefun¬
denen Zahl 75342 seyn, und diese ist hinwiederum die Quadratwurzel von
jener , welche man hat finden sollen.

Ganze

Zahlen
, deren

Quadratwurzeln keine ganze

sind.

Zahlen

§. Z6. Aufdie Art wird die Wurzel einer jeden ganzen Zahl gefunden,
wenn diese Wurzel ebenfals eine ganze Zahl ist. Aber nicht alle ganze
Zahlen haben Lanze Zahlen zu Wurzeln , und dieses ist leicht einzusehen.

Wenn
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Wenn man die Quadrate der gemeinen Zahlen vor sich schreibt, 7,4,9,
16,25 , so findet man , daß zwischen jeden zweyen derselben noch andere gan¬
ze Zahlen fehlen. Zwischen 1 und 4 die 2. und z , zwischen4 und 9 die 5,
6,7,8 , zwischen- und 16, die io, n , 12, iz , 14, is , und also immer mehrere,
je weiter man fortgehet. Diese Zahlen können unmöglich Wurzeln haben,
die ebenfalö ganze Zahlen wären . Denn die Wurzel von z zum Exempel,
wenn sie eine ganze Zahl seyn svlte, müste vhnstreitig grösser seyn als i,
die Wurzel von i , und kleiner als 2, die Wurzel von 4, weil ; zwischen
diesen beyden Quadraten stehet. Nun giebt es keine ganze Zahl , welche
grösser wäre als i und kleiner als 2. Demnach kan auch z keine Wurzel
haben die eine ganze Zahl wäre . Sv ist es mit der 8 , welche Zahl zwi¬
schen die Quadrate 4 und 9 fällt , es muß ihre Wurzel grösser seyn als die
Wurzel von 4 welche 2 ist , und kleiner als die Wurzel von 9 welche z ist.
Es ist aber keine ganze Zahl grösser als 2 , und kleiner als z , derowcgen
kan auch keine ganze Zahl die Wurzel von 8 abgeben.
§. 37. Indessen fallen zwischen jede zwo ganze Zahlen unendlich vie¬
gebrochene. Zwischen i und 2 stehet die gebrochene Zahl
i/ - ,
und noch viele andere mehr , ja man mag derselben so viele geschrieben
haben als man wil , so kan man doch immer mehrere und neue schreiben,
welches eben dadurch angezeigt wird , wenn man saget, es fallen zwischen
1 und 2 unendlich viele gebrochene Zahlen. Solle nicht unter allen diesen
Brüchen ein einziger die genaue Wurzel der Zahl z seyn, so, daß wenn er
in sich selbst multipliciret wird , eben z und nicht mehr oder weniger kömt?
Eben so fallen zwischen 2 und ; unendlich viele Brüche , das ist, so viele
daß man sie ohnmöqlich alle schreiben, denken, oder aussprechen kan, und
unter diesen sind 2^ , 2/ -^, 2^- , 2^ -rc. 2/ ^, 2/ ^ rc. solle nicht, unter diesen
allen ein einziger Bruch angetroffen werden können, welcher die genaue
Wurzel von 8 wäre , und in sich selbst multipliciret eben die Zahl 8 brächte?
So ungläublich es scheinen kan , daß unter so vielen Millionen Brüchen,
nicht ein einziger die hier erforderte Grösse haben solle, so wird doch ver¬
neinet, daß ein Bruch angegeben, geschrieben oder ausgesprochen werden
könne, welcher in sich selbst multipliciret, 3 oder 8 brächte.
le

§. 38. Die gemeine Division , da man den Quotienten in zehentheilichten Brüchen darzustefien bemühet ist, kan dieses einigermaßen erläutern.
Wenn man 1I durch ydividiret , so ist der Quotient genau 7§. Wil man
aber zehentheilichte Brüche zum Quotienten haben , und sänget dir Division

aiU

s)

izr
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n,ooc >I 1,222
222 s
so siehet man sogleich, daß man niemals ans Ende kommen, und den Quo¬
tienten durch dergleichen Brüche genau ausdrücken werde. Wir haben sei¬
nen Anfang gefunden , wir können ihn weiter fortführen , wenn wir nur
an die gefundene Ziffer beständig 2 sehen, folgender gestalt 1,22222 , aber eS
wird doch immer etwas fehlen, welchen Fehler man durch einen neuen Zusah von r zwar kleiner machen, aber nicht gänzlich heben kan , man mag
auch so viele 2 zusetzen, als man will. Gleichwie nun der Quotient V oder
durch zehentheilichte Brüche unmöglich genau ausgedrückt werden kan;
eben so kan auch die Quadratwurzel der Zahl 8 , und vieler andern , weder
durch einen zehentheilichten noch einen andern Bruch ausgedrückt werden.
Dieses ist zu erweisen, und wir müssen zu dem Ende etwas von den Qua¬
draten der Brüche voraussehen.
§. Zd. Das Quadrat eines Bruchs entstehet, wenn man den Bruch
Ln sich selbst multtpliciret , eben wie man eine ganze Zahl in sich selbst multipliciren muß , ihre Quadratzahl zu erlangen. Es sey das Quadrat des
Bruchs 4 zu machen, so habe ich 4 durch 4 zu multipliciern. Will ich
dieses thun , so muß der Zchler 2 durch 2, oder durch sich selbst, multipli¬
ciert werden, und der Nenner ; edenfals durch sich selbst, oder durch z.
Und dieses ist die Weise ein Quadrat von einem Bruch zu machen.
So
wohl der Fehler als der Nenner muß in sich selbst multipliciret werden,oder
man muß so wol die Quadratzahl des Zehlers, als auch hernach die Qua¬
dratzahl des Nenners machen, III. i . Die erstere giebt den Fehler , die
zweyte den Nenner des Bruchs ab , welcher das Quadrat des gegebenen ist.
Das Quadrat von 4 ist 44 , da 16 das Quadrat des Zehlers 4 ist, und 25
das Quadrat'des Nenners s.
§ . 40 . Es folget hieraus » daß , wenn man die Quadratwurzel von
meinem Bruch , als 44 , schaffen soll, man sowol aus dem Zchler r6 , als
aus dem Nenner 25 die Quadratwurzeln ausziehen müsse, welche Wurzeln
den Zchler und den Nenner des verlangten Bruchs 4 geben.
§. 4r . Hat man aber eine Zahl , welche aus einer ganzen und einen
Bruch zusammengesetzt ist, als i
und man will die Quadratwurzel
derselben haben , so thut man besten, wenn man dieselbe erstlich ganz in ei¬
nen unächten Bruch verwandelt , als hier in 44 , und so dann die AuszieHung der Wurzel , wie eben gewiesen worden ist , verrichtet, indem man
ziemlich sowol von dem Zchler als auch von dem Nenner die Wurzelnimt;
Ladenn in unserm Fall die gesuchte Wurzel des Bruchs 4 oder rL wird.
§ - 42.
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§. 42. Diese Anmerkung hat vor sich ihren Nutzen: zum Behuf des
, daß das
, ist noch hinzuzufügen
Beweises aber, welchen wir vorhaben
kleinsten
den
mit
welcher
,
Bruches
Machten
oder
Quadrat eines achten
zu einer
niemals
sich
,
Zahlen geschrieben ist, die ihn ausdrücken können
kleinsten
den
mit
ist
4
Exempel
Zum
.
lasse
kleinern Benennung bringen
, und das
, welche eben diesen Bruch ausdrücken können
Zahlen geschrieben
wer¬
gebracht
Benennungen
kleinern
zu
nicht
ebenfals
kan
4
Quadrat davon
erste
Der
.
ist
Quadrat'/
das
welchen
von
den. So ist auch mit4,
auch
und
,
bringen
dieser Brüche last sich nicht zu einer kleinern Benennung
der zweyte nicht; gleichwie auch weder noch sein Quadrat-4^ zu klei¬
nern Benennungen kan gebracht werden.
§. 4z. Wir wollen diesen letzten Bruch bey dem Beweis als ein Bey¬
. Das Quadrat desselben ist ein Product der Wurzel durch
spiel brauchen
m.zs. Man zerfälle den Nen¬
, das ist^ x/ ^, oder
sich selbst
, aus welchen sie
ner sowol als den Zehler der Wurzel in die einfache Zahlen
2X z
so wird das
nunmehro
zusammengesetzt sind, und schreibe an statt
5x7
Quadrat

dieses

Bruchs

2XZX2XZ

sxyxsx ?

— 2X2XZXZ

sXsX7X7

und

es

können

in

dessen

, welche indem
, als diejenige
Zahlen stehen
dem Nenner.
mit
auch
es
ist
so
und
,
Zehler der Wurzel vorkommen
Zehler keine andere einfache

Solle nun

dieser

Bruch--

^ ^

5XsX7X7
, so müsten einige der einfachen
gen lassen

einer kleinern Benennung

brin-

Zahlen, welche den Nenner
Zehler desselben vorkommen
dem
in
auch
,
ausmachen
des Bruchs
haben, daß nemlich
angenommen
wir
so
,
dem
II,ios. Dieses aber ist bey
«5.
.
2XZ
-"'
sich nicht zu einer kleinern Benennung drin
die Wurzel dieses Bruchs
. Denn da in dem Zehler oder Nenner des Qua¬
, nicht möglich
gen lasse
drats keine andere einfache Zahlen enthalten sind, als in dem Zehler oder
Nenner der Wurzel, so müste eben die einfache Zahl, welche in dem Zeh, auch in dem Zehler und
lcr und Nenner des Quadrats zugleich vorkomt
es müste sich demnach die
und
,
vorkommen
zugleich
Nenner der Wurzel
. !!, 104.
lassen
bringen
Benennung
Wurzel zu einer kleinern
§»44- Ist demnach die Wurzel ein eigentlicher Bruch, welcher sich
nicht
U
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nicht in ganze Zahlen verwandeln läst, es mag nun derselbe ächt oder unacht seyn
, oder es mag der Werth desselben kleiner oder grösser seyn als
die ganze Einheit
: so kan das Quadrat desselben unmöglich eine ganze Zahl

seyn. Denn man

drücke die Wurzel durch die kleinste Benennung aus,
dmch welche sie ausgedrücket werden kan, und mache daß Quadrat dersel¬
ben, so ist bckant
, daß, wenn dieses Quadrat sich in eine ganze Zahl ver¬
wandeln lassen soll, man dasselbe zu der kleinsten Benennung
, die möglich
ist, nemlichl , müsse bringen können
. II, 14. Nun aber käst sich dieses
Quadrat gar nicht zu einer kleinern Benennung bringen
, weil sich sonst
auch die Wurzel durch eine noch kleinere Benennung ausdrücken ließe
, al¬
so läst sich noch vielweniger das Quadrat zu der allerklemstcn Benennung

i bringen
. Die Quadratzahl des Bruchs4 ist , und diese können
in eine ganze Zahl, ohne anhangenden Bruch verwandelt werden.
Sie betragen
6^.
§. 45. Es ist demnach das Quadrat einer gebrochenen Zahl allezeit
wieder eine gebrochene Zahl. Hieraus aber ist nunmehr
» gar leicht zuschlie¬
ßen, baß, wenn eine ganze Zahl keine Wurzel hat, die auch eine ganze
Zahl ist, ohnmöglich eine gebrochene Zahl angegeben werden könne
, welche
ihre wahre Wurzel abgeben könte
. Wir nehmen zum Exempel
, die Zahl
z. Wolte jemand sehen
, die Wurzel davon wäre
oder welches
eben das ist
so würde man also schließen können
, um zu erweisen
, daß
dieser Bruch die Wurzel nicht seyn könne
. Wenn ^ die Wurzel wäre,
so müste der Bruch
in sich selbst multiplieiret
z bringen
; das ist, das
Quadrat einer gebrochenen Zahl4^, müste eme ganze Zahlz seyn
. Nun
ist es unmöglich
, daß das Quadrat einer gebrochenen Zahl eine ganze Zahl
werde
- Also ist es auch nicht an dem, daß die Wurzel von; sty.
§. 46. Man siehet leicht
, daß man eben so bey einem jeden andern
Bruch schließen
, und also darthun könne
, daß keine von den gebrochenenj
Zahlen zwischen
i und2, welche nur genennct werden mag, dre Wurzel
von; sty; und eben so ist es mit allen übrigen ganzen Zahlen
, deren Wur¬
zeln in ganzen Zahlen nicht können gefunden werden
. Wären ihre Wur¬
zeln gebrochene Zahlen
, so wüsten sie auch selbst
, gebrochene und keine
ganze Zahlen seyn.
H. 47. Es ist also wohl keine Hofnung übrig, die Wurzeln vonz
und allen dergleichen Zahlen genau zu finden
; denn wie will ich eine Zahl
finden
, welche weder geschrieben noch ausgesprochen werden kan? Aber eS
bleibt uns doch noch etwas bey der Sache zu thun übrig
. Man kan eine
Zahl finden
, welche der Wurzel ziemlich nahe kernt
, daß ist, welche in
nicht

sich
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sich selbst multipliciret nicht viel weniger als z bringt , dergleichen die Zahl
wenn man diese in sich selbst multipliciret , bekamt man
r, ? ist. Denn
das Quadrat r , 89 , weiches eben von der z so gar sehr nicht abweichet,
Bruch finden,
und man kan noch einen andern dergleichen zehentheilichten
welcher in sich selbst multipliciret , eine Zahl giebt , die der ? noch näher
komt , und wieder einen andern , welcher noch genauer ist , und so bestän¬
dig fort : Ob man zwar niemals auf einen Bruch kommen wird , dessen
einigen Abgang oder Ueberfchuß , gleich wäre.
Quadrat der Zahlohne

Wie man

sich

den Quadratwurzeln nähere, die nicht genau
ausgedrücket werden können.

§ . 48 . Die Weise dergleichen Brüche zu finden . und sich der Wur¬
zel einer jeden vorgegebenen Zahl , wenn sie nicht genau zu haben ist , so
sehr zu nähern , als man nur will , ist gar leicht : und was eben gezeiget
worden , wird dazu nicht weiter erfordert , als daß es uns alle vergebliche
benehme , jemals mit der Arbeit aus Ende zu kommen.
Hofnung
§ . 49 . Ich soll einen Bruch finden , welcher in sich selbst -multipllcibringet , als man will . So
ret die Zahl z mit einem so geringen Abgang
ich denke genug zu seyn.
als
,
bey
22
von
paare
viele
sehe ich der Zahl so
Zahl , die ich heraus brin¬
die
wird
genauer
desto
,
beysetze
derer
ich
Je mehr
, welche
ge . Ich setze zum Exempel , an statt der z , die Zahl 5,222222
»richt mehr und nicht weniger als drey bedeutet , wie aus der Bezeichnung
bloß nach der
ziehe ich die Wurzel
der Zahlen bekant ist. 1,41 . Sodann
gegebenen Regel HI . Z2. aus , da mir denn die erste Classe z ganze Einhei¬
bringen wird , die nächste , Zehcntheile , die folgende,
ten in der Wurzel
Hunderttheile , und so ferner . Oder ich bekümmere mich im Anfang um
kommen , garnicht,
der Einheiten , welche in der Wurzel
die Ordnung
Arbeit , daß von dcm ( . ) als dem Ort
und crwege nur nach vollbrachter
der einzeln Einheiten an , bis an die letzte Ziffer der Wurzel , halb so vie«
von dem ( , ) an , bis an die
le Ziffern stehen müssen » als in dem Quadrat
letzte Ziffer stehen , wie oben llk , 5. ist erwiesen worden , und daß demnach
in unserm Exempel das ( , ) in der Wurzel so gesetzt werden müss , daß von
noch drey Z 'ffrn stehen , weil in
demstiben an bis aus Ende der Wurzel
dem Quadrate 5, ^ 22022 , derselben hinter dem ( ,) drey paarr vorkommen.
Die Rechnung selbst hat folgende Gestalt:
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Die
drat

also gefundene

ist:

Zahli, 7Z2

komt der Wurzel gar

nahe
. Ihr Qua¬

2, 999824, welches
vonz, OO OOOO abgezogen
o, 000176 läst, um welche dle Zahl z grösser ist
als das Quadrat dieser Zahl. Dieser Unterschied ist gar gering
, und be¬
trägt noch nicht zwey Zehentausendtheile der Einheit
. Und doch hätte man
noch näher kommen können
, wenn man gleich Anfangs mehroo hinzu
gesetzt hätte.
§. 50. Oder man kan nur dir 00 nach und nach zu dem Ueberblcibenden sehen
, ohne sie gleich Anfangs hinzuschreiben
. Dieses komt auf
eines hinaus, und man hat hiervon einige Bequemlichkeit
, welche sich in¬
sonderheit äußert
, wenn von einer großen Zahl eine Wurzel auszuziehen ist,
und man nicht weiß
, ob dieselbe eine Quadratzahlsey
, und folgends eine
Wurzel in ganzen Zahlen habe, oder nicht: In welchem Fall man nur
die Ausziehung der Wurzel bis an die letzte Ziffer fortsetzen
, und wenn
«ach der letzten Subtraktion noch etwas übrig bleibt
, diesem Ueberbleibsel eine
Classe von 00 beyfügen
, so dann aber die Arbeit fortführen kan, da denn
die erste Classe der 00 in der Wurzel Zehentheile giebt
. Findet man es
nöthig, so kan wanden Ziffern
, die hier übriggeblieben
, wieder eine
Classe von oo zusehen
, aus welchen so dann Hunderttheilchen kommen
, und
eben so erlangt man in der Wurzel die Tausendtheilchen
, und die übrigen
niedrigern Ordnungen der Einheiten
, wenn man sie nöthig hat.
§. V.
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Ein paar Exempel werden diese Sache klar machen
§.
lich wollen wir uns nochmals der Wurzel vonz nähern:
l, 7 Z 2 VZO 8
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_
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46 ;> 2 l , 56385»

4

4)

I

65
4

42 ) 2400
210

25
450 )

27500

2580
z6
4Zir)

4Z - 26)

431276)

4z12770)

166400
12936
9
3703100
345008
64
25295600
2156380
25
373177502

Sie.

Die Wurzeln zehentheilichter Brüche.
§. 52. Eben so werden auch die Wurzeln der zehentheilichten Brüche
gefunden
. Nur hat man hier zu beobachten
, daß, indem man die vorge¬
gebene Zahl, aus welcher die Wurzel verlangt wird, theilet
, lll, 27. ein
Theilungszeichen nothwendig durch das (,) welches den Ort der Einheiten
bezeichnet
, gehen müsse
, sonst kan man nicht wissen
, von welcher Ord¬
nung die Einheiten sind, welche durch jede Ziffer der Wurzel bedeutet wer¬
den. Und es ist überhaupt nicht möglich
, daß eine ungerade Zahl von
Platzen, die auf den Ort der einfachen Einheiten nach der Rechten zu fol¬
gen, solle gefallet werden
, wenn man eine Zahl, welche zehentheilichle Brü-
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che enthält
, ln sich selbst multiplicirct
M, 5. Stehet demnach hinter dem
Ort der einfachen Einheiten in einer dergleichen Zahl eine ungerade Zahl von
Ziffern, so muß man dieselbe mit einer darzu geschriebenen
0 gerade ma¬

chen. Denn es müssen alle Classen zwo Ziffern haben, außer der ersten
zur linken Hand, welche auch nur eine haben kan.
Es sey zum Exempel
die Wurzel von 0 , 222729 zu schaffen
, so theile ich diese Zahl in Classen,
0 , j20 107 >29 , fange so dann von der dritten Classe an, weil die erstem
in der That nichts geben, und fahre mit Ausziehung der Wurzel fort,
wie in der bestehenden Rechnung:
7I29I27
4!
z 29

4)

2 8

49
Demnach sind 27 die ZGr der Wurzel, welche man gehörig sehen wird,
wenn man bedenket
, daß in dem Quadrate von dem Ort der Einheiten an
bis ans Ende6 Ziffer stehen
, und folgends in der Wurzel hinter dem( ,)
drey Ziffer zu stehen kommen müssen
, lll, s. wodurch die Wurzel wird
0,227 , und dieses zwar in dem gegenwärtigen Exempel genau, weil nach
der letzten Subtraktion nichts übrig geblieben ist.
§. sz. Endlich sey noch die Wurzel von 2,206 so genau als es nö¬
thig seyn möchte
, zu schaffen
. Weil hier hinter dem Ort der einfachen Ein¬
heiten nur; Ziffer stehen
, und die Eintheilung in Elasten nicht so geschehen
eine Theilung in das ( , ) fiele, so sehe ich noch eine2 aus Ende,
und theile so dann, also: 0, 102^62 j. Es wird mrn mehro bloß die Wur¬

kan, daß
zel

von

zu

die

62 gesucht
, denn

vorhergehende 00 geben

die

Rechnung dergestalt:
6o >7745
49
14 )

HO2

98

49
154)

7102

16
1548)

92402

nichts;

und stehet hier¬
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Hier stehen in der gegebenen Zahlo, 0060 hinter dem Ort der Einheiten
Ziffer, und drey Classen von Ziffern sind in der Rechnung darzu ge¬
kommen
, welche mit den vorigen vier Ziffern oder zwo Classen in allen
fünf Elasten
, oder paare von Ziffern
, ausmachen
, so in dem Quadrat
hinter dem Ort der einfachen und ganzen Einheiten stehen
. Eben so viele
einzelne Ziffern mästen in der Wurzel hinter dem (,) stehen
, daß demnach
die eigentliche Wurzel
, oder vielmehr die Zahl, welche an stau der wahren

vier

Wurzel,

nahe, gefunden worden
, diese isto, 007745,
c>, 0059985025
o, 0060000000
o, OOOOOI4975 unterschieden ist,
als anderthalb millionste Theilchen der Ein¬

als derselben genugsam

welchem sich selbstmultipliciret
, giebt:
so von der gegebenen Zahl

nur um
welcher Unterschied kleiner

heit-

ist

Irrationalzahlen.
§. 54. Utbrigens nennet man die Quadratwurzeln solcher ganzen

Zahlen, welche

nicht selbst ganze Zahlen sind, und alle dergleichen Zahlen,
welche nicht ausgeffrochen werden können
, Irracionalzablen , und man
könte sie im Teutschen gar wohl unaussprecblicbe Zahlen nennen
. Der¬
gleichen ist die Quadratwurzel von z. Man kan sich derselben nähern
, wie
wir gesehen haben
, lll, 51. 1,7 ist von dieser Wurzel so gar sehr nicht
entfernet
, i,7z komt ihr noch näher, und noch weniger fehlet 1,7^2 oder
l,7Z2O ; wieder weniger i,7Z2Os , und weniger als diese Zahlen alle wei¬
chet«,7320508 von dieser Wurzel ab. Wolke man in der Ausziehung
der Wurzel noch weiter fortfahren
, so kämen noch immer Ziffern zu den
vorigen hinzu, welche den Fehler verminderten
, aber niemals wirv man
die Wurzel genau-bekommen
: es wäre denn, daß man in dieser Arbeit
ohne Ende fortfahren könte
. Denn so bald als man aufhört, und dasje¬
nige, so man gesunden hat, vor die wahre Wurzel hält, so fehlet man.
Ill, ;8. Das man aber in Auszichung der Wurzel ohne Ende fortfahre,
ist unmöglich
; indcsten leitet uns dieses noch zu einem andern Begrif von

Zahlen.
§. 5s. Man kan sie nemlich als Brüche arischen
, deren Nenner un¬
endlich groß ist, und also anzeiget
, daß man die Einheit in unendlich klei¬
ne Theile theilen müsse
. Deswegen ist der Bruch 1,7320508 oder4^44°4^4,
der Wurzel vonz ziemlich nahe, weil der Nenner desselben groß ist, nem¬
lich
diesen
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lich zehen Millionen . Aber weil er eigentlich noch ulrdenklich grösser seyn
müste , wenn er die Grösse der Theilchrn , ausweichen
die Wurzel von z
zusammen gesetzt werden kau » genau ausdrücken solte : so fehlet er noch in
etwas . Ncmlich gleichwie sich der Bruch V — i , 22222 rc. nicht anders
durch zehentheilichie Brüche ausdrücken läst , als wenn man die Einheit oh¬
ne Ende theilet , IH , z8 . also lassen sich dergleichen Wurzeln
durch gar kei¬
nen Bruch anzeigen : es müfte denn seyn ," daß man den Nenner desselben
ebenfalsohnc Ende vergrößern,und
dadurch die Einheit ohne Ende theilen kdnte.
Aber gleichwie man deswegen 1,222 . . . und immerfort 2 , auf eine andere
Weise leicht darstellen kcm , weil dasselbe nicht mehr und nicht weniger ist
als V ", alio kern man auch Grossen , die durch Irrationalzahlen
ausge¬
drückt werden , darstellen , wenn man alle ihre Theilchen auf einmal , und
ohne sie von einander abzusondern , angiebt , wie dieses in der Geometrie ge¬
schiehet.

Begriffe von den Cubiczahlen.
§ . 56. Wenn
man eine Zahl durch ihr eigenes Quadrat multiplici¬
ert , wird sie eine Lwbwzahl
, welche auch zuweilen ein Lubus
genennet
wird . Man bezichtt diese auf dichnige Zahl , welche in ihr eigenes Quadrat
nmltipliciret , die Cubiczahl herausbringt
, und nennet sie die Cubiczahl der¬
selben . Die Zahl im Gegentheil , welche durch ihr Quadrat
multipliciret,
die Cubiczahl
herausgebracht
hat , wird dieser Cubiczahl ihre Lubicwukzel genennet .
Das
Quadrat
von z ist 9 ; multipliciret
man demnach z
durch 9 , si> wird das Product
27 , die Cubiczahl von z ; und die Zahl z
ist die Cubicwurzel
von 27 . So ist es mit allen übrigen Zahlen . Man
kan aus jeder derselben eine Cubiczahl machen . Denn man kan sie in sich
selbst multipliciren , und auf die Art ihre Quadratzahl
herausbringen , und
was hindert , daß man diese Quadratzahl
nicht noch einmal durch die Zahl
welche zuerst angenommen
worden ist , multipl ' cire ? Wil man eine Cudiczahl aus 2z machen , so mache man von 2z erstlich die Quadratzahl
529,
multiplicire diese Zahl wieder durch 2z , das Quadrat
nemlich duck seiner
Quadratwurzel
, das Factum 23x529 welches ist 12167 , ist dir Cubiczahl
von 23 , und Diese 2z ist die Cubicwurzel von jener 12167.
§ - 57 - Also hat wohl die Verfertigung
der Cnbiczahlcn eben so we¬
nige Schwierigkeit , als die Verfertigung
der Quadratzahlen
.
Ganz was
anders aber ist es , wenn man die Aufgabe
umkehret , eine Cubiczahl angicbet , und verlangt , daß ihre Wurzel angezeiget werden soll. Die bloße

L
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Division oder eine jede-andere einfache Rechnungsart , kau, diese Wurzel ;»
erfinden , eben so wenig hinlänglich seyn, als wenig dieselbe die Quadrat¬
wurzel herauszudringen vermögend war , i!1,2, Man müste denn durch wiederhohlke Versuche verfahren wollen , und wenn man zum Exempel die Wur¬
zel von <2167 schaffen soite, so lang verschiedene Zahlen probieren, bis man
auf eine käme, weiche durch ihre Quadratzahk mulki'pliciret, eben 12167
herausbrächte ; oder welche, wenn man durch dieselbe die vorgegebene Zahl
divldirte , zum Quotienten das Quadrat des Theilers brächte, wie hier ge¬
schiehet, wenn man mit 2; divrdim , da der Quotient -29 die Quadratzahl des Theilers 29 ist.
§. 58. Inder That kau man die Cubiewurzesn, welche nicht über
9 steigen, nicht anders als auf diese Weise finden. Man machet nemlich
die Cubiczahlen von allen Zahlen bis auf 9 , und schreibet sie vor sich, so
ist man so gleich rm Stande , wenn eine oder die andere dieser Cubiczahlen
gegeben wird , die Wurzel davon anzuzeigen; denn dieselbe stehet in einer
dergleichen Tafel bey der Cubiczahl. Hier find diese Cubiezahken alle mit
ihren Wurzeln über ihnen:
Cubicwiirzeln : r ,
2,
F,
4,
s,
6,
7,
8 , 9Cublczahien :
i,
8 , 27 , 64 , 125,216 , z§ z, 5,2,729.
§. 59. Damit mau aber einsehen könne, wie auch die Wurzeln zu
«halten sind , welche aus mehr als einer Ziffer bestehen, so müssen wir
auch hier vor allen Dingen untersuchen, wie eine Cubiczahl, und die ver¬
schiedene Ziffer derselben, aus den Ziffern ihr« Wurzel entstehen, und
wie diese Ziffer in jene nach und nach verwickelt werden. Der Nutzen von
dieser Erkänntniß kan nrmmrhro nicht verborgen seyn, nachdem wir ihn
bey der QuaLratrechnuttg so deutlich gespür« haben : wir werden uns alss
ehn« Aufschub zur Sache selbst wenden können.

Wie die Cubiczahl einer zrveykheilichten Wurzel zusammen
gesetztt wird.
§. 60 . Es entstehet aber eine Cubiczahl aus einer Wurzel , welch«
in zwey Theile nach Belieben gethcilet ist, nachfolgender Waffen. Die Cubiczahl hat acht Theile , und diese sind:
r) Die Cubiczahl des ersten Theils der Wurzel.
2) Das Factum aus dem Quadrat des ersten Theils der Wurzel tn
den zweyten Theil derselben rnulliplmret. Dergleichen Prsducte hat man
drey«,

«

.

j
I

m. Abichtti
'Lt. Vou
breye, und
Theile,

diesig mit

den

Quadrat -und Cubi'czahsem , 6z

her erst genantm

Cubiczahs , wachen

Pier

z) Das Factum aus dem Quadrat veS zweyten Theils der Wurzel
durch den ersten Theil wultjpliciret. Dergleichen Produkte sind in der Cudiczahl wieder dreye, und diese machen mit den vorigen vier Teilen derer
sieden aus. Endlich ist per achte Theil
4 ) Die Cubiczahl des zweyten Theils der Wurzel.
Daß demnach der Cubuß einer Zahl / welche aus zweyen Theilen wie
man wil zusammen gesetzt ist, zum Exempel der Cudus der Zahl 6 , welche
aus den Theilen 4tnrd ? bestehet, heraus sorrit, wenn man nimt:
1) Die Cubiczahl von 4 , welche 64 ist.
2) Das Factum aus 16 , dem Quadrat des erste» Theils 4 durch
den zweyten Theil 2 «urltiplicirtt , wodurch zr komt, Diefts Factum
wird drey mal geschet. '
^
z) Das Factum aus 4 , dem Quadrat des zweyten Theils durch
hm ersten Theil 4 - multipliciret , welche Multiplication i6 siebt - Dieses
Factum wird wieder drey mal gesetzet,

4) Die Cubiczahl des
Ommen genommen

zweyte
«,Theils welche
,ß ist.

Dieses astes

zu-

^4
Z?

z»
,6
16
8
Grinst , 77
. ^ 7 216 , . . 7 welche Zahl die richtige Cubitjahi
von 6 ist , wie man aus dem Tafrlchen der Eubiczahlen sehen kan.
§ . 6r . Auch stehet man leicht, daß sich die angegebene acht Theile
Mf viere bringen lassen, wen» man gleich anfangs das zum zweyten ge¬
setzte Factum drey mal nimt , und eben so auch mit dem andern Produkt
verfährst . Geschiehet dieses, so wird die Cubiczahl , welche wir eben ge¬
wacht haben Ms nachfolgenden vier Theilen zusammen gesetzt:

Zb2

H
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i ) Aus
2.) Äns
dem zweyten ,
z ) Aus

Quadrat - und Cublcrahlen.

der Eubiczahk des ersten Theils
dem Product
von dem Quadrat
drey mal
dem Product von dem Quadrat

in dem ersten, drey mal
4 ) Aus

den

der Eubiczahl

des zweyten Theils

des ersten Theils in
des zweyten Theils

64

-

48

.
,

,

96

8

Die Summe
ist wie vorher
--'216
Der zweyte Theil der Eubiczahl , nemlich das Factum
aus dem Quadrat
des ersten Theils der Wurzel durst ) den zweyten multipliciret , und so dann
drey mal genommen , komt auch , wenn man zuerst das Quadrat
des ersten
Theils drey mal nimt , und dieses Factum so dann durch den zweyten Theil
multipliciret . Das
Quadrat
des ersten Theils
ist l6 , dieses drey mal
giebt 48 , und dieses ferner durch den andern Theil 2 multipliciret
bringt
96 : und eben so komt auch der dritte Theil der Eubiczahl , wenn man das
Quadrat
des zweyten Theils drey - mal nimt , und dieses Factum
so dann
durch den ersten Theil mulnplicsttt.
§ . 62 . Demnach
kan man dasjenige so eben gesagt worden ist , mit

etwas wenig veränderten Worten , auch als» ausdrücken»: Die,Eubiczahl
einer Wurzel , die aus zweyen Theilen bestehet , ist zusammen gesetzt,
i ) Aus der Eubiczahl des ersten Theils der Wurzel.
2 - Aus dem Product von dem Quadrat
des ersten Theils drey mal
genommen , durch den zweyten Theil.
z ) Aus dem Product
von dem Quadrat
des zweyten Theils drey
malgenommen
, durch den ersten Theil.
4 ) Aus der Eubiczahl des zweyten Theils der Wurzel.
§ . sz . Es ist vielleicht unnvthig zu erinnern , daß , wenn wir sagen,
das Quadrat des ersten ( oder zweyten ) Theils drey mal genommen , müsse
durch den zweyten ( ersten ) Theil multipliciret
werden , wir nicht verstehen
wollen , daß derselbe Theil drey mal genommen , so dann das Quadrat
von diesem Product
gemacht , und dieses Quadrat
in den andern Theil
multipliciret werden müsse ; denn auf diese Art würde zu viel kommen , und
in unserm Exempel würde vor den zweyten Theil auf die Art gefunden wer¬
den 144x2, oder 288 an statt - 6 ; sondern man muß erstlrch das Qua¬
dratmachen
, dieses so dann durch drey , und ferner Las hrerauS entstehen,
de Factum durch den andern Theil der Wurzel , mulripliciren.
§ . 64 . Den Bewetß von dieser Zusammensetzung
kan man sich sehr
deutlich vorstellen , wenn man sich Würfel
von Holz machen last , und
dieselbe nach der Anweisung , die wir so gleich geben wollen , zusammen se,
hek.

^
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tzet. Man kan deren mit geringen Kosten eine große Menge bekommen , aber
sind als
Diese Würfel
an irs , der Cubiczahl von s , hat man genug .
Einheiten und nicht anders anzusehen , und wir erwehken bloß deswegen
sich am bequemsten zusammen sehen lassen,
diese Figur , weit die Würfel
von einer jeden andern
da man außerdem auch Kugeln , oder Evrperchen
, brauchen könte.
aus diesen Einheiten eine
§ . 6 ; . Man setze nunmehw
22 .
Zahl zusammen , was man vor eine will , ^ 8 , und theile dieselbe in zwey
Theile in 6 ; man multiplicier sie ferner in sich selbst , damit man ihreO . uaerhalte , welche man hier eben so wie vorher bey den
dratzahl
geschehen ist , Ilk . 8 - in ihre vier Theile , VL das Quadrat des
Quadratzahlen
aus den Theilen , und 8k , daS
ersten Theils , LL und vk ' dtt Producte
des zweyten Theils , theilen muß . Dieses ist die erste Arbeit , wel¬
Quadrat
che man vorzunehmen hat , wenn man aus einer gegebenen Zahl ihre Cuist nun ferner durch die
also formiere Quadrat
biczahl machen will . Das
zu multipliciren , damit die Cubiczahl herauskomme , und dieses ge¬
Wurzel
ein anders seschiehet am füglichsten , wenn man über ein solches Quadrat
tzet , und so schichtweise Quadrate über einander zu ordnen fortfahret , bis
man derselben so viel über einander hat , als viele Einheiten in der Wurzel
sind . Denn wenn dieses geschehen ist , so ist klar , daß da ? erste Quadrat
muktipliciret , und folgendS die Cubiczahl von
durch seine Quadratwurzel
eben der Wurzel gemacht worden sy.
man aber die acht Theile , die wir hernach aus viere
§ . 66 . Damit
gebracht haben III , 6c>. in der Cubiczahl erhalte , muß man in dieser Multiso viele über einander geord¬
absetzen , so bald man der Quadrate
plicatton
net hat , als viele Einheiten in dem ersten Theil der Wurzel sind , und so
so oft auf einander bringen , als oftmals
denn ferner eben diese Quadrate
die Einheit in dem zweyten Theil der Wurzel einhalten ist . Es wird , wenn
durch den ersten Theil der Wurzel multipliciret wrrd , das Pro - ,
das Quadrat
Duck so stehen , wie die 2z Figur weiset.
bey H die Cubiczahl 27 des ersten Theils der Wurzel z.
1 ) Stehet
des ersten Theils der
2 ) Bey 8 stehet ein Factum aus dem Quadrat
man , wenn man
siehet
Dieses
.
2
Theil
zweyten
Wurzel z , durch den
da das Quadrat
,
betrachtet
Seite
linken
seiner
auf
das Factum 8 erstlich
es sich zeiget,
allwo
,
forne
oder
zum Vorschein kvmt , so dann aber oben
wie dasselbe durch den zweyten Theil der Wurzel mulripliciret ist.
des
z ) Bey L stehet noch ein dergleichen Facmm aus dem Quadrat
. Man siehet
ersten Theils der Wurzel durch den zweyten Theil derselben
dirL z
Figur

,66
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dieses, wenn man das Factum bey Q erstlich von forne, so dann auf der
Seite oder oben betrachtet- Denn das Quadrat siebet forne aufrecht , und
jstin unserm Exempel zweymal hinter einander gesetzt
, oder durch den zweyte»
Theil der Wurzel 2 multiplicirtt.
4 ) Endlich stehet bey v ein Factum aus dem Quadrat des zweyten
theils der Wurzel in dem ersten Theil derselbe» ; und dieses einzusehen
, darf
man nur dieses Factum erstlich oben betrachte» , da das Quadrat stehet,
und so dann die Seiten ansehen, da es sich weiset, wie vieles Quadrat
Kiullipliciret worden.
§- 67 - Wir verstehen aber hier eine Betrachtung , nicht die bloß
Mit den Augen geschiehet, denn diese kan uns aufs höchste zeigen, daß in
dem vorliegenden Fall die Sache richtig sey; sondern wir wollen, daß man
sich besinne, wie diese Theile alle aus der Multiplication entstanden sind, und die
Figur sog uns dieses Nachdenken bloß einiger maßen erleichtern. Thun wir
dieses, so werden wir bald sehen, daß dasjenige , so die Figur nur bey rj«erZahl weiset' kan , von allen überhaupt seine Richtigkeit habe.
§. 6z . Nun müssen wir in der Zusammensetzung unserer Cubiczahl
fortfahren. Wir haben das Quadrat der Wurzel durch den ersten Theil
derselben multiplicirtt , nun müssen wir es noch durch ihren zweyten Theil,
multipliciren, und was hier komi zu den vorigen setzen, damit wir die gan¬
ze Cubiczahl, welche wir machen sollen, erlangen.
Wenn diese Multi¬
plication mit unsern Einheiten verrichtet wird , stehet das Factum
wie in der 24 Figur , und es bestehet dasselbe wieder aus vier Theilen , wel¬
che zu den bereits oben gefundenen gesetzt werden muffen.
Es stkhtt pein¬
lich
e) Bey kl ein Factum aus dem Quadrat des ersten Theils der Wur¬
zel durch den zweyten Theil derselben.
Man sehe dieses Factum erst oben
an , da das Quadrat stehet, sodann an den Seiten , da sich zeiget, wie
oft dieses Quadrat genommen worden ist.
6) Bey k stehet ein Factum aus dem Quadrat des zweyten Theils
durch den ersten Theil der Wurzel , welches sich deutlich zeiget, wenn man
dieses Factum erstlich von form , und so dann von oben und von der Sei¬
le betrachtet.
7) Stehet
bey <1 noch ein dergleichen Factum aus dem Quadrat des
zweyten Theils, welches zur linken stehet, durch den erstem Theil, welche
Multiplication oben und von forne sichtlich ist ; und endlich
8) Ist bey Äl die Lubicjahj des zweyten Theils der Wurzel anzu¬

messen.

S - 69.
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Z. ^ 9 . Nach diesem Sah
lässet sich nunmehr » aus einer jeden Acht,
welche aus Zchncm und Einheiten bestehet , von welcher Ordnung
diese auch
seyn mögen , eine Cubiczahl
zusammen sehen .
Nur ist dazu noch das fol¬
gende anzumerken - Wmn
eine Ziffer am Ende eine a hat , und man will
aus derselben eine Cubiczahl machen , so müssen der Cubtczahl der Ziffer am
Ende drey 222 angehänget werden : wenn die Wurzel
am Ende zwo 20
hat , so kommen in die Cubiczahl am Ende sechs 22 , und überhaupt ste¬
hen in der Cubiczahl einer Ziffer drey mal so viele 22 hinten nach , als viele
derselben in der Wurzel anzutreffen sind . Die Cubiczahl von 2 istz , die
Cubiczahl
von 20 ist 8222 , die Cubiczahl von 222 ist 5020220 , und so
weiter - Dieses siehet man aus der Multiplication
so deutlich , daß wie
nicht nöthig finden , uns länger dabey aufzuhalten.
§ . 72 . Es sey nunmehro die Cubiczahl von s ? , oder von 524 - 7 zu
machen , so nehme man nach der Regel:
r ) Dir Cubiczahl des ersten Theils der Wurzel
70 , wel¬
che ist
125002
2 ) Das Factum aus dem Quadrat 2522 , des ersten Theils
so drey mal , durch den zweyten Theil 7
52502

3) Das Factum aus dem Quadrat 49, des zweyten Theils
7 drey mal , durch den ersten Theil 50
,
4 ) Die

Cubiczahl

Die

ist die gesuchte

Summe

des zweyten Theils der Wurzel
hiervon

Cubiczahl.

-

7
-

,
-

7350

343
185103

§ . 71 . Man stehet hieraus zugleich , wke sich die angegebene Theile ei¬
ner Cubiczahl , die aus Zehnern und Einheiten bestehet , in diese verwickeln.
Die Cubiczahl der ersten Ziffer , welche Zehner bedeutet , nemlich 125, be¬
deutet taufende , oder hak drey 022 hinter sich stehen . ES komt also die letz¬
te Ziffer derselben 5 , an die vierte Stelle von dem Orre der einfachen Ein¬
heiten nach der linken zu , zu stehen , da sie sich mit andern Ziffern , die ebeusals an diesen Ort herüber kommen , in der Addition
vermischet : und von
Sannen stehet der Cudus 125 weiter nach der linken , aber nicht über drey
Ziffer , weil keine Cublczahi einer einzeln Ziffer aus mehr als drey Ziffern
bestehet , II !,58 - So dann endiget sich das Factum aus dem Quadrat des
ersten Theils drey mal genommen
in die folgende 7 multipliciret , in dl?
nächsten Stelle zur rechten , und stehet von bannen weiter nach der linken zu.
Daß es sich dastlbst endiget , siehet man daraus , weil das Quadrat
der
ersten Ziffer, zwo 00 haben muß, indem diese erste Ziffer Zehner bedeutet,

und
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und Liese zwo 20 bleiben in ollen nachfolgenden Multiplikationen , welche
gemacht werden müssen, unverändert- Ferner endiget sich das Factum aus
dem Quadrat des zweyten Tl )eiis dreymal genommen , durch den ersten
Theil der Wurzel muitipliciret » mit der folgenden Stelle , weil es Zehner
bedeutet. Denn dieses Quadrat enthalt einfache Einheiten , welche von der
Art bleiben, wenn sie durch z multipliciret werde», aber zu Zehnern er¬
wachsen, oder eine 2 bekommen, so bald sie Lurch die erste Ziffer der Wur¬
zel muitipliciret werden , als welche Zehner enthält. Endlich endiget sich die
Cubiczahl des zweyten Theils der Wurzel an dem Ort der einfachen Ein¬
heiten, und gehet niemals über denselben weiter nach der rechten zu, wie die¬
ses leicht einzusehen ist.
§ . 72. Last man die letzte Ziffer der Wurzel 7 , nicht einfache Einhei¬
ten, sondern Einheiten von der ersten höhern Ordnung oder Zehner bedeu¬
ten, so wird noch alles wie vorhin, nur müssen am Ende , der auf die Art
gefundenen Cubiczahl , drey 022 angehänget werden, weil vor jede0 , die
der Wurzel angefüget wird , die Cubiczahl am Ende drey ooo bekomt.
Da also die Cubiczahl von 57 ist i 8N 9 Z, so ist die Cubiczahl von 572
folgende: 185193222 , die von 5700 die nachstehende 28519) 222200 , und
so weiter.

Wie die Cubiczahl einer Wurzel zusammen gesetzet wird,
die mehr als zween Theile hat.
§. 7z. Vermittelst dieser Regel kan man nunmehro weiter gehen,
und einsehen, daß, wenn von einer jeden gegebenen Wurzel als 75328 eine
Cubiczahl zu machen ist, man nehmen müsse:
1) Die Cubiczahl der ersten Ziffer 7 ,
^
2) Das Factum aus dem Quadrat dieser Ziffer 7 drey mal , durch
die nächste5.
8
z) Das Factum aus dem Quadrat der zweyten Ziffer 5, drey mal
genommen. durch die erste7.
O
4 ) Die Cubiczahl der zweyten Ziffer 5.
v
5) Das
Factum aus dem Quadrat der ersten und zweyten Ziffer 7t
drey

mal, durch

die dritte

Ziffer

-

,

L

6) Das Factum aus dem Quadrat der dritten Ziffer z drey mal ge¬
nommen durch die ersten zwey 75.
k
7) Die Cubiczahl der dritten Ziffer 3.
O
8) Das
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, zweyten und dritten
8) Das Factum aus dem Quadrat der ersten
ll
.
2
vierte
die
durch
genommen
mal
drey
z
Ziffer
9) Das Factum aus dem Quadrat der vierten Ziffer2 drey malge¬
l
, durch die ersten drey, 7sZ.
nommen
L
ro) Die Cubiczahl der vierten Ziffer2.
, dritten
, zweyten
n ) Das Factum aus dem Quadrat der ersten
l.
und vierten Ziffer? sZ2 drey mal genommen in die fünfte812) Das Factum aus dem Quadrat der fünften Ziffer8 drey mal
dä
, durch die erstem viere 7532.
genommen
dl
-iz) Die Cubiczahl der fünften Ziffer8, wenn die Wurzel aus mehr als
Und so immer fort nach eben den Gesetzen
fünf Ziffern bestehet.
§. 74. Wir wollen diese Zahlen alle in der Ordnung hieher setzen,
, mit welchen wir sie erst benennet
und mit eben den Buchstaben bezeichnen
so eben gesagt worden ist,
demjenigen
Anwcisuna
nach
man,
damit
,
haben
, daß man die Weise, diese Pro¬
, und sich überzeugen könne
nachrechnen
, richtig eingeiehen habe.
ducts zu machen
A. - - - 343s L - - - 73 5- - - - 5 25.
c
- v 125s.
L
- 5 062 5- r
2O2; .
- - 27 .
. - 0
- - n
Z4ol2o>; 4 - 90 36.
i
,
x
8.
lz6 iZ4 4Z7 6.
- l4 461 44.
- - - ;i2
Die Summe hievon 427 434 241 687 ; ;2
? sZ 28, welche man machen solte;
ist die Cubiczahl der gegebenenWurzel
, da man nemlich erstlich
welche auch durch eine zweifache Multiplication
, und dieses Quadrat ferner durch eben die Zahl 7sZ2z
7sZ28 in sich selbst
, erhalten werden kam
multipliciret
D

§- 7s-
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jederzeit der richtige Cubus einer aus
Ziffem bestehenden Zahl gefunden werde, wird man einsehen, wenn
man nur alles , was hier gemacht worden ist, nach der oben gegebenen Re¬
gel , vor eine zwcylheiiichte Wurzel , M , 6r . p>üfer. Die Zahl bey ä wel¬
che die Eubiczahl des ersten Theils der Wurzel 7 ist , mir dem Product
bey 8 , dem beyD , und der Cubiczahl des zweyten TbM der Wurzel c
bey v , machen zusammen dre Cubiczabl dieser zrvcy Ziffer7s aus . das ist:
'
-z. -l- 8 st- L chO ist die Cubiczahl von 75.
Qua¬
das
ist
das
,
k
bey
Diese Eubiczahl aber von 7s , das Factum
drat von 7s drey mal durch die nächste Ziffer z , und das Factum bey x
oder das Quadrat von ölcserz, dreymal , durch 75 . und endlich die Cu¬
biczahl bey 6 von eben dieser Ziffer 5 , machn , die Cubiczahl von 752 st- 2
oder 7s Z- Demnach da die erste Cubiczahl von 7 s , denen' Zahlen
^ st- 8 st- L st-v gleich war , so bestehet diese Eubiczahl von 75z , aus der
"
^
Summeder Zahlen ^ -l- L -l- e -l- Q -i- L -z- k' -z- o .
kst
bey
Zahl
der
Wiederum giebt diese Cubiczahl von 75z zusamt
welche daß Facrum ist aus dem Quadrat von 75z drey mal genommen
durch 2 , und dem Produtte bey i. aus dem Quadrat der Zahl 2 drey mal
genommen in 7sZ , mit der Cubiczahl von dieser 2 bey X , die Eubiczahl
von ? sZ2. Da nun also die Cubiczahl von 75z denen Zahlen H -l-L-!Qst- vst - Lst-kst- 0 gleich war ; so w,rd die Cubiczahl von 7 ^ 2 aus -den
den Zahlen ^ st- Zst- L' -^ vst -L -i- Ii' st- Q , und ferner aus Üst- lst- X beste¬
hen.
Endlich macht diese letzte Cubiczahs von 7532 , mildem Produkt bev
die ganze Cubiczahl von 7^ " «
L., dem bey bl, und der Cubtezahl bey
man überleget wie diese
wenn
ist,
einzusehen
aus , wie auf eben die Art
die Cubiczahl von der
nunmehro
Produkte entstanden sind. Demnach ist
-vst -Lst- k' st- 6st - kstl
cst
-8st
^st
Zahlen
der
ganzen 7sZ28 , die Summe
Anweisung
gegebenen
nachher
und
,
Xlst-N
Xst
I -s- X und der übrigen
Anweisung
diese
sich
daß
leicht,
begreifet
richtig gefunden worden. Man
und
dieProduete
daß
imgleichen,
;
erstrecke
Cubicmhlen
auf alle und jede
ge¬
Rechnung
vorgesetzten
der
in
wie
,
Wurzel
Cubirzahlen der Theile der
Ord¬
dir
damit
werden,
geschrieben
müssen
schehen ist, und nicht anders
nungen ihre Einheiten richtig beybehalten werden.
§. 76. Hieraus aber fließet ferner, daß , wenn man die also gefundene
^
Cubiczahl in Classen theilet, deren jede drey Ziffern enthält , so daß man
diese Abtheilung von der rechten Hand ansänget , und von Sannen nach
der linken zu fortsetzet, sich mit einer jeden Ziffer , die vor einem Theilungszei-

-,

vrelen
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.
- lmd Cubiczahleli
Quadrat

der Cübiczahlen der Theile der
bannen weiter nach der lin¬
von
Cubiczahl
welche
Wurzel
in unserm Exempel mit
sich
endiget
Also
.
kan
erstrecken
ken Hand zu sich
der Wurzel87 und
Ziffer
Verletzten
512
Cubtczaisi
die
Ziffer2
der letzten
^ bey der7 der nächsten Classe endi¬
gehet von bannen weiter nach der linken
get sich8, welches die Cubiczahl der Ziffer der Wurzel2 ist, welche Cu: und über derr der drillen Classe
biczahl hier nur aus einer Ziffer bestehet
g.
von
endiget sich 27, die Cubiczahl
zeichen nach der linken

endigen

, eine
Hand zu stehet

werde,

§. 77. In der Mitte aber einer jeden Classe endiget sich jederzeit das
Factum, so durch die Multiplikation des Quadrats der nachfolgenden
, durch alle vorhergehende Ziffern
Ziffer der Wurzel drey mal genommen
. Und endlich im Anfang der Classen endigen sich die
, entstehet
derselben
Produkte, welche aus den Quadraten der vorhergehenden Ziffer drey mal
, durch die nächstfolgende entstanden sind. Beyde gehen von
genommen
dannen nach der linken Hand , wenn sie mehr als eine Ziffer haben. Also
endiget sich unter der ersten Ziffer zur rechten in der zweyten Classe, welche
Ziffer hier4 ist, daß Factum aus dem Quadrat des ersten Theils der Wur¬
, durch den nächstfolgenden Theil, welches in un¬
zel drey mal genommen
serer Cubiczahl? zs beträgt. Bey der mitlern Zahl dieser Classez en¬
diget sich das Factum aus dem Quadrat der zweyten Ziffer der Wurzel
, denn also ist
, durch den ersten Theil mullipticiret
drey mal genommen
nach der
dannen
von
»
gehe
Beyde
das Factum 52z heraus gekommen
ersten
der
In
.
bestehen
Ziffer
einer
als
mehr
aus
sie
weil
,
linken zurück
Produ¬
nächstfolgenden
den
von
so
dem,
Classe zur linken aber ist außer
kten hierüber gegangen ist, nichts, als die Cubiczahl dcö ersten Theils der
Wurzel enthalten.

Das Ausziehen

der

Cubicwmzel.

§. 78- Nachdem wir also deutlich eingesehen haben, wie eine Cu¬
, und wie die Ziffer der Wurzel in die
biczahl aus ihrer Wurzel entstehe
, nach und nach hinein gebracht werden: so können wir auch be¬
Cubiczahl
greifen, wie hinwiederum die Ziffer der Wurzel nach und nach aus den
ZifV r
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Ziffern der Cubiczahl herausgebracht , und gleichsam ausgewickelt werden
können. Wir müssen zu dem Ende die gegebene Cubiczahl in die Theile
zergliedern, aus welchen sie bestehet. Ist dieses geschehen, so finden sich
die Theile der Wurzel leicht, oder vielmehr» es kan diese Zergliederung der
Cubiczahl nicht geschehen, wenn man nicht nach und nach die Theile der
Wurzel herausbringt . Die Methode dieses zu thun , komt mit der, wel¬
cher man sich bey der Quadratwurzel bedienet, übercin, und ist nur von
jener in den Stücken unterschieden, welche aus der besondern Art , nach
weicher eine Cubiczahl gemacht wird . herflieffcn, in so ferne dieselbe von
der Art, nach welcher die Quadratzahlen aus ihren Wurzeln entspringen,
unterschieden ist.
§. 7y. Es sey die Wurzel der Cubiczahl, welche wir ohnlänqst III, 74.
zusammen aesehet haben 4274 ) 424,687552 zu schaffen. Man machet hier
eine eben dergleichen Vorbereitung , als bey den Quadratzahlen nöthig
war . Man theilet die Zahl in Classen von der rechten nach der linken Hand,
aber man giebt jeder C >asse drey Ziffern , es müfte sich dann fügen, daß
die Zahl aller Ziffern der Cubiczahl sich nicht genau durch drey theilen liesse,
jn welchem Fall die erste Classe zur linken Hand auch zw^y oder nur eine
Ziffer haben kan , so viele nemlich übrig bleiben, nachdem die übrigen Clas¬
sen alle voll gemacht worden sind. Aus dem so III, 76. gesagt worden , ist
klar , was wir durch diese Eintheiluna der Cubiczahl in ihre Classen, suchen
und erhalten. Wir bestimmen die Ziffer , unter welchen die verschiedene
Producte und Cubiczahlen, aus welchen die vorgegebene Cubiczahl zusam¬
men gesetzt ist, sich endigen, nachdem sie ihren Anfang entweder unter eben
den Ziffern, oder weiter forne nach der linken Hand genommen baden.
Nach dieser Vorbereitung sänget man das Ausziehen der Wurzel selbst an:
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» ) Weil in der ersten Classe zur linken Hand nichts als die Cubiczahl des ersten Theils der Wurzel enthalten ist, zusamt einigen Ziffern,
welche von den nächsten Produkten hierüber gegangen sind, III, 77. so su¬
chet man eine Eubiczahl von einer einzeln Ziffer , welche unmittelbar
klemer ist, als die Ziffer dieser Classe. Diese Eubiczahl ist hier 343, Ill,s8.
Die Cubicwurzel davon 7 ist nun die erste Ziffer der Wurzel , welche wir
suchen, und an einem beliebigen Orte , anzumerken.
Wir haben diese 7,
wie man gemeiniglich zu thun pfiegk, eben so gesetzt, wie wir vor dem die
Ziffer der Quadratwurzel , wie sie nach und nach kamen, gesetzt haben.
2) Die also gefundene Cubiczahk der ersten Ziffer der Wurzel 34z
wird von den Ziffern der ersten Elaste abgezogen, damit man die Ziffer,
welche von den folgenden Classen in diese übergegangen sind, allein behalten
möge. Die Cubiczahk 343 hat ihre Dienste gethan , und kan uns ferner
bey der Ausziehuug der folgenden Ziffer der Wurzel nichts nützen.
z) In demjenigen so von dieser Subtraktion übrig geblieben, ist das
Factum aus dem Quadrat der bereits gefundenen Ziffer der Wurzel 7 drey¬
mal genommen, in die nächstfolgende Ziffer der Wurzel multipliciret, zum

D Z
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Theil enthalten, und dieses Factum endiget
zweyten
-4

zu

dem

Classe4. Man
Ueberbleibftl

sich mit der ersten Ziffer der
ziehe derowegen Lieft erste Ziffer der zweyten Classe

der

ersten

84

herunter

,

wodurch

844

kamt

,

und

di¬

Quadrat des an der Wurzel bereits gefundenen
Theils7 dreymal genommen
.; das ist, man dividire durchZX49 oder 147,

vidier diese 844 durch das

der Quotient dieser Division5 ist die zweyte Ziffer der Würzet.
Wir können noch nicht fortgehen den dritten Theil oder die dritte Zif¬
fer der Wurzel zu suchen
. In der zweyten Classe der Ziffer der Cubiczahl,
welche uns die zweyte Ziffer der Wurzel gegeben hat., enden sich noch ver¬
schiedene Provucte, welche zur Erfindung der nunmehro in der Wurzel fol¬
genden dritten Ziffer nichts beytragen könnm
, und, damit das folgende de¬
sto weniger verwirret bleibe
, von der Eubiczahl weggenommen werden müs¬

sen. Man setze demnach
4) Diese Produtte beyU, 0 undD ordentlich
, und so wie sie in die
Cubiczahl gebracht worden sind; bey8 nemlich das bereits erwehnte Fa¬
ctum aus dem Quadrat des ersten Theils7 drey mal, in den zweyten und
nunmehro gefundenen Theil,5, multipliciret
, oder welches eben dasist. das
Factum aus dieser letzt gefundenen Ziffer der Wurzel s durch den Theiler
147- Dieh's Factum endiget sich mit der ersten Ziffer der Classe.
Mau schreibe ferner beyL das Factum aus dem Quadrat dieser zwey¬
ten Ziffers drey mal genommen durch die vorhergehende
7 , welches Fa¬
ctum sich mit der mitttlsten Ziffer der Classe endigen muß: und endlich se¬
he man beyO die Cubiczahl dieser letzten Ziffer
., so daß sie sich unter der
letzten Ziffer der Classe endige
. Diese drey Zahlen8, 6 undl) , welche
man nur in Gedanken addiren kan, ziehe man von den Ziffern der zweyte»
Classe, und demjenigen
, so von der ersten Classe übrig geblieben ist, ab,
das Ueberbleibftl ist hier 5559; alle diese Ziffern sind, indem wir die Cubiczahl gemacht haben, von den nächstfolgenden Produtten in diese Elaste
übergegangen 18,74.
5) Wun setze man zu diesem Ueberbleibftl die erste Ziffer der folgenden
dritten Classe
, so stehet die Zahl 55592 bereit, durch deren Division die
nächste Ziffer der Wurzel erhalten wird. Dtt Theiler
, welcher sie heraus¬
dringt, ist das Quadrat alle desjenigen
, so an der Wurzel bereits gefun¬
den worden ist, drey mal genommen
, und demnach hier das Quadrat von
75 durchz multipliciret
, oder die Zahl 56875, welche der zu dividirenden
Zahl an der Seite stehet
. Man dividire wirklich
, so kamt der Quotient z,
welcher den dritten Theil der Wurzel ausmacht
. Denn weil bis an die
erste Ziffer der dritten Classe das Factum aus dem Quadrat der ersten zwey

Ziffern
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Ziffern der Wurzel drey mal genommen
, durch öen dritten Theil der
Wurzel enthalten ist, zusamt einigen Ziffern, welche sich von den folgen¬
den Produtten mit diesem vermischet haben, so kan es nicht anders seyn,
es muß, wenn man mit dem ersten Factsr dividirrt, der andere, welcher
die dritte Ziffer der Wurzel ist, zum Quotienten kommen
. Nur hat man
einiger maffen auf die gedachte Vermehrung durch fremde Ziffer Acht zu
haben, und den Quotienten nicht gar zu groß anzunehmen
, welches sich
aber von selbst giebt. Denn man siehet es aus der Subtraction, welche
gemacht werden muß, leicht
, wenn man ihn zu groß angenommen hat.
5) Nun hat man von denen, mit dem vorigen Uebrrblcibsel zusam¬
men gesetzten Ziffern der dritten Classe
, das ist, von 555924», eben ver¬
gleichn Products abzuziehen als vorhero z. abgezogen werden Mustem
Nemlich das Factum beyL aus dem Quadrat der ersten Ziffern der Wur¬
zel 75, drey mal, durch die dritteg, oder das Factum aus dem Divisor
durch den Quotienten
: das Factum beyk , aus dem Quadrat der dritten

Zifferz , drey mal, durch die ersten zwo 75 multipliciret
, und dann die
Cubrczahi dieser dritten Ziffer der Wurzel beyO, nachdem man sie, wie
vorher bey dergleichen Produkten geschehen
, und aus der Rechnung sicht¬

ist, m Ordnung qesehct hat.
7) Bey der vierten und denen folgenden Classen ist nichts anders zu
thun, als was bey der zweyten und dritten bereits gewiesen worden ist.
Man setzet zu dem Urberbkibfel der vorigen Classe die erste Ziffer der vier¬
ten herab, so hat man die Zahl, durch deren Division der folgende Theil
der Wurzel erhalten wird, welches hier 4764646^ . Von alle denjeni¬
gen Ziffern, welche an der Wurzel bereits gefunden sind, hier 75z, ma¬
che man das Quadrat, und nehme dieses drey mal, dieses ist der Theiler,
durch welchen aus der eben geletzten Zahl der Quotient2, als dir vierte
Ziffer der Wurzel, gebracht wird. Nachdem dieser gefunden ist, werden
zu der dividirmden Zahl hier ebenfals dir zwey letztem Ziffern dieser Classe
87 gebracht
, und so dann werden die Produkte l,. und die CubiczahlL
abgezogen
, kl ist wieder das Factum aus dem Theiler durch den Quotien¬
ten2: ! das Factum aus dem Quadrat dieses Quotienten drey mal durch
dir vorhergehende Ziffer der Wurzel,
lich

8) Nun ist noch

eben die Arbeit

mit der

letzten

Classe

vorzunehmen,

Ziffer5 zu dem Uebrrbleibsel der eben angewiesenen Subkraction
heruntergesetzt
, dir Zahl giebt, aus welcher vermittelst der Division durch
den beygesetzten Theiler, die letzte Ziffer der Wurzel 8 gefunden wird.
DM Theiler ist wieder das Quadrat aller Ziffer, die an der Wurzel
durch

deren erste

»76
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durch die vorhergehende Arbeit bereits gefunden worden sind , das ist, in
unserm Ernnpel das Quadrat von 7532 , drey mal genommen. Da
hier die Prodvcte k., kl und die Cubiczahl bl von alle demjenigen, so an
der Cublczahl noch übrig ist, abgezogen, nichts übrig lassen, so ist dieses
ein Zeichen, daß die gefundene Aahl ^ sz - F die genaue Cubicwurzel der ge¬
gebenen Cubiczahl sey, und daß durch die Multiplication derselben in ihre
Quadratzahl diese Cubiczahl würklich heraus komme.
§. 80. Dieses ist zwar aus demjenigen, so wir eben gesagt haben,
klar genug, man kan es aber auch kürzer einsehen. Die Buchstaben, wel¬
che wir den Produkten und Cubiczahlen, die von unserer gegebenen Cubic¬
L, L,
zahl nach und nach abgezogen worden sind , beygesetzt haben ,
v , See. sind eben diejenige, welche wir oben Hl, 74 - denen Theilen dieser
Cubiczahl, als wir sie verfertigten, beygeschrieben, und beziehen sich hier
auf die Theile der bey (^ gefundenen Zahl ? sZ28. Nemlich ^ ist die Cu¬
biczahl des ersten Theils derselben 7. L das Fattum aus dem Quadrat
des ersten Theils drey mal durch den zweyten 5 multipliciret. 6 das
Factum aus dem Quadrat Des zweyten Theils s drey mal durch den ersten
Theil 7 multipliciret. l) die Cubiczahl des zweyten Theils , und so bestän¬
dig sott nach der III, 7z . gegebenen Regel . Es ist demnach richtig, daß
wie sie stehen, die eigentli¬
6 , Q . . . kss,
die Summe aller Zahlen
Nun ist aber die Summe
che Cubiczahl der Wurzel 75328 seyn müsse.
L . . .. dl, 8 keine andere als die gegebene Cubic¬
aller dieser Zahlen
L,
zahl , aus welcher die Wurzel zu ziehen war . Denn die Zahlen
L . . . kl, dl, nach und nach von dieser Zahl abgezogen, lassen nichts
übrig , welches ohnmöglich seyn könte, wenn die Cubiczahl mehr oder we¬
niger wäre , als die Summe aller dieser Zahlen . Demnach ist die Cu¬
biczahl eben diejenige, welche aus der Wurzel ? iZ28 entstehet, und es ist
demnach hinwiederum diese Zahl s^ die eigentliche Wurzel der gegebenen
Cubiczalss, welche wir finden sollen. Und dieses erachten wir von Erfin¬
dung aller Wurzeln würklicher Cubiczahlen, wenn diese Wurzeln ganze
Zahlen sind, genug gesagt zu seyn.

Cubicwurzeln der

Brüche.

§. 8 s. Ist die Wurzel ein Bruch , so bekamt man die Cublczahl der¬
selben, wenn man so wohl von dem Nenner als von dem Zehlcr die Cubiczahl nimt , und aus der ersten den Nenner , aus der zweyten aber den
Zehler des Cubicbruchs machet» Die Cubiczahl von ^ ist , da der Ach¬
ter

.
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CubicbruchS die Cubiczahl ist von dem Zehler der Wurzel 2, und
der Nenner 27, die Cubiczahl des Nenners der Wurzel z. Die Sache
ist leicht eingesehen. Will man die Cubiczahl eines Bruchs schaffen, als
die von 4 , so muß man erstlich das Quadrat desselben machen, indem man
nemlich sowol von dem Zehler als von dem Nenner die Quadratzahlen nimt,
III,4o . Dieses Quadrat ist 4 , und muß wieder in dir Wurzel 4 multipliciret werden, welches geschiehet, wenn man den Zehler 4 durch den Ach¬
ter 2 , und den Nenner 9 durch den Nenner z multiplictret, wodurch aller¬
dings die Cubiczahlen sowohl des Zehlers als Nenners der Wurzel 4 in dem
Cubicbruch ^ kommen.
§. 82. Man wird also hinwiederum die Cubicwurzel so wohl des
Zehlers als auch des Nenners nehmen müssen, wenn man aus einem Bru¬
che die Cubicwurzel ziehen will : gleichwie man aus dem Bruch ^ don Bruch 4,
welcher jenes seine Cubicwurzel ist, durch dieseAueziehung der Cubicrvurzeln,aus
den beyden Gliedern des Bruches , wieder erhalt . Hat man eine Zahl, so
aus einer ganzen und einem Bruch zusammen gesetzt ist, und man soll der¬
selben Cubicwurzel schaffen, so thut man auch hier am besten, wenn , be¬
vor man die Arbeit angreift , man die Zahl gar in einen Bruch verwandelt.
So findet man die Cubicwurzel von 2044 , wenn man an die Stelle die¬
Von diesem ist die
ser Zahl den Bruch ' 44 ' fitzet, welche ihr gleich ist.
Cubicwurzel V oder 24 , und diese ist auch die Cubicwurzel der Zahl 2044.
ler des

§. 8z . Gleichwie nun von den Quadratzahlen solcher Brüche , die sich
nicht auf kleinere Benennungen bringen lassen UI, 4z . gezeiget worden ist, daß
sie eben so wenig mit kleinern Zahlen ausgedrücket werden können: eben so
last sich dieses auch von den Cubiczahlen dieser Art Brüche darthun . Der
Bruch 4 kan ohnmdglich mit kleinern Zahlen geschrieben werden, aber die
läst sich eben so wenig zu kleinern Benennungen brin¬
Cubiczahl davon
gen. Eben so ist es mit dem Bruch 4 , und seiner Cubiczahl 44 , und mit
, darf man nur eben
allen übrigen dergleichen Brüchen . Dieses einzusehen
die Betrachtungen machen, welche wir bey den Quadratwurzeln gemacht
haben. Man nehme zum Exempel den eben gefitzten Cubicbruch 44 dessen
Wurzel 4 ist. Der Zehler des erstem komt aus dem Zehler des zweyten,
wenn man 4 mal 4 noch durch 4 multipliciret, und ist demnach 4x4x4,
und eben so ist der Nenner — zxzxz,

und

demnach

44

—
ZXZ

xz

Solle sich nun dieser Bruch auf kleinere Benennungen bringen lassen, so
wüste in dem Zehler eine einfache Zahl enthalten seyn, welche zugleich in
dem
Z
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dem Nenner vorkomt. Sonst kan die Verkleinerung beyder Glieder des
Bnrches / die hier erfordert wird, nicht angehen. Da aber alle Factore des
Fehlers des Cubicbruchs in dem Zehler der Wurzel vorkommen, und alle
Anclvre des Nenners eben des Cubicbruchs in dem Nenner der Wurzel , so
müste, wenn ein gemeinschaftlicher Theiler in dem Zehler und Neuner des
Cubicbruchs enthalten wäre , eben derftlbige Theiler sich auch so wohl zu
dem Zehler als dem Nenner der Wurzel befinden, welches nicht seyn kan,
weil man sehet, daß sich die Wurzel nicht zu kleinern Benennungen bringen
läge, ll, »04.
H. 84- Ist aber dieses, so muß die Cubiczaht eines unächten Bruchs
nothwendig wieder ein unächter Bruch seyn, und kan keine ganze Zahl wer¬
den. Denn es wird ein unächter Bruch eine ganze Zahl , wenn man den
Zehler durch den Nmner dividiret, und wenn man will, kan man auch den
Nenner durch sich selbst dividiren, denn dadurch komt zum Quotienten 1,
und die Bedeutung ist eben die vorige. Gehet diese Division nicht an , so
kan auch aus dem unächten Bruch keine ganze Zahl werden. Kurz, wenn
aus einem unächten Bruch eine ganze Zahl werden soll, so muß sich dersel¬
be zu der allerkleinsten Benennung bringen lassen, die möglich ist, da nemtich der Nenner i ist, H, l s.
Schreibet man aber einen unächten Bruch
mit den kleinsten Zahlen , mit welchen er ausgedrückt werden kan , als 4 ,
sb ist eben erwiesen worden , daß die Cublczahl davon V auch nicht zu klei¬
nern Benennungen könne gebracht werden , also kan man noch vielwenigrr
den Bruch V auf die kleinste Benennung r bringen, und dadurch einer
ganzen Zahl gleich machen.

Ganze

Zahlen
, deren

Cubicwurzrln keine ganze Zahlen

sind.

§. 85. Dieses kan uns dienen, dasjenige, so oben von den Quadratzahlen gezeiget worden ist, auch auf die Cubiczahlen anzuwenden und darzuthun, daß, wenn eine ganze Zahl keine Cubicwurzci unter den ganzen Zah¬
len hat , auch kein Brust ) könne gefunden werden, welcher dreyfach in sich
selbst multiplictret, dieselbe Zahl herausbrächte , und also als die genaue
Cubicwurzel derselben angesehen werden kdnte.
Die Eubtczahl von i ist
wieder i , dir Cubiczahl aber von 2 ist 8- Zwischen i und 8 fallen verschie¬
dene Zahlen, 2, z, 4, 5, 6, 7, welche ohnmdglich Cubicwurzeln haben kön¬
nen dir ganze Zahlen sind. Denn es wüsten dieselben grösser seyn als r und
kleiner als 2 , welches bey ganzen Zahlen unmöglich ist. Da aber zwischen
, und 2 eine Menge von gebrochenen Zahlen fallen, als 4, 4, 4 und un-
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endlich viele andere, so kan man durch eben die Schlüsse , welche bey der
Quadratrechnung gebraucht worden sind, darchun , daß keiner dieser Brü¬
che die wahre Cubicwurzel einer ganzen Zahl zwischenr und 8 , als zum

Beyspiels , seyn könne.
§. 86. Denn wenn man annimmet , daß einer unter diesen Brüchen,
was man vor einen nehmen will , als 4 die wahre Cubicwurzel von 4 sey,
jö wird man folgender maßen schließen und zeigen können , daß derselbe die
gedachte Wurzel nicht sey. Der angegebene Bruch 4 ist mit den kleinsten
Zahlen geschrieben, welche ihn ausdrücken konten, und last sich demnach
nicht in eine ganze Zahl verwandeln , denn von solchen Brüchen ist hm al,
lein die Rede , und wir sehen» daß ein jeder Bruch , der als die Wurzel
Man mache die
angegeben wird , zur kleinsten Benennung gebracht sey.
, daß die,
bewiesen
84,
lll
ist
so
,
?44
,
Cubiczahl des angegebenen Bruchs
Zahl
angegebene
die
nun
Da
.
könne
seyn
Zahl
ftlbe vhnmöglich eine ganze
der
vhnmöglich
4
Bruchs
des
Cubiczahl
die
kan
4 eine ganze Zahl ist, so
Cu,
wahre
die
vhnmöglich
4
Bruch
derselbe
4 gleich seyn. Also kan auch
bicwurzel von 4 seyn: Und eben so kan man bey einem jeden andern Bruch,
so angegeben werden mag , schließen.
§. 87 - Es ist also wieder keine Hofnung , eine solche Wurzel genau
zu finden. Denn wie will ich das finden, so nicht angegeben, und dem¬
nach auch nicht gefunden werden kan , oder etwas schreiben, so doch we¬
der zu schreibenn- ch auszusprcchm Isis Aber man ka» sich auch hier einer
dergleichen Wurzel nähern , und ob zwar , daß nm bey unserm Exempel
bleiben, keine Zahl gefunden werden kan , welche in ihr Quadrat multipliciret, genau und ohne dem geringsten Abgang 4 brM )te , so kan doch ein
solcher Bruch angegeben werden, welcher in sein Quavrat multipliciret, ei¬
ne Cubiczahl giebt , welche von 4 sehr wenig unterschieden ist, und diesen
Unterscheid kan man nach Belieben kleiner machen, und sich also der wah¬
ren Wurzel der gegebenen Zahl so sehr nähern, als nur in einem jeden vor,
kommenden Fall mag erfordert werden.

Wie man

sich

den Cubicwurzeln nähert, wenn
zu haben sind.

sie

nicht genau

§. 88- Die Weise dieses zu verrichten ist einerley mit derjenigen, wel¬
che oben bey drr Quadratwurzel gezeigt worden ist, Ul. 48- Es muß zum
voraus gesehet werden, daß , wenn man die Cubiczahl von einem zehentheilichten Bruch machet, in dieser Cubiczahl von der letzten Ziffer bis an dem

Zr

Ort

lgo
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Ort der Einheiten drey mal so viele Ziffer vorkommen, als in der Wurzel»
Also ist von 0,2 die Cubiczahl 2,208 , denn die Quadratzahl davon ist 0,04,
und diese durch 0,2 multipliciert, giebt 0 , 028 . Eben so wird gefunden,
daß die Cubiczahl von 0,02 , die Zahl 2^220008 sey, die von o,«c>; aber
2,020022227 , und so ferner» so daß jederzeit die Zahl der Ziffer, die in
der Wurzel nach dem Ort der Einheiten oder dem (,) stehen müssen, gefun¬
den wird , wenn man die Zahl der Ziffer, die m der Cubiczahl hinter dem
Ort der Einheiten vorkommen, durch drey theilet.
§- 8- . Nun kan das folgende alles nicht viele Schwierigkeiten haben.
Wir wollen zuerst eine Zahl suchen, welche der Cubicwurzel von 4 nahe
komt. Man hänget nur an die 4 , nach welcher man das (,) gesetzt, so
viele Classen jede von drey 222 an , als man nöthig erachtet.
Jede von
diesen Classen giebt eine Ziffer vor die Einheiten der untern Ordnungen , und
demnach die erste Classe Zehentheile, die zweyte Hundertheile , die dritte
Tausrndtheile, und so ferner. Oder man kan auch diese Classen nach und
nach an das Ueberbleibende anhängen , indem man in der Ausziehung der
Wurzel fortfährst:
4, soso 000 l,58
's

z) z iovO
r 5"

75 I2Z
675 ) 625! 022
540 0 . . .
28 80 . ^
512
55

688

üce.
Es ist demnach die gefundene Zahk i,sS , welche der Wurzel gar nahe komt;
denn ihre Cubiczahl ist 3,944512 , welches genau genug ist. Denn wegen
der zweifachen Multiplikation bringt ein sehr geringer Fehler in der Wur¬
zel einen großen Unterschied in der Cubiczahl selbst.
Wie zum Beyspiel:
wenn man an statt 4 , die Zahl z vor die Cubicwurzel annimt , man an
statt 64 die Cubiczahl 27 bekommet, welche von der ersten um ganze 37
Einheiten verschieden ist. Doch kan man die Wurzel noch näher haben,
wenn
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/ und so dann
wenn man noch eine Classe von 022 zu dem Ueberbleibsek sehet
die Rechnung fortführet.
§. 90. Hart eben so machet man es mit den zehenlheilichten Brüchen,
wenn von demselben die Cubicwurzeln auszuziehen sind. Es muß aber al¬
les hier wieder angewandt werden, so oben III,52. bey den Quadratzahlen
von eben dergleichen Brüchen gelehret worden ist: insonderheit muß man
, als erfor¬
nicht vergessen am Ende jederzeit so viele einzelne 20 anzuhängen
, durch welche die gegebene Zahl in Elasten
, eines der Zeichen
dert werden
, welche ganze Einheiten be¬
getheilet werden muß, an die Ziffer zu bringen
. Ich sehe vor diese
deutet. Es sey aus 2,c>z;9die Cubicwurzel auszuziehen
Zahl o, >o;zl902, und fange so dann die Arbeit bey der zweyten Classe an;
O,fOZ; !920 >O,Z29!
> 2 ? j_

27)

8 920
5 4-

z6 .
8
Z 072 )

Die Wurzel

ist

demnach

Z ! Z2joOO

Src.

2,329, deren Cubiczahl 0,235611289, von der

gegebenen Zahl nur um etwas weniges verschieden ist.
§. 91. Man kan die Arbeit bey Auszithung so wohl der Quadrat, wertn man eine Tafel bey
ais auch der Cubicwurzel unr»emein erleichtern
der Hand hat, in welcher die Quadrat und Cubiczahlen von allen Wur¬
, verzeichnet sind. An statt daß wir,
zeln bis auf 1220, oder noch weiter
indem wir uns unserer kurzen Tafel bey Ausziehung einer Cubicwurzel bedieneten, die erste Elaste zur linken höchstens nur von drey Ziffern annehmen
dürsten, kan manm diesem Fall in derselben viel mehrere stehen lassen,mm, achte oder nenne, wenn man eine Tafel hat in welcher die Wur¬
lich sieben

gehen, dergleichen wir hier annehmen wollen. Denn
auf 10220 , so kdnten bis zwölf Ziffer in der ersten
, wie gewiesen
. Die übrige Arbeit geschiehet vollkommen
Classe bleiben
, indem man aus dieser ersten Classe die
worden ist. Aber man bekomt
, oder aus derselben die Cubiczahl
Wurzel vermittelst der Tafel ausziehet
nimt, welche unmittelbar kleiner ist als die Ziffer dieser ersten Classe: Man
, sage ich, auf die Art sogleich die drey ersten Ziffer der Cubicwurzel,
bekomt
zeln bis anf tausend
gienge die Tafel bis

Z z

wel-

r8r
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welches eine sehr grosse Erleichterung ist.
Exempel erläutern:

Wir wollen die Sache mit einem

532798752

A. 53144100c
1968300 )
IZZ 7752 3
Die erste Classe hat hier neun Ziffern , von denselben hat man die Cubiczahl
welche aus der Tafel genommen ist, abgezogen, und die Wurzel
davon 8,2 bey L hingesetzt
. Die Cubiczahl
von den Ziffern der ersten
Classe abgezogen, last was unter derselben verzeichnet stehet übrig , mit wel¬
chen man ferner fortführet, wie sonst gewöhnlich ist.
Nemlich man fetzt
demselben die erste Ziffer Verfolgenden Classe zzu , so hat man die Zahl,
aus welcher durch die Division die nächste Ziffer der Wurzel gebracht wer¬
den muß , und der Theiler ist auch hier das Quadrat desjenigen, so an der
Wurzel bereits gefunden ist, drey mal genommen: welches wir grösserer
Deutlichkeit halben der zu dividirenden Zahl an die Seite gesetzt habenIch hoffe, daß dieses nicht allein von den Cubiczahlen begreiflich seyn, son¬
dern auch eine hinlängliche Anweisung geben werde, eben dergleichen
bey Auszichung der Quadratwurzeln ohne Schwierig¬
keit anzuwenden.

Vier-

NF. 2/.

»8z

Vierter Abschnitt.
Von geraden Linien und Winkeln.
Allgemeine Begriffe von dem ausgedehnten

Wesen,

§.
der Geometrie betrachtet man dasjenige , was man im allereigrnt^ lichsten Verstand eine Grösse nennet, und aus welchen man ein
Ding in Ansehung eines andern sie groß oder klein urtheilet. Diese
eigentlich so genante Grosse aber ist nichts anders als die Ausdehnung
nach allen Seiten , welche bey allen Cvrpern anzutreffen ist. Denn es ha¬
ben alle Cörper Theile, welche neben und über einander liegen, und eben
hieraus entstehet die Grösse der Cörper , und ihre Ausdehnung . Nemlich
weil die Theile in einem fort nach einander liegen, so erstrecket sich der
Cörper in die Lange; da neben den vorigen Theilen zur Seite noch andere
dergleichen Theile befindlich sind , so erstrecket sich der Cörper auch in die
Breite , und daraus , daß solche Theile auch über einander gesetzt sind , ent¬
stehet die Ausdehnung des Cörpers in die Höhe oder in die Tiefe.
§. 2. Man kan diese Ausdehnung vor sich betrachten,
indem man erwöget, wie wett ein Cörper sich nach dieser oder jener Seite,
oder »lach dieser und jener zugleich, erstrecke. Man kan aber auch dar¬
auf Acht haben , von was Art diese Ausdehnung sey, oder wie die Theile
geordnet »Verven müssen, wenn die besondere Ausdehnung , die dieser oder
jener Cörper hat , entstehen soll. Und zu dem Ende hat man nur auf die
Gränzen derselben Acht zu haben , oder auf dasjenige, so bey einer jeden
Ausdehnung das äußerste ist. Wenn man die Theile, so ein ausgedehn¬
tes Wesen ausmachen solle»», wir in der 2s Zeichnung, zusammen ordnet^
so bekommet man ein ausgedehntes Wesen von einer gewissen Gestalt
oder Figur ^ 6 L , welche Gestalt man deutlich begreift, wenn man steh
nur dir äußersten Theilchm , vorstellet, und betrachtet in was Ordnung
diese nebe»» einander liegen. Denn an dem inwendigen ist hier nichts gele¬
sen. Nachdem dir äußersten Theile geordnet sind» könne» die innern nur
auf
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auf einerley Art gesehet werden
, nemlich so, daß alles voll werde
. Denn
man nimmet an, daß die Ausdehnung in einem fortgehe ohne Zwischenräum oder Absatz
. Und dieses ist den gemeinen Begriffen gemäß; wie
man merken wird, wenn man nur darauf Acht hat, wie man sich eine
Länge, eine Breite, eine Höhe, oder die Grösse eines jeden Cörpers vor¬

stellt.
§. z. Ob

zwar ein jeder Cörper seine Ausdehnung hat; so ist doch
nothwendig ein jedes ausgedehntes Wesen ein Cörper
. Was hin¬
dert, daß ich mir nicht etwas ausgedehntes vorstellen sol, in dessen inwen¬
diges ich ohne Mühe und Widerstand einzudringen vermögend bin? In
der Geometrie machet man dergleichen Begriffe beständig
, wie auch in dem
gemeinen Leben
; wenn man von dem Raum in einem Zimmer redet. Ob
zwar dieser Raum ohne Ausdehnung nicht kan gedacht werden
, so verhin¬
dert er uns doch keinesweges in das Zimmer zukommen
, und in dasselbe
etwas hineinzusehen
. Nun ist dieses eine Eigenschaft
, welche von einem
Cörper nicht kan abgesondert werden
, daß er seiner Natur nach verhindere,
daß man nicht in sein inwendiges hinein kommen könne
. Es müssen erst¬
lich die Theile Raum machen
^ welche sich in dem inwendigen des Cörpers
befinden
, ehe etwas an ihre stelle kommen kan, welches bey dem Raum
nicht ist, da alle Theile
, die wir uns in demselben vorstellen
, in ihrer
Ordnung bleiben
, man mag in denselben bringen was man wil. Dem¬
nach kan der Raum ohnnidglich ein Cörper seyn
. Dem ohngcachlet nen¬
net man in der Geometrie ein jedes Wesen, so nach allen Seiten ausge¬
dehnet ist, einen Lörper, weil man in dieser Wissenschaft bey den Cörpern nichts mehr als die Ausdehnung betrachtet
, und ihn nur auf dieser
Seite ansichet
, ohne auf die übrigen Eigenschaften desselben Acht zu ha¬
ben: daß also der Geometrische von einem eigentlichen Cörper, wie dieser
in der Naturlehre betrachtet ivird, wohl zu unterscheiden ist.
§. 4. Die Ausdehnung eines jeden besondern Cörpers muß sich
nothwendig irgendwo endigen
. Es gehet derselbe niemals beständig fort,
sondern seine Ausdehnung höret iraendwo auf. Und dieses zwar auf einmal,
nicht mit einem langsamen abnehmen
. Ich gehe in dem Raum eines Zim¬
mers nach einander sott- Auf einmal höret dieser Raum des Zimmers
am, und es fanget der Raum an, welchen die Wand einnimt
, ohne
daß etwas dazwischen wäre, welches weder zu dem Zimmer»och zu der
nicht

Wand gebörete
. Wo sich dir Ausdehnung eines Cörpers endiget
»da
find die Gränzen seiner Ausdehnung
. Diese Gränzen haben keine Dicke.
Es gehet mit denselben eben

so, als

mit der Abtheilung welche die

Grän¬
zen
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zm zweyer neben einander liegender Aecker feste stellet , wenn diese Abthei¬
lung nicht durch einen Graben , einen Weg , eine Wand , oder was der¬
gleichen gemacht , sondern bloß durch eine ausgedehnte
Schnur
oder auf
eine andere dergleichen Art bezeichnet ist. Dadurch
gehet weder dem einen
noch dem andern Acker etwas ab , weiches nicht geschehen fönte , wenn die
Gränze an sich einige Breite hätte : eben so ist es mit den Gränzen
der
Cörper beschaffen , welche Gränzen keine Dicke haben.
§ . s > Demnach
sind diese Gränzen der Cörper in die Länge und Brei¬
te ausgedehnet , denn der Cörper endiget sich an vielen Orten , die an und
neben einander liegen , und ich kan in der Gränze
desselben in die Lange
und in die Quere fonkommen . Sie haben aber keine Ausdehnung
in die
Tiefe , wie die Cörper ausser den zwo vorigen diese Ausdehnung
gleichfalS
haben . Ein dergestalt in die Länge und Breite , aber nicht in die Tiefe,
ausgedehntes
Westn pflegt man eine Oberfläche
zu nennen.
§ . 6 . Ich sehe nicht was bey dieser Erklärung nicht leicht und natür¬
lich könte genmnet werden : und doch haben sich einige gefunden , welche
sich bey derselben und andern dergleichen aufgehalten
haben . Es ist kein
Dinq , sagen sie , welches bloß in die Länge und Breite
ausgedehnet wä¬
re , und also ist es widcrsinnisch sich eine Oberfläche
als bloß in die Länge
und Breite ausgedehnt , vorzustellen . Wie ? sind denn die G änzen der
Ausd hnunq der Cörper kein Ding ? Sind
sie nichts , das ist hat ein
Cörper keine Gränzen seiner Ausdehnung
, über welche er sich mcht erstre¬
cket ? Von
diesen Gränzen
aber ist aezeiget worden , daß sie zwar lang
und breit , aber nicht tief oder d >ck seyn . Wahr
ist es , daß keine Grän¬
zen der Ausdehnung
eines Cörpers
vorbanden
sind , wo kein Cörper ist,
und daß in so ferne , wo eine Länge und Breite anzutreffen ist , auch noth¬
wendig eine Tiefe mit verknüpft sey. Aber was bindert mich eines ohne
das andere zu betrachten ? Kan ich nicht die Weiße des Zuckers mir allein
vorstellen , ohne auf dessen Süßigkeit
Acht zu l>abeii , und geschiehet dieses
Nicht alle Tage ? Oder ist es nöthig zu sagen , daß der Zucker weiß und
süße sey, wenn man die Gestalt eines Zuckerhutes beschreiben soll?
§ . 7 . Was
von den Cdrpcrn gesagt worden , ist auch am die Ober¬
flächen aniuwenden . Sie haben meistentheils Gränzen ihrer Au - dehnung,
wo diese sich ansängt , und wo sie sich endiget - Ich sage meistentheils,
dmn es haben nicht alle Oberflächen
dergleichen Gränzen . Einige dersel¬
ben fangen eigentlich nirgends an , und endigen sich auch nirgends . Der¬
gleichen sind die Oberfläche !, einer Kugel , eines eysörmigten Cörpers , und
vuler anderer . Man nehM aber nur eine« Theil von einer dergleichen,
h - der
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, so hat dieser Theil, welcher auch selbst ei¬
andern Oberfläche
seine Gränzen. Grösserer Deutlichkeit hal¬
nothwendig
ist,
Oberfläche
ne
Blatt Papiers nehmen, welches man
eines
Oberfläche
die
man
kan
ber
nach Belieben beugen kan.

oder jeden

Z. 8. Die Gränzen der Ausdehnung einer Oberfläche haben keine
Dicke; denn wie könten sie eine haben, da die Oberfläche selbst keine hat,
aber sie haben auch keine Breite. Man führe die Spitze einer Nadel, wel¬
che man sich so zart vorstellen kan, als man nur will, nach und nach auf
, nach aussen fort, so komt
, als wir betrachten
einw dergleichen Oberfläche
man sie um das ge¬
Beweget
.
Gränze
die
an
man endlich nothwendig
Spitze meiner Na¬
Die
.
dieselbe
ausser
man
komt
so
ringste weiter fort,
oder außer dersel¬
,
bewegen
Oberfläche
der
innerhalb
entweder
sich
muß
del
hat innerhalb
aufgchöret
sie
bald
So
.
darzwischen
Mittel
kein
ist
es
ben,
indem man
kan,
Spitze
Die
.
außerhalb
sie
gehet
so
,
gehen
zu
derselben
, in der Gränze selbst sich nicht noch
sie von innen nach aussen zu fortführet
. Dicscs alles würde nicht so seyn, wenn die
weiter auswärts bewegen
. Wohl aber hat eine dergleichen Gränze eine
hätte
Breite
Gränze einige
, und wenn man will
Länge. Denn man kan in derselben selbst fortgehen
. ES
, von welchen sie die Gränze ist, herum kommen
um die Oberfläche
Breiten
weder
welche
,
Langen
Oberflächen
der
Gränzen
sind demnach dir
noch Dicken oder Tiefen haben.
§. 9. Man pflegt diese Längen ohne Breiten und Tiefen, Linien zu
nennen, welche man sich wieder vor sich vorstellen kan, ohne an die
, von welchen sie die Gränzen sind. Dieses thut
Oberflächen zu gedenkm
man in dem gemeinen Leben, wenn man nach der Entfernung zweyer Oerter von einander, oder nach der Länge des Weges von einem Orte zu dem
'
andern, fraget. Wir sind in diesem Fall nicht vergnügt, wenn wir etbekommen,
Antwort
zur
Landstraßen
der
Güte
oder
was von der Breite
, da wir eigentlich die Zahl der Meilen von dem ei¬
welche wir reisen sollen
. Wird uns aber diese Zahl der Mei¬
nen Ort zum andern wissen wolten
len gesagt, und auf die Art die Entfernung des einen Orts von dem an¬
dern bekanl gemacht, so sehen wir alles übrige, so etwa von der Breite
, hinzugethan i
der Straßen , von ihrer Güte, Sicherheit, und dergleichen
I
die Frage
auf
Antwort
zur
eigentlich
so
wird, als etwas fremdes an,
will,
wissen
allein
Länge
die
und
thut,
dieses
. Indem man
Nicht gehöret
, dje mit einem Wege noth¬
ohne sich um die Breite und übrige Umstände
, so sondert man allerdings dieses
wendig verknüpft sind, zu bekümmern
alles
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akes in den Gedanken von der Länge desselben ab, , und man muß es thun,
vermeiden will.
wenn man alle Verwirrungen
§ . iQ . Man stelle sich also nunmehr » eine Linie vor , was man vor
eine will , als die Gränze von einer Fläche , oder ohne darauf Acht zu ha¬
ben , daß sie wückiich eine dergleichen Gränze abgebe , weil an diesem Um¬
stand hier nichts gelegen ist . Man kan , wie gesagt worden ist , in einer sol¬
chen Lmie fortgehen , aber man komt endlich ans Ende derselben . S»
bald man am Ende ist , und weiter fortgehet , so komt man außer dersel¬
um das geringste fortzusetzen , und
ben . Es ist nicht möglich , den Weg
dieselbe zu kommen . Es en¬
außer
doch weder in der Linie zu bleiben noch
diget sich also wieder die Linie auf einmal , und ihr Ende hat keine Länge.
zu nennen , welche man sich
Linien puncce
Man pflegt diese Gränzender
, obne Breite und Tiefe,
endigen
sie
welche
,
Linien
also nicht nur wie die
ist ein Punct von
himnnen
eben
und
sondern auch ohne Länge vorstellet ,
einer Linie unter 'chieden.
eines
man die Begriffe
A. n . Man siehet aus diesen allen , daß
müsse,
annehmen
so
nothwendig
, einer Lmie und einer Oberfläche ,
Puncts
nicht
worden sind , wenn man sich in diesen Dingen
wie sie angenommen
ganz
uns
wüsten
wir
:
anders
nicht
es
leidet
Sache
Die
verwirren will
als
,
«
könne
machen
Weien
ausgedehnten
einem
Bcgrifvon
einen andern
nothwen¬
jenem
aus
welche
,
Begriffe
diese
wir
wir würklich haben , wenn
dig herfileßen , verändern wollen.

Begriffe der Puncte

und Linien.

§ . 12 . Es sind nunmehro die besondern Arten dieser Dinge , das ist,
und der Cörper zu erklären.
die be ' vndern Arten der Linien , der Oberflächen
Hiebe » aber thut man am besten , wenn man , wie auch gemeiniglich ge¬
schiehet , von dem Pin cre anfängt , welches man sich auch vorstellen kan,
zu legen.
ohne dasjenige , so bisher a sagt worden ist , zum Grunde
Leben zum östern Dinge alS
§ . i z . Wir stellen uns im gemeinen
vor.
und Dicke
ohne einige Theile , und ohne Läng », Breite
Puncte
Niemand
.
Mehls
Man nehme zum Exempel , ein einziges Stäubchen
durch den Zusatz eines einzelnen solchen Stäubsagt daß ein Mehlkasten
chens voller , oder durch dessen Adzug , leerer werde . Dieses würde man
ein dergleichen Stäubchen
nicht sagen können , wenn man sich dabey
Mehls nur von einiger Gross , so gering sie auch seyn möchte , vorstellte.
eine Grösse und seine geOb zwar Äs » in dcr Lhal em solches Stäubchen
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wisse Gestalt hat , welche mit einem Vergrösserungs >Glaß deutlich genug
zu sehen ist; so stellet man sich dasselbe doch ohne alle Grösse vor , welches
nicht geschehen kvnte, wenn wir nicht Begriffe von solchen Dingen hatten,
die ganz und gar keine Grösse haben. Wie kan jemand sagen, ein
Ständchen Mehls hat gar keine Grösse, oder wenn man will , es hat in
Absicht auf einen ganzen Sack Mehls keine Grösse , oder ein S 'täubchen
Mehls mehr oder weniger, machet einen weder reicher noch ärmer , wie
könte, sage ich, jemand dieses sagen, der keinen Begrif von einem solchen
Dinge hakte, daß ganz und gar ohne Grösse ist?
§. 14. Wir haben also den Begris des Puncts alle, und können
denselben nicht einmal im gemeinen Leben entbehren; die Anwendung aber,
wird am besten weifen, daß es damit gar keine Schwierigkeit habe. Sol¬
le es jedoch jemanden im Anfang allzu schwer scheinen, sich etwas ganz
vnd gar ohne Grösse und Theile vorzustellen, so mag er an statt eines
Puncts etwas so kleines annehmen , daß es in Vergletchung mit einem an¬
dern vor nichts zu halten ist. Er mag es sich als ein Stäubchen Mehk
einbildenj und sagen, daß dasselbe zwar eine Länge, Breite und Tiefe ha¬
be , aber eine solche, welche nicht in Betrachtung gezogen zu werden ver¬
dienet. Thut er dieses, so wird er in der That nicht so vollkommen rich¬
tig denken, als ein geübter Geometra ; doch wird ihn dieser Begris auch in
keinen Hauptfehler verleiten, und nach und nach wird er sich angewöhnen,
von diesem auf den wahren Begris eines Puncts überzugehen, wenn er
öenfelbcn zum öftern anwendet§. 15. Ein Punct ist nicht nothwendig in der Stelle , in welche eS
Es kan dasselbe auch in einer jeden andern Stelle seyn; es kan
gesetzt ist.
sich demnach auch aus einem Ort in den andern bewegen, oder aus einem
Ort m dem andern fortfließen. Diese Bewegung geschiehet allezeit nach
einer gewissen Strecke , und indem sie geschiehet, entstehet eine Linie. Der
Begris des fließenden Puncts erläutert am besten, wie eine Linie erzeuget
wird.
§. r6 . Man stelle sich einen Tropfen Wassers vor , welcher auf ei»
ner Oberfläche liegt, und mache durch die Veränderung der Lage dieser
Fläche , daß der Tropfen fortzufließen anfange. Er wird einige Nässe zu¬
rück lassen, welch« die Oerter bemerken wird , wo er erst gewesen, und in
welche er nach und nach gekommen ist, bis auf denjenigen, in welchem
er stehen geblieben. So ist es mit der Dinte , welche in der Feder hanget,
deren Spitze wir auf dem Papiere von einem Orte zu einem andern führen;
»vd eben so lassen Kreide» Malierbley Md andere solche Eörper einige
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Theile hinter sich an einer Fläche kleben , welche den Weg bezeichnen,
den diese Cörper auf derselben nehmen . Auf eben die Art muß man sich
Es muß , indem es sich bewegt,
vorstellen .
in feiner Bewegung
ein Punct
alle Oertcr bezeichnen , in welche es nach und nach kommet . Dadurch
entstehet eine Lange , ohne Breite und Tiefe , mit einem Wort , eine Linie.

lV, 8.

der Strecke oder Rich¬
kan bey dieser Bewegung
Punct
§ . 17 . Das
tung , nach weicheres sich einmal beweget hat , hernach beständrg folgen,
oder dieselbe mit einer andern verwechseln . Es ist eben so mit den Bewe¬
gungen aller andern Cörper . Wir gehen entweder von einem Ort zu den,
andern gerade zu , oder wir verändern unsern Weg nach Belieben , und
dieses können wir alle Augenblick thun , wie diejenigen , welche bcymSpafolgen , welcheraüe Augenblick
hieren gehen zuweilen ihren eigenen Schatten
fallet und eine andere Richtung bckomt.
nach verschiedenen Strecken
nun das Punct , indem es so fort¬
§ . » 8 . Verändert
2^
fließet , seine Strecke nicht , sondern folget derjenigen , die es Anfangs ge¬
daurek , so beschreibt es eine
halten hat , beständig , so lange die Bewegung
und Ende wir
ist diejenige , deren Anfang
Linke . Dergleichen
gerade
8 bezeichnet haben . Oder vielmehr haben wir eine gerade Linie
mit
vorgestellet , denn es ist eben so wenig
8 nur unvollkommen
zwischen
möglich eine vollkommen gerade Linie zu ziehen , als unmöglich es ist , ihr
keine Breite zu geben . Doch ist daran nicht viel gelegen . Die Figuren
beygebracht werden,
dienen entweder nur die Begriffe , welche mit Worten
zur Erfindung
dienen
sie
oder
,
desto dkiullcher und lebhafter zu machen
in der Re¬
wie
fast
,
dieser oder jenen neuen Grösse aus einigen gegebenen
In bey¬
.
werden
gefunden
chenkunst aus einigen gegebenen Zahlen andere
, Holz
Papier
auf
nemlich
man
den Fällen sind körperliche Linien , welche
und
zart
so
diese
kan
man
Denn
.
oder Metall gezeichnet hat , hinlänglich
densek.
bey
Krümme
einige
noch
,
, daß weder eine Breite
so gerademachen
Heu zu merken ist. Um unmerkliche Fehler aber hat man sich m der Aus¬
komt es ohnedem
übung nicht zu bekümmern ; und in der » Betrachtung
anZiehungen
nette
auf
mehr auf richtige Begriffe , als
Linie kan zwffchen jeden zween Puncten , wo man
§ . iy . Einegerade
dieselbe sichtlich
, gezogen werden . Will man
will
diese auch annehmen
, an die gege¬
Faden
ausgedehnten
stark
einen
machen , so darf man nur
Dicke be¬
feine
ohne
Fadens
dieses
Länge
Die
.
bene Puncte anhalten
Puncten
zweyen
denselben
zwischen
welche
,
Linie
trachtet , ist die gerade
Verstände.
gezogen werden kan , im Geometrischen
§ . 20.
Aa z
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§ . 20 . Es ist aber die gerade Linie die kürzeste unter
s ^ r§ 27 .^
allen 'Limm , welche zwischen zween Puncten können gezogen werden . Die¬
ist wie der vorige an sich klar , und eS ist nichts anzubringen , so
ser Sah
desselben mehr überzeugen könte , als wir es gegen¬
uns von der Wahrheit
desselben folgendes
wärtig sind . Indessen kan zum deutlichern Verstand
dienen . Man zeichne die Puncte ^ und L , lege so dann einen Faden durch
durch
^ und 6 , und lasse ihn im übrigen nach eimc beliebigen Krümmung

0 oder 0 gehen.

So bald man ihn verkürzet, wird man finden , daß ei¬

nige Theile desselben sich der geraden Linie ^ 6 , die zwischen den gedachten
gezogen ist , nähere , und machet man den Faden so kurz
zweyen Puncten
er¬
als man kan , so wird sich derselbe in gerader Linie von ä nach
sticken.
§ . 2r . Man siehet eben so deutlich , daß zwischen zween Puncten
nicht mehr als eine gerade Linie könne gezogen werden . Es ist nur ein
. Diesen
Weg der kürzeste von ^ nach 6 , die Umwege sind mauniafaltlg
hält die gerade Linie . Will man es sichtlich machen , so
kürzesten Weg
L , und lege so dann die
zeichne man erstlich eine gerade Linie durch
Faden au dieselbe . Diese
eines Linialß oder einen ausgespanten
Schärfe
fal¬
oder dieser Faden wird mit der geraden Linie ^6 zusammen
Schärfe
len . Wenn aber zwo gerade Linien zusammen falle « , so giebt es nur eine
Linie.
werden . Es
verlängert
§ . 22 . Eine gerade Linie kan nach Belieben
ist nichts , so uns zwingen könte , ein Punct , welches wir uns m Bewe¬
gung vorstellen , ruhen zu lassen . Wir können , wie lang und wie weit
sich auch ein solches Punct beweget haben mag , noch immer eine fernere
bey demselben begreifen : dadurch verlängert es die Linie , wel¬
Bewegung
che es zu beschreiben angefangen hat , wenn es nur nicht zurück kehret , und
hernach den vorigen Weg verfolget . Denn hiedurch wird die Linie eigent¬
im Krcyß ge¬
lich nicht verlängert , wie die Pferde , welche auf der Schule
thun.
hen , indem sie sich dergestalt abmatten , eben keine weite Reise
Ein Punct , welches einer¬
Dieses ist aber bey einer geraden Linie nicht .
hält , entfernet sich beständig von einem
ley Strecke in seiner Bewegung
jeden Ort , in welchem es gewesen ist , und nähert sich andern Oertern,
in welchen es noch nicht gewesen . Es kan also niemals wieder an einen
Ort kommen , den es einmal verlassen hat . Also hat eine gerade Linie kein
anderes Ende , als dasjenige , so man ihr mit Willen giebt . Es ist wahr,
aufhören , wenn ich eine gerade Linie ziehe , aber ich
ich muß irgendwo
Einige äußerverbunden , hier oder da aufzuhören .
bin nicht nothwendig
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mich bey cörperlichen Linien dazu zwingen, als die
, aber niemals zwingt mich
Grösse des Papiers, oder etwas dergleichen

liche Umstände können

Natur , oder die Beschaffenheit der Linie selbst dazu.
§. 2z. Die Theile einer geraden Linie liegen alle nach
sNFeinerley Strecke, und wie kau dieses anders seyn, da ein jeder derselben
Theile durch die Bewegung des Puncts nach einerley Strecke beschrieben
, die wir nach Belieben
worden ist? e^8 mag eine gerade Linie bedeuten
indem ein Punct den
nun,
Weil
.
haben
getheilet
k
und
,
bey0 , v
, es sich nach eben der Strecke beweget hat,
Theil der Linie ^0 beschrieben
nach welcher es fortgangen ist, indem es, durch eine fernere Bewegung
den Theil 00 erzeuget hat, und weil es nach eben der Strecke durch0 , 0,
: so ist klar genug, daß diese Theile der
und so ferner bis 8 fortgegangen
, wie zum Exem¬
nicht nach verschiedenen Strecken liegen können
Linie
pel die Theile k6 , 6U , IPI, IK, die zusammen die gebrochene Linie kX
ausmachen, nach gar verschiedenen Strecken liegen. Wenn man dem¬
nach die Strecke eines einzigen Theils OO einer geraden Linie A8 weiß,
wie klein dieser auch seyn mag , so weiß man die Strecken aller übrigen
/ xO, Ol) . OO, 08 , und die Strecke der ganzen Linie^ 6,
Theile derselben
wie weit dieselbe auch fortgezogen seyn mag.
§. 24. Man kan demnach eine gerade Linie nur auf
^
. Wenn ^ 8 eine gera¬
. Dieses ist so zu verstehen
einerley Art verlängern
nicht frey das Punct,
mir
es
ist
so
,
de Linie ist, und ich will sie verlängern
nach einem andern
oder
0
nach
entweder
soll,
verlängern
8
welches^
60 oder 8V zu beentweder
Belieben
nach
und
,
Punct O fortzuführen
wahre Verlänge¬
die
0
8
Stücken
zwey
diesen
von
eines
Ist
.
jchrclben
nicht, man
gewiß
8O
andere
das
es
ist
so
6,
Linie^
geraden
der
rung
einerley
nach
^6
mit
80
Liegt
will.
man
wie
haben
gezogen
dasselbe
mag
also
kan
es
,
Strecken
verschiedenen
nach
8O
und
8
liegen^
so
Strecke,
^ LO ohnmöglich eine gerade Linie seyn.
§. 2z. Airs diesem allen ist klar, daß durch jede zween Puncte 8,
die Lage einer geraden Link bestimmet und fest gestellet werde. Denn
wenn man durch diese zween gegebene Puncte die gerade Lime^ 8 ;ich:t,
, so müssen alle gerade Linien, die eben¬
und nach Belieben in 0 verlängert
falls durch^ ,8 gezogen werben, in diesee^O fallen, und, wenn man
, durch alle Puncte gehen, welche in der zuerst gezo¬
sie gehörig verlängert
genenA 0 liegen: aber ein jedes Punct, so ausser dieser^ 0 auf der Seite
lieget, liegt auch außer einer jeden andern geraden Linie, die durch 8 ge¬
het.

die

^2
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het . Dieses will man dadurch anzeigen , nenn man spricht , es werde
die Lage 6ner geraden Linie , durch jede zween Puncte
derselben bestimmet.
s^ F § . 26 . Wenn
man von einem Punctes
, zwo verschie¬
dene gerade Linien ^ 8 und
ziehet , so entfernen sich die Puncte , welche
diese geraden Linien beschreiben , je mehr und mehr von einander .
Denn
sie entfernen sich voneinander , indem sie von k ausgehen , und eines der¬
selben nimt seine « Weg , zum Exempel , aufwärts , und beschreibt ^ 8 , da-andere gehet mehr unterwärts
nach ^ L .
Derowegen
entfernen sich auch
die geraden Linien ^ 8 ,
je mehr und mehr von einand -r , je weiter sie von
-L nach der Seite
8 , L fortgezogen werden , und können also von dieser
Seit ? niemals wieder zusammen kommen , iV , 2 z. Im Gegentheil , wenn
man sich vorstellt , daß die Puncte 8 und 0 beyde von ihren Oertern in
gerader Linie nach ^ stießen , so nähern sie sich . inander beständig , und ei¬
nes dcrftlben 8 gehet zum Exempel nach der linken und unterwärts , das
andere L fließet nach der linken auswärts .
Dieser
Bewegung
folgen sie,
nachdem sie in ^ zusammen kommen sind ferner , und es erhebt sich dadurch

das Punct,

welches

vonO ausgcflossen ist, über dasjenige
, so in 8 war,

«nd geltet in dieser Strecke beständig schief aufwärts nach v zu , indem das
andere Punct lernen Weg schief unterwärts
nach k verfolget .
Demnach
kommen die Puncte und die geraden Linien ^ 0 ,
auch auf dieser Seite
nicht wieder zusammen . Es können also zwo gerade Linien 86 , OL einan¬
der in einem Punct ^ schneiden , aber es ist ohnmögltch , daß sie einander
in mehr als einem Punct schneiden , oder daß sie mehr als ein Punct
ge¬
meinschaftlich
haben sollen .
Wenn zwo gerade Linien zween Puncte ge¬
meinschaftlich
hätten , so gingen sie beyde durch diese zween Puncte , also
sielen sie zwischen denselben Puncten in eine gerade Linie zusammen , und
gingen in einem fort , wenn man sie von beyden Seiten verlängerte : dem¬
nach wären sie nicht zwo , sondern nur eine gerade Linie.
§ . 27 . Dieses sind die Haupteigenschaften
der geraden Linien , welch«
alle bekant genug sind , und leicht eingesehen werden , wenn man nur auf
den Begrif Acht hat , welchen wir von den geraden Linien haben . Denn
wenn man die Wahrheit
gestehen will , so ist es nicht möglich , jemanden
«inen Begrif von einer geraden Linie , durch eine Erklärung
beyzubringen,
so künstlich man auch dieselbe versaßen mag: und alle Erklärungen der ge¬
raden Linie setzen würklich zum Grunde , daß man bereits wisse , was eine
gerade Linie sey. Was
ist die Strecke anders als eine gerade Linie , wel,
che won einem Puncte so oder so gezogen ist ? Saget
man also , eine gera¬
de Linie entstehe , lydem ein Punct sich immer nach einerley Strecke
bewe-
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get, so saget man in der That nichts anders, als eine gerade Linie entstehe,
' ' indem ein Punct sich nach einer geraden Linie beweget
. Mit denen Erklä¬
rungen, welche andere von einer geraden Linie geben ist es nicht anders be¬
schaffen
, wenn sie, als wahre Erklärungen
, auf den Grund zurücke gehen
sollen
, und nicht eine bloße Eigenschaft der geraden Linie enthalten
, durch
welche dieselbe zwar in der That von denen übrigen Linien unterschieden wird,
die aber keines weges der Grund des übrigen ist, so wir bey der geraden
Linie antreffen
: als wenn man sagen wolte, die gerade Linie sey diejenige,
deren Lage durch zween Puncte völlig bestimmet wird.
Es sind also die
Anmerkungen
, welche wir von den geraden Linien beygebracht haben,nicht
anders als bloße Erläuterungen eines an sich bekanten und gemeinen Be¬
griffes anzusehen
. Wir wenden uns nunmehro zu den krummen Linien.
sFr§.
§. LZ. Man muß nicht alle Linien krumm nennen
, die
nicht gerade sind: denn man kan sich Linien vorstellen
, welche weder ge¬
rade noch krumm sind
. Wenn ein Punct vonk nachOgehet, daselbst die
Strecke ändert, nach welcher es sich beweget hatte, und vonO nach ki flie¬
ßet, von bannen nachI , und endlich aus I inK: so beschreibt es keine
gerade Linie
, aber auch keine krumme
. Sein Weg ist aus verschiedenen
geraden Linien zusammen gesetzt
. Eine krumme Linie aber last sich aus ge¬
raden Linien nicht zusammen setzen
; sie ist von denselben ganz und gar ver¬
schieden
, so daß in einer krummen Linie
, kein Theil angegeben werden kan,
welcher eine gerade Linie wäre.
s^ . .5^
§. 29. Es wird nemlich eine krumme Linie dergestalt er¬
zeuget
. Ein Punct fließet
, aber eS ändert in jedem Augenblick die Stre¬
cke, nach welcher es fließet
, oder es gehet nicht in zweyen der kleinsten
Tkeilchen der Zeit nach einerley Strecke fort.
Indem zum Exempel die
Spitze der Feder die krumme Linie äbco beschrieben hat, ist sie im An¬
fang nach der Strecke geführet worden
, und würde die gerade Linie
beschrieben haben
, wenn sie dieser Strecke gefolget wäre, allein kaum hat
sie angefangen sich nach
zu bewegen
, so hat sie schon ausgehöret diese
Strecke zu verfolgen
, und angefangen nach einer andern zu gehen, welche
sie wieder so gleich mit einer neuen verwechselt hat, so baß inL sie nunmehrv nach einer gar merklich andern StreckeM gegangen ist. Von bannen
bis in L sind wieder dergleichen beständige Veränderungen der Strecken in
jedem Augenblick der Bewegung vorgegangen
, bis die Spitze der Feder in
L angelanget ist, allwo sie sich nach zu bewegen angefangen
. Aber
auch nach dieser Strecke hat sie sich nicht länger als eimn undenklich klei-
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nen Augenblick beweget
, und auf die Art ist sie endlich mit beständig ver¬
änderter Bewegung in l) gekommen.
§. zo. Auf die Art werden alle krumme Linien beschrieben
, und das
Exempel eines Menschen
, welcher benm Spatzierengehen seinem eigenen
Schatten folget, welches wir oben!V, 17. geaebm haben, machet dieses
gar deutlich
. Man siehet hieraus, daß unendlich viele Arten von unendlich

vielen dergleichen Linien erdacht werden können
. Denn die verschiedene Ge¬
setze
, nach welchen ein Punct bey seiner Bewegung die Strecken verändern
kan, nach welchen er gehet, sind ohnmöglich alle zu erzchlen
, und es bleibt
noch immer eine unbeschreibliche Menge übrig, wenn man deren auch noch
so viele angegeben
, und noch so viele krumme Linien beschrieben hat.
§. zr. Sie gehören alle in die Geometrie, und müssen in dieser Wis¬
senschaft betrachtet werden, aber sie gehören nicht alle in die Sinfangsgründe derselben
. Man hat sich einen gewissen Plan der Betrachtungen gemacht,
welche in diesen Anfangsgründen vorzutragen sind, und man hat gefunden,
daß dir Abhandlung der krummen Linien zu dem Zweck, welchen man sich
dabey vorsehet
, ohnnöthig sey, bis auf eine einzige
, deren Eigenschaften
man in den Anfangsgründen in Erweaung zj.hen muß, weil sie bey der

Auflösung der allerersten Aufgaben unentbehrlich ist.

D

ese ist der

Um¬

kreis eines Lirkuls . Wir werden sagen was dieser sey. wenn wir vvrhero einige andere Begriffe werden beygebracht haben, ohne welche jener
nicht deutlich werden

kan.

Oberflächen.
^2.)
§. zr . Man kan sich vorstellen
, daß die tvberfläckert
werden, indem eine Linie, sie mag gerade oder krum seyn, fort¬
fließet; nur muß diese Linie, wenn sie gerade ist, nicht nach ihrer eigenen
Strecke gehn, weil sie so, st Nichts anders als eine gerade Linie, von wel¬
chr sie selbst einen Theil abcnebt
, be'chreiben würde: sondern sie muß sich
Leitwerts bewegen
. Die gerade Linie äk thut nichts anders, als daß sie
sich selbst verlängert
, wmn sie nach ihrer eigenen Strecke 6L fortgehet
, sie
beschreibet aber eine Oberfläche
. wenn das Punct ö einen andern Weg
gls 6L nimmet, und sich in der Linie Kl) beweget
, eö mag nun 6O eine
gerade oder eine krumme Linie seyn, und die übrigen Theile der Linie mögen
sich bewegen wie sie wollen
. Wie bereits erinnert worden ist, w kan eine
krumme Linie ebeusals durch ihre Bewegung eine Oberfläche erzeugen
; nur
muß sie sich so bewegen
, daß beständig einige Theile derselben außer die

erzeuget
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Oerter kommen
, welche vorhero andere

Theile dieser krummen Linie einge¬
nommen haben. Was von der geraden Linie und ihrer Bewegung gesaget
worden ist, kan die Sache zwar vor sich klarmachen
: solle aber doch noch ei¬
niger Zweifel übrig bleiben
, so wird die Anwendung denselben gewiß heben,
und er kan nicht einmal einen großen Einfluß in das folgende haben.
§. zZ. Eine Oberfläche kan entweder eben oder uneben seyn. Jene
nennen wir auch schlechterdings eine Ebene , oder eine Fläche. Man kan
den Begrif von beyden auf diese Art feste setzen
: Eine Ebene läßet sich durch
gerade Linien in so viele gleiche Theile theilen als man wil, und wie man
wil. Bey einer unebenen Fläche mag man wohl zuweilen eine solche Thei¬
lung auf eine oder die andere Art angehen
, aber man kan sie doch nicht voll¬
kommen nach Belieben und beständig fort verrichten.
.5^ §.
Man stelle sich bey 8 e ein glatt abgehobeltes
Brett vor. Wenn man an die zwey Puncte desselben
^ und k einen aus¬
gespanneten Faden anhält, so fället derselbe ganz in die Oberfläche des
Bretts , und bezeichnet auf derselben die gerade Linie^ 6, welche die Ober¬
fläche in zween Theile theilet
. Man hätte aber dergleichen Puncte als ev
und 6 auch anderswo in dieser Oberfläche annehmen können; und eine ge¬
rade Linie, oder unser Faden, von einem derselben bis zu den andern gezo¬
gen, würbe die Fläche nach wie vor getheilet haben. Eben dergleichen läs¬
set sich bey allen Theilen thun, in welche die Oberfläche zerschnitten werden
kan. Dieses ist das Merkmaal, daß das Brett eben sey: und wenn man

vorstellet
, daß dasjenige, was bey einem Brette mit dem Faden ge¬
than werden kan, bey einer Oberfläche recht vollkommen genau eintreffe,

sich

und daß sich dieselbe durch eine vollkommen gerade Linie so theilen lasse
, wie
unser Brett mit dem Faden getheilet wird, so ist dieselbe eine wahrhafte
Ebene. Die Oberfläche eines gemeinen gläsernen Spiegels kommet einer

wahrhaften Ebene ziemlich nahe.

^
§. Zs- Auf dcr andern Seite stelle man sich eine Oberfläche
von der Art vor, als vhngefehrein zusammen gerolletes Papier giebt. Es
ist wahr, man kan irr einer solchen Oberfläche zwey Puncte ^ und 8 neh¬
men, und diese mit einer geraden Linien zusammen henken
, welche ganz und
gar in die Oberfläche fält, und dieselbe in zween Theile theilet
. Und zwar
können in der Oberfläche gar viele Puncte seyn, bey welchen dieses zutrist;
wie man denn würklich überall, nach der Länge einer solchen Rolle, in ih¬
rer Oberfläche
, eine gerade Linie ziehen kan. Aber auf eine andere Art
gehet dieses nicht
pfe sie

an. Man

nehme die zwey

PuncteL und l) ,

und

verknü¬

mit einer geraden Linie Lv . welche man sich als einen von L nachv

Bb -

straf
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straf gezogenen Faden vorstellen kan: so fält diese gerade Linie cv nicht in
die Oberfläche
. Oder wil man in der Oberfläche
, von 0 nachl) eine Li¬

Lkl ) ziehen
, so kan dieselbe ohnmögljch gerade werden. Durch die ge¬
rade Linie Ll) aber wird die Oberfläche keines weges gttheilet
. Denn eine
Linie, welche nicht in einer Oberflache
, sondern außer derselben gezogen wird,
kan in der Oberfläche keine Gränzscheidung machen
. Eine dergleichen Ober¬
fläche ist nicht eben, sondern uneben oder gekrümmex.
§. z6. Es ist zu bemerken
, daß wir unter die Merkmale einer ebenen
Fläche nicht mjtgesehet haben, daß sie bloß durch aerade Linien umschlos¬
sen seyn müsse
. Es kan dieses seyn, und in diesm Falle wird die Figur
dieser Ebene Geradelinicbr genennet
: Aber die Gränzen einer Ebene kön¬
nen auch krumme Linien seyn, denn man kan in einer jeden Ebene tausend
Arten von krummen Linien verzeichnen
, und jn eure oder etliche derselben ei¬
nen Theil der Ebene einschließen
. Alsdann aber wird die Figur dieser Ebe¬
ne krummlinicbr. Dadurch wird das Wesen der Ebene nicht geändert,
oder uneben gemacht was eben war: gleich wie ein Spiegel eben bleibt,
man mag ihn in einen runden oder eckichten Rahmen fassen
. Im Gegen¬
theile kan auch nicht geschlossen werden
, daß eine Oberfläche eben sey, wenn
ihre Gränzen gerade Linien sind, denn auch krumme Oberflächen können der¬
gleichen Gränzen haben. Man verzeichne aufejnr ebenen Fläche ein Vier¬
eck, und sehe auf dasselbe einen kleinen Berg von Wachs. Die Oberflä¬
che dieses Berges kan, wie man will, krum seyn
, und doch wird sie von
den vier geraden Linien, welche Mgn jn dex Ebene gezogen hat, um¬
schlossen.
§. Z7- Wir werden die ebene Oberflächen
, weil sie einfacher sind als
die unebenen oder krummen
, zuerst betrachten müssen
, und alle Linien
, sie
mögen gerade oder krum seyn, welche wir von nun an ziehen oder betrach¬
ten werden, in dergleichen Oberflächen ziehen
, oder voraus sehen
, daß sie
in ebenen Flächen gezogen sind, bis wir uns zur Betrachtung der Lagen
der Flächen selbst wenden werden
. Jn der That können wir nicht wohl
anders, denn wir können die Figuren nicht anders als auf die ebene Fläche
des Papieres mahlen. Aber man könte sich doch unter den dergestalt ge¬
mahlten Figuren andere Linien vorstellen
, welche nicht in der Fläche des Pa¬
piers liegen
. Und dieses werden wir würklich thun müssen
, wenn wir von
den Cörpcrn handeln werden
, deren Theile alle ohumöglich in einer gege¬
benen Oberfläche liegen können
. Es muß aber diese Betrachtung noch eine
Zeitlang ausgesetzt bleiben
. Die in einer Ebene gezeichnete Figuren solcher
Dinge, deren Theile ebenfals alle in einer Ebene liegen, stellen den Augen
alles
nie
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man von denselben gedenken muß, und das bloß»
, einige ihrer Eigenschaften zu entde¬
Ansehen derselben ist öfters hinlänglich
cken, welches ohnstreitig bey dem Nachdenken eine besondere Erleichterung
giebt.
§. Z8- In der Geometrie werden alle Aufgaben durch gerade oder
. Es ist
, welche man in einer Ebene verzeichnet
krumme Linien aufgelöset
also unumgänglich nöthig, daß ein angehender Geometer vor allen Dingen
. Dieses aber ist ein
eine gerade Linie in einer Ebene zu verzeichnen wisse
leichter Handgrif, der kaum gelehret werden darf, und in der Geometrie
, weil es ein bloßer Handgrif ist, nicht gelehret werden muß.
eben deswegen
Es komt alles auf eine richtige Regel an, welche man in die gegebene Flä¬
, leget, und an der Schneide der¬
che, sowie es die Umstände erfordern
: da denn die Spitze dieses
selben einen Stift oder eine Feder fortführet
Stifts oder der Feder die verlangte gerade Linie beschreibt.
alles deutlich vor,

Von

so

den

, vor
Winkeln

sich

betrachtet.

in einem
§- Zd» Wenn zwo gerade Linien H8 ,
s^ 'F, übrigens aber von diesem Puncte nach ver¬
Puncte ^ zusammenstoßen
, so müssen sie sich nothwendig auf eine gewisse
schiedenen Puncten zu gehen
, wie es mit
; und man begreift am deutlichsten
Art gegen einander neigen
, daß die
dieser Neigung beschaffen ist, wenn man sich auch hier vorstellet
beyde in einer Ebene gezogen sind. Man hätte nemlich,
Linien/rL und
in eben der Fläche
nachdem§.6 in dieser Fläche gezogen worden ist, die
, wodurch
nehmen können
, oder an derselben Stelle
auch anders ziehen
die Linien^ 8 , H.0 , oder^ 6 , HD einander sich entweder mehr genähert
oder weiter von einander entfernet hätten. Oder wenn man sich die beyden
, welche bey^ vermittelst eines
Linienä-v , ^0 als zween Stäbe vorstellet
Gewindes dergestalt an einander befestiget sind, daß sie sich, wie die Fü¬
, öfnen oder zusammen drücken lassen, so wird
ße eines Eirculinstruments
oder^ L>dadurch verändert, daß
die Neigung der Linie^ 6 gegen die
man eine dieser Linien um das Punct ^ gegen die andere^ 6 beweget,
: woraus ohne Schwie¬
^ 8 nach äl ), oder noch weiter,abziehet
oder von dieser
, zu sehen ist, was unter dieser Neigung eigentlich verstanden wird.
rigkeit
§. 40. Diese Neigung der geraden Linien gegen einander hat mit der
Grösse derselben nichts zu thun, und hänget von dieser nicht im geringsten
ab. Die gerade Linie^ 6 neiget sich gegen die gerade Linie^ 8 eben so
wie der Theil derselben sich gegen die ^ 8 neiget, wo man auch das
Punct L hinsehen wil. Es wird aber die Neigung zwoer geraden Linien
äö
Bbz
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^6 und ^ 0 , oder ^6 und ^ l) gegen einander ein Winkel genennet.
Also wird durch dieses Wort bloß die Lage zwoer geraden Linien ^6
und ^ 0 , oder HL und^ l) gegen einander angezeiget
, die Größe dersel¬
ben aber keines weges bestimmet
. Man verkürze die Linie-W und mache
aus derselben
, oder man verlängere wie man will in 0 , so wird
die Lage dieser Linie nicht verändert
. Sie gehet noch immer durch die
zwey Puncte^ und k , durch welche sie Anfangs gegangen sind» und wir
haben IV, 2s. gesehen
, daß dadurch die Lage einer geraden Linie bestim,
met werde, daß man sie durch zwey gegebene Puncte ziehet
. Bleibt aber
die Lage der ^0 nach dieser Verlängerung oder Verkürzung an sich einer¬
ley, so kan auch ihre Lage gegen/ c6 dadurch nicht verändert werden, weil
man diese LinieH.6 unverrücket hat liegen lassen.

§. 4 i. Wenn verschiedene Winkel
deren einen oder den andern sich gewisse

in einer Figur vorkommen
, auf
Worte des Textes beziehen
, so
würde man sich entweder sehr weitläufiger und verdrießlicher Umschweife
bedienen müssen
, oder es würde sehr oft geschehen
, daß man einen ganz
andern Winkel der Figur den Augen und dem Verstände vorstelle
, als
man solte, wenn man nicht diese Winkel mit gewissen Zeichen bezeichnete,
und diese sind gemeiniglich die Buchstaben des Alphabets, welcher man
sich auch sonst zu dergleichen Endzweck bedienet
. Und zwar kan man sich
zuweilen an einem einigen Buchstaben begnügen lassen
, welchen man an
die Spitze des Winkels sehet
, das ist, an das Punct, in welchem die
zwo gerade Linien
, welche ihn einschließen
, zusammen laufen. Zuweilen
aber, wenn mehr als ein Winkel an einem dergleichen Punct vorkommen,
würde dieses Verwirrung machen
, welche man vermeiden kan, wenn man
dem ersten Buchstaben
, als hier ^ noch zwey andere beysetzet
, die man
auch an die Seiten des Winkels , oder an die gerade Linien
, welche
ihn einschließen
, schreibt
. Man wird also den Winkel, welchen die Li¬

nien0 ^ und /^6 einschließen
, 6^ 0 , oder
oder auch0 ^.6 , oder
nennen müssen
; nicht aber 06 -V, oder etwas dergleichen
, welches
deswegen zu vermeiden ist, weil bey6 auch ein Winkel stehen könte, des¬
sen eine Seite ^ 6. und die andere eine gerade Linie wäre, die man sich
zwischen
0 , 6 vorstellen mag, welchen man mit dem Winkel bey H ver¬
wechseln könte
, wenn man 0,6 , ohne Unterscheid nehmen wolle.
§. 42. Das gewißefte und natürlichste Zeichen
, das
zwo gerade Linien einander gleich sind, ist, wenn sie auf einander können
gepaßet werden
, das ist, wenn man sie so zusammen bringen kan, daß
ihre äußersten Puncte beyderseits zusammen

fallen
, wie

hier bey den

gera¬
den
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^ und L geschehen würde, wenn man sie einander
den Linien zwischen
nur noch etwas näherte: und alle Welt schließt, ohne einiger Anweisung,
au« dieser so genanten Concilien ; die Gleichheit zwoer Längen: hierauf
, vermittelst der Elle, oder eines an¬
gründen sich alle Messungen derselben

Ma.iß s.
§. 4). Aber aus eben dem Grunde muß man auch
sagen, daß zween Winkel einander gleich sind, welche man dergestalt auf
rwandr bringen kan, Laß ihre Spitzen in einem Puncte zusammen fallen,
, oder nach einerley
und zugleich dieS itcn aus einander zu liegen kommen
. Bey ^ sind die Spitzen von zween Winkeln, deren
Strecken for'gehen
einn man nur etwas weniges fortschicken darf, um zu machen, daß die
, und daß
Spitze desselben mir der Spitze des andern zusammen komme
die Seiten dieser Winkel ckenfals auf einander fallen, und jede zwo der¬
. Man siehet leicht, daß dieses ge¬
selben nur eine gerade Linie ausmachen
, obgleich die geraden Linien, welche die Winkel einschließen,
schehen könne
ungleich sind: denn man verlanget nicht, daß auch die äußersten Puncte
, weil wie
dieser Seiten aus einander fallen sollen, und dieses deswegen
IV, 40. gesagt worden ist, die Große der Seiten zu der Größe der Win¬
kel nichts beyträgt.
§- 44- Und hieraus ist leicht zu erachten,
^
, daß ein Winkel grösser oder kleiner sey als ein ande¬
woraus man schließe
, eö passe
. Gesetzt
rer. Es ist hier wieder wie bey den geraden Linien
welches zwi¬
die gerade Linie zwilchm^ck auf das Stück der Linie
, so ist selbst dieses das Kennzeichen,
schen eben den Buchstaben^ 6 lieget
, und die letztere
erstere kleiner
die
, daß
aus welchem man schließet
. Und eben so ist es mit den Winkeln. Wenn man einen
grösser sey
dergestalt gesetzt hat, daß so
Winkel L^ 6 innerhalb eines andern
wohl ihre Spitzen zusammen fallen, als auch eine Seite ^ck des einen
Winkelstück , auf eine Seite des andern WinkelsV^ck, zu liegen kömt;
und es fällt die zweyte Seite HD des einen Winkels0^ 6 , über die zweyte
des andern täö hinaus; so schließet man, daß der erstere
Seite
größer sey als der zweyte
Winkel
§. 4s. Man siehet auch leicht, daß diese Sähe sich umkehren laßen.
Wenn nemlich zwo gerade Linien gleich sind, so müßen sie dergestalt auf
» können, daß ihre äußerste Puncte so wohl, als
einander gebracht werde
die übrigen alle, zusammen fallen, und daß aus den zwoen Linien nur
eine, von eben der Länge, wird. Und wenn zwey Winkel gleich seyn,
dern beliebigen

57.^

so

muß man den einen derselben dergestalt auf den andern bringen

können,
daß
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daß so wohl ihre Spitzen als ihre Seiten zusammen fallen. Denn wenn
sie nicht dergestalt auf einander Pasteten
, sondern nach der Art, welche
wir von ungleichen geraden Linien und Winkeln angemerket haben, und
aus welchen ihre Ungleichheit geschlossen wird, so könte man eben daraus
schließen
, daß sie ungleich sind. Doch dieses sind Dinge, welche jederman einfuhrt, und wir erklären sie aus keiner andern Ursache
, als daß
man nicht was anders darunter verstehen möge, als die allergemeinste
Grundsätze aller Mestungen.
l/r^. ^
§. 46. Ueberhaupt also ist daraus, daß zween Win¬
kel nicht auf einander passen können
, zu schließen
, daß sie ungleich seyn.
Dieses aber, ob zween Winkel auf einander passen können, ^oder nicht,
siehet man nicht nur, wenn man die Spitzen derselben auf einander ge¬
bracht, und eine Seite des einen Winkels auf eine Seite des andern geleget hat; sondern es wird dasselbe auch eben so deutlich
, wenn man ei¬
nen derselben
^ 60 auf den andern OLL dergestalt sehet, daß die Seite 60
auf die Seite 60 zu liegen komt, ob wol ihre Spitzen 6,0 nicht zusam¬
men fallen
. Berühret alsdann die andere Seite ^ 6 des einen Winkels
^60 , die andere Seite V6 des andern, irgendwo in einem einzigen Punct
oder schneidet

sie

dieselbe
, so

siehet

man leicht, daß

der

Winkel ^ 60

niemals auf den Winkel O60 genau pasten werde, man mag ihn auf
der 60 verschieben wie man wil. Es kan, wenn 60 immer in 60 fällt,
ohnmöglich die andere Seite 6^ ganz auf6v zu liegen kommen
, welches
erfordert

wird, wenn^ 60

in

V60

pasten

sol.

40^ §. 47. Dieses noch deutlicher einzusehen
, stelle man sich vor, daß
der Winkel V60 in einer ebenen Fläche beschrieben
, der Winkel ^ 60
aber aus Papier, Holz oder etwas dergleichen gebildet sey, und daß man

untersuchen wolle, ob diese Winkel gleich sind oder nicht
. Man kan zwar
diesen Zweck erhalten
, wenn man gleich anfangs die Spitze Kauf die
Spitze des andern Winkels 6 dergestalt dringt, daß auch die Seite 60
in die 60 falle. Denn fällt alsdann die Seite 6^ auf die 6V, so sind
die Winkel gleich
; wo nicht, so sind sie ungleich, und man siehet leicht
welcher der größere sey
. Man kan aber auch die Untersuchung damit'anfangen, daß man nur die 60 an die 60 leget, ohne die Spitze 6 auf die

6

bringen
. Schneidet nun die6^ die 6l) nicht, welches bey der ge¬
genwärtigen Zeichnung so seyn wird, wenn sich diese 6l) würklich beyv
endiget
; so kan man nicht immer wissen ob die Winkel O60 , ^ 60 gleich
sind, oder nicht: noch viel weniger kan man sagen, welcher von diesen bey¬
den WinkelnV60 , äLO der grössere sey
. Hat man aber die Linie 6v
zu
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bis in 8 gmugsam verlängert , oder Las Punct L derSpihe 8 so lange ge¬
nähert , daß nunmehrodie 88 an die 46 anlauft , so daß das Punct 8
tn die 64 fällt ; so ist man gewiß versichert, Laß der Winkel 480 dem
Winkel O86 unmöglich gleich seyn könne. Denn es ist in diesem Fall nicht
möglich die 86 auf der 80 dergestalt fortzuschicken, Laß endlich Las Punct
8 auf 8 und zugleich die Seite 84 auf 8 V zu liegm komme.
§. 48. Man kau aber auch in dem Fall , wenn die 88 an die 84 an¬
lauft , das ist , wenn das äußerste Punct derselben8 in die 48 fält , mit
Gewisheit schließen, daß der Winkel 480 größer sey als OLL . Man
nehme anstatt dieses Winkels DLL den größer,«680 , und stelle sich vor,
daß man die Seite 80 noch immer auf der 86 fortschicken, und dadurch
die Spitze k der Spitze 8 nähern wolle, damit man gewiß werde, ob der
Winkel 480 größer oder kleiner sey als 686 , oder ob diese Witikel gleich
find. So ist klar, daß sich der Winkel 486 frey in den Winkel 680
hineinschieben lassen müsse, wenn 486 nicht größer seyn soll, als 680.
Und zwar muß das Punct 8 ehe das Punct 8 erreiche« , als die Seite 48
das Ende 6 der Seite 86 eneichet, wenn 4L8 kleiner seyn soll als 686 .
Soll aber 466 dm Winkel 686 gleich seyn, so muß zugleich8 die
Spitze 8 und die Seite 8/4 das Punct 6 erreichen, und also 86 auf die
46 zu liege« kommen. Gesckichet also keines von beyden: lässet sich der
Winkel 480 nicht frey in die 686 Weinschieben , so daß 6 auf 8 falle,
sondern es erreichet die Seite 48 das Punct 6 ehe, als 8 auf 8 fällt : so
kan der Winkel 480 weder Aeincr als 686 noch Lieft« Winkel 080 gleich
seyn. Es ist also 480 nothwendig größer als 686 , gleich wie 480 auLiesem Grunde größer ist, als 886 .
s8,F.
§. 49 . Wird nun dieses aufdie zg Zeichnung angewendet,welche
wir eben betrachtet haben, da nemlich von einem Purrct 4 an eine gerade
Einte 80 zwo andere gerade Linien 48 und 48 gezogen find, so siehet man,
daß nicht nur die Winkel 480 , 480 , welche diese letzter« Linien mit der
erstem 86 einschließen, ungleich find, sondern man begreift zugleich, daß
der äußere Winkel 480 größer sey als der innere 480 .
Es ist nemlich
von solchen Winkeln die Rede , deren Oefmmgen nach einer Seile aekehret
sind. Diese sind 480 , 480 . Die Oefmmgen der Winkel 480 und
^80 sind nicht nach einerley Seite gekchret, sondern sie sehen einander ent¬
gegen.
s8r§. 40.^
§. so. Wenn demnach an einer geraden Linie 80 zwo
gerade Linien 8 O, 64 dergestalt liegen, Laß sie mit der 80 die gleich«
Winkel 086 und 480 » deren Oefnungcn nach einer Seite zu gekehret sind,
Cc
ein-
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, man
, so können diese Linien Lv und 8/4 nicht zusammenlaufen
einschließen
mag sie von L gegenv , und von 8 gegm verlängernw!e man will.
Denn,wenn die Lnnen Lv,8/r irgendwo zusammmen laufen, wie die Lmien
- Figurine zusammenkommen,so müssen die Winkel
Lv, 8/V der vorigenzc
, so von
DLL und A8L ungleich seyn, welches demjenigen widerspricht
, daß die Linien
demselben angenommen wird. Wir werden hernach sehen
^6 , OK auch nicht an der andern Seite der LL zusammen laufen können.
§- sr- Setzet man aber an eine gerade Linie LL ei¬
sL/F. 407.^
nen Winkel HLL, und noch einen andern OLL, welcher OLL kleiner ist
als der vorige AKL, dergestalt daß der kleinere Winkel der innere, der grö¬
ßere-aber der äußere wird; so müssen die Seiten dieser Winkel 8ä , LÖ,
, einander nothwendig antref¬
wennman sie so sehr als nöthig ist, verlängert
, daß
, angenommen
. ES wird auch hier, wie beständig
fen und schneiden
. Denn wenn
die Winkel EL , OLL in eben der Fläche verzeichnet sind
dieses nicht wäre,,so wüste allerdings eine der Seiten Lv bey der andern
8/^ vorbey gehen, und könte diese nirgends antreffen.

Liegen

aber die

Winkel ^ KL. OLL beyde in eben der Fläche, und man schi bet in Gedan¬
ken den Winkel ^ 8L dergestalt gegen die Spche des kleinernL , daß die
Seite 6L immer in der Linie LL bleibt, so siehet man, daß ^6 endlich
, so klein auch diese LO
daß äußerste Punct l) der Seite LO anmffen müsse
IV, 48. der Winkel
könte
so
wäre,
nicht
dieses
wenn
Denn
seyn mag.
^ 8L nicht größer seyn als OLL, welches doch angenommen wird. Ge¬
setzt nun, eS falle das Punct O in die Linie^ 8 , nachdem der Winkel
^ 8L dergestalt an der LL fortgeschoben worden ist, daß nunmchro8 in b
» Linie Lv,
und ^6 in üb fällt; so folgt aus der Beschaffenheit der gerade
, sie
welche man ohne Ende verlängern kan, daß, wenn man sie verlängert
. ' Denn wie solte sie sonst von dem Punct v an wei¬
' die ab schneiden müsse
? Es gehet also die verlängerte Li) nunmchro diesseits der ab
ter fortlaufen
fort; endiget man sie wie man will beyö , so fällt dieses Punct6 zwischen
, daß bey unverändertem Winkel
die Linien»b und/l.8 , und man siehet
abc man die ab der /r8 näher bringen könne, ohne daß sie aufhöre ein
Punct , und wenn man will, selbst das letzte Punct el, mit der verlänger¬
. aber vor daß die ab
ten LO gemcinschafttich zu haben. Stellet man sich
riunmekro durch6 gehe, gleichwie sie durchv gezeichnet ist, so kan eben
, und dadurch gezeiget werden, daß dir verlän¬
dieser Schluß wiederholet
, -ä 6 noch näher liegt,
auch eine Linie erreichen werde, welche der
gerte
, mit der LL einen Winkel ein¬
indem sie, wie alle übrigen dergleichen Lmien
, der dem/r8L gleich ist. Endlich komt, indem die LO bestän¬
schließet
, und ab auf die angezeigte Art fortgeschoben wird, diese ab
dig verlängert
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selbst auf die /^ 8 zu liegen : und weil die ab in jeder Lage von der KO ge¬
von eben der verlängerten KO geschnitten/
schnitten wird ; so wird auch die
vergrößert , falls dieses nöthig ist.
wenn man nur auch die ^ 6 hinlänglich
hat
Man
§ . 52 . Die Winke ! werden i;i drev Arten eingetheilet .
Winkel , ihre Verschiedenheit
recbce oder gerade , spitzige und stumpfe
sind die kleinesten , die
bestehet nur in ihrer Größe . Die stutzigen Wmkel
Doch dieses
die all rgrösten .
rechten sind etwas größer , und die stumpfn
fest , wir werden uns netter erklären
nicht vollkommen
sehet die Begriffe
müssen.

§. sz. -Man fistle sich demnach eine gerade Linie auf
4/.^
gezogen vor.
einer beugsamen Fläche , zum Exempst auf einem Blat Papier
zusammen , aber so , daß das eine
Man falte das Papier
Diese sey
Ende der geraden Linie 8 wieder in eben diese gerade Linie zu liegen komme.
man nun das Papier bricht , und machet , daß seine zwey Theile
Wenn
dichte aus einander liegen , so muß auch der eine Theil der Linie ^ 8 ganz
und gar auf dem andern zu liegen kommen I V,r i . Gesetzt das Papier sey
aber oder der Bruch , welcher in dem¬
nun wieder ausgrthan , die Biegung
gemacht worden , sey Kv , so ist leicht
selben durch das Zusammenfalten
einzuleben , daß indem die Linie 08 dergestalt auf die ^ 0 qeleget worden,
auch der Winkel <70 k mit den Winkel LO ^ zusammen gefallen sey : wor¬
LOL gleich seyn müsse.
/^ OL dem Winkel
aus folget , daß der Winkel
kau demnach auf eine jede gerade Linie ^ 6 eine andere gerade Linie
Man
so setzen , wie wir uns hier den Bruch des Papiers LO vorstellen , daß nemstehende Win¬
lich diese letztere Linie LO mit der erstem zween nebeneinander
machet , welche einander gleich sind . Und die angege¬
kel LO ^ unv evk
bene Art dieses zu verrichten kau uns indessen hinlänglich seyn , bis wir eine
bessere und bequemere finden.
aber eine gerade Linie 00 auf einer andern ^ 6 so ste¬
§ . ^ 4 - Wenn
het , daß sie mit derselben zween gleiche Winkel machet , ^ 00 , OOK , wel¬
che beyde an einander , und an einer Seite der letztem Linie ^ K liegen ; so
auf der letztem /tk , öder sey
sagt man , die erstere Linie List stehe gerade
hernach sehen , daß in
werden
wir
und
,
aus diese ^ k perpcndicular
HO , oder OK
derselben
Stück
ein
oder
k
^
diesem Fall auch Li - Linie
Linie auf
eine
wenn
,
Gegentheil
Im
sey.
auf 00 perpendicular
Winkel
stehende
einander
neben
eine andere dergestalt fället , daß die zween
. Auf
stehe
schief
dieser
auf
Linie
ungleich werden ; so saget man , daß jene
un¬
zween
derselben
mit
sie
daß
,
der geraden Linie / ck stehst OK dergestalt
da¬
man
was
,
Dieses ist dasjenige
gleiche Wmkel chOL , KOK machet .
6.
^
der
auf
schief
stehe
OL
die
saget
mit ausdrücken will , wenn man

Ccs

§. t5

roch
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§.. fs » Man kan auseine jede qeradeLime^ il eine andere (^v perpendicukar sehen. Dieses isi eben dasi-enige, so ohnlangstmit andern Worten ge¬
sagt worden ist. Man kan machen, daß diese perpendicular- Linie durch ein
jedes Punct gehe, es mag dasselbe liegen, wo es will : Wir schranken uns
aber hier nur auf den Fall.ein, wenn dlrscS Punct nicht außer der Fläche liegst
in welcher die Linie
gezogen ist. Man darf zu dem Ende nur das Pa¬
pier nach der angegebenen'Art also falzen,, daß d r Bruch durch das gege¬
bene Punct L oder O gehe. Dieses fließet aus dem lV,.z z. gegebenen Begrif der perpendicular- Linie, eben so deutlich, als ob wir dergleichen Linien
bereits auf eine bequemere und der Geometrie gemäße Art zu ziehen wüstn,
welche erst künftig wird können gezeiget werden. Denn diese gegenwärti¬
ge Anweisung wird bloß zu dem Ende gegeben, damit der Beqrifdesto deut¬
licher werde ,, und ist von derjenigen Art , nach weicher die Geonretrir etwas
verfertigen oder heraus bringen lehret, weit unterschieden..
§ 56» Der Winkel nun, . welchen eine gerade Linie LO miteimr an¬
dern
einschließet,, auf welcher sie perpendicular stehet, das ist der Win¬
kel AOO., oder der Winkel LV6 : wird ein gerader oder recbrer Winket
genennet. Alle übrige Winkel , die keine gerade sind, heißen schiefe Win¬
kel. Es sind nickt allem die beyden-Winkel
und t ?l)L einander gleich
svnderu auch alle übrige gerade Winket , d^e man nur machen oder sich vor¬
stellen kan „ sind ebenfals einem dieser beyden geraden Winkeln
evlZ »,und einander selbst, gleich. Denn -woher solle dir Ungleichheit bey;
denselben herkommenSie
entstehen! alle vollkommen aus einerley Art^
indem man nrmlich aus gerade Lmien,. welche nicht anders als nach- der
Größe von einander lmterichieden seyn können„ andere gerade Linien bergestall sehet,, daß diese mit jenen zu beyden- Seiten aletche Winkel machen..
Die verschiedene Große derSeiten vcrändert ln der Größe der Winkel nichts,,
IV , 40 . dieses aber ist das einzjae,, welches bey»so gestalten Sachen bey ge¬
raden Winkeln verschieden werden kan..
§. s? . Wenn mmlich auf einer geraden! Linie: AD eine andere
perpendicular sthet r so kan keine neue Linie gezogen! werden, welche auf
eben der Linie ^ 6 perpendicular ist und durch eben das Punct v der Lune
/lö gehet, durch welches 6l ) gerogen worden-. Solle man hieben Schwürigkeiten finden, so werden sich dieselben bald verlieren, wenn man betrach¬
tet , daß die perpendicular- Linie (?v die Gleichheit der Winkel
Lliöerfodere, welche ohnmöqlied kan erhalten-werden,.wenn man L'v im qmng stn aus diese oder die andere Seite neiget/ Ist Lv aus
perpendicu-kw „ und-man ziehet,noch eine, andere Linie OL durch das Punct 0 ; 10 ist
der.

!
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der Winkel 808 ohnstreitig kleiner als 008 ' , der nebenstehende aber kOH»
ist größer als 00/ ^ , und folgende auch größer als 008 .
Wie können:
denn also die Winkel 80 .-^ und 808 einander gleich seyn? Diese Gleich¬
heit der Winkel 80äe und 808 aber muß man annehmen, wenn man be¬
hauptet , es sey 80 auf ä8 prrpendicular.
sN'F . 42.)
§. 's8. Es kan aber auch durch das Punct 0 außer
der ^ 8 , durch welches bereits 00 auf ^ 8 perp ndicular gezogen worden ich,,
keine andere Linie gehen, welche ebenfals aufdic ^ llperpendicular fiele. Den»
wenn man sich außer d r perpendicular- Lnne 00 eine andere Linie 08 vorstellet,
welche durch 0 an ^ 8 gehet, so siehet man leicht^ daß der Winkel 088
dem Winkel 008 ohnmöglich gleich seyn könne; weikdie Linien 80 , 00
in den Punct 0 zusammen kommen-, IV , 49 . Ist aber der Winkel 088
dem Winkel 01 ) 8 nicht gleich,, so ist er kein gerader Winkels denn 008
ist ein gerader Winkel , folgends ist auch 08 aus ^ -8 nicht perpendieulan
§. ^9. Da man einen geraden Winkel leicht machen,, und denselbenfich nach seiner vollkommenen Größe vorstellen kan , so pflegt man einen
geraden Winkel zu dem Maaße aller übrigen anzunehmen, nicht allein wenn
diese einzeln betrachtet werden,, sondern auch dann, wenn man die Sum¬
me von zween, dreyen oder mehrern Winkel anzeigen wil'. Man begreift
aber die Summe zwener, dreyer, oder mehrerer Winkel gar leicht Dieselbige zu erhalten,, muß man die Winkel , deren Summe man verlangt/,
bey ihren Spitzen zusammensetzen,
, dergestalt, daß diese zusammen fallen,,
und eine Seite des einen: eine Seite des andern berühret, die Winkel aber
selbst außer einander liegen, wie in der Zs Figur mir den beyden Winkeln»
VVO , 0 ^ 0 ?geschehen ist:: der Winkel 0 ^ 6, . welcher vvnden beyden äu¬
ßersten Seiten eingeschlossen wird , ist alsdenn die Summe welche gesucht
wird4^ !
§- so . Wenn man -auf die Art zween gerade Winkel!
zusammen si tzet,, so machen albzrit ihre äußersten Seiten mit einander eine?
gerade Linie aus . Denn man stelle sich die gerade LinieM als bereits ge¬
zogen vor , und fetze cm.öiefMge den geraden Winkel 006 : so wird Oll>
mif-^ 8 pcrpenvicular , und OO-k ebenfals ein gerader Winkel seyn.. Wennman demnach an diese 00 einen andern geraden Winkel dergestalt setzet
;,
daß seine Spitzem 0 falle, und seine Sefnung nach ^ gekeimt sey, so>
kan dir andere ^Seitt desselben nicht außer ^ 0 fallen, . weil.sonst zween ge¬
rade Winkel einander nicht decken würden»,, und folgends einer derselbengrosser wäre als der andere. IV , 4c . Man kan sich demnach' eine jede ge¬
rade. Ltuis ^ 8 vorstellen,, als ob sie aus zweyM Theilen,, HM und OL zu-

C-vx

sam-
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der zween rechten Winkeln gleich ist.

einen Müsset

Winkeln.
einschließen,

8 . 6r . Aus der erwchnten Ursache , weil man einen geraden Winkel
so leicht haben kan , wird er auch zur Bestimmung
der Art der übrigen
Winkel angenommen . Die Winkel können nichts anders als nach ihrer
Grösse von einander verschieden seyn . Hatte
man kein gewisses Maaß,
nach welchem man ihre Grösse beurtheilen könte , so wäre es ohnmöglich
diese verschiedene Grösse genau und verständlich anzugeben , und die beson¬
dern Arten der Winkel fest zu sehen . Da wir aber die geraden Winkel
haben , können wir bey dieser Eintheilung
nachfolgender
maßen verfahren.
§ . 62 . Wenn
^ OL und
( DL
gerade
Winkel
sind , und
man hat durch O eine andere gerade Linie OK gezogen , welche auf der
^6 nicht perpendicular
sondern schief stehen wird , so ist der Winkel Kvü,
kleiner , und KO /4 grösser als ein gerader Winkel LOK , oder
Ein
jeder Winket der wie KOL kleiner ist als ein gerader Winkel , hasset ei»
spitziger
Winkel , und ein Mr
Winkel , der grösser ist als ein gerader
Winkel , als KO ^ , wird ein stumpfer
Winkel genennet . Die rechten
Winkel , die spitzigen , und die stumpfen sind die drey Arten - er Winkel,
welche man von einander insonderheit zu unterscheiden hat . So
wohl die
spitzigen als die stumpfen werden schiefe Winkel genennet . IV , z6.
ss. 6z . Ziehet man , wie eben geschehen ist , von der Spitze eines ge¬
raden Winkels
LOK, eine gerade Linie OK innerhalb
desselben , so bekomt man zween Winkel
LOK und KOL , welche zusammen einen gera¬
den Winkel ausmachen . Einer derselben , welchen man nehmen will , hei¬
ßet die Ergänzung
des andern zu einem rechten Winkel , oder auch schlecht
weg , seine Ergänzung .
Denn
da man einen rechten Winkel
als eine
ganze Einheit ansieht , nach welcher man die übrigen Winkel
misset I V,
59 . so hat man allerdings einen spitzigen Winkel KOL nicht anders als ei¬
nen Theil , welcher durch den Zusatz eines andern Theils
ein Ganzes
wird , zu betrachten . JssdcrWmkel
grösser als ein gerader Winkel , so
nennet man , wie wol nicht so eigentlich , denjenigen
Winkel , um wel¬
chen er einen geraden Winkel übertust , und .welcher also abgezogen werden
muß , wenn ein gerader Winkel
übrig bleiben soll , seine Ergänzung
zu
einen geraden Winkel.
§ . 64 . Ist nun wiederum auf eine gerade Linie
eine andere CS
perpendicular Melkt
worden , und man ziehet so dann von l ) eine andere
Linie OK , nach weicher Sure
man wil , so machen die zween Winkel
LOK -h KOL zusammen einen rechten Winkel
( HOL aus . Da nun
auch
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Winkel ist: so müssen die drey Winkel HOL-i- LOL-j. Setzet man die zween erstem
zween rechten Winkeln gleich seyn
, und machet aus H0L -I-60Lden einzigen Winkel
Winkel zusammen
HOL, so ist dieser Winkel HOL mit dem Winkel L06 zusammen eben¬
. Und so isteS mit jeden zween Winkeln,
falls zween rechten Winkeln gleich
, indem sie schief auf eine andere gera¬
welche eine gerade Linie LO machet
de LinieH6 fället. Sie find allezeit zusammen zween rechten Winkeln
- Linie(D noch nicht gezogen ist,
. Denn wenn die Perpendicular
gleich
, oder sich eine als gezogen vorstellen,
fokan man doch allezeit eine ziehen
. Wenn also eine gerade Linie 60
und so dann eben den Beweist führen
H6 fällt, so macht sie mit dieser entweder wört¬
oder LO auf eine andere
auch ein rechter

L06

, die zween rechten Win¬
Winkel, oder doch zween solche
sind.
. Die Sum¬
§. 6>. Man kan diesen Beweis etwas kürzer verfassen
ist H06 eine
Nun
H06.
Winkel
den
gibt
me der Winkel HOL-LL06
derselben
Theile
die
, und folgends der Winkel H06 , welchen
gerade Linie
IV, 60.
gleich
Winkeln
rechten
, zween
HO und 06 mit einander machen
Demnach betraget auch die Summe der Winkel HOL und L06 zween
rechte Winkel.
§. 66. Ein Winkel wie L06, welcher mit einem andern LOH eine
Summe giebt, die zween geraden Winkeln gleich ist, heißet des erstem
. Denn Grund dieser Be¬
seine Ergänzung zu zweyen geraden Winkeln
nennung haben wir IV, 6z. berühret.
lich zween rechte

keln gleich

4^.) §. 67. Wenn , nachdem OL aus

dem

Punct OeinergeradenLi-

Punct0 noch mehrere gerade Linien
, fokan die
, weiche die Winkel HOL und L06 theilen
VL, 00 ziehet
, HOL, LOL, LOO und
Summe der Winkel, die auf die Art kommen
, als die Summe der zween
606 nicht mehr und nicht weniger betragen
vorigen HOL und LOL. Da nun die beyden Winkel HOL, LV6 zween
rechten Winkeln gleich sind, so müssen auch alle Winkel über derH6 de¬
, zween rechte Winkel geben.
ren Spitzen in dem Punct0 zusammen fallen
Wenn man also einen PunctO, in einer geraden LinieH6 anmmt, und
von demselben so viele gerade Linien ziehet als man wil OL, OL, 06 , alle
, die auf die Art heraus kom¬
an einer Seite derH6 , so geben die Winkel
, immer zween gerade Winkel.
men, zusammen genommen
, daß verschiedene Winkel zusammen
§. 68. Und das Kennzeichen
, ist, wenn sie sich neben ein¬
genommen zween gerade Winkel ausmachen
, oder wenn, indem man sie rusam.
ander auf eine gerade Linie fetzen lassen
Ilie

HIl gezogen

ist, man

aus eben dem
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men seh t , ihre Summe ;» finden , wie die Winkel 6l) 0 . 6VK , Kvk,
kO .^ , neben einander stehen, die beyden äußersten Seiten
V8 keinen
eigentlichen Winkel einschließen
, oder sich nicht gegen einander neigen, fi» ,
dem mit einander eine gerade Linie ^ l) ö ausmachen . Geschiehet dieses
nicht , und machen die beyden äußersten Seiten der dergestalt zusammen
gesetzten Winkel nicht eine gerade Linie, so beträat die Summe der Winkel, welche man zusammen gesetzt hat , weniger oder mehr als zween rechte
Winkel : und es ist leicht zu sehen, in welchem Fall das erstere oder das
letztere statt habe , wenn man sich nur daran halt , daß die Theile ^ 0 , l) 6
der geraden Linie ^3 mit einander einen Winkel machen, der zween rech¬
ten gleich ist.
§. 6y . Wenn demnach die Summe verschiedener Winkel zween rechten Winkest: gleich ist , und man setzt sie, wie eben gesagt worden ist, zu¬
sammen , so müssen die äußersten Seiten OK, l) /V miteinander eine gera¬
de Linie ausmachen . Ware dieses nicht , so betrügen die zusammengesetzte
Winkel weniger oder mehr als zween gerade. Es könte demnach ihre
Summe nicht zween geraden Winkeln gleich seyn.
s^ -. 44 .^
§. 70 . Ziehet man aus einem Punct v der geraden
Linie Xk nicht allein an der einen Seite dieser geraden Linie verschi.den«
andere , D6 , vk , sondern thut dieses auch auf der andern Seiten , indem
man lW , und wenn man will , noch andere gerade Linien ziehet; so beträgt
die Summe aller Winkel , welche disseitS der geraden Linie
stehen,
Wb -s-bO ^ , sowohl zween gerade Winkel , als die Summe aller Win¬
kel jenseits 6 l)0 ch6 E -s- LvX zween gerade Winkel beträgt . Demnach
macht die Summe aller Winkel disseitS, wenn -man sie zu der L >umme
aller Winkel jenseits hinzu setzet, zwey mal zween, oder vier gerade Win¬
kel aus .
Las ist , die Summe aller Winkel,, die rings herum um das
Punct k) stehen,» beträgt vier gerade Winkel . Löschet man eine oder die
andere dieser Linien weg, oder ziehet eine neue von dem Punct O nach wei¬
cher Seite mau will , so wird die Summe der Winkel weder vermehret
noch verringert; sie bleibt Demnach ebenfals noch vier rechten Winkeln
gleich. Es ist demnach die angegebene Grösse der Summe aller Winkel,
die um einen Punct stehen,, richtig, ob zwar keine derselben Linien, wie
m unserer Zeichnung ^ l)k,, in einem gerade durchgehet.
§. 71 - Dieser Satz brauchet noch ein« kleine Erläuterung ; denn <S
hat bey demselben ein Zweifel statt . Wem : man so viele der aus dem
Puncte O gezogenen Linien weglassen kan,, als man will , ohne daß dadurch in der Summe aller Winkel , die um das Punct 0 stehen, eme Ver-

ände-
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änderung vorgehe : so müssen auch jede zwo Linien , die bey v zusammen
machen , deren Summe
Winkel
stoßen , alS Lv , V6 um dieses Punct
gleich ist . Nun scheint es , daß die Linien Ll ) , vü
vier geraden Winkeln
einschließen , und dieser
LV6 miteinander
keinen andern als den Winkel
nicht einmal so groß als zween rechte Winkel.
ist in unserer Zeichnung
ist : die Linien Ll ) , OK machen würklich
Die Antwort auf diesen Einwurf
Der erste ist derjenige , so aus den zween
zween Winkel mit einander .
kDO , 6V6 zusammen gcsihet ist , und dieser ist allerdings in der
Winkeln
zwwte
kleiner als zween rechte Winkel . Der
Zeichnung
gegenwärtigen
aber bestehet m dieser Zeichnung aus den drey Winkeln KVH,
aber dieser zween
und ist grösser als zween gerade Winkel . Die Summe
nemlich
inwendigen
des
,
einschließet
Winkel , welche die Lv mit der LL
nur
nicht
ist
Man
.
Winkel
gerade
vier
genau
und des äußern , beträgt
die
,
anzunehmen
Winkel
äußere
dergleichen
,
gezwungen
in diesem Sah
großer sind als zween gerade , sondern auch in verschiedenen andern : und
verschiedene Sähe , nicht
wolte , würden
wenn man sie nicht annehmen
allgemein , oder falsch und unrichtig werden.
sind Sätze , welche aus dem Begrif
§ . 72 . Dieses
s ? rF . ^ 0.^
folgten . Es ist noch ein der
und seiner Größe unmittelbar
eines Winkels
, ja fast noch leichter
schwerer
viel
nicht
sich
welcher
,
übria
Satz
gleichen
einsehen lässet . Wenn zwo gerade Linien einander schneiden , und mit ein¬
machen , so sind diejenige , welche einander entgegen
ander vier Wmkcl
gesihet sind , und von welchen bloß die Spitzen einander berühren , einander
deutlich . Um das Punct
gleich . Die zo Zeichnung erkläret die Sache
sind , indem die geraden Linien
^ stehen vier Wmkel , welche entstanden
L ^ L lie,
L6 , VL einander geschnitten haben . Zween dieser Winkel
gen nirgends an einander , als an ihren Spitzen ; ebenso ist es mit den
1) ^ 6 und krXL . Und von diesen wird gesagct , daß sie einander gleich
1) /z6,
nicht aber
—
— KKO , und
sind , nemlich
diese haben die angezeigete Lage nickt , und es ist
oder 6 ^ 0 —denn
auch bloß aus der Zeichnung sichtlich , daß sie ungleich seyn können.
leichter einzusehen
§ . 7Z - Ick sage , dieses sey noch einiger maßen
giebt es . Man stelle
als das vorige , denn der bloße natürliche Verstand
sich vor , daß man die gerade Linien K6,l ) L nach Belieben gezogen habe;
der größere Winkel liege ? ob 6 ^ 0
und frage sich selbst , auf welcher Seite
der
her größere und
ydrr yb umgekehrt
größer sey als

V tz

Aei,

Lio-
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Winkel sey? Man wird nichts finden so einen vermögen könte,viel.
mehr das eine als das andere zu antworten; denn es ist würkttch nichts da,
wodurch diese Winkel verschieden werden könten.
H. 74. Dergleichen Beweise sind gar gut, aber in der Geometrie er¬
fordert man ein mehreres
. Man ist in dieser Wissenschaft nicht mit jedem
Beweise zufrieden
, sondern erfordert solche, welche eine vollkommene
Ueberzeugung geben
, ohne den geringsten Zweifel übrig zu lassen: von wel¬
cher Art der gegebene Beweiß nicht ist. Man kan noch allezeit die Furcht
hegen, daß vielleicht dennoch bey dem Winkel 8/^6 etwas seyn möchte,
so bey dem
nicht anzutreffen ist, welches man nur wegen Mangel
genügsamer Einsicht
, nicht bemerken können
. Zu den» ist es in dieser Wis¬
senschaft um einen beständigen Zusammenhang zu thun. Man suchet im¬
mer Satz mit Sah , das nachfolgende mit dem vorhergehenden
, zu ver¬
knüpfen
. Der nachfolgende Beweiß wird beydes leisten: wobey, wie
im künftigen
, wenn von Winkeln die Rede seyn wird, beständig8 einen
rechten Winkel bedeuten soll, und folgende 8 , zween rechte Winkel, z
L » drey rechte Winkel, und so fort§. 7s. Auf der geraden Linie 66 stehet die gerade Linie-^k), und ist
aus einem Punct der 68, ncmlich aus
fortgezogen
. Es ist also die
Summe der beyden Winkel v ^ 6 und
zween rechten Winkeln gleich,
oder kurz, O^ 84-D^ L—28 . IV, 64. Eben so stehet aus der geraden
Linie VO die Linie^ 6 , also ist wie vorher, 0 ^ 84-8^ 6 —28 . Das

kleinere

Ist, 0 ^ 64-1)^ 8^ 2 8 , und OL64- 6^ 6 ^ 28 , woraus folget, 6^ 0
4-vä8 —v^ 8 -j-L^ e . Wenn man aber auf diese Summen Hebt hat,
so findet man, daß so wohl in der einen als in der andern der Winkel
v ^ 8 vorkomt
, und daß derselbe in der einen durch den Zusah des Winkels
so sehr vermehret worden sey, als tu der andern durch den Zusatz
des Winkels8^ 6 . Es können aber zween Winkel
und 8/^6 , wel¬
che, wenn man sie dergestalt zu einem WinkelV^ L hinzusetzet
, gleiche
Summen bringen, ohnmöglich ungleich seyn.
§. 76. Oder will man etwas anders verfahren, so nehme so wohl
man von der einen als von der andern der zwo Summen 6^ O4-V^8v ^ 64-8^ 6 den Winkel OH8 hinweg. Da die Summen gleich find, I
so muß nach diesem Abzug wieder beyderseits gleiches übrig bleiben
. Nimt
man aber von der ersten Summe 6-z.v 4- VH.8 den Winkel v ^.8 hinweg
, i
so bleibt der Winkel
allein übrig, und bey der letzter
»» Summe OE
l
4-8^ 6 bleibt der Winkel 8^ 6 . Es muß also nothwendig der Winkel
dem Winkel 8äL gleich seyn.
§ ' 77 -
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demnach zwo gerade Linien

FA. 45. -2kr

, und
einander

es

ist

, so find
, gegeben oder dckant
einer der vier Winkel/ welche sie machen
, es wäre uns der Winkel
. Denn gesetzt
die übrigen drey auch bekam
, oder
, und kdmen sie anzeigen
, wir wüsten seine Grosse
v ^k gegeben
nach Belieben einen Winke! machen der so groß ist, als O/^K, so wäre
, weil er jenem gleich ist.
uns eben dadurch der Winkel 8/cO auch betank
O.^k zu zween gera¬
Der Winkel O/V aber ist die Ergänzung des erstem
einander auf der
neben
Oä8
, weil diese WinkelK^O und
den Winkeln
leicht zu haben,
.8
Oä
ist
, IV, 64 : und demnach
geraden Linie kä.6 stehen
welcher dem
L,
.
K/z
auch
so
und
;
werden
und kan vor bekam angenommen
vier Win- dieser
einer
wenn
,
daß
,
O/V gleich ist. Auch siehet man leicht
müssen.
seyn
gerade
ebenfals
kel gerade ist, die übrigen dreye
§. 78. Dieses

sind Eigenschaften

der

vor sich betrachteten

Winkel:

, welche zu
und wir haben die erste Verknüpfung gerader Linien gemacht
in einem
sie
daß
,
haben
gesetzt
einander
an
so
sie
wir
da
machen war,
Seiten
dessen
von
,
machten
!
Winke
einen
und
kamen
zusammen
Punct

. Wir müssen
wir entweder nur eine oder alle beyde weiter fortgezogen
, welche nicht zusammen
nunmehro zu geraden Linien
, übergehen.
nicht berühren

, oder einander
stoßen

Parallellinien.
, daß zwo'gerade
§. 79. Wir haben IV, ec>. gesehen
OK, welche beyde mit einer dritten KO, gleiche Wmkel
, wenn man sie
, nicht zusammen laufen können
/V8L und OKK machen
. Man verlängere sie aber nach der
nach der Seite KO und 6ä . verlängert
, so ist
andern Seite, ^6 mK und OK in6 , und ziehe auch Kt7 in II fort
M6.
! vk (7—
, und derWmke
dem Wmkel kWK gleich
der Winkel
, so können
IV, 72. Da nun die Winkel.48(7 und OLL einander gleich sind
ist als»
Es
.
, O8K und O86, unmöglich ungleich seyn
die andern zween
KO
Linien
gerade
—I-I8K, und auf der geraden Linie KK stehen zwo
kstkO
einschlie¬
O8K
,
KIKO
nnd 8K, welche mit derselben zween gleiche Winkel
ßen, die beyde nach einer Seite gerichtet sind. Also laufen die geraden Li¬
, wenn man sie beyde nach KO, 8K
nien 8K und KQ auch nicht zusammen
» so, daß sie gar
^k, OO hege
Linien
, IV, 50. und die geraden
verlängert
oder jener Seite
dieser
auf
sie
mag
man
,
» können
nicht zusammen komme
Winkel ein¬
gluche
dritten
einer
mit
welche
,
Linien
. Alle gerade
fortziehen
4/ .^

Linien

und

, die
schließen

nach einer

, haben
Seite gekebm sind
Ddr

diese

Eigenschaft.
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§ . 80 . Gerade Linien aber , welche nicht zusammen lauft » , man mag
sie auch verlängern wie man will , heißen parallellmien
, oder man pfleget
die Lage einer derselben in Ansehung der andern dadurch anzuzeigen , daß
man saget , sie sey dieser parallel . So ist 06 der .^ 8 parallel und ^ l? der
V6 . Wir
haben schon gesagt , daß hi .r alle Linien , welche wir betrach¬
ten , in einerley Ebene angenommen wrdcn, und dieses ist bey den Parallel¬
liniert am wenigsten zu vergeflen .
Denn
liegen zwo Linien nicht in einer
Ebene , so ist es wohl möglich daß sie niemals zusammen laufen , ohnedaßsie
einander parallel sind ; und ist auf dieselbe dasjenige , so von den Parallellinien zu sagen ist , keines Weges anzuwenden . Zwo gerade Linien , deren
eine auf dem Tisch , die andern aber auf dem Boden
des Zimmers
nach
verschiedenen Strecken gezogen sind , eine ohngefehr von Mittag nach Mit¬
ternacht , und die andern von Morgen gegen Abend , geben ein Exempel
von solchen Linien , welche einander niemals antreffen , und doch keine Parallellinien sind .
Sie sind nemlich nicht in cmer einigen Flache gezogen,
oder man kan sich keine ebene Fläche vorstellen , in welcher diese Linien bey¬
de befindlich wären.
§ . 8l . Man siehet leicht , daß eben diese Lage der geraden Linien ^ 8 und
06 auch daraus könne geschlossen werden, wenn der Winkel 086 , dem
Wmkel 868 glerch ist ; und daß jede zwo gerade Linien ^ 8 , O6 parallel
sind , welche von einer dritten 06 dergestalt geschnitten werden können , daß
die eben genanten Winkel 086,868
einander gleich sind , welche beyde zwi¬
schen den zwo Linien 06 und ^ 8 , und an verschiedenen Seiten
der Linie
liegen , der eine zum Exempel wie hier 086 über dieser Linie , und der
andern 868 unter derselben . Denn der Winkel 868 ist dem Winkel ^60
nothwendig gleich , weil die geraden Linien § >8 und 06 einander in 6 schnei¬
den , und diese Winkel einander entgegen stehen , IV , 72 . Ist nun also der
Winkel
868 dem Winkel
088 gleich , so muß nothwendig
auch ^ 66
( — 868 ) eben dem Winkel
086 gleich seyn . Ist aber ^ 66 — 086 , so
sind die geraden Linien 00 und ^ 8 parallel , IV , 79 .
Demnach
sind sie
auch parallel , wenn die Winkel 086 und 868 gleich sind.
§ . 82 . Auch hier kau man sich einer gar natürlichen Art zu schließen
bedienen , um dasjenige zu erweisen , so wir eben gezcigct haben . Die ge¬
raden Linien ^ 8 und 06 werden von einer dritten geraden Linie 86 beyde
geschnitten , und es sind die Winkel 086 und 868 einander gleich . Die¬
ses ist angenommen
worden , und man siehet leicht ein , daß auch die übri¬
gen Winkel
^ 68 , 686 , als jener ihre Ergänzungen
zu zween geraden
Winkeln, gleich seyn müssen
. Ist aber dieses, so ist alles zu beyden Sei-
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. Die Theile der geraden Linien^ 6, v § , welche
LinieK6 einerley
, machen eben solche Winkel mit derselben,
an der einen Seite derM liegen
Seite derselben lieacn KOundNb'.
verändern
als diejenigen Theile, die an
Sind nun die Linien ^6 und 06 nicht parallel, so muffen sie, wenn man sie
, zusammen laufen, entweder auf einer Seite der Linie KK, oder
verlängert
auf der andern. Denn wenn sie weder da noch dort zusammen kommen,

ten der

parallel. Aber warum sollen sie mehr auf dieser als auf jener
? warum zur rechten und nicht zur linken? denn
Seite zusammen kommen
, weil es nicht
zu beyden Seiten können sie einander nicht erreichen
möglich ist, daß zwo gerade Linien mehr als ein gemeinschaftliches Punct

so sind sie

haben, IV,
§. 8Z. Es kan eben dieses, daß nervlich und 116 einander paral¬
, daß die Win¬
lel sind, auch daraus geschloffen werden, wenn man findet
und l)6 lie¬
kel ^66 und6 K6 , welche beyde außerhalb dieser Linien
gen, und Leren Öffnungen nach verschiedenen Seiten gekehret sind, einan¬
dem Winkel LKl? gleich ist, undM 6
der gleich sind. Denn weil
dem Winkel OL6, lV, 72. so muffen nothwendig auch die Winkel LLk
und kW6 einerley Größe bekommen.
und 0L6 gleich werden, so bald
Also sind wir wieder auf den Gründen, aus welchen wir eben 1V,8i- ge¬
und 06 parallel sind.
schlossen haben, daß
, wenn wir fin§. 84- Ferner können wir noch eben dieses schließen
den, daß die beyden Winkel OW und KKH, welche zwischen den zwo ge¬
und 06 enthalten sind,
gebenen und von der 06 geschnittenen Linien
, zween qeraden
, zusammen gesetzct
und nach einerley Seite gerichtet stehen
Winkel» gleich sind. Denn wenn dieses angenommen wird, so kan man
daraus die Gleichheit der Winkel ^ L6 und OLL folgendcrgestalt schließen.
. Dieses
sind zw.en rechten Winkeln gleich
Die Winkel OLö und
. Nun sind auch die Winkel 66^ und ?e86 zween
wird angenommen
, weil sie neben einander auf der geraden Linie 06
rechten Winkeln gleich
stehen, IV, 64. Dcrowcgen ist die Summe der Winkel Okft-s- OliH.
(— 28.) der Summe der Winkel 66^ 4-/zugleich , und wenn man von
. Man
, so muß gleiches übrig bleiben
diesen Summen gleiches wegnimmet
nehme beyderseits den Winkel 66^ weg, so bleibt auf einer Seite Okö,
. Aus
und auf der andern?e66 übrig. Diese Winkel sind demnach gleich
der Gleichheit dieser Winkel 0L8, ^86 aber haben wir gleich Anfangs
IV, 79. schließen können, daß die geraden Linien 06 und Xl? einander pa¬
rallel sind.

§. 85. Wir

tönten in

der

Betrachtung

Ddr

der

Paraüellinien

fortfahren,
zu

2l4 ^ . ^
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zu welcher wir mit hinlänglichen Grundsätzen versehen sind , IV,s, .
Man
pfleget aber meistentheüs die Eigenschaften dieser Linien nicht eher zu betrach¬
ten , als nachdem man gczciget hat , wie eine gerade Linie einer andern pa¬
rallel zu machen sey, und ich habe in der ersten Auflage dieses Buchs diese
Ordnung
ebenfals beobachtet Solle
sie geändert werden , so müste die
Folge der Figuren ebenfals geändert , oder der Leser in die Nothwendig¬
keit verseht werden , die zu jedem Sah
gehörige Figur bald dort bald da
in den Tafeln aufzusuchen . Beydes hat Schwürigkeittn
, welche mich be¬
wogen haben , dir einmal beliebte Ordnung
beyzubehalten .
Es ist endlich
nicht viel daran gelegen , ob man einen Satz etwas eher oder spater liefet,
wenn man ihm nur deutlich und in der rechten Verbindung
mit dem übri¬
gen einsiehet.

Vsn dem umkreis der Figuren überhaupt.
sK ^ . 46 ^ § . 86 . Zwo gerade Linien können einer ebenen Fläche , in welcher sie
gezogen sind , keine Figur geben . Darzu
wird erfordert , daß die Gränzen
Der Ebene von allen Seiten fest geschet und bestimmet werden .
Denn auS
den Gränzen allein bekomt man den Bearif einer Figur , l V , r .
Daß aber
zwo gerade Linien eine Ebene von allen Seiten
einschränken solten , ist gar
nicht zu gedenken . Sie können nur in einem Puncte zusammen stoßen , sie
können aber auch so liegen , daß sie gar nicht zusammen kommen . In dem
ersten Falle , da sie einen Winkel machen , laßen sie die Fläche von einer
Seite offen und unbeschränkt , in dem andern Falle aber von beyden Sei¬
ten . Man
muß demnach , einer Ebene eine Figur zu aeben , wenigstens
drey derade Linien nehmen , und dieselben so zusammen setzen , daß immer
§ine mit der nächsten in einem Puncte zusammen laufe . Eme solche Figur
nennet man ein Dreyeck : dergleichen ist
sNF . 47 .
4^
§ . 87 . Man kan aber einer Figur auch mehr als
drey Seiten geben , und die Zahl der Seiten
ohne einziges Ende vermehren
wie man will . Bekomt die Figur vier Seiten , so heißet sie ein geradclirrichtes Viereck
als ^ 61 ) ; eine fünfseitige Figur heißet ein Fünfeck
eäM;
eine Figur die sechs Selten hat ein Secbscck
und so fort - Es ist
nemlich sichtlich , daß eine jede geradelmichte Figur so viele Winkel hat , als
viele ihrer Seiten
sind , und daß man also die Zahl der Seiten
angiebt,
jndem man die Zahl der Winkel nennet . Denn es wird eine jede von den
geraden Linien , welche eine dergleichen Figur einschließen , eine Serre
der¬
selben gmrnnet.

§. 88.
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§. 88. Es werden diese Benenmrnqen auch bey denen Figuren ge¬
braucht, die zwar eben, aber krumlimcht sind, ja auch bey denjenigen
, kre
nicht einmal eine ebene Fläche in ihren Umfang einschließen
; mit einem
Wort , bey den krummen
, IV, zs. Es wird aber eine ebene Figur krumlim'chc genant, nicht nur, wenn sie bloß von krummen Linien umschlos¬
sen wird; sondern auch, wenn nicht alle Seiten derselben gerade sind, oder
wenn inner ihren Seiten eine oder mehrere krumme Linien angetroffen wer¬
den. Es ist nicht möglich hier recht deutlich zu erklären
, welche Theile deS
Umfangs einer krnmlinichten Figur man als besondere Seiten derselben an¬
sehen muffe
, und was es mit den Winkeln, die diese Seiten mit einander
einschließen
, vor eine Bewandtniß habe. Es ist aber auch nicht nöthig,
daß man sich hier um diese Dinge bekümmere
, die zum Theil in eine höhere
Geometrie gehören
. Dieses siehet man leicht, daß eine einzige krumme
Linie hmlange eine Ebene rings herum einzuschließen
, und derselben dadurch
eine gewisse Gestalt zu geben
; daß man aber auch zwo, drey, viere, oder
mehrere Linien dazu brauchen könne, wenn unter denenselben eine krum ist,
oder wenn etliche derselben krum sind: wie auch daß man einer krumlinichten Figur so viele Winkel zuschreiben müsse
, als viele Seiten sie hat,
oder als viele Seiten man sich bey derselben vorstellet.
§. 89. Ucberhaupt siehet man leicht ein, daß bey einer jeden Figur
eine jede geradelinichte Seite , kleiner sey als der übrige Umfang, es mag
Dieser aus geraden Linien bestehen
, oder aus einer oder etlichen krummen,
oder theils aus geraden
, theils aus krummen IV, 20. Die gerade Linie
^6 ist in allen Figuren, welche wir eben angezeiget haben, die kleinste un¬
ter allen, die von nachö gezogen werden kan, und folgende kleiner als
der übrige Umkreis
bey dem Dreyeck, ävL bey dem Viereck,
beydem Fünfeck
, und
bey dem Sechseck
. Denn man kan diese
Theile des Umkreises sich als gebrochene Linien vorstellen
, welche von ^
nachL gezogen sind: Und man siehet leicht, daß dieses auch in dem Fall
richtig seyn müsse
, wenn dieser übrige Umkreis hier oder da gekrümmer ist.
90. Wir fallen demnach eben dadurch, daß wir in der Zusam¬
mensetzung der geraden Linien fortfahren
, in die Betrachtung des Umkreises
der geradelinichten Figuren
. Denn von diesen muß der Anfang gemacht
werden
. Die krumlinichten Figuren bleiben grdstentheils ausgesetzt
, au¬
ßer derjenigen
, von welcher gesagt worden ist, daß sie auch von der leich¬
testen Betrachtung nicht ausgeschlossen werden könne
, IV, zi . Wir müssen
würklich
, ehe wir in der Betrachtung der gergdelimchtm Figuren fortfah¬

ren,
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ren, den Bearif dieser krumlinichten
, und des Umkreises derselben
, uns
deutlich vorstellen.
/ "-H §- 9i . Es lieget auf einer Ebene ein Punct
und
um dasslbe herum gehet eine krumme Linie 6Ll) dergestalt
, daß alle die ge¬
raden Linien
, welche man von dem Punct /L bis an dieselbige ziehen kan,
einander gleich werden
. Diese krumme Linie LLV ist diejenige
, von wel¬
cher wir reden
, und welche auch bey Betrachtung der geradelinichten Fi¬
guren, und bey den Auflösungen der Aufgaben
, so bey denselben vorkom¬
men, überall gebrauchet wird.
§. 92 . Man siehet leicht ein wie dieselbe entstehe, und wie sie zu zeich¬
nen sey. Man nimmet eine beständige Länge
nach Belieben, und
trägt dieselbe Länge von eV in der Ebene nach allen Seiten. Damit dieses
geschehen könne
, last man das eine Ende der gedachten Länge oder Linie
in Truhen, die ganze Länge aber sich in der Ebene herum bewegen;
so beschreibt das äußerste Punct derselben
6 , indem es dergestalt herum

fließet, die verlangte krumme Linie KLV.
§. 9Z. Hieraus folgert man ohne Schwierigkeit
, daß sich die Link
KLO endlich schließen werde
, und daß, so bald das fließende Punct wie¬
der in k angekommen ist, allwo es seine Bewegung angefangen hatte, das¬
selbe, wenn man die Linie noch weiter herum drehet, wieder in seinen
vorigen Weg fortgehen müsse
. Ist die Linie^ 86 au ihren Anfang ange¬
schlossen
, so heißet sie der Umkreis eines Lirkels, oder auch nur schlech¬
terdings ein Rreis oder Umkreis. Denn die krumlinichte Figur 6LV
.selbst wird ein Lirkcl oder eine Scheibe genennet
. Ist aber die Linie 66
nur bis auf einige Weite fortgeführet worden, und die Figur noch nicht
geschlossen
, oder nimmet man von einem ganzen Umkreis ein Stück von
beliebiger Größe, als 86 , so wird dasselbe ein Lirkelbogen genennet.
Das Punct von welchem der Umkreis überall gleich weit entfernet ist,
heißet der Mittelpunkt des Enkels; m»d die gerade Linie, welche von die¬
sem Mitlelpunct bis an den Umkreis gezogen ist, ^ 8 , wird der Radius,
oder Halbmesser genennet
.
. .
.
§. 94- Einerley Radius kan nicht verschiedene Umkreise beschreiben:
und wenn demnach das Mittelpunkt einerley bleibet
, und man wolte mit
eben dem Halbmesser verschiedene Umkreise machen, so würden sie zusan^
men fallen; nimmet man aber verschiedene Mittelpunkte
, so werden drch
die Cirkel selbst
, so wohl als ihre Umkreise
, von einerley Große, die Halb¬
messer aber alle, die man in dergleichen Cirkeln ziehen kan, haben einer¬
ley Länge
, wir man sie auch mit einander vergleichen mag. Daß man
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um einen jeden gegebenen Mittespunct in einer Ebene einen Cirkelkreis be¬

, ist bereits IV, 92. mit andern Worten gesaget worden,
schreiben könne
und wie dieses vermittelst des bekamen Werkzeuges zu verrichten sey, ist
. Es ist dieses ein Handgrif, welcher hier voraus geniemanden unbewust
srhet

wird.
s^rF.

§. ys. Vermittelst eines Cirkelkreises wird eine gerade
Strecke, an ein gegebenes Punct
, welche man
, es sey die gerade Linie^6 gegeben
. Denn gesetzt
gelegt
aus dem Punct L auf die gerade Linie OL legen sol, so nehme man die
, oder man fasse sie mit dem Cirkelinstrument,
Linie vor den Halbmesser
und beschreibe um den Mittelpunkt Leinen Kreis, welcher von OL das
Stück Lk oder LO abschneiden wird, welches der gegebenen geraden Li¬
einen
nieä.8 gleich ist. Oder man beschreibe zuerst mit dem Radius
^8
Umkreis um das Punct0 , an welches eine gerade Linie von der Grösse
geleget werden sol, so kan man von Leine gerade Linie nach beliebiger
, welche der gegebenen Xü
Strecke bis an den Umkreis dieses Cirkels ziehen
gleich seyn wird.
, so ist die Linie vk' die Sum¬
st, groß ist als
§. 96. Weil
und kL ist der Unterscheid der beyden
me der beyden Linien OL und
Linien LL und^6. Es beruhet also die Addition zwoer geraden Linien,
, bloß auf demjenigen
oder die Subtraktion der kleinern von der grossem
so eben gewiesen worden ist, wie man nemlich auf eine gerade Linie eine an, daß,
. Man siehet aber auch hieraus
dere von gegebener Länge legen müsse
desselben
Umkreis
wenn man von dem Mittelpunct eines Cirkels nach den
, die kleiner ist als der Radius, das äußerste Punct
eine gerade Linie ziehet
, wenn
, und außer denselben
dieser geraden Linie in den Cirkel fallen müsse
ist
Radius
der
als
,
man die also gezogene gerade Linie größer machet
, wel¬
§. 97. Und diese Bestimmung der Längen solcher geraden Linien
Um¬
der
worzu
,
, ist das einzige
che von einem gegebenen Punct anfangen
nicht
hier
also
daß
,
werden
kreis des Cirkels im Anfang wird gebraucht
. Doch können wir
nöthig ist seine übrigen Eigenschaften zu betrachten
einer jeden andern
Umkreis
dem
mit
derselbe
, welches
noch etwas anmerken
gerade Linie durch
eine
wir
wenn
,
nemlich
Figur gemeinschaftlich hat, daß
nach Belieben
dieselbe
und
,
ziehen
Cirkels
irgend ein Punct innerhalb des
schnei¬
Puncten
zweyen
in
nothwendig
desselben
, sie den Umkreis
verlängern
nothwendig
endlich
sie
muß
,
fortgehet
einem
in
sie
. Denn weil
den müsse
, und den¬
, wenn sie fortgezogen wird, erreichen
den Umkreis des Cirkels
der andern
auf
als
tuen
der«
auf
, und dieses zwar so wohl
selben schneiden
SeiEe
Linie von gegebener Länge nach einer jeden

L-Z

Seite» wie
erfolget.
I/rF.
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Figur
, aus

eben der

Ursache

§. 98. Wir sehen, daß die gerade Linie den Um¬

kreis notwendig zwey mal schneiden müsse
, und bekümmern uns hier nicht,
ob sie denselben auch noch öfter schneide oder nicht. Dieses kan bey verschie¬
denen Figuren geschehen
, und die 52 Zeichnung sieget eine Figur vor, de¬
ren Umkreis die gerade Linie viermal schneidet
. Der Augenschein giebt
es, daß dieses bey dem Cirkel nicht angehe, aber uns isi hier daran nichts
gelegen
. Wir gebrauchen zur Zeit nichts mehr, als was wir eben gesaget haben, und sind um die übrigen Eigenschaften der Cirkelkreise
, bis wir
sie insbesondere zu betrachten anfangen werden
, unbemühet.
H. 99. Was aber die geradelinichren Figuren anlanget, so folget
hieraus, daß eine gerade Linie, welche wie durch ein Punct innerhalb
derselben gehet, wenigstens zwo Seiten derselben schneiden müsse
. Denn
sie muß den Umkreis zwey mal schneiden
; diese Schnitte aber können nicht
bcyde in eine Seite fallen, weil sonst zwo gerade Linien einander zwey
mal schneiden wüsten: sie fallen also wenigstens in zwo Seiten.
§- iOo. Zween Cirkelkreise schneiden einander nicht nothwendig.
Sie haben beyde ihre bestirnte Gränzen, über welche sie nicht kommen kön¬
nen. Sie können beyde aus einander fallen, es kan aber auch der eine
ganz innerhalb des andern enthalttn scyn
. Aber so bald der Umkreis ei¬
nes CirkelS zum Theil außer den Umkreis eines andern fallet, zum Theil
aber innerhalb desselben
, oder so bald der Umkreis eines Cirkels durch zwe¬
en Puncte gehet
, deren einer innerhalb eines andern Cirkels befindlich ist,
der andere aber außerhalb desselben
, so kan es nicht anders seyn, diese Um¬
kreise müssen einander in mehr als einem Punct schneiden
. Der Cirkelkreis,
dessen Mittelpunct ist, gehet durch die zween PuncteU und L , deren
einer6 innerhalb des andern Cirkels lieget, welcher um den Mittelpunkt l)
beschrieben worden
, der andere0 aber außerhalb desselben
. Er schneidet
also den Umkreis dieses letzten Cirkels gewiß zweymal
. Es ist nichts leich¬
ter als dieses
, auf die Umkreise aller Figuren anzuwenden
: wovon wir aber
gegenwärtig keinen Nutzen sehen.
§. roi . UrbriZens ist bey dieser Anmerkung eben der¬
gleichen zu sagen, als unlängst gesagrt worden ist. Wir haben uns nicht
darum zu bekümmern
, ob dergleichen Umkreise einander in mehr als zween
Puncten schneiden können, wie dieses bey andern Figuren geschehen kan,
oder nicht. Denn-die Umkreise der beyden Dreyecke
^ 86 und VLk schnei¬
den einander in sechs Puncten. Genug daß wir deutlich sehen
, daß in den

an-
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angezeigten Umständen wenigstens zween Schnitte nothwendig erfolgen
. Die übrigen alle, wenn auch die Umkreise zweyer Cirkel einanmüssen
, können uns zu unserm
der in mehr als zween Puncten schneiden könten
gegenwärtigen Vorhaben nichts nützen.

Wie der Umkreis eines Dreyecks durch zwo Seiten bestimmet
wird, die einen Winkel einschließen.
§. io 2. Nunmehro können wir uns, ohne weiter
werden, zur genauen Betrachtung des Umkreises der gerade, und die Auf¬
linichten Figuren, und insbesondere der Dreyecke wenden
. Das
auflösen
nach
und
nach
,
vorkommen
denselben
bey
gaben, welche
Betrachtung
der
bey
wir
wo
,
anfangen
wieder
da
wir
daß
ist,
natürlichste
und 8L
der geraden Anten stehen geblieben sind. Die zwo geraden Linien
Man ziehe mit einer dritten geraden Linie
machen einen Winkel
, so bekomt man ein
die äußersten Puncte dieser Linien zusammen
, zusamt zwoen Seiten,
Und ist uns ein Winkel vorgeleget
Dreyeck
welche denselben Winkel in einem Dreyeck einschließen sollen, so ist nichts
. Es sey dieser gegebene
leichter, als ein dergleichen Dreyeck auszumachen
Winkel /VKL, und die Seiten 0 und k . Man setze einer der gegebenen
Wir haben dieses mit
Seiten auf die Linie8^ von der Spitze 8 nach
der Liniev gethan, deren äußerstes Punct dadurch in k gefallen ist. Eben
dieses thue man mit der zweyten LinieL , da denn ihr äußerstes Punct in
, so hat man nunmehro nur noch die Puncte
0 fallet. Ist dieses geschehen
aufgehalten zu

k und Q vermittelst

einer geraden

Linie

zusammen

zu ziehen , so ist das

Dreyeck k80 an dem gegebenen Winkel ^ 8L, und aus den Seiten 0 , L,

verfertiget.
§. ro;. Man siehet leicht, daß man mit dem gegebenen Winkel und
Seiten , nicht anders verfahren können, um aus denselben ein Dreyeck zu
machen, als geschehen ist. Die einzige Veränderung, welche zu machen
wäre, ist, daß man die erstere Linie0 nicht auf 8^ sondern auf LL, und
, daß dadurch
. Es ist aber sichtlich
brächte
hingegen die andereL auf
, welches wie
kein anderes Dreyeck herauskommen würde, als dasjenige
; sonst
eben gemacht haben; nur würde dasselbe verkehrt zu liegen kommen
Dreyecke,
, IV, 2i . Es werden also die
aber kan man nichts verändern
, alle einerley, nur können sie verkehrt zu
die man nach dieser Art verfertiget
wird beständig so groß, als
, das ist, die gerade Linie
liegen kommen
in unserer Figur, es behalten auch dir Winkel beyk und6 ihre Größe, so
lang
Ee s

L2O
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lang der Winkel bey6, und

die

Seiten 6k , 66

einerley

bleiben
, ob zwar»

wenn man 66 derv , und 6k derk gleichnimt
, der Winkelk an statt 6
unten, und 6 an stattk oben zu liegen komt. Hievon werden wir uns

überzeugen.
§. 104. Der Winkel bey6 kan so groß oder so klein seyn als man
will, und die Seiten v und6 können ebenfals von nur beliebiger Länge ge¬
geben werden
, ohne daß zu befürchten wäre, daß man hernach aus dem¬
selben Winkel und diesen Seiten das Dreyeck nicht solle ausmachen kön¬
nen. Denn es wird, so bald als die Linien 66, 66 richtig gesehet worden
sind, hernach zur gänzlichen Verfertigung des Dreyeckes nichts anders er¬
fordert, als daß man die gerade Linie k6 ziehe
. Eine gerade Linie aber kan
zwischen jeden zwey Puncten gezogen werden
, wie sie auch liegen mögen.
§. w5« Ist es aber erlaubt den Winkel bey6 an¬
zunehmen von was vor Größe man will, so kan man ihn gerade, spitzig
oder stumpf nehmen
. Thut man das erste
, und nimt vor 6 einen geraden
Winkel an, so bekommet man ein Dreyeck
, welches einen geraden Winkel
hat. Dergleichen istk66 in der 57 Figur. Nimmst man aber vor 6 ei¬
nen stumpfen Winkel, so erhält man ein Dreyeck in welchem ein stumpfer
Winkel vorkomt
, als k 66 in der 58 Figur.
K. 126. Die erste Art der Dreyecke
, in welchen uemlich ein gerader
Winkel vorkomt
, die übrigen Winkel mögen beschaffen seyn wie sie wollen,
heißen recbrwmklichre Dreyecke
, und die andere Art, in welchen ein
stumpfer Winkel befindlich ist, werden stumpfwinklichr aenennet
, oh¬
ne daß man sich auch hier um die Größe der übrigen Winkel zu bekümmern habe.
H. ,27. Wenn man aber vor den Winkel bey6 einen spitzigen Winkel
nimt, so wird das Dreyeck, welches herauskomt
, derowegm nicht spiywürklicbr müssen genennet werden
. Denn man pflegt nicht alle Drey¬
ecke so zu nennen
, welche einen spitzigen Winkel haben, sondern es mästen
alle Winkel eines Dreyecks spitzig seyn
, wenn es diesen Namen bekommen
soll, oder es muß in einem spjtzwinklichten Dreyeck weder ein gerader noch
ein stumpfer Winkel vorkommen
, weil man es sonst mit dem Namen e^
nes gcradewinklichten oder stumpfwinklichten Dreyecks belegen würde
. Nim¬
met man aber gleich den Winkel bey6 spitzig
, so folget daraus nicht noth¬
wendig, daß die Winkel beyk und6 auch spitzig fallen müssen
. Also
kan es seyn, daß ein Dreyeck
, dessen Winkel bey6 spitzig ist, beyk oder
6 einen geraden oder stumpfen Winkel bekamt
, nachdem nemlich die Sei¬
ten LL- und 66 angenommen werden
. Denn von dem angenommenen
nach diesem noch deutlicher

Win-
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Winkel8, und von der Größe dieser Seiten hänget die Größe derer Win¬
kel bevk und6 , lediglich ab.
H §- 1^8. Da aber auch die Seiten 6k, 86
, man mag den
nach Belieben angenommen und verlängert werden können
, daß
Winkel6 angenommen haben wie man will: so siehet man erstlich
, daß hernach die dritte Seite k6 ein je¬
man sie so weit verlängern könne
, so innerhalb des Winkels ^ 86 gegeben seyn mag, wü
des Punct einschließe
man will. Es sey das Punct tt,innerhalb dem Winkel H86.aber außerhalb dem
. Man verlängere die Seiten 8k . 86 in Gedan¬
Dreyeck k86 gegeben
ken, und entferne mit den Punctenk und 6 auch die Seite k6 immer
weiter von der Spitze 8. Da nun das Punct 8! feine Lage behält, k6
aber immer weiter auswärts gebracht wird: so muß endlich diese Seite sich
, daß sie außer 8l vorbey gehet, und also dieses
so weil von 8 entfernen
. Ist
, in das Dreyeck einschließet
Punct, wie in der s7, s8, s9 Zeichnung
, durch das dergestalt eingeschlossene Punct
, und man ziehet
dieses geschehen
U eine gerade Linie wie ma^ will; so muß dieselbe nothwendig zwo Seiten
, IV, 99. Diese, geschnittene Seilen können
des Dreyecks k86 schneiden
seyn kö und 86 oder k8 und k6 , oder 86 und k6 ; und also ist unter
denselben allezeit wenigstens eine der zwo Seiten k8, 86 , die den Winkel
, in welchen man das Punct kl gesetzt hatte. Eine gerade
8 einschließen
Linie also, welche man durch ein Punct kl innerhalb eines Winkels k66
, nach welcher Seite man will, schneidet allezeit wenigstens eine der
ziehet
,so wol diese Sei¬
Seiten dieses Winkels k6 oder 66,wenn man nemlich beydes
ist, verlängert.
nöthig
als
, soweit
ten als auch die durchH gezogene gerade Lmie
durch irgend
eine
daß
,
§. 109. Dieser nützliche Satz
sk,/. 40^
wenigstens
Linie
gerade
ein Punct in der Oefnuna eines Winkels gezogene
Art
andere
eine
auf
auch
kau
,
müsse
schneiden
eine Seite dieses Winkels
schei¬
natürlicher
wenigstens
,
bündiger
nicht
wo
,
welche
,
erwiesen werden
nen kan. Der Winkel sey^ 66, und Ok sty in der Fläche dieses Win¬
. Man ziehe von der Spitze des Win¬
kels, wie gesetzt wird, beschrieben
l)k ir¬
kels8 eine gerade Linie 8k dergestalt, daß sie die angenommene
Win¬
dem
68kmit
Winkel
der
nun
Wird
.
schneidet
,
gendwo, als in 6
, so siehet man, daß, wenn diese Winkel nicht gleich sind,
kel 8k6 verglichen
. Es stehen diese Winkel
entweder jener oder dieser der größere seyn müsse
68k , 86k beyde an der geraden Linie 8k ; und 68k ist der innere, k6k
. Ist nun der innere 68k kleiner als der äußere Winkel
aber der äußere
k6k , so schneidet die bev 6v rlängsrte Seite 86 die beyk ebenfalls nach
, IV,51. Ist aber der Winkel 68k gröNvthdurst verlängerte 6k, gewiß
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ßer als der Winkel 606 , oder diesem gleich, so können zwar die
verlänger¬
ten 80 , OK an dieser Seite 6 , 6 nicht zusammen laufen : Es
wird aber
alsdenn der Winkel ^66 welcher an der andern Seite der 86 der innere
ist, kleiner als der äußere V06 , und die bey A, verlängerte 8 ^ läuft
mit
der VO zusammen, wenn diese ebenfals bey v nach Nothdurst verlängert
wird . Denn die b ydcn Winkel 066 -i- 66 ^ in welche der gegebene XöO
getheilet worden ist, geben weniger als 2 K, weil ^ 8 L ein eigentlicher
Win¬
kel und keine gerade Linie ist; im Gegentheil aber ist 6604
-600 — 2 K,
IV, 64 . Also ist die letztere Summe 660 -i- 60O größer als die erstere
086 -i- 68 ^ . Wenn also 60k in der grdßern Summe kleiner ist als 086
in der kleinern, so muß allerdings der zweyte Theil KOV der großem
Sum¬
me größer seyn als der zweyte Theil 66 ^ der kleinern: Und eben
dieses muß
auch folgen, wenn 660 in der großem Summe dem Theil 68 k
verkleinern
gleich ist. Es wird also immer wenigstens eine der zwo Seiten 80 , 6 ä
von der OK geschnitten. Sie können aber auch beyde geschnitten werden,
weil nichts hindert, daß, wenn 066 kleiner ist als 660 , nicht auch
zugleich
66 ^ kleiner seyn solle als kOV.
sNF.
i ' o .Wir fahren nunmehr in der Betrachtung der Dreyecke
fort , indem wir bemerken, daß man auch die nach Belieben anzunehmen¬
de Seiten 6 K, 60 einander gleich machen könne. In diesem
Fall ent¬
stehet ein Dreyeck , welches gleicbschenklicbe genennet wird . Derglei¬
chen ist KLO in der sz» Figur , in welchem 68 —
80 . Der Winkel 8
kan hier ebenfals angenommen werden, wie man will . und also spitzig,
gerad oder stumpf. Es kan also ein glcichschenklichtes Dreyeck zugleich grradewinklicht oder stumpfwinklichtseyn.
so. <f,.^
Z. ns . Was aber die Grösse der Seite 60 in
einem gleichschenklichtm Dreyecke anlanget , so wird diese Seite langer
oder kürzer, nachdem man den Winkel L mehr oder weniger öfnet , welche
Seite ' demnach von gar verschiedener Größe seyn kan. Ist nemlich der
Winkel L in einem gleichschenklichtm Drey ck erstlich sehr spitzig, so ist die
Seite 60 fast von gar keiner Länge. Oefnet sich der Winkel je mehr und
mehr , so wirb auch die Seite 60 je größer und größer , bis , wenn der
Winkel k so groß geworden ist, als er nur hat werden können, die Seite
60 fast doppelt so groß ist, als einer von den Schenkeln 60 oder 66 .
Größer kan die Seite 60 nicht werden. Man siehet hieraus leicht, daß
unter allen diesen Größen , die der Winkel 6 haben kan , auch eine seyn
müsse, bey welcher 60 der Seite 66 — 80 eben gleich ist. Die 6 r Figur
stellet ein dergleichen Dreyeck vor : und weil in demselben 60 so
groß ist

als
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als 6k , diese 66 aber gleich Anfangs so groß angenommen worden als
LO , so sind in demselben alle Seiten gleich. Ein Dreyeck , in welchem
alle Seiten einander gleich sind , heißet ein gleichseitiges Dreyeck.
§. 112. Um aber wieder auf die Dreyecke zu kom¬
men , in welchen die zwo Seiten 66 und 66 ungleich sind ; so übertrift
in einem solchen Dreyeck , wenn man den Winkel bey 6 so klein annimmst
als er nur seyn kan , die dritte Seite 60 den Ueberschuß der größer» , der
zuerst angenommenen Seiten 60 über die kleinere 66 , sehr wenig. Denn
660 ist in diesem Fall fast eine gerade Linie, welche auf die 60 fället.
Wäre aber dieses, und fiele 660 auf 60 , so wäre 60 der wahrhafte Ue¬
berschuß der großem Linie 60 über die kleinern 66 . Oefnet man so dann
den Winkel 6 immer mehr und mehr , so wird auch 60 größer und grö¬
ßer , bis endlich, wenn man 6 so groß machet, als nur möglich ist, die
Seite 60 fast den beyden Seiten 66 und 60 zusammen gleich wird . Es
wächset also durch diese Oefnung des Winkels 6 die ihm entgegen gesetzte
Seite 60 , von dem Unterscheide der beyden Seiten 66 , 60 , bis fast
auf die Summe derselben: und es ist in einem jeden Dreyeck 660 eine
jede Seite 60 größer als der Unterscheid der beyden übrigen 60 — 66 ,
aber kleiner als .ihre Summe 60 -666.
§ . uz . Dieses kan man sehr deutlich einsehen, wenn man sich vor¬
stellet, daß an die gerade Linie 60 die Linie 66 von beliebiger Länge derge¬
stalt gesetzt sey, daß sie sich um das Punct 6 drehen lässet, wodurch der
Winkel 6 nach und nach gcöfnet oder vergrößert werden kan , und daß
um O eine andere gerade Linie 00 von genügsamer Länge auf eben die Art
beweget werden könne. Man bringe6 k erst fast ganz auf 60 , und lege
00 durch das Punct 6 derselben: So dann öfne man den Winkel 6 nach
und nach , neige aber dabey die Linie0 » dergestalt, daß sie beständig durch
das Punct 6 der vorigen L6 gehe, und mit derselben das Dreyeck 660
einschließe.
§. 114 . Es kan nicht anders seyn, es müßen unter diesen Oefnungm
des Winkels 6 sehr viele, ja die allermeisten seyn, bey welchen 60 weder
der 66 noch der 60 gleich ist; und ist dieses, so sind meinem solche»
Dreyeck alle Seiten ungleich, weil wir die beyden Seiten 66 , 60 gleich
Anfangs ungleich angenommen haben. Ein dergleichen Dreyeck , welches keine einzige Seite hat , die einer andern Seite eben destelben Drey¬
ecks gleich wäre , heißet ein ungleicbseiriges Dreyeck.
§. ns . Es ist bereits IV, IOZ. angemerket worden,
s6r§. ^
daß , wenn man zwey Dreyecke ^ 60 , und abc nach der Art , die wir be¬
wach-
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trachten, aus einerley Winkel und Seiten zusammen gesetzet hat, diese
Dreyecke in keinem Stück verschieden seyn können
. Dieses ist nunmehr»
recht bündig zu erweisen
, zu welchem Ende wir unsern Satz etwas rrmständlichrr ausdrücken wollen§. n 6. Wenn bey dem Dreyeck^ 80 wir einen Winkel8 antreffen,
welcher einem Winkel eines andern Dreyecks abc gleich ist, und zwo Sei¬
ten6^ , 80 , welche den Winkel 6 einschließen
, die den Seiten bs,bc
des Winkelsb in dem zweyten Dreyecke gleich sind, ä .8 nemlich
—ab, und
80 —bc, so sind diese Dreyecke^ 60 und abe von einander gar nicht un¬
terschieden
, weder in der Größe der übrigen Seiten ^ 0, äc noch in der
Größe der übrigen Winkel
und 0 , c wenn man nur in Acht nimmet,
keine andere Winkel mit einander zu vergleichen
, als , die zwischen gleichen

Seiten liegen; noch sind die Dreyecke selbst von verschiedener Größe: son¬
dern es ist^ 0 —r,c
,
g,e - -c und das Dreyeck ä80 gleich dem Drey.
ecke abc.
§. n/ . Der Grund, woraus wir dieses nunmehro schließen wollen,
lieget in der gemeinen vollkommen überzeugenden Art, ausgedehnte Dinge
mit einander zu vergleichen
, indem man sie auf einander passet, welcher
IV , 42. bey geraden Linien und Winkeln bereits gebrauchet worden ist, und
sich nicht weniger auch auf die Figuren schicket
. Denn wer wii zweifeln,
daß diejenige obene Figuren gleich seyn, welche dergestalt auf einander ge¬
legt werden können
, daß ihre Gränzen zusammen fallen. Sie fallen in
diesen Umständen ganz und gar auf einander
, und machen eine einzige Fi¬
gur aus, eben wie zwo gleiche gerade Linien zusammen fallen, wenn man
eine derselben zwischen die äußerste Puncte der andern leget
. Um nun diesen
Grundsatz hier anzuwenden
, muß gezeigt werden, daß, wenn man eines
der zwey Dreyecke^ 80 . abc aus dem Papier ausschnitte
, und würklich
auf das andere brächte, allerdings ftine Gränzen oder sein Umkreis in al¬
len Stücken, mit dem Umkreis des andern überein kommen würde. Denn
man hat eben nicht nöthig würklich ein dergleichen Dreyeck auszuschnsiden
und auf das andere zu legen, wiewohl es nicht schaden könte, wenn es
jemand, alles desto deutlicher einzusehen
, thun wollte.
§. nZ - Man stelle sich also vor, daß man das Dreyeck»bc von sei¬
ner Stelle wegnehmen und auf daß andere^ 80 bringen wolle, aber man
verfahre darinnen ordentlich
. Erstlich lege man die Spitze des Winkels
b , welcher dem Winkel8 gleich ist, dergestalt auf die Spitze dieses Win¬
kels6 , daß auch die Linie bc auf die Linie 60 zu liegen komme
. So bald
dieses geschehen ist, wird sich auch e auf 0 , und bs auf LH. befinden.

Da
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Da nun die Zerade Linie sc zwischen den Puncten 3 und c liegt , die
mit den Puiwien ?c und 0 zusammen fallen , so kan es nickt anders seyn^
sie muß nunmchro auch seihst mit der geraden Linie / eO zusammen fallen.
JUso sind die geraden Linien ac und ^ 0 einander glckc!) , denn ihre äußer¬
ste Puncte fallen zusammen . Also ist der Winkel / l dem Winkel 3 gleicff
dei-n die Seiten , welche diesen Winkel einschließen , liegen ebenfalls auf
einander , und eben so ist es mit den Winkeln 0, - c beschaffen. Und da
dergestalt der ganze Umfang des Dreyeck ? ecke, mit dem Unsang deSDrey¬
ecks äKO . zulammcn gefallen ist , ff müssen auch der Flächen der Drey¬
^
.
ecke selbst gleich seyn.§. i i 9 . Dieser und einige folgende dergleichen Satze , welche vorr
der Gleichheit der Seiten und Winkel in verschiedenen Dreyecken handelt,,
find von ungememcm Nutzen . Dre Fertigkeit diese Gleichheiten einzuse¬
hen , trägt ungemein vieles dazu bey , daß wir auch die Eigenschaften der
übrigen Figuren bald übersehen können , weil dieselben alle so oder anders
aus Dreyecken heraus gebracht werden können . Man muß sich als» , wenn
man zu dieser Einsicht gelangen will , diese Kleinigkeiten wohl bekant ma¬
chen. Wir werden aber auch aus einer andern Ursache uns noch etwasbey diesem Satz aufhalten , indem wir ihn auf eine besondere Art von
Dreyecken ' anwenden wollen.
§ . 522 . Gefetzt, es seyn die zwey Dreyecke / eLO und'
s§,F .
»bc glclchschenklicht , nemlich ^ 8 sey der Seite 80 , und ab der bc gleich,
das übrige aber bleibe , wie wir es in dieser Betrachtung angenommen ha¬
ben. Es sey nemlich der Winkel 8 dem Winkel b gleich , und 8H der
b » ; denn mehr haben wir nicht nöthig zu setzen, weil aus diesem vor sich
folget , daß auch 80 der do gleich sey. So müssen erstlich , wie vorher
die Winkel eL und s, 0 und c , die Seiten keO und ac , und die Dreyecke
selbst gleich seyn. Aber es folget hier auch etwas mehrers . Weil L/z — bs,
und ba -^ bc , das ist , weil jede der zwo Seiten 8/L und bc der Seite b»
gleich ist , so ist auch 8eL der Seite be gleich , und aus eben dem Grund
ist auch 80 ^ ba . Demnach , da jederzeit in zwey Dreyecken , unter den
Umständen , welche wir gegenwärtig betrachten , die Winkel gleich sind,
welche zwischen gleichen Seiten liegen , so muß auch der Winkel 0 dem
hier ab rauch 0 — s,
Winkel a gleich seyn. Da nun allo beständig
es muffn also die,
gleich
dritten
emcm
sv sind die Winkel ^ und 0 beyde
kc^ O.
nemlich
,
seyn
gleich
st Winkel ^ und 0 einander ebenfalls
Drey¬
gleickschenklichtes
jedes
Ein
Saff
neuer
ein
ist
Dieses
.
i
2
i
§.
-:'
vergleichen
selbst
sich
mit
,
ist
geschehen
zweyen
eck kan man, , wie hier mit
öder
Z .s
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-der wenn man ja wil , so kan man sich vorstellen, daß »bc ein Abdruck
von dem Dreyeck ^ 86 sey, mid einen dergleichen Abdruck kan man in
Gedanken von einem jeden Dreyecke machen. Die eben gebrauchte Schlüs¬
se können demnach bey einem jeden gleichschenkiichten Dreyeck angebracht
werden, und es folget überall , daß die zween Winkel ^ und (7, welche
an den gleichen Seiten k ^ und 86 ( nicht zwischen denselben) liegen, ein¬
ander gleich seyn. Oder , da man die dritte Linie des Dreyecks Xo , wel¬
che außer den zwo gleichen Seiten 8 ^ . und 86 in demselben befindlich sind,
insgemein die Grundlinie des gleichschenkiichten Dreyecks zu nennen pflegt;
so kan man diesen Satz kurz also verfassenr In einem jeden glcichschmklichten Dreyeck sind die Winkel an der Grundlinie einander gleiche
§. 122. Aber auch hier kan uns die natürliche Einsicht in einem Blick
dazu führen , wozu wir durch gekünstelte Vernunftsschlüsse langsam gelan¬
get sind. In einem gleichschenkiichten Dreyeck ist alles auf einer Seite
wie auf der andern. Die Seite ^ 6 ist der Seite 86 eben so wohl gleich,
als 86 der ^ 8 gleich ist, und ^ 6 liegt zwischen^ 8 und 68 auf einerley
Art . Warum solle also der eine der beyden Winkel
und 6 größer seyn
als der anderes Man versuche es den einen größer zu setzen, und wehle un¬
ter beyden zu welchem man qläubt Recht zu haben. Die Ohnmöglichkeit,
welche man finden wird sich zu etwas zu entschließen, wird den Satz gnugfam beweisen.
67-1
§. i 2Z. Ist demnach ein Dreyeck gleichseitig,oder sind
in einem Dreyeck alle drey Seiten einander gleich, so müssen auch alle
drey Winkel desselben gleich seyn. 668 sey ein dergleichen Dreyeck. Aus
der Gleichheit der Seiten 88 und 86 folget das 8 —6 . Weil aber ferner
auch die Seile 88 der Seile 66 gleich ist, so muß auch der Wmkel 8 dem
Winkel 6 gleich seyn. Und eben so ist , wegen der Gleichheit der Seiten
86 und 80 , auch8 — 8 : das ist, jede zween Winkel , wie man sie auch mit
einander vergleichen wll , sind einander gleich. Und warum solte auch der
erste größer seyn, als der zweyte, oder der dritte , da die denWinkeln ent¬
gegen gefitzte Seiten , einander gleich sind. Man frage sich wieder, wenn
man zweifelt, ob die Winkel gleich seyn, welcher wohl von allen der grdste sey? Die Ohnmöglichkeit der Antwort wird an statt eines Beweises
seyn. Denn , ist nichts , welches uns dahin bringen kan , daß wir einen
oder den andern der Winkel vor den grösten halten , so ist auch nichts,
welches, verursachen,könke, daß einer, wirklich größer als der andere wäre.

Der
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Der Umkreis eines Dreyecks wird durch zween Winkel und
eine Seite bestimmet.
§ . 124 . Es lässet siä) der Sah , welchen wir bisher be¬

trachtet und aus welchen wir verschiedene Eigenschaften der Dreyecke herge¬
leitet haben , umkehren; und dadurch werden uns noch andere Eigenschaf¬
ten dieser Figuren betank. Wir haben gesetzet, daß in den Dreyecken HLL
und sbc , die Winkel 8 und b , wie auch die Seiten ^ 6 und ab , Ldund
, daß auch die Seite
bc , einander gleich seyn, und daraus geschlossen
der sc , der Winkel Lodden Winkel a , und der Winkel d dem Win¬
kel c gleich seyn müsse. Es ist aber auch umgekehrt richtig, Laß , wenn
der Seite ac gleich ist, und der Winkel 8/Vd dem Winkel
die Seite
a , wie auch d dem c; auch die übrigen Winkel 8 und b einander gleich
seyn werden , wie auch HL ^ ab , und8d —bc. Das ist , wenn in zwey
Dreyecken XkL und abc zween Winkel gleich sind, ^ dem 3, und d dem c,
und es sind auch die Seiten / rd und ac gleich, die zwis6)en diesen Win¬
keln liegen, so sind auch die übrigen Winkel 8 und b gleich, und die Sei¬
ten die zwischen gleichen Winkeln liegen, woraus , wie vorher, die Gleich¬
heit der Dreyecke selbst geschlossen wird.
§. r rs . Der Beweiß hievon lasst sich gar leicht geben. Es wird ge¬
setzt, daß der Winkel c dem Winkel d gleich sey. Man bringe in Gedan¬
so nemlich, daß die Spitzen dieser Winkel in d
ken den Winkel caufd,
und cb auf <18 fallen,
die Seiten ca auf
daß
und
,
zusammen fallen
weil nun ca der
kau:
geschehen
allezeit
Winkeln
welches bey gleichen
3 auf ^ ge¬
Punct
das
auch
dadurch
wird
so
dä . gleich angenommen ist,
erstere,
das
Ist
nicht.
oder
gleich
dü
der
cb
bracht. Nun ist entweder
, daß
übrig
Zweifel
kein
ist
so
wird,
wie es in dem Sah als richtig angegeben
Denn
sey.
gleich
Stücken
allen
in
abc
Dreyeck
dem
das Dreyeck ä -LO
in diesem Fall werden in diesen Dreyecken gleiche Winkel c und d von glei¬
chen Seiten äd —ac und 6d —bc eingeschlossen. Allein weil eben die¬
ses zu beweisen ist, daß8d — bc, so kan man es so schlechterdings nicht
annehmen. Wir wollen also sitzen, bc sey nicht so groß als Ld , sondern
großer oder kleiner, und sehen, ob dieses bestehen könne, und ob es nichts
widersprechendes in sich hält . Denn wenn es unvernünftig ist zu geden¬
ken, daß bc größer oder kleiner sey, als Ld , so können diese Seiten ohnmöglich ungleich seyn.
§. 126. Ist aber bc der Ld ungleich, so kan das Punct b,nach-

Ff r

dem
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dem man den Winkel
auf den Winkel H08 gebracht hao nicht in 8
fallen ^ fünden es mutz irgendwo aus; r 8 , in v zum Ex -mpel , zu lieqn
kommen. Man nehme dieses an , und ziehe HD. Weil nun in den Drei¬
ecken H60 und sbc , c —O , HO ^ -m, und über dieses, wie aeietzf wird,
OO —bc, so mutz man schließen, daß auch der Winkel OHO dem Wi kel
büL aleick sey, iV,ii6 . Es war aber auch 8 ^0 — bgL, derowegen sind
di Winkel OHO und LHO beyde einem dritten Winkel bac gleich, und
also ist OHO ^ 8H0 . Diesis nun ist widersinnsich. Wenn Ü in der Li¬
nie 60 außer 8 fällt , so ist der Winkel OHO nothwendia entweder arößer
oder kleiner als der Winkel LHO ; also können diese Winkst ohnmöglich
gl ich seyn. Und also ist dasjenige falsch, woraus geschlossen worden, daß
O außer L falle, das ist , es ist falsch, daß b c der 80 ungleich sey. Dem¬
nach sind diese Linien gleich, woraus , wie wir schon ges hen, die aänzliche
Gleichheit der Dreyecke sbc und H60 , bey welchen O — c und 80
rvie auch HO ^ sc , nach dem Sah folget, welchen wir j ho verkehrt
haben.
§ . 127. Es ist in dem Beweist hoffentlich keine Schwierigkeit , und der
Satz selbst desto leichter zuzugeben, weil er auch daraus zu schließen ist, daß
in einem Dreyecke sich keine Seite verändern läst , wenn man nicht auch den
ihr entgegen gesetzten Winkel ändert , welches wir oben IV,112 . angemer¬
ket haben. Sind nun also in dem Dreyecke 8H0 , dieSeite HO und der
Winkst 0 von bestimm Größe , wie dieses angenommen wird , indem man
sitzet HO sey—sc, und 0c
, so kan man zwar an statt der Seite H6 , sich
eine andere Seite HO .vorstehen, welche machet, daß OO länger od r kür¬
zer wird als 08 : abcreö wird damit auch der Winkel 8H0 verändert, und
man bekommet an statt desselbenO.-vO. Soll der Winkst 8H0 unverän¬
dert bleibet,, so muß auch die Seite LO bleiben wie sie ist. Kan aber bey
unveränderter Seile HO und bey unveränderten Winkeln 0 und LHO die
Seite 06 nicht größer oder kleiner werden, so kan auch in dem Dreyecke
s .b c , bey den oft wiederholten Bedingungen , c b nicht großer oder kleiner
seyn als 08.
§ 128. Auf eben die Art können wir auch schließen, wenn angenom¬
men wird , daß in den Dreyecken H80 und akc die Seiten HO und so,
und die Winkel c und 0 einander gleich sind, wie auch der Winkel H60
dem Wmk l b. Auch bey diesen Umständen wird die Seite H8 der ab,
wie auch 80 der bc und der Winkel LHO dem a gleich seyn. Es ist dieser
Satz von dem letzten darinnen unterschieden, daß wir hier nicht annehmen,
Haß Fje Seiten HO , »c von welchen als hekant vorausgesetzt wird , daß
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seyn , zwischen den beyden Winkeln liegen, deren Gleichheit in den
sol¬
beyden Dreyecken angenommen wird : sondern es ist hier die Rede von
oder
sc
chen Winkeln stund c , oderO und ^ 80 , deren einer der Seite
^0 entgegen stehn.
§. 129. Da der Beweist dieses Satzes von dem Beweist des vorige»
wenig unterschieden ist , so kan er desto kürzer gefastet werden. Man brin¬
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,
s
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dem
gleich
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das ist , der Winkel
8,60,
^
Seiten
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te ab , wie auch 8 L derbe , und der Raum , welchen
^0 beschließen, dem Raum , welcher von sb , bc , cs beschlossen wird
§ . ; ZQ. Man kan diese zween Sähe in einen dringen , und über¬
haupt «aqen , daß , wenn man zwey Dreyecke hat , ^ 80 und sbc , und es
zween
ist ein S ne des einen ^0 einer Seit « des andern sc gleich, und von
ge¬
auf
.0
^
der
Wmk ln , welchem dem ersten Dreyeck ^ 80 in Ansthuna
wel¬
alech,
sbc
wisse Art Ilea-n . ist ein jeder einem Wmkel des Dreyecks
cher m Aii' kung der Seite ac eben so lieget; so sind die Dreyecke selbst in
allen Stücken , w-lche wir eben erzehlet haben , gleich. Man verstehet aber
barnmer , wenn man läget , daß die Winkel in Ansehung der ^0 auf gen iste Art lieren sollen^ mchks anders , als daß sie entwwer der ^ 0 entgege«
ge' chet seyn, wie ^ 80 ., oder an derselben dergestalt liegen, daß diese äO
in An¬
eine Seite derselben abgiebr . ^ 80 lieget in Ansehung der ^ Owie b
»,
und
,
0
^
8
sehung der ac lieget, und dieses ist auch von den Winkeln
Wie auch von 0 und c, richtig.
sie gleich
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dieses bey dem Sahe geschehen ist , da wir die Dreyecke , in welchen gleiche
Wmkel von gleichen Seiten beschlossen werden , verglichen, so können wir
auf eben die Weise einige Eigenschaften dieser Dreyecke heraus bringen,
IV , , 20. Wir stellen uns zuerst zwey Dreyecke vor ?c60 und sbc , in wel¬
chen nicht nur die Seiten ^ .0 und ac einander gleich sind , wie auch die
Winkel / c —s und 0 — c, sondern wir setzen auch , daß die Winkel e^ und
O , w :e auch 3 und c einander gleich sind. Dadurch werden die vier Win¬

kel,^ . 0 , und 3, c einander alle gleich, und man kan auch sagen , es sey
c . undO — 3. Aus dem erstem nun , nemlich ^ 0 —ac, und ^ — 3,
wie auch 0 -^ c, folget , daß 6 —b , ^ 6 — 3b, und daß die Sme
60
der Seite be gleich sey, weil diese Seiten zwischen den gleichen Winkeln liegen.
Aus dem letztem aber ^ 0 — sc , und ^ —c , 0 —3 folget außer der Gleich¬
heit der Winkel 6 und b , auch, ^8 — bc, und 6 0 — 3 b, weil nunmchro dieses die Seiten sind , welche zwischen den gleichen Winkeln liegen.
Es sind demnach jede zwo der vier Seiten H6 , 60 , 3b, bc , einander
gleich, wie man sie auch mit einander vergleichen will , folgends ist auch
?L8 —80 . Oder kürzer., es ist -^6 — ab, wie zuerst gewiesen worden ist,
aber auch 60 — 3b, folgends sind die zwo Seiten -^6 , 60 einer dritten
Seite ab gleich, welches nicht seyn tönte , wenn nichts
der 80 gleich
wäre.
8. IZ2 . Es folget demnach die Gleichheit der Seiten -^8 und 60
in einem jeden Dreyecke, aus der Gleichheit der Winkel , welche an den¬
selben Seiten liegen: denn man kan ein jedes dergleichen Dreyeck eben so
mit sich selbst vergleichen, wie wir ^ 60 mit 3bc verglichen haben , oder
man kan sich vorstellen, daß 3bc ein Abdruck des Dreyecks ^ 80 sey.
Und in der That , da in dem Dreyeck ^ 80 die Winkel ^ und 0 gleich
gefthek werden , von der Größe aber dieser Winkel die Größe der gegen
überqclegenen Seiten ^ 6 und 60 , lediglich abhänget , nachdem einmal
die Seite 60 von bestimmter Große angenommen worden iisi: wie ist es
möglich, daß eine dieser Seiten ^ 6, 60 größer oder kleiner seyn solte, als
die andere? welche ist die größere und welch« ist die kleinere?
sO,F. «5/.^
§. izz. Es sind demnach alle Dreyecke welche zween
gleiche Winkel haben , gleichschmkiichte Dreyecke , und die Linie äO , wel¬
che zwischen den zwey gleichen Winkeln ^ und 0 lieget, ist ihre Grund¬
linie. Sind aber in einem Dreyeck alle drey Winkel einander gleich, so
muß dasselbe auch aus lauter gleichen Seiten bestehen, oder es muß gleich¬
seitig seyn. Denn gesehet, es sey in dem Dreyeck 860 der Winkel 8 —
Z, und8 — woraus denn folget, haß auch8 dem0 gleich sey, so kaa
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, es seyk'O—LO»aus dem zweyten
aus dem erstem lk- U schließen
und aus dem drittenk —O , es sey auä- LO
L —6 folget, daß I^L . Denn ist LO—kL
—kL, welches zwar auch aus dem vorigen fließet
Md k6 —k6 , so ist auch nothwendig L6—

man

Ein Dreyeck aus drey gegebenen Seiten zusammen zu

setzen.
Dreyecke auf einer Seite angese¬
hen, wie sie nemlich aus einem Wmkelnnd zwo Seiten, die den Winkel ein¬
, erzeuget werden. Wir gehen weiter und sehen, wie ein Drey¬
schließen
so seinr Seiten abge¬
K und
eck aus drey gegebenen geraden Linien
ben sollen, zusammen zü setzen sey.
, so bereits gesaget worden ist, stehet man
§. izs . Aus demjenigen
. Es müs¬
so gleich, daß dieses nicht mit jeden gegebenen drey Linien angehe
Das ist,
.
dritte
die
sen jede zwo der gegebenen Seiten größer seyn als
größer
L-l-6
und
L,
als
größer
muß größer seyn, als L ;
klei¬
muß
will,
nehmen
man
als IV, 89. Oder eine jede Seite , welche
Untere
ihr
als
größer
und
,
übrigen
ner seyn, als die Summe der beyden
, IV,. I l 2e Diese letztere Einschränkung scheinet uns bequemer als die
scheid
, wir wollen uns also an dieselbe halten, ob man sich zwar gemei¬
erstere
, wir man leicht fe¬
. Sir stießet aus derselben
niglich der erstem bedienet
nachzudenken.
etwas
will
geben
Mühe
die
sich
man
wenn
wird,
sten
Bedingung
diese
wider
Seiten
gegebenen
drey
die
§. iz6 . Ahlen
nicht, und ist würklich-ine derselben größer als der Unterscheid der beydem
übrigen, und kleiner als ihre Summe p so kan aus denselben allezeit eim
Dreyeck zusammen gesehet werden; und man darf nur auf die nachfolgen¬
de Anweisung Acht haben, wenn man sich davon überführen wilU Wo -, von welchen dir Rede scyw
dey noch zu erinnern ist, daß die Dreyecke
wird, zwar alle aus den Seitens , 6,0 zusammen gesttzet sind; aber
die Ordnung dieser Seiten ist auf alle mögliche Arten verändert worden,,
balSL, bald L die erste Seite aencnnet wird, und so die
so daß bald
zweyte und dritte: welches in der Anwendung selbst keim Schwierigkeit:

^

geben

§. ! Z4. Und

also hätten wir

die

kan.

§- 1Z7. Man mache die gerade Linie ^6
s> 70 .I
>.
<r
der ersten der gegebenen Seiten gleich, und beschreibe um das Puncts ei-'
, dessen Radius der zweyten der gegebenen Seiten gleich sey.nen Cirkelkreis
so oft cieses nöthig ist,- zu beyden Seiten bis anWenn man nun die
die-
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in 0 und v verlängert , so ist allezeit 6l>— l>^ -s/z8die
-Summe der ersten und zweyten Seite ; und 06 ^ 66 — ^.0 eöer
^6 yk der Unterscheid derselben, IV , 96. Man beschreibe um 6 tbensals ei¬
nen Cnkeikrcis, dessen Radius die dritte der gegebenen Seiten s.y. Weil
nun diese dritte Gelte kleiner ist als die Summe der beyden erstem, daß
ist kleiner als l)6 , so schneidet dieser Umkeis die gerade Linie 96 bey 8 in¬
nerhalb dem Punct lch unv eS fället ein Theil des um 6 beschriebenen Um¬
kreises innerhalb den vorigen, welcher um ^ beschrieben ist. Weil aber
eben diese dritte Seite , größer ist als der UnteMeid der beyden erstem
Suren M — 60 , oder 60 — 66 mit einem Worte 80 , so stehet man,
daß in allen Fallen ein Punct dieses Umkreises,, nemlich 0 n^ , rrelchem
derselbe die verlängerte 66 nochmals schneidet,, außer den um 6 beschrieb
denen Umkreis fallen müsse. Demnach schneiden dir bydm Umkreise einan¬
der irgendwo, aiS in O. Man bemerke dieses Punct , und ziehe von dem¬
selben die geraden Linien 06 ^ 08 nach 6 und 6. Diese werden mit der
zuerst angenommenen 66 ein Dreyeck 066 machen , welches aus den drey
gegebenen Sciterr 6 , 8,0 zusammen geschet i,t.
. Die Seite 66 ist selbst
§. I Z8- Die Sache ist leicht einzusehen
ist ein Radius des um das
aber
60
Seite
Die
.
Seite
erste
die gegebene
so groß als 60 , wel¬
fvlgends
Punct 6 beschriebenen Circulkreises, und
ches ein Radius eben dieses Kreises ist. 60 aber ist so groß als die zwey¬
te der gegebenen Seiten ^ und demnach auch 60 so groß als diese zweyte
Seite . Und eben so ist es mit der 60 welche ein Radius des andern Cir¬
kus ist, welchen man um das Punct 6 mit Dem Radius M beschrieben
hat , daß also nothwendig 80 der dritten gegebenen Seiten gleich ist : man
hat also würkltch das Dreyeck 660 aus den drey Seiten gemacht, welche
zu dessen Verfertigung gegeben waren.
§. rz9 . Es find zu diesem Satz vier Figuren gezeichnet worden , um
Die verschiedenen Falle deutlich vorAugrn zu legen, welche bey der Zusam¬
mensetzung eines Dreyecks aus seinen Seiten vorkommen können; welche
aus der Größe der gegebenen Seiten fließen, und aus der Ordnung , m
welcher man dieselbe zusammen fthelv Denn 68 ist bald die größeste Sei¬
te , bald eine von den kleinern, und so ist es auch mit den übrigem Es
fällt demnach das Punct 8 entweder zwischen 6 und 8 , oder zwischen6
und v . Denn über vkanes niemals hinaus fallen , wie wir gesehen Ha¬
sen , und 0 fallt entweder zwischen6 und 8 , oder zwischen6 und 8 , und
kan niemals weiter als k nach dieser Seite liegen:' weil eben dasjenige' aus
. alldem Key
-N Ml»SeiteM dem PuMl 0 gichtig ist, was auf des
dem
diesen Umkreis
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dem Punct T statt hat. Diese verschiedene Lagen stellen die vier Zeichnun¬
gen vor, die zu diesem Sah gehören.
§. 14a. Man stehet übrigens leicht, daß, wenn einem nur um die
Verfertigung des Dreyecks zu thun ist, man eben nicht nöthig habe, die
. Man sie¬
Umkreise der hier zu beschreibenden Cirkel ganz auszumachen
het das Punct , wo diese Kreise einander schneiden werden, leicht vhnge, mit eben
fehr zum voraus, und darf also nur anstatt der ganzen Umkreise
den Oefnungen, mit welchen diese zu beschreiben waren, Bogen machen,
ohngcfehr an der Stelle , wo man glaubet, daß das Punct 6 hinfallen

werde.
slrF. 7, . 72. 7

§. 141. Auf diese Art nun werden aus jeden
, und die gleichseitigen oder auch die gleichdrey Selten Dreyecke beschrieben
. Nur darf zu ei¬
schenklichten Drevecke sind davon nicht ausgenommen
nem gleichseitigen Dreyeck nur eine einzige Linie gegeben werden; weil, wenn
man eine Seite bey einem gleichseitigen Dreyeck hat, dadurch die übrigen
, IV, 11r. Bey einem glejchschenklichtcn Dreyeck aber
alle bekant werden
darf nur die Grundlinie und einer von den Schenkeln angegeben werben,
, IV, 110.
denn der andere Schenkel ist nothwendig dem gegebenen gleich
gegebene
der
aber
muß
Es
.
und wird also mit jenem zugleich bekant
dem
mit
sonst
er
weil
,
Schenkel größer seyn als die Helfte der Grundlinie
eine
,
genommen
mal
zwey
ist,
, das
andern Schenkel zusammen gesetzt
statt
ehumöglich
so
,
Grundlinie
die
als
wäre
Summe brächte die kleiner
haben kan. Bloß die Betrachtung der Figuren kan im übrigen weisen,
: und
wie dergleichen Dreyecke aus ihren Seiten zusammen gesctzet werden
allerhand
Zusammensetzung
der
in
sich
er
ein Anfänger thut wohl, wenn
Dreyecke aus ihren Seiten etwas übet. Denn außer dem, daß wir hier, so träget diese Uebung zu dem Ver¬
innen einige Fertigkeit haben müssen
und noch Hiebes zu sagen ist, sehr
worden
, so gesaget
stand desjenigen
vieles bey.
§. 142. Da nun also aus siden drey gege¬
s^ . --7 . <57. <5- . 70^
Größe haben, ein Dreyeck beschrieben
gehörige
die
welche
,
benen Linien
dieser Dreyecke aus ihren
Zusammensetzung
der
in
doch
man
wird, und
, und bald diese bald je¬
verfahren
Art
verschiedene
so
auf
gegebenen Seiten
ne der drey gegebenen Linien vor ^ 6 , und wieder eine jede von den zwo
übrigen vor Xö sitzen kan, auch die Cirkel, durch deren Durchschnitt man
, IV , ioo . so fällt
daö Punct O findet, sich außer6 noch einmal schneiden
nunmehro die Frage vor, ob die aus einerley Seiten , aber auf verschiedepe 'Art, beschriebe Dreyecke alle von einerley Größe sind, oder vb ihre
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Größen verfchieden werden können? wir auch, , ob ihre WinkrUmmey ei¬
nerley Größe haben , oder nicht?
§. "4 ?. Die Antwort ' auf diese Frauen ist: es kön¬
nen zwar die Drevecke ^ wenn man sie aus einerley Geilen nach der gegebe¬
nen Amveisimg zusammen sehet, der Lage nach verschieden werden. Eine
jrde Seite derselben kan auf IM zu liegen kommen , eine jede der übrigen
Seiten kan entweder an dir rechte oder an die linke Seite über oder unter
der Linie vk? fallen. Mer es ist nickt moallch , daß dernlerchen Dreyecke
Verschiedene Größen erhalten , noch daß zwischen zwo gleicheS -ttm dersel¬
ben ungleiche Winkel kommen sollen. Alle Dreyecke als
und sbc,
welche aus gleichen Seiten zusammen gesetzelsind, fi> nemsick, daß eine
Seite des einen HL einer Seue des andern rrk> gleiät ist , und ft>ferner KL
der bc und
der uc; sind auch ihren Flüchen nach einander gleich, und
«6 sind über dieses alle Winkel derselben, welche zwischen gleichen Seiten lie¬
gen , von einerley G öss t demnach ist der Winkel ^ drm Winkel »
gleich , der Winkel L dem Winkel b, und L dem c.
sN'F . 74-1
§- r 44 . Wer bloß dem natürlichen Verstände folgen
will , ohne dasjenige , so nunmehr» von den Linien, Winkeln und Drey,
ecken bekam seyn muß , zum Grund zu legen, kan dieses auf nachfolgende
Weil « einsehen. Man stelle sich vor , daß dir geraden Linien ^ 6 und I)Q
dergestalt an die dritte gerade Linie VL befestiget sind, Laß sie sich um die
Puncte s 6 , drehen lassen, wodurch die Winkel bey 6 und L größer oder
klriner werden können , wir wir eben . dieses bereits oben IV , ri2 . fast in
eben der Absicht, vorgestellet haben. Nun stelle man sich vor , daß die
zwo Linien
und Ll > sv grsrhct seyn, wir die Figur weiset, daß nemlich
das Ende der einen
die andere Ol> berühre, so hat man ein Dreyeck
Man kan , indem man den Winkel bey L nach und nach vergrö¬
ßert , das äußerste Puncts der Linie LH in der Linie LV fortführen, und
auf die Art das Dreyeck äLL verändern , aber es wird der Winkel 6,
mit der ihm entgegen gesetzten Seite / cLl, zugleich verändert , und weder
der Winkel L kan vergrößert oder vermindert werden, wenn man die Sei¬
te
behalten will , wie sie ist, noch kan die Seite
größer ober klei¬
ner werden , wenn man nicht zugleich den Winkel bey L ändert. Behält
man demnach die Seite ^ 6 von der Größe , welche sie hat , und lässet
auch dir übrigen Seiten KC und ^ 6 unverändert , so muß auch der Win¬
kel 8 bleiben wir er ist , und es können demnach aus den drey Seiten LL
HL» und
nicht archcre und andere Dreyecke^ mit verschiedenen Mr »',
kell.
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kein, gemacht werden. Denn was hier von einer Seite gesaget wordm
ist, lässet sich-von den übrigen allen sagen.
§. 14s . Um aber die Sache in ein
s/iF . 7^. 7^
sNF.
einzusehen, daß sede Dreyecke
deutlich
und
sehen,
zu
vollkommenes Licht
beschlossen werden , einander
Seiten
gleichen
von
welche
.
,
sbc
.,
/^8L
als
den gleichen Seilen lie¬
zwischen
welche
,
Winkel
ihre
gleich sind, und daß
so bringe man in
können;
seyn
Größe
verschiedener
von
gen , öhnmöglich
daß die äußersten
,
6L
Seite
die
an
dergestalt
bc
Seite
die
Gedanken
der ersten 8
Puncten
äußersten
den
mit
Linie
letzten
Dieser
c
und
d
Puncte
bc und
Seiten
diese
weil
kau,
geschehen
welches
und <7 zusammen fallen,
gleichen
beyden
die
auch
daß
aber,
mache
Man
sind.
gleich
LL einander
Linien 8ä unDba von eben dem Punct 8 anfangen : und daß demnach
auch <7^ und er in dem Puncte <7 zusammen stoßen. Uebrigens wende
man das Dreyeck sbc dergestalt, daß die Spitze desselbens unter die Sei¬
te DL zu liegen komme, wenn ^ über derselben lieget. Mit einem Wort,
man füge die beyden Dreyecke dergestalt an einander wie in der 7s und 76
Figur die Dreyecke ^ 8L und 800 an einander gesüget sind , bey welchen
mqn sich vorzustellen hat , daß das Dreyeck 800 das Dreyeck bca der 6z
Zeichnung sey, welches man Dergestalt an H8L gesüget Hat, Laß 8V—
ba — 6 >v , und Lv —c»— 0 ^ 4 alsdann ziehe man von ^ nach 0 die ge¬
rade Linie / M.
§. 146 . Man bekommet dadurch zwey gleichschenklichte Dreyecke, de¬
ren Grundlinien an einander gesetzt sind, nemlich ^ 80 und ^ <70 , in de¬
, einander gleich
ren jedem die Winkel, so M1 der Grundlinie desselben liegen
sind. Das ist, in dem Dreyecke ^ 80 ist der Winkel 8 ^ 0 dem Winkel
kvä . , und in Dem Dreyeck ^ 00 ; der Winkel O ^ L , dem Winkel /lOL
gleich, IV , i 2O. Setzet man nun beyderseits diese gleiche Winkel in der
7 s Figur zusammen, oder ziehet in der 76 Figur die kleinern von dem größern ab , si) müssen auch die Summen oder die Unterscheide derselben gleich
seyn. Man siehet leicht, daß in der 75 Figur die Winkel 8/VO . 800 die¬
se Summen , und in der 76 , dir Winkel 8 .^ 0 , 800 Diese Unterscheide
sind. Es sind also diese Winkel 8 ^ 0 und 600 einander gleich. Ist
aber dieses, so sind auch die Dreyecke 6/lO und 800 einander gleich,
und ihre übrige Winkel bey 8 und O. Denn es sind außer diesen Win¬
keln 8 ^ 0 und 800 auch die Seiten gleich, die sie einschließen, 8/ ^ nrmlich der 60 , unö e^O der ÖL , und es ist IV , 116. gezciget worden , daß
alle Dreyecke, in welchen gleiche Winkel von gleichen Seiten eingeschlos¬
sen werden, einander gleich sind , sowohl als ihre übrigen Winkel , welche
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zwischen den gleichen Seitew lieaen- Es ist demnach der Winkel ä80
gleich dem Winkel 880 , der Winkel ^ 08 dem Winkel 808 , und weil
wir vorder gesiben , daß auch der Winkel 8/ ^0 dem Winkel 880 , und
das Dreyeck 8 ä .O , dem Dreyeck 880 gleich sey: so ist ohnstrcilig von
den z-v :y Dreyecken , deren Seiten einander gleich sind, dasjenige richtig,
welches wir von ihnen angegeben haben und erweisen sollen.

§, 147. Wolke man das Dreyeck 680 umwenden, daß es ebenfals oben auf dir Linie 60 zu stehen käme, so würde es ganz und gar auf
Las Dreyeck 6 ^ 0 fallen . Denn weil der Winkel 860 d.m Wirkst 06^
gleich ist , so kan 68 nicht anders als auf 6 e^ fallen, weil, wenn 88 nicht
auf 6 ^ fi le, diese Winkel nicht gleich seyn würden. Aus eben dem Grun¬
de folaet , baß durch dieses Umwenden deS Dreyecks 808 auch die Ente.
Ov auf die Seite
gebracht werden müßen denn es sind die Wmkcl
808 , 80 ^ einander ebenfais gleich. Es ist also' nicht möglich , auf eine
gerade Linien 60 zwey verschiedene Dreyecke e^60 und s60 dergestalt zu
fetzen, daß 82 —8 ^ , und ^ 0 —»0 , weil, wenn man es unternehmen
walte, , diese Dreyecke iw eins zusammen fallen^ und nicht verschieden seyn
würden . Und so viel von der. Zusammensetzung der.Dreyecke aus ihren drey
Sertm-

Verschiedene Aufgaben' von gleichen Linien' und Winkeln.
s^ - 7F.^
§- 148. Der Nutzen dieser Betrachtungen erstrecket sich
fthr weit. Wir haben nunmehw verschiedene gewisse Kennzeichen, aus wel¬
chen wir von der Gleichheit der Winkel urtheilen können, und sichere Grün¬
de einen Winkel einem andern aleich zu machen.. Wir wollen von diesen
khttrn anfangen - Es sey ein Winkel ä 66 , und eine andere gerade Linie
80 gegeben, an welche man einen Winkel sehen soll, so groß als ^ 80,
und zwar so, daß dke Spitze deUlben an das Punct 8 falle, welches in der
geraden Linie 88 gegeben seyn mag , wo man will. So verfertige man
aus ^ 80 ein Dreyeck , indem man die Seilen M und 60 nach Beliebet^
annimmct . Will man , so kan man ^8 der 60 gleich machen, ob^r es
ist dieses nicht nothwendig. Man Larfnur zwey nach Belieben in 6H.und
80 angenommene Puncte s und O zusammen ziehen, so ist geschehen
, waszur Vorbereitung erfordert wird. Nun sehe man , nach der IV, .iz/ . gegetzenen Anweisung , auf 80 ein anders Dreyeck 688 ,d essn Snt ' n den
Seiten : des Dreyecks ^ 60 gleich sind „88 nemlich der 60 , . 86 der 6 ^,

IV.. Abschnitt. Von geraden Linien und' Winkeln ;. FrF. A . ysl 2Z7'
und 86 der 0 ?e. Ist dieses geschehen,, so stehet bey 8 der'Winkel 688,
welcher dem Winkel ^ 66 gleich ist , wie erfordert worden.
§. 749 . ES ist gar leicht dieses einzusehen. Man hat die Seiten deS^
Dreyecks 688 den Seiten des Dreyecks ^ 86 ' gleich .gemacht. Wirwissen, daß bey allen Dreyecken , die aus gleichen Seiten zusammengesetzet'
sind ', auch die Winkel gleich sind , welche zwischen gleichen Seiten kirnen,
Eben dieses muß demnach auch bey unsern Dkeyeckcn ^ 60,
IV , l4Z.
688 eintreffen. Nun ist aus dem , was gemacht worden ist, klar , daß
die Wmkel ^ 66 und 688 allerdings zwischen gleichem Seiten enthalten
sind. Also sind sie einander gleich;
§ . i so . Es ist Hiebey wenig anzumerken , und dieses find KleiniakeiIn der Ausübung darf die gerade Linie 6 ^ nicht ausgezogen werten,,
sondern es ist genug ihre äußcrste Puncte H und 6 zu bemerken.. Man kan
sie eben sowohl mit dem Cirkel fassen und in 86 überkragen,. wenn nurdieft Puncte bezeichnet sind , als wenn sie ganz ausgezogen wäre. So ist' es'
auch mit der Lmie 86 . So bald die Linie 86 gezogen ist, , hat ' man der
Ausgabe ein Genüge gethan , und es-ist weiter nichts zu thun übrig , also
Lm diese Linie8 (8 wegbleiben;. Man kan abcr. 68 ziehen, so bald das
Punct 6 durch den Schnitt zweyen Bogen gesunder, worden , wie bekant
ist. . Dielen Schnitt zu machen , braucht man 86 — 0 ^ weiter aber
zu gar nichts.- Nimmet man 6.V der 80 gleich, so hat man diesen Vor¬
theil , daß man mit einer Oefnung des- Cirkels sogleich zwo Seiten, , nemlich L.g uud 60 , . übertragen kan.
is l . Eskönmnauchnoch andereAüfaaben vorgeleget wer¬
den, deywelchen allen es dahlnauskomm .t,daßcinWmkeldemandcrugleich
grmachet werden soll, ob zwar vcrlchtedene andere Umstände damit ver-.
knüpfet si >d ; . und diese alle löset man durch eb n die Gründe auf , weiche
wir bisher gesehen haben, , als welche am lcichreffn und geschwindesten zu
dem Zweck führen. Dergleichen ist , wenn aufgegeben wird , einen Win¬
kel in zween gleiche Wink l zu theilen, das ist, zween Winkel zu machen,
die einander gleich sind , und weiche zusammengesetzt den gegebenen Winkel ,
ausmachen . Wenn man die Figuren, , welch? ohnlängst betrachtet wordem
sind , wieder nachsicher, so wird man unter denselben welche finden, in de¬
nen ein Winkel , so wie hier erfoderk wird , gethelletist , nem'.ich diejenige,
aus deren Betrachtung geschlossen worden ist, daß zwey Drw ' cke, welche
ausgleichen S -nten zusammengesetzt werden , auch im übrigen nicht ver-.
schieden si ' d. Denn weil m diesen' Figuren die Mi "kel ^ 80 und 08V
smander gleich ssid , so rstallerdings ein jeder derselben die Hehle des.Winkels
Gg z
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Als A8V , und dieser Winkel wird durch dieLime PO in zwey gleick>e W nkrl geicbmtten.
sK §. 7/». So.^j
H. ls 2. Man darf demnach nur «ine dergleichen
Zeichnung machen, als diese Figuren vorstellen, wenn man einen jeden gegeben
nen Winkel in zwey gleiche Theile theilen will ; aber man muß dieselbe ge¬
hörig anfangen. Es sey der Winkel , welcher zu theilen ist, !788 . Mau
schneide von fernen Seiten 88 . 8ll zwey gleiche Therlc ab , welche man in
8 ansängt . Diese find hier 8A und M . Man stelle sich eine gerade Li¬
nie vor , zwischen den äußersten Puncten dieser Seiten A undll), oder man
ziehe, wie hier geschehen ist, diese gerade Linie All) wörtlich . Man sehe
so dann auf diese Linie Av ein gleichschmklichtes Dreyeck . zu welchen man
die Schenkel von beliebiger Größe annehmen kan. Dieses ist AOll). Die
gerade Linie 60 , welche zwischen den Spitzen der zwey gleichschenklichten
Dreyecke Ml ) und A06 gezogen ist, theilet den Winket A8V oder 888,
in zwey gleiche Theile.
§ . i sz Es ist nach demjenigen, so allbereit gesagt worden ist, nichts
mehr übrig , so uns deutlicher überführen tönte , daß die Auflösung richtig
sey, und daß durch dieselbe ein Winkel jederzeit genau in zwey gleiche Thei¬
le grtheilet werde.
Die Seite A6 des Dreyecks A80 ist der Seite Ll)
des Dreyecks L>60 gleich genommen worden , und AO der Ol ), 80 aber
ist beyden Dreyecken gemeinschaftlich. Es sind also die drey Seiten He¬
rmen Dreyecks EO , den drey Seiten des andern V80 gleich, foigends
find auch die Winkel derselben bey 6 gleich, und ein jeder ist die Helft « des
Winkels A8O oder 885 , welcher Winkel 888 demnach durch 80 in
zwey gleiche Theile richtig getheiltt wird. Dieses ist, was -man zum Beivech sagen muß , welches wir akbereit in dem vorhergehenden haben einstie¬
ßen lassen.
§ . l <s§.. Gleichwie es in der Ausübung unnöthig ist, die Linie
zu ziehen, also kan man auch die Seiten AO und OO weglassen. Man
braucht nichts als 0 , die Spitze des gleichschenklichten Dreyecks AOL , da¬
mit man die gesuchte Linie 80 , ziehen könne , welche Spitze man durch
den Schnitt zweyer Bogen gleich im Anfang findet. Zm übrigen ist fast
nicht nöthig zu erinnern, daß nur eine einzige gerade Linie 80 seyn könne,
welche einen gegebenen Winkel 888 in zwey gleiche Theile schneidet.
§. r ss . Sonst ist in den bisher gebrauchten Beweisen dieser Lehrsatz
enthalten : Wenn man auf eine gerade Linie Av zwey gleichschenklichte Drey¬
ecke

A88 undA.OO fitzet
, und

durch deren Spitzen

die

gerade Linie

80 zie¬

het , welche man nach Belieben in 6 verlängern kan , so theilet diese ge¬

rade
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,M Linie Lc die Winkel an den Spitzen des gleichschmklickten Dreyecke
/ ^6I ) und HLD inzweygleicheThnle. Es ist dieser Satz aus dem erwehnteu
Beweiß aenugsam klar : und solle jemand bey den Winkeln der 82 Fiqu-r
^66 und 60 D anstoßen, und nicht gleich einsetzen können, daß auch diese
aleichsind , so müstc er sich erinnern-, daß aus der Gleichheit der Drey¬
ecke H66 und D66 folge, daß der Winkel H66 dem Winkel D66 Mich
sey. ^ st aber dieses, so müssen auch die Wurkel / iL6 und DL6 gleich
seyn, weil sie mit den vorigen H66 und Vl- L gleiche Summen , ncmlich
zween rechte Winkel ausmachen, IV,64.
§. 156. Wir können diese Figuren noch nickt verlassen. Eine wel¬
kere Brtracktung derselben zeiget uns , daß die gerade Linie 6L , welche wir'
gezogen haben , um den Winkel HDD iu zwey gleiche Theile zu theilen,
auch die Linie HD bey 6 in zwey gleiche Theile schneide, oder daß H6 der
Obgleich sey; und daß 66 noch über dieses auf HD perpendieular stehe.
Denn daraus , daß die Seite H6 der Seite 6D , und der Winkel § 66
dem Winkel 6DD , gleich ist , sehen wir ein, daß in den Dreyecken H66
und D66 auch die übrigen Seiten gleich find , und die übrigen Winkel,
welche zwischen den gleichen Seiten liegen: weil die Seite 66 den beyden
Dreyecken HL6 und 6LD gemeinschaftlich ist, und also in diesen Drey¬
ecken gleiche Wmkel H66 und D66 von gleich-n Seiten eingeschlossen
«erden .
Es ist demnach die Seite H6 der Sein 6D gleich, und der
Winkel H6K dem Winkel D66 , IV , r , 6. Denn daß auch der Winkel
HH6 dem Winkel 61) 6 gleich sey, dürfen wir nicht jetzt erst lchließcn, weil
bereits IV, r 21. gezeiget worden ist, daß in dem gleichschenklichnn Drey¬
eck H6D , die Winkel an der Grundlinie HD , cmander gleich find. Sind
aber die Winkel 66H und 66D einander gleich, so fallt die gerade Linie
L6 auf HD dergestalt, daß sie mit derselben bey 6 zween gleiche Winkel
etnlchkeßet. Es ist demnach, dem Begrif einer P -rpeiidicularliNie 1V,s4.
gemäß , diese 66 allerdings auf die HD pcrpenblcuiar.
§. 157. Wenn man also den Winkel HLD m zween gleiche Theile
theilet, so wird eben dadurch auch die Linie HD k, zwey gleiche Theile ge»
schnitten, und auf dieselbe eine Perpendicularlmie 66 gezogen. Und weil

aus6 auf^Dnur

eine

einzigePerpendicularlinie fallen kan,ncmlich

eben Lk

66,

kV, 58 to-kan man auch den Satz umkehren und sagen, daß, mdem aus
6 auf HD eine Perpendicularlinie 66 gezogen wird , die Linie HD so wohl
als dtt Winkel H6D in zwey gleiche Theile gethcilct werde
. Endlich
, weil
wieder nur ein einziges Punct 6 seyn kan , welches die HD genau in zwey?
Deiche Theile

theilet
, und

demnach eine

einzige

Link

66 , s» diese Thalmrg

ver-

.2jtzQ

. Von geraden Fim'en' und MiEsn.
llV. Abschnitt

verrichtet, so kan .eben der Satz ruich so ausgedrückt werden : die gerade
in iwey gleiche Thei¬
Linie 66 . weiche durch 6 so gezogen ist , daßsie die
le theilet, theilet auch den Winkel ^ 8V in zwey gleiche Theile, und stehet
pirpendmNar.
.auf der
§. ec8 Der Wmkel ^ 6V ist der Winkel des gleichschenklichtm
'Drey cks ^ 6v ., welcher ftiuerGrundlinie ^ 0 mtgegeu stehet, und von die¬
sen Winkel .und dieser Grundlinie ist das angezügte jederzeit richtig , man
mag da- aleichscheNklichte Dreyeck angenommen haben , wie man will.
Den Winkel ^ 6V in zwey gleiche Theile theilen, eine Linie auf die Grund¬
linie e^v durch.die Spitzei -8 senkrecht oder perpendicular ziehen; eine Linie
durch die Spitze eben .des Winkels H6V ziehen, welche die Grundlinie
Av in zwey gleiche Theile theilet, ist eine Arbeit , und eben die Linie 60 ,
welche das eine thut , .thut auch das übrige beydes.
§ - :i s9 Wir wollen dieses zu allem Ueberfluß noch etwas umständli¬
cher zeigen. Wenn man zuerst sehet, daß an dem gleichscheiiklichten Drey¬
eck A6V die.LinieBO chen Winkel A6V , welcher der Grundlinie entgegen
-stehet, stn zwey gleiche^Theile theilet, so haben wir schon IV,r ; 6. gezeigct,
daß aus der Gleichheit der Winkel ^60 und 08 V, und der geraden Linien,
rvelche-sie einschließen^ L - l6v , mnd 60 — 60 , folge, daß so wohl die
-Seiten ^ O, Ov als auch die beyden Winkel bey O gleich seyn, und daß
ldemnach 60 auf H-v .perpendicular stehe.
-§ . u6O . Sehet man aber 60 sey dergestalt gezogen, daß sie die ^ v
in zwey gleiche Theile .theilet, ^O — Ov, so sind in den Dreyecken 6E
und 60 V , alle Seiten enmndcr gleich, nemlich^ O —Ov , welches gesehet wird, 6/^ —6V, weil das Dreyeck ^ 6V gleichschenklicht ist, und 60
— 80 . Demnach sind auch die Winkel -K60 und 08 V gleich, wie auch
die beyden bey 0 , IV,14z . und es theilet eben die 60 , welche die Grund¬
linie des gleichschenklichtm Dreyecks ^ 6V in zwey gleiche Theile theilet, auch
den Winkel ^ 8V in zwey solche Theile, und stehet auf der Grundlinie ^ 0
perpendicular.
§. 161. Und wenn man endlich annimt , daß die 60 auf der ^ v
perpendicular stehe, so ist der Winkel 80 ^ . gleich dem Winkel 60 V, denn
sie sind beyde gerade Winkel . Da nun über dieses die Winkel 6 ^ 0 und
LVO in dem gleichschenklichtm Dreyeck ^ 8V eben so wohl , als die Sei¬
ten ?c8 , 6V gleich sind; so ist eine Seite des Dreyecks 6 ^ 0 , nemlich
einer Seite des Dreyecks 6 V0 , nemlich der6v, und zwe¬
diegleich
en Winkel des erstem Dreyecks , 8 ^ 0 und -K08 sind gleich zween Win¬
keln

des zweyten Dreyecks

LVO, V06 ,

welche Winkel in den beyden

Drey-
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ecken in Ansehung der gleichen Seiten Lä und 6V auf einerley Art liegen.
sind auch IV , i zv . die übrigen Winkel dieser Dreyecke einander
Demnach
gleich ^ 66 — 66V , und die übrigen Seiten ^ 6 — 6V . Es schneidet al¬
^ 6V
so die Linie 66 , die aus der Spitze des gleichschenklichten Dreyecks
so wohl
fället , diese
desselben äv ' perpendicular
auf die Grundlinie
als den Winkel / r6v in zwey gleiche Theile.
§ . 162 . Es ist leicht einzusehen , daß eben diese Linie 66 auch das
Dreyeck ^ 6O in zwey gleiche Dreyecke -^ 66 und 66V theile . Dieses ist
«in Schluß , welcher aus allen Beweisen folgt , die wir eben gegeben haben.
^ 6V in
Wenn man also in einem gleichschenklichten Dreyeck den Winkel
zwey gleiche Theile theilet , oder aus 6 auf ^ v die Linie L6 perpendicular,
oder auf die Mitte der ^ V ziehet : so wird jederzeit das gletchschenklichte
Dreyeck ^ 6V in zwey gleiche Dreyecke zerschnitten.
§ « i6z . Da wir nun also die gerade Linie zu ziehen wissen , welche
einen gegebenen Winkel in zwey gleiche Theile theilet , so wissen wir auch
66 durch ein jedes gege¬
auf eine gerade Linie ^ v eine Perpendicularlinie
in zwey gleiche Theile zu theilen.
benes Punct zu ziehen , und dieselbe
Alles dieses verrichtet einerley Zeichnung , nur muß man dieselben , nachdem
dieses oder jenes zu verrichten ist , anders und anders zu verfertigen anfan¬
gen.
§ . 164 . Es sey erstlich eine gerade Linie äv in zwey
sN/ . z, .)
eines glcichgleiche Theile zu theilen . Man sehe diese als die Grundlinie
schenklichten Dreyecks an , und sehe ein dergleichen Dreyeck von beliebigen
drauf . Dieses sey H6V . So dann sehe man auf eben diese
Schenkeln
^ 6V , und ziehe 66 , welche,
ä6 noch ein anders dergleichen Dreyeck
wenn sie verlängert wird , sooft als dieses nöthig ist , die gegebene Linie
^6 in 6 in zwey gleiche Theile schneiden wird.
^ 6 , 66 , ä6
§ . 165 . Man siehet hier wieder , daß an den Seiten
und 6V nichts gelegen sey , und daß dieselben nicht das geringste zur Linie
66 beytragen . So bald die Spitzen der gleichschenklichten Dreyecke ^ 6V,
geben,
zweyer Bogen
und ^ LV gefunden sind , welche die Durchschnitte
so hat man alles , was erfordert wird , die Linie 66 zu ziehen , welche die
HD in zwey gleiche Theile schneidet.
§ . r66 . Das Punct 6 ist bloß gefunden worden , damit die Linie
66 , welche nothwendig durch 6 gehet , ihre richtige Lage bekomme . Die¬
siehet , IV , 161 . Kau man
se aber hat sie , wenu sie auf iäv perpendicular
, durch 6 auf
also auf eine andere Art , als vermittelst eines Winkelhakens
ziehen , so braucht man das Punct 6 gar nicht,
äv eine Perpendicularlinie

Hh

und
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-und man kan die Arbeit , dasselbe zu suchen , ersparen . Denn
eben dies«
Perpendicularlinie
verrichtet , wie bekant ist , die verlangte Theilung.
sNF . §2.)
§ . 167 . Es sey zum zweyten auf eine gerade Linie M
rine Perpendicularlinie
zu ziehen , welche durch ein Punct 6 gehe , so in
derselben nach Belieben gegeben ist . Damit
wir die Zeichnung hier so an¬
fangen , daß wir wiederum
auf unsere Haupt - Figur , oder eine andere , so
aus derselben geflossen ist , hinaus kommen , so sehen wir von 6 nach bey,
den Seiten zwo gerade Linien , 6/V . 6V von beliebiger , aber gleicher Län¬
ge , und beschreiben so dann auf ^ 0 ein gleichschenklichtes
Dreyeck ^ 6V.
dessen Splhe 6 wir mit dem Punct 6 verknüpfen . Die gerade Linie 66
fällt auf ^ 0 und folgends auf lk , pcrpendicular , weil sie die Grundlinie
des gleichschenkiichten Dreyecks ^60 in zwey gleiche Theile theilet , lV,
160 . Aber auch hier können in der Ausübung
die geraden Linien ^ 6 , LV,
wegbleiben.
§ . l68 - Wenn man die 16 und 6X als zwo gerade Linien ansiehst,
welche bey 6 einen Winkel einschließen , der zween geraden Winkeln
gleich
ist, wie denn alle gerade Linien von dieser Seite angesehen werden können,
IV , 6c >. so heist die Perpendicularlinie
68 ziehen nichts anders , als diesen
eingebildeten Winkel I6X in zwey gleiche Theile theilen . Und in der That
komt auch die gegenwärtige
Zeichnung mit derjenigen überein , welche oben
IV , n r . angegeben worden ist , einen Winkel
in zwey gleiche Theile zu
theilen , wie man am besten einsehen wird , wenn man diese zwo Aufgaben
mit einander auflöset , und die Zeichnungen zusammen hält.
§ . i6y . Hat man auf Liese Art , oder sonst wie man wil , eine Per¬
pendicularlinie
auf eine andere gegebene Linie gezogen , wie hier 66
auf
der IX perpendicular
stehet , und man nimmet
in Liesse letztem Linie ein
Punct
6 an , wo man wil , und in der geraden Linie IX zwey andere Puncte
7^ rmdv , welche von 6gleich weit entfernet sind , und ziehet so dann die
geraden Linien kü , Lv , so müssen Liese nothwendig
gleich seyn . Dieses
ist selbst aus dem einzusehen , was eben IV , 16Z . gesagt worden ist. Voll¬
kommen deutlich ober wird alles wenn wir so schließen . In den beyden
Dreyecken
66 ^, 860 , sind die Winkel 86 ^ , 66V gleich , weil 66 auf
der IX perpendicular
st het , und diese gleiche Winkel werden beiderseits von
den gleichen Seiten
^ 6 - 60 und 66 — 66 eingeschlossen . Also müssen
auch IV , >16 . die dritten Seiten 6 ^ , 6V einander gleich seyn.
§ . 170 . Wil man dieses etwas anders ausdrücken , so kan man auch
sagen , daß , wenn man in der geraden Linie IX zwey Puncte ,
und v
«imr, welche von 6 gleich weit entfernet sind, so sey auch ein jedes Punct
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8 der PerpendicularlinieaufIX , die durch 6 gehet, von den Puncten ^
und v gleich weit entfernet. Denn die Entfernungen des Puncts 8 von
^ und v sind die geraden Linien 6L und 60 , von welchen eben erwiesen
worden ist, daß sie gleich sind.
§. 171. Run kommen wir auf die dritte Anwendung
wir zeigen wollen, wie auf eine gegebene gerade Linie
indem
,
Figur
unserer
eine andere prrpendicnlar zu ziehen ist , durcheil , Punct , welches außer
derselben lieget. Die gegebene gerade Linie ist IX, das Punct außer dersel¬
ben L ; durch 6 sol eine gerade Linie, auf IX perpendicular , gezogen wer¬
den.
§. 172. Wir sehen, daß wir hier unsere Figur von 6 zu zeichnen
anfangen , und machen müssen, daß IX , oder ein Stück davon , die Li¬
der 79 oder 8c>Figur abgebe. Dieses zu erhalten nehme man ein
nie
Punct an , disieits der geraden Linie IX , wenn 8 jenseits lieget, als hier
I - , und beschreibe durch 8 um das Mittelpunct 6 einen Cirkelkreis. Weil
«un die gerade Linie IX durch ein Punct innerhalb dieses Cirkels gehet, ss
muß die gerade Linie IX den Umkreis in mehr als einem Puncte schneiden,
IV , 98 . und diese Durchschnitte müßen sich zeigen. Man bezeichne zween
und l) , und ziehe 6 ^ . 8V , welche gleich seyn werden,
derselben mit
eines Cirkels sind , so hat man ein gleichschenkHalbmesser
zwey
sie
weil
fertig.
lichtes Dreyeck
L . 17z . Man kan sich an diesem begnügen lassen, wenn man
mit Versetzung des Cirkels in zwey gleiche Theile schneiden wi!, indem
man nemlich so lange probiret , bis die Helfte richtig gefunden ist. Denn
wenn 6 die Linie äv in zwey gleiche Theile theilet , so ist 80 nothwendig
auf / M oder IX perpmdicular^ IV, 160 . Man kan aber auch den Win¬
kel/ VO in zwey gleiche Theile theilen. Die gerade Linie 66 , welche die¬
perpendicular , IV, 159. Will man
ses thut , ist ebenfals durch 6 auf
dabey geometrisch verfahren, so muß man auf die ^ l) noch ein gleichschenk,
lichtes Dreyeck XvO sehen, dessen Spitze 6 außer 8 fällt. Ist dieses
geschehen, so kan durch die beiden Spitzen 6 und 0 die Perpendicularlinie
860 oder 600 gezogen werden. Aber auch hier sind die geraden Linien
und Ov in der Ausübung unnütze, wie nunmeh^8,6V , wie auch
ro ohne vieles Erinnern bekam seyn muß.
Z. 174. Es sind nemlich bey den Auflösungen der Aufgaben , wenn
diese geometrisch seyn sollen, keine Versuche erlaubt , da man erstlich dem
bloßen Augenmaas folget, und dadurch dasjenige ohngefthr bestimmet, so
man suchet, so dann nachmistet, ob man es richtig getroffen sey, und wenn
dieHh r
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dieses nicht geschehen ist, die begangene Fehler auf eben die Art verbessertAuch darf man sich zu dem Ende keiner Instrumente außer dem Cirkel und
Linial , bey irgend einer Zeichnung, bedienen. Man kan zum Exempel
eine gegebene gerade Linie dem Augenmaas nach in zwey gleiche Theile thei¬
len, und wenn dieses geschehen ist, nachmessen, ob diese Theile gleich sind,
wodurch man zugleich siehet, ob viel oder wenig gefehlet sey, wenn sich,
wie meistentheils geschiehet, Fehler ereianet haben. Man hat auch Instru¬
mente , vermittelst welcher leicht die Heiste einer jeden geraden Linie zu schaf¬
fen ist, und man könte derselben ohne Mühe mehrere von verschiedenen Ar¬

ten ausdeuten . Wer wil demjenigen, welcher bloß einiges Nutzens we¬
gen , eine Linie in zwo gleiche Helften theilen wil , wehren, daß er sich
derjenigen Weise bediene zu seinem Zweck zu gelangen, welche ihm die be¬
quemste scheinets Aber in der Geometrie ist es nicht eines, ob man es so
oder so mache. Der Zweck dieser Wissenschaft ist, daß wir einsehen, wie
die Größen , welche wir in derselben betrachten, von einander abhängen,
um so bald eine oder die andere bekam ist, auf die übrigen alle schließen
W können, welche mit derselben verknüpft sind. Darm können uns der¬
gleichen Versuche nicht helfen. Ich werde niemals cinschen, daß eben die
gerade Linie, welche von der Spitze eines gleichseitigen Dreyecks auf seine
Grundlinie perpindicular fallet, und die den Winkel , welcher der Grund¬
linie entgegen gesehet ist , in zwey gleiche Theile Weilet, auch die Grund¬
linie in zwey gleiche Theile theile, und daß diese drey Dinge beständig ver¬
knüpft sind , und vermittelst einer einzigen geraden Linie geschehen, wenn
ich mich um keine andere Theilung der geraden Linie, als die durch Ver.
suche oder Instrumente geschiehet, bekümmert habe. Die Geometrie soll
den Grund von allen Instrumenten zeigen, die zu einer begucke « Ausü¬
bung können erfunden werden, und uns in den Stand setzen dieselbe anzu¬
geben und mit Verstand zu gebrauchen. Diesen Zweck aber würde sie
nicht erhalten , wenn sie gleich Anfangs diese Instrumente gebrauchen, und
zum Grund unserer Erkäntniß in diesen Dingen legen wolte.

Wie Parallellinien entstehen, und deren Eigenschaften.
§. 17s. Nachdem wir gesehen haben , wie an eine gegebene gerade Ul¬
me und an ein gegebenes Punct derselben ein Winkel zu setzen ist, welcher
einem gegebenen Winkel gleich sey, kan nunmehro auch gezeiget werden,
wie mit einer gegebenen geraden Linie durch ein Punct , außer derselben, eine
Paraüellinie zu riehen ist. Wir haben geschloffen, daß zwo gerade Linien
paral-
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, die einander
sie mit einer dritten Winkel einschließen
, IV,79. oder ein¬
entweder gänzlich auf einerley Art liegen
, 1V,8i. Also erfordert diese Auf¬
ander in allen Stücken entgegen sieden
gabe nichts anders als die Verfertigung eines Winkels, welcher einem an¬
, von was vor einer Größe
dern gleich sey, und es isi nichts daran gelegen

parallel sind, wenn
gleich

sind, und

Winkel angenommen werden.
, mit wel¬
§- >76. Es sey also die Linie^ 6 gegeben
l> rFcher man durch das ebenfals gegebene Punct 6 , eine andere gerade Linie
parallel ziehen soll: so ziehe man durch6 nach Belieben«ine Linie an ^ 8,
, der so groß oder so klein
welche mit derselben einen Winkel beyv machet
seyn kan, als man will, sehe so dann an die Linie ev , und an das Punct
0 einen Winkel, welcher dem beyv gleich und entgegen gesetzet
derselben
. Da der Winkel 6V6 nachL siehet, so se¬
sey. Dieses ist so zu verstehen
he man an 6 einen Winkel 86V —6V8 , welcher seine Oefnunq nach^
richtet.Die Linie 86 , welche man nach Belieben bis in8 verlängern kan, wird
^ 8 parallel seyn.
der gegebenen
§. 177. Man mag übrigens den Winkel 860 dem
f/r/ .
, nach welcher Anweisung man wikheS ist nichts
Winkel 6vö gleichmachen
, wie leicht einzusehen ist. Man kan sich derIV,148. beschrie¬
daran gelegen
, und sich auf andere
; man kan aber auch anders verfahren
benen bedienen

diese

Sahe gründen, die entweder jcho schon bekant sind, oder hernach werden
. Man kan zum Exempel wie vorher die Linie 6V nach
angebracht werden
, und
, dieselbe sodann in 6 in zwey gleiche Theile schneiden
Beliebe» ziehen
, welche sich cbendurch das Punct 6 eine andere Linie nach Belieben legen
, so mache
. Hat man dieses
sals in H an der geraden Linie.^6 endiget
man so dann den Theil dieser Linie 61, demTheil derselben obgleich, so kan
, welche der^ 8
man durch die zwey Puncte I und6 eine gerade Linie 88 ziehen
V66,166 sind die Winkel V66,
parallel seyn wird-Denn in den Dreyecken
, weil sie entstanden sind, indem die zwo geraden Linien
166 nothwendig gleich
60 und ltt einander geschnitten haben,1V,72. Es sind aber auch die Selten
, 66 nemgleich, welche diese Winkel in den beydeu Dreyecken einschließen
lich der 68 ), und 61 der 681, also müssen auch die Winkel 688 und 86V
, damit die gerade
, IV, n6 . welche man gleich machen sollen
gleich seyn
Linie 88 , die verlangte Parallcllinie würde.
§. 178. Man kan sich aber auch, dieser Aufgabe ein
§7^
Genüge zu thun, und durch ein gegebenes Punct 6 , einer gegebenen gera¬
, wel¬
, des äußern Winkels bedienen
den Linie eine andere parallel zu ziehen
, und jenen diesem gleich macher mildem innern nach einer Seite zu stehet

Hh Z
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246

FF.

IV.Abschnitt
. Von

geraden Linien und

Witrkeln.

chen. Die gegebene gerade Linie ist wieder^ 8 , das Punct 0 . Man zie¬
het durch 6 eine gerade Linie wie man will , welche die ^ 6 erreiche, verlän¬
gert sie aber hier über 6 hinaus . Diese ist 60 . Man setzet so dann an 6
und an die Seite 66 einen Winkel , welcher dem Winkel 666 gleich ist«
Die Linie 6k , welche demselben von der andern Seite einschließet, ist die
gesuchte Parallellivie , und kan nach Belieben in k verlängert werden. Wir
haben IV,79 . gesehen, daß aus der Gleichheit dieser Winkel 66 ? und
6OL folge, daß die geraden Linien 8k und ^ 8 parallel seyn.
sktz- 88-H §. 179- Wenn man bey der erstem Art IV, 17s. einer Li¬
nie ^ 6 durch ein gegebenes Punct 6 eine andere parallel zu ziehen, die schie¬
fe Linie 6 ^ ans Ende der gegebenen Linie^ 8 ziehet, und hernach um den

Winkel 6 ^ 6 , nach IV, 148 . abzutragen , durch die Linie 66 das Drey¬
eck6 ^ 6 schließet, und auf 6 ^ . aus den Seiten ^ 6 und 6K ein Dreyeck
^V6 setzet: so bekommet man eine viereckig« Figur ä86v , in welcher
nicht allein die Seiten ^ 8 und 6V parallel sind , sondern auch
und
66 . Denn weil die Seilen des Dreyecks HV6 den Seiten des Dreyecks
^66 gleich genommen worden : so sind auch die Winkel v ^ 6 und ^ 68
einander gleich, woraus eben so folget, daß die Seite ^ l) der Seite 86
parallel sey, wie man dieses von den zwo geraden Linien ^ 6 und 61 ) aus
der Gleichheit der Winkel 6 ^ 6 und ^ 6V schließen kan, IV,8r.
§. i8o . Ein dergleichen Viereck , dessen entgegen gesetzte Seiten ^ 8,
6V , wie auch
68 einander parallel laufen, heißet ein parallelogrammum , dessen Möglichkeitwir also deutlich einsehen. Reinlich wenn eine
gerade Linie wi« ^ 8 gegeben ist , und ein Punct 6 , in welches die eine Ecke
eines dergleichen Vierecks fallen soll, so kan man das Parallclogrammum,
wie eben gewiesen ist, beschreiben, indem man von dem Punct 6 die schie¬
fe Linie6 ^ ziehet, und so dann das Dreyeck ^ 86 in ^ V6 überträgt.
§. i8i . Wenn das Punct 6 zusamt der Linie ^ 8 gegeben wird , so
kan man die Seite 68 gleich im Anfange ziehen; es sind also die Seilen
^8 und 66 zusamt dem Winkel den sie einschließen^ 66 , bekam. Es
wird demnach das Parallelogrammum beschrieben, wenn zwo Seiten des,
selben, die einen Winkel einschließen, gegeben sind, zusamt diesem Winkel.
Man machet aus den gegebenen Seiten ^ 6, 68 , und dem gegebenen Win¬
kel^ 66 das Dreyeck ^ 86 aus und verfahret übrigens wie gesaget wor¬
den ist. Auch wird jederman von selbst einsehen, daß es eben nicht nöthig
sey, die gerade Linie 6/ ^ zu ziehen, weil man leicht auf die bloß eingebil¬
dete Linie 6A das Dreyeck ^ 60 , wie erfordert wird, setzen kan.
§. 182. Eben so siehet man , daß man aus einem jeden Dreyecke, wie
hier
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aus ^ 6l7, ein Parallelogrammum machen könne, von welchem alsDenn weil die drey Seiten deS
denn das Dreyeck ^80 die Helfte ist.
Dreyeck« ^80 den drey Seiten des Dreyecks/WO gleich sind, so ist auch
, IV, 14z. und folgende ein jedes
Las erstereDreyeck selbst dem zweyten gleich
derselben dir Helfte des Vierecks^LLD.
§. i8z . Es istein jedes Viereck, dessen einander entgegen gesehteSei. Denn man sehe, daß^6 - 00
ten gleich sind, ein Parallelogrammum
hier

— 06 ; so kan man die Seite ^ 0 entweder ziehen, oder sich nur
, und aus der Gleichheit der Seiten in den zwey
tn Gedanken vorstellen
, daß auch die Winkel 80 ^ , 0 ^ 6 gleich
Dreyecken^ 80 , ^06) schließen
seyn, woraus folget, daß die Seiten ^6 und OO einander parallel liegen.
Und weil aus eben der Gleichheit der Seiten auch folget, daß die Winkel
0 ^ 0 undä 06 gleich sind, so müssen auch die Seiten ^ 8 und 06 pa¬
rallel seyn. Es sind demnach bey einem jeden Viereck, dessen entgegen ge.
setzte Seiten einander gleich sind, eben diese Seiten auch einander pa¬
rallel.
§. 184. Diese Sahe von den Parallelogrammen flössen unmittelbar
, so wir von den Parallellinien eingesehen haben, und wir
aus demjenigen
. An ei¬
, da sie sich uns so natürlich darstellten
musten sie hier anmerken
nem andern Ort , würden diese Dinge einen weitlauftigern Beweiß erfor¬
dert haben.
§. i8s . Wir können nun fortfahren uns die übrige Eigenschaften der
. Man siehet leicht, daß dergleichen Linien be¬
Parallellinien vorzustellen
, oder daß sie nicht nur
ständig in einerley Entfernung von einander bleiben
will, sondern daß sie
man
wie
, man mag sie verlängern
nicht zusammen laufen
der geraden Linie
Begrif
bloße
Der
.
auch einander nicht einmal näher kommen
auf einerley Art
beständig
gehen
Linien
Gerade
.
bringen
kan uns hierauf
fort. Nähern sie sich also einander in ihrem Anfang, so nähern sie sich
einander auch im Fortgang immer fort. Es ist nicht möglich, daß sie im
Ansang sich einander nähern, hernach aber wieder von einander entfernen
sollen, ehe sie einander erreichet haben, oder daß sie wenigstens aufhören
sollen, sich einander zu nähern. Die geraden Linien^ 6 , 08 welche bey¬
de in einer Ebene von ^ und0 nach 8 und8 laufen, nähern sich einan¬
; sie nähern sich aber einander noch
der, indem sie bis 6 und 8 fortgehen
und die andere von8 bis an k sich
,
an8
immer, indem die eine von 6 bis
, indem sie fortgezogen werden,
Linien
gerade
aber
. Wenn sich
erstrecket
, so müssen sie endlich zusammen
nähern
Art
einerley
einander beständig auf
Ihre Entfernung von einwill.
es
wo
, es mag dieses geschehen
kommen
,nd
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andre , die sie im Anfang gehabt haben , vermindert sich im Fortgang
be¬
ständig ; sie vermindert sich immer auf einerley Art , endlich muß sie nichts
werden , und ist dieses geschehen , so berühren die Linien einander . Demnach
kommen gerade Linien , welche sich gegen einander neigen , oder welche sich
einander nähern , endlich gewiß zusammen .
Da nun also zwo Parallellinien niemals zusammen kommen , ob sie wol beyde in einer Fläche liegen,
so können sie sich auch einander niemals nähern , und bleiben demnach be¬
ständig in einerley Entfernung
von einander.
j/ 'F - - 0.^
§ . izs . Wenn
die zwo geraden Linien ^ 8 , VL ein¬
ander parallel liegen , und eine dritte Linie kO schneidet eine derselben l) k,
so muß eben die Linie kO , wenn sie verlängert wird , auch die andere ^ 8
schneiden , wenn man
nur auch diese Linie gehörig verlängert . Dieser
Sah
folgt unmittelbar
aus demjenigen , weicher oben IV , lv8 . ro <- . auf
verschiedene Arten erwiesen worden ist. Die Linien OK ,
welche ein¬
ander schneiden , machen den Winkel VLO mit einander , und die ^ 6 ist
durch ein Punct innerhalb
diesem Winkel VLO
in seiner Ebene gezogen,
welches Punct man sich in der ^ 8 . so weit sie gezeichnet ist , vorstellen
kan wo man will , in ^ zum Exempel , oder 6 . Folgends
muß ^ 8 we¬
nigstens eine der Linien l ) L , LO , oder Ubl ,
schneiden , und von der¬
selben hinwiederum
geschnitten werden . Es ist aber nicht möglich » daß die
Linien ^ 6 , l) K einander
schneiden , weil sie parallel
sind ; also schneidet
^6 die kO und wird von derselben geschnitten.
§ . >87 . Hieraus
folget so gleich , daß durch ein gegebenes Punct 6
nur eine einzige gerade Linie gezogen werden könne , welche einer ebenfals
gegebenen geraden Linie
parakel laufe . Denn
wenn vk
diese Linie
ist , welche durch L der ^ 8 parallel laust ; und man wil durch eben das
Punct L noch eine andere gerade Linie kQ ziehen , so muß diese
dje vo¬
rige VL nothwendig
in t^ schneiden . Sie schneidet also auch die ^ l ; , wenn
sowohl sie , als die
gehörig verlängert wird , und kan dieser ^ 6 nicht
parallel seyn.
j/ 'L - ^
§ « 188 - Hieraus
aber lassen sich ferner folgende Eigen¬
schaften der Parallellinien
begreifen . Wenn
zwo gerade Linien ^8 und
Ll ) parallel liegen , und man schneidet sie durch eine beliebige dritte Linie
kk ' , so sind die Wechselswinkel
, welche zwischen dm Parallellinien
nach
verschiedenen Seiten
liegen Lkk und kbk einander gleich . Dieses ist ei,
»er von den Sätzen , welche wir gleich Anfangs
angegeben haben , ver¬
kehrt aes tzt. Wir haben IV , 81 . gesehen , daß , wenn die Winkel
LLk'
und LbL gleich sind , die Linien äL und LO nothwendig
einander parallel
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seyn müssen: jetzt wird gesagt , wenn die Linien ^ 8 und 6V parallel sind,
so seyn auch die Winkel 688 und 888 gleich; in beyden Fällen ist die Li¬

nie 88 nach Belieben gezogen worden. E6 lässet sich aber auch der ge¬
genwärtige Satz aus dem vorigen gar leicht beweisen, indem man zeiget,
daß , so bald als man das Gegentheil desselben annehmen wil , man in
Dinge verfället, von welchen man weiß, daß sie widersinnisch sind. Wir
setzen, daß die Winkel 886 und 688 gleich sind. Wer diesem wider¬
spricht, muß sagen, daß sie ungleich seyn können: wir wollen sehen, wor¬
in dieser Widerspruch leiten kan.
§ . i 89 . Obschon gesetzt wird , daß der Winkel 688 , dem Winkel
886 ungleich sey, so kan doch dieses nicht hindern, daß man nicht an das
Punct 8 der Linie 88 einen Winkel sehen könte, welcher dem Winkel
886 gleich ist. Wir wollen annehmen dieser Winkel sey 621 ?. Denn
weil gesetzt wird , daß der Winkel 886 dem Winkel 688 ungleich sey, so
muß daraus folgen, daß auch der Winkel 688 dem Winkel 688, wel¬
chen wir dem Winkel 886 gleich angenommen haben, ungleich sey. Dem¬
nach muß die Linie 86 außer 86 fallen , entweder zwischen die zwo Parallellmlen ^ 6 , 6O , wie sie gezeichnet ist, oder außerhalb denselben. Ist
man mit diesem einig, so schließen wir nun , um zu zeigen, daß diesenicht statt haben könne, und daß es folgends falsch sey, daß der Winkel
688 größer oder kleiner sey, als der Winkel 886 , folgender maßen.
Es wird zum Grund gesetzt, daß die Linie 6V der Linie ä8 parallel sey:
da man aber auch sehet daß der Winkel 688 dem Winkel 886 gleich sey,
so folget hieraus , daß auch 68 mit eben der Linie ä6 parallel laufe , IV,
8l . Es gehen aber die geraden Linien 6O und 6K beyde durch das Punct
8 , demnach sind der geraden Linie ^ 6 zwo andere 60 und 68 parallel
gezogen, welche beyde durch ein Punct gehen. Dieses kan ohnmöglich
seyn, denn wir haben IV , 187. deutlich eingesehen, daß nur eine derglei¬
chen Linie möglich sey. Also ist auch der Winkel 688 dem Winkel 888
nicht ungleich, sondern diese Winkel sind einander gleich.
§. 190. Hieraus aber ist gar leicht zu schließen, daß, wenn man die
gerade Linie 88 nach außen zu , in 81 und l verlängert hat , auch die Win¬
kel I8V und 886 einander gleich seyn müssen. Denn die Winkel I8V und
688 sind allzeit gleich. Nun ist eben gezeiget worden , daß die Winkel
688 und 888 einander gleich seyn, also müssen auch die Winkel I8V,
886 , die beyde einem dritten Winkel 688 gleich sind , einander gleich
seyn. Eben so ist es auch mit dem Winkeln 188 und ^ 88l . Sie sind
gleich,
3i
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Winkel
und k.88 gleich sind,' und 1LV—LkL , wie
LkL.
§. 191. Endlich sind auch die Winkel VILk', und klkll, welche zwi¬
schen zwo Paraücllinien nach einer Seite fallen, nachdem diese von einer
dritten Linie M geschnitten worden ist , zween geraden Winkeln gleich.
Denn es ist Lkö so groß als 88 L ; nun aber ersetzet8 L0 was dem Win¬
kel 8 LV an zween geraden Winkeln abgehet , denn 8 LL und 8 LV zusam¬
men machen zween gerade Winkel aus , IV , 62. also muß auch der Win¬
kel
wenn man ihn zu dem Winkel vl '.k hinzu setzet, dicsts Win¬
kels Hk Abgang von zween geraden Winkeln ersetzen, und folgmds mit
demselben zween gerade Winkelausmachen.
sFiF.F2.^
§. lyr . Hat man demnach so viele gerade Linien als
man will , als
und LO , in einer Ebene einer gegebenen Linie 8k pa¬
rallel gezogen, und man ziehet auf eine derselben 88 , eine Pcrpendicularlinie ON , und verlängert dieselbe, bis sie^ruch die übrigen Linien in H und
I schneidet: so ist diese 10 auch auf alle übrige Linien/IL und Lv perpendicular. Denn weil die Linien LO und 88 parallel , die Winkel aber bey O
rechte Winkel sind: so kau es nicht anders seyn, die Winkel bey H müs¬
sen ebenfals rechte Winkel schn, welches man aus den eben gegebenen all¬
gemeinen Sähen auf mehr als eine Art einsehen kan. Eben diese Gründe
erweisen, daß auch die Winkel bey I gerade seyn, und daß also OH so
wohl auf Ll) , als auf ^ 8 . perp-ndicular stehe.
§. iyz . Hieraus si het man , daß die geraden Linien -L6 und Ll) ,
welche beyde einer dritten 88 parallel laufen , und mit dieser in einerley
Flache liegen, auch einander parallel seyn; oder daß , indem man die zwo
Linien
und Ll ) , durch verschiedene Puncte , mit der 88 parallel ziehet,
man eben dadurch die Linie ^ 8 der Linie Ll) parallel mache. Denn weil,
wie gezeiget worden ist, die Winkel bey II und ! Lcrade Winkel sind , so
stehen die Linien HL und Lv beyde auf der 01 perpendicular , und sind
deswegen mit einander parallel , weil die Winkel älH , lkil >', mit einan¬
der zween rechte Winkel ausmachen , IV , 84. oder auch, weil
und
181) einander gleich sind, IV, 81.
§. 194. Wenn man die Entfernung zwoer Parallellinien von einan¬
der genau anzeigen will , ziehet man eine Perpendicularlinie von einer der¬
selben aufdie andere, wie hier mo gezogen ist, welche dann nothwendig
auf alle diese Linien, so viel ihrer auch seyn mögen , perpendicular seyn
wird . Das Stück dieser Perpendicularlinie , welches zwischen den Parallellinien enthalten ist , ist die Entfernung derselben von einander. Dem¬
nach
auch

die
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nach ist in unserer Zeichnung die Entfernuna der geraden Linie äk von der
6 V die Länge 16 , die Entfernung der
von der XX ist 16 , und 60
ist von der XX um die Länge HO entfernet. Es gilt gleich, wo man eine
solche Perpendicularlinie ziehet, denn eö sind die Entfernungen der Paral¬
lellinien, so weit man sie auch verlängern wil , aller Orten einerley, wie
wir theils gesehen haben , theils bald noch deutlicher sehen werden.
sXrF.
§. ess . Hat man nun eine beliebige Zahl von Parallcllinien gezogen, welche alle gleiche Entfernung von einander haben, als
^ 6, 6 l) , XX, und man ziehet eine schiefe Linie 661 , wie man wil , zwi¬
schen den äußersten dieser Parallellinien , so sind die Theile dieser schiefen
Linie 6 kII, zwischen jeden zwo derselben, die einander am nächsten liegen,
einander gleich: 66 nemlich ist— 61. Denn wenn , wie in unserer Fi¬
gur , nur drey Parallellinien sind, und man ziehet durch tas Punct 6 ,
in welchem die mittlere von der schiefen Linie 661 geschnitten wird , eine
Perpendicularlinie auf diese Parallellinien XI. , so sind in den Dreyecken
6 X6 und 611. die geraden Winkel bey X und I. einander gleich: und über
dieses ist auch der Winkel X66 dem Winkel I6 X gleich. Nun aber ist
auch die Seite XU der Seite 61. gleich: denn X6 ist die Entfernung der
äö von der 6 l) , und III. die Entfernung der 6 V von der XX und wir ha¬
ben diese Entfernungen einander gleich angenommen. Es liegen asto in die¬
sen Dreyecken 6 X6 und Ull . die gleichen Seiten X 6 und III. zwischen
gleichen Winkeln X —X, und X66 —I6 X, fslgends sind in denselben auch
die dritten Seiten 66 und 61 einander gleich, IV, rzo . Das ist, daS
Stück 06 der schiefen Linie 61, welches zwischen der ersten und zweyten
Parallelliuie lieget, ist dem Stück 61 eben dieser Linie 01 gleich, so zwi¬
schen der zweyten und dritten Parallrllinie lieget. Auf eben die Art aber
kan man auch zeigen, daß, wenn der Parallellinien mehrere sind als dreye,
und die Entfernung der dritten von der vierten ist der Entfernung der zwey¬
ten von der dritten gleich, und so fort : man kan, sage ich, unter diesen Be¬
dingungen auf eben die Art zeigen, daß der Theil 61 der schiefen Linie 61
zwischen der zweyten und dritten Parallellinie , dem Theil dieser Linie, zwi¬
schen der dritten und vierten gleich seyn werde, und so weiter.
§. 196. Man kan diesen Satz auch umkehren und Lrgen: Wenn die
mitreiste dreyer Parallellinien äk , 6 V, XX eine Linie Ol^ welche zwischen
den äußersten ^ 6 , XX wie man will , schief gezogen ist , in zwey gleiche
Theile schneidet, so nemlich, daß 66 —61 , so sind dieselden Parallellinien
gleich weit von einander entfernet; und wenn man zwischen denselben auch
eine Perpendicularlinie X6 X ziehet, so werden auch die Theile dieser Linie
Ji Xtt
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X8l und N8 einander gleich. Denn es sind in den Dreyecken Xkl6 und
Nil . die Winkel , welche wir vorher betrachtet, und gleich gefunden haben,
auch bey den gegenwärtigen Bedingungen gleich, nemlichL» 6 —188 , usd
K —8, weil diese Bedingungen mit den vorigen einerley sind , außer daß
anstatt M —
hier gesehet wird , es sey NO — ttl .
Es folget aber aus
der Gleichheit dieser Winkel und der Gleichheit der Seiten Ü6 , kkl in den
Dreyecken
und Ikk8 , daß auch die Linien XkZ und klk. einander
gleich seyn, IV,rzo . Man kan nun leicht weiter gehen, und schließen
, daß,
wenn vier , fünf oder mehr Parallellinien , die in einer Ebene liegen, eine
Miefe Linie dergestalt schneiden, daß alle Theile der schiefen Linie gleich wer¬
den , so sey jede dieser Parallellinie von derjenigen, welche ihr zunächst lie¬
get , gleich weit entfernet.
§. 197. Aber auch hier ist der bloße natürliche Verstand hinlänglich
die Sache einzusehen, und so gehet es mit den meisten ersten Sähen der
Geometrie. Man nehme eine Linie wie man wil , und bemerke in derselben
drey Puncte O, kl und I , deren beyde äußerste O und 1 von dem mitlern
gleich weit entfernet sind, und ziehe so dann durch diese drey Puncte die
Parallellinien ^ 8 , 6V , 88 . Ist dieses geschehen, so frage man sich selbst,
ob ^ 6 der 6V näher sey als 88 , oder ob diese 88 der 6V näher
sey als die ^ 8 ; verkehre aber die Figur , ehr man sich etwa
mit der Antwort übereilet, so daß das unterste das oberste werde.
Man wird allerdings finden, daß man eben so wenigen Grund haben kan,
>L6 der 6l ) näher zu sehen als 8k?, als wenig man auf der andern Seite
antrift , welches machen könte, daß 88 der 6V näher wäre als ^ 6.
sNF . F4 .^

§. 198 . Gesetzt nun daß die Parallellinien

der 94 Fi¬

gur dergestalt liegen, daß sie die Linie ^ 8 , welche man von der ersten nach
der letzten nach Belieben gezogen hat , in gleiche Theile theilet, so nemlich,
daß H8 —66 —Lv —V8: so schließet man so gleich daraus , es müßen
alle diese Parallellinien gleich weit von einander entfernet seyn. Ist nun
aber zwischen eben diesen Linien noch eine andere Linie ae gezogen, welche
von denselben in den Puncten s , b , c, 6 , e , getheilt wird , so kan man dar¬
aus , daß die Parallellinien alle einerley Entfernung von einander haben,
wieder schlichen, daß auch die Theile dieser Linie ab . bc , cci , cle einan¬
der gleich seyn müssen, IV , 19s. Es folget demnach allezeit daraus , daß
eine gerade Linie^ 8 von verschiedenen Parallellinien in gleiche Theile ge¬
schnitten wird , daß auch eine jede andere gerade Linie->e , welche zwischen
eben diesen Parallellinien lieget, von denselben ebenfalS in gleiche Theile
geschnittn werden müsse.

§ 199.
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§ . id9 - Wären nun über dieses die Linien H8 , se einander ebenfals
parallel gemacht worden , so wären auch die Theile H8 und st, und alle
übrige einander gleich, wie man sie auch mit einander vergleichen will. Die¬
erwie¬
ses ist besonders zu beweisen. Man siehet aber leicht, daß, so bald
übrige
sen wird , daß bey diesen neuen Umstand H8 der -rb gleich sey, alles
so ist
,
ab
8H
auch
nun
Ist
.
von selbst folge. Denn HO ist 60
Sah.
nachfolgende
der
giebt
aber
auch 66 - ab, und so fort. Diesen Bewetß
§- 200 . Wenn H6 der OO , und zugleich HD der 60,
88.)
wenn zwey Paare von Parallellinien ein Viereck aus¬
,
ist
das
ist,
parallel
machen , welches ein Parallelogrammum genennet wird ; so sind in einem
Seiten,
solchen Vierecke nothwendig so wohl die einander entgegen gesetzte
ha¬
Satze
diesem
In
.
gleich
,
Winkel
gesetzte
als auch die einander entgegen
gesehen,
haben
Wir
.
umgekehret
18z.
.
ben wir wieder einen der vorigen IV
daß,wenn wir in einem Vierecke,die einander entgegen gesetzte Seiten gleich ma¬
chen, diese Seiten auch nothwendig parallel zu liegen kommen müssen: ge¬
genwärtig schließen wir daraus , daß jede zwo gegen einander gesetzte Sei¬
ten eines Vierecks parallel sind , ihre Gleichheit, und über dieses die Gleich¬
heit der Winkel , welche einander entgegengesetzet sind , oder die, wie man
Denn
zu sagen pfleget, übereck liegen. BeydeS wird zugleich eingesehen.
wenn man in dem erwehnten Parallelogramm H60O eine gerade Linie
^0 überecks ziehet, so werden die Winkel OOH und 0H6 , die zwischen
den Parallellinien l) 0 und H6 nach verschiedenen Seiten liegen, einander
so
nothwendig IV, >88. gleich. Weil aber auch HO der 60 parallel lauft,lie¬
Sie
.
Bewandniß
diese
eben
H60
und
OHO
Winkeln
den
mit
hat es
gen zwischen den Parallellinien HO und OL , nach verschiedenen Seiten,
also sind auch diese Winkel gleich, und es ist das Viereck H6LO durch die
Seite
Linie HO in zwey Dreyecke zertheilet worden , in welchen beyden die
demnach
sind
Dreyecken
diesen
In
HO zwischen gleichen Winkeln lieget.
auch die übrigen Winkel O und 6 einander gleich, wie auch die Seiten , die
an den gleichen Winkeln liegen HOund OO , imgleichen HO und 06 . IV,
igO. Das erste, daß nemlich der Winkel O dem Winkel 8 gleich sey, ist
man
eines von demjenigen, so von diesen Vierecken zu erweisen war , und
und
OH6
siehet leicht ein, daß eben dasselbe auch von den zweyen Winkeln
80O aus eben die Art wäre erwiesen worden , wenn wir Anfangs anstatt
daß
der Linie HO eine andere von v nach 8 gezogen hätten. Das zweyte,
die
,
Vierecke
unserer
Eigenschaft
andere
die
ist
OO
HO — 06 , und H8 zu zeigen

war.

§. Loi . Man drücket einen Theil dieses Satzes aus ,
3i Z

wenn man
saget,
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saget, die Linien vä , 86 . welche zwischen den zwo Parallellinien H8 , V6 , der¬
gestalt gezogen sind , daß sie gegen eine dieser Linien sich beyde gleich stark
neigen, oder / welches eben das ist/ daß diesel) H , 86 auch selbst einander
parallel laufen , sind von gleicher Größe . Und kicraus schließet man ohne
Weitläufigkeit dasjenige,so wir bereits IV,> 94 .als bekantangenommen haben,
daß nemlich zwo Parallellinien überall gleich wen von einander entfernet sind.
§. 2O2. Es folget aber auch aus dem Beweiß , den wir betrachten,
daß auch das Dreyeck 0 ^ 6 dem Dreyeck ^ 66 gleich sey, welches noch
eine Eigenschaft dieser Art Vierecke ist, welche man also ausdrücken kan:
ein jedes Parallellogrammum wird durch die gerade Linie, welche in dem¬
selben von einer Spitze an die andere queer durchgezogen wird , in zwey glei¬
che Dreyecke zertheilet.
§-roz . Wir schließen aus diesem letzteren weiter,daß alle Paralle¬
logrammen , bey welchen gleiche Winkel von gleichen Seiten eingeschlossen
werden , einander gleich seyn. Die 95 Figur wird die Meinung hiervon
deutlicher machen. Wir sehen, daß in den beyden Parallelogrammen
^860 und sbcä , die Winkel 8 und b einander gleich seyn, und daß die
Seite ^ 6 der Seite sb gleich sey, und die Seite 66 der Seite bc , und
sagen, daß hieraus auch die Gleichheit der Parallelogrammen selbst folge.
Denn wenn man eine Querlinte durch die Spitze der Winkel ^ und 6 zie¬
het, und eine andere durch die Spitze der Winkel
und c , so werden in
den Dreyecken^ 86 und sbc gleiche Winkt ! von gleichen Seiten eingeschlossen,
also sind dieseDreyecke^ 66undsbceinandergleich , IV,ii6 . Demnach muß
auch das erste Dreyeck zwey mal genommen, soviel geben, als heraus kommet,
wenn man das zweyte gedoppelt nimmet. Nimmet man adtk das Dreyeck
^66 gedoppelt, so komt das Parallelogrammum 6O , und ebenso entste¬
het das Parallelogrammum bck, wenn man sbc zwey mal setzet
. Denn
die Dreyecke äv6 , säc sind , wie eben gezeigtt worden , den Dreyecken
^66 , sbc gleich, also kommen die Vierecke 8l ) , bö allerdings heraus,
wenn man die Dreyecke zweymal nimmet. Man siehet aus dem Beweist
leicht, daß die Gleichheit der Vierecke , von welcher hier die Rede ist, von
der Art sey, daß dieselben zusammen fallen , wenn man eines gehörig auf
das andere bringet.
fNF.
§. 104 . Die Summa aller Winkel in einem solchen
Viereck betrüget genau vier gerade Winkel . Das ist , wenn man alle
Winkel eines solchen Vierecks an einander sitzen wvlte , so würde eben so
viel heraus kommen, als man heraus brächte , wenn man vier gerade
Winkel mit ihren Spitzen an einander rückte, und die Seiten cbenfals zu¬

kam-
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. Die Winkelä und
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Parallellinien äl) und 66 nach einerley Seite, und
. Und
sind also IV,i 9l. zusammen gesetzt zween geraden Winkeln gleich
so ist es auch aus eben dem Grunde mit den zweyen Winkeln I) und6 ,
. Also machen aller¬
welche cbenfals zween gerade Winkel ausmachen
dings die Winkel k, 0 und l) zusammen vier gerade Winkel.
§. 20s. Wenn übrigens in einem solchen Vierecke
-7.^
ein einziger Winkel gerade befunden wird, so kan man daraus schließen,
. Denn gesetzt es sey in
daß die übrigen Winkel desselben alle gerade seyn müssen
dem Parallclogrammum ^660 der Winkel ^ ein gerader Winkel, so ist
, IV, 200. und derowegen nothwendig auch ein
Odem Winkel ^ gleich
gerader Winkel. Ferner aber machen die beyden Winkel ^ und6 zu¬
sammen gesetzt zween gerade Winkel aus , welches nicht geschehen könte,
wenn nicht8 ebenfals ein gerader Winkel wäre. Denn wäre6 kleiner
oder größer als ein gerader Winkel, so würde er mit dem geraden Winkel
bey/z. zusammen gesetzt nothwendig weniger oder mehr bringen als zween
, daß v ebenfals ein gerader
gerade Winkcl. Eben so kan man zeigen
Winkel sey, nachdem wir gesehen haben, daß der Winkel6 gerade sey.

8 stehen

zwischen den

§. 206. Wiederum, wenn ein Parallelogrammum einen einziges
Winkel hat, der nemlich größer oder kleiner ist,,als ein gerader
Winkel, so kan man sicher seyn, daß auch die übrige Winkel alle schief
. Denn wäre unter diesen letztem Winkeln ein einziger gera»
seyn müssen
, so müsten sie alle gerade seyn, und auch der erste,
der anzutreffen
. Man setzet
welchen man schief angenommen hat, könte nicht schief seyn
, wenn man saget, ein Winkel in
also etwas sich selbst widersprechendes
, und die übrigen seyn doch nicht schief.
einem solchen Viereck sey schief
, so lauter ge¬
§. 207. Man beschreibet also ein Parallelogrammum
rade Winkel hat, nach eben der Weise, welche vor alle und jede derglei¬
chen Vierecke IV, 181. angewiesen worden ist, aus zwoen Seiten, wel¬
che man nach einem geraden Winkel an einander gesehet hat, und es kan
, äk und 66 sind zwo gerade Linien,
hier nichts besonders gesaget werden
. Man leget 66 ans nach
welche bey6 einen rechten Winkel machen
V. und6^. ans 6 ebenfalls nachv . Das , nach dieser allgemeinen Wei¬
se beschriebene Parallelogrammum 80 wird lauter gerade Winkel haben,
weil der bey6 gerade ist. Dergleichen Parallelogrammen die keine andere
als gerade Winkel haben, heißen geradewinkjichre Parallelogram¬
men.

schiefen

§. 208. Man

kan hier

die

SeitenM

und

86 , wie

bey allen

Parallr-
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rallelogrammen . von beliebiger Größe nehmen , wie man leicht aus ihrer
Beschreibung siehet; aber wenn man diese Größe einmal bestimmet hat , so
werden alle die geradewinklichtenParallelogrammen , welche manc daraus
machet , von einerley Größe . Denn weil die Winkel nothwendig gerade
sind , so werden bey allen solchen Parallelogrammen , die aus den Seiten
H6 und 60 zusammen gesehet sind, gleiche Winkel von gleichen Seiten
eingeschlossen
. Es müssen demnach alle diese Parallelogrammen dem zu
folge , so IV » 2oz . erwiesen worden ist, gleich seyn.
§. 2Q9. Und da die Größe der Seitens
und 60 beliebig ist, so
kan man auch diese Seiten einander gleich machen. Geschiehet dieses, so
bekommet das Parallelogrammum lauter gleiche Seiten , weil die übri¬
gen denjenigen, welchen sie entgegen stehen, nothwendig gleich sind, IV, 200.
Ein dergleichen Parallelogrammum nennen einige eine Raure wenn seine
Winkel schief sind. Ist aber dasselbe rechtwinkiicht, so heißet es mit ei¬
nem besondern Namen ein Quadrat.
8. 210. Es wird als» ein Quadrat noch eben so, wie
insgemein alle Parallelogrammen , beschrieben
. Es darf aber dazu nichtweiter gegeben seyn, als eine Seite , H6 . Denn man weiß den Winkel
bey 8 ohne dem, weil er , nach dem Begrif des Quadrats , gerade seyn
muß » und kan ihn allezeit machen. Ferner ist auch die Seite 60 bekant,
als die der Seite H6 gleich ist. Aus dem Winkel 6 aber und den Sei¬
ten H6,60 lässt sich das Quadrat nach der Anweisung ausmachen , nach
welcher ein jedes Parallelogrammum aus einem Winkel und zwoen Sei¬
ten , die ihn einschließen, verfertiget wird.
§. 2n . Alle Quadrate von gleichen Seiten haben ei¬
nerley Größe . Man mache aus der Seite HL noch ein anderes Quadrat
und ein drittes , es wird keines von diesen größer oder kleiner seyn, als das«
jenige so hier gezeichnet ist, HO. Diese« ist an sich klar , und ma » kan
es auch aus dem einsehen so von der Gleichheit aller Parallelogrammen
IV , 2Oz. gesagt ist. Nimt man aber eine Seite H6 kleiner als eine ande¬
re ^ 0 , und setzet auf die erstere ein Quadrat HO , so wird dieses nothwen¬
dig kleiner als daß Quadrat H8 , welches man auf die größere Seite HO
setzen kan. Bloß die Betrachtung der Figur kan uns htevvn vollkommen
überzeugen.
96. 97 . 98 .)
§. rir . Alle diese Eigenschaften der Paralle¬
logrammen können ohne große Schwierigkeiten aus den Sähen von den
Parallrllinien geschloffen werden ; und so ist eS auch mit der nächstfolgen¬
den Beschreibung dieser Vierecke. Man nehme zwo gerade Linien an , die
ein-

IV. Abschnitt. Voll geraden Linien lind Winkeln . F'. <sF./ os. 257
und 80 , und hange ihre äu¬
einander gleich sind und parallel liegen,
und OO zusammen. Das
ßersten Puncte vermittelst der geraden Linien
ist ein Parallelogrammum . Auch dieses zeiget die natürliche
Viereck
Vernunft , von welcher wir uns j. derzeit so wenig als möglich ist, zu ent¬
fernen pstcgcn. Man betrachte die Figur aufeiner und der andern Seite:
man drehe sie, wenn man es vor gut b efindet, und sage so dann , auf wel¬
cher Seite wohl die geraden Linien ^ 6 und OL zusammen kommen wür¬
den, wenn man sie verlängerte, ob oben oder unten ? Beydes zugleichkan
, denn das streitet wider die ersten Eigenschaften der geraden
nicht geschehen
Linien: Warum sie aber einander vielmehr auf dieser als auf jener Seite
antreffen selten, davon lässt sich si -än» .«e^ ken. Es folget demnach daß diese
Linie /V und OO gar nicht zusammen lausen werden, sondern daß sie, eben
wie ^ I>und OO, einander parallel sind.
§. 2i z. Damit wir aber in unserm Zusammenhang
s" F. 88.^j
bleiben, müssen wir wieder eine Querliuie ^ O ziehen. Weil nun gesetzt
und
der 80 parallel sey, so sind auch die Winkel
wird , daß
gleich
80
Seite
der
^06 einander gleich. Es ist aber auch die Seite
angenommen worden , und H.0 ist derO ^ , das ist , sich selbst nothwen¬
gleiche Win¬
und
dig gleich; derowegen werden in den Dreyecken
—ein^O
e
und
—80
Seiten
gleichen
den
von
^08
und
kel OkVO
das
Dreyecke,
dieser
Seiten
übrigen
die
auch
. Es sind demnach
geschloffen
ist, die Seiten des Vierecks eL8 und OO einander gleich, lV, , 16. Dem¬
nach bestehet unser Viereck aus Seiten , deren jede derjenigen, welcher sie ent¬
gegen stehet, gleich ist ; also ist dasselbe, wie alle Vierecke , deren Seiten
sich dergestalt gegen einander verhalten, ein Parallelogrammum IV, , 8z.

Von den Winkeln der geradelinichten Figuren.
§. 214 . Dieses sey von den Parallellinicn genug gesagt,
deren Eigenschaften wir begriffen haben, so bald wir drey gerade Linien auf
. Wir nehmen nun die übrig« Zusam¬
eine besondere Art zusammen setzen
uns, und fallen also wieder in die Lehre
vor
Linien
mensetzung dreyer geraden
gesehen, daß , wenn zwo ge¬
ohnlängst
haben
Wir
von den Dreyecken.
rade LinienH.6, OO auf einer dritten / rO dergestalt stehen, daß die zween
Winkel L/LOund ^iOO zusammen zween geraden Winkeln gleich sind, die¬
se LinienM und Ov nicht zusammen laufen können, wie man sie auch ver¬
längern mag, IV, 84 . Wirhaben auch gesehen, daß , wenn man von dem
Punct ^ noch eine andere gerade Linie ziehet innerhalb der äL . dergleichen
die
Kk
sFrch,oo.^j
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die^ Ljst, diese, wenn sie genugsam verlängert wird, die gerade Linie Lv
endlich gewiß antreffen werde
, lV,i 86. Geschiehet nun dieses
, und die bey¬
den geraden Linien ev und
treffen einander
, wenn man sie verlängert,
in k an, so wird aus denselben mit der Linie ein Dreyeck^ Lk'.
§. ri s. Die zween Winkel dieses Dreyecks
und
machen
nothwendig weniger aus als zween gerade Winkel. Denn damit/zLk
zu zween geraden Winkeln anwüchse
, muste man zu demselben den Winkel
<^ 8 hinzusehen. Es ist aber
der an dessen Stelle zu
hinzu¬
gesetzet wird, kleiner als 6 ^.8, und es kan durch diesen kleinern Zusatz ohnmöglich so viel kommen
, als man erhalten würde, wenn man den Winkel
zu eben dem
sehte
. Also bringt LH.IL zu HLb' hinzugesetzet we¬
niger als zween gerade Winkel.

,o,.^
§. 216. Wenn man demnach auf eine gerade Linie
HL , zwo andereL0 und HL dergestalt sehen wil, daß sie, wenn sie ge¬
hörig verlängert werden
, einander irgendwo, als ink, antreffen: so müs¬
sen die zween Winkel
und LHL so angenommen werden, daß sie zu¬
sammen weniger geben
, als zween gerade Winkel. Wolle man für HLk
und LHL zween Winkel nehmen
, welche zusammen gesehet zween gerade
Winkel geben
, so würden die Linien parallel laufen, und einander nir,
gends antreffen
. Machte Man aber die zween Winkel HLO und 8/VL
größer als zween gerade Winkel, wie in der i c>i Figur geschehen ist, so
würden sich die Linien Lv,
so gar von einander neigen
, und einander
noch

viel

weniger

antreffen
, ob

sie

zwar,

wenn man sie nach der

andern

Seite zurück verlängerte
, ein Dreyeck HL8 ausmachen würden. Es
sind aber auch auf dieser Seite die Winkel LHk -s-kL/L kleiner als zween
gerade Winkel, wie man sehen kan, wenn man auch die KH, welche der
Lv parallel lieget, nach Belieben in kl zurück ziehet.
s^ . ,oo.^
§. 217. Nach dem, so wir gleich AnfangsIV, so. 51.
bemerket haben
, kan man sich auch so erklären
: Zwo gerade Linien HL,Ll ),
welche beyde auf einer dritten Linie HL stehen
, laufen nicht zusammen
, und
machen kein Dreyeck
, wenn nicht, nachdem die HL in 6 verlängert wor¬
den, der äußere Winkel VLQ, größer ist als der innere LHL. Denn
wäre DLL dem innern Winkel LHL gleich
, wie er dem Winkel
gleich ist, so würden die zwo Linien
, die man an HL gesehet hat, einan¬
der parallel fallen
, wie denn die H8 der L0 parallel ist; und man siehet
leichtem» was erfolget wäre, wenn man an statt des LHL einen Winkel
angenommen hätte, welcher noch größer ist, als der äußere VL6.

Z. ri8. Demnach sind
)

in

einem jeden

Dreyeck

jede

zween

Winkel
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kel 0 ^ 8 und ^ 68 zusammen, kleiner als zween rechte Winkel : Und wenn
man eine Seite desselben^ 0 in 6 verlängert , so wird der äußere Winkel
008 größer als der innere 6 ^ 8 , welcher ihm entgegen stehet.
§ . 219. Wie groß aber alle drey Winkel eines Dreyecks sind, und
wie viel der innere Winkel 0 ^ 8 kleiner sey, als der äußere 008 , kan auS
eben dieser Figur nachfolgender maßen geschlossen werden. Weil die Parallellinien ^ 8 und 6l ) von der Linie ä8 geschnitten werden, so sind die
Winkel 8 ^ 6 und ^ 80 einander gleich, IV , iZ8 . Nimmet man als»
von dem Winkel 8 ^ 0 den Winkel 6 ^ 8 hinweg, und sehet an seine Stel¬
le den Winkel 8 hinzu, so ist allerdings der übrig gebliebene Winkel 0 ^ 8
mit dem bey 8 so groß , als der Winkel 0 ^ 8 . Da nun aber 0 ^ 8 mit
dem Winkel ^ 08 zween gerade Winkel giebt, so muß auch die Summe
der Winkel 0 ^ 8 -88 mit 0 ^ 8 zween gerade Winkel ausmachen.
§. 22O. Will man sich dieses in der Form einer Rechnung vorstel¬
len , so kan man so verfahren: Es ist ^.68 —^ 08,6 ^ 8 —0 ^ 8 und
8 ^ 8 —8 . Mansche die erstem dieser Winkel zusammen, wie auch die
lehrcrn, so erhält man ^ 08 -8 6 ^ 8 -88 .^ 8 — 408 -80 ^ 8 -88 , oder weil
048 -88 ^ 8 ^ 048 , so ist 408 -8 048 ^ 408 -8048 -88 . Nun sind
die zween Wmkcl 468 -8648 zween geraden Winkeln gleich, derowegen
müssen auch die drey Winkel 468 -8 048 -8 8 zusammen gesetzet
, zween
gerade Winkel ausmachen. Und so viel betragen alle Winkel in einem je,
den Drcveck , ncMich zween gerade Winkel , denn man kan in einem jeden
Dreyeck 408 , durch die Spitze etn's Winkels 4 «ine Linie 48 der ge¬
gen über liegenden Seite 08 parallel ziehen, und den Beweiß so führen,
wie wir eben gethan haben.
§. 22i . Fast auf eben die Art siehet man , daß, wenn man eine Sei¬
te des Dreyecks ^ 0 verlängert, der äußere Winkel 008 den beyden in¬
nern 048 -8 8 , welche jenem 008 in dem Dreyecke entgegen stehen, zu¬
sammen genommen, gleich seyn müsse. Denn da der Winkel 848 dem
Winkel 8 glnch ist, so ist, wie wir bereits gesehen haben, der Winkel
046 ( — 048 -8848 ) der Summe der Winkel 048 -88gleich . Da
nun der Winkel 008 dem Winkel 048 gleich ist, so ist er auch die
Summe der zween Winkel 048 -88 , welche ihm in dem Dreyeck 408
entgegen stehen.
s/r § ,02.)
§. 222. Man kan diesen wichtigen Sah noch auf vie¬
le andere Arten einsehen. Wir wollen zu desto deutlicherem Verstände von
diesen Beweisen einen einzigen hteher setzen, welcher aus dem, so bereits
erwiesen ist , gar leicht fließet. Ein jedes Dreyeck läst sich durch
Kk r
den
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den Zusatz eines andern Dreyecks , dessen Seiten
mit den vorigen einerley
sind , in ein Parallelogrammum
verwandeln , I V , 182 . Man thue die¬
ses mit dem Dreyeck XkL , und mache aus demselben , durch Besetzung
des Dreyecks ^ OL , das Parallelogrammum
60 .
Die Wink ! dieser
zwey Dreyecke ^ 6 (7 und /^LO werden einander gleich seyn , denn dieses
folget aus der Gleichheit ihrer Seiten . Also muß auch die Summe
aller
Winkel in dem Dreyeck ^ 6 (7 so groß seyn , als die Summe
aller Win¬
kel in dem Dreyeck / ^LO . ES machen aber alle Winkel beyder Dreyecke
zusammen gesetzt die Winkel des Vierecks aus , wie selbst aus der Figur
sichtlich ist . Demnach
ist die Summe
der Winkel
des einen Dreyecks
^6L die Helfen der Summe
aller Wmkcl des Vierecks LO . Da nun al»
le Winkel
des Vierecks
vier geraden Winkeln
gleich sind , IV , 204 . so
müssen die Winkel des Dreyecks ^ 6L , zween geraden Winkeln gleich seyn:
und das war der erste Satz.
,0^ .)
§ . 22z . Daß aber , wenn man die Seite 6 (7 eines
Dreyecks ä 6 ( 7 verlängert , der äußere Winkel
V6 ^ , so groß werde , als
die beyden innern , welche ihm entgegen stehen H undL , kan hieraus leicht
geschlossen werden . Die beyden Winkel
bey 6 sind zusammen genom¬
men zween rechten Winkeln
gleich , weil sie neben einander auf einer gera¬
den Linie OLL stehen , oder O6 ^ -s- ^ 6L — r k . Alle Winkel
des Dreyrcks/c6L
sind auch zween rechten Winkeln
gleich , oder ^ LL -s- ^ -h L
— 26 . Dcrowegen
ist auch O 6 A -i- ^ 6 <7 —H8LPL
-i- /V
Nimt man
min beyderseits den Winkel /VL weg , so muß auch gleiches übrig bleiben;
und da nach diesem Abzüge auf der einen Serie O6A , und auf der andern
^ -l- L übrig bleibet , so müssen diese Winkel gleich sey» , 06 ^ nervlich der
Summe
der zween
sN 'F . , 04 .)
§ . 224 . Diese Satze sehen uns nunmehro
in den
Stand
die Arten der Winkel
in den Dreyecken zu bestimmen , wie auch
die Summen
der Winkel in allen übrigen Figuren , sie mögen so viele
Winkel haben als man will . Vor allen sehen wir hieraus ein , daß in
jeden zwey Dreyecken , bey welchen die Summen
zweyer Winkel , welche
man nehmen will , gleich gefunden werden , auch die dritten Winke ! gleich
seyn müssen , es mögen nun die zuerst angenommene
Winkel
auch ein¬
zeln genommen gleich seyn , oder nicht . Gesetzt , es sind in den Dreyecken
^6L und abc die Summen
der Winkel 6 -HL , und b ^- c einander gleich,
ob zwar eben nicht 6 — b , und L — c , wiewohl dieses auch nichts hindert
wenn es vorkommet ; «0 müssen auch die Winkels
und s gleich seyn . Denn
wmnsir nicht gleich wären , so köntr Unmöglich
ä zu ö -z- L hinzugesetzet
eben
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Summe geben, welchea mitk>chc heraus bringet. Die Snmmen aber aller Winkck sind in allen Dreyecken von einer beständigen Grö¬
, weil sie jederzeit zween gerade Winkel betragen.
ße, und überall einerley
§. ris . Oder man schließe so: H-h-8 chO—2k -- 3-j-d-sie. Die¬
was man
ses wissen wir, daß es von jeden zwey Dreyecken richtig sey,
-c,
L—h-s
-j
sey8
es
,
auch vor welche nehmen will. Run wird gesitzet
wie
,
bleibet
so
,
wegnimmct
vorigen
den
und wenn man diese Summen von
, auch gleiches übrig. De, wenn man gleiches von gleichen abziehet
allezeit
gleich.
einander
rowegen sind die dritten Winkel^ und3
in den besondern Arten
Winkel
der
§. 226 Was aber die Größen
klar, daß in eiüberflüssig
zeigten
demq
aus
ist
der Dreyecke anlanget, so
siyn können.
Winkel
gerade
würklich
zween
nem Dreyeck ohnmdalich
noth¬
gesctztt
zusammen
Dreyecks
jeden
Denn da j de zween Winkel eines
der¬
zwenn
können
so
,
Winkel
aerade
wendig weniger machen als zween
einem
in
demnach
sind
Es
.
seyn
Winkel
selben ohnmdalich selbst gerade
ge¬
jeden rechtwinklichten Dreyeck lV, kOs. die Winkel, welche außer dem
kan
stumpf
Denn
.
spitzig
gewiß
,
sind
anzutreffen
raden bey dcnensilben
einer derselben vielwcniger seyn als gerade, weil er sonst mit dem geraden
Winkel, der in einem gerad limchten Dceyeck nothwendig seyn muß, noch
mehr als zween gerade Winkel machen würde. In einem rechlwinklichten
Dreyeck machen auch die übrigen Winkel, die außer dem geraden Win¬
, wieder einen geraden
kel in demselben anzutr ffcn sind, zusammen geschet
Winkel aus. Wäre dicsis nicht,so kdnten sie nicht mit dem geraden Winkel
, welches doch seyn muß.
zustimmen genommen zween gerade Mmkel geben
ss. 227. Eben so siehet man ein, daß in einem stumpfwmklcchten
Dreyeck, lV, los . die beyden übrigen Winkel so außer dem stumpfen in
. Denn wäre einer
, gleichfals lpitzjg siyn müssen
demselben vorkommen
, so würde er, mit dem vorigen stumpfen zusam¬
davon gerade oder stumpf
men gcshr, rrne Summe q den, die größer ist als zween gerade Winkel.
§. 228. Sonst aber hindert nichts, daß nicht in einem Dreyeck auch
. Man nehme zween Winkel eines Drey¬
alle Winkel spitzig seyn könren
t,
ecks zwar sphig, aber so groß, daß sie, wenn man sie zusammen sitz
dritte
der
nothwendig
muß
so
mehr bringen, als einen geraden Winket,
Winkel kleiner seyn als ein gerader, und demnach spitzig wcrdm. Es
, und daß sie mög¬
sind also spitzwinkkicblc Dreyecke IV, 107. möglich
einzusehenlich sind, ist auch vor sich gar leicht
n Dreyecke anlanget, so sind
8 229. Was aber die qletchschenklichl
. Denn sie sind
spitzig
nothwendig
-ie Winkel derselben an der Grundlinie
eben die

Kk z
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einander gleich: wäre demnach einer derselben gerade oder stumpf , so mä¬
andere cbenfals gerade oder stumpf seyn/ und man bekäme also ein
Dreyeck von zwey geraden oder stumpfen Winkeln , so nicht möglich ist.
Man kan aber diese Winkel an der Grundlinie so klein und spitzig machen
als man will , und dadurch kan der dritte Winkel , welcher der Grundli¬
nie entgegen gesetzt ist, so groß werden, als man wil, und folgends gera¬
de ober stumpf. Doch wir haben diese Sache schon längst IV , 11<
^ aus
andern Gründen eingesehen.
§. 2 ZO. In einem gleichseitigen Dreyeck sind alle Winkel gleich»IV,
irz . und machen, wie alle Winkel in jedem Dreyeck, zusammen gesetzet
zween gerade Winkel aus . Es muß demnach ein jeder dieser Winkel der
dritte Theil von zween geraden Winkeln seyn, oder zwey Drittel von ei¬
nem geraden Winkel . Denn ein Drittel von zween geraden Winkeln
ist so viel, als zwey Drittel von einem geraden Winkel.
§. 2ze. Aus diesem allen siehet man ein, daß, wenn in einem Drey¬
eck die Summe zweyer Winkel bekant ist, man mag sie nun auch
einzeln
wissen oder nicht, man auch den dritten Winkel leicht haben könne. Denn
man darf zu dem Ende nur die bekante Summe der zween Winkel von
zween geraden Winkeln abziehen, so bleibt der dritte übrig. Gesetzt, ich
weiß daß ein Winkel eines Dreyecks 4 von einem rechten Winkel sey, und
der andere z , oder ich weiß nur die Summe dieser zween Winkel 44 , so
nehme ich dieselbe von 2 geraden Winkeln , oder von 44 eines geraden Win¬
kels weg . so bleiben 44 eines geraden Winkels vor die Größe des dritten
Winkels übrig.
ste der

s/,F . /o/H § . 2Z2 . Geometrisch

wird dieser Winkel

fast noch leichter gefun¬

den: und dieses ist es eben, so hierzu weisen ist. Gleichwie es ungereimt wäre,
in der Rechenkunst zuweise» , wie eine Aufgabe vermittelst der Beschreibung eitler Figur aufgelöset wird : Also findet auch in der Geometrie die
Berechnung der Figuren und ihrer Winkel und Seiten keine Statt ; und
man würde alles durch einanderwersen, wenn man sich in der Arithmetik:
der Figuren , und in der Geometrie der Rechnung bedienen wolle; ob zwar
beydes in der Anwendung von großen Nutze» seyn kan. Gesetzt also, es sey
der Winkel ^ 80 die Summe zweyer Winkeln eines Dreyecks , und man
will den dritten Winkel finden, so ziehe man nur eine der Seilen , als 80,
weiter fort nach O. Der Winkel äLV , st der gesuchte dritte Winkel des
Dreyecks . Denn dieser dritte Winkel des Dreyecks ist der einige, welcher
mit der Summe der zween gegebenen, oder mit ^ L0 , zween rechte Win¬
kel ausmachet§- 2ZZ.
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§. 2zz. Auf eben die Art verführet man , wenn ein Winkel eines
Dreyecks bekant ist, und man will die Summe der beyden übrigen wis¬
sen. Man ziehet den gegebenen Winkel von zwey geraden Winkeln ab,
das Ueberblcibsel ist die Summe der beyden übrigen Winkel des Dreyecks,
als weiche nothwendig von der Größe seyn müssen, daß sie mit dem be¬
kamen, zween gerade Winkel vok machen.
§. 2Z4- Und hieraus siehet man , daß, wenn in einem gleichschenklichtem Dreyeck nur ein einziger Winkel gegeben ist, man die übrigen beyde
finden könne. Denn dieser gegebene Winkel ist entweder derjenige, wel¬
cher der Grundlinie entgegen stehet, oder einer von denjenigen, welche an
der Grundlinie liegen. Ist der Winkel gegeben, welcher der Grundlinie
entgegenstehet, so hat man die Summe der beyden übrigen. Ob nun
zwar , wenn das Dreyeck nicht gleichschenklicht ist, man darum die Größe
der Winkel nicht einzeln haben kan , weil tausenderley Winkel zusammen
gefthet gleiche Summen geben können, so gehet doch dieses bey den gleichschenklichten Dreyecken an. Die Winkel , welche an der Grundlinie ei¬
nes solchen Dreyecks liegen, sind einander gleich, IV , 121. also ist ein je¬
der die Helfte ihrer Summe . Wenn man demnach die Summe der
Winkel gefunden hat , so darf man hernach nur diese halb nehmen, um
die Winkel auch einzeln zu erhalten. Ist aber in einem gleichschenklichten
Dreyeck ein Winkclan der Grundlinie gegeben, so hat man sogleich auch
den andern ; und der dritte Winkel , welcher der Grundlinie entgegen ste¬
het, kan eben so gefunden werden, wie in einem jeden Dreyeck der dritte
Winkel gesunden wird , wenn deren zween gegeben sind.
,o<s. ,07.) §. - z s. Wir haben nicht nöthig hier bey den Dreyecken
stehen zu bleiben. So bald wir die Summe aller Winkel in einem Drey«
eck wisten, so können wir auch die Summen aller Winkel in einer jeden
andern geradelinichten Figur finden. Man kan innerhalb einer jeden sol¬
chen Figur ein Punkt nehmen, wie hier
und von demselben gerade Li¬
nien nach allen Ecken der Figur ziehen. Dadurch wird die Figur in Drey¬
ecke zertheilet, und dieserDreycckewerden ander Zahl so viele, als viele
Seiten die Figur hat . Es ist leicht die Zahl aller Winkel in allen diesen
Dreyecken zu finden. Alle Winkel eines jeden derselben sind zween rechten
Winkeln gleich. Es sind aber der Dreyecke so viel als Seiten sind. Al¬
so werden in allen Winkeln aller Dreyecke so vielmal zween rechte Winkel
enthalten seyn, als viele Seiten das Vieleck hat. Man darf also nur
zween rechte Winkel durch die Zahl der Seiten des Vielecks multipliciren,
um zu finden
, wir viele rechte Winkel in allen Dreyecken enthalten sind,

in
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in welche es ist zertheilet worden . So
sind in allen Winkeln
der vier
Dreyecke , in welche das Viereck 8LV8
zertheilet ist , zwcymal vier oder
acht gerade WuEel
enthalten , in den fünf Drey cken , in welche wir das
Fünfeck 8LOckk gelheilet haben , sind zwcymal fünfoder
eo gerade Win»
kel.
§ . ^rzs . Es wachen aber die Winkel der Dreyecke
zum Theil die
Winkel der Figur aus , wenn man sie zusammen sitzet . Aus den zween
Winkeln der Dreyecke bey 6 entstehet der Winkel des Vielecks LLL , aus
den zween Winkeln
der Dreyecke bey
entstehet der Winkel des Vielecks
bey L , und sio ferner rings i)erum . Wenn sonst keine andere Winkel in
den Dreyecken vorkämen als die bey 8 , 0 , O , so wäre die Summe
aller
Winkel der Dreyecke mit der Summe
aller Winkel der Vielecke einerley.
Es sind aber in den Dreyecken außer dreien Winkeln
bey 8 , L , O , bl , 8
noch andere Winkel
enthalten , nemlich die , welche inwendig
um das
Punct ^ l>erum stehen . Diese sind in der Summe
der Winkel der Drey¬
ecke mit enthalten , gehören aber zu der Summe
der Winkel des Vielecks
kcinesweges .
Um diese Winkel ist die Summe
aller Winkel der Dreyecke
größer als die Summe
aller Winkel des Vielecks . Diese Winkel müssen
demnach von der Summe
akler Wnekci der Dreyecke weggenommen wer¬
den . Wir wissen wie groß die Summe
aller dieser Winkel ist , die um
L stehen . Sie beträgt vier gerade Winkel , IV , 72 . Diese vier gerade
Winkel müssen also von der gefundenen Summe
aller Winkel der Drey¬
ecke wegamommen
werden , damit man die wahre Summe
aller Winkel
des Vielecks erhalte.
§ . 2Z7 . Demnach ist die Regel die Summe
aller Winkel in einem
jeden Vieleck zu finden , diese .: Man multiplickre zwey reichte Winkel durch
die Aalst der Seiten des Vielecks , von dem Prodnct nehme man vier ge¬
rade Winkel weg , so bleibt die Summe
aller Wmkel
des Vielecks übrigDiesem zufolge sind alle Winkel ni einem jeden Viereck zm >,yma ! vier ge,
raden Winkeln
weniger vieren , das ist , vier geraden
Winkeln
gleich.
Alle Winkel in einem jeden Fünfeck betragen zwcymal 5 oder 12 gerade
Winkel , weniger viere , oder sechs gerade Winkel : Alle Winkel
in einem
jeden Sechseck betragen zwcymal sechs .oder zwölf gerade Winkel , weist,
aer virre , das ist acht gerade Winkel : Alle Winkel in einem jeden drey
und zwanzig Eck betragen zwcymal 2Z , oder 46 gerade Winkel , weniger
viere , das ist 42 gerade Winkel , und so ferner.
ss >F . /07 .I
§ . 2Z8. Es ist aber Hiebey zu merken , daß , wenn die
Spitzen einiger Winkel
solcher Figuren einwärts
taufen , man nicht die
Win-
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Winkel , welche auswärts
fallen , finde , sondern die Summe
der Win¬
kel , welche inwendig um diese Spüren
stehen . Der Winkel
LOK laust
einwärts . Indem
man die Summe
aller Winkel des Vieleck « ktlvkk,
wie gewiesen worden ist , suchet , bekommet man den Winkel LVL nicht,
denn dieser giebt keinen Winkel
in einigen der Dreyecke , in welche das
Vieleck zertheilet ist : sondern man findet die Summe
der beyden Win¬
keln ^ VL -i- ^ VL , deren Spitzen in 0 fallen , welche Summe
man dem¬
nach vor den Winkel
der Figur LVL halten muß . Oder man muß sich
vorstellen , daß die beyden geraden Linien Lv und lW einen Winkel nach
innen zu einschließen , der größer ist als zween rechte Wmkel , lV , 71 . Au¬
ßer . dem würde der aegenwartige
Satz nicht wahr seyn . Denn es ist nicht
an dem , daß die Summe
aller übrigen Winkeln
der Figur bey 6,6,
kl
und k, zusamt
dem äußern Winkel LOL so viel betrage , als durch die
gegebene Regel gefunden wird .
Wohl
aber betraget die Summe
aller
übrigen Winkel , zusamt den beyden die innerhalb der Figur bey v liegen,
so viel , ncmlich weil von einem Fünfeck die Rede ist , sechs rechte Winkel.
§ . 2Z9 . Dieses ist es was man überhaupt von allen Winkeln
aller
Figuren wissen kan . Die Summe
derselben hat eine bestirnte Grösse . S»
lang die Zahl der Seiten einer Figur einerley bleibet , so lang bleibet auch
die Summe
aller Winkel einerley , an sich aber und einzeln betrachtet , kön¬
nen die Winkel der Figuren gar sehr verschieden seyn . Ob zwar die Sum¬
me aller Winkel in einem jeden Viereck nothwendig so groß ist , als die
Summe
von vier geraden Winkeln , so ist er doch nicht nothwendig , daß
einer dieser Winkel gerade sey. Er kan stumpf oder spitzig seyn , und so ist
es mit dem zweyten und dritten ; man kan die Grösse desselben aus der
bekamen Summe
nicht schließen . Doch ist allen Figuren
gemein , daß
wenn in denselben die Summe
aller Winkel gegeben ist außer einem , man
diesen leicht finden kan , wie ins besondere von den Dreyecken IV , rz i . be¬
reits gewiesen ist. Denn man darf nur die gegebene Summe
aller Win¬
kel außer einem von der Summe
aller Winkel der Figur abziehen , so blei¬
bet der einzige Winkel
übrig » welcher in der Summe
ausgelassen war.
Zn einem jenen Fünfeck beträtet die Summe
aller Wmkel so viel als sechs
gerade . Ist nun in einem Fünfeck die Summe
von vier Winkeln so viel
als 44 gerade Winkel , so muß der fünfte Winke ! -4 eines geraden Win¬
kels sey!' .
slnF . ,oF.
§ . 240 . Sind aber die Winkel
einer gegebenen Fi¬
gur als ^ alle aleich , so hat es mit dieser Sache
eine ganz andere Bewandniß . In diesem Fall kan man aus der Summe
aller Winkel auch einen

Ll
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jeden ins besondere finden , auf eben die Art , wie wir oben IV , rzo . die
in einem jeden gleichseitigen Dreyecke bestimm t ha¬
Grösse eines Wmkels
durch die Zahl derselben,
all .r Winkel
darf nur die Summe
ben . Man
das ist , durch die Zahl der S mm der Flgur , theilen , so bekommet man
In cmmr Quadem zum Eremdie Grösse eines jeden einzeln n Winkels
aller
pel sind all ? Winkel gleich , wie groß ist einer derstloen ? D '. e Stimnre
in einem jeden Vl ' reck betrauet vier gerade ^ Lrnk . l. Im gegen¬
Winkel
Fall sind die vier Wlnkel , weiche zusammen vier gerade ausma¬
wärtigen
seyn , w nn nicht ein je¬
könte obnmöglich
Dicss
chen , einander gleich .
der derselben seihst ein gerader Winkel wäre . In einem jeden Fünfeck benun die
so viel a >s sechs gerade . Sind
aller Winkel
träget die Summe
Winkel in einem Fünfeck einander gleich , iö ist ei» j >der derselben der fünf¬
aller , oder sechs
te Theil von allen , und kommet , wenn man die Summe
demnach ein
durch die Zahl der Wink : ! > theilet . Daß
g .-rade Winkel
Winkel emes solchen Fünfecks L , oder ' 4 eines geraden Winkels seyn wird,
und eben so verhält es sich in allen übrigen Fällen.

Wie die Seiten der Dreyecke durch die ihnen entgegen
gesetzte Winkel bestimmet werdet'
aus der
§ . 241 . Dieses ist alle der Ruhm , welchen wir gegenwärtig
können.
ziehen
Dreyecks
jeden
eines
Winkel
aller
Summe
der
Kantnis
ins besondere,
Und da wir also die Dreyecke so wohl nach ihren Seiten
so ist noch
haben
betrachtet
besondere
ins
Winkeln
ihren
nach
als auch
übrig , daß wir beydes zusammen nehmen , und sehen ob und auf was Wei¬
aus der Grösse der Seiten , und diese aus
se wir die Grösse der Winkel
jener schließen können.
§ . 242 . Es lässet sich aber in dies r Materie nichts
zagen , und wir können zu demjenigen , so von gleichscyeiikvollkommenes
bereits vorgekommen ist , da wir aus
lichten und gleichseitigen Dreyecken
dw entgegen gesetzten Seiten,
die Gleichheit
der Gleichheit der Winkel
schloffen , nur noch dieses einzige hinzuthun , daß in einem jeden Drey cke
Winkelentdiejenige Seile größer sey als eine andere , welcher ein größmr
bekam , daß der Winkel
Es sey von dem Dreyeck
gegen stehet .
größer sey als der Winke ! L . Ich sage man nxrde sicher schließen kön¬
^ entgegen ge¬
nen , daß auch die Seite LL welche dem größer » Winkel
6 entge¬
setzt ist , größer sey als die Seite äL die dem kleinern Winkel

gen

stehet.
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§. 24z. Man kan dieses einiger maßen abnehmen , wenn man die
Seite 60 nach Belieben in l) verlängert , und so wohl 0 ^ um ^ als auch
6V um 6 dergestalt beweget, daß das äußerste Punct 0 der Seite e^O
niemals außer 60 falle , wie wir die Sache sich dergestalt vorzustellen, be¬
reits einige mal gerathen haben. Es wird , indem der Winkel bey ^ auf
die Weise vcrklein-rt wird , die Seite 60 nothwendig mit verkleinert, und
demnach kan der Winkel ^ nicht wachsen oder abnehmen, wenn nicht auch
zugleich die gegen überstehende Seite wächset oder abnimmst . Meine weil
bey dieser Versetzung der Seite -^0 , die Seite 60 nicht immer einerley
Lage behalten kan , sondern sich immer anders gegen ^ 6 neigen muß , da¬
mit sie beständig durch 0! gehen möge , so ist die Sache hier so vollkom¬
men deutlich nicht, und wir entfernen uns also immer mehr und mehr von
demjenigen, so auch blos durch den natürlichen Verstand , ohne vorher¬
gehende Wissenschaft eingesehen werden kan , und werden je mehr und mehr
gezwungen uns d^r bereits erlangten Erkäntniß zu bedienen, um einen oder
den andern Schritt weiter zu thun.
§. 244 . In der Betrachtung , welche wir vorhaben, kommen uns
die bereits erkante Eigenschaften eines gleichschenklichten Dreyecks zu Hülfe.
Weil man sehet, daß in dem Dreyeck 0 ^ 6 der Winkel 0/v6 größer sey
als der Winkel 6 , so sitzen wir an ^ einen Winkel , welcher dem Win¬
kel 6 gleich ist. Dieser sey0 ^ 6. Dadurch wird nothwendig auch die
Seite ^ 0 der 06 gleich IV, i Z2. Ist nun aber /XO- 06 , so muß auch
dasjenige gleich siyn , so herauskommet , wenn man zu diesen beyden Lini¬
. Wir wollen beyderseits 00 hinzusehen. -^0 giebt
en Gleiches hinzusetzet
mit dem Zusatz von 00 , zwo Seiten des Dreyecks ^ 00 , oder den Theil
seiner Gränzen /M -l- 00 . Die der ^ 0 gleiche Linie 60 aber , wird durch
eben dem Zusatz die ganze Linie 60 . Diese 60 muß demnach den beyden
Lauen ^ O -i- OO gleich seyn. Nun ist/Mch 00 nothwendig größer als
H.0 , denn zwo Seiten in einem Dreyeck zusammen genommen, sind alle¬
zeit größer als die dritte Seite . Also wird auch 60 größer seyn als ?rO.
Das ist . in dem Drey cke ^60 ist die Seite 60 , welche dem grdß .rn
Wmkel 0 ^ 6 entgegen gcsctztt ist, nothwendig größer als die Seite ^ 0 ,
welche dem kleinern Winkel 6 entgegen stehet, und dieses ist dasjenige, so
erwiesen werden svlte.
§. 24z . Ist demnach in einem Dreyeck ein Winkel der gröste unter
alkn , di§ m demselben vorkommen, so ist auch die demielbm entgegen lie¬
gende Seite , die gröste unter allen Seiten desselbrgcn Dreyecks . In ei¬
nem geradewmklichttn Dreyeck ist der gerade Winkel selbst der gröste unter
alLls
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allen Winkeln die in demselben Dreyeck vorkommen
. Denn die übrige
beyden Winkel, sind nothwendig spitzig
, IV, 226. Es ist demnach auch
die Seite , welche in einemg radewmkllchtm Dr . yeck dem geraden Wmkel entgegen gesetzt ist, größer als eine der üoriaerr
. Und»och vielmehr ist
in einem stumpfwinklichten Dreyeck diejenige Seite , welche dem stumpfen
Winkel entgegen stehet, die gröste unter allen Seitn desseidigen Dreyecks.
Man kau hier eben so schließen
, wie bey dem rechtwinkllchten Dreyeck,

und die Sache

ist an sich leicht einzusehen.
§. 246. Nun ist noch eine Betrachtung dw Dreyecke übria. Wir
haben gesehen
, wie diese Figuren aus einem Winkel und zwo Seiten ent¬
stehen, weiche denselben Winkel einschließen
, IV, 102. und diejenige Ei<
genschaften der Dreyecke angemerket
, welche wir vermittelst di.ser Zusam¬
mensetzung einsehen konten
. Wir haben Dreyecke aus ihren drey?» Sei»
ten zusammen gssitzct
, IV, rzq. und diele Zusammensetzung zur Auflösung
verschiedener nützlicher Ausgaben gebraucht
. Endlich haben wir uns auch
vorgestellet
, wie ein Dreyeck aus einer geraden Linie und zween Winkeln
werden möge, IV, 214. Es ist noch zu betrachten übrig, wie man ein
Dreyeck aus einm Winkst und zwo Seiten machen könne, die diesen
Winkel nicht einschließen.
§. 247. Oder, die Sache auf eine andere Art einzusehen
, so haben
wir , »wem ein Dreyeck zu verfertigen war, erstlich an eine gegebene gera¬
de Linie^ 6 von gegebener oder nach Belieben angenommener Lange
, eine
andere gerade Linie HO aesetzet
, und so dann das Dreyeck mit einer neuen
geraden Linie zwischen LL geschlossen
. Zweytens haben wir, ein Dreyeck
auszumachen
, auf eine gerade Lmie von beliebiger Länge^ 6 , zwo andere
gerade Linien und LL so qeseher
, daß ihre äußerste Puncte einander berühreten, und die Größe dieser letztem geraden Linien ist cbenfals gleich
Anfangs bestimmet worden. Drittens hat man auf eine gerade Lune^ 6,
zween gegebene Winkel gesetzet
, den bey^ und den bey6 , u»o die gera¬
den Linien
und 60 so lange fortgezogen
, bis sie einander erreichet ha¬
ben. Es bleibet noch übrig, daß wir ein Dreyeck machen. indem wir erst¬
lich die/XL hinlegen
, ohne ihre Größe zu bestimmen
, sodann an dieselbe
^0 fetzen
, welche mit der erster
» einen Winkel von beliebiger Größe bey^
machet, in dieser Linie ckOetu deliebig
-s Punct 0 annehmen, und dadurch
die Größe dieser Linie bestimmen
: so dann aber weiter äus 0 eine andere
Linie 06 von einer beftimten Größe dergestalt legen, daß ihr äußerstes
Punct in die Linie^ 6 falle.

sF'r§.
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das meiste zu bedenken vor, und wir müssen uns, damit wir alles
, was es mit den Langen gerader Linien,
, erst vorstellen
genau verstehen
die aus einem Punct, so außer einer andern geraden Linie gegeben wird, an
, vor eine Bewantniß bade. Man nehme
diese letztere Linie gelegn werden
demnach ein Punce 0 außer der geraden Linie ^6 wo man wil, und lasse
fallen, diese ist Ov.
aus demselben erstlich eine Perpendicularlinie auf
Sodann ziehe man auch eine andere Linie 08 aus eben dem Punct an ^8
nach Belieben schi s, so wird LOK em geradewinklichtes Dreyeck, in wel¬
chem 08 dem geraden Winkel bey 8) entgegen gefthet ist, und demnach
Man
ist 08 nothwendig größer als die Perpendicularlinie Ov, IV, 24s.
siehet hieraus, wie es denn auch die bloße Vernunft ohne vieles Nachden¬
ken giebt, daß unter allen geraden Linien 60 , 08 , die aus einem gegebe¬
nen Punct 0 an einea 'dere gerade Linie ^8 gezogen werden könnet die
Perpendicularlinie die allerkürzeste sey. Denn wenn man eine andere gera¬
de Linie an statt der 08 ziehen wolte, so würden doch die Gründe, aus
, einerley bleiben, und von einer je¬
welchen wir unsern Beweis hernehmen
den geraden Linie, welche wie 08 gezogen ist, eben dasjenige zu erweisen
seyn, so von der 08 gezeiget worden.
§. 249. Kan nun aus 0 auf^-8 keine gerade Linie gezogen werden,
, und man wil aus einem gege¬
die kürzer wäre als die Perpendicularlinie
benen Winkel 08V , der Seite 08 und der Seite 0 O ein Dreyeck ma¬
chen, so muß die Seite Ov nicht kleiner angenommen werden als diePer»
, die aus dem Punct 0 auf 48 fälle, sonst würde die Liniepcndicularlinie
, und das Dreyeck könte nicht geschlosten
niemals erreichen
01) M
werden.
§ 2>O. Die Perpendicularlinie die aus 0! auf ^8 kan gezogen wer¬
den, ist die Entfernung des Puncts 0 vo » der^ 6. Jcderman misset
, und man kan
die Entfernung eines Puncts von einer Linie durch dieselbe
, nach welcher die Entfernung eines
sich sonst keine geschickte Art vorstellen
Puncte von einer geraden Linie zu messen wäre. Bedienet man sich dieses
: Man kan aus dem Punct 0
Begrifs , so wird dieser Sah so ausgedrückt
, und dost) kleiner
, welche die gerade Linie ^8 erreichte
keine Linie ziehen
^ 8. Und dieses ist
wäre als die Entfernung des Puncts 0 von derselben
vor sich klar.
Will man , nachdem dergestalt aus dem Punkt 0 auf
112,^
die gerade Linie ^8 eine Perpendicularlinie Ov gefallen ist, wie auch eine
andere schiefe 08 , noch eine andere schiefe Lüste 08 durch eben das Punct
0 , an eben die Linieä 8 ziehen, so ist die äußere Verleiben 08 , die nemlich

kommet
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Von der Perpendicularünie
L8 am weitesten entfernet ist / nothwendig
arößer als die innere Lk - Denn weil in dem rechtwinklichten Dnyeck L8k
der Winkel Lk8
spitzig ist ; so muß seine Ergänzung
zu zween geraden
Winkeln , oder der Winkel Lkk stumpf , und das Dreyeck Lkk
stumpfwinkücht styn . Demnach
ist die Seite desselben Ob ' dem stumpfen W '-Nkel bey k , und die andere Lk dem spitzigen bey k entgegen gesttzet .
Es
ist also die erstere Linie Lk noihwendig kleiner als die andere Lk , IV , 245.
§ . 252 . Ist nun aber dieses , daß die schiefen Linien Lk , Lk immer
desto größer und größer fallen , je weiter sie sich von der Perpendicularünie
L8 entfernen , so ist auch nicht schwer einzusehen , daß , wenn ihrer verschie¬
dene , wie hier die Lk und Lk , an eine Seite der Perpendicularünie
L8
gezogen werden , vhnmöglich
zwo derselben einander gleich seyn können.
Denn wenn man zwo dieser Linien vergleichet , welche man will , so muß
nothwendig
eine derselben von der Perpendicularünie
L8 weiter entfernet
seyn als die andere , gleichwie Ob weiter von L8 abstehet als Lk , und
demnach die eine Lk , größer seyn als die andere Lk.
§ . 2sz . Es ist keine gerade Linie so groß , daß man sie nicht aus L
an ^ 8 anbringen könte , daß nemlich ihr äußerstes Punct wie hier das Punct
k , in ^ 8 fält , wenn man nur ^ 6 so sehr verlängern darf als man will,
und dieses ist an sich selbst klar .
Denn wenn es nicht so wäre , und 8k
wäre etwa zu lang , so mäste man nur ^ 6 weiter fortziehen .
Weil dieses
sich ohne Ende thun last , so muß endlich äk so lang werden , daß das
äußerste Punct der Linie/ ^k , -oder einer andern dergleichen , noch in diesel¬
be fallen kau . So bald als 8 ^ so groß gemachetwird
als Lk , wird die¬
ses gewiß geschehen , weil jederzeit 8k kleiner ist als Lk , IV , 24s.
§ . 2s4 . A » der andern Seite der Perpendicularünie
kan man eben
dergleichen schief ? Linien zi hen als Lk und Lk , und von eben der Länge,
welche diese haben . Man mache 8e so groß als 8H , und ziehe Le , ;o ist
auch Le — Lk . Denn ix ' > den Puncten
der geraden Linie ^ 8 , welche
von 8 gleich weit entfernet sind , nemlich von den Puncten k und e , ist auch
das Punct L der Perpendicularünie
L8 gleichweit entfernet , und diese Ent¬
fernungen werden durch Le , Lk gemessen . Der Satz ist oben IV , 169 . da
gewesen , und wenn man sich desselben nicht sogleich ernmern solle , wird man
hoffentlich nichts desto weniger zugeben , daß LeDer Lk gleich sty . Denn
es ist dieses auch bloß mit dem natürlichen Verstand
l .icht einzusehen ; oder
wenn man auf die erste Gründe zurück gehen will , daraus , weil in denb -yden Drey -cken L8k und L8e die geraden Winkel
bey 8 , einander gleich
sind , die Seite 8e aber man der Seite 8k gleich genommen hat , und L8

den
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den beyden Dreyecken 060 , 06c gemeinschaftlich ist. Denn hieraus fol¬
get , daß auch die dritten Seiten 06 und Oe dieser Dreyecke einander gleich

siyn.

§ . 2>s. Dieses alles musten wir betrachte » , um deutlich einzusehen,
wie aus einem Winkel und zwocn geraden Linien , die denselb-m Winkel
nicht einschließen sollen , ein Dreyeck zusammen zu setzens y. ^ Man ft,ile
sichniin nockma.lv die gerade Linie ^6 vor aufwelchirOO schiktund 06 pcrpmdicular stehet. Aus dmi Winkel tlOsi nun , aus dr Seite 00 und
aus e>m.r andern Seite , ist ein Dreyeck zu machen . Wir baden gesehen,
das diese zweyte Seite zwar so groß seyn könne als 06 , aber mcm kleiner.
Man kan sie abor auch größer nehmen , und zwar nach Belieben wie man
Nimmet man nun vor diese zwote Seite eins Linie an , die groß r
will ist als 06 aber kleiner als 06 , und leget sie au die Seite cki der Perpendicularlnne 06 , aus 0 an die gerade Linie / zsi , so kmi sie nicht anders als
zwischen 00 und 00 fallen . Denn solte sie außer b r 00 weiter nach ck. zu
fallen , so müsse sie größer seyn als 00 , l V, 2 si . Es wird den,nach aus dem
Winke ! 006 , aus der Seite Ob' und aus der Seite 00 zwar das Drey¬
eck 400 v rfertigct , aber man kan aus eben dünn Dinge » auch noch ein
anderes Dreyeck machen . Denn man kan auch aui die andere Seite der
00 , wre IV, 254 . gewiesen worden ist , eine gerade Linie Oe setzen, welche
der 06 gleich ist , und also das Dreyeck OOe aus eben dem Wmkel 006,
und zween geraden Linien 00 und Oe — 00 , ausmachen.
§. 2s6. So oft man demnach einen Winkel 006 annimmt , eine
Seite 00 welche an demselben lieget , und eine andere Seite 06 , welche dem
Wmkel 0 entgegen gesehet werden soll , welche letztere 00 größer ist als
06 , aber kleiner . st als 00 , so können daraus zw y Dreyecke 000 und
OOe zusammen geftht werd n , welche so wohl nach ibrer eigenen Größe,
als auch nach der Größe ihrer nbnacn Selten und Wmkel verschieden ftnd,
wie dickes aus der Higur selbst augenscheinlich ist.
§ . 2^7. Wolke man abw 05 eben so groß nehmen ^ als 00 , so wür¬
de wieder nur ein einziges Dreyeck können beschrieben werden , und zwar
würde es gbichschenkuchr werden . Wir kennen aber diese Art der Drey,
e.ke zu gut , daß wir uns bey denselben aufhalten sotten.
§. 2cz . Will man endlich aus dem Winkel 066 , aus der aegebenm
Seite 00 und einer andern OO die oröittr ist als 061 , cm Dreyeck bcichreft
ben,fo kan man zwar die gegebene zweyte Seite wickttr auf beyde Seiten
06 legen , einmal nemlich in 00 und das andere
der Pirpendiciüarlime
dieser Linien, nemlich 05 ist dem Winkel 006
eine
nur
aber
;
05
in
mal
ent«
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gesctzet
, die andere 08 machet zwar auch mit der OK und ^ 6 ein
Dreyeck, nemlichOkL, aber es kommet in demselben der Winkel 086,
welchen man doch in das Dreyeck bringen solle, nicht vor, sondern seine
Ergänzung zu zween geraden Winkeln 08/0 Es ist demnach nur das einzige
Dreyeck 085aus dem gegebenen Winkel 088 , und aus den geraden Linien
08 und Ok— 08 zusammen gesttzet
: Und es wird aus einem gegebe¬
nen Winke! und zween geraden Linien
, die den Winkel nicht einschließen,
nur ein Dreyeck, wenn die Seile so dem Winkel entgegen gesctzet werden
soll, größer ist als diejenige
, welche an demselben so! zu liegen kommen.
' rz )
§. 259. Wem, zwey Dreyecke auf diese Art beschrieben
werden, so sind nothwendig auch ihre übrige Seiten und Winkel, wie auch
die Dr y-'cke selbst gleich
. Oder deutlicher
, wenn man zwey
hat, ^ 80 und abc, und man findet, daß in denselben die WinkelDreyecke
bey
s, einander gleich sind, daß die Seite
der Seite oc gleich sey
, und(.'6 der
cd; so kan man schließen
, daß auch die Dreyecke selbst einander gleich seyn,
daß ^6 gleist
) sty der ob, und der Winkel^ 08 dem Winkelc , und folgends auchL8H. demb : Nur muß man noch dabey wissen
, daß 06 grö¬
ßer sey als 0/4, denn sonst kdnten diese Schlüsse falsch seyn
. Ma^ kan
beständig den Winkel» auf /4 bringen, weil diese Winkel einander gleich
sind, und weil auch oc der/40 Mch ist, so kan es nicht anders seyn, es
muß, sobald die Seite »c aus dem Punct ^ auf HO geieget wird , das
Punct e in 0 fallen. Ist nun 08 größer als 0/4 , und folgends auch cb
größer als ca, so kan es nicht anders seyn, es muß cb auf 08 fallen
, weil
cb der 06 gleich ist, und vonO innerhalb den Winkel 0/48 eine derglei¬
chen Linie nur einmal gesetzct werden kan, IV, 258. Fiele cb außer 08 in
entgegen

00 ,

so wären aus dem Punct O zwo gerade Linien an H8 g
zogen, und
wären einander gleich
; wir haben aber gesehen
, daß dieses bey den Um¬
ständen unserer Figur nicht seyn könne
. Da nun also cb auf 08 fällt, so
fallen die ganzen Umkreise der Dreyecke 0/48 , cob zusammen
, woraus
man leicht siehet
, daß so wohl die Dreyecke selbst, als ihr? übrige Seiten,
und die Winkel welche zwischen gleichen Seiten liegen
, einander gleich seyn

diese

müssen.

§. 260. Dieser Sah ist allgemein
, und wir können
aus demselben besondere Sähe heraus bringen, wenn wir uns Dreyecke

von besonderer Art vorstellen
, in welchen die angegebeneDedingungm
, aus
welchen wir auf ihre Gleichheit geschlossen haben, anzutreffen sind. Bese¬
tzet, es seyn die Winkel H unds gerade, und folgends die zwey Dreyecke
0/48 und cab gcradewinklicht
, und ihre Seiten 0/4, ca, wie auch 08 , cb

seyn
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seyn einander noch gleich
; so werden die übrigen Seiten ^6 , ab, die
Winkel welcde zwischen gleichen Seiten liegen, und die Dreyecke selbst
gleich seyn
. Denn dieses, daß^ 0 —ac, und 08 —cd, sind die Bedin¬
gungen, aus welchen wir erst besagte Gleichheiten allezeit schließen können,
wenn nur auch die Winkel bey^ und a gleich
, und die Seiten 06 , cb
größer sind als die Seiten 0 ^ , ca. Nun aber sind diese Bedingungen
nothwendig da, wenn die Winkel ^ a gerade sind. Denn alle gerade
Winkel sind einander gleich, und die Seiten, die in solchen Dreyecken den'
geraden Winkeln entgegen gesetzet sind, sind nothwendig größer als die übri¬
gen, IV, 245. Demnach kan man in zweyen geradewinklichten Dreyecken
bloß aus der Gleichheit zwoer Seiten, ob diese zwar die geraden Winkel
nicht einschließen
, die Gleichheit der Dreyecke, der übrigen Seiten und der

Winkel zwischen den

§. 261. Eben

gleichen

Seiten, schließen.

auch mit stumpfwiuklichten Dreyecken
. Nur
muß man hier auch die Gleichheit der stumpfen Winke! als eine Bedingung
ann hm n, weil stumpfe Winkel auch ungleich seyn können
. Sind aber
die Wickel ä unda stumpf und einander gleich
, ist ferner die Seite 0 ^
gleich der Seite ca , und 06 gleich der Seite cb , so sind auch diese Drey¬
ecke gleich
, und ihre übrigen Seiten , und die Winkel, welche zwischen
so ist es

den gl'ich.'NSeiten liegen
. Denn daß 06 größer sey als 0/V, welches
in dem allgemeinen eDatz mit als eine Bedingung erfordert worden, lieget
hier wieder in der Natur dieser Dreyecke selbst
. So bald ein Dreyeck
stumpfwinklicht ist, muß nothwendig die Seite desselben
, welche dem
stumpfen Winkel entgegen stehet
, größer seyn als eine der übrigen.
4 -,^ .^

§ . 262 . Doch

dieser letzte Sah

, von

den stumpf-

winklichten Dreyecken
, wird selten gebraucht: desto öfter aber wird der
vorhergehende angewendet
, welcher von rechtwinkl
' chtcn Dreyecken han¬
delt. Za wir müssen demselben noch eine kleine Anmerkung beyfügen
, die
ebenfals von Nutzen seyn wird. Wenn man in einem rechtwinküchten
Drey ck^ 60 die gröste Seite ^ 0 bedalt» verkleinert aber eine der übrigen,
und macht, zum Beyspiel, 6V aus 60 ; so muß die andre Seite , wel¬
che mit der 60 den rechten Winkel einschließet
, 6 ^ , nothwendig größer
genommen werden, und zu 66 oder etwas dcrgl ichen anwachsen
. Auß,r dem ist es nicht möglich, daß kl) dere^O gleich sey. Dieses ist die
Anmerkung
; und man schließet die Richtigkeit derselben aus dem, so ge¬
sagt worden ist, gar leicht
. Es sey zu dem Ende ^ l) gezogen
. Wenn
man sich vorstellt daß die Linien
und HD beide von dem Punct an
die Linie

60. anlaufen,

so siehet

man alsbald, daß die^ o größer sey, als

Mw

äv.
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^l ) , IV, 2s2. Wenn also die Seite des rechtwmklichtm Dreyecks ^80
Ll) verkleinert wird, und man behält die Seite ^ 8 , so wird die grdste
Seite ^0 nothwendig verkleinert
, weil sie nunmehro wird. Und will
man machen,
' daß dieselbe ihre Größe behalte, so kan man nicht anders,
als sie außer der V/L in VL legen
. Denn wenn man vonv innerhalb der
an die8 ^ eine gerade Linie ziehen wolte, so würde sie noch kleiner
werden, als veV Fallt aber die Seite
wenn man sie von dem Punct
v an die gerade Linie LL leget, außer der
so wird dadurch die Sei¬
te L8 des Dreyecks L6V nothwendig größer, als die Seite
des vori¬
gen äkc . Es läßt sich aus diesen.der zuletzt von den rechtwmklichtm
Dreyecken beygebrachte Satz IV, 260. gar leicht erweisen
, auch kan eben
dergleichen von den siumpfwinklichten Dreyecken erwiesen werden
. Wir
haben uns aber ohnedem lang genug bey dieser Zusammensetzung der Drey¬
ecke aufgehalten.

zu

§. 26Z. Unddamlt kffdie Zusammensetzung der geraden Linien, wel¬
wir machen komm, indem wir ihrer drey annahmen, zu Ende gebracht.
Es ist nicht nöthig daß wir auch die Figuren, welche von vier geraden
Linien eingeschlossen werden, so umständlich betrachten
, und auf die Ei¬
genschaften derselben so genau Achthaben als bey den.Dreyecken geschehen
ist, und zum Theil noch geschehen muß. Dasjenige so von einigen dersel¬
che

ben in den Anfangsgründen

zu wissen nöthig ist, haben wir an feinem
Ort angebracht, und das übrige wird in dem folgenden vorkommen
. Noch
viel weniger ist es nöthig, daß wir die Eigenschaften der übrigen Figuren,
die mehr als vier Seiten haben, uns insbesondere rveitläuftigl vorstellen.
Man würde damit niemals fertig werden, und doch könte diese Betrach¬
tung in Anwendung der Geometrie wenigen Nutzen haben. Die beson¬
dere Arten derselben
, welche nemlich gleiche Seiten und gleiche Winkel ha¬
ben, welche noch betrachtet werden müssen
, lasten sich nicht wohl ohne ei¬
niger Kentniß des Cirkels abhandeln
, zu dessen Betrachtung wir
uns mmmehro wenden.

Fünfter

Abschnitt.

Von geraden Linien und Winkeln bey den

0 Lirkelkreisen.
Erste Eigenschaften der

Cirkel.

§. i.
Cirkel , welche gleiche Halbmesser haben, sind so wohl selbst einander gleich, als auch ihre Umkreise. Solle man dieses nicht so
gleich einsehen können, so darf man nur zwo Scheiben , welche mit
gleichen Halbmessern beschrieben sind , in Gedanken dergestalt auf einan¬
der legen, daß ihre Mittelpunkte in eines zusammm fallen. Es werden so
dann auch ihre Umkreise zusammen fallen , man mag im übrigen die Cir¬
kel um ihre Mittelpunkte drehen, wie man wil. Und dieses siehet man
daraus , weil, wenn man »meinen gegebenen Mittelpunct mit einer bestirn¬
ten Oefnung des Cirkels einen Kreiß beschreibet, dieser nicht verschieden
werden kan , man mag anfangen wo man wil , und die Spitze , welche
dm Umkkkiß beschreibet, so oft als man wil , herum führen, IV , 9z.
§. 2. Hieraus schließen wir , daß der Cirkelkreis um
und um auf einerley Art gekrümmet seyn müsse, nicht etwa wie die Linie
der ns Figur äLLD , welche bey ^ und L viel stärker gekrümmet ist, als
bey L , und da sie sonst überall einwärts»gebogen ist, bey v eine Höhlung
auswärts hat . Es lassen sich aber auch dergleichen Figuren um kein
Punct also drehen< wie eine Scheibe um ihren Mittelpunkt kan gedrehet
werden « so nemlich, daß kein Theil derselben aus den Gränzen , in wel¬
chen die Figur einmal eingeschlossen war , hinaus wiche. Eine Scheibe
kan man in einem Loche herum drehen, welches die Scheibe um und um
berühret , und sonst keine andere Figur.
§. z. Es folget auch aus dieser sehr leichten Betrach¬
/,7.
fFrF.
und Lv durch ein gemeinzweyer Eirkel
Umkreise
die
wenn
tung , daß,
Puncte einander schnei¬
diesem
in
nun
mögen
sie
gehen,
L
schaftliches Punct
sie beide einerley Mitdaß
sey,
den, oder blos berühren, es nicht möglich
telMm 2
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Denn da alle Cirkelkrcise
, welche um einerley Mittelpunct
sind, und deren Umkreise durch einerley Punct L gehen, ganz
auf einander fallen, und einander decken
, so kdnten die Cirkel^ L und Lv,
deren Umkreise beide durch8 gehen
, ni6)t verschieden seyn, sondern wür¬
den ganz in einem einzigen Cirkel zusammen fallen, wenn ihre Mittelpuncte
zusammen fielen
.
,
s/rF.
§. 4. Fallen aber die Mittelpuncte zween Verschiede¬
ner Crrkeln Xk , Lv in eines zusammen
, oder sirO zween Cirkel und
Lv um einen einigen Mittelpunct8 , beschrieben
, so können die Umkreise
derselben einander ohnmöglich erreichen
. Denn wäre dieses, so fielen auch
hier die Cirkel ganz in einen zusammen
. Man pfleget zu sagen, daß der¬
gleichen Umkreise einander parallel sind, und nennet die Figur, welche
von denselben beschlossen wird, oder dasjenige
, so übrig bleibt, wenn mau
aus der Scheibe^ L die Scheibe Lv heraus schneidet
, einen Rin ^.
§. s. Man siehet leicht, daß, wenn man bey dergleichen Parallelcirkeln einen Halbmesser LL/^ ziehet
, das Stück desselben LH. von bestirnter
Länge, und überall einerley seyst werde, man mag den Halbmesser ziehen,
wo man wil. Denn es ist dieses Stück L^ der Unterschied der beiden
Halbmesser der Cirkel, diese aber haben ihre bestimmet
! Große, und sind
um und um von einerley Länge.
sK§. ,20.^
§. 6. Wenn man in einem Cirkel zween Halbmesser
HL und LL ziehet
, so bekommet man eine Figur ^ LL, welche durch diese
zween Halbmesser äL und LL, und durch den Bogen ^ L beschloßen ist.
Man heißet dieselbe einen Ausschnitt , und ^ L den Logen des Ausfcbnirrs. Das Ueberbleibsel
^ LLV/L, so von eben den zweyen Halbmes¬
sern^ 8 und LL, und dem BogenH.VL beschloßen wird, muß man, wenn
davon zu reden ist, wie wohl dieses eben nicht oft geschiehet
, ebenfalls ei¬
nen Ausschnitt nennen
.
»
§. 7. Sind zween Cirkel einander gleich, das ist, haben sie gleiche
Halbmeßer, und man machet in denselben zween Ausschnitte-^KL, sbc,
deren Winkel an den Mittelpuncten
L und b gleich sind; so sind auch die
Ausschnitte selbst und ihre Bogen^ L und sc gleich
. Ist aber der eine
Winkel größer als der andere, so ist auch der Ausschnitt
, welcher dengrößern Winkel hat, größer als der Ausschnitt mit dem kleinern Winkel, und
der Bogen von jenem ist größer als der Bogen von diesem
. Dieses siehet
man gar leicht von selbsten ein: vollkommen deutlich aber wird es, wenn
man nur die Spitzen der Winkel L undb, das ist, die Mittelpuncte der

beschrieben

Cirkel
, auf

einander

bringet
, da

denn die Cirkel

selbst
, und

ihre

Umkreise
zusam-
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. Stellet man sich vor, daß, nachdem dieses ge¬
zusammen fallen müssen
so lang um seinen Mittelpunct gedreher werde,
Cirkel
eine
der
schehen ist,

; so zeiget sich beides, die Gleich¬
bis die Seite bcauf6 (7 zu liegen kommet
. Denn sind die Win¬
heit der Bogen und die Gleichheit der Ausschnitte
kelb und8 einander gleich, so fallet nunmehro auchb -r auf 8^ , und a
Zugleich aber siehet man, daß, wenn der Wistkel8 größer ist als
in
größer seyn müsse als s c, und der Ausschnitt
b , auch der Bogen
größer als ab c.
, daß, wenn in zween gleichen Cik§. 8- Hieraus folget umgekehret
keln, zween Bogen^ <7 und3c gleich angenommen werden, und man zie¬

und6 (7, bc; auch die Winkel8 und b einan¬
Denn wenn diese Winkel 8 und b ungleich
müsten auch die Bogen ungleich seyn, wie eben erwiesen ist.

^ 8,38
het ihre Halbmesser
.
müssen
werden
der gleich
wären,

so

§. 9. Da auch die Winkel 6 und b in zween gleichen Cirkeln nicht
, ohne das zugleich die Ausschnitte ä6L,
gleich oder ungleich seyn können
ab c gleich oder ungleich werden; so. folqet hinwiederum aus der Gleich¬
, deren Halbmesser einerley Größe haben, auch die Gleich¬
heit der Ausschnitte
, oder an den Spitzen der Ausschnit¬
heit der Winkel an den Mittelpuncten
, wie in
te, und die Gleichheit ihrer Bogen. Man kan sich nicht vorstellen
zween gleichen Cirkeln entweder die Winkel8 und b, oder die Bogen
^.80, 3 begleich seyn könten, wenn eins von
und sc , oder die Ausschnitte
den zwey übrigen dieser drey Dinge in den beiden Cirkeln verschieden ist.
§. iO, Wenn man demnach durch den Mittelpunkt
, deren eine auf der andern
eines Cirkels8 zwo gerade Linien^ 8, (70 zichet
, so wird der Cirkel so wohl als dessen Umkreis in vier
perpendicular stehet
- Und es ist ein jeder der vier Bogen ^ (7, <76, 6V,
gleiche Theile gtthetlet
, gleichwie ein jeder der vier Ausder vierte Theil des ganzen Umkreises
schnitte^ 8(7, (786 , 686 und 08 -^ der vierte Theil der Scheibe ist; so
, besten Winkel gera¬
daß man überhaupt sagen kan, daß ein Ausschnitt
der vierte Theil des
Bogen
, und sein
de ist, der vierte Theil des Cirkels

sey.
§. 11. Demnach machen jede zween solcher Ausschnitte die Helfte deS
, und ihre beyde Bogen die Helfte des Umkreises aus , und eine je¬
Cirkels
76 , welche durch den Mittclpunct eines Cirkels
de gerade Linie ^8 oder<
, als.dessen Umkreis in rwey
gezogen wird, theilet sowohl den Cirkel selbst
. Man kan dieses auch leicht sehen, wenn man einen auf Pa¬
gleiche Theile
pier gezeichneten Cirkel dergestalt zusammen leget, daß der Bruch durch den

Umkreises

Mittelpunct

, und
gehet

nachdem dieses geschehen

Mm z

ist,

ihn so

dann noch

einmal,
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mal , nach rechten Winkeln zusammen falzet, da denn die vier Ausschnitte,
in welche er dergestalt zertheilet wird , auf einander fallen , und einander
decken werden; doch wem sind diese Dinge unbekant?
§. 12. Eine durch den Mittelpunkt eines Cirkels gezogene gerade Linie
^ -6 , welche sich zu beyden Seiten an dem Umkreis desselben in ^ und 8
endiget, heißet der Durchmesser des Cirkus . Derselbe ist zweymal
so groß als der Radius , denn der Mittelpunct theilet den Durchmesser in
zwey gleiche.Theile, und eben deswegen nennet man den Radius auch den
Halbmesser. Es ist gezeigt worden , daß der Durchmesser seinen Cirkel und
desien Umfang gleich theile.
sk-F. 122.^
§ . i z. Wenn man einen Ausschnitt von beliebiger
Größe ^60 annimmt , und theilet seinen Bogen in so viele gleiche Theile
als man will ; so wird vermittelst der Halbmesser 80 , 8k , 8k , so wol
der Winkel 8 , als auch der Ausschnitt in kleinere Winkel und Ausschnitte,
HLO , 06 k , k6k , k8L , getheilet, die einander alle gleich sind. ' Die¬
ses fließet aus dem , so IV,7 . gezeigt ist, unmittelbare und man kan hin¬
wiederum aus der Gleichheit der WinkU , oder auch aus der. Gleichheit der
Ausschnitte ^ 60 , V8k , 86k , k6L , auf die Gleichheit ihrer Eogen schlie¬
ßen. Demnach wird die Theilung des Winkels ^ 8L , die Theilung des
Bogens
, und die Theilung .des Ausschnittes ^ 86 zugleich verrichtet,
und sobald eine von diesen Theilungen verrichtet ist, hat man auch die an¬
dere und die dritte , oder man kan sie doch leicht haben , bloß indem man
die Halbmesser 80 , 6k , 8k gehörig ziehet.
sk,F. l2z .^j §. i4 . Sonst ist bekant , und wir haben es !V , 98. ange¬
merket, daß der Umkreis eines Cirkeis von einer geraden Linie in mehr als
einem Punct geschnitten werden könne. Gegenwärtig müßen wir betrach¬
ten, ob mehr als zween solche Durchschnitte möglich sind. Man siehet aber
leicht, daß dieses nicht sey. Denn wenn um den Mittelpunct ^ ein Cirkrlkrets beschrieben wäre , welcher die gerade Linie 06 in den drey Puncten
0 L 8 berühret oder schneidet, oder wenn die krumme Linie 800 , welche
drey Puncte 8, L , l) mit der geraden Linie 08 gemeinschaftlich hat , ein
Cirkel wäre : so könte man von dem Mittelpunkt desselben^ drey gerade
Linien ^ 8 , / rO, /rO ziehen, welche Halbmesier des Cirkels und folgends
einander gleich wären. Da nun aber diese Puncte 6 , L und 0 der gera¬
den und der krummen Linie gemeinschaftlich sind , so mästen von einem
Punct außer der geraden Linie 08 , nemlich von ^ , an diese, drey andere
gerade Linien ^ 8 ,
^ 0 können gezogen werden , welche einander gleich
sind- Dieses aber gehet vhnmöglich an , wie wir lV . isi . deutlich gesehen
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Linie 88einePerpenk
haben . Denn man stelle sichvor,daß aus Laufdiegerade
nicht . Fällt die Peroder
L
^
aus
entweder
diese
fällt
so
sey,
dicularlinie gezogen
, so ist
perpendicular
86
auf
selbst
ist
,
ist
das
,
auf
pendicularlmie
die kleinste der
weil die Perpendicularlmie
^ 6 größer als
nothwendig
geraden Linien ist , die aus ^ an 86 fallen . Fällt aber die Perpendicuund ^ 8 , so ist die ^ 8 , so von
sondern zwischen
larlinie nicht auf
als die/zL , welche ihr
größer
,
abweichet
weiter
der Perpendicularlmie
näher lieget . Sind aber die drey geraden Linien ^ 6 , ^ 0 , HD einander nicht
gleich , so ist es auch nicht möglich , daß die krumme Linie LL8 ^ welche in
dreyen Puncten mit der geraden Linie 86 zusammen füget , ein Cirkel sey,
oder ist die krumme Linie 8L8 ein Cirkel , so kamt sie mit der geraden Linie
88 nicht in drey Puncten zusammen , und schneidet also oder berühret sie
Noch vielweniger also kan der Cirkelkreis von
nicht in dreyen Puncten .
geschnitten werden.
einer geraden Linie in vier oder noch mehreren Puncten
s8 -^ . ns .) § . 15. Hieraus sehen wir wiederum , daß ein Cirkelkreis nicht
wie die krumme Linie / r6L8 in der n ; Figur irgendwo einwärts gebogen
wäre ein Cirseyn könne , wie wir dieses bereits geschlossen haben . Denn
ket irgendwo einwärts gebogen , so müste ihn eine gerade Linie in mehr als
schneiden können , wie die eben gebrauchte 12z Figur weiset.
zwey Puncten
man demnach zwey Puncte ^ und 6
§ . >6 . Wenn
124 .)
in dem Umkreis eines Cirkels nach Belieben annimmct , und ziehet sie mit
einer geraden Linie ^ 6 zusammen , so fält diese gerade Linie ganz in den Cir,
kel , und theilet sowo ! denselben als seinen Umkreis in zwey Theile . Und die¬
se Eigenschaft hat der Cirkel mit einer jeden krumlinichten Figur , deren Um¬
kreis überall einwärts gebogen ist , gemeinschaftlich . Eine solche gerade Li¬
, und die zween Bogen ^ 86 und ^ 06 , in wel¬
nie ^ 6 heißet eine Sehne
Die zwey
dieser Sehne .
che sie den Umkreis theilet ; heißen die Bogen
Theile aber in welche sie den Cirkel zerschneidet , oder die Figuren ^ 86 und
einschließen , heißen Ab¬
mit ihren Bogen
^ 06 , welche die Sehnen
schnitte.
§ . 17 - Man kan eine Sehne so ziehen , daß sie durch den Mittelpunkt
L gehet , wie hier 88 . Diese theilet so dann den Cirkel in zwey gleiche Thei¬
le , denn sie ist der Durchmesser , V , 12. Wir sehen , daß dieser Durchmes¬
ser 88 mit der Sehne ^ 8 parallel laufe , oder wenigstens sie nicht schnei¬
So ist der eine Ab¬
de : denn man kan ihn allezeit auf die Art ziehen .
schnitt ^ 86 , welcher von der Sehne ^ .8 und dem Bogen H88 beschloßen
L nicht lieget , kleiner als der ande¬
wird , und in welchen der Mittelpunet
, und
beschließet
6L, den eben die Sehne äL mit dem Bogen
re H.

in
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in welchen der Mittelpunct 0 befindlich ist; auch ist der Bogen ^ 86 klei¬
ner als der andere H08 . Derowegen wird der Abschnitt ^ 86 , in wel¬
chem der Mittelpunct nicht lieget, der kleinere , und dieser^ 66 , in wel¬
chem der Mittelpunct an ;utr>ffen ist, der größere Äbschmre genennel.

Von
,2/ .^

den

Sehnen der Cirkel.

§. l8 . Ziehet man

NUN

eine Sehne , ä6 . in einem

Cirkel , wie man wil , nur nicht durch den Mittelpunct , und stehet aus
dem Mittelpunct des Cirkst? 0 zween Halbmesser 0 ^ und 08 an diese
Sehne , so bekomt man ein glcjchschmklichtes Dreyeck ^ 80 , von welchem
die Sehne ^ 8 die Grundlinie ist, und der Mittelpunct 0 die Spitze des
Winkels , welcher der Grundlinie entgegen stehet. Denn da die zwo Sei¬
ten ^0 und 80 Halbmesser eine? Cirkels sind, so sind sie nothwendig gleich.
Es wird sich demnach auf dieses Dreyeck alles dasjenige anwenden lassen,
so wir von den gleichseitigen Dreyecken längst eingesehen haben : nur
müssen wir hier die Namen verändern , und die Grundlinie ^ 8 nunmehr»
die Sehne , und das Punct 0 den Mittelpunct , die Seiten aber O^e, 08 ,
die Halbmesser des Cirkels nennen.
§ . i9 - Man stelle sich vor , daß aus dem Mittelpunct 0 die gerade Li¬
nie 8k auf die Sehne perpmdicular gezogen sey. Diese wird sowohl die
Sehne selbst, als auch den Winkel ^06 in zwey gleicheTheile theilen. Denn
dieses ist von allen gleichschenkiichten Dreyecken IV , 161. erwiesen worden.
Wird aber der Winkel ^08 durch die Linie 0 k in zwey gleiche Theile gethcilct» und man verlängert dieselbe bis au den Umkreis m8 , so muß eben
diese Linie auch den Bogen der Sehne ?e6 in 0 in zwey gleiche Theilen ,V,, ; .
Ja weil auch der Winkel ^ 08 , welcher entstehet, indem man die Linie
OO auf die andere Seite verlängert , dem Winkel 808 gleich ist , denn
diele sind die Ergänzung der gleichen Winkel ^ 08 , und 808 zu zween
rechten Winkeln ; so ist auch der Bogen ^ 8 dem Bogen 88 aleich, und
die gerade Linie 08 , welche aus dem Mittelpunct eines Cirkels 0 auf seine
Sehne ^ 6 perpcndicular fält , theilet nicht nur den einen Bogen derselben
^V88, sondern auch den andern ^ 86 in zwey gleiche Theile.
§ . 2o . Weil die gerade Linie 08 die einzige ist , welche aus 0 auf ^ 8
perpendicular gezoqen werden kan , und eben di se einzige Linie auch die / r8
sowohl als den Winkel e^ 06 , und solgends die Bogen ^ 86 lind ^ 88 in
zwey gleiche Thile theilet: So kan man diese Linie auf verschiedene Arten
bestimmen
. Man kan, wie bereits geschehen ist, sagen, daß 88 diejenige

Li-
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Linie sey, welche durch den Mittelpunkt auf die Sehne ^ 8 perpendicular
fallet. Man kan eben diese V8 die Linie nennen, welche durch den Mittelpunct gehet, und die Sehne in zwey gleiche Theile schneidet
- Man kan sie
dadurch ausdrücken
, daß man angiebt, sie stehe auf der Sehne äk perpendicular
, und theile dieselbe in zwey gleiche Theile, oder sie stehe auf der
Sehne perpendicular
, und theile den Bogen
oder^ 08 in zwey glei¬
che Theile
, oder sie gehe durch den MittelpunctL , und theile den Bogen
in zwey gleiche Theile, oder auch sie theile so wohl die Sehne ^ 3 als den
Bogen
oder^ v6 . welcher zu dieser gehöret, in zwey gleiche Theile.
Alles dieses thut die einzige Linie 0L , und sie wird durch alle diese Beschrei¬
bungen bestimmet.
§. 2 i. Man kan hieraus verschiedene Sähe machen, welche alle nunmehro keines wettern Beweises bmöthiget sind, nachdem wir gesehen haben,
daß sie nichts neues enthalten
. Sie sagen nichts anders als daß, wenn
man diese Linie^ 8 auf diese oder jene Art bestimmet
, sie alle die Eigenschaf¬
ten haben müsse
, von welchen schon bekant ist, daß sie dergleichen Linien
zukommen
. Doch,wollen wir diese Sahe zum Ueberfluß berühren, und hin
und her etwas anbringen
, so zu kurzer Wiederholung des Beweises dienen kan.
§. 22. Wenn man sich vorstellet
, daß die Linie Lss durch den Mit¬
telpunctL dergestalt gezogen sey, daß sie die^ 8 in zwey gleiche Theile thei¬
let, so theilet sie die Grundlinie des gleichschenklichten Dreyecks^ 80 in
zwey gleiche Theile, und ist folgends auf diese Grundlinie^ 8 perpendicu¬
lar , IV, - so. sie theilet auch den Winkel ^ 06 in zwey gleiche Theile
, und
folMhß glich die Bogen
und ^ V8.
§. 2z. Wenn man annimmst, daß die Lk' auf die Mitte der äk
perpendicular gesetzt sey, so siehet man daraus, daß sie auch durch den
MittelpunctL gehen muß, weil, wenn dieses nicht wäre, man aus L eine
andere Perpendicularlinie auf Hk fallen lassen könte, welche^ 8 in andere
zwey gleiche Theile theilen würde, welches widersinnisch ist.
Denn man
kan eine gegebene gerade Linie nur auf einerley Art in zwey gleiche Theile
theilen, und einerley Größe hat nicht verschiedene Hclften. Gehet aber die
dergestalt gezogene Ob' durch den Mittelpunct, so siehet man aus dem vo¬
rigen, V, 22. daß sie, wenn sie verlängert wird, auch die Bogen der Seh¬
ne ^ 8 gleich theilen müsse.

§. 24. Stehetk-k auf / rv perpendicular
, und theilet auch den Bo¬
in zwey gleiche Theile
, so muß sie, wenn man sie verlängert,
durch den Mittelpunkt gehen
, wett man sonst eine andere gerade Linie aus
Nn
dem
gen
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dem Mittelpunct auf ä8 perpendicular ziehen könte , welche verlängere den
Bogen
in zwey andere gleiche Theile theilen würde , so nicht l'cyn kan.
Demnach theilet eben diese 88 auch die Sehne ^ 8 in zwey gleiche Theile,

V, 19-

§ . 25 . Gehet die Linie OK durch den Mittelpunct
6 , und theilet den
Bogen ^ 88 in zwey gleiche Theile , so theilet sie auch den Winkel
üOö
des aleichschenklichtm Dreyecks
in zwey gleiche Theile .
Woraus
wieder
fließet , IV , i e8 . daß sie aus ^ 6 perpendicular
stehen , und diese gleich
theilen müsse.
§ . 26 . Und wenn endlich 88 so wohl die Sehne / ^6 als auch ihren
Bogen ^ 86 in zwey gleiche Theile theilet , so siehet man daraus , daß sie
auch auf ^ 8 perpendicular
stehen , und wenn man sie verlängert , durch
den Mittelpunct
L gehen müsse , weil , wenn dieses mchl wäre , man aus
L auf ^ 8 eine andere Perpcndicularlinje
ziehen könte , welche V , 19 so
wohl die ^ 8 als auch , wenn sie verlängert
würde , den Bogen
^ 88 in
andere zwey gleiche Theile theilen würde : dieses aber ist unmöglich.
§ . 27 . Man siehet hieraus , daß die Theilung
eines
Cirkelbogens
in zwey gleiche Theile nichts erfordere , so nicht bereits da qee
Wesen und gezeiget worden wäre - Es sey der Bogen
^ 8 m zwey gleiche
Theile zu theilen . Man ziehe seine Sehne
^ 6 und sehe auf die Mitte der¬
selben die Perpmdicularlinie
Lv , diese wird , wenn man sie gehörig ver¬
längert , auch den Bogen in O in zwey gleiche Theile theilen . Oder , hat
man den Mittelpunct
L , so lasse man aus demselben auf ^ 6 die Perpendicularlinie
Ov fallen , und verlängere
sie bis sie den Bogen
schneidet.
Oder , man theile ^ 6 in zwey aleiche Theil ' , und ziehe durch den Mittelpunct derselben und durch den Mittelpunct
des Cirkels L die gerade Linie
Ll ) . Alles dieses kommet in der Anwendung , wenn man Geometrisch
verführet , fast aus eines hinaus , wie man leicht sehen wird , wenn man
sich die Mühe geben will , diese A ichnung würklich zu verrichten.
,2/ .^
§. 28 . Es fließet aber auch aus diesen Sähen
die An¬
weisung den Mittelpunkt
eines Cirkels zu finden , welchen man etwa verlohren hat . Denn es muß ein jeder Cirkel einen Mittelpunct
haben , und
zwar nur einen einzigen , wie aus dem ersteren Begrif
dieser Figur leicht zu
sehen ist . Es sey der Cirkel , dessen Mittelpunkt
zu finden ist , derjenige,
welchen die 125 Figur vorstellet . Man ziehe eine Sehne
desselben wie
man will ^ 8 , und sehe an die Mitte derselben die gerade Linie V8 auf die
Sehne
perpendicular . Dicke Linie wird gewiß durch den Mittelpunct
ge¬
he«, V , 2z. Und hat man V8 beyderseits bis an den Umkreiß verlängert,

so
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so ist diese Linie ein Durchmesser des Cirkels, und wird folacnds von dem
Mlttelpunck des Cirkels in zwey gleiche Theile gctheilet
. Man darf also
nur die gefundene OK in 0 in zwey gleiche Theile theilen
, so ist dieser
Therlungspunct
0 auch der Mittelpunct des Cirkels.
s/r/ . ,27-ss §. 29. Fast auf eben die Art findet man den Mittes¬
punct eines Cirkels, welcher durch drey gegebene Puncte gehen soll. Es
müssen aber diese drey Puncte nicht in einer geraden Linie liegen
, sonst ist
kein Cirkel möglich
, dessen Umkreis durch di.selben hindurch gehet, V, 14.
Solte er beschrieben werden, so wüste er drey Puncte mit einer geraden Li¬

haben, welches nicht seyn kau. Sind aber drey Puncte
nicht in gerader Linie liegen
, als ^ ,8 und0 , und man
soll den Mittelpunct des Cirkels finden, dessen Umkreis durch sie hindurch
gehet, so wiederlwble man nur die Arbeit, welche eben gewiesen ist. Man
ziehe zween dieser Puncte, welche man will, mit einer geraden Linie zusam¬
nie gemeinschaftlich

gegeben, welche

men, zum Exempel 6, und

sehe auf
die Perpendicularlinie OK, wel¬
theilet. Eben so verfahre man auch mit KO,
und sehe aus deren Mitte die Perpendicularlinie KO, welche
, wie leicht ein¬
zusehen ist, die vorige schneiden muß. Der Punct , in welchen diese Lini¬
en einander schneiden
, ist hi r O, und dieser ist der gesuchte Mittelpunkt;
so daß, wenn man das Cirkelinstrument in O einsitzet
, und durch^ den
Umkreis eines Cirkels zu beschreiben anfanget, dieser auch durch6 und 0
gehen muß. Denn weil OK an die Mitte der^ L, auf diese Liniep.' p nbicular geschet ist, so sind alle Puncte dieser Linie, und fclgends auch sil,
V0II^ lind 6 gleich weit entfernet
, IV , , 70. Und weil in Ansehung der
Linien KO, KO eben das richtig ist, so sind auch alle Puncte dieser KO,und
unter diesen wiederum das Punct II , vonk und 0 gleich weit entfernet.
Wenn man demnach um den Mittelpunct Ol durch^ einen Cirkel zu beschreiben anfängt, so muß der Umkreis desselben nothwendig auch durch
L und0 gehen.
zo. Hieraus siehet man, daß durch dr y Puncte
6 und 0,
welche in dem Umkreiß cines Cirkels liegen sollen
, dessen Mittelpunct be¬
stimmet werde, und nicht anders als in H fall n könne
. Denn kan der¬
selbe weder außer der OK, noch außer der KO fallen, daß ist, fällt der
Mittelpunkt sowohl in die gerade Linie OK als auch in die andere KO, so
fallt er allerdings in O. Und daraus folget, daß durch die drey Puncte
ä , 8 und0 ohnmöglich zween verschiedene Cirkelkresse gehen können,und
noch vielweniger drey oder mehrere
. Denn wenn man sich zween Cirkel
vorstellen wolle, die durch diese Puncte
k uud 0 gehen, so müste
Nn r
man

che jene in zwey gleiche Theile
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man doch zugeben
, daß ihre Mittelpuncte zusammen in
fallen. Nun
gehen ihre Umkreise beyde durch den gemeinschaftlichen Punct
oder ö,

oderL. Zween Cirkelkreise aber, die um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct dergestalt beschrieben werden, daß ihre Umkreise durch ein Punct
»der6 , oder L gehen, fallen ganz zusammen
, und sind nicht verschie¬
den, V , i.
sKx. 128.)

§. Zl. Oder man setze zu noch größerer Deutlichkeit,
der »28 Figur durch die Puncte^ , 6
und0 gehen, Cirkel sind. Man ziehe zween dieser Puncte^ und 8 zu¬
sammen, und sehe auf die Mitte der geraden Linie^8 eine Perpcndicularlinie V8. Da ^8 eine Sehne der beyden krummen Linien ist, welche wir
betrachten und indessen vor Cirkelkreise annehmen
: so gehet die Pcrpendicularlinie VL. welche auf der Mitte der^ 8 stehet, durch den Mittespunct
so wohl des einen als des andern dieser Cirkelkreise
, V , 2Z. Man kan
aber eben diese Arbeit mit eben den Schlüssen auch mit andern zween
Puncten vornehmen
, nemlich mit 8 und 0 . Man kan die 8L ziehen,
welche eine Sehne so wohl in dem einen als in dem andern dieser Enkel
seyn wird, und auf die Mitte dieser Sehne eine Perpendicularlinie 80 se¬
hen, welche wieder durch den Mittelpunct beyder Cirkel gehen muß. Dem¬
nach fallen die Mittelpuncte dieser Cirkel in H zusammen
, und es sind zwe¬
en verschiedene Cirkel um einerley Mittelpunct 14 durch den Punct
oder
L beschrieben
, das ist, es ist etwas geschehen
, welches nicht seyn kan.
§. zr. Da also zween verschiedene Cirkelkreise nicht drey Puncte ge¬
meinschaftlich haben, oder, da sie einander nicht in drey Puncten schnei¬
den können
: so können sie einander noch viclweniger in vieren oder niedrem
Puncten schneiden
. Dieses ergänzet wieder einen von unfern erjien Sätzen.
Wir haben gesehen
, daß zween Cirkelkreise einander in mehr als einem
Puncte schneiden können
, IV, »oo . Jetzt ist gezeiget wvrdem, daß diepr Durchschnitte nie mehrere sind als zween.
sn §. »25».)
§. zz. Ziehet man zwo gleiche Sehnen in einem oder
in gleichen Cirkeln
, so werden auch ihre Bogen gleich, wie auch tbre Ent¬
fernungen von dem Mittelpunkte
. Die bloße natürliche Einsicht lasset uns
daran nicht zweifeln
, so bald wir bedenken
, daß der Cirkelkrcts um und
^ um einerley Krümme, einerley Rundung hat, V, 2. Wenn man dem¬
nach auf einer Seite desselben eben dasjenige thut, was man auf der an¬
dern vornimk
, so können ohnmöglich die übrigen Dinge , welche von die¬
sen Zusammensetzungen abhängen
, ungleich werden
. Wir haben in dem
daß dte zwo krummen Linien die in

Cirkel der um den

Mittelpunkt
e beschrieben ist,

die beyden

Sehnen ä6,
und
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vk von gleicher Größe gesetzet
. Durch dieselbe sind die beyden Bo¬
gen §8 und OK abgeschnitten worden. Welcher von diesen beyden soll
wob! größer seyn, und was hat man vor Ursache zu gedenken
, daß ^8
großr sey als OL, welches einen nicht auch dahin führen könte, daß man
08 erößer schätzte als /^8 ? Eben dieses muß man auch von den Entfer¬
nungen dieser Sehnen von dem Mittelpunkt6 sagen.

und

Z. Z4 . Die Verknüpfung aber dieser Wahrheit mit dem vorherge¬
henden kan dergestalt gezeiget werden
. Man ziehe aus dem Mittelpunct6
gerade Linien auf die erst gezeichnete Sehnen perpendicular
, und bezeichne
sie mit 60 , 66 . Diese werden die Sehnen in zwey gleiche Theile theilen,

V, iy. und wenn man sie fortziehet
, bis in und! , auch ihre Bogen.
Da nun aber gesetzet wird, es sey^ 6 —08 , so müssen auch die Helften
dieser Linien^ 0 und 06 einander gleich seyn
. Man ziehe ferner die zween
Halbmesser6 ^ und 60 , welche einander nothwendig gleich seyn werden,
so haben die zwey rechtwinklichte Dreyecke^ 60 und 066 zwo gleiche
Seiten , nemlich ^6 60
— , und ^0 —06 . Es sind demnach so wohl
ihre übrige Sekten gleich, als auch ihre Winkel, welche zwischen gleichen
Seiten liegen, IV, 260. Die dritten Seiten dieser Dreyecke, deren
Gleichheit wir eben geschlossen haben, sind6 k und 66 , und diese sind die
Entfernungen deren Sehnen ^ 6 , 08 von dem Mittelpuncte
, daß also er¬
wiest« ist, daß gleiche Sehnen von dem Mittelpunct der Cirkel, in wel¬
chen sie gezogen sind, gleiche Entfernungen haben
. Unter den Winkeln
aber der Dreyecke ^68 und 066 , welche zwischen gleichen Seiten liegen,
lMd

dxmnach ebmfals gleich sind, sind diestnige, deren Spitzen an 6 rei¬

chen. Also sind diese Winkel ^68 und 066 einander gleich. Demnach
haben die Ausschnitte/^68 l und 06l gleiche Winkel. Also sind auch ihre
Bogens
und Ol gleich, und weil
die Helfte ist von ^ 06 , und
v l die Helfte von 018 , so müssen auch die ganzen Bogen ^ 8 l8 und 018
gleich seyn. Es ist also richtig daß die Gleichheit der Bogen
und
018 so wohl als die Gleichheit der Entfernungen der Sehnen von dem
Mittelpunct, aus der Gleichheit der Sehnen in einem oder gleichen Eirkcln
stieße.
§. zc- Aber es fließet auch hinwiederum die Gleichheit der Sehnen,
und ihrer Entfernungen von dem Mittelpuncte aus der Gleichheit der Bo¬
gen, welche von den Sehnen abgeschnitten werden, oder wenn man die
Bogen ^ 08 und 0l8 gleich annimt, so folget daraus, daß so wohl äS
und OL, als auch die Perpendicularlinien
, welche aus dem Mittelpunct auf
dir Sehnen können gezogen werden, 68 und 66 , einander gleich sind.
Nn

3 Denn
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Denn wenn man diese Perpcndicularlinien wiederum bis in kl und I fort¬
gebet , so schneiden sie die Bogen in gleiche Theile. Da nun also 018 dem
AUL gleich gesetzet wird , so müssen auch 01 und All einander gleich seyn.
Hak man nun wieder dir Haibmester LA und LO gezogen, so sind auch
die Winkel der bevden Ausschnitte ALO und OLI einander gleich, und die
zwey Dreyecke AL8 und OLO haben eine gleiche Seite und zween gleiche
Winkel : nemlich AL - 80 , undA 88 —OLO , ferner aber
6 , denn
es wird gesetzet
, daß diese Winkel gerade sind. Es müssen demnach IV, izo.
auch die übrigen Seiten derselben Dreyecke gleich seyn, 88 nemlich —80,
undA 8 —VO . Das erste, daß 88 —80 zeiget, daß die Entfernungen
der Schnei : AL und 08 von dem Mittelpunct gleich sind ; aus dem zwey»
ten aber A8 —00 folget die Gleichheit der Lehnen A 6 und 08 gar leicht.
Dmn weil 88 , 80 aus dieselbe perpendicular sind , so sind A8 und 00
die Helsten der Sehnen , V, 19. Diele Hessten sind , wie erwiesen worden
ist, gleich, also wüsten auch die ganzen Schnei , gleich seyn.
§. z6. Endlich fließet auch aus der Gleichheit der Entfernungen 80
und 88 die Gleichheit so wokl der Sehnen als der Bogen ; oder wenn
80 -- 88 , so ist auch A8 -- 08, und A86 - 018 . Wir baden uns
nicht lange hierbei) aufzuhalten. Weil 88 —80, und A8 — 80 , so ha¬
ben die rechtwinklichte DreyeckeA88 und 008 zwo gleiche Seiten . Dem¬
nach sind auch die übrigen Seiten A8 und 00 ei,'ander ql ich , IV , 260 .
welches die Helsten sind der Sehnen A6 und 08 , also sind diese Sehnen
einander gleich. Aus dieser Gleichheit der Sehnen aber folget die Gleich¬
heit ihrer Boaen , wie V, zz . gezeiget worden ist.
§. Z7- Eine jede Sehne , welche nicht durch den Mittelpunct des Cirkels gehet, und welche folgends keinen Durchmester destelben abqi ebet, ist
kleiner als der Durchmesser. Haben aber zwo Sehnen v rschied>ene Ent¬
fernungen von dem Mittelpunkte , so ist alleren diejenige Sehne kleimer, wel¬
che von dem Miktelpuncte weiter entfernet ist. Das erste si het man aus
der bereits b trachteten 129 Figur c»i. Denn das Dreyeck A 88 ist bey 8
geradewinklicht, und folgends die Seite A8 größer als A8,1V,
245 .
Die erste ist der Halbmesser, und die zwote die Hclste der Sehnen A6.
2llfo ist auch der ganze Durchmesser größer als die ganze Sehne.
s8/§. 1zo .^
§. ; 8- Um aber das zweyte einzusehen, so ziehe man
erstlichm einem Cirkel einen Durchmester Ab . und setze auf die eme Helfte
dcffeldea verschiedene Perpendicularlinien 08,1 -0, welche in 0 und 1 ver¬
längert , Sehnen des Cirk.ls abgeben, von welchen sie die Helsten sind : so
"ehrt man auch bloß daraus , daß die Hclste der Sehne 08 , welche dem
Mir,
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.Mittelpunct6 näher lieget, größer sey als 86 , die von diesem Puncte wei¬
ter entfernet ist; weil, wenn der Quadrant
beschrieben werden toll, sich
der Halbmesser XL aus seiner gegenwärtigen Lage immer mehr und mehr
gegen
neigen muß, wodurch die Entfernung des äußersten Puncts des¬
selbenX von
immer kleiner und kleiner wird, indem es nach und nach
in v , 8 , und so weiter gegen^ kömt. Die Perpendicularlinien OK und
86 sind die Entfernungen dieses äußersten Puncts des Halbmessers in sei¬
nen verschiedenen Lagen. Und es ist demnach 86 nothwendig kleiner alsV8 , und folgende auch 81 kleiner als OKI. Ja es verschwindet endlich
die Sehne ganz, indem sie sich von dem Mittelpunct immer mehr und mehr
bis an ^ entfernet
, weil der Halbmesser 86 endlich gar auf
zu liegen
komt. Es wachsen also die Sehnen eines Cirkels von nichts bis zu der
Größe des Durchmessers
, welcher die gröste Sehne ist, die ein Cirkel ha¬
ben kan, und die halbe Sehnen wachsen von nichts bis zu der Größe desRadius.
§. zs . Wil man aber die Sehnen mit ihren Bogen vergleichen
, so
muß man sagen, daß, indem der Cirkelbogen von dem Punct ^ an nach
und nach zu beyden Seiten auf einerley Art wächset, so nemlich
, daß die

gleichen Stücke ^8 und
zugleich erzeuget werden, auch die Sehne deS
Bogens 81 mit wachse, und größer und größer werde, bis endlich der
Bogen zur Größe des kalben Umkreiß
-s X^ X angewachsen ist, da die
Sehne so groß geworden, als sie nur hat werden können
, und nunmehr
ro dem Durchmesser an Größe gleich kömt; und daß, indem der Bogen
noch größer wird als der halbe Cirkel XäX, und nach und nach die
Größe cl/zd ,
und so weiter, erreichet
, so daß die Sehne desselbenauf der andern Seite des Mittelpunkts nach6 zu fallen muß; diese Seh¬
ne auch wieder beständig abnehme
, und zwar in einem fort, bis sie endlich
fast ganz verschwindet
, indem, daß die beyden äußersten Puncte des Bo -»"
gens bey8 einander erreichen
, und den Cirkel schließen.
§. 40. Eben di ses kan man auch von den Helften der Sehnen, oder
von den geraden Linien OK, 86 mit einr geringen Veränderung sagen.
Indem der Bogen von^ aus einer Seite des Durchmessers
^8 , zu wachsen
anfängt, wird die Pcrpendicularlinie 86 immer größer und größer
, bis sie
endlich dem Radius X6 gleich wird, wenn der Bogen die Größe des vier¬
ten Theils des Umkreises
/^X erreichet
. Wird aber der Bogen größer als
der vierte Theil des Umkreises
, so nehmen auch dieseH lften der Sehnen
wieder eben so ab, wie sie auf der andern Seüe zugenommen haben,
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, indem, daß sich der Bogen an den
bis sie endlich fast ganz verschwinden
, und den halben Umkreis vollendet.
Durchmesser bey8 anschließet
§. 4k. Allein es ist nicht nur von solchen Sehnen die
eben den Durchmesser perpendicular sind, sondern es ist von
allen Sehnen überhaupt richtig, daß sie immer desto kleiner sind, je weiter
; sie mögen, wie diejenigen,
sie von dem Mittelpunct des Cirkels abstehen
s5»^.
Rede, die aus

die wir betrachtet haben, einander parallel liegen, oder nicht. Man be¬
, und
greifet dieses leicht, wenn man die gleichförmige Rundung des Cirkels
crweget.
ist,
gekrümmet
Art
einerley
auf
um
und
um
Umkreis
dessen
daß
. Es seyn
Noch deutlicher aber kan man die Sache folgendergestalt einsehen
und LO zwo Sehnen eines Cirkels, und die erstere-48 sey von dem
Mittelpunctk weniger entfernet als die zweyte LD, das ist, die Linie Lk,
die aus dem Mittelpuncte auf dir erstere Sehne perpendicular fallt, sey klei¬
ner als die Linie 80 . die aus eben dem Punct auf die andere Sehne 00
perpendicular fället. So muß nach unserm Sah -46 größer seyn als Ov,
. Man verlängere zu dem Ende 88 in 5t, bis8 »
und dieses ist zu erweisen
, und ziehe durch die Sehne tk mit der vorigen
der 80 gleich geworden
Xk parallel. Weil nun die Sehnen lk und 01) von dem Mittelpunct8
gleich weit entfernet sind, die eine nemlich um 85l , und die andere um
80 —8tt , so sind diese Sehnen lk , 08 einander gleich,V,;6. Nun ist
aber IK kleiner als ^6, V,z 8- also muß auch 08 kleiner seyn als 46.
§. 4r. Es kan aber dieser Beweis auch kürzer und allgemeiner abge, so von denen Sehnen, die
fasset werden, ohne dasjenige vorauszusehen
Nachdem alles gemacht wor¬
.
ist
worden
gesagt
,
einander parallel liegen
-48 , 08 . Man er¬
Halbmesser
die
auch
man
ziehe
den ist, wie vorher, so
080 , deren gröste
,
488
Dreyecke
rechkwinklichte
hält dadurch die zwey
, daß eine von
gesetzt
aber
wird
Es
.
sind
gleich
einander
08
,
48
Seiten
den übrigen Seiten des Dreyecks 488 , nemlich die 88 , kleiner sey, als
, daß
die Seite 80 des Dreyecks 800 . Nun haben wir IV, 262. gesehen
dieses nicht seyn könne, ohne daß im Gegentheil die Seite 48 größer wer¬
de als die Seite 00 . Es ist also 48 größer als 00 , und folgends 48
größer als 08,
, daß wenn 46 grö¬
§. 4;. Man siehet aus diesem Beweisen zugleich
Denn
ßer genommen wird als 08 , auch 20 größer seyn müsse als 88 .
wäre 88 —80 , so wäre auch 08 ^ 46 , V. z/ . Wäre aber 80 kleiner
als 88 , so wäre im Gegentheil 08 größer als 46 , V, 4r. welches beydes
Lemjenigm widerspracht so gesetzt wird, daß nemlich -48 größer setz als 08.
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rade Linien, welche einen Cirkel berühren.
§. 44 . Wenn man selbst auf das äußerste Punctdes
sOF. ,^ 2.^
eines Cirkels eine Perpendicuoder des Halbmessers
Durchmessers
setzet, und dieselbe auf der andern Seite nach Belieben bis ink
larlinie
zwar mit dem Umkreis des Cir¬
verlängert , so fält diese gerade Linie
kels nothwendig in dm Puncts zusammen, und berühret denselben eben
deswegen, weil sie durch daß äußerste Punct des Durchmessers ^ gezogen
ist, welches nothwendig in dem Umkreis lieget. Sonst aber kan nichts von
innerhalb dm Cirkel hineinfal¬
der dergestalt gezogenen geraden Linie
schneiden. Dieses können
nicht
Cirkel
den
len, oder die gerade Linie kan
wir auf verschiedene Arten einsehen. Außer ^ reichet der Umkreis nicht, er
kan also von dieser Seite kein Stück der Linie V/Vk umschlingen, oder die¬
. Solle demnach ein Stück dieser Linie innerhalb des Cirselbe einschließen
ge¬
kcls beschlossen werden, so müste dieses über oder unter dem Puncte
schehen. Wenn aber dieses seyn solle, müste sich der Umkreis des Cirkels
nach der geraden Linie O^ k auswärts bie¬
über oder unter dem Puncte
gen , damit nemlich ein Theil desselben auf die andere Seite dieser Linie zu
liegen käme , welches demjenigen widerspricht, so wir von der einförmigen
Krümmung des CirkelkreiseS eingesehen haben.
§. 4s . Man kan aber auch auf eine andere Art noch viel bündiger
schließen, daß alle Puncte der geraden Linie VE , welche man angeben kan,
außerhalb den Cirkel fallen. Man ziehe die
auß r dem einzigen Puncte
Linie KL von einem nach Belieben angenommenen Puncte dieser geraden Li¬
rechtwinklicht
nie nach dem Mittelpuncl (7. Weil nun das Dreyeck
perpendicular gefthet) ; so ist die Seite
auf
ist, (denn man hat
desselben KL notwendig größer als der Radius ^ 0 . Ist aber KL, die Ent¬
fernung des Punctes k unserer geraden Linie OK von dem Mittelpunkt L,
größer als der Radius des Cirkels , so lieget dasselbe Punct k nothwendig
außer dessen Umkreis, und eben so schließet man von einem jeden andern Pun¬
cte der geraden Linie OK.
welche zwar einen Cirkel
§ 46. Eine dergleichen gerade Linie
berühret , und ein Punct ^ mit dem Umkreis desselben gemeinschaftlich hat,
von welcher aber nichts innerhalb den Cirkel fällt , oder, die im übrigen
ganz und gar außer dem Cirkel lieget, und von dessen Umkreis abgesondert
des Cirkels, oder eine gerade Linie,
ist, heißet eine Berührunyslinie
welcbe den Lirkel oder dessen Umkreis berühret.
, ei« wie wir gar leicht aus dem gesagten schließen
§. 47. Man ziehet

Oo
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ne gerade Linie , welche einen Cirkel in einem gegebenen Puncts
berühret,
wenn man nur erstlich von ^ eine gerade Linie
ziehet , welche 'durch den
Mittelpunct
gehet ober gehen würde , wenn man sie verlängerte , und sodann
auf dieselbe und an das Punct ^ eine Perpendicularlinie
^ 6 setzet. Diese
äL ist die verlängere Berührungslinie.
§ . 48 . Hat man aber eine gerade Linie
welche den Cirkel in
berühret , wie man wil , gezogen , und man last aus dem Mittelpunct des
Cirkels L auf dieselbe eine Perpendicularlinie
fallen , so fället diese ge¬
wiß auf den Berührungspunct
Denn wenn man annehmen wolle , daß
die Perpendicularlinie
nicht auf den Berührungspunct
sondern auf ein
anderes Punct k falle , so hätte eben deswegen , weil 0 ? auf vkl perpendicular stehet , das Dreyeck
einen geraden Winkel
bey k , und wäre
demnach die Seite
dem geraden Winkel bey k entgegen gesehct . Es
müste also ^ 0 größer seyn als
und weil k' ein Punct der Berührungs¬
linie OK ist , und derowegen nicht innerhalb den Cirkel fallen kan , so müste
außer dessen Umkreis fallen .
Oder die Sache etwas anders auszudrü¬
cken : Lb ist gewiß nicht kleiner als der Radius
des Cirkels , weil k nicht
innerhalb des Cirkels fällt , denn dieses ist von keinem Puncte einer Berüh¬
rungslinie zu sagen .
Aus dem aber , so angenommen
wird , folget , daß
größer sey als kL : also ist
gewiß größer als der Radius
des Cir¬
kels , und daraus kan nichts anders geschlossen werden , als daß ^ außer
dem Umkreis liege . Ist aber dieses , sp ist ^ ohnmöglich der Berührungs¬
punct .
Also widerspricht man sich selbst , wenn man setzet, daß ^ der
Berührungspunct
sey , und doch die gerade Linie , welche man aus e auf
VL perpendicular
ziehet , nicht in ^ faste.
§ . 49 . Dit ' gerade Linie so aus dem Mittelpunct
6 auf die Berühxungslinie VL perpendicular
fället , ist nur eine einzige . Denn da durch je¬
des Punct auf jede gerade Linie nur eine einzige Perpendicularlinie
kan gezo¬
gen werden , warum solle es hier anders seyn ? Diese Perpendicularlinie
aber gehet , wie eben gezeiget worden ist , durch den BcrührungSpunck
und lieget also zwischen den Puncten 0 und ^ , zwischen welchen wieder
nicht mehr als eine gerade Linie gezogen werden kan . Demnach
ist eben die
gerade Linie die zwischen L und ^ lieget , auf VL perpendicular : oder wenn
man den Mittelpunct
L vermittelst einer geraden Liniemit
Sem Berüh¬
rungspunkte ^ verknüpfet , so ist diese Linie
auf die Bcrührungslinie
vk perpendicular . Die Sache
ist leicht : solte indessen doch noch einiger
Zweifel haften , fv versuche man durch den Mittelpunct
zü auf OL eine Perpmdicularlinir ju liehen
. Nach dem, so V,47. gezeiget ist, muß sie durch
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gehen, und kan also von der Linie Oä. nicht ver¬
haben wir uns die vornehmste Eigenschaften der
. Wir können nunmehSehnen und der Berührungslinien bekant gemacht
, so aus dieser Verknü¬
, und uns dasjenige vorstellen
ro beyde verknüpfen
pfung folget.
§. so. Es sey durch ein Punct ^ eines Cirkelkreises
sN'F. lzz.^I
» die den Cirkel berühret, und dieser seyn so viele Seh¬
eine Linie LL gezogen
nen OK, LO beygesetzet als man will, welche alle mit der berührenden Linie
LL, und folgends auch mit einander parallel laufen, so werden alle Bogen,
und XL,
die zwischen zwoen dieser Parallellinien enthalten sind, dg.s ist,
. Denn man ziehe aus dem Mittel¬
wie auch vk und LO, einander gleich seyn
punct8 auf die Berührungslinie LL eine perpendicularlinie welche
man, wenn es nöthig ist, auf der andern Seite in I verlängern kan. Die¬
, in welchem die KL den Cirkel berühret,
se wird durch den Punct ^ gehen
V,48 . und weil die Sehnen l)L, L6 mit der 6L parallel laufen, so wird
aufalle diese Sehnen perpendicular fallen,IV,i9r . Nun theü
eben diese
let eine Linie, welche aus dem Mittelpunkt eines Cirkels auf eine Sehne des¬
selben perpendicular gezogen wird, auch den Bogen derselben in zwey glei¬
Dieses muß also unsere^ k4l rbenfals thun, und
che Theile, V,ly .
einander gleich ma¬
die Bogen äD und H.L , aber auch LO-k und
chen- Das erstere — ist eines von demjenigen so angegeben ist; aus
, daß gleiches übrig
aber folget
und kv/V—
beyden zugleich
die Bogen
und
, wenn man von dem Bogen
bleiben müsse
weg, so bleibet
von
. Nimmer man aber
wegnjmmet
und
, lasset L6 . Diese Bogen 0L
abgezogen
von
VL übrig, und
und L6 sind demnach einander rbenfals gleich.
§. si . Man siehet gar leicht ein, daß sich dieser Satz umkehren lasse,
und daß, wenn man annimmet, daß die Bogen VL und LO gleich seyn,
daraus folge, daß die Sehnen VL und L6 einander parallel liegen werden.
, ohne daß
Denn es lässet sich in der Lage solcher Sehnen nichts verändern
man zugleich die Größe der Bogen ändert, welche zwischen ihnen enthalten
sind, das ist, wenn man zwo Sehnen VL und L6 einander parallel gezo¬
gen, und dadurch die Bogen VL und LO gleich gemacht hat, und man
wil hernach eine dieser Parallellinien der andern auf dieser oder aufjener Seite
, so wird eben
nähern, und sie dadurch außer den parallelen Stand setzen
dadurch auch der Bogen auf der einen Seite kleiner als auf der andern: ver¬
ändert man also die Bogen nicht, so müssen auch die Sehnen nach wie vor
parallel bleiben.
§. s-.
Oo 2
en Berührungspunct^
. Und also
schieden seyn
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§ ys. Solte dieses die Sache noch nicht vollkont^
wen verständlich machen , welch-- zwar an sich keme Schwiengü -kt hat so
kan man auf eine d-r Sehnen k'O aus dem Mittelpunct eine Perpendicularlinie ziehen, und dieselbe bis an den Umkreis in ä vcrlänaern . Diese
Perpendicularlinie ist
Es wird dadurch der Bogen Hb dem Bogen
HO nothwendig gleich. Da nun auch gesttzet wird , daß M dem KO
gleich sey, so folget , daß auch die Bogen Hv und äk gleich seyn, wel¬
che nach Abzug der letzter» von der erstem vorig bleiben. Smd aber die
Bogen HO und Hk gleich, und fället also die Linie blH au « dem Mittelpunct auf die Sehne VL dergestalt, daß sie ihren Bogen
in zwey
gleiche Theile theilet, so ist diese Linie HÜ auch auf die OK perpendicular,
wie wir V , 2s . gesehen haben. Da nun eben diese Hbl auch auf die kO
perpendicular gezogen worden , so müssen die Lriuen kO und OL nothwen¬
dig einander parallel seyn.

Von den Winkeln

gewisser Sehnen
linien.

und Berührungs¬

§. sz . Alle diese Sätze , welche wir bisher von dem Cirkel betrachtet
haben , sind gar leicht, und machen dasjenige mit aus , so man sonst dir
natürliche Geometrie nennet , bey welcher vor der Kunst nichts übrig ist,
als daß sie dieselbe etwas in Ordnung bringe. Nun folgen etwas schwe¬
rere Satze von den Winkeln , welche die Sehnen und Berührungslinien
bey den Umkreisen der Cirkel machen.
izs . iz6 . iZ7. iz8 .il
§. 74. Wenn man in verschiedenen
Cirkcln , die gleiche Halbmesser haben , oder die einander gleich sind, ein
Punct Hin dem Umkreist nach Belieben annimmet , und durch dasselbe zwo
gerade Linien H8 und HO ziehet, welche bey H in allen diesen Cirkcln einer¬
ley Winkel UHO machen , eö mögen nun diese Linien H8 und HO die Um¬
kreise der Cirkel berühren oder schneiden wie sie wollen, so sind alle Bogen
vl ^ , welche zwischen den Schenkeln dieser Winkel enthalten sind , einan¬
der gleich, das ist , es ist vk — OL , in welchen von den gezeichneten Cirkeln man auch die mit OL bezeichnete Bogen nehmen will. In der i ; s
und i z6 Figur schneiden die geraden Linien H6 und HO die Umkreise auf
verschiedene Art , iu der i z? schneidet HL den Umkreis und HO berühret
ihn in 0 , welches Punct demnach mit H in eines zusammen fället, ' und in
der iz8 Figur schneidet H6 wieder den Umkreis wie auch HO , aber das
PunctL, in welchem die letzte Linie HO den Umkreis schneidet
, fället hier

V. Mschnitt. Von Linien und Winkeln an dem Eirkel.

29z

auf die andere Seite des Punctes ^ in Ansehung des 8 . Es ist bey dem
allen , unter den geseßeten Bedingungen , der Bogen OK überall von einerlcy Größe , und so groß als der Bogen OK in der izf Zeichnung.
§- ss . Dieses ist folgrndergestalt einzusehen.. Man lege den ersten
Cirkel oder die izs Figur samt denen in demselben gezogenen geraden Linien,
mit seinem Mittelpunkte auf dn Mittelpunct des zweyten und des dritten
und vierten Cirkels , und drehe ihn um denselben so lange bis 8 ^ des ersten
Cirkels mit der 8/r des zweyten, dritten uuHurierten parallel zu liegen
kommt , oder bis 8er in b 2 fallet, welche da dea^ er parallel lieget. Gesetzet, es falle, nachdem diese Lage der 8/r erhalten worden ist , die zweite Li-nie
des ersten Cirkels nunmehro in
wodurch der Bogen OK des er¬
sten Cirkels dem Bogen st e des zweyten, dritten und vierten, und der Win¬
kel bsc dem Winkelte
gleich wird ;' so folgt daraus , daß die Linien
8 ^ und b a einander parallel liegen, und beide von der rrc geschnitten wer¬
den ; daß überall der Winkel 8kc dem Winkel bac gleich sey, IV , 190.
Denn bac lieget inwendig zwischen den Parallellinien ^ 8 und sb , und
8kc außer denselben, und beide stehen nach einerley Seite . Nun aber
wird gesetzet, daß der Winkel 8/ ^ 0 dem Winkel bac gleich sey, und
hieraus folget, daß die beiden Winkel , 8kc und 8 ^ 6 beide einem dritten,
ncmlich dem Winkel bsc, und demnach einander selbst, gleich seyn, oder
daß 8 kc — 8 ^ 0 : aus welcher Gleichheit ferner folget, daß auch die ge¬
raden Linien 3 c und
einander parallel liegen, IV , 7? . Denn 8/ ^e lie¬
get zwischen den geraden Linien
und ac , welche beide von der ^ 8 ge«
schnillm wlrdkll , und 8 k c lieget nach eben der Seite außerhalb denselben.
§. s6. Wenn also ^ 8 und 2 b einander parallel geleqet werden , so
werden eben dadurch die Seiten äL und sc einander ebenfalls parallel.
Und hieraus folget V , 59. die Gleichheit der Bogen ^ 3 undOst , wie auch
^3 und Ke , welche letztere in der z6 Fiaur zwischen zwo parallelen Seh¬
nen , oberm der 1Z7 , zwischen der Sehne » c und der Berührungslinie
so jener parallel lieget, enthalten sind. Daraus aber , daß Ost—
und ^ s —8e, schließet man in den Füllen , welche diese Figuren vorfiel«
len , es sey auch Ost - ke. In
der >z8 Figur aber istak —^ e, und
^k —^ k, folgende wmn man gleiches zu gleichem setzet, sK -i- ^ k,das
ist, ^3 —
das ist, ke . Woraus
mit dem vorigen ^ 3 — Ost,
eben das , nemlich Ost —Ke, folget.
§ . 57. Nunmehro ist es gar leicht ferner einzusehen, daß auch die
Bogen OK und ste einander gleich find , welches V , >4 . gesetzt, und zu
beweisen ist. Denn es entstehet der Bogen ste aus dem Bogen OK , in-
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dem man auf der einen Seite von v k den Bogen ke wegnimt, und auf
der andern Seite den Bogen v ci anstücket
, welches man gar leicht siehet,
wenn man die Figuren betrachtet
. Weil aber das weggenommene
L e dem
zugesetzten V6 gleich ist, so wird dadurch in der Größe des Ganzen nichts
geändert. Es ist demnach überall der Bogen v k dem Bogen ä e gleich,
welcher cle in allen unsern Cirkeln von einerley Größe genommen worden
ist, und folgends sind auch alle Bogen VL einander gleich, und der vorgetragene Satz ist richtig

§. s8. Man kan auch diesen Sah umkehren
, und es folget hinwie¬
derum aus der Gleichheit der Bogen v L in verschiedenen gleichen Cirkeln
die Gleichheit der WinkelL^ L, die nach einer Seite stehen
, deren Spi¬
tzen^ in den Umkreiß des Cirkels fallen, und deren Schenkel^ 6 und ^ 6
die Bogen VL abschneiden
. Denn gefetzt
, es seyn die Winkel
in
verschiedenen gleichen Cirkeln einander gleich
, und folgends auch» wie wir
gesehen
, die Bogen VL, und man wil einen der Winkel
kleiner ma¬
chen, so verkleinert man auch den Bogen O TU auf welchen er stehet, und
ohne diese Verkleinerung des Bogens gehet die Verkleinerung des Winkels
ohnmöglich an. Eben so muß man sagen, daß, so bald als der Winkel
in einem oder dem andern dieser Cirkeln vergrößert wird, der Bogen
VL nothwendig zugleich mit vergrößert werde. Wenn man also zween
unserer gezeichneten gleichen Cirkel vor sich nimmet, und setzet
, daß in ei¬
nem derselben der Winkelan dem Umkreis bey
größer sey, als indem
andern, so muß man auch nothwendig sehen
, baß der Bogen IW auf welß
chem der größere Winkel stehet, größer sey als der andere Bogen OL,
auf welchem der kleinere stehet
. Nach dieser kleinen Vorbereitung schließen
wir leicht, daß wenn die Bogen zweer Cirkel OK gleich sind, die Winkel
an
vL

nicht ungleich seyn können
. Denn man setze
, daß zween Bogen
sind, und die Winkel
ungleich: so ist nothwendig einer
dieser Winkel größer als der andere, sonst waren sie nicht ungleich
. Der
größere Winkel hat allezeit einen größeren Bogen vk zwischen seinen Schen¬
keln: also sind die Bogen 1W in den beiden Cirkeln nicht gleich, welches
demjenigen widerspricht
, so angenommen worden ist. Sind aber bey der
Gleichheit der Bogen VL die Winkel
nicht ungleich
, so ist klar ge¬
gleich

nug, daß sie
sNF.

sind.
j
§. s- . Hieraus fließet so gleich, daß wenn man in
einem Cirkel einen Bogen anniml VL, und sitzet auf denselben einen Win¬
kel, dessen Spitze in den Umkreis des Cirkels in ^ fallet, und ferner noch ande¬
re !
gleich
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re Winkel , deren Spitzen in 3 ) « fallen , diese Winkel O^ L,O3L,V « L
alle , so viel man deren auch machen wil , einander gleich seyn werden.
§. 60. Ja es ist eben dieses richtig, wenn man durch OL eine Seh¬
ne ziehet, und an das Ende derselben die gerade Linie LL setzet, welche den
Cirkel in L berühret. Der Winkel OLL ist auch dem Winkel OE gleich,
welcher auf dem Bogen OL stehet, und mit seiner Spitze ^ auf der an¬
dern Seite in den Umkreis des Cirkels fallt- Denn der allgemeine Satz
lässet sich auch hier anwenden . Es stehet auch der Winkel OLL , dosten

Spitze in L in den Umkreis des Cirkels fällt , auf dem Bogen OL , eben
wie O^ L , und die Vergleichung dieser Figur mit den vorigen machet al¬
les deutlich. Denn wir haben unsere Satze so allgemein versasset und er¬
wiesen, daß sie auch diesen Fall , in welchem eine der geraden Linien, die
den Winkel an dem Umkreise einschließen, eine Berührungslinie ist, mit
enthalten.
§. 6i . Man kan aber diesen letzten Satz auch also ausdrücken: wenn
man eine gerade Linie LL ziehet, welche einen Cirkel in L berühret, ziehet so
dann die Sehne OL durch den Berührungspunct , und sehet auf dieselbe
ein Dreyeck V^ L , dessen Spitze in den Umkreis des Cirkels fällt ; so ist
der Winkel
welcher der Sehne OL entgegen stehet, dem Winkel OLL
gleich, welchen eben die Sehne OL mit der Berührungslinie LL machet.
sL-A 140 .^
§. 62 . Schneidet aber die Linie L ^ , welche mit der
Sehne
den Winkel V^ L machet , den Umkreis des Cirkels in ^ und
L , so ist O^ L dem Winkel OsL gleich, welcher wieder auf dem Bogen
O^ L stehet, und dessen Spitze 3 in den Umkreis fallet V, s6. Man siehet
hieraus , daß dieser Winkel OsL mit dem ihm entgegen gesetzten Winkel
O/cL zween rechte Winkel ausmachen müsse. Denn die beyden Winkel
VKL , und O^ L sind ohnstreitig zween rechten Winkeln gleich, weil sie ne¬
ben einander auf der geraden Linie L/ ^L stehen. Also giebet auch OaL—
V ^ L mit eben dem O^ L eine Summe , welche so groß ist, als zween rech¬
te Winkel.
H. 6z . Man kan diesen Satz auch so ausdrücken: In einem jeden
Vierecke OaL ^ , welches in einem Cirkel dergestalt beschrieben ist , daß
seine Ecken O,g , L , ^ in den Umkreis des Cirkels fallen, sind die zween
einander entgegen gesetzte Winkel v 3 L . und O/^L zusammen genommen
zween rechten Winkeln gleich. Denn man kan überall eine Seite des Vier¬
ecksL^ in L verlängern , und so dann eben den Beweis geben, welchen
Wir jetzo geführet haben.

141.)
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einen Cirkel beschrieben werden , noch zu sagen ist , fließet zwar aus einem
jeden der erwiesenen Sähe : doch führet uns der Winkel lWL , oder OLo
w leben die B 'rührungslinje cLL mit der Sehne VL machet, insonderheit
leicht zu dem Zweck, welchen wir vor uns haben. Wir haben V, 6c . ge¬
sehen, daß dex Winkel OLL dem Winkel gleich sey, welcher in den Ab¬
schnitt 0/z.K dergestalt kan beschrieben werden, daß seine Spitze in den Bo¬
gen
fallt , und er mit der VL ein-Dreyeck ausmachet : Und aus eben
den^ B weise folgt , daß auch der Winkel Okc einem dergleichen Win¬
kel in vabl gleich seyn müsse. Man ziehe aus dem Mitkelpunct des Zir¬
kels 6 die zween Halbmesser fiv und KK, so wird das Dreyeck KVL, wie

bckant ist, gleichschmkiicht
, und die Winkel LlW , KKO werden einander
gleich. Der Winkel KKL aber , welchen der Halbmesser 6k mit der Bekührunqslinie ke einschließet7 ist ein rechter Winkel , V, 48. Nun ist dieser
rechte Winkel 8LL aus den beyden LLl) und OLL zusammen gesetzet
. Al¬
so ist LLV -i- VKL!—R, welchesk hier wieder, wie sonst öfters , einen rech¬
ten Winkel bedeutet, und demnach die erst gefttzete Summe doppelt genom¬
men , oder r KLO 4-2 OLL —2K. In einem Dreyeck aber machen alle
Winkel ebenfals zween gerade Winkel auS , !V , 219 . Folqends ist auch
kkv -i- LlW -j- DM —2K , oder weil 6kl ) so groß ist als LVL , und folgends Mv 4- KOK so viel als gLLl ) , so kan man auch sehen2 kßDchOKL
—2k . Vergleichet man dieses mit dem vorigen 2kkD -sLl )LL —2K, so
siehet man , daß diese Summen , welche beiderseits zween rechten Winkeln
gleich seyp, auch einander selbst gleich seyn müssen, newlich 2 KLO4- VKL
—26LV4 - 2 VLL , und wenn man -von diesen beyden Summen das ge¬
meinschaftliche2 6KV wegnimmet , so bleibet endlich VKK^ 2OKL.
ss. -6 s. Und dieses ist der Satz , welchen wir heraus bringen wollen.
Der Winkel OLL des Ausschnittes , welchen die zween Halbmesser OK,
kk mil Dem Bogen OsI machen, ist zwey mal so groß als der Winkel
OLL , und Hlgends auch zweymgl so groß als der Winkel in dem Ab¬
schnitte
welcher auf Üben dem Bogen O ak stehet, und der Winkel
in dem Abschnitt OHI , welcher„aus dem Bogen O^ L stehet, ist die Helfte
des Winkels DLL , welcher auf eben dem Bogen O^ L stehet, und dessen
Spitze an den Mittelpunct k raget. Wenigstens ist dieses richtig erwiesen,
so lange der Winkel an dem Mittelpunct OLL kleiner ist , als zween rechte
Winkel.
§. 66 . Daß aber eben dieses auch richtig sey, wenn man sich vor¬
stellet, daß die zween Halbmesser OK und LL einen Winkel nach außen zu
machen , welcher auf dem Bogen O^ L stehet, und daß ein dergleichen
Win-
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Winkel , der nothwendig mehr betragen muß , als zween gerade Winkel,
ebenfals doppelt so groß seyn werde , als der Winkel , welcher auf eben dem
Bogen 8 ^ 8 stehet, aber mit seiner Spitze den Umkreis des Cirkels , zum
Exempel in 3 , erreichet, kan also gezeigt werden. 888 sol nunmehro die¬
sen Winkel bedeuten, welchen wir beschrieben haben, der nemlich auf dem
Bogen 8 ^ 8 stehet. Es ist klar , daß derselbe mit dem eigentlichen Win¬
kel VLL , der den Bogen 8 « 8 , ausschneidet, vier gerade Winkel mache,
IV , 70 . Nun ist erwiesen, daß dieser letztere Winkel 868 doppelt so groß
sey als DLL . Also ist der äußere Winkel 888 -h 2888 - 48 . Es ist
aber auch 880 -6 88 c —28; und also 2 880 -6288c doppelt so viel,
demnach — 48 . Folgends 868 -62880 - 48 - 2880 -62882 . Nim¬
mst man hier wieder das gemeinschaftliche2 880 zu beiden Seiten hinweg,
so bleibet 868 —2882 . Da also der Winkel 8 8c dem Winkel in dem
Abschnitt 8 »8 gleich ist, so ist auch der Winkel DLL , welcher auf dem
Bogen 8 ^ 8 stehet, und dessen Spitze in den Mittelpunkt 6 fällt , jweymal
so groß als der Winkel , der auf eben dem Bogen 8 ^ 8 stehet, aber mit
seiner Spitze in den Umkreis des Cirkels fällt.
§. 67 . Oder man benenne den Winkel an dem Umkreise der auf8 g8
stehet, mit dem Buchstaben s , den Winkel an dem Mittelpuncte , der
aus eben dem Bogen stehet, mit 6 , den Winkel an dem Umkreise, der
auf dem Bogen 8 ^ 8 stehet, bezeichne man mit s , und den Winkelan dem
Mittelpuncte auf eben dem Bogen, - mit b , und schließe etwas kürzer fol¬
gender gestalt : 6 -68 —48 , wie leicht einzusehen ist. Es ist aber V , 6s.
erwiesen worden , daß ^ -63 —28 , und hieraus folget 2^ -823 — 48.
Demnach ist 6 -68 —2 ^ -623 . Nun ist vermöge desjenigen, so von die¬
sen Winkeln V , 6s . bereits ausgemacht ist, 6 —2 ^ , also auch b — 2a.
weil diese Winkel übrig bleiben, wenn man von den gleichen Summen
Lchb —2 ^ -l- s die gleichen Winkel 6 —2 ^ abziehet.
s8V§. l4r .^ §. 68- Wenn die Sehne 88 , die mit der Berührungslinie 80 den Winkel 880 machet , welcher dem Winkel 8 ^ 8 gleich ist,
durch den Mittelpunct des Cirkels 8 gehet, so wird der Winkel 880 ge¬
rade , denn die Berührungslinie machet allezeit mit dem Durchmesser einen
geraden Winkel , V , 48 . Der Bogen 8 ^ 8 aber sowol als der Bogen
. Dervwcgen ist ein jeder
8 »8 werden in diesem Falle halbe Cirkelkreise
Winkel , welch r in einem halben Cirkel 8 ^ 8 beschrieben werden kan, oder
ein Winkel , welcher auf einem halben Cirkelkreise 838 dergestalt stehet, daß
seine Spitze in den Umkreis eben des Cirkels fällt , von welchem jmer die
Hrlfte ist , ein gerader Winkel . Welches man auch daraus sehen kan, wett
ein
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rtn solcher Winkel die Hrlftt ist des eingebildeten Winkels DLL , welcher
pvecn geraden Winkeln gleich ist-V,.so.
§. S9. Stehet aber ein solcher Winkel wie VEauf
einem Bogen
weicher kleiner ist als ein halber Eirkelkreis, oder stehet er in einem
Bogen
welcher größer ist als ein halber Eirkelkreis, so ist er spitzig.
Denn die Sehne ZU machet in diesem Fa8 mit der Berührungslinie LL
einen Winkel ZUO, der kleiner ist als der gerade Winkel MO , und dieser
Winkel stkD ist dem Winkel in dem Bogen Zugleich , V,6o . Hingegen
ist ein Winkel stumpf
, wenn erauf einem Bogen FsL stehet
, welcher größer
tstalö ein halber Eirkelkreis,oderM einem Bogen FM,welcher kleiner ist als ein
halber Eirkelkreis, weil in diesem Fall,wenn
kleiner ist als ein halber Cirkel,die Sehne FU mit der Berührungslinie LO einen stumpfen Winkel machet.
§. ? c>. Diese Betrachtung der Winkel in den Abschnitten der Enkel,
giebt eine Anweisung an die Hand , eine Linie auf eine andere perpendicular
zu sehen, welche in vielen Fällen von Nutzen, ja unentbehrlich ist. Zwo ge¬
rade Linien, die einen rechten Winkel einschließen
, sind aufeinander perpendicular . Ein Winkel meinem halbenEirkel lst allezeit ein rechter Winkel . Diesesind die Gründe dieser Zusammensetzung.
14z.)
§. 71 . Es sey auf ^ 8 eine Perpendicularlmie durch
Las Punct 8 zu ziehen, ohne dir Linie H.8 zu verlängern : so setze man aus
^6 ein gleichschenklichtes Dreyeck
dessen Schenkel
man nach
Belieben annehmen kan , verlängere sodann die eine Seite ^ 0 , oben bey
der Spitze 6 , so lange , bis Lv so groß wird als
Ist dieses gesche¬
hen , so kan man die verlängere Perpendicularlmie ziehen. Die Punctes
und 6 liegen in derselben, und man darf nur diele Puncte mit einer geraden
Linie 8V zusammen ziehen, so ist diese 80 dir gesuchte Perpendicularlmie.
ks ist nicht schwer dieses einzusehen
. Setzet man einen Fuß des Cirkclinstruments in L ein, und sänget an einen Bogen durch ^ zu beschreiben, so
gehet derselbe, wenn man in der Beschreibung fortfähret , durch ö . weil
der L6 gleich ist , und fähretman weiter fort , svgehct eben der Bogen
such durch v . Es ist nunmchro nicht nöthig den Bogen weiter zu beschrei¬
ben. Weil der Mittelpunct desselben in L fället , so stehet man , daß ^ 66
ein Durchmesser desselben, und folgend« H8l ) ein halber Eirkel sty. Es
P demnach der Winkel ^ 61) ein Winkel in einem halben Eirkel, und fol-ends «in gerader Winkel , V,6g . und l)6 stehet auf der M perpendicular
§. 72. Diefeswar ein Fall , in welchem uns die herausgebrachte Eigen¬
schaft eines geraden Winkels bequem und nützlich seyn konte. Denn eö
migmt sich öfters, daß man auf eine gerade Linie«in« andere perpendicular
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zu sehemhat, und die erstere Linie doch nicht wohl verlängern kan , wobt»
die gegenwärtige Aufgabe zu statten kommet. Roch notwendiger aber ist

uns diese Art Perpendicularlinien zu ziehen, wenn uns ein Punct außer dem
Umkreis eines Enkels gegeben ist, und wir sollen durch dasselbe Punct eine
gerade Linie ziehen, welche den Cirkel berühret.
§. 7 ; . Es sey der Mittelpunct des Cirkels ^ und au¬
>144.^
ßer dem Umkreise desselben das Punct 8 gegeben, durch welches man eine
Wir wissen schon, daß
gerade Linie ziehen soll, so den Cirkel berühret.
stehen muß , wel¬
perpendicular
Cirkels
des
Halbmesser
den
auf
Linie
diese
cher durch das Berührungspunct hindurch gehet, V, 44 . Alle andere Linien
haben entweder mit dem Umkreise gar keine Gemeinschaft , oder sie schnei¬
den den Cirkel. Was aber dieses vor ein Radius sey, auf welche» die gerade Linie durch 8 perpendicular fallen muß , können wir so gleich nicht wis¬
sen. Denselben nun zu finden , ziehe man nur eine gerade Linie zwischen8
Nachdem man dieselbe in 6 in zwey gleiche Theile
und k . Diese ist
gethcilet hat , so beschreibe man um c durch ^ und 8 einen Cirkelkreis, wel¬
cher den erst beschriebenen Cirkel , dessen Mittelpunct in ^ fallt , nothwen¬
dig in zweyen Puncten v und 6 schneiden wird . Diese sind die Berüh¬
rungspuncte zu den Berührungslinien die durch 8 können gezogen werden.
Man ziehe 6V und 86 . Beyde gerade Linien berühren den Cirkel, die eine
in O, die andere in 6 . Beyde gehen durch L.
§. 74.. Denn wenn man aus dem Mittelpuncte k auf v und 6 die
Halbmesser kv , K6 ziehet, so sind dieselben nothwendig auf die geraden
Linien Lv , kci perpendicular, weil die Winkel 8l) H, und 86 ^ Winkel in
einem halben Cirkel sind, wie aus der Beschreibung klar ist. Denn man
genommen , welche K.8
hat den Mittelpunkt L in der geraden Linie
dadurch zum Durchmesser des Cirkels 6VK worden. Nun aber berühret
eine jede gerade Linie einen Cirkel, welche durch das Ende eines Halbmessers
gehet, und aus demselben perpendicular stehet. Es müssen derowegen die
geraden Linien 8l) , L6 den Cirkel nothwendig in 0 und 6 berühren.
§. 7s - Man siehet hieraus , daß durch ein jedes Punct k außer dem
Cirkel zwo gerade Linien Ll) , 86 gezogen werden können, welche denselben
berühren. Denn wenn man die BerührungSlinien , wie gewiesen ist, ziehen
will , so findet man jederzeit zween Durchschnitte 0 und 6 , und man kan
durch einen jeden derselben und durch 8 eine gerade Linie ziehen. Man hat
alsdenn eben die Gründe zu zeigen, daß 8 6 den Cirkel berühre, welche man
bxy 8V antrift , und aus welchen man schließen kan , daß ihn kv berüh¬
re. Man ka» aber auch leicht einsehen, daß durch ein dergleichen Punct,
als
Pp 2
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als hier 0 , nicht mehr Berührunqslinien
an eben den Cirkelkreis gezogen
werden können , als die zwo 80 und 66 . Alle übrige gerade Linien , welche
durch das Punct
6 gehen , fallen entweder innerhalb
den Winkel
066,
oder außerhalb
denselben .
Die gerade Linien , weiche durch 6 aehen , und
außerhalb
den Winkel 066 wallen, haben mit dem Cirkelgar
nichts gemein.
S ' e aehen vor ihn vorbey , und treffen gar kein Punct desselben an : da im
Geaentheil
die geraden Linien , welche durch 8 innerhalb
066 aezogen sind,
denselben schneiden .
Weder die erstern noch die letzter« sind Berührungslinicn , es sind also derselben nur zwo , nemlich eben diejenigen , welche wir
gesunden haben.
§ . 76 . Die Theile dieser Berührunqslinien
, von dem Puncte 6 an,
durch welches sie beyde gehen , bis an die Puncte 0 , 6 , in welchen sie den
Cirkel berühren , sind einander gleich , 80 nemlich — 66 .
Dieses ist aus
den rechtwmklichten Dreyecken ^ 60 , und ^66 leicht einzusehen . In der¬
gleichen Dreyecken sind olle Seiten und Winkel
gleich , welche auf einerley
Art liegen , wenn in einem derselben zwo Seiten
angetroffen werden , wel¬
che zwoen Seiten
des andern gleich sind , IV , 260 . Nun sind in unsern
Dreyecken ^66 und ^ 80 , die Seiten
^ 0 und K 6 gleich , weil sie Halb¬
messer von dem Cirkel sind , welcher um ^ beschrieben ist , und die Seite

^6 ist beyden Dreyecken gemeinschaftlich. Demnach sind nothwendig
auch die dritten Seiten 60 , 66 einander
gleich . Ja wir sehen aus dem
gegebenen Bewetß
auch noch etwas mehreres ein , nemlich , daß nachdem
man die zwo Berührungelinien
60 , 66 durch ein Punct
außerhalb
dem
Cirkelkreis 8 gezogen hat , die gerade Linie 6 ^ , welche gedachtes Punct 8
mit dem Mittelpuncte
des Cirkels verknüpfet , den Winkel 066 , welchen
die Berührungslinien
mit einander
machen , in zw .y gleiche Theile ^ 60
und ^86 theilen werde.

Beschreibung der regulären

Figuren.

§ . 77 . Dieses ist dasjenige , so wir von einem Cirkcl im Anfang
theils zu wissen nöthig hatten , und theils einsehen kontcn . Denn man muß
gestehen , daß noch verschiedene Ausgaben bey demselben übrig sind , welche
man vermittelst der Geometrie , welche wir abhandeln , und in welcher kei¬
ne andere krumme Linie , als der Umkreis des Cirkels selbst , betrachtet wird,
gar nicht auflösen können , ob sie zwar einen hauptsächlichen Nutzen haben;
und unter diesen ist die Eintheilung
des Cirkels , oder seines Umkreises . Wir
können einen jeden Bogen in zwey gleiche Theile theilen , und wie dieses

tu

. Von Linien
V. Abschnitt

und

.
Winkeln an dem Cirkes

Z0!

können einen
zu verrichten sey , ist oben V , 27 . gewiesen worden . Wir
in seine zwo Heiften
ganzen Umkreis gar leicht vermittelst des Durchmessers
, und ein jedes Vier¬
theilen , und eine jede Helft « wieder in zwey Vertheile
theil wieder in zwey Achtel ; und eben so kan man auch einen jeden Bogen,
theilen,
welchen man in zwo Helften getheilet hat , ferner in zwey Viertheile
gan¬
des
Theilungen
andere
und so immer weiter fort . Es sind auch noch
verrichten kan,
zen Umkreises , welche man bloß durch die Anfangsgründe
, de¬
Instrumente
einzigen
der
als
,
und vermittelst des Cirkels und Linials
ein
wie
,
zeigen
unten
werden
ren man sich dabey bedienen darf : und wir
zwar
wir
ob
,
werden
ganzer Umkreis in sechs gleiche Theile könne getheilet
in fünf oder zehen gleiche Th ile , welche Euclides
die übrigen Theilungen
eben nicht nöthig erachten . Bey
ebenfals zu verrichten lehret , auszuführen
Umkreis in so viele gleiche
einen
dem allen aber hat man keine Methode
nicht einmal bey der Geo¬
stehet
es
Theile zu theilen , als man will , und
angebe , wie man einen
sie
daß
,
beschäftigen
uns
wir
metrie , mit welcher
gleiche Theile thei¬
sieben
oder
,
fünf
jeden vorgegebenen Bogen in drey oder
so gar genau beo¬
Wissemchaft
der
Gränzen
wir also die
len soll . Wmn
v<Vgegegenwärtigen
uns
dem
bey
That
der
in
wir
bachten solten , wären
CirkelS
des
Betrachtung
der
mit
,
schtcn Zweck , bis aufemige Kleinigkeiten
am Ende.
§ . 78 . Es hat aber die Theilung des Cirkels , welche sich Geometrisch
allgemeinen Ruhen , und es gründen
nicht geben läss t , in der Ausübung
darauf , welche wir nicht entbehren
Aufgaben
solcher
Auflösungen
viele
sich
ist hier besser , wegen einiger Kleinigkeiten , die uns die
können . Was

, nützliche Dinge weg¬
strengcste Vcrnunftlehre bey der Lehrart vorschreibet
zu zerreißen ? Aller¬
halber diese Banden
zulassen , oder aber des Nutzens
Nutzen allein ist es,
der
denn
:
vorzuziehen
erstem
dem
dings ist das letztere
gclehret und gelemet werden.
weswegen die Wissenschaften
eines CirkelkreiieS in so viele gleiche
§ - 79 - Ist gleich die Theilung
zu reden , ohnmöglich , so lässt sie sich
Theile als man will , Geometrisch
doch Mechanisch und durch Versetzung des Cirkels so leicht verrichten , daß
wir nicht zweifeln , es werden viele , welche die Kunst mit Enkel und Linihalten , sich sehr wundern , daß wir bey
al umzugehen , vor die Geometrie
machen.
einer » in ihren Augen so leichten Sache , so viel Schwierigkeit
Dieses aber ist bey denjenigen , welche un ' er » Fußstapieir , oder vielmehr der
der Griechen , bis hieher gefolget sind,
Geometrie
Anweisung Verwahren
weiter ge¬
nicht zu befürchten , und wir können also ohne fernere Erinnerung
hen . Doch dürfte vielleicht nicht nnnöthig seyn , die Mechanische Art , nach
welP p Z
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welcher ein Bogen in so viele gleiche Theile getheilet werden kan , als man

will , mit wenigem anzugeben, ob sie zwar an sich keine Schwierigkeit
hat.
sKF. ,4^ §- 80. Die Zahl der Theile , welche der Bogen haben soll, ist ent¬
weder eine einfache Zahl g , oder s , oder 7 , oder eine aus einfachen Zah¬
len zusammen gesetzte
, als 12. Indem ersten Fall , wenn zum Exempel
der Bogen H8 in drey gleiche Theile zu theilen ist, nimmet man den drit¬
ten Theil , nach dem Augenmaaß HO , fasset so dann mit dem Eirkelinstrumente die Sehne von diesem Bogen HO , ( daß man sie zeichne, wir
hier der Deutlichkeit halber geschehen, ist eben nicht nöthig) und träget dirft Sehne von 0 weiter fort in Ov , und endlich leget man sie aus v nach
L. Fället nun ihr Ende genau in das Punct 6 , so ist dieses ein Zeichen,
daß das Augenmaaß nicht betrogen habe , und daß HO würklich der dritte
Theil des Bogens Hk sey. Denn weil die Bogen HO , OO , V6 gleiche
Sehnen haben , so sind sie gleich: und weil gesetzet wird , daß sie zusam¬
men den Bogen HL ausmachen , so ist ein jeder derselben der dritte Theil
des ganzen Bogens H6 . Fjudetman aber , daß die Sehne HO , nachdem
sie AraPall
in den Bogen H8 fsrlgesehtt worden ist, das dritte mal ent¬
weder « nicht erreiche, oder über -L hinausfalle , so siehet man leicht, daß
man HO entweder zu klein oder zu groß angenommen habe, und man kan
so dann den Fehler entweder ganz und gar verbessern, oder doch vermindern,
bis man endlich, nach wiederhvhlten Proben , den dritten Theil genau
trift.
§. 8 « Dieses heißet Mechanisch theilen. Der Bewetß von allen sol¬
chen Arbeiten gründet sich bloß auf die Sinnen . Will jemand in Zweifel
ziehen, ob durch die gewiesenen Handgriffe der dritte Theil des Bogens H8
richtig gefunden worden sey, so kan man ihn davon nicht anders überfüh¬
ren , als wen»: man zeiget, daß die Sehne HO allerdings sieb dreymal in
dem Bogen H8 fortsetzen lässet, da im Gegentheil die Nichtigkeit der Geo¬
metrischen Auflösungen durch Vernuasilchlüsse dargethan wird , und man
nicht nöthig hat , dabey auf den Almenschein, als einen Hauptgrund , eS
ankommen zu lassen. Es hat auch die Geometrische Auflösung vor der Me¬
chanischen dieses zum voraus , daß durch jene das gesuchte auf einmal ge¬
funden wird , durch diese aber erst durch wirderhohlte Proben , oder doch so,
daß man nicht gleich Anfangs gewiß seyn kan , man habe nicht gefehlct.
Wiewohl auch dieses nicht zu leugnen ist , daß so lange man bloß auf den
Nutzen in der Ausübung siehet, dergleichen Mechanische Auflösungen öf¬
ters den Geometrischen vorzuziehen sind. Und dieses darum , weil doch
md-
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endlich die ganze Richtigkeit in der Ausübung auf ein scharfes Gesicht an¬
kommet ^ welches so wohl bey einer GeometrWen als bey einer Mechanik
fichen Ausübung fehlen kam Man kanwürklich , wenn zu einem richtigen
Instrumente , oder fönst zu eimm andern Zweck, ein Bogen genau in zwey
gleiche Theile zu zerschneiden ist, der Geometrischen Theilung niemals voll¬
kommen trauen , bevor man versucht hat , ob die Sehnen der Bogen , wel¬
che als die Helsten des Ganzen gefunden worden , einander würklich gleich
sind.
§ . 8r . Solchergestalt verfahret man , wenn die Zahl der Theile die
der Bogen haben sog, eine einfache Zahl ist. Wäre sie aber eine andere
Zahl , so könte man sie ersten ihre einfache Zahlen Zerfällen, aus welchen
sie durch die Multiplikation entstanden ist, und so dann nach und nach thei¬
len. Zwölfe ist so viel als 2X2xz, oder zwölfe ist entstanden , indem
man zwey m zwey,, und das Product 4 wieder durch drey multipliciert
hat . Soll man also einen Bogen in zwölf Theile theilen, so theile man
ihn erstlich in r Theile , und eine jede dieser Hrlftett wieder ins Theile , so
hat man der Theile im ganzen Bogen viere, deren jedes man iviedex in z.
Theile theilen muß , damit man in dem Ganzen es bekommet. Und so
verführet man in allen dergleichen Fasten. Wir werden eine vergleichen
Theilung inskünftige , aus den angeführten Ursachen, als möglich und be¬
kam annehmen.
§. 8Z. Dieselbe nun führet uns erstlich darauf , wie
146.7
Eirkelkreise eine gleichseitige und gleichwinklich»
gegebenen
jeden
wir in einem
te Figur , von so vielen Seiten als verlanget wird , beschreiben jöklen, der¬
gestalt nemlich , daß alle Ecken dieser geradelinichten Figur in den Umkreis
des Cirkris fasten. Es sey zum Exempel in dem gegebenen Cirkel der 146
Figur ein Fünfeck zu beschreiben, dessen Winkel und Ecken aste gleich sindr
so theile man , wie man kan, den Umkreis in fünf gleiche Theile, in / b,
L, L , v , L , ziehe so dann jede zwey dieser Theilungspuncte, dir einander
zu nächst liegen, mit geraden Linirn zusammen, welche Sehnen von dem
Bogen , in welche der Umkreis getheilet ist, abgeben werden; diese Seh¬
nen werden das verlangte Fünfeck einschließen.
§. 84- Man siehet leicht ein, daß die Figur so viele Seiten haben
werde , als viele der Theile sind, in welche man den Umkreis getheilet hat,
das ist, eben so viele als verlanget worden ^ und nicht viel schwerer ist es zu
bemerken, daß diese Seiten alle einander gleich seyn werden. Denn sie
sind Seimen von gleichen Bogen eines CirkelS, welche allezeit einander
gleich sind, V>9 . Ja in der Mechanischen Theilung des Umkreises, wel¬
che
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che wir V , Zc>. gezeiget haben , werden eben dadurch
die Bogen einander
gleich gemacht , daß man ihre Sehnen gleich machet , und ist also die Gleich¬
heit der Sehnen
nicht einmal aus der Gleichheit der Bogen ' zu schließen.
Daß
aber auch alle Winkel der allö gezeichneten Flgur einander gleich sind,
sicher man so wohl durch den natürlichen
Verstand
daraus , weil sie alle
auf einerley Art entstanden sind , und derowegen nicht das geringste vorhan¬
den ist , worauf man sich vernünftig gründen konte , wenn man einen dersel¬
ben vor größer oder kleinerhalten
wolle , als den andern ; als auch durch
dasjenige , welches in dieser Geometrie ohnlängst vorher gegangen ist. Al,
le Winkel des in dem Cirkel beschriebenen Fünfecks fallen mit ihren Spi¬
tzen in den Umkreis des Cirkels , und sie stehen alle auf gleichen Bogen.
Nemlich ein jeder derselben stehet in der Figur , welche wir vor uns habe » ,
auf dren Fünfteln
des ganzen Umkreises ; ^ auf LL -s- LD -j- vk , k auf
und so ferner .
Oder man kan auch sagen , jeder der¬
selben stehet in einen Bogen welcher zwey Fünftheile
des ganzen Umkreises
beträgt , ^ in
6 in ^ 8 -s- KL , und sofort , und diese Bogen
sind einander ebenfals gleich . Da nun alle Winkel , deren Spitzen in den
Umkreis des CirkelS faßen , und die auf oder in gleichen Bogen stehen , ein¬
ander beständia gleich sind , V , 59 . sy müssen auch die Winkel
unserer Fi¬
gur
k , L , v , L , alle einander gleich seyn . Es ist also die beschriebene
Figur so wohl gleichseitig als gleichwinklicht.
sF>F . 14,7 .^
§ . 8s . Wenn man aus dem Mittelpuncte
des Cirkels k an jede Ecke des Vieleckes einen Halbmesser ziehet
k'L , kL , u . s. f.
si> werden die gleichschenkligen
Dreyecke kH6 ,
und so ferner , ein¬
ander alle gleich , wie aus dem , so wir beyder
Betrachtung
der Sehne
gesaget haben , einzusehen ist : und auch ohne Weitläuftigkeit
daraus ge¬
schloffen werden kan , weil alle Seiten aller dieser Dreyecke einander gleich
sind . Denn sie sind theils Halbmesser von einem Cirkel , theils aber Seh¬
nen von gleichen Bogen . Demnach
sind auch so wohl die Winkel bey k
alle einander gleich , als auch die bey
6 , c , und so ferner , wie man auch
diese letztem mit einander vergleichen will . Es ist also
die Helfte des
Winkels
, und so ferner . Man überstehet auch alles dieses gar leicht ,
bloß mit der natürlichen Vernunft.
§ . 86 . Aber die Winkel an dem Umkreise , zum Exempel , die bey eV,
sind den Winkeln
an dem Mittelpuncte
l' , nicht nothwendig gleich . Man
siehet leicht , daß wenn man die Zahl der Seiten
vermehret , die Winkel
an dem Mittelpuncte
immer kleiner und kleiner werden , da im Gegentheil
die Winkel an dem Umkreis bey dieser Vermehrung
der Zahl der Seiten
des

j
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des Vielecks , beständig wachsen. Wie ist es also möglich, daß die Win¬
kel bey ^ oder 6 oder L denen bey k in allen Vielecken gleich seyn sollen?
Doch giebt es einen Fall , in welchem diese Winkel gleich sind; und diesen
werden wir so gleich zeigen.
§ . 87. Die Summe aller Winkel bey ? , machet vier Made Win¬
kel aus , wie dieses bey allen Winkeln , deren Spitzen in einem Puncte
zusammen stoßen, eintrift , IV , 70 . Und weil sie einander gleich sind , so
ist ein jeder derselben der so viclste Theil von vier geraden Winkeln , als
viele Seiten die Figur hat , das ist , als viele der Bogen ^ 8, LL , u. s. f.
sind , in welche der ganze Umkreis getheilet ist. Und wenn demnach , wie
in unserer Figur , der Seiten des Vieleckes an der Zahl sechse sind , so ist
ein jeder Winkel an dem Mittelpunct k der sechste Theil von vier geraden
Winkeln , das ist § , oder welches eben das ist, 4 von einem geraden Win¬
kel.
§. 88. Kan man demnach einen Winkel wie man wil , theilen, und
nach Belieben den dritten , fünften , siebenden Theil von einem, oder von
vier geraden Winkeln , schaffen; so ist es leicht den Umkreis des Cirkels
eben so zu theilen. Nemlich so bald in unserer Figur der Winkel an dem
Mittelpunct k zwey Dritteln eines rechten Winkels gleich gemachet wird,
so wird auch sein Bogen LL der sechste Theil des ganzen Umkreises. Al¬
lein es hat mit der Theilung der Winkel überhaupt eben die Schwierigkeit,
welche wir bey der Theilung der Bogen angezeiget haben; den» es hanget
eines dieser Dinge von dem andern ab , die Theilung des B .ogens in einem
Ausschnitte , vsn der Theilung des Winkels , und die Theilung des Win¬
kels von der Theilung des Bogens , wie oben V , iz . angemerket worden
ist.
insbeson¬
§. 89. Wenn aber der Winkel an dem Mittelpuncte
wie wir
welches,
,
dere zwey Drittel von einem rechten Winkel ausmachet
V , 87. gesehen haben, bey einem Sechseck von gleichen Seiten und Win¬
keln, und zwar bey diesem alleine , eintrift; so müssen die übrigen beyde
zusammen seines
und
Winkel des Dreyecks -^ 6 , nemlich
Winkel des
aller
Summe
die
könte
rechten Winkels ausmachen , sonst
Win¬
gerade
zwey
oder
,
Winkel
geraden
Dreyecks ohnmöglich svon einem
bey¬
die
aber
sind
Es
muß.
seyn
Dreyeck
jedem
in
kel betragen, so doch
geschet^
zusammen
also
sie
da
den Winkel bey ^ und 6 einander gleich;
eines geraden Winkels ausmachen , so muß jeder derselben die Helfte hiervon , nemlichs eines geraden Winkels seyn. Also sind alle drey Winkel
einander gleich, und demnach auch die Seiten befiel,
des Dreyecks
ben.
Qq
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den. Oder das Dreyeck 6 ^ 0 ist gleichseitig, IV , izz . Folgmds ist die
Seite des regulären Sechseckes ^ 6, dem Radius
des Cirk-ls gleich,
tn welchem das Sechseck kan beschrieben werden. Es wird also in einem
gegebenen Cirkel ein reguläres Sechseck gar leicht beschrieben. Man darf
nur den Radius in dem Umkreis herum sehen, er wird denselben genau in
sechs gleiche Theile theilen, und man wird , wie überhaupt gezeiget worden

ist, V, 8Z. so

dann

das Sechseck ausmachen können.

§ . 90 . Vermehret man in einer regulären Figur , welche man in dem
Cirkel beschrieben hat , die Zahl der Seiten , und beschreibet zum Exempel
an statt eines Sechsecks in eben dem Cirkel ein Zwölfeck. so werden die
Bogen , in welche man den Umkreis theilen muß , um die Figur zu beschrei¬
ben , nothwendig kleiner. Also werden auch die Seiten selbst kleiner, sie
entfernen sich von dem Mittelpunkte, und nähern sich hingegen dem Um¬
kreise des Cirkels. Alles dieses ist aus demjenigen leicht zu schließen, so wir
von den Sehnen gesehen haben. Da aber doch allezeit die Seiten einer
in den Cirkel beschriebenen Figur , Sehuen von dem Cirkel sind, so können
diese Seiten ohnmöglich, weder ganz noch zum Theil , außer den Cirkel
fallen : also ist ein jedes Vieleck , so nach der gegenwärtigen Anweisung be¬
schrieben wird , ganz und gar in dem Cirkel enthalte», und kleiner als der¬
selbe; ob zwar durch die beständig fortgesetzte Vermehrung der Zahl der
Seiten das Vieleck dem Cirkel immer naher und näher komt, und von
demselben der Größe und Figur nach immer weniger und weniger verschie¬
den wird . Man gebe sich die Mühe diese Vermehrung der Zahl der Sei¬
ten selbst zu verrichten, so wird wandle Sache vollkommen deutlich ein¬
sehen.
,48 .^
§ - 9r . Wil man um einen gegebenen Cirkel herum
ein reguläres Vieleck beschreiben, so ziemlich, daß alle Geltendes Viel¬
eckes den Cirkel berühren , so kan man es fast auf eben die Art thun , die
wir gewiesen haben ein Vieleck in euien Enkel zu beschreiben
. Man theile
wieder den gegebenen Cirkel in so viele gleiche Theile, als viele Seiten die
Figur haben sol, vermittelst der Puncte
U, 0 , und so fort. Wir ha¬
ben sieben dergleichen Theile gemacht, weil wir ein Siebeneck beschreiben
wollen. Ist diese Theilung verrichtet, so ziehe man V, 42 . durch ein jedes
der Puncte
L, L und so weiter, eine gerade Linie, welche den Cirkel be¬
rühret , und verlängere sie so lange , bis sie die nächste Berührunge-linie
antrift , wodurch sich die Winkel
k , 6 gchen werden. Die Figur k,
k , 6 und so fort , wird das verlanget? Vieleck seyn.

§. 92.

Auch

hier zeiget der

natürliche

Verstand die Richtigkeit der

Nufiö-
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Auflösung leicht . Der Cirkel ist um und um von einerley Rundung . Die
des Vieleckes 88 ist nicht anders gelege -t worden als die andere 80 ,
Seite
sind die Ecken 8 , 8 , O entstan¬
und die dritte und die übrigen . Dadurch
88 , 80 haben dadurch ihre Länge bekommen . Wel¬
den , und die Seiten
8 , 8,
che Seite sol denn langer seyn als eine andere , und welcher Winkel
0 Lee. ist größer als der andere ? Es ist nirgends etwas verschiedenes an¬
genommen woden , indem wir das Vieleck verfertiget haben , wodurch sol¬
worden seyn , als auf der an¬
le demnach dasselbe auf einer Seite anders
dern?
§ . 9Z . Ein Geometra aber wird hier , aus den gegebenen Gründen,
dem
L , 0 nach
man von den Puncten
also schließen können . Wenn
gerade Linien ziehet , und ferner noch andere von dem Ecken
Mittelpunkte
bey 8 alle gleich seyn müssen.
8 , 8 , O Lcc. so siehet man , daß die Winkel
und 80 gleich gema^ 88 ist dem >880 gleich , weil die Bogen
Denn
chet worden sind ; und so ist es rund herum bey allen solchen Winkeln.
Da nun aus dem Puncte 8 , aus welchem zwo gerade Linien gezogen sind
8/V , 86 , die den Cirkel in ^ und L berühren , auch die Linie 8 ^ nach dem
6 in zwey
gezogen ist , so schneidet diese 88 den Winkel ^
Mittelpuncte
gleichend
88L
Winkel
den
88
theilet
so
eben
und
.
76
,
V
,
Theile
gleiche
so ist es wieder rings herum . Es sind demnach alle Winkel um den Mit¬
, 6818 und so fort , einander gleich , weil ein jeder
telpunct 8, ^ 88,888
derselben eine Helfte ist eines dergleichen Winkel ^ 86 , 880 , und so wei¬
deS
ter - Da nun also zwey Dreyecke die neben einander auf einer Seite
86 mit einander
Vieleckes stehen , als 886 , und AM , den Halbmesser
bey 8 so wol als die geraden
haben , und ihre Winkel
gemeinschaftlich
die¬
Winkel bey 6 einander gleich sind , V , 47 . so sind die übrigen Winkel
ser Dreyecke bey L und ? einander ebenfals gleich , nemlich 886 — 886.
wie auch ihre übrige Seiten 86 — 68,1V , i zo . Da aber außer dem auch
bey 8,
die Seiten 8/ ^ und 88 gleich sind , wie auch die beyden Winkel

V, 76 . so ist auch ^ 8 -^ 86 .

Wir haben also ^ 8 — 88 . und 86 —68,

^ 88 — 886 , undUkVund 88 — 80 , und so rings herum . Wieauch
man dem¬
klkV , und 888 — 880 , und so wieder rings herum . Wenn
nach überall zwo von den gleichen Linien 864 - 68 , wie auch 804 - 00
und so fort , zusammen sehet , so siehet man daß 88 , 80 und die übrige Sei¬
ten unserer Figur einander gleich sind . Man setze ferner die zween gleiche
Wmkel bey 8 , 8 , 0 zustimmen , so bekommet man die Winkel des Viel¬
gleich sind , auch
ecks , welche bey so gestalten Sachen , da ihre Helften
alle gleich seyn müssen . Und demnach hat das Vieleck , welches wir um
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den Cirkel herum beschrieben haben , lauter gleiche Seiten und lauter gleiche

Winkel , wie verlanget worden ist.
§. 94- Die Puncte 8 , k , und so ferner, der Berührungsltnien , wel¬
che die Seiten der Figur abgeben , sind am allerweitestcn von dem Umkrei¬
se des Cirkels entfernet. Beschreibet man aber um eben den Cirkel ein an¬
deres reguläres Vieleck, welches mehr Seiten hat als das gegenwärtige, so
werden die Seiten nothwendig kürzer, und die Ecken dieses Vieleckes fallen
dem Umkreis des Cirkels naher, und dieses geschiehet immer fort , je mehr man
Seiten in das reguläre Vieleck bringet. Doch weil die Seiten eines sol¬
chen Vielecks immer Berührungslinien bleiben, so können sie ohnmöglich
weder ganz noch zum Theile in den Cirkel hinein fallen, V,44 - demnach ist
ein dergleichen Vieleck , so viele Seiten es auch haben mag , immer größer
als der Cirkel.
s/^ . 149.^
§. 9s - Aus demjenigen, so V, 8s. von den Winkeln
der regulären Vielecke gewiesen ist, schließet man auch , wie auf einegegebene Seite
ein reguläres Vieleck von so vielen Seiten , als erfordert wird,
zu setzen sey. Wir wollen uns vorstellen, daß diene bereits verrichtet wor¬
den , daß man , zum Beyspiele , auf ^ 8 ein Fünfeck in einem Cirkel be¬
schrieben, und aus dem Mittelpunkt dkstelben L nach
und 8 die zween
Halbmesser Lä , LL gezogen habe : so ist L der Winkel an dem Mittel¬
puncte bey einem Fünfecke, und wird gefunden, wenn man vier rechte Win¬
kel durch die Zahl der Seiten des Fünfecks , das ist, durch s, theilet; er
hält demnach 4 eines rechten Winkels . Diesen ziehe man von der Summe
aller Winkel des Dreyecks ^ 86 , das ist, von zween geraden Winkeln , ab,
so bleibet 2 —4, das ist, V —4 , oder 4 von einem rechten Winkel , und
so viel betrüget die Summe der beyden Winkel bey ä und 8 .
Weil sie
einander gleich sind , so ist jeder dieser Winkel , die Helfte ihrer Summe,
und demnach ist ü —6 —4 von einem geraden Winkel . Wir wiederho¬
len hier was bereits gezeiget worden ist, etwas anders . Denn wir haben
bereits IV,242 . eine allgemeine Regel gegeben, den Winkel » welchen die
Seiten eines jeden gleichwinklichten Vielecks mit einander machen, zu fin¬
den , und von einem jvlchen Winkel ist
LLä die Helfte, V , zf.
Nach dieser Berechnung ist das Fünfeck leicht beschrieben. Man sehe an
die gegebene Seite ^ 8 beyderseits die Winkel ^ und 8 , wie sie gefunden
werben , nemlich4 von einem geraden Winkel , dadurch wird das Dreyeck
^08 verfertiget, dessen Spitze in den Mittelpunkt des Cirkels fället, in
weichem das Fünfeck beschrieben werden kan , dessen Seit « ^ 8 ist, und in
welchem sich die Sehne äö fünfmal herum tragen lässet. Denn weil der
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, so muß auch der
von vier rechten Winkeln
V, iz. und dem¬
,
seyn
der fünfte Theil des ganzen Umkreises
'Bogen
, und
das andere
wieder
wenn man sie fort träget,
nach ftine Sehne
Umkreise
deyi
von
, das vierte, und das fünfte Fünftel
so dann das dritte
und
,
abschneiden also diesen in fünf gleiche Theile theilen.
Winkel bey0 , ein Fünftel

ist

§. 96. Wenn man demnach nur einen rechten
, wie man wolte, so hätten auch alle dergleichen Auf¬
Winkel theilen könte
; da aber, wieV. 7s. gesaget worden ist, eine
gaben keine Schwieriakeit
, nicht kan gezeiget
allgemeine Theilung dieses Winkels, wie aller übrigen
mangelhaft,
Grund
im
Auflösung
, so bleibet auch die gegenwärtige
werden
Denn man
.
leidet
geringste
das
, daß dadurch die Ausübung nicht
so doch
der Spi¬
aus
man
indem
,
angeben
kan4 von einem geraden Winkel leicht
, diesen
beschreibet
KL
tze^ des geraden Winkels ML den Quadranten
die Li¬
Theilungspunct
dritten
, und nach dem
in fünf gleiche Theile theilet
Win¬
geraden
des
Fünfteln
ist dreyen
. Der Winkel
nie ziehet
, und folgende die Heifte des Winkels, welchen die Sei¬
kels käL gleich
. Eben so verführet man in allen dergleichen
ten eines Fünfeckes einschließen
Fällen.
§. 97. Wäre aber auf die Seite ^ 6 , an statt des Fünfecks ein
, so hätte man den Mittelpunct des CirkelS
Sechseck zu beschreiben gewesen
, weil in die¬
O, in welchen es zu beschreiben ist, geometrisch finden können
der Sei¬
Halbmessers
der
und
,
gleichseitig
sem Fall das Dreyeck
Seite
gegebene
dir
auf
nur
demnach
darf
te gleich ist, V, 89. Man
, so hat man den Mittelpunct des Cir«in gleichseitiges Dreyeck beschreiben
- Uebrigrns verfähret man, wie gelehret wor¬
kelkreises zu dem Sechseck
den ist.
, so von den regu¬
§. 98- Nehmen wir nun dasjenige
sNF. i si.)
in einem
beschreiben
und
,
zusammen
ist,
worden
lären Vielecken gesaget
Exem¬
zum
wil,
man
als
Seiten
vielen
Cirkel ein reguläres Vieleck von so
um
Seiten
vielen
so
eben
von
anders
ein
und
pel das Fünfeck
Vielecke:
beyder
Seiten
der
Zahl
die
dann
so
, und vermehret
denselben
) : so sehen
(am bequemsten ist es, daß man ihrer doppelt so viel mache
Seiten
allen
nach
Vielecks
innern
des
Umkreis
der
wir, daß, indem sich
äußern
des
Umkreis
der
und
90.
V,
,
an den Umkreis des Cirkels begjebet
nähert,
Cirkel
dem
außen
von
Ecken
Vieleckes sich ebenfalß mit allen seinen
nähern
V, 94- sich auch die Umkreise dieser zweyen Vielecke einander selbst
mehr
welches
,
Vieleckes
äußern
des
, oder daß sich der Umkreis
müssen
dem
von
ist,
Zehrneck
äußere
das
Figur
Seiten hat» dergleichen in der
UmQq z
fNF.
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Umkreise des innern Vieleckes von eben so vielen Seiten um und um weni¬
ger entferne
, als der Umkreis des äußersten Vieleckes, von wenigem, nem4
lieb in unserem Fall von fünf Seiten , sich von dem Umkreise des innern
Vieleckes))vn eben so vielen Seiten um und um entfernet
; daß aber be¬
ständig, weil kein Punct des Umkreises des äußern Vieleckes innerhalb den
Cirkel, V, 94 . und kein Punct des Umkreises des innern Vieleckes außer¬
halb den Cirkel fallen kan, V, 90. der Umkreis des Cirkels zwischen bey¬
den Umkreisen der Vielecke in der Mitte bleibe, und von den Umkreisen dex
Vielecke beschlossen werde. Vermehret man nun die Zahl der Seiten noch
weiter, und machet sie wieder doppelt so groß als sie vorher waren, so
kommen die Umkreise der Vielecke einander noch naher. Es gehet dieses
ohne Ende fort, und man kan keine Gränzen setzen
, wo diese Näherung

solte.
§. 99- Gesetzt
, man habe in Gedanken
,die Seiten der Vielecke auf
die Art bis auf tausend vermehret
, so siehet man leicht, daß wenn man
zwey Tausendecke
, eines um den Cirkel, und eines innerhalb desselben be¬
schreiben wil , der Unterscheid der Umkreise kaum mehr mit den Augen wird
können bemerket werden
. Man versuche nur ein dergleichen Vieleck von
vier und zwanzig Seiten zu beschreiben
, so wird man schon sehen, wie
wenig ihre Umkreise von einander abstehen, und was ist 24 gegen tau¬
send? Doch ist hier noch ein Unterscheid des innern Vieleckes von deM
äußern einiger maßen merklich
, und auch bey einem Tausendecke kan we¬
nigstens der Verstand uns einen Unterscheid des äußern Vielecks von dem
inneren vorstellen
. Eben dieses würde auch statt haben, wenn man auch
den Vielecken eine Million von Sotten geben wolle. Die richtigsten
Schlüsse werden uns allezeit dahin bringen, daß wir zugeben müssen
, daß
das äußere Vieleck, welches um den Cirkel beschrieben wird, größer sey
als das innere. Und wie könte sonst seneS das äußere, und dieses das in¬
nere seyn? Die Seiten des äußern Vieleckes sind allezeit Berührungslinten, und entfernen sich von Dem Umkreise des Cirkels, so bald sie sich von
den Berührungspuncten entfernen
. Und die Seiten des innern Vieleckes
sind allezeit Sehnen , welche ganz in dem Cirkel liegen, und bloß mit ih¬
ren äußersten Puncten in dessen Umkreis fallen können.
aufhören

§. loo . Doch fällt der Umkreis Des Cirkels beständig zwischen die
Umkreise zweyer dergleichen in und um denselben beschriebener Vielecke, und
ist größer als der Umkreis des innern, und kleiner als der Umkreis Lee äu¬
ßern : und sind der Seiten viele, so ist der Umkreis des Cirkels von keiner
dieser beyden eckichten Umkreise sonderlich unterschieden, weil die rckichten
Um-
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sind. Man siehet hieraus, wie man eine
könne, welche dem Umkreise eines Cirkels ziemlich nahe komt.
Man beschreibe in dem Cirkel ein reguläres Vieleck von sehr vielen Seiten,
, zum Exempel ein 96 Eck, und um den Cirkel beschreibe
je mehr je besser
man ein reguläres Vieleck von eben so vi; len Seiten. Man messe oder su¬
che auf diejenige Art, welche am genauesten zum Zweck führen kan, den
Umkreis sowohl des innern als des äußern Vielecks: so kan der eine oder
der andere ohne sonderlichen Fehler vor den Umkreis des Cirkels angenom¬
. Eigentlich werden durch diese Umkreise der beyden Vielecke
men werden
, zwischen welche der Umkreis des Cirk ls gewiß fal¬
die Gränzen bestimmet
len muß, als welcher großer ist als der Umkreis des innern Vielecks, un)
. Man siehet leicht, daß man dadurch
kleiner als der Umkreis des äußern
, und
außer den Stand gesehet wird, bey dem Umkreise sonderlich zu fehlen
daß man noch über dieses die Fehler immer verkleinern kan, indem man
nur den Vielecken mehr Seilen giebt.

Umkreise selbst einander fast gleich

Länge angeben

, die
Von geraden Linien

den Cirkel

schneiden.

Dasjenige, so wir bisher von dem
§.
sNL. r>2. isz . r54.^
haben, ist aus der Betrachtung der Sehnen desselben und der
. Wir haben nur noch etwas weniges von sol¬
Berührungslinien geflossen
chen geraden Linien zu sagen, welche keine Sehnen sind, und den Umkreis
, wenn sie verlängert werden: oder die von ei¬
des Cirkels doch schneiden
nem in oder außer dem Cirkel gegebenen Puncte, welches der Mittelpunct
Es sey erstlich das
.
nicht ist, an den Umkreis desselben gezogen werden
, und von demselben sey
Punct dergestalt innerhalb des Cirkels gegeben
Hk',
. Man ziehe ferner
durch den Mittelpunct die Linie LLl) gezogen
ei¬
etwa
nicht
:
Durchmessers
des
Seite
einer
an
, und
bis an den Umkreis
: so wird allezeit dieje¬
, und die andere zur Linken
ne zur Rechten desselben
, und mit
, welche sich von der Linie^ 6 weiter entfernet
nige Linie größer
, die sich dersel¬
, als diejenige
» Winkel einschließet
dieser Linie einen größer
und so ist es immer, man mag
jst größer als
,
ben mehr nähert
dergleichen Linien ziehen wie man will. Oder, man kan eben das ausdrü¬
, in¬
cken, wenn man saget, daß die Linien/ cL wachsen und größer werden
6 anzu¬
tn welchem der Mittelpunkt
dem sie sich dem Theil der Linie
, so nähert
. Denn indem sich äL von der^ 6 entfernet
treffen ist, nähert
Jst zweytens das Punct ä- außer dem Cirkel genommen
sie sich der
worden; und man hat wieder durch dasselbe und den Mittelpunkt die Linie

Cirkel gesehen

äsco
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äLLl) gezogen
, welche den Umkreis inL undv schneidet
, und man ziehet
zwo andere gerade Linien und^ k , welche den Umkreis schneiden
, und
sich inK undk an dessen Höhlung endigen
, so ist eben dieses richtig
. Die¬
jenige dieser Linien
, welche der äl) näher lieget, das ist, äk ist größer als
diejenige
, welche weiter von derselben zurückbleibt
,
Und dieses ist wiederbeständig richtig
, man mag übrigens dergleichen Linien
ziehen wie
man will. Hat man aber drittens das Punctä noch außer dem Cirkel ange¬
nommen und aus demselben die zwo Linien
nur so weit gezogen,
bis sie den Cirkel erreichen
, ohne ihn vorher zu schneiden
, so ist die diejeni¬
ge die größere
, welche von der ^6 weiter ablieget
, äk nemlich ist größer
als
weil der Winkel
größer ist als LöL. Dieses ist das ein¬
zige, so wir von dem Cirkel gegenwärtig noch zu erweisen haben
, das übri¬
ge wird unten vorkommen.
§. 102. Es lässet sich aber dieses alles gar leicht einsehen
, wenn man
vorstellet
, daß von einem dieser Puncte L der Halbmesser
gezogen sey: und sodann sich die Linie
in
und von bannen
weiter bewegen lässet
. Indem dieses geschiehet
, bleibt die Seite L/V,
wie auch die Seite LL beständig von einerley Größe
, der Winkel
aber
wird immer größer und größer
, indem aus demselben der Winkel kcä , und
endlich ein noch größerer wird. Wir haben aber gleich Anfangs IV, 112.
gesehen
, daß, indem dergestalt ein Winkel LOK wächset
, auch die Seite
wachsen müsse
, welche dem Winkel entgegengesetzt ist, wenn nemlich
, wie
hier, die übrigen Seitenä.L, LL von einerley Größe bleiben
.
Also ist
größer als Lä, und so weiter.
sich

§. ioz. Diese

Schlüsse schicken sich zu allen dreyen Zeichnungen
, wel¬
besondern Fälle dieses Satzes vorstellen
. Man kan aber auch diesen
Satz dergestalt ausdrücken
, daß man nicht nöthig hat auf die besondere La¬
ge des Punctes^ Acht zu haben
. Nachdem man durch dieses Punct den
Durchmesser gezogen hat, besten äußerstes Punct 8 dem Puncte^
näher ist, als das entgegen gesetzte
: so stelle man sich das Punct L erstlich
in K vor, und führe es sodann in den Umkreis durchC, k bis inV, so daß
es beständig die Linie
mit sich nimt. Es ist in allen Fällen
die
kleinste
, wennL in 6 fället. Sie wächset
, indemK in dem Umkreise sich
vonL entfernet
, beständig und wird endlich die gröfte unter allen Linien
, wel¬
che von dem Punct^ an den Umkreis können gezogen werden
, wennL j»
che die

v fället.

§ . 104;
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§. 104 . Wil man aber diese Schlüsse etwas bündiger fassen, so zie¬
man in der >52 Zeichnung auch nach 17, den Halbmesser Lf , und hm«,
" zu¬
gr die zwey äußersten Puncte dieser Linienk uud 17 mit der Sehne 171
, und die Winkel <7kb' «ri«d
sammen : so ist das DreyeckLLk gleichschenklicht
LkTsind einander gleich. Weil nun derW nkcl e^17k' aus dem Winkel
wird,indem man diesem denWinkcl ^ 170 zusehet: so ist^ l7kgrößer als
01^17, urrdfolgendsistder Winkel ^ 17k noch vielmehr größer als ^ kk7, wel¬
cher kleiner ist als (7^ 6 . Man sieh t also, daß in dem Dreyeck /z517 der Win¬
entgegen stehet, größer sy als der Winkel
kel ^ lk!7 , welcher der Seite
ist, demnach ist auch die Sei¬
entgegengesetzet
17
weicher der Seite ^
einem jeden Dreyecke ist die
in
Denn
größer als die Seite
te
, IV, 242.
größere Seite dem größeren Winkel entgegen gesetzt
he

§. ros . Eben dieser Beweis ist auch anzuwenden, wenn man zeigen
Man wiederhole die
in der i s z Figur größer sey als
wil , daß
sie auf die gegen¬
wende
und
sind,
worden
Schlüsse , welche eben gemacht
des Satzes auch
Nichtigkeit
der
von
man
wird
so
,
an
wärtige >s ; Figur
werden.
überzeuget
vollkommen
Fall
tu diesem
§ . io 6. Daß aber auch in der i sg Figur ^ 17 größer sey als ^ 6 ,
siehet man , wenn man wieder den Halbmesser Lk ziehet, und denselben so
verlängert. Weil wie¬
wohl als den vorigen Lk nach Belieben in 6 und
der das Dreyeck Lkk ' , welches die Sehne k17 mit den Halbmessern Lk,
Lk machet , gleichschenklicht ist, und weil also die Winkel Lkk ', (71717 ein¬
ander gleich sind; so sind auch ihre Ergänzungen zu zween geraden Win¬

OLb und HkL einander gleich. Nun ist der Winkel äkk ' größer als
— M17 , und e^ 17L ist kleiner als M17 , also ist auch ^ 1717 größer als
wel¬
und es ist wieder IV , 242 . in dem Dreyeck e^kl7 die Seite
7,
äi
Seite
die
als
entgegen stehet, größer
che dem größer« Winkel
welche dem kleinern Winkel ^ 1717 entgegen gesctzcl ist.
keln

im¬
§. 127 . Da min also in der is 2 und rsz Figur , die Linie
muß
so
neiget,
der
gegen
nach
und
nach
sich
sie
indem
mer wächset,
nothwendig diese Linie, welche aus ^ durch den Mittelpunkt bis an den
Umkreis in l) gezogen ist, die größeste unter allen gerade«« Linien seyn, wei¬
che aus ä an den Cirkelkreiß können gezogen werden. Denn es kan die Li¬
nicht noch wei¬
nie ^ 17, nachdem sie in -VV gefalle«««st, sich dieser Linie
des Enkels
Helfte
andern
der
in
daß
leicht,
siehet
man
Und
ter nähern.
zur
R r
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zur regten » eben dasjenige statt habe , was von den Linien
jnder
linken Helfte gezeiqet worden ist. Im Gegentheil ist in dcr isr und , 54
Figur dle Linie ^ 8 , welche den Umkreis err-ichct, ehe sie durch den Mittelpunct gehet, die kleinste unter allen
Denn weil die Linie
immer kleiner wird , indem sie sich dieser Linie ^ 8 nähert , und dadurch
nach und nach bis zur Größe
und so weiter abnmnntt , so kan es
nicht fehlen, es muß
die kleinste unter allen diesen Linie!? seyn.
Denn
«aber als ^ 8 sich selber ist, kau
der exL nicht werden. Entfernet sich
aber HL von der eL6 auf der andern Seite des Durchmessers zur Rechten,
sv wächset sie wieder» wie sie auf der linken Seite abgenommen halte , daß
also überall A8- die kleinste der beschriebenen Linien bleibt.
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Grund - Begriffe.
§. r.
ir haben bis anhero die einfachsten Größe » , die Zahlen nemlich und
die geraden Linien samt einigen andern , vor sich betrachtet , und die
^ vornehmsten Eigenschaften derselben, die auf die Art eingesehen wer¬
den kontcn, uns bekant gemacht. Und wenn wir sie mit einander verglei¬
chen müstc« , so l>aben wir bloß auf die Gleichheit oder Ungleichheit dersel¬
ben gesehen, ohne uns bey der Größe der einen dieser Zahlen oder Linien,
die man ihr in Ansehung der andern zuschreiben muß , aufzuhalten , und
dieselbe zu untersuchen. Es ist nöthig , daß wir nunmehro auch einige der¬
selben auf andere beziehen lernen, und uns dasjenige ebcnfals vorfielen, was
von den Größen gesagt werden kan , wenn man sie dergestalt mit einander ver¬
gleichet. Diese Betrachtungen sind etwas schwerer als die vorigen. Ich
werde aber trachten , dieselbe so leicht zu machen, als es mir möglich seyn

wird.
§. 2. Man vergleichet zwo Größen , ^ und L mit
einander., wenn mgn sich vorsteüet, daß die eine derselben eben so groß
sey als die andere 6 , oder daß ^ größer oder kleiner sey als L ; und wie
groß eigentlich^ in Ansehung der 6 , oder 6 in Ansehung der ^ sey. Al¬
les dieses kan nicht geschchen, wenn nicht diese Größen von der Art sind,
daß eine derselben eV durch beständiges wachsen oder abnehmen der 6 endlich
gleich, und so dann größer oder kleiner werden kan als 6 . Ist aber dieses,
und kan die^ , indem sie beständig wächset oder abnimmst , endlich der L
gleich, und nach Belieben größer oder kleiner werden als L , so kan man
Liese zwo Größen allerdings mit einander vergleichen.
§. z. Es können demnach alle gerade oder krumme Linien mit einan¬
der verglichen werden, weil sie ake entstehen, indem ein Punct aus seiner
StelRr 2
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Stelle fortfließet . Denn dadurch wird die Linie beständig vergrößert : und
EN kan sich vorstellen , daß sie hinwiederum
verkleinert werde , indem das
Punct , welches die Linie d schrieb n hat , in seinem vorigen Wege Mücke
gehet , und in demselben sich dem One nähert , von welchem es zuerst aus¬
gegangen ist . Man siehet leicht , daß indem dergestalt eine Linie beständig
wächstt oder almimmet , sie endlich einer jeden andern Linie , sie mag so
groß oder so klein seyn , als sie wil , gleich werde , und daß sie größer wer¬
de als diese , wenn sie so dann noch weiter wächset , oder kleiner , wenn sie
noch mehr abnimmtt . Eden so ist eS mit allen Größen
von einerley Art
beschaffen . Wenn mau zwey Gewichte annimmct , wie man wil , so kan
das kleinere durch beständiges Wachsen dem großem gleich werden , und
das grvß re dem kleinern , indem es beständig abniu .met . Man kan also
alle Größen von einerley Art mit einander vergleichen.
s/r/ .
§ . 4 . Wie groß aber eigentlich eine gegebene Größe
in Ansehung der andern sy , erkennet man auf zweyerley Arten . Es sey
die Größe der Linie ^ in Ansehung der Linie 8 zu bestimmen , daö ist, man
fol nicht nur sagen j ob ^ in Ansehung
der 6 sehr groß , oder nicht gar
groß , oder sehr klein , oder nicht sonderlich klein sey ; sondern auch genau
anzeigen , was ^ eigentlich vor eine Größe in Ansehung
der Linie 6 habe:
so können entweder die beiden Linien in gleiche Theile getheilet werden , so
groß oder so klein dies ? auch siyn mögen , oder es gehet dieses nicht an . Daß
das erstere öfters seyn könne , ist kein Zweifel . Denn man kan ja zwo Li¬
nien aus gleichen Theilen zusammen setzen, indem man einer jeden eine ge¬
wisse Zahl solcher Theile giebet , wie aus die Art H8 und LO in der Is6
Zeichnung zusammen gesetzet sind.
§. s . Das
andere , daß nicht alle Linien sich dergestalt aus gleichen
Theilen
zusammen sehen lassen , siehet man folgendergestalt
ein . Geletzt,
man habe die Linien
und Ev in gleiche Theile getheilet , oder aus glei¬
chen Theilen zusammen aeiehet , alsdann aber habe man die zweite dersel¬
ben Ov um das Stück vk , so kleiner ist als eines dieser Theile , verlängert:
so ist so gleich klar , daß die beiden Linien ^ 6 und dk sich nun nicht mehr
aus solchen Theilen zusammen sehen lassen , aus weichen man die Linien
^6 und Lv zusammen sehen konte . Wolteman
aber sagen , man könne
sie doch vielleicht aus kleineren Theilen zusammen setzen , so muß man zwar
zugestehen , daß dieses zuweilen seyn könne . Denn es kan würklich VLentweder die Hetfte , oder der dritte , oder der vierte Theil derjenigen Linie seyn,
durch deren Wiederholung
man die äk und w
herausgebracht
hat , oder
,S kan 08 4 , oder
oder 7^, oder etwas
dergleichen von derselben Linie
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betragen , tn welchen Fällen man allezeit so wohl die Linie VL als auch ein
jedes der einander gleichen Theile , aus welchen Aö und cv zusammen gesetzet worden ist , wieder in gleiche Theile zertheilen kan , wodurch hernach
auch die ganze ^ 6 so wohl als die Lk . in lauter gleiche Theile getheilt wird.
Allein es ' kan auch DL kleiner seyn als eine Helft - eines , olchen Theiles der
^6 , kleiner als ein Drittel , kleiner als em Viertel , ein Zehentel , ein
, ja kleiner als ein jeder Bruch , welcher
Tausendrel , ein Miüiontaustndtel
angegeben werden kan , und dieses zwar , wieviel auch der
genennetund
gegeben hat . Und in die¬
Theile seyn mögen , welche man der A8 anfangs
sem Fall ist es nicht möglich , daß die beiden Linien A6 und OL würklich
in Theile getheilt werden , die einander gleich find , man mag sie verglei¬
chen , wie man wil . Denn wie wil man eine Linie in solche Theile theilen,
die kleiner sind , als eine jede Größe , welche auszulprechen ist?
§ . 6 . Es ist wahr , man kan eist Theilchen als 1)L , wenn dasselbe
kleiner ist als alles so aencnntt oder gegeben werden kan , in Ansehung einer
jeden begreiflichen Größe , A8 oder Ll ) > vor nichts halten , ob es zwar an
sich selbst etwas ist. Es bedienen sich dieses Begriss heul zu Tage viele gro¬
ße Männer . Sie nennen dergleichen Theilchen , wenn sie keine bestirnte
Größe haben , sondern immer kleiner und kleiner genommen werden können,
, und wenn man diese annimmet , so folget,
unendlich ) kleine Theilchen
gleiche Theile zertheilen lassen . Alsdann
t»
sich
daß jede zwo aerade Linien
aber ist die Rede nicht von einer solchen Theilung , die wir würklich bewerk¬
stelligen können , sondern von einer solchen , die wir nur begreifen , und uns
in den Gedanken einbilden.
tz. 7 Wir müssen diese Begriffe noch etwas deutlicher aus einander
zurück bleibe.
setzen , damit in einer so wichtigen Lehre k ine Zweydeutigkeit
Eine ausgedehnte Größe , dergleichen alle diejenigen sind , welche in der Geo¬
metrie betrachtet werden , lässet sich theilen , und die Theile bekommen im¬
mer ebenfals ihre Größe , vermöge welcher sie weiter cheilbar sind . Man
eben die BeGrößen
siehst leicht , daß es mit verschiedenen andern
Gewichten , und derglei¬
müsse , als der Zeit , den
haben
wanwiS
richtig , daß sie sich
chen . Lider eS ist nicht von allen Arten der Größen
, deren Theile
verschiedene
deren
haben
ohne Ende theilen lassen . Wir
die Rede ist,
welcher
ganz bleiben müssen , wenn sie TheU - der Protze , von
sie weiter
bald
so
,
seyn
zu
derselben
abgeben sollen , und aufhören Theile
wir uns
welche
,
Armee
eine
ist
Größe
grthrilct werden . Eine dergleichen
sind.
geübt
und
geschickt
Krieg
zum
die
,
vorstellen
als eine Menge von Leuten
können
«
Di
.
Soldaten
einzeln
die
sind
Die einfachsten Theile derselben
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freylich nicht weiter getheilet werden , wie man .leicht siehet . Mit halben
Kerlen ist nicht vieles auszurichten , und kein General hat noch jemals sei¬
ne Todten mit in die Schlacht - Ordnung
gestellet . Es kvmt also auf den
Bearif an , den man sich von der Menge von Leuten machet , die man ei¬
ne Armee nennet , und in demselben liegt der Grund
der Untheilbarkeit
der
einzelnen Theile , keines weges aber in der Sache
selbst .
Denn ich darf
nur meinen Bearif andern , so wird jeder dieser Menschen theilbar genug
werden . Die Helfte eines Soldaten
ist wmklich kein Soida,
, gleich wie
die Helfte einer Ühr keine Uhr ist , indem sie dasjenige
nicht leisten kan , so
von einer Uhr verlangt wird . Aber in der Helfte einer Uhr ist doch die
Helfte der Materie enthalten ., welche die ganze Uhr ausmachte . Sehe ich
Kloß auf diese Materie , und nicht auf die Gestalt , welche man ihren Thei¬
len geben muß , und auf dir Zusammensetzung
dieser Theile , Durch welche
sie zu einer Uhr werden : so lässet sich allerdings
eine Uhr theilen , und mit
dem Körper eines Menschen ist es eben so beschaffen . Im Gegentheil ka»
man auch von allen Größen , so theilbar auch dir Theile derselben seyn mö¬
gen , sich Begriffe bilden , vnnröge welcher die Theile derselben untheikbar
werden . Steile ich mir eine Stunde
als eine Zeit von 6o Minuten vor , so
wird eden dadurch die Minute untheilbar , weil , wenn ich sie weiter theile,
ich die Stunde
nicht mehr aus ihren Minuten , sondern aus den Theilen
derselben , zusammen sitze. So sind .alle ganze Zahlen nicht weiter theil¬
bar , als bis auf ihre einzelne Einheiten , weil sie aufhören
ganze Zahlen
zu -seyn , und zu den gebrochenen übergehen , so bald man die Einheit noch
weiter theilet . Keines weges aber sind deswegen dleeinzelne Einheiten voy
sich untheildar.
§ . 8 - Daß aber alle ausgedehnte Größen , und verschiedene andere,
deren Theile in einem fortgehen , ohne Ende gecheilet werden können , ist gar
leicht einzusehen . Einige Größm dieser Art sind theilbar , wer kan daran
ztvcifcln , da wir die Sache an einem Werkschutz , an einer Elle , und vie¬
len andern gerechneten Linien vor Augen schcm
Unddie TlMc dieser aus¬
gedehnten Größen sind wieder ausgedehnte Größen . S »!tm also die Thei¬
le einer ausgedehnten Größe untheildar
seyn , so muß es ausgedehnte Grö¬
ßen geben , dje cheilbarsmd , und andere , die sich nicht weiter tbeilen lassen.
Welche sind die -erstem und welche die letztem ? Ich meines OrcS treffe bey
einer geraden Linie nichts anders an , als was ich bey einer andern antreffe,
und begreife nicht , warum
sich die eine theilen laffen solle , die andere aber
nicht.
§. s . Vielleicht wird man sagen , es sey falsch , daß die Theile einM
je- en
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jeden ausgedehnten Wesen auch selbst ausgedehnt sind, und zu behaupten
suchen, man komme endlich durch die Theilung einer dergleichen Größe auf
umheilbare Theile . Allein , wenn eine Linie in Theile getheilt werden kan,
die ganz und gar keine Ausdehnung haben , so muß sie sich auch aus der,
gleichen Theilen zusammen setzen lassen: nicht wie eine Armee aus einzelnen
Soldaten zusammen gesetzet ward , sondern dergestalt, daß immer cin Theiöchen da aufhöret , wo das nächste seinen Anfang nimt . Man kan aber
diele Theilchen sich nicht änderst als Puncte vorstellen. Denn wären sie
Linie» , so wäre ihr Ansang vor: ihrem Ende entfernet, und man könte sich
ein Punct zwischen- beiden vorstellen, und ebne dadurch eine neue Theilung
erhalten» Es können aber zwey Puncte sich nicht berühren ol>m daß sie
ganz zusammen fallen und zu einem Punct werden. Und thut man das
dritte Punct dazu , so fällt es mit dem , so aus den beiden erstem einstan¬
den ist, eben so vollkommen zusammen. Man siehet leicht, daß man dieses
such von dem vierten und allen nachfolgenden Zagen müsse, so groß auch
ihre Zahl siyn mag.
§. l v . Will man sich bey einem Punct einen Anfang und ein Ende
vorstellen, so muß man sagen, daß der Punct sich daselbst endige, wo er
ansängt . Alsdenn aber kan man den Ansang eines Puncts nicht an das
End « eines andern setzen, ohne daß auch der Anfang des cinenmit dem An¬
fang des andern zusammen treffe, wodurch allerdings die zween Puncte irr
Lines zusammen fließen. Und daß dieses seine völlige Richtigkeit habe, karr
ein, Liebhaber der Wahrlmt lcichr einsehen, wenn er sich nicht einzelne und
abgewntzertc Puncte vorstellet, sondern solche, mit welchen eine gerade Li^
nie ansängt oder sich endiget.
Mari nehme so viele gerade Linien als man
will, vollkommen von einerley Länge: und lege dir zweyte derg stall aus die
erste, daß sie da anfange , wo die erste anfängt . Diese zweite Linie wird
sW auch da endigen, wo sich die erste endiget, und die zwo Linien werden
ganz in eine zusammen fallen. Run lege rnan.auf diele Linie die dritte und
die vierte, und so weiter, soviel man will , sollen es auch Millionen siyn,
eben so, wie die zweite auf die erste geleget worden ist.
Sie w. rdcn alle
mit der ersten zusammen fallen , und diese Linie wird dadurch nicht im ge¬
ringsten länger werden.
Dieses aber wüste erfolgen, wenn verschiedene
Puime -sn einander gesetzt eine Länge arrsrnachen könten. Oder wenn man
Liese gleiche Lmien dergestalt an einander stücken wolte, daß der Anfang
der einen mit dem Ende der andern zusammen fiele, fo müße dadurch eine
Länge herausgchrgcht werden , die größer ist als die Summe aller zusammm gesetzten Linien. Es ist alst) rvürkiich widersiumsch zu sagen, daß ver¬
schiede«

Z2o

VI. Abschnitt. Von den Verhältnissen -, üud ihm ' Gleichheit.

sch -edene Puncte dergestalt an einander gesetzt werden können , daß daraus
eine Länge entstehet . Ist aber dieses , so werden die Theile einer Linie nie,
mals untheilbar , sondern man kan in der Theilung
der Theile ohne Eudr
fortfahren ; das ist , man ist niemals
gezwungen aufzuhören , indem man
sich Theile einer Linie vorstellet , und wieder andere , ausweichen
die vor »,
gen bestehen , so viel auch dieser Theile in einer noch so kurzen Linie endlich
werden mögen§ . r r . Dieses sey von einer Sache , die jedermann leicht einsehen kan,
welcher die Wahrheit
ohne Vorurtheil
suchet , genug gesagt
Wir
kom,
men nun unserm Vorhaben
näher . Wenn
eine gegebene gerade Linie in ei,
ne beliebige Zahl gleicher Theile yethcilet wird , so wird die Größe
dieser
Theile , wie wir dieses bey der Bruchrechnung
und sonst überall als bekant
angenommen
haben , auch selbst , durch die Größe der getheilten Linie und
durch die Zahl der Theile , bestirnt .
Ein Drittel einer Elle kan nicht grö¬
ßer oder kleiner seyn als das andere .
Theilet man
die herausgebrachten
Theile weiter , so werden sie kleiner , und wenn man dergestalt fortfahret ei¬
ne Linie , sv lang sie auch seyn mag , in gleiche Theile , und diese wieder in
andere zu theilen , so komt man endlich auf Theile , welche so klein sind,
daß wir sie kaum mehr sehen können ; und alrdenn entziehen sich die Thei¬
le dieser Theile unserm Gesichte ganz und gar . Wir wollen dry diesen kaum
sichtbaren Theilen
stehen bleiben.
§ . r r . Wir können , die Theilchen , welche wir kaum mehr sehen kön¬
nen , vermittelst eines Enkels oder andern dergleichen Werkzeuges , nicht
weiter theilen .
Die Ursache aber , daß uns diese wörtliche Theilung un¬
möglich fallt , liegt bloß in unsern Augen , welche zu solchen Kleinigkeiten
nicht eingerichtet sind .
Ein Thierchen , welches viele Schritte
machen muß,
wenn es sich um die Breite eines Haares
fortbewegen
will , theilet diese
Breite würklich in Theile , die ihm sehr groß scheinen . Und wir würden selbst
die Breite eines Haares
noch in viele Theile theilen , und diese durch gezeich¬
nete Puncte von einander absondern können , wenn wir «ine Spitze zu ma¬
chen wüsten , die dazu scharf genug wäre . - ' Denn die zu theilende Breite
selbst kan uns ein Vergrößerungsglas
groß genug vorstellen.
§ . >z Wenn wir aus solchen fast unsichtbaren
Teilen
einer Linie ei¬
ne andere Linie zusammensetzen , so können wir kaum jemals versichert seyn,
daß wir nicht um ein solches Theilchen fehlen . Daß
er aber in dieser Zu¬
sammensetzung
nicht einmal um die Hslste oder den vierten Theil eines so
kleinen Thulchms
fehlen werde , kan gar niemand -»versprechen , welcher bey
dieser Zujammensetzung
sich bloß seiner Augen bedienet . Denn einige künst,
liche
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uns zuweilen etwas, aber nicht viel, weiter bringen.
Dergleichen Fehler sind also bey allen Messungen der Langen unvermeidlich.
Aber eben deswegen werden sie in den meisten Fallen vor keine Fehler gehal¬
ten. Ich will, der Maurer soll mir ein Zimmer machen, das genau es
, daß er dieses
Schuh lang und breit ist. Er kan unmöglich versprechen
einen Finger
um
auch
er
wenn
Aber
.
werde
treffen
Maaß vollkommen
schlechter.
noch
besser
weder
dadurch
Zimmer
das
wird
so
breit fehlen solte,
Breite
die
hieran
aber
ihm
fehlet
es
;
seyn
breit
Schuh
222
soll
Acker
Ein
Eigent¬
?
geschäht
werth
weniger
deswegen
er
wird
;
Strohhalms
eines
, daß dem Acker diese Breite an 222 Schu¬
lich kan man nicht einmal sagen
. Denn da die Gränzen eines Ackers nie so genau bestimmet sind;
hen fehle
so ist es auch aus dieser Ursache unmöglich denselben mit einer völligen Rich¬
liche Werkzeuge können

messen.
§. 14. Indem wir

tigkeit zu

, bekommen wir einen Begrif von
dieses erwegen
solchen Theilchen einer ausgedehnten oder einer jeden andern Größe, die in
, welche tn Ansehung des Ganzen vor Nichts gehalten wer¬
einem fortgehet
. Ein solches Theilchen ist nicht ein eigentliches und bloßes
den können
Nichts . Dieses entstehet nie durch die Theilung einer Größe, so weit
Man komt zwar dadurch immer
man auch in derselben fortgehen mag.
auf kleinere und kleinere Theile; aber niemals auf nichts. Soll nichts
, welcher sie vollkommen
übrig bleiben» so muß eine Größe von einer andern
wird dasselbe aus einer
Art
andere
eine
Auf
.
gleich ist, abgezogcn werden
also gewiste Theilchen
man
Wenn
herausgebracht
gegebenen Größe nie
geschiehet es allezeit
so
,
nennet
Nichts
auch
dieselbe
oder
vor Nichts hält,
man mag
einerley
Begrif
deren
in Ansehung derjenigen
nicht.
oder
zusehen
ein dergleichen Theilchen

,
bleibt

,
Größe

ihr

, welches in Ansehung einer andern Größe
§. i s. Das Theilchen
vor nichts gehalten werden soll, muß in Ansehung derselben klein seyn, oder
, jene Größe auszumachen.
es müssen viele solche Theilchen erfordert werden
Man kan nicht sagen wie klein; denn dieses kömt auf die besondern Umstän¬
. Ein Pfenning ist nickt in An¬
, je kleiner je besser
de an: doch überhaupt
. Er ist von dem erstes
sehung eines Dreyers oder eines Groschen nichts
der dritte und von dem letzten der zwölfte Theil, und also in Absicht auf
. Hält man aber einen Pfenning mit tausend Tha¬
beyde, noch beträchtlich
, so kan er in den meisten Fällen vor nichts gehalten werden,
zusammen
, eine Summe Geldes,
, wo nicht in allen Auszahlungen
weil in den meisten
welche um einen Pfennig weniger ist als tausend Thaler vor voll angenom¬
men wird. Noch vielmehr aber wird ein Pfenning tn Ansehung einer Sumlern
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me von zehen oder hundert tausend Thalern in Handel und Wandel vor
nichts qehaltm . Von eben der Art ist eine Secunde , und noch vielmehr
der zehnte Theil ein r Secunde in Ansehung des Lebens eines Menschen.
Würde jemand einen zum Tode Verurte ilten eine Wohlthat erweisen, wenn
er ihm sein Leben um eine Secunde fristen woltc?
K. , 6. So wird der Begrif einer Kieiniakeit, die zwar an steh eine
Größe hat , in Ansehung einer andern aber Nichts ist , im gemeinen Leben
beständig gebraucht , und wir können nicht anders als dnnftib n gemäß
verfahren. Was ich aber hier Kleinigkeiten nenne, sind nicht immer vor
sich Kleinigkeiten, sondern in Absicht aus etwas anders . Wie denn nrchts
vor sich groß oder klein genennet werden kan, sondern man dasselbe immer
auf etwas anders beziehet, wenn man e« vroß oder klein nenn t.
Denn
eine Maus ist groß in Ansehung einer Ameise, oder sehr klein, wenn man
sie mit einem Elephanten vergleicht. Es kau al 'oetwas in Ansehung etwas an¬
dern sehr groß seyn,und in einer Vergleichung mit twas noch großem zu Nichts
werden. . So ist eine Meile in Vergleichung mit der Breite eines Haares ei¬
ne ungeheure Größe . Vergleicht man aber eine Meile mit der Entfernung der
Sonne von uns , so verschwindet sie und wird zu nichts. Und dieses des¬
wegen , weil eine Ausmessung der Entfernung der Sonne von uns , die um
eine Meile fehlete, alle den Nutzen leisten würde, welchen eine andere geben
könte, die auf ein Haar richtig wäre , und wir nicht im Stande sind bey
der einen uns einen andern Begrif zu machen, als bey dcr andern.
§ i?. Alles dieses hat seme völlige Richtigkeit; aber 1o wenig uns
auch an dem Fehler einer Meile gelegen seyn mag , indem wir nach den
Zwischenraum zwischen der Sonne und der Erde fragen , so würde derjeni¬
ge welcher denselben um eine Meile zu groß oder zu klein angeben wölke, doch
würklich fehlen: und wenn zu einer Summe von Hundert tausend Thalern
ein Pfenning hinzugethan wird , so wird dieselbe dadurch würklich größer,
so wenig auch dieser Zuwachs betragen mag. Es scheinet also, daß, ob man
zwar diese Begriffe von einer Größe , welche in Ansehung einer andern nichts

ist, in denen Wissenschaften
, die sich mit sinnlichen Dingen beschäftigen,
gar gut und mit vielen Nutzen gebrauchen kan : dieselbe doch in die betrach¬
tende Geometrie, in welcher gar kein Fehler, so gering er auch seyn mag,
zugelassen wird , nicht eingeführet werden dürfen. Ein auch noch so kleiner
Fehler ist doch immer ein Fehler , welcher vermieden werden muß , wenn
man gar nicht fehlen will. Es ist hierwider nicht das geringste einzuwenden,
so lange man die Theilchen, die in Ansehung einwandern Größe vor nichts
-ehalten

werden
, so annimmet
, wie

wir sie bisher betrachtet haben
.

So
lan-
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Lange sie ihre"bestimke und begreifliche Größe haben, ist es immer möglich
sich den Fehler vorzustellen, welcher dadurch begangen wird, daß man ein
, oder davon abziehet, und bey die¬
solches Theilchen zu dem Ganzen zusetzet
ser Vorstellung kan derjenige, welcher eine vollkommene Nichtigkeit suchet,
, wel¬
sich unmöglich zufrieden geben. Eben deswegen haben auch diejenigen
che diese Begriffe in die Geometrie einzuführen bemühet gewesen sind, den¬

selben noch verschiedenes zusetzen muffen.
§. rz. Man stellet sich erstlich die Theile, welche in Ansehung dieses
oder eines andern Ganzen vor Nichts gehalten werden sollen, so klein vor,
Laß eine ungeheure Zahl solcher Theile erfordert wird, dieses Ganze aus¬
machen, und behält sich dabey doch noch vor, die Thei.'chen immer kleiner
und kleiner zu machen, und dieses zwar ohne Ende. Durch das erste wird
der Fehler, welchen man begehet, indem man ein solches Theilchen zusetzet
oder wegläfset, vor sich fast undenklich klein; durch das letztere aber wird er
immer kleine und kleiner, und entziehet sich endlich aller men chlichen Ein¬
sicht ganz und gar , indem er kleiner wird als eine jede Größe, die wir uns
vorstellen können. Wir wollen sehen, wie dieses zugehet.
?. 19. Ich nehme an, daß eine Linie, die ich mir unter ^ vor¬
stelle, nach diesen Begriffen in Theilchen getheilet werde, deren eins a ist,
s —0. Will jemand sagen, daß ich hicrin—folgends
und setze
nr fehle, so werde ich ihn bitten, die Größe zu bestimmen oder anzuzeigen,
um welche ich fehle. Sagt er, zum Beyspiel , icb fehle um den tausendsten
Theil der Größe tV, so werde ich antworten: Nein , mem Fehler ist^ wel¬
ches ich vor ganz und gar nichts ha te, ob es zwar an sich etwas, und nur
in Ansehung der ^ nichts ist. Ich nehme aber 2 kleiner an als den tau¬
Sagt er mein Fehler sey der millionste Theil der
sendsten Theil von
so werde ich wieder lagen, ich nehme2 kleiner an , als diesen Theil, und so
immer fort. Ich kan dieses immer mit Recht sagen, weil ich mir vorbe¬
halten habe -r so klein zu nehmen, als es mir beliebt. Dadurch muß mein
Gegner bald dahin gebracht werde» , daß er gestehet, mein F hier sey klei¬
ner als »ine jede Größe , die er selbst oder sonst jemand, anzeigen kan- Und
, nun, Fehler
dieses wird mir genug seyn. Denn wolle er weiter sprechen
sey doch etwas , nemlicha , welches ich bloß in Absicht auf die Größe
und nickt an sich, vor nichts ausgebe: so würde ich endlich sagen, daß da
dieses Etwas kleiner ist als alles , «0 ein Mensch anzeigen kan, auch der
von keinen Men¬
—mir
Fehler, welchen ick begehe, indem ich she
schen könne gezeiget werden: und daß alles, was ein Mensch von einem Men¬
schen fvdern kan, dieses sey, daß er seine Beweise so führe, daß es keinem
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andern Menschen möalich ist, die Fehler derselben anzuzeigen
. Bey der¬
gleichen Schlüssen verschwindet das Theilchen
« endlich ganz. Es entziehet
sich meinen Gedanken
, und ich kan nicht anders damit umgehen
, als ob

Nichts wäre.
§. 2o. So richtig aber

«s ein bloßes

diese Begriffe an sich sind, so muß man doch
gestehen
, daß diejenigen
, welche sie in die Anfangsgründe der Geometrie
einführen wollen, nicht bey allen Beyfall finden
. Insonderheit stoßen sich
öfters solche Anfänger an denselben
, welche gewöhnet sind auf alles genau
Acht zu haben
. Und man kan nicht in Abrede seyn, daß sie sich von der
Deutlichkeit
, welche in der Geometrie überall herichen sott, einiger maßen
entfernen
, und die vollkommene Uebereinstimmung aller Theile dlescrWifsenfchaft durch solche Redensarten aufheben
, welche einigen Sähen dersel¬
ben zu widersprechen scheinen
. Derowegen haben sich auch die Alten, wel¬
che nicht die bloße Wahrheit, sondern die augenscheinlichste Wahrheit und
eine vollkommene Evidenz in ihren Geometrischen Schriften zum Augenmer¬
ke hatten, derselben niemals bedienet
. Sie nehmen nichts als möglich an,
so nicht wirklich kan bewerkstelliget werden
, und nennen also eine Theilung
einer geraden Linie niemals möglich
, wenn sie nicht zeigen können, wie sie
zu verrichten sey. Dieses aber gehet bey einer Theilung ohne Ende nicht
an, in diesem Verstände, in welchem das Wort hier genommen wird. Es

richtig, und wir sehen eS aus dem, so gewiesen worden ist, voll¬
ein, daß eine jede gerade Linie in zwey gleiche Theile getheilet wer¬
den kan, welche Theile wiederum gerade Linien sind, und daß demnach
ist zwar
kommen

ein jeder solcher Theile wieder dergestalt getheilet werden könne
, und dieses
ohne Ende fort, das ist, ohne daß man von der innern Beschaffenheit des
Dinges gezwungen wird, jemals aufzuhören
, wie dieses zum Exempel ge¬
schehen würde, wenn man durch eine dergleichen Theilung endlich auf wirk¬
liche Puncte käme, welche keine Größe und Theile haben, und sich also
auch nicht in Theile zertheilen lassen
. Allein man kan doch durch eine noch
so oft wiederholte Theilung niemals auf unendlich kleine Theile kommen
, und
wenn man auch seine ganze Lebenszeit anwenden wolle, eine Linie immer
fort zu theilen
, und so scharfe Sinnen hätte, daß man alle diese Theilun¬
gen bey den kleinsten Linien auf das genaueste verrichten könte: so würde
doch die Zahl dieser Theile endlich
, und weit kleiner seyn, als die Zahl der
Aeitsecunden eines menschlichen Alters, und man könte die Größe des klein¬
sten Theilchens aus der Größe des Ganzen durch einen Bruch bestimmen.
§. 2i. Wir wollen uns an diese alten Begriffe, als tuel ichter und
deutlicher sind als diejenigen
, so eine unendliche Theilung zum Grunde le¬

gen,
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, wie man sowol solche Größen ge¬
gen, vornehmlich halten: und Zeigen
nau vergleichen soll, welche aus gleichen Theilen zusammen gesetzct sind, als
, bey wel¬
auch die Gründe der Vergleichung derjenigen Größen angeben
geschehen
nicht
doch
oder
,
findet
statt
nicht
chen diese Theilung entweder
annehmen
welche
,
können
entbehren
diejenige
ist. Dieser lehtern werden
wollen, daß alle Größen von einerley Art aus unendlich kleinen gleichen
Theilen zusammen gefetzer werden können, welche einander vollkommen
sind.
i
einander, und

gleich

8 alleinr,

ohne

§. 22. Vergleichet man NuN zwo
bestimmet die Größe der ersten^ aus der

Linien^

und

st

mit

Größe der andern
; indem man sich einen Begrif
was fremdes anzunehmen

von dieser Größe machet, oder denselben auf diele oder jene Art durch Wor¬
: so saget man, man habe die Verhältniß der
te oder Zeichen ausdrücket
. Eben dieses hat
Linie gegen die LinieL bestimmet oder ausgedrücket
bey allen Größen von einerley Art statt, VI, z. und man kan hieraus se¬
, wenigstens soviel zum er¬
hen, was das Wort , Verhältniß , bedeute
sten Anfang genug ist, denn wir werden in dem Verfolg dieser Abhand¬
. Die beyden Größen welche man mit einan¬
lung alles deutlicher einsehen
, wie hier^ und st, heißen die Glieder der Verhältniß.
der vergleichet
, so man
Und zwar das erstere oder vorhergehende Glied, dasjenige
, so man
zuerst nennet, das nachfolgende oder zweyte aber, dasjenige
jenem nachsehet.

Welche Verhältnisse einander gleich oder ungleich

sind.

§. 2z. Wenn die Größe der Linie^ aus der
s^rF. ,/7.
der LinieL eben so bestimmet wird, wie die Größe derL aus der
Größe der Linie st) , «o saget man, die Verhältniß der ^ gegen dieL sey
der Verhältniß derL gegen diev gleich oder ähnlich , oder jene Ver¬
hältniß sey mit dieser einerley. Alle diese Redensarten bedeuten eben das.
, wenn^ der6 gleich ist, und L der st) ; so wird die Ver¬
Zum Exempel
, wenn man saget, die
hältniß der gegen die Leben dadurch angezeiget
. Eben so aber und nicht anders wird auch die Verhält¬
^ sey der st gleich
, und diese beyden Verhältnisse sind dem¬
niß derL gegen diev bestimmet
, und ähnlich. Man muß sich in Acht
gleich
nach einerley oder einander
, daß bey allen gleichen Verhält¬
schließen
zu
Exempel
diesem
aus
,
nehmen
, ^ —st, und L—st). Dieses ist
nissen auch die Glieder gleich seyn müssen
derL eine jede andere Größe
Ansehung
in
. Die ^ kan
nicht nothwendig
haben,
Ss z
Größe
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haben , und die Verhältniß der ^ gegen die 8 bleibet doch der Verhältniß
der L gegen die v gleich, wenn nur die L in Ansehung der O eben die
Größe hat.
§. 24 . Wenn die Verhältnisse H zu 8 und 0 zu v einander gleich
find , und ^ ist größer als 8 , so muß auch L größer seyn als v , ist aber
^ kleiner als 6 , so muß auch-<7 kleiner seyn als l) , und ist d-er 6 gleich,
so muß auch L der v gleich seyn. Alles dieses fließet so gleich aus den Be¬
griffen, welche wir gegeben haben, und wir haben uns dabey nicht auf¬
zuhalten.
159 .^
§ . 25. Eine jede Größe , welcher die ä gleich ist, 8
zum Exempel, kan an die Steile des Gliedes ^ in der Verhältniß ^ zu 8,
oder 8 zu ^ gesehet werden, ohne die Verhältniß zu ändern , das ist : wenn
/V—L , so ist die Verhältniß der ^ zu 8 der Verhältniß der 8 zu 8 gleich,
wie auch die Verhältniß der 8 zu ^ gleich der Verhältniß der8 zu 8/Auch
dieses braucht keines Beweises.
Weil in der Größe des ersten Gliedes
der Verhältniß der ^ zu 8 keine Veränderung vorgehet, wenn man an die
Stelle der ^ die ihr gleiche8 sehet, so kan auch die Größe des ersten Glie¬
des in Ansehung des zweyten durch diese Verwechselung der 8 mit der
nicht verändert werden. Eben so ist es , wenn A die Stelle des zweyten
Gliedes vertritt.
160 .^
§. 26. Ob zwo Verhältnisse einander gleich sind
oder nicht, siehet man am aklerlerchtesten
, wenn die zweyten oder nachfol¬
gende Glieder derselben einander gleich sind, wie bey den Verhältnissen der
Löv Figur , da die Linie6 der LinieO gleich genommen worden. Ist in
diesem Falle auch das Glied ^ dem Gliede L gleich, so ist die Verhälmiß
Der^ zur 8 , der Verhältniß der 0 zur 0 gewiß gleich. Wie kau in den
Größe » H und C einige Verschiedenheit statt haben , wenn man sie auf
Die Größen der 6 und v beziehet, da so wohl diese8 und l) , als auch je¬
ne ^ und L einander gleich sind?
§. 27 . Sind aber bey der Gleichheit der Glieder 8 und v die Glie¬
der ^ und L einander ungleich, so kan die Verhältniß der ^ zur 8 , der
Verhältniß der 6 zur v . ohnmdglich gleich seyn. Wie ist es möglich, daß
verschiedene Größen ^ und L , wenn man sie auf einerley Größe 6 oder v
beziehet, einerley seyn solten? Gesetzt, L ist der 8 oder O gleich, so kan
^ ohnmöglich eben der 6 oder O gleich seyn; da sie größer ist als L —8
—v . Dieses aber oder etwas dergleichen müste möglich seyn, wenn die
gegen die 6 —v , eben die Verhältniß haben könte, welche die L gegen
eben die 8 —0 hat , ob zevar ^ der L ungleich ist.

§. 28.
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§. 28. In diesem Falle , wenn zwo Verhältnisse ^ zur 8 , und 6 zur
8 , deren zweyte Glieder 8 und 8 einerley Größe haben, ungleich sind,
nennet man diejenige Verhältniß die größere , deren vorhergehendes Glied
groß r ist , die andere wird die kleinere genennet. In unserer Zeichnung
ist größer als V , und demnach die Verhältniß der ^ zur 8 größer als
die Verhältniß der L zur 8 . Eine jede andere Verhältniß , welche der
Verhältniß
zur 6 gleich ist , ist auch cirößer als die Verhältniß der L zur
8 . Wie kdnte sie sonst der Verhältniß derzur
8 gleich seyn? Gesetzt,
die Verhältniß der 8 zur 8 sey der Verhältniß der ^ zur 6 gleich, so ist
diese Verhältniß der 8 zur 8 größer als die Verhältniß der L znr 8.
§. 29. Hieraus siehet man , daß , wenn die zweyten Glieder zweyer
gleichen Verhältnisse gleich sind , die erstem Glieder derselben ohnmöalich
ungleich seyn können, denn wären sie ungleich, so wären auch die Ver¬
hältnisse ungleich. Wiederum wenn eine Verhältniß ^ zur L größer ist
als eine andere L zur 8 , und die zweyten Glieder dieser V rhälknisse sind
einander gleich, 6 —8 , so ist das erste Glied der großem Verhältniß,
größer als das erste der zweyten, 0 . Denn wäre ^ —L , so waren auch
die Verhältnisse ^ zur 8 und L zur 8 einander gleich, VI . 26. Wäre
ab r ^ kleiner als L , so wäre auch die Verhältniß ä zur 8 kleiner als die
Verhältniß 6 zur 8 , VI, 28. Beydes widerspricht demjenigen so gesetzt
wird , daß ucmlich die Verhältniß der ^ zur 8 größer sey als die Verhält¬
niß der L zur 8 . Auf eben die Art siehet man ein, daß , wenn die Ver¬
hältniß der L zur 8 kleiner ist, als die Verhältniß der ^ zu 6 , und die
zweyten Meter derselben 6 und 8 sind einander gleich, auch das erste
Glied der kleiner» Verhältniß L kleiner seyn müsse als das erste Glied der
größer»
Die ' es ist m der That von demjenigen, so eben gcsaget worden
ist, nicht verschieden
, und kan gar leicht vor sich eingesehen werden
, wenn
man sich vorstellet, daß wenn L dergleich
wäre oder größer als
auch die Verhältniß demc zur 8 oder 8 , der Verhältniß der ^ zu der 8
oder 8 gleich seyn müsse, oder größer als diese, welches demjenigen wider¬
spricht, so geletzt wird.
16l ^
§. zo. Es ist aber auch in dem Fall nicht schwer zu
sagen, welche Verhältnisse einander gleich, oder ungleich seyn, und welche
die größere oder kleinere sey, wenn die ersteren Glieder derselben einerley
Größe haben. Wir haben dieses in der 161 Figur vorgestellet, dabey
den Vcrhältniss 'n der ^ zur 6 und der L zu 8 , die Glieder ^ und 6
einander gleich sind. Sind in diesem Fall auch die zweyten Glieder 8 und
8 einander gleich
, sy sind auch die Verhältniße gleich; denn worinne sot¬

ten
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sie vrrschieden seyn
? Sind aber die Wieder8 und8 ungleich
, so sind
auch die Verhältnisse ungleich
. Denn es ist ohnmöglich
, daß die gleichen
Größen^ und L aus den ungleichen
8 und 8 auf einerley Art sollen kön¬
nen bestimmet werden
. Es kan8 größer seyn als /V—(^, und 8 kleiner
als
L, Ist es bey diesem Umstand möglich, daß die kleinere^ auf

ten

die größere8 sich eben so beziehe
, wie sich die größereL - H auf die kleine¬
re 8 beziehet
? Dieses aber oder etwas dergleichen msiste man zugeben
, wenn
man sehen wolte,
und 6 tönten einander gleich seyn, und doch gegen
die verschiedene Größen6 und8 einerley Verhältnisse haben.
§ zr. Sind aber bey den ungleichen Verhältnissen^ zur8 , und
L zur8 , die ersteren Glieder O gleich, und dje zweyten8 , 8 ungleich,
so ist diejenige Verhältniß die größere
, in weicher das zweyte Glied kleiner
ist, und wenn die8 kleiner ist als die8 , so ist die Verhältniß der^ zur
8 größer, als die Verhältniß derL zur8 , und diese im Gegentheil ist
kleiner als jene
. Man kan aber dieses, daß man eine Verhältniß unter
den bemerkten Umstände
» größer oder kleiner nennet, als eine andere, als
-ine beliebige Redensart ansehen.
i6o. iül .^j §. 32. Daß aber diese Redensart mit derjenigen
Benennung nicht streite, der wir zuerst Vl, 2z. erwehnet haben, und daß
bey beyderley Umständen eben die Verhältniß größer oder kleiner genen,
net werde, siehet man ein, wenn man überhaupt bemerket
, daß eine Ver¬
hältniß^ zur 8 größer genennet werde, als eine andereL zur8 , wenn
daß erste Glied der erstem Verhältniß^ in Ansehung des zweyten Gliedes
8 derselben Verhältniß größer ist, als das erste Glied0 der zwoten Ver¬
hältniß, in Ansehung des zweyten Gliedes8 eben der Verhältniß. Nun
kan man nicht nur, wenn8 so groß ist als 8 , und^ größer als L , schlie¬
ßen, es sey^ in Ansehung der8 oder8 größer, als L in Ansehung eben
der 8 oder8 : sondern man kan auch eben das einsehen
, wenn^ undo
gleich sind, 6 aber ist kleiner als 8 . Dmn es ist klar» daß einerley Grö¬
ße^ in Ansehung der kleinern8 größer seyn müsse, als eben diese^ oder
L in Ansehung der größer» 8 ist. Ein Pferd ist in Ansehung einer Maus
viel größer, als ia Ansehung einer Ziege.
§. zz. Hieraus schließen wir wiederum, daß, wenn in zwo gleichen
Verhältnißen, ^ zu 8 , und L zu8 , die ersteren Glieder und L gleich
sind; die zwey letzteren
8 und 8 ohnmöglich ungleich seyn können
. Denn
wäre dieses» so wären auch die Verhältnisse ungleich
. Und daß, wenn die
Verhältniß^ zu8 größer ist als die Verhältniß0 zu 8 , die ersten Glie¬
der aber derselben undL einander wieder gleich sind,!auch8 kleiner seyn
müsse
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müsse als v . Denn wenn dieses nicht wäre , sondern 8 wäre so groß als
?Lzu 6 und 0 zuv einander gleich , oder wenn
V , ss waren die Verhältnisse
der /L zu ö kleiner als die
ö größer wäre als v , so wäre die Verhältnis
der C zu O , VI , zr . Beydes streitet mit demjenigen so ange¬
Verhältniß
nommen wird.
§ . Z4 . Es können auch Grössen von verschiedener Art gleiche Verhältnisse gegen einander haben , Es hindert nichts , daß ein Gewicht dem
andern gleich sey , eben wie eine Länge einer andern gleich ist . Und in die¬
sem Fall verhält sich das erste Gewicht zu dem zweyten , wie dir erste Län¬
ge zu der zwoten . Es hindert nichts , daß das erste Gewicht in Ansehung
des zweyten eben so groß sey , als eine Länge in Ansehung einer andern , in
der
der Verhältnis
der Gewichte wiederum
welchem Fall die Verhältnis
Längen gleich ist . Aber man kan nicht sagen , daß ein Gewicht , ein Cent «'
ner zum Exempel , gegen die Länge von einer Meile , sich so verhalte , wie
ein anderes Gewicht gegen eine andere Lange . Denn das Gewicht hat ge¬
Wie groß ist ein Centner
, VI , 22 .
gen die Länge gar keine Verhältnis
grösser oder kleiner als
in Ansehung einer Meile Weges ? Ist der Centner
ungereimte
die Meile , oder ist der Centner der Meile gleich ? Welch
in Büchern.
findet man dergleichen Redensarten
Frage ! Dennoch
§ . Z5 - Es können aber auch die vier Grösse«
157 - 158 .^1
6 , (7, O , deren erste zu der zwoten sich verhalt , wie die dritte zu der
dieses , so siehet man bloß aus
Ist
vierten , alle von einerley Art seyn.
ist als die dritte O , auch die
grösser
^
erste
die
wenn
,
daß
,
gezeigten
dem
kleiner ist
zwotc 6 grösser <evn müsse als die vierte v , und daß , wenn
als L , auch6 kleiner seyn müsse als I) : woraus man leicht schließen könte , daß , wenn ä der 6 gleich ist , auch 8 der v gleich seyn müsse , wenn
dieses ruckt b reite Vi , z z . da gewesen wäre.
§ - Z6 - Ist aber ^ größer alst -l , so ist nothwendig die Verhältniß
zur 8 ; denn die größere
der
der ^ zur L größer als die Verhältniß
har zu einer jeden Größe , unv folgends auch zur k , eine größere Verhält¬
niß , als die kleinere 6 , VI , 28 . Nun wird gesetzt , daß die Verhältniß
zur 6 gleich sey : demnach ist auch die Verhält¬
L zur v der Verhältniß
zur 8 . In diesen zwo
der
niß der L zur 0 größer als die Verhältniß
L zur O , und L zur L , deren erstere größer ist als die zwoVerhältnissen
te , sind die erstere Glieder L von einerley Größe : also ist v kleiner als 8,
und folgends 8 größer als v , VI , zz.
§ . z ? - Eden io siehet man , daß , wenn ä kleine - ist als L , auch nvthwendig -L kleiner seyn müsse als v , wenn man nemlich wiederum , wie vorh«
Tt
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her setzet, daß die Verhältniß derä zurL , und der L zur 8 einander gleich
seyn.
Deny wenn ^ kleiner ist als L , so ist die Verhältniß der ^ zur 8
sleineL als die Verhältniß der L zu eben der 8 , VI , 27 . Da nun wieder
die Verhältniß der ^ zur k der Verhältniß der L zur 8 gleich gesetzt wird,
so ist auch diese Verhältniß der L zu 8 kleiner als die Verhältniß der L zu
L . Und demnach , da die erstem Glieder dieser Verhältnisse O einerley sind,
so ist auch das zweyte Glied 8 der kleinern Verhältniß großer als das zweyte
Glied der großem Verhältniß 8 , und 8 kleiner als 8 , VI , zi.
§. zk . Wir können aber diesen Beweiß auch etwas natürlicher fassen.
Wir sehen noch, daß die Verhältniß der ^ zur 8 der Verhä miß
zur 8
gleich sey, und daß ^ größer sey als L . Wolke man nun sehen, daß bey
diesen Bedingungen die zwoten Größen 8 und 8 einander gleich seyn, so sie¬
het man leicht, baß daraus folgen würde , es sey die erste Verhältniß der
^ zur 8 größer als die zwote, VI , 28 . welches dem ges hten widerspricht , und
also nicht statt haben kan. Wvlte man aber annehmen , daß die 6 kleiner
wäre als die 8 , so wird dadurch die erste Verhältniß der H zur 6 noch
größer , als die andere L zur 8 . Denn je kleiner das zweyte Glied einer
Verhältniß wird , je größer wird das erste in Ansehung desselben, und je
größ r wird auch die Verhältniß , Vl , z 1. Asso kan in bie' em Falle , wenn
A größer ist als L , und 8 kleiner als 8 , dir Gleichheit der Verhältnisse der
/e zur 6 , und der L zur 8 noch vielweniqer statt haben , und bleibet also
nichts anders übrig so man sagen kdnte , als daß auch 8 größer sey als 8.
Aus eben die Art kau man auch schließen, daß , wenn ^ kleiner ist als
auch L kleiner seyn müsse als 8.

Merkmale der Gleichheit der Verhältnisse bey Zahlen und
getheilten Größen.
§. Zy. Dieses alles kontcn wir sogleich aus dem Begriffe der Ver¬
hältniß , welchen wir gegeben haben herleiten. Das übrige wird ungemem
deutlicher , wenn wir die Merkmale der Gleichheit der Verhältnisse , sowohl
bey solchen Größen , die aus gleichen Theilen zusammen gesetzt sind, als auch
bey solchen, welche man sich nicht dergestalt zusammen gesetzt vorstellet,
genauer angeben, zu welcher Betrachtung wir uns also nunmehro wenden
«ollen.
sn §. 162.^
§. 40 . Wenn zwo Größen aus gleichen Theilen zu¬
sammen gesetzt sind . .wie die zwo Linien ^ und 6 , da die Theile in
so
groß sind als diei« 8 , so beurtheilet mau dir Größe der erstenä genau

aus
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aus der Zahl der Theile , welche in derzweyten dieser Größen L . enthalte » sind,
und aus der Zahl der gleichenTheile , welche die erstere ^ .ausmachen . Esbleibet nichts zu fragen übrig , wenn man mir saget , k sey in drey gleiche Thei¬
bald ich dieses
So
le getheilte , und ä , enthalte fünf dergleichen Theile .
weiß , so weiß ich die Größe der eV in Ansehung der ö , und es wird mir
die eigentliche Grö¬
auch an sich bckant , sobald 'manrmr
dir Größe der
ße der 6 bekam machet , indem man sie mir nemlich vorleget , oder sonst,
wie man kan , anzeiget.
der ^ zur L in diesem
§ . 41 . Man stellet sich demnach die Verhältniß
sind , vor , wenn
getheilet
Theile
Falle , wen » diese Linien beyde in gleiche
dieses bekant
über
sich
und
,
anmerket
L
in
Theile
man die Zahl der gleichen
kan man
Derowegen
.
ausmachen
^
Linie
die
derselben
macht » wie viele
Wei¬
und
Art
die
als
,
anders
nichts
sey
6
zur
^
der
sagen , die Verhältniß
se wie ^ aus der 6 entstehet , wenn man diese 6 vor eine Einheit annimmet.
Denn hält man h vor Eins , und will aus derselben die ^ machen , so muß
man k in,Mäche Theile theilen , aber in solche , aus welchen sich auch
aus dergleichen Theilen der L
lasset , und sodann die
zusammensetzen
würklich zuiammen setzen, I , io . 11.
§ . 42 . Alle ganze Zahlen lassen sich auf diese Art aus andern machen,
wenn sie azis einerley Einheiten bestehen . Ja da man < wie gleich Anfangs
1. 6 . ernmert worden ist , bey den Zahlen auf die Größe ihrer Einheiten sel¬
ten Acht zu haben pfleget , sondern bloß die Vielheit derselben in den Zahlen
betrachtet : so kan man sagen , daß überl -aupt eine jede Zahl aus einer je¬
den andern entstehen könne , wenn man jene in gleiche Theile theilet , und
qus solchen Theilen die erste Zahl zusammen letzet. Nemlich man darf nur
die zwote Zahl in ihre Einheiten theilen , und aus diesen Einheiten die erste
Zahl zusammen sitzen, so hat man erhalten , was hier verlanget wird . Doch
ist es nicht immer nöthig diese Zahlen bis in ihre Einheiten zu zerfallen.
Man kan zuweilen bey größer » Theilen stehen bleiben . So wird die Zahl
5 aus der Zahl z , wenn man die letzter » z in drey gleiche Theile theilet,
man aber siechst aus drey
Wil
und fünfe dieser Theile zusammen sitzet.
, sondern man kan nur
theilen
zu
machen , so hat man nicht nöthig dir drey
aus 8 , wenn man
wird
Zwölfe
.
dieselbe zwey mal nehmen , so ist die 6 da
und dieser Theile
,
ist
4
jedes
deren
achte in zwey gleiche Theile theilet ,
dreye zusammen nimt.
zu sagen , die sich auf
§ . 4z . Eben dieses ist auch von den Brücken
betrachtet werden.
einerley
als
oder
,
sind
!,y
einer
welche
,
Einheiten beziehen

Nur muß man öfters in

der

Theilung bis selbst auf die Theile
.
Tr 2

der

ganzen
Ein-
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Einheit zurück gehen » wenn man eine ganze oder gebrochene Zahl aus liier
gebrochenen machen will , gleichwie dieses rmmer geschehen muß , wenn ein
Bruch aus einer ganzen Zahl zu machen ist. So entstehet der Bruch 4
aus 4 , wenn man dielen in zwy gleiche Theile theilet , und ein solche? Theil
armtmt ; und 4 wird ausß herausgebracht , wenn man den dritten Theil
des letztem Bruchs , nemlich tz , zweymal nintt .
Die Zahl 2 aber erhält
man aus dem Bruch 4 » wenn man den dritten Theil des Bruch - 4 achtmal
matt,denn 4ist so viel als 2 : und ebenso verhalt es sich in tausend andern Fällen.
§ . 44 . Man führt hieraus , daß in dem Falle , welchen wir hier be¬
trachten » wenn nemlich die Größen ^ und 6 aus gleichen Theilen zusam¬
men gesetzt sind » man die Größe Ver ^ inAnsehung der 8 durch einen Bruch
ausdrücken könne , welcher sich auf die zwvte dieser Größen 8 , als auf sei¬
ne Einheit beziehet » und dessen Neuner die Zahl der Theile in 6 ausdrü¬
cket, der Zehler aber anzeiget » wie viele solcher Theile in ä enthalten sind.
Der Bruch 4 drücket die H>aus der 8 dergestalt aus : er zeiget» daß die 8,
auf welche man ihn beziehet» undwclche als die Einheit angenommen wird,
M drey gleiche Theile zu theilen sey» und daß man fünf dieser Theile nehmen
müsse » die Linie ^ zuiammen zu setzen. Eben so drücket d-r Bruch 4
PieGröße der Zahl 7 ^ Ansehung der Zahl saus , weil man würklichdie letztere
Zahlfin fünfglelcheTheiletheklen »und dieserTheilesieden zusammen setzenmuß,
wettn man aus derZahk 5 die Zahl 7 heraus bringen will.
§ . 4s . Dieser Bruch » welcher die Verhältniß einer getheilten Größe
gegen eine andere » die aus eben so großen Theilen bestehet, so nett aus¬
drücket » und welcher allezeit zu feinem Nenner die Zahl der Theile der zwey¬
ten Größe » auf welche man die erste beziehet, und zu seinem Zehler die Zahl der
Theile dererstenGröße hat,die man aufdiezweytehezichet und auS derselben aus.
drücket : Dieser Bruch »sage ich, heißet derowegen der Name der Verhältniß.
r6zF
§ . 46 . Zwo Verhältnisse » dergestalt getheilter Größen » sind einander gleich, wenn die erstem Glieder derselben aussen letztem»
als aus ihren Einheiten auf einerley Art entstehen : oder wenn man die letz¬
tem Glieder beyderseits in gleich viele Theile theilen , und aus einerley Zahl
dieser Theile die erstem Glieder zusammen setzen kan : das ist , wenn sie glei¬
che Namen haben . So ist es mit den Limm der >6z Figur beschaffen, de¬
ren erstere ä wir auf die zwote 6 beziehen: und die dritte 6 auf die vierte O,
und uns die Verhältniß der ^ zur 6 » wie auch die Verhältniß der L zu der
V vorstellen. Wil man die ^ aus der v machen , so theile man die 8 in
drey gleiche Theile , und setze fünf dieser Theile zusammen , so hat man die
ä . Auf eben die Art aber entstehet auch die L aus derv . Die v muß
eben-
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rbenfals in drey gleiche Theile gelheilet werden , und man muh dieser Theile
In 8 und 8 sind
s zusammen sehen, wenn man L aus 8 machen wil.
Die ^ wird aus der 8 durch den
gl ich viele Theile, wie auch in ^ und
, welcher sich auf 8 als die Einheit beziehet , denn A
enthält ^ dieftr Einheit 8 . Eben so wird auch L durch den Bruch 4 ange¬
zeiget, welchen man auf die Einheit 8 beziehen muß , von welcher L ^ ent¬
hält . Dir Namen Vieler beyden Verhältnisse ^ zur 8 und L zur 8 sind
«juerlch, weil sie beydes sind.

Bruch

^ ausgedrücket

6 , und d zur v
§. 47. Im Gegentheil wären die Verhältnisse ä
ungleich, wenn man ^ nicht dergestalt aus 8 machen könte, wie L aus 8
entstehet. N -mlich, wenn auf L , wie in der Figur , fünf solche Theile ge¬
hen , deren drey die 8 ausmachen , und es gingen aus ^ nicht fünf, sondern
vier oder sechs Drittel der 8 , oder ^ bestünde aus etwas mehr oder weniger
als 4 der 8 , so könte die Verhältniß der ^ zur 8 , der Verhältniß der o
zur 0 ohnmöglich gleich seyn. In diesem Falle sind auch die Namen der
Verhältnisse ungleich. Denn wenn / i nicht dergestalt aus der 6 entstehen
kan , wie die L aus der 8 entstehet, so ist es nicht möglich , die beyden
und O durch einerley Brüche auszudrücken , welche sich auf die Einheiten
8 unk 8 beziehen. Denn , macht man die Nenner dieser Brüche gleich, wel¬
ches geschiehet, indem man 8 in so viele gleiche Theile theilet als 8 , so
werden die Zehler derselben nothwendig ungleich.
§. 48 Man kan also aus der Ungleichheit der Namen zwoer Ver¬
hältnisse allezeit auf die Ungleichheit der Verhältnisse selbst schließen. Denn
weil , wenn die Verhältnisse gleich sind , auch ihre Namen gleich sind, und
im Gegentheil ungleiche Verhältnisse auch ungleiche Namen haben ; so fol¬
get , daß , wenn die Namen zwoer Verhältnisse unakeich sind, auch die
Verhältnisse ungleich seyn müssen. Wären die Verhältnisse nicht ungleich,
so rn al -ich , so waren auch ihre Namen gleich.
i64 .) H. 49 . Und zwar ist diejmigeVerhälmiß ( wir reden noch immer von
der Verhältniß solcher Größen , welche aus gleichen Theilen zusammen ge¬
setzt sind) . größer als die andere , welche einen arößem Namen hat . Denn
wenn die Glieder 8 und 8 nicht allem gleich viele Theile haben , sondern
auch diese Theile einander alle gleich find , wodurch 8 so groß wird als 8;
es b trägt aber ^ -x der 8 , c hingegen weniger, zum Exempel ^ der 8 , so
ist klar, daß auch ^ größer seyn werde als 0 . Da nun die größere ^ ge¬
gen eben die 8 oder 8 , allezeit eine größere Verhältniß hat , als dp kleinere
8 , Vl 28. so ist leicht einzusehen, daß die Verhältniß der H zur 8 arvßer
seyn werde, als die Verhältniß derL M 8 . Setzet man nun arr die Stelle
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der vorigen Verhältniß ä zur 8 eine andere , welche il>r gleich ist , nemlich
L zur k , so ist auch diese Verhältniß größer , als die Verhältniß L zurv.
Run ist der Name der Verhältniß ^ zmL , dem Namen der Verhältniß
k zur k' gleich, und demnach der Name der Verhältniß L zur ^ größer als
Die Verhältniß also, welche einen
der Name der Verhältniß L zur v .
großem Namen hat , L zur k ^ ist auch selbst größer als die Verhältniß 0
zur v mit dem kleinern Namen . Und umg -kehrt ist die Verhältniß mit dem
kleinern Namen L zur v kleiner, als die Verhältniß L zur k , deren Na¬
me größer ist.
§. so . Da nun also die Gleichheit oder Ungleichheit zwoer Verhält¬
nisse zwischen Größen von dieser Art aus dem Namen derselben jederzeit ge¬
schlossen werden kan , und wenn der Name einer Verhältnisse größer ist als
der Name der andern , die Verhältniß selbst größer ist: So darf man,
um die Gleichheit zwocr Verhältnisse kurz zu bezeichnen, nur diese Gleich¬
heit ihrer Namen anzeigen. Nun kommet der Name der Verhältniß A.
zur L allezeit, wenn man die Zahl der gleichen Theile- in ^ durch die Zahl
der gleichcn^Theile in 6 drvidiret, oder welches auf eben das hinaus kom¬
met, wenn man die Zahl der gleichen Theile in ^ vor .den Zehler eines
Bruches anmmmet , dessen Nenner die Zahl der gleichen Theile in L ist.
Uuv eben so kommet der Name der Verhältniß der L zur v , wenn man
die Zahl der gleichen Theile in L , durch die Zahl der gleichen Theile in v
theilet, oder aus diesen Zahlen .wieder einen Bruch , wie den vorigen , ma¬
chet. Demnach kan ^ nichts anders .als den Namen der Verhältniß der
zur 6 bedeuten, wenn man,sich unter ^ die Zahl der gleichen Theile in ^
vorstellet, und unter lj die Zahl der gleichen Theile in lZ: und eben so be¬
deutet ^ den Namen der Verhältniß

der L zur v .

Folgcnds bedeutet

^ —2 . nichts anders , als daß die Namen der beiden Verhältnisse ^ zur
L und L zur 0 , gleich seyn, und daß folgends Liese Verhältnisse selbst ei¬
nerley Größe haben.
§. ei - Und wenn zween Brücke 4 und § einander gleich sind , so
sind die Namen der Verhältnisse der Fehlerer den Nennern gleich, folgeiids hat Mr Zehler dieser Brüche gegen seinen Nenner eben die Ver¬
hältniß , welche der andre Zehler gegen seinen Nenner hat. Und umgekeh¬
ret , wenn die Verhältnisse zwoer Zahlen , 2 zur z der Verhältniß zwoer
andern Zahlen 6 zu 9 gleich ist , so ist auch der. Name der ersten Verhältniß
4 , dem Namen der zwotm Verhältniß § gleich, das ist, die Brüche sind
gleiche
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gleich , welche man machet , indem man die ersten Glieder dieser Verhält¬
nisse vor die Adler , und die zweyten vor die Nenner annimmet.
§ . 52 . Man köntr also die Verhältnisse getheilter Größen eben so be¬
zeichnen , wie die Brüche gezeichnet werden . Es wäre aber dieses im Druck
etwas unbequem , weil die Zeilen öfters gebrochen werden müssen . Derowegen hat man noch ein anderes Zeichen der Division angenommen , wel¬
ches dieses ist ( : ) , und man schreibet vermittelst desselben^ auch also A:
8 , daß demnach auch A : 6 den Namen der Verhältniß A zur 8 ausdrü¬
cket , und ^ : 8 — <7 : v nichts anders bedeuten kau , als daß der Name der
Verhältnisse , ä zur 8 , dem Namen der Verhältniß <7 zurO,und folgends
die Verhälttiiss A zur 8 , der Verhältniß <7 zur 0 gleich sey. Wir wer¬
den uns künftlg überall dieser 'Art zu zeichnen bedienen.
162 .)
§ . sz . Alle Verhältniße gleich getheilter Größen las¬
sen sich durch aanze Zahlen ausdrücken , oder : man kan zwo ganze Zahlen
schaffen , welche sich gegen einander verhalten wir rg zur 8 , wenn diese
Größen A. 8 ,n Theile zertheilet werden können , die einander gleich find.
Diese Zahlen sind allezeit selbst die Zahlen der Theile in A , 6 , oder ande¬
re , welche eben diese Verhältniß
gegen einander haben . Die Verhältniß
der Größe A zu der Größe 8 rss der Verhältniß
der Zakl 5 zu der Zahl z
glclch , weilA in fünf und 8 in dreygleiche Theile zertheilet ist , und über
dieses die Theile in A den Theilen der 8 gleich sind. Es entsteht ^ aus
der 8 . wle die Zahl 5 aus der Zahl z entstehet. Aber man kan auch an¬
dere Zahlen schaffen , deren erstere auS der zweyten , wie 5 aus ; entste¬
he kan , und wir haben oben k, 12z . gewiesen , daß alle Zahlm , welche
kommen , wenn man 5 und z durch eine beliebig anaenommrne Zahl multipliciret , diese Eigenschaft haben . Es verhält sich also 5 zu z , wie 2x5
zu2xz, das ist , wie ro zu 6, und eben diese Verhältniß io : 6 drücket
auch die Verhältniß A : 8 aus , wenn man unter A. und 8 die Linien der
162 Figur verstehet » welchen diese Buchstaben beygcfchrieben sind.
§ . 54 . Oder man stelle sich vor , daß man ein jedes Theilchen der
ä wieder in eine Zahl anderer gleicher Theile theile , und ein jedes Theil¬
chen der 8 in eben so viele. Man theile zum Exempel ein jedes Theilchen in
Leu betdeü Lmien
8 wieder in drey gleiche Theile , so ist ftar , daß diesel¬
ben Th al ebenfalS alle gleich seyn werden . Es sind aber »unmehw der
Theile in
15, und der theile in 8 , 9 , also verhält sichzur
8 incht

nur wie f zu z , sondern auch wie 15 zu 9 : und man siehet, daß man
noch
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Zahlen.fiuden könte, welche eben diese Verhältniß
ausdrücken.
§. 5 s. Unter den ganzen Zahlen , welche einerley Verhältniß ^ : 6 aus¬
drücken, sind nothwendig einige größer als andere. Die Verhältniß s:
z ist der Verhältniß is : 9 gleich. Die Zahl s entstehet aus der z eben so
wie i s aus drr 9 entstehet. Und die Namen dieser Verhältnisse 4 und V
sind einerley, weil der letzte Bruch keinen andern Werth hat , als der erste,
wie man findet , wenn man die Glieder desselben durch z theilet. Es ent¬
stehet demnach hierbey die Frage , in welchem Falle die Zahlen , welche ei¬
nerley Verhältniß ausdrücken, die kleineste unter allen sind , die eben diese
Verhältniß haben , und wie die größeren Zahlen von rden dieser Verhält¬
niß aus der kleinesten entstehen?
§. s6 . Wir können dieses aus demjenigen herleiten, so von den Brü¬
chen gewiesen worden ist. Wenn die Verhältnisse 5 : z und 22 : ir gleich
sind , so sind auch die Brüche L- und ZK.gleich, und sind die Brüche gleich,
so sind auch die Verhältnisse gleich, VI , 51. Ist nun der Bruch durch die
kleinesten der Zahlen ausgedrückt , durch welche er sich ausdrücken lässet, so
ist auch die Verhältniß des Zehlers zu dem Nenner in,den kleinesten Zahlen
dargestellet. Es lässet sich aber ein Bruch nicht durch noch kleinereZahle»
ausdrücken , wenn die Glieder desselben sich auf einander wie einfache Zah¬
len beziehen, II, 12s . Also .sind auch solche Zahlen , hie sich auf einander
Wie einfache Zahlen beziehen, die kleinesten unter allen» die eben die Ver¬
hältniß haben. Aus her Ursache kan die Verhältniß s : z nicht durch noch
kleinere ganze Zahlen ausgedrücket werden.
i6s .^j
§. 57. Doch es wirdhieses , und was noch hievon
zu zeigen ist, ohnfehlbar deutlicher, wenn wir uns an die gegebene Begriffe
unmittelbar halten , ohne auf die Bruchrechnung zurück zu gehen. Wir
wollen demnach setzen, daß die Verhältniß der Zahl ^ zu der Zahl 8 durch
andere Zahlest e , O auszudrücken sey, dergestalt, daß die Verhältniß ä : L
der Verhältniß L : v gleich werde : so muß man ^ und 8 in gleiche Theile
theilen, wie in der 165 Figur geschehen ist, und so dann der L so viele
Theile geben, als die ä hat , und der v so viele, als deren in 6 enthalten
sind : alsdenn verhält sich ohnstrcitig ^ zur 8 , wie sichO zur v erhält.
Damit aber die Zahlen 6 und v von denen zu erst angenommenen ^ und
Z verschieden werLca; so muß man die Theile dieser Zahlen 0 und O klei¬
ner oder größer annehmen als die Theile sind , in welche die Zählen ^ und
ö zertheilet worden , wie wir gethan , indem wir v- r die Theile der Zählen
6 und 8 die Einheit genommen haben.
8- s8»
noch ohne Ende andere
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§. s8. Ist dieses letztere geschehen, und hat man die Einheit vor den
Theil der L und O angenommen , so entstehen die Zahlen ^ und L aus den
Zahlen L und v , wenn man diese letztere Zahlen L und v durch einen der
Theile , in welche man
und st zerfallet lM , multipliciret ; Als in unserer
Figur wird
aus iü und 6 aus v , wenn man diese letztere Zahl . « durch
2 multipltciret , und im Gegentheil
kommen die Zahlen L and v , wenn
man die erstere ^ und 6 durch eben die Zahl 2 dividiret . Je größer man
die Theile der Zahlen ^ und 6 amümmet , und je kleiner die Theile sind,
aus welchen man die Zahlen E und 0 zusammen
sehet , je kleiner werden
auch diese letztere Zahlen L und v . Man kan aber die Theile in E und v
nicht kleiner machen als die Einheit , weil E und v ganze Zahlen
seyn . .sol!lem
Denn wenn man vor einen jeden Theil in / r und 6 einen Bruch in
die Zahlen L und O setzen wolle , zum Exempel
so würde -6 — 4 und
O — 4, dieses aber wollen wir nicht haben . Wenn man demnach dieZahlen ^ und L in so groß - Theile theilet , als nur möalich ist , und setzet vor
einen jeden solchen Theil in ^ die Einheit in L , und vor einen jeden solchen
Theil in L die Einheit in v , das ist , wenn man die Zahlen ^ und L durch
den grdßestcn gemeinschaftlichen Theiler dividiret , welchen sie haben können,
und bemerket die Quotienten
bey L und v , so sind L und st die klemestm
Zahlen , welche eben die Verhältniß
ausdrücken die ^ zur 6 hat.
sNF . 166 .^
59 . Ist min aber dieses alles dergestalt geschehen,
so beziehen sich die Zahlen L und 0 nothwendig
als einfache Zahlen auf
einander , und sie haben keinen andern
gemeinschaftlichen
Theiler als die
Einheit . Denn wenn die Zahlen L und v einen gemeinschaftlichen
Thei¬
ler hätten , welcher gwßcr wäre als die Einheit , zum Exempel 2 , wie die
Zähen L und v der 166 Figur , da diese Theilung
durch die gedoppelten
S ' richc angezeigt ist , so müsten auch die Zahlen ^ und L sich durch einen
gemeinschaftlichen
Theiler theilen lallen , welcher in unserm Exempel gedop¬
pelt so groß ist , als der vvnae , weil vor eine jede Einheit der Zahlen L
und l) ein solcher gedoppelter Theil in ^ und ö stehet .. Dieses aber wider¬
spricht demjenigen , so gesetzt wird , daß man nemlich die Zahlen eV und 6
mit den qrösten Theilern gckheilet habe , welcher sie beide theilen konte . ES
ist demnach nicht anders möglich , L und O müssen sich als einfache Zahlen
auf einander beziehen ;:
:
sF/F . 165 ^
§ : 60 . Und ist eine Verhältniß
E : v durch zwo Zah¬
len ausgedrücket , die sicbauf einander wie einfache Zahlen beziehen - so kan
sft nickt durch andere Znhlen ausgedrücket
werden , die sich cbciifale wie ein¬
fache Zahlen auf einander beziehen
^- Denn will man.zwo Zahlen^ und st
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machen , deren erstere ^ sich zu der zwoten 8 verhält wie 0 zur v ; so muß
man L und l) in gleiche Theile theilen . Diese Theile aber sind hier keine
andere als die Einheit , weil (7 und v sich als einfache Zahlen
auf einan¬
der beziehen . Vor einen jeden Theil in O , das ist , vor eine jede Einheit
dieser Zahl , muß man nachher » einen nach Belieben angenommenen
Theil,
zum Exempel 2 , in 8 letzen , und vor eine jede Einheit , die in L angetrof¬
fen wird , eben den Theil 2 in ^ bringen . Alsdcnn verhält
sich ^ zur 8 ,
wie L zur 0 , und man kan auf keine andere Art aanze Zahlen heraus
bringen , welche von den Zahlen L und v verschieden sind , und deren Ver¬
hältnisse doch der Verhältniß
L zur v gleich ist , als auf diese , wie aus dem
Begriffe der Verhältniß
überflüssig klar ist. Hieraus
aber folget , daß al¬
le ganze Zahlen , welche . sich gegen einander verhalten wie 6 zur O , aus der
Multiplikation
dieler zwo Zahlen durch eben die dritte Zahl entstanden sind,
ivenn L und v sich als einfache Zahlen auf einander beziehen§ . 6 » . Demnach
sind die Zahlen
und 8 keine einfache Zahlen , sie
Erziehen sich auch nicht aufeinander
als einfache Zahlen , weil sie durch die
Multiplikation
der Zahlen L und v , die sich als einfache Zahlen auf ein-« ndcr beziehen , entstanden sind . Ist es aber nicht möglich , daß einerley Verihalmiß durch verschiedeneAahlenausgedrücketwerden
solle,diesich aufeinander
alS einfache Zahlcn beziehen , so ist noch vielwenigcr möglich , daß einerley Ver¬
hältniß durch verschiedene würklich einfache Zahlen solle können ausgedrücket
iverden .Denn alle einfache Zahlen beziehen sich auf einander als einfache Zahlen.
§ . 62 . Man pfleget die Verhältniß
solcher Größen , die aus gleichen
Theilen zusammen gesetzt sind , durch die Verhältniß
der kleinsten Zahlen aus¬
zudrücken , durch dte sie ausgedrücket werden kan . Man sagt eine Linie , die
wir ^ nennen wollen , verhalte sich zu einer Linie 8 , wie r zu i , wenn / t
doppelt so groß ist als L , oder
verhalte sich zu 6 , wie z zu 2 , wenn ^
drey Theile enthält , deren zwey die 8 ausmachen : oder wenn
sechs Theile
hat , deren viere in 8 enthalten sind . Dasjenige
, so wir eben gezeiget ha¬
ben , giebt uns an die Hand , was dieses vor Zahlen sind , durch welche
eine dergleichen Verhältniß
ausgedrücket wird . Sie sind entweder einfache
Zahlelr , oder beziehen sich auf einander als einfache Zahlen » und w rden
gefunden , wenn man erstlich die Verhältniß
^ zur 8 durch beliebige Zah¬
len ausdrücket ; zum Exempel , durch diese i8 : i2, und
alsdenn die Glie¬
der dieser Verhältniß
durch den grösten gemeinschaftlichen Theiler theilet,
welchen sie haben können . Dieser ist im gegenwärtigen
Fall 6 , dieVerhaltniß 13 : 12 wird , wenn man beyde Glieder durch 6 dividiret , durch die
Verhältniß
z : 2 ausgedrücket , welche die Verhältniß
^ : 8 in den kleinsten

Zahlen darstellet
.

§. 6z,

VlMschn , Von den Verhältnissen, u . Mr Gleichheit. F. /6/ . E . zz^
§ . 6z . Die Gleichheit zwoer Verhältnisse
wird mit einem Wort
die
Proportion
genennct , welche also allezeit aus vier Gliedern bestehet , deren
erstes sich zu dem zweyten verhält , wie das dritte zu dem vierten .
Doch:
kan auch ein Glied die Stelle von zweyen vertreten , oder es können zwey
Glieder einer Proportion
einander gleich seyn . Man siehet hieraus leicht,,
daß
L : l) nichts anders bedeuten könne , als daß die vier Größen , die^
durch die Buchstaben
6 , L , v , bedeutet werden , sie mögen nun Zahlenoder Linien oder was anders seyn , eine Proportion
haben , oder , wie man
auch anders zu reden pfleget , daß diese Größen ^ ,8 , L , O in der Ordnung,
in welcher sie stehen , proportional
sind , VI , 52.
,67 .^1
§ . 64 . Das
erste Glied einer Proportion
eV muss
nothwendig
mir dem zweyten 8 von einerley Art seyn , sonst kan es gegen
dasselbe keine Verhältniß
haben , und das dritte L muß von der Art des
vierten l) seyn . Es ist aber nicht nothwendig , daß L und v von der Art
der Glieder ^ und 8 seyn , wiewohl auch nichts hindert , daß dieses nicht
ebenfats statt , haben könte . Wir haben dieses bereits oben VI , rz . eingese¬
hen , und wiederholen es bloß hier mit andern Worten.
,68 .^
§ . 6s . Wenn
aber bey einer Proportion
eines des
Glieder der ersten Verhältniß
, zum Exempel 6 , von her Art eines Gliedes
der zwoten Verhältniß
, als des L , ist ; jo sind nothwendig alle vier Glieder
von einerl y Art . Dieses aber ist gewißlich so , wenn 6 der L gleist ) ist.
Denn gleiche Dinge können nicht verjchiedener Art seyn .
Ist nun in der
Proportion
^ : 6 —L . v das Glied 6 dem Gliede L gleich , so saget man,
die Proportion
gehe in einem
fort , sie s y stetig oder zusammenhan¬
gend . Nemlich die Glieder
6 > L , v , das ist ( wenn man8 vor L , oder
L vor 8 setzet, welches in diesem Falle allezeit geschehen kan, ) die Gliedert»
8 und 8 . v , oder
L . und 0 , l ) sind in diesem Falle in einer stetigen oder
zusammenhängenden
Proportion
. Man pfleget auch das mittlere Gli -d 8
oder L , nur einmal zu nennen , und zu sagen ,
stund !) , oder
und
I ) seyn in einer zusammenhangenden
Proportion
, oder auch , die Propor¬
tion der Glieder ^ ,8 und v , oder
L und I) gehe in einem fort . In wel¬
chem Falle man sich einbilden muß , daß das mitlere Glied der Proportion
8 oder 0 die Stelle sowohl des zweyten Gliedes der ersten Verhältniß ^ : 6.
als auch die Srelle des ersten Gliedes der zwoten
: v vertrete . Es wer¬
den aber dergleichen Proportionen
nicht anders
bezeichnet als die übrigem
Man schreibet
8 ^ 8 : 0, oder
—6 . V. Die
Gleichheit der mitlern Glieder ist ein genügsames Kennzeichen , daß die Proportion
zusammen
hauge.
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.' §. 66. E6 ift also die Rick>riakelt ejmr Prvpvttion Mufchm , über¬
haupt kem Kennznchen nöchiq, als dasjenige, ^voraus man d-e Gleichheit
zwoer Verhältnisse schli ßet; wr - di s s bey den gethrliten Größen gezciaet
worden rst,. Wenn nemtlch die Proportion ^ : 6 — L : l) richtig seyn soll,
und es ist ä — ^ L , so muß auch seyn (7 —was
auch » und ^ vor
Zahlen bedeuten mögen , wenn si' nur l>?yöerunts e,nerl-'y bedeuten, VH44.
Ja , wenn"^ ^ ./'ö -i- ^6 —
u d O
—, O -hM, 'so istchensals ^ : L —die
Buchstaben/ ', 7,mögen
ganze oder gebrochene
Zahlen bedeuten, und es mögen disser Zahlen sy viel seyn als man will.
Denn es .entstehet in .allen diesen Fällen immer ^ aus 6 eben so, wie <7
äuö 0 entstehet, und esast eins, ob man ^ aus einmal aus k machet, in¬
dem man mmmet ^ — L . oder ob man dieses nach und nach thsh -mdem
man erstlich nimm t
zu demselben - 8 hinzuthut , von der Summe
abziehet, und zu dem übrig gebliebenen/ iZ, setzet. Wenn Maü eben dergfeichen auch bey der k) beobachtet, und dadurch die L hcrausbriiiat , foavird
auch nunmehro Laus v eben so lssräüS gebracht , wie ^ -ssus-kr ^ machtz
werden ist. - Man kan sich auch vdrstellen, daßden
Bruch
^ gleich seyn. , Äenn man kan würkiich jene Zahlen durch die Addition
und Subtraktion auf eine bringen , welche man durch
andeuten kan, sie
wag ganz oder gebrochen seyn. Alsdenn aber ist /V -l- §6 —^V -s-ch nichts
anders als 8 , /-v -ß
-jaber ist ^ v , und das gegenwärtige
Zeichen der Proportion komt auf das vorige hinaus.

Mrkmale , woraus die Gleichheit der Verhältniß «»getheilter
Größen geschlossen wird.
§. 67. Wenn die Größen , welch? man mit einander vergleichet, nicht
«us gleichen Theilen zusammen gesetzt sind, oder man sie wenigstens nicht aus
gleichen Theilen zusammen gesetzt betrachtet, so muß man ein anderes
Kennzeichen haben, woraus man die Glelchheit zwoer Verhältnisse, und die
Proportion der Glieder Vieler Verhältnisse, schließet, welches wir nunmehrv deutlich vorzutragen bemühet ftyn werden. .
,69 . 170 )
§. 68. Gefetzt, es seyn die vier Größen
und sd , ao gegeben;>uny mgn soll sagen , ob dje Verhältniß
: äk der
Verhältniß aersb gleich sey oder nicht - so theile man die Größen
sb in

VI. Abschnitt, Von den VechLktiMn , und ihrer Gleichheit, 34»
ein« beliebige.Zahl gleicher Theile , welche m imsirek Ficiur sünie ist , und
traoe diele Theile auf die verlängerten e^8 , sb fort , bis man über die
sc größer sind als ä ö»
Puncte (l , e kmaus kommet ; wenn uemlich
daß zwistl)en ^ und L
.
man
Findet
.
nölhig
nicht
sb , denn «önst «st dieses
3
liege , als zwischen und g,go siehet man
tme . andere,Zatz . diesesTMKen
der VerhälMiß se : 'sd ohnmöglich
so Gleich, daß vDM 'chaliniß
aber , daß zwischen ^ und O
man
Findet
.
47
,
VI
^
könntz
seyn
Ale:ch
eben so viele Theilchen liegen , als zwischen 3 und c , so ist man zwar nicht
: ^ 8 — ac : ab vollkommen richtig sey, aber
gcsich rt , daß die Proportion
und sc : gh nicht son¬
Verhältnisse
die
daß
,
doch
man
fo vnl weiß
der Gleichheit desto
sie
kommen
zwar
Und
derlich ungleich seyn können .
und st keiner diese
,
hat
gegeben
8
^
der
man
riah .r , je mehrere Theilchen
Theilchch ' ausaeftrken frnö.
^ 8 und
§. 69 . Will man aber darthun , daß die Verhältnisse
so r ^b-vokikommen gleich seyn , fo muß -man zeigen , Laß , was von einer
The '.mag richtig ist , auch bey allen übrigen statt habe , ,md daß nicht nur,
wenn man ^ 6 und sb in fünf gleiche Theile theilet , und dergleichen Theil*
/ c und L so
chm aus ^ nach (7 , und aus a nach c fort trägerzwischen
viele Tlieile zu liegen kommen als ihrer -zwischen 3. und c liegen , sondern
Laßeden - diefeKerfolge,wcnnman ^ 8undst >Miz , in 29 , in Z77 , und mit
rm m Wort , inso viele gleiche Theile theilet als man will.
. §. ? Q. Man kan viefts auch also ausdrücken Wenn die Größen ^ (7,
sc , uh .proportional seyn sollen , und man theilet H8 in eine beliebige
Zahi glekäiev Thak , und gb in eben so viele gleiche Theile , so muß eine je¬
de Zahl - der Theile , in welche 7i 6 abheilet ist , weniger bringen als ^ 6 »
wem , eben T>ie ^ ahl der Theile der ab weniger giebt alssc , und giebt dir
Zahl der Theile der/tsi , welche man angenommen hat , eben fo viel als
PQ , so muß auch eben die Zahl der Theile der ab so viel ausmachen als 3^
Auch daher eme nach .Beheben angenommene Zahl per Theile , in welche
fo muß auch eben die Zahl der Theile
W anheilet worden , mehr als
16- Figur ist ^ l! m fünf alache
der
In
c.
»
als
b/traaen
mchr
.
dz'pgb
Theile . Ein Theilchen der ^6 ist
viele
so
eben
in
sb
Theile gelheilet , und
>ist auch kleiner als acv .Zwey
st
der
Theilchen
ein
und
kleiner als
Theilten dek?iö bringen weniger als ^ (7, und zwey Theilchen der 3H brin¬
Mehr als
ge» auch weniger als ac . Hingegen gehen drey Theilchen vet
Hieraus
M , und Vxey Theilchen der Zb geben .ebenfgls sn -hr als ac.
^ son¬
: ^ 8 von der .Ve rhältniß ^
schließet man,daß die Verhältniß
, man mag
, und wenn eben dergleichen einttsst
derlich nicht abgehen könne
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Der Theilchen in ^ 6, ab so viele machen als man will, so sind die Verhält¬
nisse ?eL : /c8 , und ac: ab würklich gleich. Man kaw eben dieses auf den
Fall anwenden , wenn Lie^ L, ac großer sind als die ^ 6 , ab , welchen die
170 Figur vorstellet.
§. 71 . Oder noch anders . Wenn man der ^ 6 eine beliebige Zahl
gleicher Theile giebt, and die »b in eben so viele gleiche Theile theilet, eben
Liese Theile aber, so oft es nöthig ist, von L , b weiter über O, c forträget,
und findet, daß die Puncte O , c zwischen gleichnahmige Theilungöpuncte
fallen » die nemlich von dem Anfange der LinienX, s um einerley Zahl von
Theilchen ab stehen, und dieses trift beständig zu , wieviele Theile man
auch den Linien
ab geben mag : so kan man sicher schließen, baß die
Verhältniß ^ 0 : ^ 8 der Verhältniß ac : ab gleich, und die Proportion
^8 —ac : ab richtig sey.
§ - 72 . In der That folget aus Liesen Kennzeichen nichts anders, als
daß man sich die angegebene Proportion ^ .0 .^ 8 —sc : ab nicht als un¬
richtig vorstellen könne. Wenn , nachdem man ^ 6 und a b in gleichv elt
gleiche Theile getheilet hat , man fände , daß die HO aus mehr oder weni¬
ger» Theilen der
bestehe, als die so Theile der ab enthält , so wäre man
versichert, daß die angegeben» Groporiion unrichtig sey, man möchte den
Größen H6 oder ab diese oder eine andere Zahl der Theile gegeben haben.
Wenn also gezeiget wird , daß keine Theilung der H8 und ab in einerley
Zahl von gleichen Theilen möglich sey, bey welcher die HO mehr oder weniqcr dergleichen Theile der H6 bekömt, als Theile der ab die ac ausma¬
chen, so wird in der That dadurch nichts anders erwiesen als Laß man sich
vergeblich bemühen würde, zu zeigen, daß die Verhältnis HO : Ak der Ver¬
hältniß ac : sb ungleich sey: oder daß es einem jeden Menschen unmöglich
sey, diese Ungleichheit darzukhun. Dieses aber ist eben so viel gesagt, als
alle Menschen müssen, bey den öfters wiederholten Umständen , die Pro¬
portion vor richtig halten: ja nicht nur alle Menschen, svndwn auch alle
denkende Wenn überhaupt . Kan man aber mehr verlangen , und wird
>nicht dadurch die Richtigkeit der Proportion aufs bündigste erwiesen?
§ . 7Z. Wenn man wieder ^ H8 einen jeden Bruch der H6 , und
ab einen Bruch der ab , welcher jenem gleich ist, bedeuten last, zum
Exempel 4 oder 4 oder 4Z- oder was man sonst will: So werden noch eben
diese Begriffe ausg -drückt, wenn man saget, die Proportion HO : Hi! ^
sc : ab habe ihre Richtigkeit, wenn bey einer jeden Bedeutung , die mundest
Buch-
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Buchstaben m»» geben mag , fals ^ ^ größer ist als Ü.O , auch zugleich
M^ ab größer wird als sc : und fals ^ ^ 6 kleiner ist alsauch
,. auch
gleich - ab kleiner ist , als ac ? und fals ^ ^ 6 so groß ist als
zugleich"- ab so groß ist als ac. Man erwege alles genau, so wird man
finden , daß dieser Ausdruck nichts anders bedeuten könne, als was vorher
mit Worten voraetragen worden ist.
§. 74 . Dieses ist das Merkmal , woraus die Alten die Proportion
gefch' ossen haben : Sie trugen aber dasselbe etwas anders vor , vielleicht
weit sie die Brüche vermeiden wolten. Wenn ^ ^ 8 großer ist als / lO , so
Denn diese Größen »/sS unv »r/lQ ent¬
ist auch «^ 8 groß e als
stehen, wenn man die erstem ^ ^ 6 und E beyderseits durch die Zahl M
wultipuciret ; I, rxv . und wenn man zwo Größen durch einerley Zahlmulkipliciret, so entstehet aus d r Mulkiplicanon der größeren allezeit wasGrößeres , als aus der Multiplication des Kleineren. Aus eben der Ursache
kleiner ist als/iL , und »HL —m
ist « ^ 8 kleiner als »r ^ (7, wenn ^
AL , wenn

Hk7.

Man kan aber auch umgekehret schließen, voll

auf -^ .^ 8 —^ (7, und so bey den übrigen : also sind diese zwo
Arten sich auszuvrücken , im Grwive einerley. Diesem zufolge kan man
sagen , daß , wenn «-^ 8 arößer ist als m/eL , und zugleich«ab größer als
und zugleich »ab 'kleiner als
E ' oder wrnn «^ ö kleiner rst, als
mac , oder wenn «A8 —«r/zo , und zugleich«ab —Mac,, so sind die Grö¬
ßen / t(7,^ 8 ,ac , ab proportional . Das ist, wenn man vier Größen hak
und dritte
^L,/i 6 ,sc,,ab und man findet, daß, wenn man die erste
»c mit einer beliebigen Zahl »rund die Mole K8 wie auch die vierte ab durch
eine ebenfals nach Belieben angenommene Zahl « mulkipliciret, niemals
arößer werde als «^ 6 » wenn nicht auch mac größer wird als «ab»
oder kleiner, wenn nicht auch «rac kleiner wird als «ab , oder der«^ 8 glejch,
wenn nicht auch mac der «ab gleich wird : so sind Sie vier Größen /i(7,
so, ab proportional . Auf diese Art haben die Allen das Kennzeichen der
: Doch werden wiruns des erstem Ausdrucks durch
.-oporttoir
PBrüche
7 ?. lieber bedienen.
Vl , vorgetragen
§. 77. Es kau uns nicht aushalten, daß Hiebey an171,)
, es könne «ine jede Größe , dergleichen die Linien
muß
genomnren werden

-w.
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^8,3 !) sind , in eine beliebige Zahl gleicher Theile getheilet werden . Denn
daß dieses geschehen könne , ist an sich selbst klar , und mufte in der Re¬
chenkunst überall zum Grunde geleget werden . Von
geraden Linien aber»
mit welche » wir lster meist umgchen , haben wir IV , 195 . gewiesen , auf was
Art ihre Theilung möglich sey. Man Lan daraus leicht die Anweisung her -,
leiten , wie diese Theilung würklich zu verrichten ist . Es sey
in der 17r
Figur in fünf gleiche Theile zu theilen . Man
ziehe durch ^ eine beliebig«
Linie , ohne ihr Ende zu bestimmen , und .trage auf dieselbe von ^ an eine
Linie von beliebiger Länge fünf mal . Dadurch
wird die ganze Linie
aus fünf gleichen Theilen zusammen gesetzet.
Man ziehe LL von dem En^
de dieser Aiiie , an das Ende der vorigen
welche man theilen sol : und
durch alle Theilungspuncte
der
ziehe man mit dieser LL Parallelliuien.
Diese werden die Aö in fünf gleiche Theile theilen .
Denn wenn man auch
durch ^ die Linie
den Äbrigen parallel
ziehet , so siehet man , daß ^ 6
zwischen den äußersten der Parallcllinien
liege , welche ^ 6 in siurf gleiche
Theile theilen .
Demnach
wird ^ 6 ebensals in fünf gleiche Theile g ei hei¬
let , und eben so kan man eine jede andere gerade Linie in fünf oder so viele
gleiche Theile theilen , als aufgegeben wird.
§ . 76 . Die nachfolgende Betrachtungen
können noch vieles zur Erleuterung der Proportionen
beytragen , indem sie , was bisher gesagt wor¬
den ist , kurz zusammen fasten , und uns dasselbe in einem deutlichen Satz
vorstellen , dessen Anwendung
auf dasjenige , so noch gezeigt werden mußgar leicht ist. Es gründen sich dieselben unmittelbar
auf die Art und Wei¬
se , wie die Größen erzeuget werden.
s ^ -A. 169 . 170 .^
§ . 77 . Gleichwie eine Linie -W durch die Be¬
wegung eines Puncts
^ entstehet , und nach und nach anwüchset
indem
dieses Punct von ^ nach L fortgehet : so können auch alle Größe » , weiche,
wie die Linien ohne Absatz in einem fortgehen , durch die Bewegung
einer
andern Größe , oder , ein anderes anhaltendes
Wachsthum
, hervor ge¬
bracht werden . Dieses Wachsthum
aber kan auf verschiedene besondere
Arten eingerichtet seyn , welche man sich am deutlichsten vorstellen kan , wenn
man zwo Linien anmmmet , ^8 und ab und diese aus gleichen Theilen zu¬
sammen sehet. Ich setze /W werde durch die Bewegung
des Puncts
und ab durch die Bewegung
des Puncts
a , erzeuget und nach und nach
vergrößert : So kan dieses Wachsthum
dergestalt eingerichtet seyn , daß,
indem durch die Bewegung
des ^ der erste Theil der /^8 erzeuget wird , auch
zugleich durch die Bewegung
des a der erste Theil der ab entstehet : und
daß , indem diese Puncte fortfahren sich zu bewegen , auch die zweiten Theil«
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dieser Linien ^6 und ab , von den Puncten ^ und a gerechnet, mit ein¬
ander zugleich entstehen, und so die dritten , die vierten, und alle nach¬
folgende. Man kan auch annehmen , daß eben dieses bey einer jeden an¬
und ab richtig sey, man mag nun die vorigen
dern Theilung der Linien
Theilchen derselben noch weiter theilen, oder denen ganzen Linien eine ganz
andre Zahl von gleichen Theilen geben. Wird dieses alles angenommen,
so entstehen die beiden Linien durch ein gleichförmiges Wachsthum.
erzeuget, indem der erste Theil der
Wird aber der erste Theil der Linie
der ^6 nicht mit dem zweiten
Theil
zweite
ab entstehet, hernach aber der
später, und so die übrigen,
oder
eher
sondern
,
Theil der ab hervor gebracht
so ist das Wachsthum der Linien nicht gleichförmig. Wir werden uns
nur bey dem gleichförmigen Wachsthum aufhalten , und haben mit dm,
so nicht gleichförmig ist, hier nichts zu Ichaffen. Man siehet aber leicht, daß
jede zwo gerade Linien durch ein gleichförmiges Wachsthum zugleich ent¬
stehen können, sie mögen gleich oder ungleich seyn, wie man will.
§ . 78 - Wenn nun die zwo Linien ^ 6 , und ab in der 169 Zeichnung
durch ein gleichförmiges Wachsthum zugleich entstanden sind; und die
Theile derselben ^ L,ac sind durch eben dieses Wachsthum zugleich ent¬
zur HL wie sich ac zur ab verhält , und die
standen, so verhält sich
ac '. Lb hat ihre Richtigkeit. Man siehet dieses leicht,
Proportion ^ O .
wenn man die Linien äk . ab -beide nach einerley Zahl in gleiche Thäte thei¬
let. Denn man mag diese Zahl annehmen wie man will , so müssen im¬
mer die Puncte c : und c in gleichnahmige Theilchen, und zwischen gleichnahmigc Theilungspuncte fallen. Als , wenn L in das dritte Theilchen
der ^ li , von ^ angerechnet . fallt , so muß auch c in das dritte Teil¬
chen der ab . vo» a an gerechnet, falle» : und so in allen übrigen Eitttheilungen. Ware dieses nicht , so könle man eben daraus schließen, daß ent¬
weder die Linien ^8 und ab nicht gleichförmig angewachsen, oder daß,
wenn man sich vorstellt, daß diese Linien durch ein gleichförmiges Wachs¬
thum zugleich entstanden sind, man doch nicht annehmen könne, daß die
und ac zugleich erzeuget worden seyn. Daraus aber,
Theile derselben
daß L und c bey einer jeden solchen Theilung der ^.6 und ab in gleichnah¬
^ 6 —ac: ab nach dem
mige Theile fallen, folget die Proportion ,
Vl , 71. angemerkten Sah§. 79. Eben so ist es auch in dem Fall , welchen die 170 Zeichnung
und sb von ^ und a an gleichförmig an,
vorstellet, da wieder die Linien
gewachsen und mit einander zugleich entstanden sind; indem sie aber berge»
stall zu wüchsen fortgefahren, zugleich die Größen PL und ac erreichet ha-
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den. Wenn man auch hier die beyden Linien in einerley nach Belieben an¬
zunehmende Zahl von gleichen Theilen theilet, und diese Tneilchen so weit
es nöthig ist , auf die zu dem Ende verlängerte Linie fortsetzet ; so müssen
auch nnnmchro die Puncte 0 und c immer zwischen gleichnahmige TheilungsPuncte , und in Teilchen fallen , zwischen welchen und den Puncten 6 unva
in beyden Linien 60 und ac einerley Zahl von Thetlchen Liegt. Also ist nach
eben den Satz Vl, 7 i. auch hier 60 : 68 — sc: 2b.
§ . 8c>. Man kan aber auch umgekehrt schließen, daß , wenn die Pro¬
portion 60 : 66 — acrsb richtig , und also die Verhältniß 60 : 66 dreser
aitdern . sc ; ab würklich gleichest , und man . stellet sich vor , daß die zwo Li¬
nien 66 und abihre Größe zugleich erhalten Kadett , indem sie beyde gleich¬
förmig angewachsen sind , auch die Linien 60 und nc zugleich haben entste¬
hen müssen , wenn nemlich in dem Fall , wenn 60 größer ist als 68 »und
folgcyds ae größer als ab , die Linien 68 und ab fortfahren mit einander
gleichförmig anzuwachsen , bis sie diese Größen der 60 und ac erreichet ha¬
ben. Denn gefetzt, es wäre , indem das Punct 6 die 66 beschrieben hah
War das - Punct s in ab angelanget , indem ader6 die 60 beschrieben hat,
hätte das andere Punct a nicht die ac sondern eine andere Linie beschrieben,
vie größer oder kleiner ist als »c , vhngeachtet sich die Puncte dergestalt be¬
weget haben , daß dadurch die beyden Linien 606 und acb oder 680 und
sbc gleichförmig haben anwachsen müßen : und man nennet die Linie, wel¬
che von dem s beschrieben worden ist , indem 6 die 60 beschrieben hat , 0.
so ist 60 : 68 -- 0 : 3b , wie eben gewiesn worden ist , also keines wcgcs
60 : 68 — ac : ab , welches doch angenommen wird.
§ . 8i - Die Regeln der Proportionen , welche aus diesen Begriffen
hergeleitet werden , sind allgemein , weil der Beweis , der von ungetheilren
Größen gegeben wird , öljnfehlbar auch von denen getheilten richtig seyn
muß : undwir köiiten also aus dies allgemeinere Begriffe alleinbauen . Doch
wollen wir größerer Deutlichkeit halber , diese Beweise auch insbesondere
auf solche Größen einrichten , welche aus gleichen Theilen zusammen gesetzt
sind ; welche diejenigen vor allgemein annehmen können , die sich alle Grö¬
ßen , als aus gleichen Theilen zusammen gesetzt, vorstellen , indem sie diese
Theile , wenn die Zusammensetzung nicht anders geschehen kan , von unend¬
licher Kleinigkeit annehmen.
§. ,82. Wir werden uns bey diesen Beweisen und sonst zuweilen des
Zeichens> bedienen, welches, wenn man es zwischen die Buchstaben se¬
tzet, welche gewisse Größen andeuten, allezeit bedeutet, daß diejenige Grö¬
ße, welche an der Spitze des Zeichens bezeichnet ist, kleiner sey als die an¬

dere,
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tzrre, weiche ihr entgegen stehet, ä > 8 , oder k < ^ bedeutet es sey die
Größe , welche 8 bedeutet, kleiner als diejenige, weiche der Buchstab
anzeiget, oder es sey die ^ größer als L. Wir werden auch zuweilen schrei¬
ben, wenn ^
< 2. so ist auch 8 > ^ < L , wodurch wir anzeigen wollen,
daß,wenn ^ größer ist als 3/0 sey auch8 größer als b, und wenn ^ ders gleich ist,
jo sey auch 8 dsr b gleich, und wenn ^ kleinerist als a, ss sty auch 8 kleinerals b.
§ . 8z - Was die Beweise selbst anlanget , zu welchen wir uns nunmehro wenden, so betreffen dieselbe gewisse Regeln, vermittelst welcher man
aus einer Verhältniß auf andere schließen, und aus einer oder etlichen Pro¬
portionen , andere herleiten kan , welche allezeit richtig suE , wenn die erste«
ihre Richtigkeit haben. Sie sind pon ungememen Nutzen und müssen voll¬
kommen bekam seyn. Dieses ist eben die Ursache, warum wir den Leser so
lange bey dieser Sache aufhalten - und uns bemühen alles aus den Grün¬
den herzuleiten.

Regeln zur Verivandelung der Proportionen.

Die erste.

s^. 169. 170 s!§.84 . Die erste dieser Regelnistssnaturlichundfy keicht,daß sie
kaum eines Beweises bedarf. Wenn die vier Größen
und ac, »b
Proportional sind, und folgends
^ L -^ sc : sb ; so sind sie auch ver¬
kehrt gesetzt proportional , und der Satz , welchen diese Zeichnung ausdrü¬
cket,
— sb : sc , ist ebenfals richtig.
Denn diese beyden Satze
-VL—ac :sb und ^.6 : ^ 6 —sb : 3c zeigen nichts anders an , als daß
fowol fundst,
, alsanch ^ L undsc durch einerleygleichförmigrsWachstlMn zugleich entstandm sind, Vl,8s . Ist nun der erste Sah
»cr -ib wahr ; so muß auch der andere Sah ^ Lr ^ e ^ abrÄc richtig seyn,
welcher eben das , und nichts anders, ausdrücket.
s8 -F. 16z.^
§. 8 s. Bedeuten die Buchstaben
8 , L , v die ge¬
theilten Größen der 16z Figur , und ist ^ : 6 —L: O, so siehet-man eben st»
leicht, daß auch diese Proportion
l) : L richtig sey, wenn Man sich
der Gründe bedienen will , die wir von- der Proportion solcher Größen ins¬
besondere angegeben haben, VI,46 . Die Großen 6 und v bestehen ausgleich
vielen Theilen, und in ^ sind so viele Theile als in L . Also kau man sich
auch vorstellen, daß ä und L in eine gleiche Aalst Theile gecheilct seyn, und dcH
man aus gleichen Zahlen dieser Theile 8 und v zusammen gesetzt habe, die
8 nemlich aus den TheÄen der L und diev ansdm Theilen der 6 . Wenn
man aber die Sache auf der Seite betrachtet, so muß man sagen , es ver¬
hält sich 8 M H , wie D zur L . Doch wem ist es undckam- daß, wenn tV'
Lxr
m
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in Ansehung der L eben so groß ist, als O in Ansehung der v , auch wie¬
derum k in Ansehung der so groß seyn werde als v in Ansehung der .6.
Dieses aber und nichts anders will man sagen , wenn man angiebt , daß
sich die Glieder zwoer gleichen Verhältnisse versehen lassen, die zweyten m
die Stelle der ersten, und die ersten in die, Stelle der zweyten, ohne daß
Dadurch die Gleichheit der Verhältnisse »der die Proportion aufhöre.

Die zweyte Regel.
,72.1

§- 86. T ) ie zweyte Regel , welche verschiedene beson,
sich begreifet, ist diese.
Man setzet, daß in der 172 Fi¬
gur , die Verhältniß äL : Lv der Verhältniß sbrccl gleich,sey, wieauch
daß LL .- ev — bcr cch Diese Bedingungen sind wohl zu bemerken. Die
Hintern Glieder dieser Verhältnisse LD und cä , sind gleich,,- die vorder«
Glieder aber können verschieden seyn. Damit dieses desto deutlicher in die
Augen fallen möge, wollen wir diese Proportionen unter einander setzen:
sb . cä
LOr (D ^ bc : c6.
Man mache die Summe der zweyen ersten Glieder der Verhältnisse
LL , wie auch sb -s- bc , und fetze diese Summe an die Stelle der ersten
Glieder in einer neuen Proportion , mit Bcybehaltung der Hintern Glieder,
dergestalt, ^ L -b LLr ev ^ Lb-bbc r cZ. - Diese Proportion wird richtig
seyn.
§. 87. Man kau die Wahrheit aller dieser Satze mit Zahlen versuchen;
und ob es zwar keinen vollständigen Beweiß giebet, wenn die' Zahlen ein¬
treffe« , weil man glauben kau , daß dieses von ohngefehr geschehe: so die,
mn doch dergleichen Versuche , die Sähe selbst besser einzusehen, und sich
M überführen, daß man sie eingesehen habe. Zum gegenwärtigen Falle
diene« alle Proportionalzahlen , wenn die letztem Glieder der Verhältnisse
rdmley sind » zum Exempel diese:
s >: 2 — io : 4.
.>
7- : r — 14, : 4
Nach dem Sahe verhält 7 -t- s , das ist 12 zu 2 , wie lo -l- ig., daß ist 24
W4 , und man siehet leicht, daß dieses richtig sey.
si -F. l6z .^j
§. 88. Auch bat der.Beweis bey Zahlm oder getheil¬
ten Größen nicht die geringste Schwlerigkeit .
Man st kle sich eine solche
VertMniß unter dieser Zeichnung vor , »^ r ru/i ^ erllr mk , wie man alle-,
zeit thun kan. ES bedeutet nemlich er die Zahl der Theile m den vorherge¬
hen-ere Fälle unter
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hmden zweyen Gliedern- der Verhältnisse , welche in der i6zZ ichnung s ist,
^ bedeutet einen Theil der Glieder der ersten Verhältniß , und 8 einen der
Theile , aus welchen die Glieder der zweyten Verhältniß bestehen, 777- aber
die Zahl der Theile , welche in den nachfolgenden Gliedern der Verhältnisse
enthalten sind, die in der Zeichnung 3 ist. Man nehme noch «me andere
Proportion , in welcher die ersten Glieder kr Verhältnisse von beliebiger
Größe seyn können, die zweyten aber mit den vorigen einerley sind, und aus
eben so vielen Theilen bestehen als jene. Diese Proportion sey^
—
,8 : 77,8. Wenn man nun diese Proportionen unter einander zeichnet,
7,^ :
—»8 -«8,
und wie der Sah sehret, die Glieder zusammen
sehet, so bekomt man
«8 -i- 78 : »-8 . ES ist aber leicht ein¬
zusehen, daß diese Prspvrikdn richtig sey. Denn die zweyten Glieder 7»^
«L derselben haben einerley Zahlm von Theilest 7», und die ersten Glieder
ebenfals. Die Zahl der Theile ^ in dem ersten Glied »H. -sist » -lund eben so groß ist auch die Zahl der Theile L m dem dritten Gliede » 84 - /8.
§. 89. Dieser Beweist ist allgemein, ob wol in demselben angenom¬
men wird , daß die Hintern Glieder der beyden Verhältnisse nicht allein ein¬
ander gleich, sondern auch in gleich viele Theile gechrilet sind , deren ZaA
m anzeiget. Denn wmst in den zwo Proportionen
L : kn 6 : tt
und X : k — 8 bl:
die Glieder X und kl zum B -ychkcl m s Theilt getheilet werden müssen,
wenn man aus den Theilen derselben kund O zusammen sehen wist, und
jii 7, damit X und 8 aus diesen Teilen zusammen gesetzt werden können:
so theile man jedes Theilchen in k und kchwic auch jedes Theilchen tnLurid
O in der ersten Proportion m 7 gleiche Theile ; wodurch die hinkcm Glieder
k und
die vorher s Teilchen hatten , deren nunmehro 5 x/oder z; er¬
halten ,werden. In der zweyten Proportion aber theile man jedes Theilchen
in k und
wie auch jedes Theilchen MX und 8 in s gleiche Theile . Da¬
durch bekommen die Hintern Glieder k und
wieder z s Theile. Und wenn
man sich: diese Zahl unter den Buchstaben n vorstellet, die übrigen Buch¬
staben » und / aber die Zahlen der Theile bedeuten lässt, die durchdieseneue
Emlheilung in die vordcrn Glieder gebracht werden : so kan man allerdings
die zwo Proportionen also ausdrücken:
77/l : 7»^- — »8 : 7«8
: »,^ — -6 : 718,
und hieraus dergestalt schließen
, wie wirklich geschehen ist.
Xx z
§ - - 0.
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§ . 9,Q- Will man abersicl) dcnBewetsallqeweiri , und
dergestalt vorstellen, paß er auch auf die imgechchtm Größen angewendet wer¬
den kan , so muß man wieder die 172 Figur vor sich nehmen und erwegen,
daß dadurch, daß gesetzt wird , es sey die Verhä 'ttiiß 48 : 60 der Verhält¬
niß ab - cä gleich, auch gesttzt wexde, es seyn
und »b , wie auch 60
und c<l durch einerley gleichförmiges Wachsthum zugleich emstand n/ V1,8o.
Eben so wird auch durch die zwchle Proportion 66 . 60 —be : cä ge,etzt,
daß das Wachsthum , durch welches die beyden Größen 86 , bc zugleich
entstanden sind , gleichförmig, und ehe« dasjenige sey, durch weiches die
zwo 60 , ccl zugleich entstanden sind. Hieraus aber folget, daß auch das
Wachsthum , durch weiches die ganze 46 entstanden ist,.demjenigen, durch
welches Lie se entstanden, gleichförmig, undebrn dMMlge sty , durch
welches 60 und cä zugleich erzeugt worden sind ,!,und paß die ersten dieser
Linien 46 und ac zugleich angewachsen. Demnach ist allerdings 46 :
6 v ^ sc : c6. VI, 78- 79 .
'
§. sr - Es begreifet dieser SB verschiedene andere in sich, welche man
Äs besondere Proportionsregeln ansehen kan. Vor allen Dmgen sehen wir,
daß er nicht von zwoen Proportionen Mein richtig sey, sondern von so vie!eu als man will- Der SB lässet sich dergestalt ausdrücken:
Wenn 4 : 8 - 6 : 0 . und
6 : 6 - 8 : 0.
so ist 4 -sR : 6 - - 6 i - - k : O. Man kan diesen Schluß nunmehro als
einen bekanten Sah annehmen , und außer dem setzen, 6 : 8 so
—
sot,
get aus beyden, es sey auch 4 ch6 l- - 6 . 6 6 s- - 8 -ch6 :0 , uiid wuM man
diesem wieder die Proportion s: 8 - - K : 0 beysetzet, so kcm man aus bey¬
den ferner die nachstehende schließen
, 4 -j- 8 -t- 6s -^ : 6— 6 -f-8 -j-ll -i- X: 0 ,
und so immerfort . Man muß demnach sagen, daß , wenn mau so viele
Proportionen annimmst , als Mni annehmen wil , deren Hintere -Glieder
von einerley Größe sind , sich allezeit die Summe aller erster! Glieder zu
dem zweyten verhüten werde, wie sich die Summe der dritten Glieder aller
dies« Verhältnisse zu dem vierten verhält. Aus den Proportionen
4 :L - 6 : 0
x: 6 -k :0
6 : 8 - tt :0
.1: 6 —L :0 tan man allezeit schließen 4s - Lch6st - 7 : 8 —6 -s-k>
ttchk ^ - O, es mögen der angenommenen oder gegebenen Proportionen ss
viel« seyn als man will.
>.
§«92.
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§. 92 . Es verstehet sich, ohne daß wie es erinnern , daß die Rich¬
tigkeit der Proportionen , aus welchen eine neue sol geschlosten werden , erst
zu erweisen sey, ehe man aus denselben schließet
. Im nachfolgenden Falle
ist nur die erstere Proportion zu erweisen,

^ : 8 O— : v und
8 : 8 — v : l) , denn die andere ist überall richtig. Hieraus
aberfolget , wie beständig , ^ st- 6 : 8 —L -I- V : O. Weil also diese Folge
bey einer jeden Proportion gemacht werden kan , ohne etwas weiter zum
Grunde zu sehen: So kan man sagen, daß bey einer jeden Proportion
^ : 8 ^ Lt, vsich die Summe der zwey ersten Glieder ^ 4- 6 zu dem zwey¬
ten Gliche L verhalte , wie die Summe der zwey letzteren Glieder L 4-v,
sich zu dem letzten Gliede v , verhalt. Weil aber auch die Glieder einer
Proportion sich also versetzen lassen, daß die Hintern die vordem und die
vordem die Hintern werden, dergestalt8 : ^ - 8 : 6, und dem ohngeachtet
die Proportion ^4 - 8 : 8 —L 4-v: 8 richtig bleiben muß ; so verhalt sich
auch in einer jeden Proportion die Summe des ersten und zweiten Gliedes,
zu dem ersten, wie die Summe des dritten und vierten, zu dem dritten.
So ist zum Exempel z: 2 —6 : 4 , foigends z4- 2 : 2 — 64 - 4 : 4, oder s : s
— 10 : 4 , wie auch s : z —io : 6.
§. 9z. Wiederum wenn ^: 8 —0 : 8 , so kan man diese Proportion
wiederholen, und so oft setzen, als man wil.
^: 8 -- 0 : 8
ä: 8 ^ 0 : 8
8 -^ 0 : 8 . Hieraus folget wieder nach dem allgemei¬
nen Satze 4-X 4--z : 8 — 04 - 04 - 0 : 8 , das ist in unserm Falle zX : 6 ^zO : 0 . Und weil man die Proportion so oft wiederholen kan als man will,
oder so oft , als viele Einheiten in der Zal>l , die wir uns unter dem Buch¬
staben 7, vorstellen, enthalten sind, so kan man überhaupt sagen, wenn
>^ : 8 —0 : 8 , so sty auch xX: 6 ^« 0 : 8 . Das ist, wenn man das erste
und das dritte Glied einer Proportion durch einerley ganze Zahl multipliciret, so wird dadurch die Proportion selbst nicht aufgehoben. Ncmlich die
Verhältniß -^ ; 8 ist freylich größer als die Verhältniß ^ : 8 ,, aber bey
dem allen ist die Verhältniß --^ : 6 der Verhältniß --0 : 8 gleich, gleichwie
die Verhältniß -4 : 6 der Verhältniß 0 : 8 gleich ist. Die Verhältniß
Z'. r jst der Verhältniß 6 : 4 gleich ; wultipllciret man die ersten Glieder
dieser Verhältnisse durch 4 , >0 wird auch 12: 2—24 : 4.
§. 94 - Und da sich bey einer jeden Proportion die Glieder versetzen
lassen
» das zweyte in die Stelle des ersten
, und das vierte in die Stelle

des
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des dritten VI , 84 - so siehet man leicht , daß , was von dem ersten und drit¬
ten Gliede einer Proportion
erwiest « worden ist , auch von dem zweiten
und vierten gelten muffe . Reinlich überhaupt , wenn man setzet:
L :^
O :L
v :k
so ist Sich

VI , 9 r.

Und in einer jeden Proportion L : /V— v :L

O ^ vrL

ist

Lr

-i- k' -s- ^ ,

ä.4-L — v:

1) 4- 0 VI , 92 . wie auch
— V : « L VI , 9 z.
§ . 95 Setzet
man aber die beyden letzteren Sätze zusammen
und erweget , daß in einer jeden Proportion
man sowohl das erste und das dritte,
als auch das zweyte und vierte Glied durch einerley Zahl multipliciren
kön¬
ne , ohne die Proportion
aufzuheben ; so siehet man auch , daß , wenn man
detdes zugleich thut , und so wohl das erste und dritte , als auch das zwey¬
te und vierte Glied einer Proportion , durch einerley Zahl multixliciret , die
Proportion
dennoch bleibe . Wenn man also hat
L: 0 , so ist al¬
lezeit
was auch « und m vor Zahlen bedeuten mögen.
§ . 96 . Wenn
die Proportion
^ . 6 —c : O richtig ist , und man se¬
het zu einem dieser Glieder , welches man annehmen will , etwas hinzu , so
groß oder so klein es auch seyn mag , welches wir L nennen wollen , so kön¬
nen die Verhältnisse
6 und Or D -s-L ohmnöqlich gleich seyn . Denn
dasjenige Glied , welchem etwas zugesetzet worden , ist nach Proportion
zu groß , eben deswegen , weil die Proportion
ohne diesen Zusatz richtig
war . Wenn man nun die Glieder dieser verdorbenen Proportion
eben so
durch die Zahlen m und » muliipliciret , wie wir in Dem vorhergehenden
Sahe
gethan haben , und schreibet
und » L .' mvst - mkl , so sind
diese Verhältnisse wieder nicht gleich , weil die Proportion
stO : „rv
richtig ist , und dem vierten Gliede derselben
zugesetzet worden . Es fol¬
get hieraus , daß , wenn zwo Verhältnisse
ungleich sind , und man multiplicitet ihre vorhergehende und nachfolgende Glieder durch einerley Zahlen
Hhnmöglich gleiche Verhältnisse
kommen können . Denn man kau alle un¬
gleiche Verhältnisse
mischen , als ob sie aus gleichen Verhältnissen
ent¬
standen wären , in dem einem Gliede Der gleichen Verhältnisse
etwas zuge¬
setzet worden ist.
.
Z - 97 . Hieraus
aber folget weiter ," dgß , wenn die Proportion
eV. 6 -^
C : V richtig ist , und man dimdiretdak
erste und dritte Glied derselben durch
einerley Zahl z oder » , oder das zweyte und vierte 'durch die Zahl 2 oder ei¬
ne jede andere
mich die Proportion
4 ^ : ^ 6 — 40 : -I-6 richtig seynwcr^
de . Denn man multipticire wiedet das erste üüd dritte Glied durch die Zahl
z durch

VI. Abschnitt. Von den Verhältnissen , und ihrer Gleichheit.

, 72. Z5Z

z durch welche man sie vorher dividiret hatte , und das zweyte und vierte
durch die Zahl 2 , nach welcher diese Glieder gethcilet worden sind : so kom¬
met -4 : 8 - 6 : !) wiederum , und man weiß zum voraus , daß die Proportion
entstanden sind , richtig sey,
der Größen , welche durch diese Multiplikation
worden
angenommen
zuerst
die
,
ist
Proportion
die
eben
«eil nemlich dieses
eine
ohnmöglich
Multiplikation
dergleichen
eine
durch
aber
war . Da nun
richtig
Proportion
die
auch
nicht
wenn
,
kan
kommen
richtige Proportion
ist , deren Glieder man dergestalt multiplicirek , VI , 96 . so muß man schließen,
daß die Proportion
^v

allerdings

4 /4 : 48 — 46

richtig

172 .^

sey , wenn

§ . 98 . Was

: 48 , oder überhaupt
die Proportion/4

^ -4 : ^ - 8 — -^ 6:

: 6 — 6 : V richtig ist.

dergestalt von von der Addition gezei¬

richtig , und man kan dasjenige,
gt worden , ist auch von der Subtraktion
zu ändern zu sagen ist , noch mit dem
was von dieser Art die Proportion
^ 6:
die Proportion
vorigen unter eine allgemeine Regel bringen . Wenn
zwey¬
die
und
,
cst
:
sb
—
6V
:
-48
:
diese
auch
aber
ist,
richtig
cä
:
Lc—
6O
sind wieder beiderseits einerley . Die
6v,cä
ten Glieder dieser Proportionen
will , verschieden ; so ist auch
man
wenn
,
sind
aber
ersten , und dritten
ac — sbrcä , oder 86 : 6V—
—
6V
:
-46
—
richtig : /46
diese Proportion
sind der Unterschied
bc rcst . Die vordem Glieder 86 , bc dieser Proportion
-46 , -48 , und sc , sb , die Hin¬
der vordem Glieder der vorigen Proportionen
geblieben.
aber sind an ihren Stellen
tern Glieder der vorigen Proportionen
So ist es bey den Zahlen:
5 : 4 — lsi

' 2.

z : 4 —s : »2, die Proportion s —5 : 4— 15—9 : rr, oder
2 : 4—6: i2 hat ihre Richtigkeit.
§ . 99 . Der Bcweiß dieses Satzes ist bey Zahlen , oder solchen Grö¬
ßen , welche aus gleichen Theilen zusammen gesetzet sind , mit dem vorigen,
gebrauchet haben , IV , 88 . meist einerley.
welchen wir bey der Addition
Die Zahl aber , wel¬
Es sey » -4 : m/4 — »8 : e» 6 , und / -4 : »r -4 — - 6 : m6 .
und , 8
che / bedeutet , sey kleiner als die Zahl » , und folgends - -4 <
werden
so
,
ab
großem
< 718. Man ziehe die kleineren Glieder von den
Man
.
.6
/
—
«
,
die Unterschiede » /4 — / -4 , und » 6 — - 6 , oder » — - .-4
» — /- 4 : »r-4 — » — /. 8 :m 8
siehet aber leicht VI, 46 . daß die Proportion
die nachfolgenden Glieder >«/4 , « 8 bestehen aus der Zahl
Denn
richtig sey.
Glieder
» » der Theile ^ und 8 , und die vorhergehenden

Vy

sin»
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sind beide aus der Zahl « — ^ eben dieser Theile ^ und L in der gehörigen
Ordnung zusammen gesetzct.
§. los . Es ist aber auch der allgemeine Beweiß von dem vorigen
gar wenig unterschieden. Weil die Verhältniß
Ov der Verhältniß
sc : cä gleich ist, so kan man sich vorstellen, daß HO mit -,0^ und Ov
mit cä durch einerley gleichförmiges Wachsthum zugleich entstanden sind.
Und weil über dieses H6 : i7v —sb : ccl, so sind auch Hk und sb , wie auch
Ov und cä durch eben das gleichförmige Wachsthum zugleich erzeuget
worden . Aus beiden siehet man sogleich, daß durch eben das gleichförmi¬
ge Wachsthum , durch welches <7l) und c6 zugleich entstanden sind, auch
LL mit der bc zugleich habe entstehen müssen. Es ist also Lc : cv — bc: cch
§. iOi . Man kan hieraus wieder schließen, daß wenn man eine Pro¬
portion hat
— L : l) und die letztem Glieder der Verhältnisse 6 und O
sind kleiner als die erstem, man auch werde sagen können H — 6 :6 —e—
v : l) , oder 6 —H : 6 —Ö— L: l) , wenn die letztem Glieder größer sind
als die erstem. Denn es ist allezeit6 : 6 —O : v. Wenn
man nun zum
Grunde setzetH : 6 —L: v, und schließet aus diesen beiden Verhältnissen,
nach dem allgemeinen Satze so bekommet man allerdings H —6 : 6 —L —
V : V, oder 6 —H : 6 —D—L : v. Essey 6 :r— 12 : 4 , so ist nachdem
Sah 6 — 2 : 2 — 12 — 4 : 4 , das tst 4 :r— 8 :4 , die Richtigkeit aber dieser Proportion ist leicht einzusehen.
§ . 102 . Versehet

man die Glieder

dieser Verhältnisse

,

und schreibet

L : H —V : L, so bekommet man eine neue Regel , welche von der vorigen
kaum unterschieden ist , nemlich diese6 —H : H —v — 0 ; L, oder H—6:
H —0 — 6 : 0. Es
verhält sich also überhaupt der Unterschied der Glieder
der ersten Verhältniß , zu dem zweiten ( oder ersten) dieser Glieder , wie sich
der Unterschied der Glieder der zweiten Verhältniß zu dem zweiten ( oder er¬
sten) dieser Glieder verhält. Denn die vordem Glieder dcx Proportion
^ : 8 — L: v sind die Hintern Glieder dieser andern 6 : H—6 - e.
§. loz. Weil also bey den Bedingungen , weiche hier angenommen
werden , weder die Addition noch die Subtraktion der vorhergehenden Glie¬
der der Verhältnisse die Proportion ändert , so folget, daß wenn man hat.
H : 6 —0 : 6 , und
6 : 6 —- 6 : 6, und
:6 — P 6, und so weiter wenn man will , und sehet so¬
dann die erstem Glieder mit ihren Zeichen zusammen, oder subtrahiert ei¬
nige der in zwo gleichen Verhältnissen vorhergehenden Glieder , als 6 und

6 , von
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6 , von der Summe der übrigen; es folget, sage ich, daß auch die Pro¬
portion^ —kl-4bI:6 —L—6 -^ : 0 richtig seyn werde.
, so
§. lOH. Setzet man aber die zwo Regeln VI, 92. 98. zusammen
bringt man aus der Proportion^ : 8—L.v auch diese heraus,
nachdem die
-L - e -l-O-. e —v , oder
Hintern oder die vordem Glieder in den angenommenen Verhältnissen die
großem sind. Denn vermittelst der erstem dieser Regel wird aus der an¬
wie auch^ 4-6 :6 - 64—
genommenen Proportion
v : l). Verwechselt man nun die Glieder dieser Proportionen so, daß die
Hintern die vordem werden, und setzet sie alsdann unter einander:
6 :äch

13

—so

siehet

man

so

gleich, daßmanver-

, ^ —8 :^ 4-L—
mittelst der letztem Regel VI, »8. werde schließen können
—v —c : L -j- v. Hieraus aber ent¬
L —l) :L -l- v , oderk —
stehet die Proportion, deren Richtigkeit erwiesen werden solle, wenn man
. Es verhält sich also in einer
nur die Glieder in verkehrter Ordnung setzet
jeden Proportion die Summe des ersten und zweiten Gliedes, zu dem Un¬
terschied dieser Glieder, wie sich die Summe des dritten und vierten Glie¬
des, zu dem Unterschied dieser Glieder verhält. Also wird aus der Propor¬
tion8:3—24 :9diese84-3: 8—z—244-9: 24- 9 ,
herausgebracht.

VaS

istn : 5—33: 15

Die dritte Regel.
, nach unserer Ein¬
sNF. 173. 174-) §. 105.Die dritte Proportionsregel
. Es ist angemerket
, als die zweyte
richtung, ist nicht schwerer einzusehen
worden, daß, wenn man die zweyten Glieder zweyer gleichen Verhältnisse
, und diese Theile fort träget, bis sie die
in gleich viele gleiche Theile theilet
, die äußerste Gränzen dieser er¬
erstem Glieder der Verhältnisse übertreffen
stem Glieder immer zwischen gleichnahmigte Theilungspuncte fallen müssen,
wie viel auch der Theilchen in den Hintern Gliedern der Verhältnisse seyn
, auf die Gleich¬
, wenn das letzte geschiehet
mögen: und daß hinwiederum
, VI, 68. Hierauf wollen wir unsern ge¬
heit der Verhältnisse zu schließen sey
. Es sey die Verhältniß :^ 8 der Ver¬
genwärtigen Beweis gründen
hältniß ric: ab gleich; man setze die ersten Glieder dieser Verhältniß zusam¬
man setze auch die zweyten Glieder eben dieser
men, und mache
, und mache^ 84-ab. Die Verhältniß der ersten
Verhältniß zusammen
Summe gegen die letzte^ L -l-sc : ^ 8 4- ab wird der Verhältniß
oder
Vy 2
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oder der Verhältniß sc: ab gleich seyn
. Dieses ist unsere dritte Regel, wel¬
che aber noch etwas zu erweitern seyn wird, und wieder verschiedene beson¬
dere Regeln unter sich begreifet
. Man siehet leicht, baß hier 46 und sc,
und folgends auch 46 und ab Größen von einerley Art seyn müssen
, weil
fie sich sonst nickt zusammen setzen ließen.
8. i c>6. Den Beweis einzusehen
, theile man die zweyten Glieder der
-leichen Verhältnisse 46 : 46 , und ac:sb , nemlich 48 und sb tu eine
beliebige Zahl gleicher Theile, und wenn die ersten Gliederte , sc größer
sind als die zweyten
, wie in der i?ZFigur, so trage man die Theilchen der

48 , sb fort, bis man 4V , sä erhalten, welche die 46 , sc unmittelbar
übertreffen
: so fallen die Puncte 6 , c zwischen solche Thcilungspuncte der
4V, sä , welche von4 , a an um eine gleiche Zahl von Theilchen entfernet
sind. In der i?Z Figur fället6 in das fünfte Theilchen der 4l) , undc in
das fünfte Theilchen der sä und in deri?4 Zeichnung liegt0 sowol als c
tn dem dritten Theilchen der 46 oder»b, und dergleichen geschiehet immer,
man mag der 46 und der sb so viele Theilchen geben als man will. Nun
setze man erstlich 46 und sb zusammen
, aber um die Sache, welche wir
erweisen sollen, einzusehen
, verfahre man in dieser Zusammensetzung auf
eine besondere Art- Weil nemlich in 48 so viele Theilchen sind als in sb,
so sehe man immer einen Theil der 48 zu einem Theile der sb , und mache
auf

die Art wieder gleiche Theile,deren jedes dicSumme ist eines Tkeilchens der
X6 und eines Theilchens der ab. Aus diesen Theilchen sehe man die Größe 8k
zusammen
, welche demnach alle Theilcheu der 48,zusamt allen Theilchen der sb
enthalten, und in sovicle qlejcheThrlle abgethkilet seyn wird, als viele Theile
in 48 oder in ab sind. Man trage ferner die übrigen Theilchen der 4V,
sä aus 8 auf eben die Art weiter fort, bis man 8 » erhält, welche so groß
seyn wird als 4V 4-sä. Nun mache man 86 der Summe >
46 4- sc gleich;
so siehet man leicht
, daß, gleichwie in der Zeichnung das Punct 6 noth¬
wendig tn das fünfte Theilchen der 88 fallen muß, da 6 in das fünfte
Theilchen der 40 und c in das fünfte Theilchen der sä fällt: also über¬
haupt bey einer jeden andern Theilung das Punct 6 zwischen solche Thrikmgspuncte der 88 fallen werde, welche denjenigen gleichnahmtg sind,
zwischen welche6 in 4V , und c tn sä fällt. Demnach ist die Verhältniß
86 :88 , das ist4 L-s-ac: 4L ch sb der Verhältniß 46 :48 , yderberVer-

hältniß sc : sb gleich.

§. 107. W nn man
bald, daß er sich auch vor

diesem Beweise etwas

nachdenket
, so findet man

Subtraktion schicke
: wenigstens kan man
dadurch auf die Gedanken kommen
, daß, wenn die Verhältniß 86 :88
die

der
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die kleinern Glie¬
H0 : H8 gleich ist , und man subtrahiret
der Verhältniß
in welcher sie ste¬
von den großem , in der Ordnung
der dieser Verhältnisse
dieser Ueber»
hen , und machet 86 — HO , und88 — H8 , die Verhältniß
86 : 88,
bleibseln 86 — HO : 88 — H6 einer jeden der vorigen Verhältnisse
und H0 : H8 , gleich seyn werde . Und so ist es auch , wie man finden wird,
wenn man sich die Sache umständlich vorstellet.
§ . lon . Denn man theile 88 in eine beliebige Zahl gleicher Theile,
Man setze die Theilchen der 88,
und gebe der H6 eben so viele Theile .
größer
wenn es nöthig ist , fort , bis man 8 » bekomt , welche unmittelbar
ist als 80 , und eben dieses thue man auch bey HD ; so bekommen 86 und
6 und 6 fallen
HD eine gleiche Zahl von Theilen , VI , 68 - und die Puncte
man einen jeden
zwischen gleichnamige Theilungspuncte . Nun subtrahire
Theil der H6 von einem jeden Theile der 88 , den ersten von dem ersten,
den zweyten von dem zweyten , und so fort , und aus den gleichen Ueberbleib,
seln sehe man die Größe ab zusammen , welche demnach so viele gleiche Theile
haben wird , als 88 oder Hk . Eben diese Größe ab aber wird auch der Un¬
terscheid seyn der beyden Größen 88 und H6 , weil sie entstanden ist , in¬
dem man alle Theile der kleinern von allen Theilen der größer » abgezogen
Man fahre in dieser Arbeit weiter fort , ( wenn nemltch , wie
worden sind .
in der i ? z Figur 80 größer ist als 88 , sonst hat man dieses nicht nöthig)
und mache auf eben die Art »ä — 86 — HD , und ac — 80 — HO , so siehet
man wieder » daß »6 so viele Theile bekommet als deren in 8ki oder HD
fällt , wel¬
anzutreffen sind , und daß c zwischen diejenige Theilungspuncte
che von a um so viele Theilchen entfernet sind , als viele der Theilchen sind,
um welche die Theilungspuncte , zwischen welchen 6 lieget von 8 , oder die
, zwischen welchen 0 lieget , von H entfernet sind . Dem¬
Theilungspuncte
HO : H8 , oder der Ver¬
-rc : sb der Verhältniß
nach ist die Verhältniß
hältniß 80 : 88 gleich . Und da sc — 80 — HO , und sb — 88 — HZ , so ist
80 : 88 oder HO:
86 — HO : 8k — H6 von der Verhältniß
die Verhältniß
80 : 88 der zwoHk niemals verschieden , wenn die erste dieser Verhältnisse
irnH0 : H8 , gleich ist.
§ . eoy . Man siehet leicht , daß diese Beweise , wie sie da stehen , ohne
solcher Größen ange¬
, auch auf die Verhältniß
überflüssige Weitläufigkeit
gesetzt sind.
wendet werden können , welche aus gleichen Theilen zusammen
In diesem Falle können die Puncte 0 und v , e und ä , wie auch 6 und 6
Will man sich etwas
zusammen fallen , das übrige aber bleibet einerley .
auch
anders ausdrücken » so kan man den Beweis von dergleichen Größen
« S:
» H : mH ist der Verhältniß
solgendergestalt fassen . Die Verhältniß

Py Z

mk.
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mk gleich, und alle gleiche Verhältnisse solcher Größen die aus glichen Thei¬
len zusammen gesetzt sind . lassen sich dergestalt ausdrücken. Man sehe die
erstem wie auch die letztem Glieder dieser Verhältnisse zusammen, und ma¬
che
-i- -rk , wie auch
-l- mk .
So siehet man daß
-l-,V so viel
sey als « ^ -r- L , und heraus komme, wenn man die Summe der Theile
^ -l- L durch die Zahl » multipliciert. Und eben so ist
-1- »rk —
8.
Stellet man sich nun die Verhältniß
: -».^ -l- L vor, so siehet man
ferner , daß dieselbe der Verhältniß
oder »8 : m8 gleich sey, weil
in allen diesen Verhältnissen einerley Größe ^ oder 8 , oder ^ ch 8 durch
die Zahl « multipliciret worden ist, um das erste Glied zu erhalten , und
durch m das zweyte Glied herauszubringen, VI , 46 . Eben so siehet man,
daß die Verhältniß «^ —«8 : m^ —m8 , das ist
8 : m.H.— 8 von
der Verhältniß
oder »8 : m6 nicht verschieden sey.
§. no . Am allerleichtesten aber siehet man die Richtigkeit dieser Re¬
gel ein, wenn man wieder auf das gleichförmige Wachsthum zurück gehet.
Wenn die Verhältniß e^ : 8 der Verhältniß 0 : l) gleich ist, und also die
Proportion ^ : 8 —L :I) ihre Richtigkeit hat : so sind ^ und L wie auch
8 und v durch einerley gleichförmiges Wachsthum zugleich entstanden VI,
80 . Hat man hierauf acht . sosiehtt man alsobald , daß auch ä und 6
zusammen , das ist
durch eben das gleichförmige Wachsthum mit
der 8 -j- v zugleich habe entstehen müssen. Also ist ä -l- 0 . 8 -l- l) —^ 8
— L : v,Vl , 78 . 79 - Nicht schwerer ist es einzusehen
, daß auch ^ — Lund
8 — v durch eben das gleichförmige Wachsthum , durch welches mit L
und 6 mit v zugleich entstanden sind, zugleich haben entstehen müssen. Al¬
so ist auch
§ . m . Zum Exempel: die Verhältniß 9 : ; ist der Verhältniß 6 : 2
gleich. Addiret man die Glieder dieser Verhältnisse in der Ordnung , so
kommet die Verhältniß 15: 5, von welcher leicht zu sehen ist , daß sie jeder
der vorigen gleich sey; weil in allen diesen Verhältnissen das erste Glied
dreymal so groß ist als das zweyte. Subtrahiret man aber die kleinem
Mieder von den grdßern ; so komt die Verhältniß z : r, welche ebenfals der
Legebcnen gleich ist.
§. 1,2. Also verändert weder die Addition der Glieder gleicher Ver¬
hältnisse, noch die Subtraktion derselben, die Verhältniß . Es ist dieses
genugsam erwiesen, wenn man nur zwo gleiche Verhältnisse annimmet.
Daß es aber auch mit so vielen gleichen Verhältnissen angehe, als man anneh¬
men will , siehet man daraus , weil , wenn die Verhältniß nicht verändert
wird , wenn man die Glieder zwoer gleicher Verhältnisse dergestalt zusam-
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wen scher, sie auch nicht verändert werden kan , wenn man die Glieder der
dritten Verhältniß , welche den vorigen gleich ist, zu der Summe der Glie¬
der sehet, welche dergestalt herausgebracht worden sind. Eben dieses ist
auch zu sagen . wenn man sich anstatt der Addition der Subtraktion bedie¬
net. Die Sacke wird am deutlichsten, wenn wir sie durch Zahlen erläu¬
tern. ES sey 6 : z - 4 : 2 — 8 : 4 — l4 '-7. Sehet man die Glieder der
ersten zwo gleichen Verhältnisse 6 : z und 4 : 2 zusammen, so komt die Ver¬
hältniß io : s , welche von der ersten oder von der jwoten, und folgends auch
von der dritten 8 : 4 nicht verschieden ist. Wenn man demnach die Glieder
dieser dritten Verhältniß 8 : 4 von den Gliedern der Verhältniß io : s, wel¬
che wir dergestalt heraus gebracht haben , abziehet, so komt die Verhält¬
niß r : i , welche noch der vorigen , und folgends auch der vierten Verhält¬
niß 14 : 7 gleich ist, deren Glieder sich demnach wieder zu den Gliedern die¬
ser letzten Verhältniß addiren , oder von denselben subtrahiren lasten, ohne
daß ,n der Verhältniß etwas geändert werde. Es sind demnach die Ver¬
hältnisse , 6 : 8 und 12:6 noch mit einer jeden der gegebenen einerley.
§. uz . Eben so ist es auch, wenn man setzet,
L : b —L : c—
O : ä , und machet ^ 4- 64 ' 04 - D : a4 ' h4 - c4 ' ä , oder ^ —64 -0 —D:
s — b -l- c — ä , oder verknüpfet sonst die ersten Glieder ^ ,K,L,V mit den
Zeichen 4- und — wie man wil , und giebet den letztem Gliedern eben die¬
ser Verhältnisse a,b,c,ä , welche zu den erstem gehören, eben die Zeichen.
Es ist allezeit^ 4- 84 ' 04 - 0 : 34- b4 ' c4' ä —^ 4- 8 —o — Oia -Hb — c—
6 —^ - 84 - 04 - 0 : 3— b -s- c4 - cl— ^ : 2—8 : b, und sofort.
§ . 114. Hieraus ist zu schließen, daß, wenn man sehet,
—^ : s , und so ferner, so oft als man will , die Verhältniß ^ 4- ^ 134 -3,
oder ^ 4-^ 4-^ : s 4-a 4-s , das ist,
23 , odcrz/l : zg, oder 4^ : 4s,
und so überhaupt
von der Verhältniß
nicht verschieden seyn wer¬
de. Es sind hier die Glieder der Verhältniß ^ : » durch einerley ganz- Zahl
» mulnplieiret worden : man kan demnach sagen , daß, wenn man zwo Grö¬
ßen ^ und » durch einerley ganze Zahl « multipliciret , die Verhältniß der
multiplicirten Großen
mit der Verhältniß der Größen selbst
ei¬
nerley seyn werde. So ist bey Zahlen die Verhältniß z : 2 der Verhältniß
4 xz : 4 x 2 oder i2 : 8 gleich. Wir haben dieses bereits bey der Multiplication gesehen, I. ioz . und angemerket, daß z aus 2 eben so entstehe, wie das
Product zx 4 oder 4 xz aus dem Producte 2x4 oder 4x2 entstehet.
§. - 15. Hieraus aber schließen wir ferner , daß auch die Division zwoer

Großen 8 durch einerley ganze Zahl m die Verhältniß nicht ändern kön¬
ne, sondern daß die Verhältniß^ . 8 der Verhältniß
« ^ : «6 gleich sey,

was
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was auch « vor eine ganze Zahl bedeutet . Denn man nehme die Verhält¬
niß
ruerst an , und multiplicier beyde Glieder derselben durch die
Zahl « . Wir wissen schon , daß dadurch die Verhältniß nicht geändert
werde , rS komt aber durch diese Multiplikation nichts anders als A. und 8.
Denn weil in Lk die Größe ^ in Theilchen getheilet ist , deren Zahl m vor¬
stellet, so kommet das ganzes wiederum , wenn man ein solches Theilchen so
oft nimt , als oft die Einheit in der Zahl m enthalten ist, das ist, wenn man
durch « multipliciret . Eben so ist es mit « 8 . Demnach ist
: ä8 —
ä : 6 . Als z : 2 — 6 : 4, da die erstem Zahlen kommen , wenn man die
letztem durch 2 theilet. Dieses ist schon oben VI , s8. berühret worden , als
wir gewiesen, wie man ein Verhältniß , die in Zahlen gegeben ist , durch die
kleinste Zahlen ausdrücken soll, welche dieselbe ausdrücken können.
§ . ns . Und hieraus folget weiter , daß auch die Verhältniß
der Verhältniß
8 gleich seyn müsse. Denn es wird
aus ^ . wenn
man ä durch die Zahl « multipliciret , und das Product durch m dividirrt;
und eben so wird ^ ö aus ö . Da nun aber weder die Multiplikation noch
die Division der Größen
8 durch einerley Zahl die Verhältniß ^ : 8 än¬
dert , so muß auch diese Verhältniß ungcändert bleiben , wenn man diese
Größen
6 beyde erstlich durch » multipliciret , und sodann das Product
durch e» dividiret . So ist es bey den Zahlen 412 ist — 8, und 49 ist — H
und , 2 verhält sich zu 9 , wie 8 u; s . Der Name der einen dieser Ver¬
hältnisse so wohl als der andern ist 4.

Die vierte Reges.
§ . , 17. Aus diesem letzten Satze schließen wir nun die vierte Pro-ortionsregel , welche ist , daß bey einer jeden Proportion
man die zwey
mittlern Glieder versetzen könne , das zweyte in die Stelle des dritten , und
das dritte in die Stelle des zweyten , ohne die Proportion
aufzuheben.
Wenn die Proportion
V richtig ist , so ist auch allezeit diese Pro¬
portion richtig ,
L : l) . Man siehet leicht , daß hier zum Grunde gelegtt werde , die Größen ^ und L seyn von einerley Art . Wäre dieses
nicht » so hätten sie gar keine VechältriH gegen einander , VI , zz . und man
tönte also nicht im rechten und eigentlichen Verstände sagen , es verhalte sich
^ zur L , wie 8 zur 0 . Sind aber die Größen ^ und L von einerley Art,
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von einerley Art .
so sind alle vür Größen
auch c und v sind gewiß von einerley Art.
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Denn ^ und 6, wie

§. r i8 - Die Richtigkeit aber der Satzes schließen wir folgender ge¬
: ^ O , wie wir letztens
6 — L : l) , so ist auch ^ : 8 —
stalt. Es sey
Vl , i i 6. gesehn haben. Nun haben wir oben angemerket, daß, wenn daS
erste Glied einer Proportion größer ist als das dritte , auch das zweyte grö¬
ßer sey als das vierte, und daß, wenn das erste Glied dem dritten gleich ist,
auch das zw:yte dem vierten gleich sey, und wenn das erste Glied kleiner ist
als das dritte , auch das zweyte kleiner sey als das vierte, VI, Zs. Wenn
< ^ 6 , so ist auch 8
demnach in dem gegenwärtigen Falle
—v . Denn dieses bedeutet nichts anders als was wir eben mit Worten
ausgedrücket haben , VI , 82. Wir haben aber auOVl , ? z. gesehen, daß
aus demjenigen, so diese Zeichen ausdrücken , folge, daß die Proportion
: L —8 : v richtig sey. Wenn man nemlich einen beliebigen Bruch ^ der
Gr ößen Lund

0 annehmen kan , und -^ 0 ist größer als ä , wenn

größer ist als 6 , oder

ist

so groß als

wenn

8 so groß ist als ö,

wenn -^ l) kleiner ist als 8 , so sind allezeit die
kleiner als
oderist
und 6 : 8 einander gleich, und die Proportion ^ : L—
Verhältnisse
8 : l) hat ihre Richtigkeit. Also muß diese Versetzung der mittlern Glieder,
8 ^ L : 0 diese andere
durch welche aus der Proportion
heraus gebracht wird , überall statt haben,
§. 119. By Zahln und solchen Größen , die aus gleichen Theilen zu¬
. Wie wir öf¬
sammen qesehet sind, ist die Sache noch leichter einzusehen
—n6 : mL eine jede solche Proportion
ters gesehen haben , so kan
ausdrücken. Versetzet man aber die mittleren Gib der , so bekommet mau
und ^ : ^ 8 , da man denn leicht siehet, daß diese Verhältnisse
gleich styn. Den » die Verhältniß ?^ : „8 so wohl als die Verhältniß
gleich, wie ohne viele Worte sichtlich ist,
ist der VerMtnjß
Vl , 1,4 . Es ist, 5 : 7 — 10: 14 , also ist auch nach der Regel c : ro—
7 : 14, man si-hct aber die Richtigkeit dieser Proportion auch vor sich ein.
§. i2o . Dieses ist dasjenige so wir von den Proportionen zum vor¬
aus setzen musten, ehe wir in unsern Geometrischen Betrachtungen weiter

Zz

gehen
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der Verhält¬
gehen tonten . Es ist noch etwas von der Zusammensetzung
nisse übrig , welches wir aber an einen anderen Ort verspüren wollen , da
hoff n, daß es sodann leichte«
brauchen werden . Wir
wir es unmittelbar
erst
abgehandelte
werde einzusehen seyn , wenn man sich das gegenwärtig
wollen nur
Lurch die Anwendung recht wird bekam gemacht haben . Wir
«och , ehe wir uns wieder zur Geometrie wenden , die Aufgaben welche bey
vorkommen , auflösen.
Proportionalzahlen

Zu

Zahlen die dritte oder vierte Pro»
portionalzahl zu finden.

zwo oder drey

gegen einander haben,
§ . nrr . Alle Zahlen welche einerley Verhältniß
»8 : 8 und diese Zeichnung
lassen sich folgender gestakt ausdrücken ,
, die in Zahlen gegeben ist , bedeuten , es mögen
kan eine jede Proportion
die Zahlen ganz oder gebrochen seyn , nur muß es frey seyn , sich unter »
rine ganze oder gebrochene Zahl vorzustellen . Denn es ist « der Name so
als auch der zwoken » .8 . 8 , weil in
wohl der ersten Verhältniß
die ersten Glieder » . ^ , » .8 durch die Multiplication
deyden Verhältnissen
Ler zweyten in die Zahl » entstanden sind , Vl , 44 . Man nehme also » .^ :
an » und stelle sich vor , daß
» .8 : 8 vor eine jede dergleichen Proportion
man die äußeren Glieder derselben sowohl als die mittleren in einander mulkommen . Man
tipliciren wolle , um zu sehen was dadurch vor Produkte
das er¬
durch das vierte 8 . Da
mulkiplicire erstlich das erste Glied
» und aus
der Verhältniß
ist aus dem Namen
ste Glied ein Produtt
so wird das Produkt aus dem ersten und letzten Gliede » .^ x8 aus dem
und aus 6 bestehen , oder diese drey Zahlen
aus
Namen der Verhältniß
der äußeren Glie¬
das erwehnete Produkt
werden durch ihre Multiplikation
auch das zweyte
muktiplicire
heraus bringen . Man
der der Proportion
Glied in das dritte , und mache » . 6 x ^ , so siehet man , daß dieses Proder Ver¬
Lutt zu erhalten , ebenfals das Produkt 8xH . durch den Namen
hältniß » muff multipMiret werden wie vorher . Da also beyde Produkte
» in das Produkt
der Verhältniß
des Namens
Lurch die Multiplication
ä x8 entstehen , so kau man nicht anders schließen , als daß das Produkt
der mittleren
, dem Produkte
aus den äußeren Gliedern einer Proportion
in Zahlen 5 : 2 — 10 : 4 , so ist das Pro¬
gleich üy . Es siy die Proportion
auch das
dukt der äußeren Glieder 5x4 — 20, und eben fö viel betraget
Produkt

der Mittleren

LXI0 .

Eben

so ist es auch bey dieser Proportion

7-5
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^ : s — z : r 4 . Das Product der mittleren Glieder zXsist — Is, und das
ist hier 4,
Der Name der Verhältniß
1c .
der äußeren ist 14 ?
Product
'^ , die
, und das dritte 4x24 , dasist4x
also ist das erste Gliedes
ist das Pro¬
aber stehet so : 4 xs : c - - 4 " V : ? - Demnach
Proportion
dust der äußeren

Glieder

der mittleren Glieder ist

4 xsx

V , das ist ——

sx4x das,

ist

wieder

und das

7 xs

Product

' das

eine

s»

als das andere giebet 7s.
in einem fort , und ist also das zwey¬
die Proportion
§ . irr. Gehet
der
te Glied derselben dem dritten gleich, . VI , 6c . so wird das Product
der
Product
das
;
bleibet
übrige
Das
.
Quadratzahl
mittlern Glieder eine
der mittleren auch hier gleich , folgends ist
äußern Glieder ist dem Product
. Zum Exempel bey der Proportion,
Quadratzahl
eine
dasselbe ebenfals
der
hat c : 7 — 7 : 9 4 ist das Product
Beschaffenheit
erwehnte
die
weiche
Prodas
auch
ist
groß
so
eben
und
,
49
Quadratzahl
mittlern Glieder die
— 49 .
duct der äußern 4s

wohl

§ . uz . Wenn

nun aufgegeben

wird , zu dreyen

gegebenen

Zahlen

vok machet , dergestalt , daß
die vierte zu finden , welche die Proportion
man sagen kau , wie die erste der gegebenen Zahlen zu der zwoten , so die
dritte zu derjenigen , welche gefunden werden sol : so kan man ohne sonder¬
aus denjenigen , so eben gezeiget ist , die Weise dieses
liche Schwierigkeit
. Man kan sich vorstellen , daß die drey Zahlen,
herleiten
,
zu verrichten
werden , und die vierte
» 6 ausgedrücket
welche gegeben sind durch
in Zahlen sich
welche gesuchct wird durch 6 . Denn da alle Proportionen
dergestalt ausdrücken lassen , so kan diejenige deren drey erste Glieder gege¬
ben sind und deren viertes Glied gcsuchet wird , hievon nicht ausgenommen
» .6 : 6,
seyn . Also ist bloß zu untersuchen wie in der Proportion
aus den drey erstem Gliedern das vierte könne gefunden werden . Mau
siehet aber dazu verschiedene Regeln aus dieser Bezeichnung ein , welche al¬
kommen . Aus den zwey ersten
auf eines hinaus
le in der Anwendung
» , wenn man das
der Verhältniß
findet man den Namen
Gliedern
. Mit dieser Zahl » dividire
^
durch das zweyte dividirtt
erste Glied
man nun ferner das dritte Glied n .L , st> bekommet man das vierte , 6.
zu welchen die vierte ProporAls es seyn die drey Zahlen gegeben 8,4,12,
4 , der Quotient ist 2 — » .
durch
z
ich
zu findrn »st : so dwidire
livnalzahl
Mit
Zz 2
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Mit diesem» dividire ich nun ferner die dritte gegebene Zahl 12, so ist der
Quotient 6 , und die Proportion ist richtig 8 : 4 — 12 : 6.
§. 124. Diese Regel scheinet von derjenigen, welche gemeiniglich ge¬
geben wird, verschieden zu seyn: sie kommet aber in der Anwendung mit
derselben auf eins hinaus . Es seyn die Zahlen 5, 2, 7 gegeben, zu wel¬
chen die vierte Proportionalzahl zu finden ist. Nach der Regel ist die erste
dieser Zahlen durch die zweyte zu divibiren. Der Quotient wird 4 , und
auf die Art kan man sich denselben allezeit vorstellen. Nunmehr » ist ferner
mit diesem Quotienten die dritte Zahl 7 zu divrdiren, und dadurch wird die
vierte Proporstonalzahl erhalten , welche man suchet. Wil man dieses
thun so kan maii nur die Glieder des Bruchs 4, durch welchen die Zahl 7
dioidiret werden soll, verkehret sehen, den Nenner an die Stelle des Zehlers , und den Zehler an die Stelle des Nenners , also 4 , und mit diesem
Bruche die Zahl 7 multipliciren, II, 44 .

Das Product

welches auf

die Art erhalten wird , ist der gesuchte Quotient , und folgends die gesuchte
vierte Proportivnaizahl , und so kan man allezeit verfahren. Gleichwie
die vierte Proportionalzahl zu den dreyen s, 2,7 ist —

so ist über¬

haupt , wenn man sich drey gegebene Zahlen unter den Buchstaben
L xL,
" oder
vorstellet, die vierte, welche die Proportion voll machet, — i
8 x e.
O . l) ist v — ^
bey einer jeden Proportion
§. 12s . Es wird demnach die vierte Proportionalzahl auch aus den
drey ersteren herausgebracht , wenn man die zwo mittlern , die zwvte ncmlich L und die dritte L , in einander multipliciret , und das Product der¬
selben LxO durch die erste Zahl ^ dividiret. Dieses ist die gemeine Re¬
gel, deren Richtigkeit man auch anders einsehen kan.
§. 126. Es seyn die Zahlen s, 2, 7 nochmals gegeben, und zu densel¬
ben die vierte Proportionalzahl zu finden- Wir wollen diese Zahl -r. nen¬
nen , welche also von der Größe seyn muß , daß dieser Ausdruck 5 : 2— 7 :r.
der Wahrheit gemäß sey. Ist aber dieses, so muß auch das Product der
äußeren zwey Glieder s und 2 , dem Producte der mattiern 2 und 7 gleich
hat also , nicht zwar die
seyn- Das ist 2x7 — 5x2 , Vl, rar. Man
gesuchte Zahl L insbesondere, sondern ein Product welches aus derselbe«

.
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Z§ 5

worden,«,
entstanden ist, indem sie durch eine bekäme Zahl ist multipliciret
14 so groß ''
und man weiß in dem vorgelegeten Beyspiele , daß 2x7 oder
. Ist eS nun schwer
sey als die annoch rmdekante Zahl r. fünfmal genommen
fünfmal genommen beträ- die Zahl 2 zu finden , da man weiß wie viel sie
5x2 oder 14
get ? Man siehet leicht, daß dieses zu erhallen , man bloß
wie vorheV , das ist
durch s dividiren dörfe. Dadurch wird
und 6 die vier-"
ro. Und so ist es allezeit. Wenn zu den drey Zahlen -l,L
, so sind die
te v zu finden , welche die Proportion er: 6— 0 : 1) voll mache
das Produkt
Products e^ x 0 - 6x0 nothwendig aleich, und es ist also
bekam sind.
0
und
6
Zahlen
die
weil
,
bekant
>^ x l) bekant , denn 6 x 0 ist
aber ist
dieses
Ueber
ist.
machen
zu
leicht
und aus denselben das Produck
aber bey ei¬
auch der eine Factor ^ des Products ^ x l) bekant. Wenn
ist, so findet
nem bekamen Products /sx 0 — 6 x 0 , ein Factor ^ bekam
denbekan»
durch
Product
das
man
wenn
leicht,
v
man den andern Factor
der andere Factor V , und wird^
ten Factor ^ divrdirct , dadurch kommet
6x0.
der Quotientt . Demnach ist v —

8x0
allezeit die vierte ProMtionalzahr M'
§. 127. Es bedeutet also 1
geschiehet,
dendreyen ^ ,8 und 0 , und man kan, wie auch gemeiniglich
6 und 0
Großen
gegebenen
drey
zu
eine jede vierte Proportionalgröße
seyen
Es
sind.
Zahlen
keine
ebm so bezeichnen, ob schon diese Größen
kan^
sagen
ejaemlich
6 und 0 Linien , so ist zwar wahr , daß man nicht und
äi
Linie
die
durch
,
multiplicirrn
Linie0
man müsse die Linie 6 durch die6x0
erhalten , welche Mit den drey,
dividiren , um eine neue Liniezu
6 —0 : V voll machen wird ; wenigstens könne»
ersteren die Proportion
, da wir sie bloß
wir bey diesen Redensarten keinen rechten Verstand habendergestalt
erklären
zwar
sich
sie
in artthmttilchem Verstände gebrauchen, ob
hindert nicht,
lassen, daß sie nichts widcrsinmsches enthalten. Allein dieses

bezeich¬
6 und 0 mit 1
Laß wir nicht die vierte Proportionallmie zu
: man
nen selten. Denn dergleichen Zeichen sind eigentlich ganz willkühtlich

z66

VI. Abschnitt
. Von

den

Verhältnißen, und ihrer Gleichheit.

thut aber allezeit wohl , wenn man , so viel möglich ist, eine Uebereinstim¬
mung bey denselben beobachtet.
§. 128. Es wird aber durch diese Regel nicht nur diejenige vierte Pro- xortionalzahl zu drey gegebenen gesunden, welche würklich in der Ordnung
die vierte ist: sondern man kan nach derselben überhaupt aus jeden drey
Zahlen einer Proportion , der ersten zum Exempel, der dritten und der vierten , die noch übrige finden , welche hier die zwote ist. Denn man kan dir
Glieder der Proportion allezeit so versetzen, daß die gesuchte Zahl die vierte
werde. Man stelle sich die Proportion vor <: r — z: §.. Die zwote Zahl
an deren Stelle 2 stehet, ist unbekant , und sol gefunden werden. Man se4.x s
tze 3: 4 — 5 : 2-, und mache nach der Regel r ——
— 64, so ist 's: 64—
3 : 4. Man nehme eine andere Proportion ,
7 : 4 bey welcher die
erste Zahl unbekant ist , und gefunden werden soll: so kan man wieder ver¬
setzen4 : 7 —z : r. , wodurch die gesuchte Zahl r in der Ordnung die vierte
wird .

Demnach wird auch hierr .——
- § 4, und die Proportion sL:
3 —7 : 4 ist voll und richtig. Es sey drittens z : s - r : r, so Vers he man
die Glieder der Verhältniß wieder, und mache s: z. - 2 : r , so lst * zx 2
14, und demnach 3: 5 — 14: 2.
§ . 129. Auf eben diese Art wird auch zu zwo gegebenen Zahlen die
dritte Proportionalzahl gesunder», wenn nervlich die Proportion in einem
fort gehet und stetig oder zusammenhangend ist. Man siehet dieses leicht.
Es sey 2: 7— 5r: -, so hat man , die r . zu finden , bloß, wre sonst überall,
die zwote Zahl in die dritte zu multiplictrm . Das Prvduct wird hier eine
Quadratzahl , welches aber in dem übrigen nichts ändert. Demnach bedeutet
LxL
—O nichts anders , als daß O die dritte Proportionalzahl zu den
zween ä und 8 sey , und daß die Proportion H : k— 8 : (^ ihre Richtigkeit
habe. Eben diese Zeichnung kan die dritte Prvportivnallmie zu zwo Linien
^ und L, und überhaupt eine jede Größe L bedeuten, welche mit den zwo
^ und L die Proportion ^ : 6 —voll
machet.
§ . r ?o. Die Weise aber aus den zwey äußeren Gliedern einer solchen
Proportion
und L das mittlere Glied 6 zu finden , stellet man sich fol¬
gender gestalt vor. Wenn man die äußern Glieder ^ und L in einander
mul-
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multipliciret , so wird das Product ^ xLdie Quaörakzahl des mittlere»
Gliedes 8 , VI , 122. Also ist 6 die Quadratwurzel dieses Products , und
man hat , wenn man das mittlere Glied aus den äußeren finden wil, nur.
diele äußeren Glieder m einander zu multipliciren , und aus ihrem Product:
HxL die Quadratwurzel z» ziehen. Diese ist das mittlere Glied L. Zurnr
: 27 vor , und L sey M
Exempel, man stellet sich die Proportion z2
find n , so mache man 3x27 - 81, und nehme die Quadratwurzel von 8r^
dieses ist 9 und — L. Demnach ist die Proportion welche man « ganzem:
sötte: 3 : 9 - 9 : 27§. iZi . Man sicher nach einer kleinen Ueberlegnng, daß man nichts
immer dieses mittlere Glied genau werde schaffen können, weil nicht einet
jede Zahl eine Quadratwurzel hat , welche ausgesprochen werden könte,
Ili , 37- In diesem Falle muß man sich begnügen, daß man sich der:
mittleren Propvrttonattahl so viel als nöthig ist , nähere , welches eben fv"
geschiehet, wie man einer unaussprechlichen Quadratwurzel nach and nachnäher kommet , III, 48. Es sey zwischen den Zahlen 2 und w die mittler^
Proportwnalzahl zu sitzen, so ist das Product dieser Zahlen 20.
Wurzel

von 20 fanget sich an mit 4,47

, und eben diese Zahl ist

auch der mittlern Prvpvrtional -ahl zwischen rundir>
ziemlich nahe.

Sie-

zSZ
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Von der Ähnlichkeit der
Die Gründe
c^ F. 175-^

dieser

Figuren.

Lehre,

§- r-

OkV ) an saget , daß zwo Figuren einander ähnlich
sind , wenn die Winkcl derselben einander gleich sind , wie sie in der Ordnung
auf einander folgen , und die Seiten , welche die gleiche Winkel dergestalt
einschließen , daß sie azrch zwischen den Sp tzen gleicher Winkel liegen , gegen
ringnder einerley Verhältniß
haben . Oder deutlicher , wenn in den beyden

Vierecken ^KLV , sbcch der Winkel ^ dem Winkel s gleich ist, und ö
dem l>, L dem c , v dem 6 , und wenn über dieses sich / ekzur e^ vsover¬
hält , wie »b zur 26 , und ebm diese Gleichheit derVcrhäikniß
bey allen übri¬
gen Seiten vorkommet , welche die gleichen Winkel einschließen , so daß auch
Xk : 6L — ab : bc , und 60 : 0 V — bc : cä und so ferner ; so werden die Fi¬
guren einander ähnlich genant§ . 2 . Dieses ist der gemeine Begrif
von der Aehnlichkeit , wie man
dieselbe bey körperlichen oder andern ausgedehnten
Dingen amrift ; man wen¬
det aber bey solchen Ding ' n den Begrif der Aehnlichkeit in dem allemgmtlichsten Verstände
an . Sollen
zwey Pottraite
, deren eines , wenn man
will , groß , das andere klein gezeichnet ist , einander ähnlich seyn , so müs¬
sen alle Linien in beyden Gemählden
auf einerley Art liegen , und einerley
Verhältniß
gegen einander haben . So bald dieses ist , so sind die Gemäl¬
de einander ähnlich , und weiter wird zur Aehnlichkeit
nichts erfordert.
Man stehet aber , daß die gleichen Laaen der Linien in den Gemälden
glei¬
che Wmkel ausmachen , also istder Begrif , welchen man gemeiniglich von
der Aehnlichkeit hat , Mit dem geometrischen vollkommen einerley.
§ . z . Man kau aber dasjenige , so wir von der Proportion
der Sei¬
ten bey ähnlichen Figuren gcsaget haben , auch so verstehen , daß sich eine
jede Seite der erster » Figur , zu der Seite der zwvten , welche in dieser Fi¬
gur zwischen Winkeln lieget , die denjenigen gleich sind , zwischen welchen die
erstere Seite lieget , verhalte , wie eine jede andere dergleichen Seite der ersten Fi¬
gur,
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S ite der andern. Denn dieses fließet au<
zu einer eben dergleichen
. Sehet man
», und aus diesem fließet wieder das erstere
erster
-M : ^ 8 —aä :ab, und
/^6 :80 —ab: bc, wie auch
80 :0V —bc : cä, und
Ol) :l)^ —cä: cla, so erhalt man» wenn man die Glieder
, wie allezeit geschehen kan, VI. 117.
dieser Verhältnisse wechselt
^v .sä —^ 6 :sb , und
^6 :ab—80 : bc, wie auch
80 :bc—OO: cä, und
LD'. ccl—^ v :sci, und man siehet, daß diese Verhältnisse
aste einander gleich sind. Denn die erste äv : zst ist gleich der zwsten^ 6:
ab , und diese ist gleich der dritten 80 : bc, und so fort- Man siehet aber
auch, daß, wenn man diese letztere Proportionen als richtig angenommen
, die
hätte, man aus denselben leicht und durch die bloße Verwechselung
erstem hätte heraus bringen können.
§. 4. Hieraus aber folget ferner, daß in allen ähnlichen Figuren sich
, wie sich jede zwo Seiten der¬
die ganzen Umkreise gegen einander verhalten
, und
, gegen einander verhalten
selben, die zwischen gleichen Winkeln liegen
» welche ein¬
daß demnach in den zwo Figuren, deren wir uns hier bedienen
ander ähnlich gesetzt werden, sich der Umkreis^ 800 ^ zu dem Umkreise
sbcäs verhalte, wie^ 8 zur ab . oder wie 60 : bc. Denn wir haben
, daß die Verhältnisse ^ 6 : ab
eben gesehen
80 : bc
Ol) : cä
v ^ : 6 a einerley seyn. Wenn man
, ss
nun die Summe aller erstem und aller letztem Glieder derselben machet
, VI, uz. sondern diese Sum¬
wird die Verhältniß dadurch nicht geändert
, wie sich jede zwo Linien, die ein¬
men verhalten sich gegen einander ebenso
, das ist, die erste Summe
, gegen einander verhalten
ander entg gen stehen
. Nun
verhält sich zu der zwotcn wie^ 8 :ab, oder wie 60 : bc und so ferner
nichts anders als der Umkreis
ist die erste Summe ^ 8 -s-80 -s-0v
^808 ^ , und die zweyte Summe ab-s-bc-s-cäch-cls ist der Umkreis der
zweyten Figur abccla . Derohalben verhalt sich der Umkreis ä800 ^ zu
dem Umkreise abcäa, wie ^8: ab, oder wie 80 zur bc, und so fort.
Eben dieses ist auch von solchen Theilen der Umkreise richtig, weiche sich in
den beyden Figuren mit den Spitzen gleicher Winkel ansangen und endigen,
wie man leicht sielet.
, die einerley Zahl
§. s. Es sind alle reguläre Figuren einander ähnlich
qur,
dem

Aas

der
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Seiten haben. Das ist,

ein

Von

der

Achnlichkeit

der

jedes gleichseitiges Dreyeck

Figuren.

ist

einem

jeden

andern gleichseitigen Dreyecke ähnlich; ei» jedes Quadrat einem jeden an¬
dern Quadrate; ein jedes reguläres Fünfeck einem jeden andern regulären

Fünfecke
, und so fort. Wir wollen, um dieses vollkommen einzusehen
, uns
zwey Quadrate vorstellen
, und dieselbe etwas genauer erwegen
, wodurch das
übrige alles deutlich werden wird. Es ist ein jeder Winkel des einen Qua¬
drats einem jeden des andern gleich, denn die Winkel der Quadrate sind
alle gerade
. Und wie sich zwo Seiten gegen einander verhalten
, die einen
Winkel in einem Quadrate einschließen
, so verhalten sich auch zwo Seiten
gegen einander
, die den Winkel des andern Quadrats einschließen
. Denn
diese letztem Seiten sind einander sowohl gleich als die erstem
. Deswe¬
gen sind jede zwey Quadrate einander ähnlich
. Man kan aber dergleichen
Schlüsse bey allen regulären Figuren anbringen
. Es sind zwar die Win¬
kel derselben nicht gerade, aber sie sind doch einander allezeit gleich
, in was
Ordnung man sie auch nehmen will, und die Seiten, welche einen Win¬
kel in einer dieser Figur einschließen
, sind den Seiten, welche einem Win¬
kel in einer andern regulären Figur einschließen
, die eben so viele Winkel
hat als jene, proportional
, weil jene sowol als diese einander gleich sind.
§. 6. Dieses ist es so wir uns gleich Anfangs überhaupt von allen
ähnlichen Figuren vorstellen können, da wir noch kein anders Kennzeichen
der Achnlichkeit haben, als die Gleichheit aller Winkel der Figuren, und
die gleiche Verhältniß aller Seiten, welche zwischen den gleichen Winkeln
liegen. Wenn man die Figuren insbesondere betrachtet
, so kan man auch
aus weniger Gründen die Achnlichkeit schließen
, weil einige derselben in den
andern liegen, und sobald zum Exempel
, die Gleichheit der Winkel statt
hat, die gleiche Verhältniß der Seiten nothwendig da ist-. Wir haben nun¬
mehr» zu betrachten
, auf was Art und Weise diese Gründe der Achnlichkeit von einander abhängen
, und fangen billig wieder von den einfachesten
Figuren, das ist, von den Dreyecken an: aus demjenigen so von diesen er¬
wiesen werden kan, folgt das übrige alles.
s^ . 176. 177. 178.
§. 7. Ehe wir uns aber zu denselben wen¬
den, müssen wir für allen Dingen, um ein Kennzeichen bekümmert seyn,
aus welchem wir die gleiche Verhältniß der geraden Linien schließen kön¬
nen, welches sich unmittelbar anwenden lasset, und dieses lieget im folgen¬
den allg meinen Sahe . Wenn man in der geraden Linie^-8 das Punct
Ö nach Belieben annimmet, und ziehet durch die Puncte
8 undL die
geraden Linien
08 und 88 einander parallel, welche sich gegen die^ 6
neigen können wie man will, und mjt derselben Winkel von beliebiger Größe
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einschließen; und man ziehet sodann von einer der äußersten dieser Parallelan die andere 6k die gerade Linie ab ebenfals nach Belieben,
linien
welche von der (78 in c geschnitten wird , so wird die Verhältniß ^ (7: /l6
— ac : ab
der Verhältniß ac : sb gleich seyn, und die Proportion äL :
wird ihre Richtigkeit haben.
§. 8. Dieser Sah wird gar leicht erwiesen. Man theile ^ 6 in eine
beliebige Zahl gleicher Theile, und bezeichne die Theilungspuncte mit 0,H,
I, K. Durch alle diese Theilungspuncte ziehe man gerade Linien mit der ^ 8
parallel , welche folgends auch der (7k und der 8k parallel laufen, und we¬
der einander noch eine von den Linien<78 , 8k jemals schneiden werden, IV,
i5>z. Es theilen aber eben diese Parallelinien auch die Linie ab in gleiche
Theile in den Puncten ss, K, l, k, wie in d.r Zibhandlung von den Parallelliuien IV, 198. angemerket worden ist. Demnach ist ab in so viele gleiche Theile
getheilet, als viele gleiche Theile man der ^ 8 gegeben hat. Es fällt aber auch
nothwendig das Punct c in der ab zwischen die Theilungspuncte b , i, wel¬
che den Theilungspuncten 8 , I in der Linie ^ 8 in der Ordnung gegen über
stehen, und das Theilchen bi ist von dem Puncte s um so viele Thcilchen
der sb entfernet, als viele der Thcilchen der ^ 8 sind , um welche das Theil¬
chen III , in welches <7 fällt, von ev entfernt ist, wie man bey der Betrach¬
tung der Parallellinien leicht siehet. ES komt also den Linien^ l7, ä8 und
sc , ab das Kennzeichen zu, woraus die Gleichheit der Verhältnisse allezeit
geschlossen werden kan, VI,71. Denn daß dasjenige , so von einer Thei¬
lung der ^ 8 wahr ist, auch richtig sey, man mag ^ 6 in so viele gleiche
. Der Beweis ist
Theile theilen als man will, ist ohne Anstand einzusehen
gilt von einer
sondern
,
eingeschränkt
nicht auf eine gewisse Zahl von Theilen
jeden Theilung der ^ 8.
Auch dieser Beweis läßet sich aus dem Begriffe des
gen Wachsthums viel kürzer geben. Man stelle sich vor , das die Linie^ l)
zuerst gezogen sey, und daß von derselben man die zwo andern ^ 8 , ab von
unbcstimter Länge nach Belieben in eben der Fläche gezogen habe. Sodann
nehme man an , daß die ül ) sich aus ihrem Ort in eben der Fläche der¬
parallel bleibt, indem
gestalt bewege, daß sie immer ibrer vorigen Lage
Ge nach und nach in 6g , üb . (717. und endlich in 817 anlangt . Es ist klar,
611 , §b ; 18, Ki, und so fort,
daß dadurch die gleichen Theile ^ <7,
zugleich entstehen, und also die beyden Linien ^ 8 , ab gleichförmig wachsen,
wie auch, daß durch dieses gleichförmige Wachsthum ^ (7 mit der ac , und
^8 mit der ab zugleich entstehen. Also ist allerdings äL : äL —ac : ab.

gleichförmi-

8. 9-

Aaa r
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§. io . Aus eben dem Beweise siehet man auch, daß die nachstehen¬
Proportionen :
^ 8 : ä .6 —ab : sc.
^6 : 68 — ac : cb,
66 : ^ 6 —cb : ab a8e riä)tiq sind , wie wohl die¬
selben auch aus dem vorigen durch die Proportivnsregeln klebt hergeleitet
werden können. Denn ist ^ 6 : ^ 8 —ac : ab , so ist auch umgekehrt VI,84.
/ ^8 : ^ 6 — sb : ac. Aus dieser Proportion ^ 6 : ^ 6 — ab : sc fließet, VI,

de

ic >k . ä6

— ^ 6 : ^ 6 — ab — scrac

,

das

ist 68

: ^ 6 — cb : sc ,

welche,

wenn man sie verkehrt seht, die Proportion ^ 6 : 68 —sc : cbqiebet . Eben
die Proportion ^ 6 : ^ 6 —ab : ac giebet auch VI, ror . A8 — ^ 6 : ^ 6 —
sb —sc r sb , das ist, 68 : ^ 6 —cb : ab . Man kan aber auch diese Pro¬
portionen alle in einen allgemeinen Sah verfassen^ wenn man saget, daß die¬
jenigen Theile der Linie ^ 6 , welche zwischen den Parallel !,nkn
(7K,
86 auf gewisse Art liegen, und die Theile der Linie ab die zwischen eben den
Parallellinien auf eben die Art liegen, einerley Verhältniß gegen einander
haben. Man muß aber unter den Theilen der ^ 6 auch ä 8 fl-lbst verstehen,
und unter den Theilen der ab , die ab selbst. Die Beschaffenheit der Spra¬
che zwinget uns öfters auf die Art zu reden. Es liegen aber zum Exempel 86 und
HZ zwischen den Parallellinien
66 , 86 auf eben die Art wie bc und ab
zwischen eben diesen Parallellinien liegen: also ist die Proportion 86 : ^ 6 —
bc : ab richtig. Man siehet leicht, daß man auch sagen könne, ä6 : ac —
ä6 : ab , und H6 : ac - 68 : cb , wenn man nemlich die mittlern Glieder
der Proportion verwechselt, wie allezeit geschehen kan, VI , 117.
§. n . Wenn die zwo gerade Linien ^ 6 , »b so gezogen sind , daß sie
einander schneiden, oder in einem Puncte zusammen stoßen, und eine der
drey Parallellinien
66 , 68 gehet durch dieses Punct wie bey der 178
und 179 Figur : so ist diese Parallellinie in der That unnütze, denn sie be¬
zeichnet keine andere Puncte als die durch den Durchschnitt ohnedem bezeich¬
net werden. Man braucht demnach in diesem Falle nur zwo Parallellinien,
so daß man nachfolgenden Satz aus unserm allgemeinen machen kan : Wenn
zwo gerade Linien^ 8 und ab in dem Puncte ^ oder 6 zusammen kommen,
oder einander schneiden, und man ziehet nach Belieben zwo Parallellinien
66 , 66 in der i?8 Figur , oder HD, 86 in der 179, welche diese Linien in
6 , c, 6 , b, oder
2, 8 , b schneiden, so ist ^ 6 : ^ 6 ^ ac : sb , und daS
übrige so wir in den vorhergehenden Sahen angegeben haben.
§. i2. In der 178 Figur ist ^ 8 b ein Dreyeck und mit der Seite
Lb desselben die Linie 6 c parallel gezogen.
Man kan demnach sa¬
gen : wenn man in einem Dreyecke ^ 6 b mit einer Seite 8 b eine an¬
dere gerade Linie6 c parallel ziehet
, so erlange man allezeit die Pro,

por-
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Portion, ä8 : ^ 6 —sc : sb , und die übrigen, welche angegeben wordem
gegen¬
sind. Und dieses ist der Sah , von welchem man gemeiniglich die
gleich
wir
so
,
übrige
das
man
, und aus welchem
wärtige Lehre anzufangen
, herzuleiten pfleget.
Anfangs zugleich erwiesen
s/^ . >8o.^ §. iz. Hieraus kan mau nun eine Anweisung ziehen, zu
zu finden, wel¬
drey gegebenen geraden Linien die vierte Proportionallinie
hat. Es
schaffen
zu
nichts
che pur geometrisch ist, und mit Zahlen gar
Provierte
die
man
welchen
zu
,
seyn die gegebenen drey Linien ab, bc und äst
genügsamer
von
Linie
gerade
porkionallinie finden soll, so ziehe man eine
Länge, und bringe auf dieselbe^ 6 —ab, und ferner 68 —bc, ziehefodann
von ^ noch eine andere gerade Linie, welche mit der vorigen einen Winkel
machet, von was Größe man will, und trage auf diese Linie aus ^ die
8 und V mit der
dritte der gegebenen Linien^ 0 —aä; sodann ziehe man
andere gerade Li¬
eine
man
, und durch0 ziehe
geraden Linie 60 zusammen
: so ist 08 die
schneide
8
tn
nie der 80 parallel, welche die verlängerte
, vermöge
allerdings
sich
. Denn es verhält
gesuchte vierte Proportionallinie
: bc wie
sb
,
ist
das
,
08
:
0
^
des eben erwiesenen Satzes , ^ 8 : 68 wie
sst: 08 .
§. 14. Man hätte auch die zwote der gegebenen Linien ausä ansangen
, aber in diesem Falle hätte man den Anfang der vierten edenfals in ^
können
, es wäre zu den Linien ä6 , H8 und/M die vier¬
. Gesetzt
nehmen müssen
, so hätte man dieselbe setzen können,
te Proportionallinie zu suchen gewesen
, so auch hier der 80 parallel zu
18
Linie<
. Die
wie die Figur ausweiset
Proportionallinie^ 8, bezeichnet
vierten
der
ziehen ist, würde das Ende8
. ^ 6.
0
—^
haben. Denn es ist auch -V6: ^ 8
Linien bc der dritten äst gleich
gegebenen
der
§. 15. Wäre die zweyte
nach eben der Anweisung
Proportionallinie
gewesen, so hätte man die vierte
diesem Falle gehet dir
In
.
Aenderung
, ohne die geringste
finden können
in einem fort, weil
08
:
0
—
^
68
:
^6
oder
,
Proportion ab. bc- sst. 08
und man also sagen
,
haben
Größe
einerley
^0
,
88
die zwey mittlere Glieder
das drit¬
Proportion
eineesolchen
zu
also
wird
Es
kan^ 8 : 68 —88 :08 .
ver¬
Glieder
mittlere
deren
,
andern
einer
zu
wie
,
te Glied eben so gesunden
schieden sind, das vierte gefunden wird.
6x8
die vierte Proportionalgröße ausdrücket,
Z. 16. Weil —überhaupt
>so folget, daß, wenn
8 die Linie sä oder

6 und 8 , VI,k27
zu den dreyen gegebenen Größen
bc, oder 68 , und
Linie
die
8
6.
X die Linie sb, oder^

8x8
" nichts anders bedeuten könne als
"i
äv bedeutet, sodann
Aaa z

die Linie

V8,
und
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8x6
und in diesem Verstände muß man diese Zeichnung
wenn von geraden Linien die Rede ist.

8

allezeit nehmen,

Man zeichnet auch zuweilen so

^x 6 , dessen Bedeutung von der vorigen nicht verschieden ist.
§. 17. Sonst theilet man aus eben dem Sahe eine gerade Linie in
Theile, welche sich gegen einander und gegen die ganze Linie eben so verhal¬
ten , wie sich in einer andern getheilten geraden Linie, die Theile gegen ein¬
ander und gegen die ganze Linie, deren Theile sie sind, verhalten. Es ge¬
schiehet die Sache eben so wie VI, 75. gewiesen worden, eine gerade Linie in so
viele gleiche Theile zu theilen, als viele der einander ebenfals gleichen Thei¬
le sind, in welche eine andere gerade Linie getheilet ist, und wir thun hier
überhaupt nichts , als daß wir dasjenige , so gleich Anfangs von der Thei¬
lung gerader Linien durch Parallellinien gesaget worden ist, erweitern.
s/r'F .
§. ,8- Es sey die gerade Linie ^6 in 6 , 0 und 8 getheilet:
man soll eine andere gegebene gerade Linie ab eben so theilen wie
getheilet ist,
mit Bcybehaltung nemlich der Verhältnisse der Theile gegen einander und ge¬
gen die ganze Linie: so bringe man die gegebene Linie sb an ^6 unter einen be¬
liebigen Winkel , das ist, man machend - ab, ziehe sodann durch dieaußcrsten
Puncte dieser Linien 8 und b die gerade Linie 6 b, und mit dieser ziehe man
durch alle Theilungspuncte 6 , v und 6 Parallellinien 6e , 06 , und Lc wel¬
che die Linie
ju c, 6 , e schneiden, so ist die Theilung verrichtet- Denn
«6 ist allerdings
: Lv — : ccl, und 60 : 06
ccl: cle, und ^ 8: 66 —
^b : eb , und so ferner, wie es die Aufgabe erforderte, VIl , ro.
s6r§ >82.^
§. 19. Wir können den Satz , welchen wir bis anher
betrachtet haben , noch nicht verlassen. Man kan dasjenige, so von der
Proportion der Seiten in einem Dreyecke VlI , 12. gesaget worden ist, um¬
kehren, und sagen, daß, wenn in der Seite ^6 eines Dreyeckes ^ 66 , die
-^0 nach Belieben angenommen , sodann zu den drey Linien eV8 ,
und
Hl) die vierte ProportionaWie ^6 gesucht, und diese aus ^ aus ^6 gese¬
tzt worden ist; auch die gerade Linie 06 , welche die zwey Puncte 0 und
6 mit einander verknüpfet, der Seite des Dreyeckes 66 parallel seyn wer¬
de. Denn weil die vierte Proportivnallmie eV6 zu den drey gegebenen^ 6,
e^6 und ^0 dadurch gesunden wird , daß man durch 0 eine gerade Linie
06 mit der 66 parallel ziehet VlI , 14. so muß die gerade Linie, welche
durch die Puncte 0 und 6 gehet , nothwendig mit der 66 parallel lausen.
§. 2O. Solle hiebey noch einiger Zweifel übrig seyn, so bedenke man,
daß,
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daß, wenn man sehen wolle VOware nicht mit der 80 parallel, man doch
ohnmögl
'.ch leugnen könte, daß durch das Punct O eine Linie könne gezo¬
gen werden
. die der 80 parallel ist. Ist diese nicht VO, so ist es eine an¬
dere, zum Exempel OO. Ist aber VO mit der 80 parallel, so muß man
die Proportion H8 :H0 —?M: ^ 0 nothwendig zugeben
, weil diese ausdemjenigen folget, so VII, 14. erwiesen worden ist. Da aber auch angenom¬
men wird, das folgende Proportion richtig sey, H8: ^ 0 —HO: H0, so
ist aus beiden zusammen ferner zu schließen
, daß HO der HO gleich seyn müs¬
se. Denn die drey ersten Glieder in beiden Proportionen sind einerley
, und
also können die vierten, welche durch jene besinnt werden
, nicht verschieden
seyn. Wenn die Proportionen H8:H0 —HO:H0 , und H6 :ä0 —HO:
HO, beide als richtig angenommen werden, so muß man auch zugeben
, daß
die Verhältnisse HO: HO und HO:HO, welche einer dritten Verhältniß
H8 . H0 gleich sind, einander selbst gleich seyn, HV:H8—HO: Hk , wor¬
aus die Gleichheit der HO und HO allerdings fließet
, VI, zz. Nun aber ist
es ohnmöglich
, daß HO der HO gleich seyn solte, wenn die Linie OO, wel¬
che mau durch0 der 80 parallel gezogen
, außer VO fällt: also kan diese
Parallellinie nicht außer OO fallen, sondern die Linie OO ist selbst der 80
parallel.
»rF. >8^
2 r. Außer dem,daß dieser Satz eine neue Anweisung
'gebcn kan,
wie mit einer jeden geraden Linie eine andere parallel zu ziehen ist, wird er
auch bey Erweisung anderer Sähe vielen Ruhen haben
. Das letztere wird
sich nächstens zeigen
: Das Ziehen der Parallellinie aber kan auf folgende
oder auf eine gleichgültige Weise geschehen
. H8 ist die gerade Linie, wel¬
cher eine andere parallel zu ziehen
, und 0 ist das Punct durch welches die
Parallellinie gehen sol. Man ziehe durch0 eine gerade Linie nach Belie¬
ben, welche sich in der HL endiget
/ wo man wil, als in 0 , man mache
00 so groß als OO, und ziehe ferner aus 0 eine andere Linie 00 an HL
wie man wil, diese theile man mit 6 in zwey gleiche Theile, so kan man
durch0 undO die verlängere Parallellinie ziehen
. Denn weil 00 und 06
die Helften sind von 00 und Oo, so hat man VI, 97. die Proportion 08:
00 —
00 :00 , demnach ist 00 derH6 parallel.
§. 22. Man siebet leicht, daß man aus eben dem Grunde noch verschiedene andere kleine Aufgaben auflösen könne
, welche wir aber der Ue¬
bung überlassen
, als welche dergleichen Kleinigkeiten
, wenn sie mit eini¬
gem Nachdenken verknüpfet ist, gar leicht selbst lehret
. Und wir beschließen
also hiermit dasjenige
, so wir zum Grund legen müssen, ehe wir unS zur
Bettachtung der Aehnlichkeit der Dreyecke wenden komm.

Von
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Von der Ähnlichkeit der Dreyecke.
§. 2Z. Es sind aber zwey Dreyecke ähnlich , erstlich, wenn sie zween
gleiche Winke ! haben , wie man diese nehmen Ml . Weil aber au« dsr
Gleichheit zwener Winkel in den Dreyecken auch die Gleichheit des dritten
Winkels folget , so siehet man leicht, daß dieser Satz eigentlich sage, die¬
jenigen Dreyecke seyn einander ähnlich , deren Winkel alle gleich sind-; und
da hat man freylich kein Auslesen, welche Winkel man in dem einen Drey¬
ecke nehmen und mit den Winkeln des and rn vergleichen wolle.
sXr/. r84 -^
§- 24 . Es sey nemlich in dem Dreyecke äkL der
Winkel
dem Winkel -» des Dreyeckes abc gleich, und der Winkel 6
dem Winkel b , woraus dann fließet, daß auch der Winkel L dem Win¬
kel c gleich sey: so ist das Dreyeck H8L dem Dreyecke sbc ähnlich, und
hat dasjenige , so zur Ähnlichkeit der Figuren , außer der Gleichheit der
Winkel erfordert wird , nemlich es haben auch die Seiten beyder Dreyecke,
welche zwischen gleichen Winkeln liegen, einerley Verhältniß gegen einan¬
der, VH, s. Es ist demnach:
^L : 6L —sb : bc , oder ^ 6 : sd — LO t bc.
HL : 8L —ac : bc, oder
LL : bc.
ab : ac, oder ^ 8 : ab —
welche dritte Proportion aber auch aus den zwo ersteren herfließet. Denn
in derselben sind die Verhältnisse XL : ab , und ^ L -. sc beide der Verhält¬
niß KL : be gleich, und müssen demnach nothwendig auch selbst einander
gleich seyn, wie dieses in der dritten Proportion ausgedrücket wird.
§. 2s . Die Nichtigkeit aller dieser Proportionen einzusehen, trage
man die Seite bc des kleineren Dreyecks aus 6 in v auf die Seite des grö¬
ßere» LL , welche zwischen den Winkeln 8 und L lieget, die den Winkeln
d undc , zwischen weichende enthalten ist, gleich sind , und mache also
Lv —be. Ferner ziehe man durch v die gerade Linie OL mit der
pa¬
rallel. Weil nun dadurch der Winkel v dem Winkel e gleich wird,
IV , 190 . dieser Winkel L aber dem Winkel c gleich ist , so ist auch der
Wmkel 0 dem Winkel c gleich. Und da ferner auch der Wmkel L dem
Winkel b gleich ist, so ist das Dreyeck KLO dem Dreyecke sbc in allem
gleich, das ist , der Winkel 8 ist dem Winkel 3 gleich, 6L —da, und
OK —cs. Denn diese Gleichheit folget aus der Gleichheit der Seiten Lv,
bc , und der zween Winkel die daran lieacn, jederzeit, lV , 1zo . Man kau
also das Dreyeck lVV selbst vor das Dreyeck sbc kalten , und was von
den Seiten dieses Dreyeckes LLV bewiesen wird , ist auch von den Seiten
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des Dreyeckes e>dc richtia . Nun folget daraus , daß V 8 der 04 paral¬
lel lieget ohue Weitläuftigkeit , VIl , 12.
48 : 68 -^ 60 : 80 , oder 48 : 60 -- L8 : 80,
also ist auch 48 : 3b — 80 : bc , oder 48 :60 — sb : bc , und dieses ist die
erste Proportion , welche wir erweisen sollen.
§ , 26. Man siehet aber auch leicht , daß der Winkel 8 vor den übri¬
gen keinen Vorzug habe , und haß , gleichwie man das kleine Dreyeck in
das große mit dem Winkel b schieben kau , dieses auch auf eben die Art
angehen werde , wenn man dasselbe mit seinem Winke ! 2 in den Winkel
4 deß großen Dreyeckes schiebet. Man stelle sich vor , daß dieses gescheden sey, so kan man aus eben dem Grunde , weil nemlich wegen der Gleich¬
heit der Winkel <7 und c , nachdem der Winkel s in 4 eingeschoben wor¬
den , bc der Seite LO nothwendig parallel fallen muß , die Proportion
schließen, 48 : sb - 40 : ac oder 48 : 40 — ab : ac , welche die dritte in der
Ordnung war , V !I, 24 . und auf eben die Art folget auch die zweyte, wenn
man dieselbe nicht aus dieser und der vorigen machen wil . Denn sie lässet
sich aus denselben machen . Weil nemlich
48 : sb — 40 : --c , wie auch
48 : 2b — 60 : bo , das ist, weil die zwo letzteren Verhältnis¬
se einer dritten 48 : 2 b gleich sind , so müsftn sie auch unter sich gleich seyn,
und es ist , 40: 30 —80 : bc , oder 40 : 60 — ac : bc , welches eben die
zweyte Verhältniß des Satzes ist.
§, 27 . Man siehet hieraus , wenn man in einem
l> >F . >8 s.^
Drey cke 4ke mit einer Seite 40 eine Linie 80 , wo man wil , parallel
zichkt- W außer den oben VIl , 12. angezeigten Verhältnissen man auch
noch diele habe 80 : 80 — 04 : 08 , oder 60 .- 04 — 80 : 08 , wie auch
64 : 88 - /4(7 :80 , oder 64 : 4.0 --- 88 : 80 . Denn die Dreyecke 480
und 880 werden dadurch , baß 80 der 40 parallel ist , nothwendig gleichwinklicht . Ja es ist dieses auch richtig , wenn zwo gerade Linien 48,00
einander in 8 schneiden , und man schneidet sie ferner mit den Parallrllilüeir
88 : 80 , wie
48 .-60 . Es ist nemlich 48 : 86 - - 48 : 80 . oder 48 : 48
80.
:
80
^
48
:
88
oder
,
60
:
auch 88 : 80 -- 48
§. 28. Der zweyte Grund der Ähnlichkeit zweyer
s/T-F. >84 ^
Dreyecke ist die Gleichheit eines Winkels derselben, und die gleiche V 'rhältniß der Seiten , welche denselben Winkel in beiden Dreyecken einschlie¬
ßen . Es sey in den Dreyecken 460 und abc nunmchro der Winkel 6 dem
Wiukel b gleich , und es verhalte sich 46 zur 80 , wie sich »b zur bc verhält , oder welches eben das ist , es sey 48 : 3b — 60: he ; so sind die
Bbb Drey-
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Dreyecke ebenfals ähnlich, und haben alles übrige so zur Aehnlichkeit erfor¬
dert wird , nmilich die Gleichheit der Winkel L und c , wie auch und a,
welche auf einerley Art in den beiden Dreyecken liegen: und die gleiche Ver¬
hältniß der übrigen Seilen , welche an den gleichen Winkeln liefen. Es
ist nemiich auch
—sb -. ac , oder ^ 6 : sb —.^ O . äc , wie auch 80:
ä .c — bc : sc oder 60 : bc —^ L : sc. Und dieses beweiset man fast auf
eben die Art , wie der vorige Satz bewiesen worden ist.
§. 29 . Man trage bc aus ö auf die Seite 60 , und mache öv —bc,
und eben so verfahre man mit der da : Man lege sie auf 6 ^ , deraestalt,
daß LL ^ bs . Man kan alsdann in der Proportion 6 ^ : 60 — HZ: bc,
an die Stelle der zwo letztem Linien und ihrer Verhältniß , die Verhältniß
Lk : 6V sitzen, woraus die Proportion
: 6L —6L : öl ) entstehet. Aus
dieser Proportion aber siehet man ein, daß die gerade Linie V6 der Linie
^0 parallel laufe. Denn wir haben VII , 19. gesehen, daß diese Lage det
Linien V6 , äO aus der angezeiM , Proportion fließe. Hieraus aber sind
die nachstehende Proportionen . welche VII . rz . allezeit statthaben , wenn
in einem Dreyecke mit einer Seite rine Parallellinie gezogen wird , welche
die übrigen Seiten schneidet» leicht zu schließen.
-

60 : ^ 0 - 60 :60.
Von der Gleichheit der Winkel v und 0 , wie auch kl und ^ , ist vielleicht
nicht einmal nöthig , etwas zusagen, weil sie daraus , daß die Lmien HO
und OK einander parallel sind, unmittelbar fließet. Weil aber die zwey
Dreyecke 06V , sbe bey 6 gleiche Winkel haben , und weil man die Sei¬
le 6V der bc , und 60 der ba gleich gemacht hat , so sind auch nach dem
betanken Sahe von der Gleichheit der Dreyecke IV, n6 . die Seiten 00
und sc , wie auch die Winkel 0 und s , einander gleich, und der Wmkrl
I) ist — c. Derowegen gilt von dem Dreyecke sbc , und von seinen Sei¬
ten und Winkeln dasjenige, so von dem Dreyecke 06V , und seinen Sei¬
ten und Winkeln gewiesen worden ist. Es sind auch die Winkel s und /i,
wie auch 0 und c einander gleich, und die nachstehende Proportionen ha¬
ben ebenfals statt:
8 ^ .: äO —ba : sc , oder 8H :ba —^ 0 ; rc,
KL : ^ L --:bc : gc, oder 60 : bc —^ 0 : sc.
§ . zo . Wir wenden uns nunmehr» zu dem dritten Grunde derAehttstchkeit der Dreyecke. Dieser ist die gleiche Verhältniß aller Seiten in
zweyen Dreyecken. Wenn in zweyen Dreyecken ^ 60 und »bc von denen
nachstehenden Proportionen
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-^6 : 66 ^ - sb :bc:, oder ^ 6 : 3b —66 bc,
:
^ 6 : ^ 6 —36 : 30, oder ^ 8 :»b —^ 6 : 3c,
66 : ^ 6 — bc : ac , oder 86 : bc —^ 6 : 3c,
zwo richtig eintreffen, so sind die Dreyecke ähnlich. Wir sehen, daß nur
zwo eintreffen dürfen, denn wenn wir diese Verhältnisse mit einander ver¬
gleichen, jo sehen wir leicht, daß aus jeden zwscn derselben die dritte folge.
Denn es komt in jeden zwo Proportionen einerley Verhältniß zweymal vor,
gbichwie in der ersten und zweyten Proportion die Verhältniß eX8: sb zweymal stehet. Man hat also unter den angezeigten Proportionen nur zwo
als richtig anzunehmen, die dritte wird dadurch zugleich mit eingeschlossen.
§. z r. Daß aber aus zwo dieser Proportionen die Aehnlichkeit der
Dren -cke folge, wird nachfolgender maßen erwiesen. Man lege wieder bc
auf 86 , welche letztere Linke der erstem in der Proportion gegenüber stehet,
und mache solchergestalt 88 —bc ; man bringe auch b» auf 6 -^ in 68 , und
ziehe sodann die gerade Linie 88 . So ist nunmehro gar leicht einzusehen,
Laß die Dreyecke ^ 86 und 868 einander ähnlich sind , VII , 2Y. Nun
ist aber wieder das Dreyeck 880 dem Dreyecke «bc nach allen Seiten und
Winkeln gleich, und dieses wird also enviesen. Es ist gesetzt worden , daß
^6 : ^ 6 — 3b : »c. Aus der Ähnlichkeit aber der Dreyecke^ 86 und 88 !)
folget ^ 6 : ^ 6 —86 : 88 , und es sind in diesen zwo Proportionen die drey
ersten Glieder gleich, denn die allerersten ^ 6 , und die zweyten ^ 6 sind
beyderseits vollkommen einerley, und 86 ist der -h mit Flnß gleich gemacht
worden , also müssen auch die dritten Glieder ac und 88 einander gl ich
seyn. Nun ist auch 6V —bc. Demnach sind alle drey Seiten des Drey¬
ecks 868 den drey Seiten des Dreyecks sbc gleich, und die Dreyecke sind
gänzlich von einer Größe , IV, rgz . Man kan sich also wi-d-r vorstellen,
daß 868 nichts anders sey, als das in den Winkel bey 6 einaesehobene
Dreyeck abc. Da nun also erwiesen ist, daß das Dreyeck 868 dem
Dreyecke ^ 86 ähnlich sey, so muß dieses auch von dem Dreyecke abc wahr
seyn. Demnach ,st der Winkel 3 dein Winkel ^ , der Winkel b dem
Winkel 8 , und c dem 6 gleich, denn diese Winkel liegen in beiden Drey¬
ecken zwischen solchen Seiten , welche einerley Verhältniß gegen einander
i-aben. , >
f^,§.
z 2. Wir haben noch einen vierten Grund der
Ähnlichkeit zweyer Dreyecke übrig , aber dieser ist etwas mehr ringeschrrnkt
als die vorigen. Zwo Dreyecke Haber; einen gleichen Winkel , und es sind
drr Seiten proportional , welche einen andern Winkel einschließen
. Es
ist möglich, Haß bey diesen Umständen die Dreyecke ähnlich sind, sie könBbbr
nen
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nen aber auch unähnlich seyn. Doch sind sie gewiß ähnliä ) , wenn diese,
nige Seiten , welche den Winkeln entgegen stehen , von welchen gesctztwird,
daß sie einander gleich sind , größer sind als die Seiten , welche an den ge¬
dachten Winkeln anliegen . ^ 60 , abc sind zwey Dreyecke , wir sitzen, der
Winkel 0 siy dem Winkel c gleich , und eS verhalte sich ^ 8 zu 66 , w4e
sich sb zu bc verhält ; aber es fty auch /W größer als KL , und folgends »b
größer als b< es werden bcy diesen Bedingungen die Dreyecke ^ 60 , aba
einander ähnlich seyn.
§ . z §. Denn man bringe wieder die Linie be auf die Linie 66 , wel¬
che jener m der Proportion gegenüber stehet , und mache also 6V — bc , sodenn aber ziehe man durch v die gerade Linie V8 der
parallel , wodurch
der Winkel bey v dem Wnikcl 6 gleich wird . Da nun angenommen ist,
daß der Winkel O dem Winkel .e gleich sey, so muß auch der Winkel v
dem Winkel c gleich seyn. Ferner folget aus eben der Lage der geraden
Linien L ^ - und OL die nachstehende Proportion : 806 ^ — 6V : 66 , VII,
r2 . Nun hat man auch diese Proportion
als richtig angenommen : 80 .
Le^ — bc -ch-i , und wenn man diese zwo Proportionen mn einander vergleichet , so findet man » daß die drey ersten Glieder derselben gleich sind. Es
müssen demnach auch die vierten Glieder 86 , ba einander gleich seyn. Und
also haben wir zwey Dreyecke bso , 6VO welche einen gleichen Winkel
haben V — c, und deren Seiten , welche denselben Winkel nicht einschlie¬
ßen , beiderseits gleich sind , 86 — ba , und 6V — bc , so doch , daß die
Seite da , die dem Wnikcl c entgegen stehet, größer ist , als die Seite bc,
welche an demselben lieget. Hieraus aber folget, IV , 259 . daß das Drey¬
eck 66V dem Dreyecke abc vollkommen und nach allen Seiten und Win¬
keln gleich sey, und daß man sich wieder vorstellen könne , daß das Dreyeck
66V selbst das Dreyeck sbc sey, welches man in den Winkel 8 des Drey¬
ecks ^ 86 eingeschoben hat . Nun ist aus dem , so wir öfters gesagt haben,
klar genug , daß das Dreyeck 86V dem Dreyeck ^ 66 ähnlich sey, und
man darf nur darauf Acht haben , daß V6 der ^0 parallel laufe , um
dieses einzusehen. Derowegc » muß auch das Dreyeck » bc dem Dreyecke
^66 ähnlich seyn , und alles haben » was zur Aehnlichkcrt erfordert wird,
nemlich : die Winkel k,b , wie auch
müssen einander gleich , und die
Seiten , welche gleiche Winkel einschließen , proportional seyn.
§ . Z4- Ist in solchen Dreyecken der Winkel bey O gerade oder stumpf,
so ist nothwendig die Seite ^ 6 , welche dem Winket6 entgegen gesetzt ist,
größer als die Seite 60 welche an demselben lieget , IV , 260 . und es
sind also alle geradewinklichte Dreyecke, wie auch alle stumpfwinklichte un,
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irr den gesetzten Bedingungen , wenn nemlich die Winkel Obgleich , und
: 60 dm Seilen b- rbc proportional sind . einander ähnlich.
die Seitens
Bey geradewinklichttu Dreyecken hat man nicht einmal nöthig zu setzen,
gleich seyn sollen , denn weil sie gerade find,
daß die geraden Winkel
verstehet sich dieses von sechsten. Man kan also von geradem in Nichten Drey¬
ecken den Sah kurz dergestalt abfassen : Alle geradewinklichle Dreyecke , bey
welchen zwo Seiten einerley Verhältniß haben , sind einander ähnlich . Es
mögen nehmlich diese zwo Seiten den geraden Winkel einschließen . wie m
dem r8 Satze dieses Abschnittes angenommen worden ist , oder nicht.
§ . Zs . Wenn man diese Sähe von der Achnlichkeit
r86 .)
der Dreyecke wiederhohlet und erwegtt , so siehet nid » , da in jeden zwey
Dreyecken , weiche man vergleichen mag ^ 80 und »bc . diese sechs Dinge
vorkommen,
— s
^
b
8 -

6

— c

äsi : 80 - 3b : bc
H8 : /^ O — ab : ac
80 — »crbo
drey Winkel nemlich , und drey Verhältnisse der Seiten : Daß , werm
man zwey dieser Dinge gleich zu seyn sehet, auch die übrigen alle gleich seyn,
nur muß mau die einziaeBedingung unsers letzten Satzes nicht aus den Au.
gen setzen, so oft als man in denselben fällt . Der Verstand ist dieser : se¬
het man ^ — 3 , und 8 — b , so ist auch L — c , ^ 6 : bO — ab : t>L, und so
allen übriM . Setzet man H — 3 , und AL .' LO — abrbc , so
fttlMMll
ist wieder 8 — b . O — c , und ^ 8 : ^ 0 — »b : 3c , und so weiter . Es ist
keine Ausnahme dab ' y , als daß , wenn man sehet, daß O — c , und ^ 6:
80 — sb : bc , auch ^ 8 größer seyn muß als 80 , wen » das übrige alles
cbenfals gleich seyn soll, sonst , wenn ^ 8 kleiner ist als 80 , folget das
übrige nicht nothwendig.
§. z6 . Siehet man aber diese Säße der Achnlichkeit der Dreyecke
, so wir
noch von einer andern Seite an, und vergleichet sie mit denjenigen
haben;
vorgestellet
uns
Dreyecke
der
Gleichheit
der
von
gleich im Anfange
es find
ja
,
sind
verwand
genau
sehr
gar
so findet man , daß sie mit jenen
jene Sähe alle unter diesen begriffen . Man schließet, daß zwey Dreyecke
gleich sind , und gleiche Seiten lind Winkel haben , wenn in denselben glei¬
che Winkel von gleichen Seiten beschlossen werden . Man schließet auch,
daß zwey Dreyecke ähnlich find, und gleiche Winkel, Mein « gleiche
VerBdbz
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Verhältniß
der Seiten
haben , wenn in denselben gleiche Winkel von Sei¬
ten beschloß » werden , welche sich auf einerley Art gegen einander
verhalten.
Man schließet , daß zwey Dreyecke gleich sind , wenn sie zwey gleiche
Win¬
kel haben , und eine gleiche S « te : Man schließet ebenfals aus der
Gleich¬
heit zrvttier Wmke ! die Aeyrrijchkeit derselben , ob zwar sie keine gleiche
Sei¬
ten haben . Man schlichet , daß zwy Dreyecke gleich sind , aus der
Gleich¬
heit aller Seiten derselben : Man schließet auch die Aehnlichkeit der
Dreyecke aus der gleichen Verhältniß
ihrer Seiten .
Man
schließet in einigen
Fällen die Gleichheit der Dreyecke aus der Gleichheit zwoer Heiken und ei¬
nes Winkels , welcher von diesen Seiten nicht beschloßen wird , und in
eben
diesen Fällen fchlreßet - man auch die Aehnlichkeit der Dreyecke aus
der
Gleichheit eben desselben Winkels , und aus dex gleichen Verhältniß
dieser
S " ten.
§Hieraus kan man den allgemeinen
Sah
ziehen , daß , wenn
man zwey Dreyecke zu verfertigen ähnliche Dinae annimt , ( gleiche
Win¬
kel oder Seiten ^ welche gleiche Verhältmffe
gegen einander haben ) und ma¬
chet aus diesen Dingen die zwey Dreyecke aus , so werden dieselben
ähn¬
lich , Man muß nur solche Dinge annehmen , aus welchen das
Dreyeck
ganz und gar detcrmimrct wird , so, daß nicht m -hr als einerley
Dreyeck
aus demselben gemacht werden kan . Zum Exempel aus einem Winkel
lin¬
den zwo Seiten , welche den Winkel einschließen , wird ein Dreyeck ,
und
nicht mehr als eines , verfertiget .
Wenn man demnach zu zweyen Drey¬
ecken .einerley Winkel ^ und » nimt , und Selten an dieselbe leget ,
weiche
gleiche Verhältnisse
g -gen einander haben , so daß ^ 8 : ^ 0 — ab : ac , so wer¬
den die Dreyecke
sbc , welche mqn dergestalt verfertiget , einandip
ähnlich.
§ . Z8 - Der Sah
ist richtig , ja er ist allgemein . Alle Figuren , wel¬
che aus ähnlichen Dingen auf einerley Art zusammen gtsehet oder
erzeuget
werden , sind einander ähnlich , und dieses hat einige bewogen , daß sie die¬
sen SM
brauchen , alles so von der Aehnlichkeit nicht allein der Dreyecke,
sondern aller Figuren überhaupt
zu sagen ist , zu erweise » . Ohnfchlbar
können diese Beweist richtig syn , aber der Satz selbst ist kein wahrer geo¬
metrischer Grundsatz , Es fehlet ihm diese Deutlichkeit , und die Ueberzeu¬
gung , weiche ein geometrischer Grundsatz sogleich hervor bringet , so bald
man
ihn Hörer . Figuren die einander decken können sind einander gleich Die¬
ses ist ein wahrhaftig geometrischer Grundsatz . Man vergleiche ihn mit
dem,
von welchen wir reden , und sehe, ob man von diesem eben so sehr
überzeu¬
get werde , als von jenem ? Ja wir können uns nicht anders vorstellen ,
als
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daß viele würklich ander Wahrheit dieses allgemeinen Satzes der Ähnlich¬
werden, wenn wir bedenken, wie viele Mühe es uns gekostet,
ihn erstlich recht zu verstehen, und zum zweyten uns von der Wahrheit
desselben zu überführen. Und eben dieses, daß er Unrecht verstanden wer¬
den , und dadurch zu vielen Fehlern Anlaß geben kan , ist eine neue Urlach,
warum wir ihn als einen Grund der geometrischen Beweise nicht gebrauchen
wollen. Man suchet in der Geometrie nicht nur eine gewisse Wahrheit,
welche auch die Erfahrung , und zuweilen das Zeugniß anderer geben kan;
sondern man suchet in dieser Wissenschaft den höchsten Grad der Ueberzeu¬
gung , welchen man die Evidenz nennet, und weiche darin b stehet, daß
man aus dem Begriffe dcr Sache selbst, nachdem man sich versichert, daß
in demselben nicht« widersprechendeslicge, dasjenige herzuleiten fähig ist,
fh von dm Dingen gelaget wird , welche diese Begriffe vorstellen.
§. Z9. Wäre dieses nicht , und man hätte nicht alle Undeutlichkeit
und Zweydeutigkeit in dieser Wissenschaft so sorgfältig zu vermeiden, fö
wäre eS nicht vhnmdglich noch manchen dergleichen Sah in die Geometrie
zu bringen , als der gegenwärtige ist, und ich glaube , daß ich Exempel
von solchen Sätze « gegeben, und noch ferner zu geben im Stande seyn
werde, welche zwar in einem oder andern Falle elmn leichten Beweis ma¬
chen können, aber deswegen nicht in die Geometrie als Grundsätze gebracht
werden dürfen, weil wieder Fälle vorkommen können, da die Anwendung
derselben mit einiger Undeutlichkeit verknüpft wäre.
§. 4O. Man kan noch verschiedene andere Eigenschaf¬
si >5. 187.I
ten der Seiten und Winker der Dreyecke aus diesen Sähen herleiten. Wir
über können uns hier mit einer einzigen begnügen, welche diese ist. Wenn
man in einem Dreyecke ^80 einen beliebig angenommenen Winkel ^ in
und V^ O schneidet, und verlängert die Linie
zween gleiche Winkel
HD welche den Wmkel schneidet, bis sie auch die dem Winkel 6/ ^0 entge¬
gen gesetzte Seile 60 , in v lh llet : so verhalten sich diese Theile gegen ein¬
ander , wie dke Seiten des Dreyeckes ^ 80 , an welchen sie liegen, und
man hat 8l ) : l) L —^ 6 :^ 0 . Denn man ziehe durch 0 die gerade Linie
OK mit der ^ l) parallel , und verlängere diekH , bis sie diese OK in k
schneidet: so ist der Winkel 0 ^ 0 dem Winkel ^ OL gleich, - weil die
Parallellinim äl ) , KO beyde von der Linie ^0 gelchnilten werden, und
dadurch Viele Winkel entstehen. Weil aber auch 8K eben diese ParallelliUnd da also die Win¬
nicn ^ V, KO, schneidet, so ist auch
gleich sind, so
kel^ OK und/ :K0 , zween gleichen Winkeln L>äO ,
sind sie auch selbst gleich, ^ OK - - äKO . Folgende ist das Dreyeck aKO
gleich.

keit zweifeln
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, und 48 - - 40 ; IV, rzz . Weil aber auch in dem Drey¬
ecke 880 , die eM mit der Seite 08 parallel laufet, so bat man , Vtl , eo.
Lv : VO —48 : 48 . Man sehe an die Stelle der 48 die ihr gleiche 40,
so kommet die Proportion 88 :80 —48 - 40 , deren Richtigkeit wir erwei¬
sen sotten.

Von der

Aehnlichkeit der übrigen

Figuren.

§ . 41 . Mit den übrigen Figuren , welche mehr als drey Seiten ha¬
ben , giebet es bey weiten nicht so viele Weitläufligkcit , wenn wir nur das¬
jenige betrachten wollen, so hauptsächlich nützlich ist. Sie mögen so viele
Seiten haben als sie wollen, wenn sie nur einander ähnlich sind, so lassen
sie sich in ähnliche Dreyecke zertheilen, indem man Queerlinien durch die
Spitzen derjenigen Winkel ziehet, welche einander nothwendig gleich seyn
müssen, wenn die Figuren ähnlich seyn sollen; und diese Quecrlinien verhal¬
ten sich sodann gegen einander, wir jede zwo Seiten der Figuren , welche
zwischen gleichen Winkeln liegen. Dieses ist das hauptsächlichste, so wir
ron solchen Figuren zu bemerken haben, und der Beweiß davon ist gar
leicht.
i88 -^
A 42. Gesetzt, esseyn die Figuren 48088 und abccle
einander ähnlich, so müssen erstlich die Winkel der einen Figur , wie sie in
der Ordnung auf einander folgen, den Winkelnder andern Figur gleich
seyn: und zweytens müssen die Seiten , welche in beyden Figuren zwischen
den gleichen Winkeln liegen, eiuerley Verhältniß gegen einander haben,
Vll , 5. Wir setzen deß diejenigen Winkel gleich sind, welche wir mit einerlky Buchstaben gczcichnet lhaben, so sind die Verhältnisse
48 : ab
80 : bc
0 8 : ccl
88 : äe
8 .4 : ea , alle gleich, und jede zwo mit einander
verknüpft, geben eine Proportion . Nun ziehe man die Queerlinien 88
und he, , zwischen den' gleichen Winkeln 8 — d , und8 —e. EsPst
sogleich
einzusehen, daß weil die Winkel 4, » gleich sind, und die Seiten welche
sie einschließen
, einerley Verhältniß gegen einander haben, auch die Drey¬
ecke 488 , sde ähnlich seyn, und 88 zur he eben die Verhältniß haben
werde , welche 48 zur sd hat , Vll , r8 . daß demnach diese Verhältniß
88 : be den vorigen gleichen Verhältnissen wird können beygesetzet werden.
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Also ist von diesen erstern Queerlimen gezciget, daß ihre Verhältniß der
Verhältniß jeder Seiten , die zwischen gleichen Winkeln liegen, gleich sey.
Da nun aber die erwiesene Aebnlichkeik der Dreyecke -K6L und »be auch
die Gleichheit der übrigen Winkel in sich begreifet , nemlich ^V68 —abe,
und/i .86 seb
—
, die Winkel aber 880 undebc
übrig bleiben , wenn
man von den gleichen Winkeln WO . und -rbc die Winkel ^68 und sbe
wegnimmck , so müssm auch diese Winkel WO und e b c gleich seyn. Sind
SUN aber diese Winkel

060

und -ebc

einander gleich , und ist ferner die

Verhältniß 88 : eb der Verhältniß 60 : bc gleich , wie wir dieses ebenfals
erwiesen haben , so ist wiederum das Dreyeck 860 , dem Dreyecke ebc
ähnlich , und die Verhältniß der Queerlmien 80 : ec ist mit der Verhält¬
niß der Seiten 60 : bc , und folgmdS der Verhältniß
jeder andern zwo
Seiten , welche zwischen gleichen Winkeln liegen , einerley. Auf diese Art
kan man ferner fortfahren die Gleichhät der Verhältnisse der Queerlinien
mit den Verhältnissen der Säten der F '.suwn , die zwischen gleichen Win¬
keln liegen , und die Achnlchkeit der Dreyecke in welche die Figuren durch
diese Querlinie zerMeiltt worden sind , zu zeigen. Man siehet leicht , daß
dieses angehen werde , es mag die Figur aus so vielen Dreyecken bestehen,
als sie wil.
4 Z. Da wir nun gezeinet haben , daß die ganzen Umkreise jeder
zwo ähnlichen Figuren sich gegen einander , wie jede zwo Seiten der Figu¬
ren , die zwischen gleichen Winkeln liegen , verhalten , Vll , 4 . gegenwärtig
aber erwiesen ist , daß die Verhältniß jeder dergleichen Seiten der Vcrhältmß der Qwr !i»ien , welche die Spitzen gleicher Winkel mit einander ver¬
knüpfe!! , gleich sey, so wird man schließen müssen, daß bey jeden ähnlichen
Figuren die ganzen Umkreise sich wie solche Querlinien verhalten ; und daß
demnach in denjenigen Figuren , welche wir bis anders bewachtet haben,
die Verhältniß des Umkreises WOV 8 ^ . zu dem Umkreise abcä es derVerhaltniß der QMrlinie 88 zur b e , wie auch der Verhältniß der 08 zu ce
gleich ssy. Nlmm t man solche Theile des Umkreises, welche in den b>yden
Figuren zwischen pen Spitzen -gleicher Winkel liegen als/l601 ) , » best.
verhalt sich der
zu dem zweyten
wir 68 zurbe,
wie 08 zur e e , weil sich WO !) zu s bc ci ebenfalls wie Lä . zur bs verhält,

A

erster
:

gleichfal
-ö

oder

V« . 4.
H. 44 . Man kan diesen Sah
umkehren und sagen , daß , wenn man
zwo Figuren aus ähnliche » Dreyecken zusammen setzet, deren Seiten nemlich alle einerley Verhältniß gegen einander haben , und bey welchen diejeni¬
ge Seiten gleich seyn, welchem den Figuren zusammen fallen soSen ; die
Ccc
als»
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«lso zusammmaesitzte Figuren ebenfals einander ähnlich seyn werden^
mir muß man sich in Acht nehmen, daß man die Dreyecke in der eine«
Figur nicht anders lege, als sie in der andern liegen. Ich sitze daß die
Figuren
und abcäe dergestalt aus ähnlichen Dreyecken zujam.
mcn acsehet sind , und daß das Dreyeck
dem Dreyecke ade ähnlich
sey, LKO dem ebc und so weiter, so wird auch die Fi ^ur
der
Figur sb ccle ähnlich seyn: das ist, es werden die Winkel der ersteren Fi¬
gur deu Winkeln der zwoten, wie sie in der Ordnung aufeinander folgen,
gleich, und die Säten , welche die gleiche Winkel einschließen, proportio¬
nal seyn.
§. 4s - Das letztere, daß dir Säten der beyden Figuren , welche auf
einerley Art liegen, alle einerley Verhältnisse gegen einander haben müssen,
ist ohne Weirläuftigkät klar , weil man ähnliche, das ist, dergleichen Drey¬
ecke angenommen hat , deren Seiten , die zwischen einerley Winkel und folgends auf einerley Art liegen, gleiche Verhältnisse gegen einander haben,
und diese Seiten in der Figur auf einer!.» Art geleget worden sind Es ist
ncmlichvcrmögediesir 'Aehnlichkeit^ kiab —6K : be und
8L : bc ^ 6L : be . alsoistauch/iL .- .->b^
LLibc, und so rings herum. Was aber die Winkel der Figuren
sbcäe anlanget , so sind diese aus gleichen Winkeln der Drey .cke
entstanden. Denn eben der Begrif der Aehnlichkeit der Dreyecke schließet
die Gleichheit der Winkel , welche in denselben ausgleiche Art liegen, jn
sich, und diese gleiche Winkel der Dreyecke sind in die Figuren auf gleiche
Art gesitzet, und machen die Winkel der Figuren theils allcine, theils durch
ihre Zusammensetzung aus . Jn dem ersten Falle , da die Winkel der Fi¬
gur selbst die Winkel der Dreyecke sind, wie
a , ist nicht weiter nöthig
zu zägen, daß diese Winkel der Figur einander gleich sind ; tn dem Meu¬
ten Falle aber entstehen die Winkel ^ 60 , abc durch die Zusammeniktuina
»l->ch„ Win,k1E
- - und - be , nndE
^ edo, und find also
fals einander gleich. Zuweilen werden auch die Unterschiede zweyer Win¬
kel der Dreyecke in die Figuren gebracht; in welchem Fall die Gleichheit
dieser Winkel der Figuren eben so leicht einzusehen ist.
§. 46 . Man kan nach diesen Sähen eine geradelinichte Figur beschrei¬
ben , welche einer gegebenen geradelinichten Figur ähnlich ist. Es sey die
F .our HkcvL gegeben, und man soll eine Figur machen, welche ihr ähn¬
lich sey. Es sey auch eine Seite ab gegeben, welche in der zu beschreiben¬
den Fiaur , in Ansehung der Winkel und übrigen Seiten , eben so liegen soll
wir
tn drr gegebenen Figur lieget. Denn man muß eine dergleichen
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Seite haben , und wenn sie nickt gegeben ist , muß man sie nach Belieben
nehmen. So theile man die Figur ^ 8282 nach Belieben in Dreyecke,
und setze auf die Seite ab das Drey ck -cke , so dem Dreyecke ^ 82 ähn¬
lich ist, und da ferner in der ersten Figur auf 82 das Dreyeck 262 stehet,
so setze man auch auf bs das Dreyeck ekc , welches dem Dreyecke 266
ähnlich ist , und so fahre man in Zusammensetzung der Dreyecke fort , bis
man in die Figur sbcäe so diele Dreyecke gebracht hat , als viele derer irr
^8682 anzutreffen sind.
§. 47 . Diese Anweisung begreifet verschiedene besondere Arten , eine
geradelnnchte Figur einer andern ähnlich zu machen, unter sich» welche
man in der Ausübung gebrauchen kan. Denn man kan auf die Seite a b
nach gar verschiedenen Gründen ein Dreyeck abe setzen, welches dem Drey¬
ecke H6L ähnlich ist, und eben dieses ist von einem jeden andern der übri¬
gen Dreyecke zu sagen. Man kan den Winkel a dem Wirrkel ^ gleich mi¬
die Seiten ab , se den Seiten ä6 , H8 proportional machen. Man kan
den Winkel a dem Winkel eV, und abe dem Winkel ^ 62 gleich maü )en.
Man kan aber auch die drey Seiten des Dreyecks abe den drey Seiten des
Dreyecks ^ 82 proportional machen , so wird immer das Dreyeck abe dem
Dreyecke ^ 82 ähnlich , und eben dieses ist auch von den übrigen Dreyecken
allein §u sagen. Man bedienet sich in der Ausübung bey einem jeden Drey¬
ecke derjenigen Zusammensetzung, welche nach den besondern Umständen die
leichteste zu seyn scheinet. Ist zum Exempel die Linie ab halb so groß als
die Linie^ 6 , so müssen auch die übrigen Seiten lind Querlinien der Figur
ob c äe die Weiften seyn, der Seiten und Querlinien der Figur ^ 6282 wel¬
che mit jenen auf einerley Art liegen. Es sind demnach die Seiten und
Querlinien der Figur ^beäe in diesem Falle aus den Seiten und Querli¬
nien der Figur ^ 8282 leicht zu finden ; und aus diesen lässet sich hernach
die Figur abc 6 e selbst zusammen setzen.
Eben dieses ist auch zu sagen,
wenn ab ein Drittel , ein Viertel , n . s. f. der ^ 6 ist, oder wenn ab zwey,
drey, vier mal so groß ist als ^ 8 . Dergleichen Vortheile fallen in der Ue¬
bung gar leichte bey.
189. H
§- 48 - Auf eben die Art kan man auch verfahren,
wenn man eine gebrochene Linie ob ecke einer andern gebrochenen Linie
HL2 l)2 ähnlich machen soll. Denn man kan auch dergleichen Linien ähn¬
lich nennen, wenn ilfte Theile aus welchen sie bestehen, wie sie auf einander
folgen, gleiche Verhaltnisie gegen einander haben und gleiche Winkel ein¬
schließen. Das ist, wenn die Verhältnisse 48 -sb , 86 :bc , 28 : cä, 82:
äe sowol als die Winkel ^ 86 , abc , wie auch 868 , bcci, und 282 , ccie,
Ccc 2 ein-
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einander gleich sind , fo kan man sagen , daß die gebrochene Linien ALLVL»
und nbcde einander ähnlich sind , und cs ist leicht einzusehen, daß , was von
solchen Linien richtig ist , auch in dem Falle statt haben müsse , wenn sie
sich schließe» und Umkreise der Figuren abgeben , - welche Figuren sodann
ähnlich werden , wul m diesem Fall der gegenwärtige Begrtf mit dem ersten,
welchen wir von der Aehnlichkeit der Figuren gegeben haben , überriu komt.
Weil aber die Betrachtung dergestalt gebrochener Linien angewendet werden
wird , verschiedene andere nützliche Sätze darzuthun ; so wollen wir uns die
Messe , ^ me solche Linie einer andern ähnstch zu machen , noch von einer
andern Sem vorstelle»,
§ . 49 - Es sey die gebrochene Linie ^ LLVL , diejenige , welche einer
andern ähnlich ztl machen ist. Man nehme ein Punct
wo man will , ent¬
weder in der Linie selbst, oder außer derselben auf dieser oder jener Seite,
und ziehe von diesem Puncte k' gerade Linien an alle Ecken, und an die äu¬
ßersten Puncte dergebrochmen Linie
HL , LV , LL . Nachdem die¬
ses geschehen ist, setze man die Dreyecke at ' b, bfcundto weiter , welche den
Dreyecken , deren Spitzen an h fallen ,
öb 'L und so ferner , ähnlich
sind , eben so zusammen , wie die Dreyecke
HHL Lcc. an einander lie¬
gen . Man kan ansangen wo man will , in der Mitte oder von einem oder
dem andern der äußersten Dreyecke : aber es muß eine Seile des ersten
Dreyeckes entweder gegeben seyn , oder man muß sie selbst nach Wülkühr
bestimmen . Aus derselben wird sodann die Größe aller übrigen gstimdeu,
eben fo , als wie dieses in der vorigen Anweisung , Vll , 47 . gcschchcn ist.
Und es schicket sich der Beweis , welcher von der Richtigkeit jener Anweisung
gegeben worden ist , auch vor die gegenwärtige , als die von jener im Grun¬
de nicht verschieden ist. Man betrachte nur LLVLH und bctiel 'als Figuren,
welche aus ähnlichen Dreyecke » zusammen gesctzet sind ; so siehet man so¬
gleich , daß man schließen müsse, der Winkel LVL >ey dem Winkel estc , und
VLL dcm dcb , wie auch LLss dem cb 5, gleich : , und die Verhältniß
der
Seiten VL : de den Verhältnissen LO : cd und KLrbc, wie auch Lksthk.
Und solle nzan beyden letzten SeitenAkl , sss und dem Winkel ^ LL Schwie¬
rigkeit finden , so wird diese leicht gehoben werden , wenn man betrachtet,
daß , weil auch die Dreyecke ^ bss-, sbk einander ähnlich sind , die Verhält¬
niß A-L : -eb der Verhältniß LL : bst und fvlgeuds allen übrigen LL : bc , LV r
cd und jo fort , ebenfals gleich seyn müsse : wie auch , daß , weil in eben die¬
sen Dreyecken ^ 6 ? und -rbk die Winkel / cLk und shk einander gleich seyn,
aber auch die Winkel - LLk, , cbk einerley Größe habenr auch - i.e Winkst
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adc gleich seyn müssen, weil sie beyderseits nach Abzug der kleinem
nbsi übrig bleiben.
gleichen Winkel (Vk , obk von den größer!'
gar bequemen Handeinen
s/r^ . 192. 191.sj5. so. Man kan sich hieraus
Figur ähnlich
andern
einer
welche
,
grifvorstellen , eine Figur zu verfertigen
einem Theils
,
Figur
einer
Umkreises
des
Theil
ist , oder auch nur einen
nichts ge,
weiter
sonst
wenn
machen,
zu
ähnlich
des Umkreises einer andern,
man will.
wie
darf,
liegen
Linie
oder
Figur
verfertigte
die
und
,
fordert wird
Li¬
andere
eine
soll
man
und
gegeben,
kiLLOL
Linie
Es sey die gebrochene
Punctäußerste
alle
durch
man
ziehe
so
:
ist
ähnlich
ihr
nie machen, welche
der Theile aus welchen jene bestehet, die geraden Linien >4ch, Lch, Lch und
so ferner, nach einem beliebig angenommenen Puncte k', und verlängere die,
se Linien, wenn man will, über dieses Punct : nehme aber hernach in den¬
selben die Puncte a, b, c, und so' weiter, dergestalt, daß die Verhältnisse
, M,kb . Lk' rkc , vk -. kst, kch' : ke alle von einerley Größe wer¬
Elm
den , welches man sich vorstellen kan daß es geschehe, indem IH halb so
groß genommen wird , als k^ , kb bald so groß als H6, und so rings Her¬
um , öder was man sonstvor eine Weise erwehlen will , die Linien 5 a, kch»
L8 , kL proportional zu machen. Sobald dieses gesche¬
kc , den Linien
b, c, 6, e gefunden hat ; so kmr
hen ist, und man dergestalt die Puncte
man durch dicsstbc die gebrochene Linie abLste ziehm, welche der gegebeM
und
ähnlich sinn wird. Denn es ist klar, daß die Dreyecke
und
sind,
gleich
-ch'b einander ähnlich sind, weil ihre Winkel bey k' einander
man d n Seiten an diesen Winkeln einerley Verhältniß gegen einander ge¬
geben hat . Vll , 28 . Eben dieses ist auch von allen übrigen Dreyecken
bsse, (ichs), echst rn sage» , und hieraus folget die Aehnlichkeit der gebroche¬
und eheste nach dem so erwiesen worden ist..
nen Linien
zu der an¬
§. sk ., Es verhält sich ab-r die gebrochene Linie
Denn
wie
oder
wie
ist,
ähnlich
ihr
welche
,
üboste
dern
' -ib
/Vö.
wie
verhalte
aboste
zu.
äbLVL
sich
daß
,
gesehen
.
wir habe» VII,4
oder 8L : bc Lre. weil man diese gebrochene Linien als Theile der Umkreise
6 ,Le, .e 0 ,Ob)
zweyer ähnlichen Figuren betrachtinkan , deren Seiten sind L,Verhältniß
der
ist
»b
:
äderest
Vcchültinß
Die
ste.
cst,
,
bc
»md.ah'
ssa gleich, und so ist es ringö herun»

Von der Aehnlichkeit der Theile der Enkels
fH'§, 192. igzss i- §. s2 . Wir können dicscs auf die Cirkelbogm
anwenden,, und daraus zeigen, in welchen Umstände» dergleichen Bogen
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ähnlich sind. Es seyn um den Mittclpnnct b zween Bogen Ab , ae beschrie¬
ben , welche beyde zwischen einerley Halbmessern Abs und bbe oder Aab
Und Leb ' liegen, nnd nur denselben Ausschnitte ausmachen , deren Winket
M den Mittelpunkten bglcich sind. Dieft Bogen Ab und ae -sind einanderähn ',
lich. Denn man ziehe von dem in dem einen Bogen beliebig angenommenen
Puncte 6 , den Halbmesser kb , und verlängere ihn, wenn es nöthig ist, bis
an den andern Bogen . Gleichwie nun bey der gebrochenen Linie A6OOL
in den unmittelbar vorhergehenden Zeichnungen, die Aehnljchkeit derselben
mit dar abcäe daraus geschlossen worden ist , daß die Verhältniß Ab : ab
der Verhältnis 6b :6b , und diese ivüder der Verhältniß Ob : obgleich war,
und so forti so folg't ebenfals die Aehnljchkeit der Bogen Ab und se dar¬
aus , wenn man das Punct 8 in dem Bogen ALL nach Belieben nehmen
kan , ohne daß .jemals bie Verhältniß Ab : ab der Verhältniß 6b : bk ungleich
werde. Man siehet aber leicht, daß diese Verhältnisse niemals ungleich
seyn können; weil 6b :bb sowol als Ab : ab immer halbe Durchmesser der
Bogen sind; und also nicht einmal die Glieder der Verhältnisse verschiedene
Größen haben können.
H.
Es haben demnach auch solche Bogen gegen ihre Halbmesser
Drerley Verhältniß : das ist, wie sich der Bogen Ab gegen seinen Halb¬
messer Ab verhält, so verhalt sich auch der Bogen se gegen seinen Halb¬
messer ab , Vli , si . oder wenn wir uns der gewöhnlichen Zeichen bedienen,
AL : Ab ^ se : Lk. Hieraus aber 'folget durch die Verwechselung Ab : ae—
Ab : sb . Das ist,zween Cirkelbogeiydre zu Ausschnitten gehören, deren Winkel
bey dem Mittelpunct einander gleich sind , verhalten sich gegen einander, wie
die Halbmesser dieser Ausschnitte, oder ihre Cirkel.
sbr§ . 194.^
§. sg. Die Halbmesser sind die Helften der Durch¬
messer, und die Helstm jeder Größen verhalten sich allezeit wie die ganzen
Größen . Oder aAb ist der Durchmesser des Cirkcls , welcher entstehet,
wenn man den Bogen Ab ergänzet, und aab ist der Durchmesser des Ct»
'kels , von welchem der Bogen ae ei - Theil ist. Da nun die Proportion
Ab :ae —Ab : ab richtig ist, so wird auch die nachfolgende Ab : ae— 2Ab:
Lab chre Richtigkeit haben, VI . i oz. und zween dergleichen Bogen , deren
Win kel an dem Mittetpuncke einander gleich sind , werden sich auch gegen
einander wie die Durchmesser ihrer Cirkel verhaktem Ich habe dieses und
das folgende Desto deutlicher vorzustellen, eine andere Figur gezeichnet, in
welcher zween Cirkelkreise AN - , aog um einerley Mittelpun « b beschrieben
sind. Nach dieser Zeichnung muß die letzte Proportion also ausgedrücket
wer-
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werden ^ L : se--^ kX; ress, - oder mit verwechs. kten Gliedern dergestalt
LO —se : e^
§. ss . Mün stehet auf eben die Art ? daß auch die Verhältniß
des halben UmkreisesK?i0 zu dem halbsn Unikreise enZ der Verhältniß der
Durchmesser LO : e§ , oder der Verhältniß der .Halbmesser kb' eeh' , gleich
zu dem
seyn müsse;, und mit der Verhältniß des- ganzen Umkreises
schlie¬
dergestalt
auch
diests
kan
Mmi
.
beschaffen
so
eben
es
ist
eage
Umkreise
Ausschnitte
die
auch
sondern
,
ek's
,
LkA
Ausschnitte
die
nur
Nicht
ßen'
haben an ihrem Mttelpmrcte gleiche Winkel . Gleichwie also
rea der Verhältniß Lk' rek gleich rst, so ist auch dir Ver¬
die Verhältniß
:
hältniß ^ 6 : 2Z eben dieser Verhältniß kl ? : ek' gleich, und demnach
Man setze die Glieder dieser gleichen Verhältnisse zusam¬
das ist b^ 6 i und e-c^. Die Ver¬
men, und mache
hältniß wird dadurch nicht g .'ändert, VI , 112. und es bleidct also auch
zu dem
KO: e^. Wie sich aber der halbe Umkreis
k^I '
6L
k^
Umkreis
ganze
halben Umkreise ea» verhält , so verhält sich-auch der
zu dem ganzen Umkreisee^ e.
§. ^6. Wenn man die Glieder dieser Proportion versetzet, so siehet
zu seinem Durchmesser LO ver¬
mair wieder, daß sich der Umkreis
halte , wie sich der Umkreis enZe zn seinem Durchmesser ess verhält. Und
wenn man demnach die Verhältniß des Umkreises eines Cirkels zu seinem
Durchmesser durch Zahle» oder gerade Linien angeben könte, so wäre da¬
durch die V rhältniß eines jeden andern Cirkelkrciscs zn seinem Durchmesser
bekant. Wir verstehen aber unter der Größe des Umkreises eine gerade LiM , Mlchr , wenn sie in die gehörige Rundung gebogen wird , mit dem Umkrcise des Cirkcls zusammen fällt.
§. 57. Und da also so wohl die Verhältniß der ganzen Umkreise jeder
zween Cirkel, als auch die Verhältniß zwecr Bogen dieser Enkel , deren
der Verhältniß ihrer
Halbmesser gleiche ÄLinkcl einschließen
-e § , und k/g . ea—
L6
—
k-LrenZe
L^
da
oder
,
ist
gleich
Durchmesser
L^ 6 L : e-,xe,
Umkreise
der
Verhältniß
die
auch
daß
folget,
so
,
LO : e^
:
: e» gleich sey, oder daß
der Verhältniß der gedachten Bogen
esge —L/g '. es , woraus ferner folget L^ 6 kl: lL^ —e^^e : es , wenn man
nur die mittleren Glieder verwechselt, wie allezeit geschehen kan. NcMlich, jede zween Bogen zweyer Cirkelkreise, deren äußerste Halbmesser
, wie auch ab' und ek bey dem Mittelpuncte k gleiche Winkel ein¬
und
schließen, verkalkn sich gegen einander / wie die ganzen Umkreise, zu wel¬
chen sie

gehören.

§. 58.
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§. s8 . WiÄ man bey der Proportion «
eareaZe die
Begriffe von den Verhältnissen getheileter Großen anwenden , so kan man
hen 'elben auch also ausdrücken : H 66 . Wenn man die Umkreise 8 ^ 65 .
rrnd esZe in eine gewisse Zahl gleicher Theile theilet , und zum Exempel ei»
nen jeden derselben ?6s gleiche Theile giebct , so lässet sich der Bogen LA.
aus den gleichen Theilen des Umkreises k ^ 6L eben so zusammen setzen, wie
der Bogen ea aus den Theilen des Bogens e -,§e zusammen gesehet wird,
und wenn zum Exempel es 72 Theile hält , deren Z60 den Umkreis e ^ e
ausmachen , so bestehet auch k.ä . aus 72 solchen Theilen , deren Z6s jn dem
ganzen Umkreise klTrOK enthalten sind.
§ . § 9 . Und dicss ist auch von der Hclfte , oder dem vierten Theils
des Umkreises richtig . Die Verhältniß
des ganzen Umkreises
zu
dem ganzen Umkreise
ist der Verhältniß des halben Umkreises
zu dem halben Umkreise er^ gleich , wie auch der Verhältniß des vierten
Theiles des Umkreises
zu dem vierten Theile des Umkreises sage.
Da nun die Verhältnis ; des Bogens dl.le zu dem Bogen ea , der Ver¬
hältniß der Umkreise blXObl :
«leich ist ; so wird eben diese Verhältniß
auch der Verhältniß der halben Kreise K^ O : e->F , und der Ver¬
hältniß der vierten Theile der Umkreise gleich seyn : oder die Proportion
wird ihre Richtigkeit haben , wie auch die folgende,
welche aus dieser entstehet , wenn man die mittleren zwey Glieder verwech¬
selt
— ea : cr,A. Aus dieser letzteren Proportion wird geschlossen,
daß , wenn man die halben Eirkelkrcise L.^ 6 und
nach einerley Zahl
in gleiche Theile theilet , auch die Bogen
und ca gleiche Zahlen von sol¬
chen Theilen enthaltet ! werden. Nur muß mau die Thcilchen so kleine neh¬
men , daß noch kleinere Theilchen , in Ansehung des Ganzen , in keine Be¬
trachtung kommen können.
lyc .^
§. 6s . Es ist leicht einzusehen, daß alles was von
der Aehnlichkeit der Boaen gefaget worden , von solchen Bogen allcine gel¬
te, welche zu zween Ausschnitten gehören , deren Winkel an dem Mittelpuncte gleich sind , und daß dre Bogen solcher Ausschnitte , deren Winkel
an dem Mittelpunkte verschiedene Größen baden , ohnmöglich ähnlich seyn
können. W ' nn man demnach aus zwo gerade Linien
ab aus 0 und e
die kalben Cirkstkreise ^ kv ^-ibä beschreibet, und tkcstet dieselbe in O und 6,
deraestalt , daß sich
znm ^ V8 verhalte , wie sich 26 zum selb verhält;
so müssen die Wnkel
und gccl einander gleich werden . Denn weil
dasMige , so von d«r Aehnlichkeit zweyer Bogen und von ihren gleichen
Verhältnissen zu den ganzen oder halben Umkreisen gefaget worden , nur in
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dem Falle statt finden kan , wenn die Winkel an den Mittelpuncten gleich
find , und weil sich demnach in unserer Figur HO zum HOL ohnmöglich
so verhalten kan , wie sich sä zum säb verhält , wenn nicht der Winkel
HOO , dem Winkel scä gleich ist; so folget , daß, weil man die Verhält¬
nisse HD : HOL , und sä : säb von einerley Größe gemacht hat , diese Win¬
kel ^ Ll ), scä einander nothwendig gleich seyn müssen.
§. 6i . Wenn man also den Umkreis des halben Cirkels HOK in eine
gewisse Zahl gleicher Theile theilet, was man vor eine annehmen wil , zum
Exempel 180 , und theilet säb in ebenso viele gleiche Theile , giebet her¬
nach dem Bogen HD eine gewisse Zahl der Theile des halben Umkreises
HOL und dem Bogen sä eben so viele Theile seines halben Umkreises säb,
und ziehet die Halbmesser OO, äc ; so werden die Winkel HOO, scä von
einerley Größe . Denn eben dieses ist richtig , man mag sonst wie man wil
die Verhältnisse HO : HOL und sä : säb einander gleich mächen. Wir wer¬
den dieses sogleich noch auf eine andere Art erweisen.
sNA 196. 197.^ ^ §. 62. Der Sah , welchen wir hierzu gebrau¬
chen, und welcher auch an sich von großem Nutzen ist, ist nachfolgender:
Jede zween Winkel H60 und HLO verhalten sich gegen einander, wie sich
die Bogen HO und HO gegen einander verhalten, welche aus ihren Spi¬
tzen 6 mit einerley Oefnung deß Cirkels beschrieben sind, und es ist allezeit
H 60 :HLO —HO : HO. Wir haben in der Figur die zween Winkel an
eine Seite HL dergestalt geleget, daß auch ihre Spitzen in k zusammen
fallen : man siehet aber leicht, daß , was von dergestalt gelegcten zween
Winkeln richtig ist, auch alsdann gelten müsse, wenn sie von einander ab¬
gesondert sind. Die Richtigkeit aber der angegebenen Proportion einzuse¬
hen , darf man nur den Bogen HO in eine beliebige Zahl gleicher Theile
'theilen, und so oft es nöthig ist, diese Theilchen bis über 0 fortsetzen, wel¬
öcc. geschehen kan , sodann aber die
ches vermittelst der Puncte
gerade Linien LL,LL,QL,OL und die übrigen nach dem Mittelpunct ziehen,
Es werden dadurch die einzelnen Winkel um 8 , ich meyne HLL, LLk . . . .
6 M . . . alle gleich, V, z. und demnach wird der Winkel HöO in so viele
gleiche Winkel getheilct, als viele der Theile des Bogens HO sind. Hier¬
aus aber ist unser Satz klar , ohne daß es nöthig ist, dabey viele Worte
zu machen. Denn man siehet leicht, daß das Punct 0 in das Theilchen
des Bogens 6 O falle, welches von dem ersten Theilchen LH um so viele
Theile abstehet, als viele Winkel zwischen dem ersten HLL und dem Win¬
kel OLtt stehen, in welchen die Linie OK fällt . Nemlich gleich wie OO in
der 196 Agur dasnuene der gleichen Theile des Bogens HO ist, so ist auch
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6LLl das vierte der gleichen Theile des Winkels
XM, . und gleich wie in der
197 Zeichnung
das Punct L in das siebente Theilchen des Bogens
XVH
fället , so fället auch Lv ,n das siebente Theilchen des Winkels XL » : und
so ist es allezeit , ma .n mag den Bogen , und mit demselben den Winkel
in
so viele gleiche Theile theilen , als man wil . Wenn
aber dergleichen bey
allen Theilungen zürnst; so haben wir gesehen, VI, 7, . daß sich XL zum
Xl ) verhalte , wie sich XLLzum
XL !) verhält.
§ . 6z . Oder man crwege , daß , indem der Radius
-Ul , sich um das
Punct L drehet , und mit seinem äußersten Puncte
X die Bogen XL und
XO
beschreibet ; immer ein Minkclvon
der Größe des xLlXerzeuget wx?^
de , indem ein Bogen , der so groß ist , als XL , erzeuget , und zu dem vo¬
rigen zugesetzt wird . Also ist das Wachsthum
, mit welchen nach und nach
die Bogen Xk , XL und XU entstehen , denjenigen
gleichförmig , mit wel¬
chem die zu diesen Bogen gehörige Winkel XLL , XkL,X6
» hervorgebracht
werden . Und durch dieses gleichförmige Wachsthum
entstehen die Bogen
XL und XO mit denen dazu gelzörigen Winkeln XLL , XM zugleich . Hier¬
aus aber ist wieder klar , daß XL : XO — X6L : Xöv, Vl , 78.
§ . 64 . Ist nun der Winkel
XllO gerade , .so ist Xi ) ein Quadrant,
V, ro. Es verhält sich demnach ein jeder Mnkel X6L zu einem geraden
Winkel XLV , wie sich der Bogen , der innerhalb
des Winkels
XL aus
seiner Sp he beschrieben worden , zu dem Quadranten
xv verhält ; und
man kan durch diese Verhältniß
der Bogen
einen jeden Winkel
anzeigen.
Wenn
man weiß , wie sich Xv zum XL verhält , so kan . man allezeit schlie¬
ßen . XLLXL ^ XLV -. XKL , und da das dritte Glied bekant ist , nerv¬
lich der rechte Winkel , so kan das vierte Glied oder der Winkel XLL nicht
unbckant seyn . Es ist leicht einzusehen , daß dieses richtig sey , es mag der
Winkel
X6L kleiner oder größer seyn als ein rechter Winkel , und folgends
XL kleiner oder größer als ein Quadrant.
§ . 6s . Also können durch dergleichen Verhältnisse
der Bogen
alle
Winkel
angegeben werden ; aber man muß zum voraus setzen , daß mäii
einen Bogen in so viele gleiche Theile theilen könne , als man wil , wenn die
Verhältniß
des Quadranten
zu dem Bogen
des Winkels , dessen Größe
man anzeigen wil , durch Zahlen gegeben ist ;
denn sonst wäre man nicht
im Stande , den Quadranten
in so viele gleiche THMzit
theilen , als dazu
erfordert werden , daß man aus einer gehörigen Anzahl solcher Theile her¬
nach den andern Bogen
zusammen
fetzen könne . Oder , wenn die Ver¬
hältniß des Bogens
XL zu dem Quadranten
XO durch gerade Linien aus¬
gedrückt wird , so muß man wissen zu diesen zwo geraden Linien und zu
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dem Quadranten
die vierte Proporüonasgrvße
zu finden . Allein dieses
letztere zu weisen , ist nicht in der Macht
der Geometrie , das erstere kau
man zwar ohne einigen merklichen Fehler thun , weil man einen jeden Bo¬
gen in so viele gleiche Theile theilen kau als wan wil , wie wir gelehret ^ zaben V , 7l ?.- Es ist aber dieses eine mechanische und keincsweges
eine geo¬
metrische Arbeit.
§ . 66 . Indessen pfleget msn deswegen , weil , so bald die Verhält¬
niß des Bogens
eines Winkels
zu einem Quadranten
bekam ist , auch der
Winkel bckant wird , den Bogen , welcher aus der Spitze eines Winkels
zwischen seinen Schenkeln beschrieben wird , das LNaaß
des Winkels
m
nennen . Zwar kan man nicht sagen , daß ein Bogen jemals einen Win¬
kel messe , wenn man recht eigentlich reden wil . Denn das Maaß , wenn
man das Wort
im eigentlichen Verstände
nimmet , muß allezeit , wenn es
wiederhohlet
wird , oder wenn seiner Theile eines oder etliche genommen
werden , dasjenige ausmachen , so gemessen werden sol . Man
misset eine
Lange durch Ellen , oder durch Ruthen mrd Schuhe , das ist, durch andere
Längen , und nicht durch Pfunde , und die Gewichte der Dinge misset man
durch andere Gewichte , und nicht durch Ellen . Ein Bogen aber mag ge¬
theilt und wiederhohlet
werden wie man wil , so wird dadurch kein Win¬
kel ; es kan demnach der Bogen
ohnmoglich
das eigentliche Maaß
des
Winkels
seyn . Es ist demnach bloß dieses die Ursache , warum man den
Bogen das Maaß des Winkels
nennet , mit welchem er den Ausschnitt
ei¬
nes Eirkels ausmachet , weil der Bogen mit dem Winkel zugleich anwach>
set , so daß immer gleiche Theile des Bogens mit gleichen Theilen des Win¬
kels zugleich « ntstchen . Woraus
folget , daß , so bald als die Verhältniß
eines Bogens zu einem Quadranten
gegeben wird ; eben dadurch die Ver¬
hältniß des Winkels
zu einem rechten Winkel bekam werde . Dadurch
aber wird der Winkel
selbst gegeben , weil die Größe des rechten Winkels
allezeit bckant ist. tzss aichct nemlich die Verhältniß
eines Bogens
zu
deM ' QääMnttn
an , wie sich der Winkel desselben Bogens aus dem rech¬
ten Winkel , aus welchem die Größe der Winkel,bestimmet
zu werden pfle¬
get , und welcher so zureden , als der Maaßstab
der Winkel
angesehen
wird , ausmeffen laste , ebenso wie eine Zahl anzeigen kan , wie oft eine
Elle m einer andern Länge enthalten ist . Und uz dem Verstände wird der
Bogen das Maaß des Winkels
genenntt.
"
skH '. , 98 . i'Ayisj § . 67 . Es könssen bey ähnlichen Bogen noch eini¬
ge Kleinigkeiten angemerket werden , welche aus dem , so gesagt ist, gar leicht flie¬
ßen . Aehnliche Bogen -verhalten sich wie ihre Sehnen ; das ist, wenn die EirDdd
2
kelbo-
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kelbogen H80 und sdc einander ähnlich sind , so ist die nachstehende ProPortion richtig, HKLrabc —HL : sc. Und dieses ist fast ohne weiterem
Beweiß klar , wenn man nur betrachtet, daß diese Sehnen HO und sc in
den ähnlichen Bogen auf einerley Art gezogen sind , VII . z8. Oder , wenn
man die Sache deutlicher einsehen wil , so ziehe man nach den Mittel¬
puncten der Bogen 8,6 die Halbmesser HO, 0 O , wie auch s6 , ccl. Weil
nun die Bogen H80 und »bc ähnlich sind, so sind die Winkel bey O, 6
einander gleich, VH, 6o . Und da ferner die Verhältniß HO OL der Ver¬
hältniß »6 . äc gleich ist , weil in beyden die vorhergehenden Gliederden
nachfolgenden gleich sind : so sind VII , 28. die Dreyecke HOL , aci« ähn¬
lich, und die Verhältniß HO : 26 ist der Verhältniß HL : sc gleich. Da
nun aber die erstere dieser Verhältnisse HO : acl der Verhältniß der ähnlichen
Bogen H8L : rche gleich ist, VII, sz . so muß auch die letztere HLtaceben
dieser Verhältniß der ähnlichen Bogen gleich seyn, und man hat demnach
HLLiabc - HL : sc.
§ . 68. Dergleichen Abschnitte H6L , abc , deren Bogen einander ähn¬
lich sind , sind auch selbst einander ähnlich. Nichts ist leichter einzusehen
als dieses; wenn wir nur dasjenige im Gedächtniß haben , so oben von
den ähnlichen Figuren überhaupt gesaget worden ist, VII, 44 . aus welchen
es auf mehr als eine Art fließet. Doch es ist genug daß wir betrachten,
daß diese Abschnitte aus den ähnlichen Ausschnitten HZLO , abc6 entstehen,
indem man von diesen beyderseits die ähnlichen Dreyecke HLO , gcä weg¬
nimmst , oder zu denselben hinzu setzet- Wir haben aber gesehen, daß überHaupt alle Figuren ähnlich sind, welche übrig bleiben, wenn man von ähn>
ltchen Figuren ähnliche Dreyecke wegnimmet, oder zu denselben hinzu sehet.
Wenigstens fließet dieses aus dem VII, 4s . gegebenen Beweiß ohne Umschweif.

Die Verhältniß verschiedener geraden Linien/
Cirkel schneiden oder berühren.

so

einen

§. 69. Wir haben nunmehro bey dieser Materie nichts mehr übrig,
als daß wir noch einige Proportiones bey solchen geraden Linien betrachten,
welche den Umkreis eines Cirkels schneiden oder berühren. Es wird sich aber
alles , was hievon zu sagen ist, auf einen einzigen Hauptsatz bringen lassen.
Dieser betrift zwo gerade Linien, welche von einem nach Belieben ange¬
nommenen Puncte beyderseits so lange fortgezogen werden, bis sie den Um¬
kreis

. Von der Aehnlichkeit dee Figuren. F'. Lso.
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kreiß deß Cirkels erreichen . Die Theile dieser Linien zwischen dem Umkreise
Puncte sind einander proportional.
und dem beliebig angenommenen
oder außerhalb
. Man nehme innerhalb
70
.
§
j
.^
2Oi
.
2so
.
s/rF
des Umkreises eines Cirkels ein Punct ^ wo man wil , und ziehe durch das¬
O
selbe zwo gerade Linien , welche den Umkreis des Cirkels in 8 und L ;
so
,
verlängerte
sie
und kl schneiden , oder schneiden würden , wenn man
, daß man sagen kan
sind die vier Theile dieser Linien dergestalt proportional
—
fließet
diesem
8 ^ : ^ 8 — ^ v . ^ 0 , und welches aus
M und
Ende
dem
zu
ist zu erweisen . Man ziehe
und diese Proportion
und 6
kl
bey
Umkreise
dem
an
VL ; so siehet man leicht , daß die Winkel
Umkreise
dem
an
Winkel
alle
nun
beide auf dem Bogen 8l ) stehen . Da
eines Cirkels , die auf einem Bogen stehen , einander gleich sind , V , 58 - so
sind auch diese Winkel K8V und 8LV einander gleich . Es sind aber auch
die einander bey ^ entgegen stehende , oder in einen zusammenfallende Win¬
zween gleiche
kel gleich , und haben demnach die Dreyecke L/M und
sind diese
Also
.
86
^
sodann
und
bey
die
Winkel , nemlich
die zwi¬
,
Seiten
ihre
und
.
;
2
,
VII
,
ähnlich
einander
Dreyecke
—
aljo
ist
Es
.
proportional
sind
,
liegen
schen gleichen Winkeln
liegen zwischen den
denn diese Selten
oder
gleichen Winkeln , wie man leicht siehet.
§ . 71 . Wir wollen die Folge des ersten Falles
sUF . 2Oo . 202 .^
^ innerhalb den Cirkel fället , ehe wir weiter
da
,
betrachten
dieses Satzes
eine der beyden Linien in ^ in zwey gleiche Theile getheilet
gehen . Wenn
L^ r^ O—
so gehet die Proportion
ist ^ zum Exempel , wenn
Denn man kau hier
in einem fort , und ist zusammenhangend .
die
vor das dritte Glied ^ 8 , die ihm gleiche Linie ^ l ) sehen , wodurch
ge¬
was
,
man
siehet
dadurch
und
wird 6 ^ :
Proportion
sagt worden ist , deutlich . Dieses kan uns eine Anweisung geben , wie zwi¬
zu finden
schen zwo gegebenen geraden Linien die mittlere Proportionallinie
und man
,
HO
und
^
6
wären
Linien
ist . Gesetzt , die zwo gegebene geraden
man
wüste
so
,
haben
denselben
zwischen
wolle die mittlere Proportionallinie
gezogen
Belieben
nach
c
und
8
durch
Cirkelkreis
nur , nachdem man einen
so legen , daß
in denselben durch , das Punct
hat , hernach die Linie
solcher Theil
ein
wäre
so
,
würden
gleich
KL
und
die Theile derselben
Proportionallinie.
HO oder ^ .8 die mittlere
§ . 72 . Diese Lage aber der Linie 88 , in welcher sie
sK § . 2O2 .^j
zwey gleiche Theile geschnitten wird , bekommet man
in
ä
Puncte
dem
von
anntmmet , und sovor dem Durchmesser
am leichtesten , wenn man

Ddd z

Dann
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dann VLH durch das Punct ^ auf denselben
perpendicular ziehet, V,
wodurch die Auflösung der Aufgabe zwischen zwo
gegebenen geraden Linien
eine mittlere Proportionallinie zu
finden , gar leichte wird .
Es seyn die
zwo gegebenen geraden Linien L .^ , HD : denn
man muH vor allen Dingen
diese Linien dergestalt an einander setzen,
daß sie mit einander eine gerade
Lerne iZD ausmachen. Diese Linie 80
nehme man vor den Durchmesser ei¬
nes Eirkelkreises an , welchen man beschreibet
, indem man nemlich, wie be¬
kam genug ist, LL in zwey gleiche Theile
theilet, und dadurch den MittelPunn und den Radius findet. Ist der Nrkcl
beschrieben, so ziehe man nunmehro auf 8si! durch H die Sehne VL
perpcndicular , so ist VH oder
die - gesuchte mittlere ProportionMnie , und
man kan sagen
HO : HL ; oder 8 ^ : HL -L- H8 : HD Es ist
aus
dem so gesagt worden ist,
die Richtigkeit dieser Auflösung gar leicht
rinzusehest, rnid fast kein weiterer
Beweis nöthig. Nach dem allgemeinen Satze
ist LH : HO
HL - HD
Weil aber auf die Sehne rv
der Durchmesser
perpendieular gezoZ.en ist, so wird Ll ) in H m zwey gleiche
Theile getheilt V, 19. und es ist
H.8 -- HL . Wenn man demnach in dieser
tzet, so wird allerdings LH : HL — HL : HO , Proportion vor HO die H8. se¬
oder auch 6/ ^- HO — HO : H(7.
§ - 7Z. Es werden also in der That
zwischen den zwo gegebenen Linien
H6 und HLzwo mittlere Pcoportionakime
HO und HL gesunden. Weil
aber diese Linien in nichts , als in ihrer Lage,
von einander verschieden find,
da nemlich die eine über und die andere unter
die LO fallt ; so braucht man
in der Ausübung die-eine Helfte des
Cirkeikreisis gemeiniglich nicht, sondern
findet die mittleren Proportionallinien zwischen
zwo geraden Linien-LH , H(7,
indem mau auf LO den halben Cirkel Lk (7
beschreibet
, und sodanti auf
den Durchmesser LL au das Punct H
die Pcrpendicularlinie HD aufrich¬
tet , und fie bis an den Cirkelkreis in 0
verlängert.
Man kan dieses' in
Form eines Satzes dergestalt verfassen: wenn
man
auf
den Durchmesser ' Hncs Cirkrls 80 eine Perpendicukarlinie HO
sitzet, welche M an den Um¬
kreis reichet, so ist diese HO die mittlere
zwischen den Thei¬
len des Durchmessers LH und HO Proportionallinie
, und man kan sagen 8H r Hö —
HO -. HO.
^ sD §. 2Oi. 2OZ.H
§. 74 . Es gehet auch in dem andern Falle ,
wenn
H außer dem C-irkel genommen ist, die
Proportion
Hb
'
i
HV
—
HO
.
HO
sir
einem fort , wenn HO der HO gleich wird .
Dieses kari nicht geschehen, so
lange HOL den Cirkel würklich schneidetj denn
da ist allezeit HLgrößer als
HO . Da aber die Proportion H8 r HO - HO - HOüberhaupt gilt, es mö¬
gen die Linien HO , HO gezogen seyn,
wie man will, wenn sie nur den Um¬
kreis
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krris antreffen ; so wird dieselbe auch dadurch nicht aufgehoben , wenn
sich von der
immer weiter und weiter entfernet, und dadurch der Theil
derselbenL !) , welcher in den Cirkel fallt , immer kleiner und kleiner wird,
und sich endlich gar verlieret, indem die Puncte v und I: in eines zusammen
fallen. Dieses geschiehet in dem Falle , wenn
den Cirkel berühret. In
diesem Falle fällt kein Theil desftlben in den Cirkesj die Puncte v und L
fallen zusammen , und die Länge M verschwindet.
Man wird demnach
auch in diesem Falle die erwiesene Proportion formiren -können, und sagen,
aber weil hier
so kan man eines vor das
andere nehmen , und auch setzen
§ . 75^ Hieraus ist klar , daß dieBrrührungslinie aus dem Punctes,
nemlich
, die mittlere Propvctionallinie sey zwischen den Theilen
und
einer andern Linie^ 60 , welche aus einem Puncte
der Vcrührungslinie dergestalt gezogen ist, daß sie den Umkreis des Cirkels in einem Puncte
L schneidet, und sich ferner in c in dem Umkreise endiget. Und dieses kan
eine neue Anweisung geben zwischen zwo geraden Linien die mittlere Proportionallinie zu finden. Es seyn die gegebene Linien Hff und ^ L , deren klei¬
nere .man aufdje größere, aus dem Puncte ^ gcleget hat . Man beschreibe
einen CiMkreis durch die beyden Puncte L und' L , und ziehe durch ^ eine
gerade Linie ^lv , welche diesen Cirkel berühre : diese ist die gesuchte mittlere
Proportional !»,ie., Die Anweisung ist leicht zu begreifen, aber die Aus»
Übung ist etwas schwerer als die vorige , und erfordert außerdem bereits be¬
schriebenen Cirkel , noch die Beschreibung eines andern Cirkcsö., -vermittelst
welchen man das Punct OL findet, an welches dir Berührungslinie ^0
zu ziehen ist, V,7Z.
sFtz. 2oz .^
§. 76 . Solle man aber bey dem gegebenen Beweist,
daß
Schwierigkeit finden , so ziehe man , wie in der
2vr Figur , aus welcher die gegenwärtige 20z fließet, die Linien VL und
LO : so ist der Winkel
w 'lchen dik Berührungslinie 1)^ mit der
Sehne DU machet, gleich dem Winkel OLL , der bey 0 an den Umkreis
stößet, und auf eben dem Bogen KO stehet, welchen die Sehne LI) ab¬
schneidet, V, 6 l. Da nun auch dcr Wmkel ^ den beyden Dreyecken
^Ll ) gemeinschaftlich ist, so sind zween Winkel des erstem dieser Dreyecke
nemlich und äl ) 6 gleich zween Winkeln des andern
, nem¬
lich dem ^ und dem
Demnach find VII, 2; . diese Dreyecke ähnlifl),
und es verhält sich in dem kleinern
z» r
, wie sich in dem großem
zur
verhält , und also ist die Proportion
richtig.
§. 77> Wenn bey dlestp Figur VL durch dm Mttekpunct gehet, und

also
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also ein Durchmesser des Cirkels ist , so wird die Erfindung der mittleren
Proportionalst »« ? nach dieser Art viel leichter.
In diesem Falle ist der
Winkel ^ vL , welchen die Berührungslinie äv mit dem Durchmesser
VL machet, gerade, V,4 >8. und WO ist ebenfals ein gerader Winkel , denn
er stehet in dem halben Cirkel OLL , v, 68. Demnach ist ^ l) L ein rechtWinklichtes Dreyeck , und aus der Spitze des rechten Winkels v ist auf
die entgegen gesetzte Seite
die Pcrpendicularlinie OK gefallen, die Seite
abH .^ v ist die nMere Prvpvrtionallinie zwischen
und
2O4-H
§. 78. Man pfleget dieses insgemein auf eine andere
Art zu beweisen, und wir wollen diesen Beweis mit beybringen , weil er
uns die Sache deutlicher machen kan. Wir haben in dem halben Cirkel
das rechtwinklige Dreyeck
beschrieben, und aus der Spitze des rechten
Winkels v die gerade LinieV6 auf die entgegen gesetzte Seite , das ist, auf den
Durchmesser
perpendicular gezogen: es ist zu beweisen, daß die Proportion
richtig sey:
Es giebet sich aber dieser Beweis gar leicht,
wenn man betrachtet,daß in den beyden rechtwinkligen Dreyecken
^ Ll)
die Winkel beyü gemeinschaftlich sind. Denn daraus folget, daß diese Drey¬
ecke ävL , XLV einander ähnlich sind , weil zween Winkel des einen ävo
und X zween Winkeln des andern,
und
gleich sind. Es sind al¬
so die Seiten dieser Dreyecke proportional , welche zwischen gleichen Win¬
keln liegen, und demnach verhalt sich in dem Dreyecke HLV die Seite
zu der Seite ül ) , wie sich in dem Dreyecke
die Seite
zur Sei¬
te ^0 verhält . Kurz, esist
§. 79. Man siehet leicht, daß man auf eben die Art erweisen könne,
daß auch das Dreyeck Ll)L dem Dreyecke
ähnlich sey. Denn auch
das Dreyeck VKL hat bey k einen rechten Winkel , und der Winkel L ist
demselben und dem Dreyeck ^00 gemeinschaftlich.
Also kan man auch
sagen LL : LO —
Es ist aber dieser Sah von dem vorigen gar
nicht unterschieden.
§. 8s . Man kan noch einige andere Proportionen aus derAehnlichkcit die¬
Dreyecke ziehen,welche anzuführen nicht eben nöthig ist. Wir bemerken nur,
daß aus dem gegenwärtigen Sahe die miltlereProportionallinie zwischen
und äO folgendergestalt zu finden sey. Nachdem man die kleinere dieser Linien
aus ^ aufdiegrößere Ü.L geleget: so beschreibe man aufdie größere dieser Linien
XL einen halben Cirkel
An das Punct L, wo sich die kleinere Ltuie endiLet, setze man LO auf XL perMdteular , welche den Umkreis in v
ser

schnei-
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schneiden wird. Die Linie ^ v , welche nunmehro leicht kan gezogen werden,
ist die mittlere Proporttonallinie
, welche man suchte.

§ . 8 r. Weil das Dreyeck ä 8 v sowol als das Dreyeck Wd , dem
Dreyecke
ähnlich ist; so sind auch diese Dreyecke HKt) , OLL einan¬
der ähnlich. Nemltch weil in den Dreyecken äLV , ävL die rechten Win¬
kel ^ 60 und vL gleich sind, und ^ —
so ist auch ^ VL —L . und
folgends sind in den zwey rechtwinklichten Dreyecken ^ 8 V, VLL , außer den
geraden Winkeln bey 8 , auch die Winkel ävL und L gleich, und dem¬
nach diese Dreyecke einander ähnlich. Vergleichet man nun wieder in diesen
Dreyecken die Seiten , welche zwischen gleichen Winkeln liegen, so verhält
sich in dem Dreyecke ^ 6 V die Seite /i 8 zu der Seite 8 V, wie in dem
Dreyecke v 6 Lsich die Seite v L zur Seite 8 L verhält , das ist, es ist
äL : 6 V —Ll) : 8 L. Denn diese Seiten liegen in beyhm Dreyecken zwischen
gleichen Winkeln . Dieses ist der Satz , welchen wir oben VII,7 z. auf ei¬
ne andere Art herausgebracht haben.
.
§. 82. Dieser Nutze der Proportion , welche der Umkreis eines Cirkels giebt, indem er zwo gerade kmtm schneidet, oder eine derselben schnei¬
det und die andere berühret, ist groß ; denn es ist gar öfters zwischen zwoen
gegebenen die mittlere Proportionallinie zu finden, wen» man die Geome¬
trie anwendet. Es lässet sich aber vermittelst eben der Figuren , die wir bis¬
her betrachtet habm , eine andere allgemeine Aufgabe auflösen, auf weiche
ebenfals eine Menge anderer besonderer Aufgaben gebracht werden kan; und
welche deswegen bey der Anwendung der Geometrie eben so unenchchrlich
ist. In der 2OO Zeichnung ist
die Linien
/iv,
stehen in der Proportion in der Mette , oder zwischen den äußern Glieder»
äb ,
, und die Summe derselben ist VL . Man kau zwar zwischen
diese äußere Glieder der Proportion ^ 6 ,
auf unendlich viele Artey
zwey andere Glieder setzen, welche dir Propottion voll machen : denn man
ran eines dieser Glieder, als ^ 8 , nach Gefallen annehmen, und vermittelst
der brkanten Reael VH. i z. zu diesen drey Gliedern das vierte finden. Öder
wenn man sich an die Zeichnung halten will , so kan man sich vorstellen,
daß durch ^ außer derM eine andere gerade Linie gezogen sey, die sich bey¬
derseits in dem Umkreis des Cirkeis endiget.
Die Theile dieser neuen Li¬
nie werden ebenfals in der Proportion zwischen^ 8 undHL zustehe» kom¬
men. Aber die Summe dieser Eheste wird tveistentheils größer oder klemer
seyn als W , welches die S .umnie ist der Theile .eik und > v , die iv per
zuerst gefundenen Proportion
—
zwischen Xö und HL stec¬
hen. Die Frage ist , wie'man zwischen
und ^ zwo Linien fitzen sog,
Er M-
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welche ncht nur die Proportion voll machen
, sondern auch, wenn man sie
zusammensetzt
, eine verlängere Summe geben?
§. 8;. In dem Fall aber, welchen die 201 Zeichnung vorstellet
, da
chmfals die Proportion
^ 6 :^st—/M :^st, oder
—
statt
hat, ist Ost der Unterschied
d-r zwcyimstlern Glieder und^l). Wenn
der Cirkel und die Linie
^ kst unverändert bleiben
, man ösnet abcr den Win¬
kel^ nach und nast), so wird dieser Unterschied Ost immer kleiner und klei¬
ner, bis er endlich gar verschwindet
, wenn, wie in der 22; Zeichnung äl)L
den Cirkel nicht mehr schneidet sondern nur berühret
. Die Frage ist hier,
wie man die Linie^Ost ziehen müsse
, damit Ost eine gewisse gegebene Grö¬
ße bekomme
, indem noch immer dir Proportion
—
rich¬
tig bleibt
. Diese zwo Aufgaben sind noch aufzulösen
. Gleichwie wir aber bey
der Erfindung der mittlern Proportionallinim etwas von denen cben wieder
betrachteten Figuren abgegangen sind; also werden wir uns auch gegen¬
wärtig nicht so genau an dieselbe binden.
sO'F. HioP
K. 84. Es seyn erstlich zwo gerade Linken
(Z,und8
gegeben
; man soll zwischen dieselbe zwo andere setzen
, zu deren ersteren sich
(^verhält
, wie die zweyte zurX; diese miklcrn Linien aber sollen von ein¬
ander um die Länge st verschieden seyn
, das ist, die st soll übrig bleiben
, wenn
man die kleinere der zu findenden Linien von der größern abziehet
. Dieses
zu verrichten ziehe man zwo gerade Linien
, welche einander bey^ unt-r ei¬
nen beliebigen Winkel schneiden
: denn dieser Winkel muß nicht nothwendig
gerade seyn
, ob man ihn wol immer gerade machen kam Auf einer dicftr Linien trage man aus ^ den gegebenen Unterschied st, und mache
^k . Auf die andere trage man aus eben dem Punct ^ nach der einen
Seite die(^, und nach der andern die st, indem man nemlich machet^ st
— und —st. Alsdann theile man sowol die bey st in zwey glei¬
che Theile
, als auch die LO bey st. 2juf beyde Linien fetz
.' man an st und
if die Perpendicularlinien stO und st6 , und verlängere sie bis sie einander
schneiden
. Sie thun dieses in unserer Zeichnung biy 6 : und diefts ist der
Mitkelpunct des Cirk ls , dessen Umkreis die gesuchte Linien abschneiden wird:
sein Radius aber ist 06 . Man siehet leicht
, daß, wenn man um den Mit¬
telpunct
O einen Cirkel beschreibet
, dessen Umkreis durchOgehet,eben die¬
ser Umkreis auch durch st gehen müsse
, wcistst von dem6 so weit entfernet
ist als v. Eben dieser Umkreis aber wird auch die zu beyden Seiten ver¬
längerte
^6 schneiden
. Geschiehet nun dieseß ist8 undX. so sind
Mid^X die zwo gesuchte Linien
. Man kan nettrlicb
' sagenH:ätst—äX:
k, und der Unterschied der Linien äkl und^XA st.

§. 8s-
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§. 85 . Die Richtigkeit dieser Auflösung wird gar leicht eingesehen.
Es ist erstlich zu beweisen , daß die Proportion l) : E — ^ X : Ii statthabe;
Das erste siehet man alsbald,
und zum zweyten , daß äX —
der k gleich gemacht wor¬
wenn man sich erinnert daß ^ 6 der t) und
^ L : ^ v,VIl,7o . Also auch
den sty. Denn es ist
^X : k . Was aber das zweyte anlangt , so ist ^ 6 bey k in zwey gleiche
Weil aber 6K aus dem Mittelpunct
— K6 .
Theile gttheilet worden ,
des Cirkels 6 auf die Sehne desselben M perpcndicular fällt ; so theilet die¬
Ver¬
se Linie 6K auch die Sehne KX in zwey gleiche Theile kk — KX .
gleicht man dieses mit dem vorigen /Lk —KL, so siehet man , daß auch
Nun ist
Xsl der LX gleich seyn müsse , und also /^ X —KX — ,XX—
Also ist
.
gemacht
und diese ^ .6 haben wir der L gleich
^X — LX —

auch äX —H,» —?.

§. 86 . Man kan die Proportion , welche dergestalt ergänzet wird,
bloß durch Buchstaben ausdrücken . wenn man eine der zwo Linien ^ X,
^6 ebenfals mit einem einzelnen Buchstaben benennet , wie gleich Anfangs
durch li angedeutet worden ist. Denn
^ 6 durch () . und
äst durch
wenn man ^ X mit X benennet , so wird ^ 6 durch X — l^ ausgedrückt,
durch
und die Proportion stehet also (i : X — I' — X : ii . Wird aber
stehet also : T;
X ausgedrückt , so ist ^X — X -hL, und die Proportion
X — X -bk: li . In allen dergleichen Proportionen werden die mittlern Glie¬
der durch die gegenwärtige Auflösung gefunden.
nichts ist , das ist, wenn daS cine der mittlern Glie¬
§ . 87 . Wenn
der so groß seyn soll als das andere , so fallen i» der Zeichnung die drey
Alles übrige aber bleibt , und KK sok , st, in k zusammen .
Puncte
wol als KX wird die mittlere Proportionallinie zwischen den zwo gegebenen
und ?rl) , welche wir bereits auf andere Arten zu finden wissen. Uebrigens siehet man leicht , daß die Auflösung dieser Aufgabe immer möglich
sey, von was Größe auch die drey Linien /V6, ^ 0 und Ast gegeben rverDaß aber Ast auch
den. Nur müssen A6 und Av einige Größe haben .
nichts seyn könne , haben wir eben gesehen.
§ . 88 . Es seyn zweytens zwo gerade Linien tz^und K gegeben, und
man soll zwischen dieselbe zwo andere sehen, zu deren ersterer sich die siverhält , wie die zweyte zur st ; diese mittlern Linien aber sollen , wenn man sie
zusammen sehet, die Summe X geben . Man zielst von einem Puncte A
zwo gerade Linien Ast , Av die einen beliebigen Winkel mit einander ma¬
chen: denn auch hier ist es gar nicht nöthig sich auf dem rechten Winkel
einzuschrenkeu> ob man wohl denselben immer brauchen kan , wenn man

Eee r

will,
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will. Auf eine dieser Linien trage man äL , welche der gegebenen Summe
k gleich ist; auf die andere aber trage man
und ^ 6 —8 , beide
nach einer Seite . Man theile sowohl die Atz bey L m zwey gleiche Thei¬
le als die Lv bey k , und fetze auf sehe dieser Linien eine andre perpendicular,
die eine an L , und die andere an k . Diese Linien werden , wenn man sie
verlängert , einander schneiden. Das Punct 6 , ,' n weichem sie sich schnei¬
den ist nun wieder der Mittelpunkt eines Eirkels , welchen man beschreiben
muß , und cv sein Radius . Wird dieser Eirkel beschrieben, so gehet sein
Umkreis auch durch 6 ^ welches Punct von 6 eben so wert entfernet ist,
als 6 . Es schneidet aber auch dieser Umkreis die Linie
mcistencheils;
und wenn er sie in 6 und X schneidet, so sind ^ 6 ,
die ;wo gesuchte
Mittellinien . Es ist nemkich die Proportion Vr ^ ü : 8richtig, und
es ist über dieses Ltt -4
-- L.
§. 8- . Bevdes ist nunmehrs fast ohne Beweis einzusehen. Es ist
und ^ 6 - 8 . Nun aber ist ^
^
-E . VI !, 70. al¬
so auch
^8 : 8 . Ferner ist ^ 8 bey L in zwey gleiche Theile
getheilct; und weil 6L aus dem Miktelpunct des Cirkeis auf seine Sehne
ttk perpendicular fällt , so ist auch M —LX. Ziehet man nun diese Tl >ekke von den vorigen ab , so bleibt an der einen Seite so viel übrig als ander
andern . Also ist ^ 8 ^ XX, und folgcnds ^ ll -i- äX —HX4 -X8 —^ 6 .
Nun ist äL —k , also auch
?.
§. 90 . Will man die Proportion , die durch diese Aufgabe ergänzt
wird , wieder durch bloße Buchstaben ausdrücken , so kan man , mit
Bcybehaltung der vorigen Benennungen , dir ^ 8 oder äX mit X bezeichnen.
Ist erstlich X8 ^ X , so wird
8 — x . Denn es ist
und
wie man sogleich siehet IblL—
— i' —X. Also wird die Propor.
tivn
: 8 ausgedrückt , wenn man schreibt:
X — 4 —X : 8.
Wird aber zweytendurch X vorgestellt, so wird Xö —^ 8 — k —X,
«nd eben die ProMtion wird also ausgedrückt :
X —X : k, wel¬
cher Ausdruck , durch die Verwechselung der mittlern Glieder mit dem vo¬
rige» völlig einerley wird.
§. 91 . Der um 6 mit der Ocfnung 66 beschriebene Cikkel wird von
der geraden Linie^ 6 nicht nothwendig geschnitten. Es hindert nichts , daß
nicht OL so groß seyn könte, als der Abstand des Puncts 6 von dem Mit¬
telpunkt 0 , mid würklich wird 6L endlich so groß , als dieser Radius,
wenn
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wenn das Punct ä sich in der ^ 6 von dem Puncte (7 entfernet , indem
der Winket ^ keine Veränderung leidet. Dadurch wird 6K immer grö¬
ßer und größer , und endlich so groß als die Entfernung des Puncts O von
6 , welches der halbe Durchmesser des Cirkcis ist. H)ieser Fall wird in
der 4,2 Zeichnung vorgestellet, in welcher zugleich der Winkel ^ geradege¬
macht ist, weil dadurch alles deutlicher wird . Ist „ und
so groß als
6V , so berühret zwar die ^ 6 den Ctrkel, sie schneidet ihn aber nicht, V , 44.
und die zwo Linien
und ök endigen sich beide in L. Also ist
hier
wieder die mittlere Proportionallinie zwischen^ (7 und ^ v.
§. y2. Wird aber 6L noch größer, indem der Winkel ^ noch im¬
mer seine Größe behalt , und nur das Punct der Linie
sich in der
von (7 entfernet : so schneidet nicht einmal ^ 8 den Umkreis, sondern gehet
bey demselben vorbey. Also ist es in dem Fall nicht möglich zwischen
Mid ^ l) zwo mittlere Linien zu finden, deren Summe die gegebene
wä¬
re. Es höret also die Auflösung mit dem Fall auf mög¬
lich zu seyn, wenn OL so groß wird als L7O.

kik z

Ach-

406

Achter
Von

der

Abschnitt.

Zusammensetzung der

Verhält¬

nisse.
§. r.
o weit konten wir in der Geometrie
kommen , indem wir bloß die
einfachen Verhältnisse
;um Grunde legeten . Das
übrige kommet
großen Theils
auf zusammengesetzete Verhältnisse
an , welche wir
uns demnach ebenfalls bckant machen müssen , ehe wir weitergehen
, da¬
mit sodann alles in einem unzerrissenen Zusammenhang
abgehandelt
wer¬
den könne . Es stehet uns nemlich noch die Betrachtung
der Oberflächen
und Cörper vor , nachdem wir da ) den geraden Linien und dem Cirkclkrcife
alle Eigenschaften betrachtet haben , welche einem angehenden Geometra zu
wissen nöthig sind . Bey der Vergleichung
aber der Oberflächen
und Eörpcr kömt das meiste auf zusammengesetzte Verhältnisse
an.

Begriffe von der Zusammensstzung der Verhältnisse.
§ . r . Wir müssen uns vor allen Dingen
einen Begrif davon machen,
was diese Zusammensetzung
der Verhältniß
eigentlich heiße , und die¬
ses wird am allerleichtcstcn geschehen können , wenn wir die Sache
zuerst
durch Zahlen erläutern , und sodann auch auf die migctheilte Größen über¬
gehe » . Die Verhältniß
der Zahl 5 zu z ist die Art und Weise wie die
Zahl § aus der z cntstchct , Vl , 4, .
Man kan aber s unmittelbar
aus der .
z machen , indem man die Zahl sin ihre Einheiten theilet , und deren füiise
zusammen sehet - Stellet man sich dieses vor , so überstehet man die Ver¬
hältniß st z allerdings . Man stellet sich aber in diesem Fall
die Ver¬
hältniß als einfach
vor , weil man 5 unmittUbar
aus der z gemacht hat.
Es kan aber auch die r aus der z durch einen oder etliche Absätze erhalten
werden , solgendergestaft : Man mache aus der Zahl z erstlich die zo , in¬
dem man nemlich Liese Zahl Lurch i « multipliLi 'ret ; und diese Zahl zo
theile man durch 6 , so kommet wieder die Zahl s . Indem man die Zahl s
auf
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, stellet man sich zwar ebenfals die
Zahlz machet
Verhältniß der5 zuz vor: aber man betrachtet diese Verhältniß nicht
. Man machet die5 nicht unmittelbar aus derz , son¬
mehr als einfach
dern man machet aus derz erstlich eine andere Zahl zo, und indem man
, so stellet man sich die
, wie diese Zahl zo aus derz entstehe
betrachtet
Verhältniß zo:z vor. Aus der ersteren dieser Zahlen zc? machet man so¬
dann dier , welches wieder nicht geschehen kan, wenn man sich nicht die
Art und Weise, wie s aus der zo wird, daß ist, die Verhältnißs:;o,
. Und also machet man sich einen Begrif von der Verhältniß5:z,
vorstellet
:z unds : zo Acht hat. Dieses
indem man auf die zwo Verhältnisse ZO
, wenn man saget, man sehe die Verhältnißs :z aus
well man andeuten
: und in diesem Verstand
5: zo und zorz zusammen
den zwo Verhältnissen

auf diese Art aus der

nennet

man die Verhältniß5: z zniammenFeseyr.

. Man
§. z Eb-'Nso ist es, wenn man mehrere Zahlen annimmet
nachstehende:
diese
als
,
sich
vor
Zahlen
einige
,
, nach Belieben
schreibe
; 10 12 9 z
, 9 , aus der letzten
und stelle sich vor, daß die erste Zahl vor der letzten
z werde, wenn man diese Zahl dreymal nimt. Weil nun also die Zahl
9 unmittelbar aus derz gemacht wird, so stellet man sich die Verhältniß
9 :; als einfach vor. Aus dieser Zahl9 kan man weiter die Zahl 12 ma¬
chen, welche die zweyte von der letzten ist, wenn man 4 der9 anm'mt.
. Denn weil
z gemacht
Eben damit.wird auch diese Zahl 12 aus der letzten
, 9, ausd rz, und aus der9 wieder die
' Zahl vsn der letzten
man die erch
vorhergehende 12 gemacht hat, so ist allerdinaS diese 12 endlich aus derz
. Stellet man sich also die Art vor, wie9 aus der; , und
gemilcht werden
aus der9 wieder 12 wird. so erlangt man allerdings eben dadurch einen
Begrif von der Art und Weise, wie 12 aus derz wird: und folaenks sie!»
k'hman sich die Verhältniß er:; dadurch vor, wenn man sich die Verhält¬
. Eben dadurch aber, weil man sich die Ver¬
nisse9 :z und 12:9 vorstellet
9 :z und
, sondern durch zwo Verhältnisse
einmal
auf
hältniß 12:z nicht
12 : z aus den ebmerw -hnteii
12 : 9 vorstellet , sehet man die Verhältniß
, daß man
, und betrachtet
weiter
man
Gehet
.
zusammen
12:9
9:; und
, wenn man4 der er¬
aus der Zahl 12 wieder die Zahl io machen könne
, so stellet man sich wieder die Verhältniß 12. ,o auf
stem Zahl 12 annimt
. Setzen wir aber zum Voraus, daß man
einmal vor, und als einfach
auch die Verhältnisse ir :9 und9:z wisse, so bekomt man eben dadurch,
«inen Begrif von der Verhältniß 10:z. Aber diese Verhältniß 10:z wird
9:3, »2:9 und 12:12 zusammen
nunmehro aus den drey Verhältnissen

gesetzt,
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gesetzt, welche sämtlich bekant seyn mästen, wenn man sich die
Verhältniß
!O : z, auf die Art , die wir hier angeben, vorstellen soll. Sehet
man nun
zu den vorigen noch die Verhältniß s : -o, so erlanget man
«Mich einen
Begrif vsn der Verhältniß r : z, denn man siehet, wie 5 aus der 3
ent¬
stehen könne. Allein weil man s aus der z nicht unmittelbar
gemacht,
sondern durch vier Absätze, indem man nemlich aus der 3 erstlich9 ,
so¬
dann aus der9 die Zahl ir , aus dieser wieder rs , und todann erst
aus
ra die s heraus gebracht hat ; und weil man sich die vier
Verhältniße y : z,
»2 : 9, 10 : ir und s: >o alle vorstellet, indem man sich einen
Begrifvon
der Verhältniß er 3 machet, so setzet man die Verhältniß 5: 3 aus
den an¬
gezeigten vier Verhältnissen zusammen.
§. 4. Man siehet aus dieser Erklärung , daß nicht die
Beschaffenheit
der Verhältnisse die Ursach sey, warum man sie einfach oder
zusammen
gesetzt nennet, oder warum man saget, eine VrrlMmß sey
aus zwo, drey
oder vier andern zusammen gesetzt; sondern daß alles bloß darauf
ankom¬
me , wie wir uns eine Verhältniß vorstellen. Eine jede Verhältniß
§: z ist
an sich einfach Zch stelle sie mir aber alsdenn als aus zwven
zusammen
gesetzt vor, wenn ich «in Glied 9 , zwischens und ; setze»
und mir die Ver¬
hältniß
dadurch vorstelle, daß ich betracht«, wie 9 aus z , und aus der
d wieder 5 wird. Eben diese Verhältniß 5 : 3 hätte ich auch aus
dreyen,
»der vieren, oder mehrern zusammen setzen können. Es kommet alles
bloß
auf die Art an , wie man sich die Verhältnisse Vorsteven will.
Nicht die
Sachr selbst bewegt uns eine Verhältniß einfach oder zusammen gesetzt
zu
Nenner, sondern bloß dir Art , wir wir uns dieselbe vorstellen.
§. 5. Und zwar ist es gänzlich wtllkührlich, was man vor eine
Zahl
zwischen die Glieder einer Verhältniß setzet, wenn man
dieselbe aus zwo
Verhältnissen zusammen sehen will; und was man vor zwo Zahlen
zwi¬
schen die Glieder einer Verhältniß bringt , wenn mau die
Verhältniß aus
dreyen zusammen scheu will ; wie auch/ was vor drey Zahlen
man
um sie zwischen die Glieder einer Verhältniß zu setzen, wen« man wehletz
sich dir,
selbe, als aus vier Verhältnißen zusammen gesetzt, vorstellen will.
Die
Verhältniß 3: 2 wird aus den zwoen z : » und " -2 zusammen gesetzt; was
auch « vor eine Zahl bedeuten mag , wenn nur ihr « Größe bekant
ist.
Und eben die Verhältniß 3: 2 wird auch aus den drey
Verhältnissen z : «.
m und « .2 zusammen gesetzt, wie auch aus diesen vieren 3^
"r :? , ? 2 , und auch hier kan man sich unter den Buchstaben ", «
,/ -, jede
brüchige Zahlen vorstellen, sie mögen gleich oder ungleich seyn,
wie man
will.

VlH. Abschnitt. Von der Zusammensetzmig der Verhältnisse. 4q§ . 6 . Man darf aber die Verhältnisse , aus welchen man eine ande¬
re zusammen sehet , durch jede Zahlen ausdrücken , welche sie ausdrücke»
wird dadurch nicht geändert , ja er
der Verhältniß
können . Der Begrif
man nemlich kleinere Zahlen anwenn
,
erleichtert
dadurch
zuweilen
wird
auszudrücken , welche vorher durch größere ausge¬
nimt , eine Verhältniß
12 : 2 sey aus der
drücket worden ist . Man kan sagen , die Verhältniß
kan aber auch diese
gesetzet- Man
12 : 6 und 6 : 2 zusammen
Verhältniß
durch kleinere Zahlen ausdrücken , die erstere 12 : 6 durch
zwo Verhältnisse
sodann sagen : die Verhältniß
r : i, und die zwote 6 : 2 durch z : i, und
2 : 1 und z : « zusammen gesetzet,
aus diesen zwo Verhältnissen
12werde
und so bey allen übrigen Zusammensetzungen . Man siehet leicht ein , daß
wenn man von 2 ansänget,
dieses in dem Begriffe nichts ändere . Denn
zur 2 verhält , wie ; zur r:
sich
und vor dieselbe eine Zahl sitzen will , die
6 , weil die Verhält¬
vorige
die
so kan man keine andere Zahl finden , als
weiter vor 6 wie¬
man
wenn
Und
ist.
gleich
>
niß 6 : 2 der Verhältniß
, wie 2 zu ^
verhält
6
der
zu
der eine andere Zahl setzen will , welche sich
12 : 6 — 2 : 1.
weil
,
12
die
als
seyn
Zahl
andere
keine
so kan dieses wieder
2 eine anZahl
der
aus
man
wenn
,
12
Zahl
die
eben
auf
also
Man komt
mankomtwelche
auf
,
machet
1,
:
2
rund
:
z
Verhältnissen
den
nach
,
dere
6 : 2 und 12 : 6 her,
wenn man aus 2 eine Zahl nach den zwo Verhältnissen
wird , nicht an¬
gesaget
hier
so
,
dasjenige
soll
mehreres
Ein
.
bringet
aus
zeigen.
§ . 7 . Sind aber die zwo Verhältnisse , aus welchen eine andere zu¬
gesetzet«
sammen gefehlt ist , einander gleich , so nennet man die zusammen
ist eine
und
,
Verhältniß
V rdälMlß tM kateinischcn cine verdoppelte
man,
sagt
so
,
gesetzet
aus drey gleichen Verhältnissen zusammen
Verhältniß
zusammen¬
die
dadurch
sey verdre ^ sälkiczer , und
diese gleiche Verhältniß
heraus gebracht worden . Einem teutschen Leser können
gesetzete Verhältniß
schwerlich gefallen . Wtk werden also diese
diese Worte in seiner Sprache
einrichten.
etwas gemäßer folgendergestalt
Mundart
unserer
Benennungen
Verhält¬
zwo
den
aus
z
zu
27
Verhältniß
die
ist
z
,
27
Bey den Zahlen
einan¬
sind
Verhältnisse
diese
und
,
.sitzet
g
nissen 27 : 9 unds : z zusammen
wir
wollen
dergleichen
und
Dieses
.
gleich
i
:
z
Verhältniß
der
der , und
27 : ; bestehe aus der Ver¬
ausdrücken , indem wir sagen , die Verhältniß
hältniß 27 : 9, oder 9 : ; , oder ; : i zweymai genommen , oder dle Verhält»
z : i zweymal genommen , zusammen gemß 27 : z sey aus der Verhältniß
8l zu z ausetzet. Und da bey den Zahlen « l , 27 , y , z die Verhältniß
gesetzet ist , und diese
den drey Verhältnissen 81 : 27,27 : 9,9 : Z zusammen
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einander , und der Verhältniß
z : i wieder gleich sind , so wol¬
len wir dieses dadurch ausdrücken , wenn wir sagen , die Verhältniß
8 «: z
bestehe aus der Verhältniß
81 : 27, oder 27 : y, oder 9 : ; , oder ? : 1 , drey,
mal genommen , oder sie sey aus der Verhältniß
z : 1 dreymal genommen,
zusammen gesetzt. Eden so ist bey den Zahlen 8 l , 27 , 9, z, , die Verhält¬
niß 8u i aus der Verhältniß
z : i viermal genommen , zusammen gesetzt
worden , ober ste bestehet aus der Verhältniß
1 , viermal genommen.
Noch viel bequemer aber ist es , wenn man saget , die aus den zwo gleichen
Verhältnissen
27 : 9 und S '. z zusammen gesetzte Verhältniß
27 : z sey zweymalsvhocb,
als
eine dieser Verhältniße
27 : 9 oder 9 : ; oder auch ; : r,
und eine aus dreyen gleichen Verhältnißen
zusammen
gesetzte Verhältniß
sey dreymal so hoch , als jede dieser letzter » , und so in allen übrigen Fäl¬
len . 'Die Höhe
welche der Verhältniß
dadurch zugeschrieben wird , ist
von ihrer Grdße "VI , ; o . wohl zu unterscheiden . Eine höhere Verhältniß
ist nicht allzeit großer als eine niedrigere
, sondern öfters kleiner
. So ist
die Verhältniß
viermal so hoch als die Verhältniß
16 : z ? , weil sie
aus den vier gleichen Verhältnissen
16 : 52, 8 : >6, 4 : 8 und 2 : 4 zusammen
gesetzt wird ; aber diese viermal höhere Verhältniß
2 : 52 ist viel kleiner als
die niedrigere 16 : ; 2.
^ § . 8 - Man kan dieses beydes sich durch Zeichen folgendergestalt
kurz

untz deutlich

liebige Zahlen

vorstellen
. Wenn

6, 0 , 0 üec. und >1,

0 , 8 Leo. be¬

bedeuten , und es ist

8 :0 ^ 0 : st
0 : O -^ O : ki
0 :K -- 8 : V
so sagt man , die Verhältniß ä : 0 .sey aus den zwo Verhältnißen
und 0 : st zusammen gesetzt, welche den zwo Verhältnissen
und 8 :0
gleich sind: und die Verhältniß
sey aus den drey V rhältnissm kvi
0 : 8 , L^ : ti zusammen gcscht,. welche den drey Verhältnissn /^ :6 , k : 0,
0 : v gleich sind, und die Verhältniß
sey aus den vier Verhältnißen
O : st,
8 : ' st zusammen gesetzt, welche den vier Verhältnissen
6 : 0 , 0 : v , V :8 gleich sind, und so fort. In den ersteren Verhält¬
nissen
8 : 0 , und so weiter, komt j des Glied , äußer t und L , zwkymal vor , und stehet einmal form in der Verhältniß , das andere mal hin¬
ten.
§. 9. Sind aber die VerhältnisseU :ör, v : st und so fort, einander
gleich,
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gleich, und kan man
gmds schreiben:

also eine derselben vor die übrigen alle

, und folsehen

L : O ^ KI:N
0 : V ^ öl : N
v : 8 - - KON
so beftchet die Verhältniß^ -.0 aus der Verhältniß ök:N, ^wcymal ge¬
ist zweymal so hoch, als die Verhält¬
nommen ; oder die Verhältniß
die Verhältniß ^ : v best het aus eben der Verhältniß öi : N,
niß
dreymal genommen, sie ist dreymal so hoch, als die Verhältniß öl : N;
viermal genom¬
und die Verhältniß X : 8 ist aus der Verhältniß
men , zusammen gesitzet; oder sie ist viermal so hoch, als die Verhältniß
öl :N.
§. r o . Dieses alles ist nunmehro gar leicht auch aufungetheilte Grö¬
ßen anzuwenden. Man darf nur setzen, daß in den unmittelbar vorherge¬
st, 6 , wie auch öl, N , 8 und so fort,
henden Absähen , die Buchstaben
Größen bedeuten, welche eben nicht aus gleichen Theilen zusammen gese-hct sind , und auf dieselben die erklärte Redensarten anwenden. Man sie¬
het aus dem, so gesaaet worden ist , lciclit, daß man auch in dem Falle,
getheilet sind , sagen könne,
wenn die Größen .4 , st, 0 . und öl , N,nicht
den zwvcn eö. Z und 6 : 0
aus
L
:
^
es sey in dem 8 Absatz die Verhältniß
durch die Zusam¬
Verhältniß
die
zusammen gesetzt, wie auch , daß
die Verhältniß
und
,
l)
:
0
,
0
:
6
,
6
.
ö
^
Verhältnisse
drey
dr
mensetzung
A : 8 durch die Zusammensetzung der vier Verhältnisse /ö : 6,6 : 0 . 0 : 0 und
l) : 8 heraus komme. Eden so leicht begreift man auch , daß man die Ver¬
durch die Verhältniß zwoer andern Größen öl : N ausdrücken
hältniß
könne , und die Verhältniß 6 : 0 durch die Verhältniß 0 : 8 , und so wei¬
ter ; und daß , wenn dieses geschehen ist , auch hier die Verhältniß
aus den zworn öl -. N und 0 : 8 , und die Verhältniß ^ :l) aus den dreyen
kl : N, 0 : 8, T : li zusammen gesetzt werde, und so die übrigen.
§. li . Eden so leicht kan man auch unter den Buchstaben eö, st, 0 , .
!) , 8 des 9 Absatzes, sich Linien, oder nach Belieben andere Größen , vorstellen, deren jede gegen die nachfolgende eine Verhältniß hat , welche der
st, 6 : 0,
Verhältniß öl :N gleich ist, wodurch alle diese Verhältnisse
, dir
Zahlen
bey
wie
ist,
so
dieses,
0 : 1) und O: 8 gleich werden. Ist
Verhältniß -ö : 0 aus der Verhältniß KON zweymal genommen, zusam,
men gefttzt, j ne ist zweymal so hoch als diese, und die Verhältniß/ö : D
hestehtt aus ^>er Verhältniß öl : N , dreymal genommen, oder sie ist drey.

Zff -

mal
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mal so hoch als diese; die Verhältniß ^ : !) aber ist aus eben der Verhältniß
viermal genommen, zusammen gesetzt, und solgends viermal so hoch
als diese Verhältniß U:
§. 12. Von diesen zusammengesetzten Verhältnissen sind wieder ver¬
merken, welche wir dergestalt erweisen werden, daß sie
der Größen schicken
.
Weil aber die Größen , welche
aus gleichen Theilen zusammengesetzt sind , und deren Verhältniß sich durch
Zahlen ausdrücken läßet , einige Eigenschaften vor den übrigen voraus ha¬
ben , und sonst leichter zu übersehen sind , so wollen wir, wie auch vor dem
geschehen, uns noch ferner derselben bedienen, das übrige zu erläutern und
desto deutlicher Lu machen.
schiedene Regeln zu
sich vor alle Arten

Wie die zusammengesetzten Verhältnisse aus den einfachen zu
finden find.
§. IZ. Wir bemerken vor allen Dingen , daß , wenn ein Verhältniß,
deren erstes Glied ä gegeben ist , aus zwo gegebenen V rhältmssm ^
und O : ? zusammengesetzt ist, man nachsolgendergestait verfahren muffe,
wenn man diese Verhältniß herausbringen will. Man findet erstlich zu
k !, N und ^ die vierte Proportionalzahl , oder die vierte Proportionallinie.
Beydeszu verrichten, haben wir gewiesen, VI, 12; . Vli , , z. es kan also die
Zahl oder Größe , die mit k!. I» und ^ die Proportion voll machet , hier
als bekam angenommen und durch K vorgestellet werden. Hat man diese
8 , so sage man weiter, wie O : l>, so 8 zur vierten Zahl oder Linie, wel¬
che ebenfals gefunden werden kan. Stellen wir uns nun diese unt r L vor,
so ist die Verhältniß /4 .L aus den zwo Verhältnissen
und 0 : !>zu¬
sammengesetzt
. Man siehet dieses leicht ein , da es aus den gegebenen Be¬
griffen unmittelbar folget. Wir haben gemacht
^ : 6 — hjrb ?, und
8 : c — O : i>, also ist allerdings VIIl,8 . die Verhältniß ^ : b
BÜß den zwoen
und 0 : l>zusammengesetzt.
§. 14. Zum Exempel: Es ist eine Verhältniß aus den zween 2 : z
und 4 : 7 zusammen zu sitzen, und das erste Glich dieser Verhältniß soll s
seyn: so ist die Bedeutung des Buchstabens ^ nunmehr» s ,
bedeutet 2,
zxs

A ist —z, O —4und !' —7. Man

sage

also2: z—

Diese
Zahl
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:
. Nun sage man ferner4 :78 bedeutet
, welche
diejenige
- rz^, und die
0—
^ ^ diese die ZahlL , und demnach
r :z und4 :7 zusammenVerhältniß5 : 1ist aus den zwo Verhältnissen

Zahl ist

, wenn
, daß man auf eben die Art verfahren müsse
§. is. Man siehet
oder
vier
,
drey
aus
ist,
gegeben
Glied
erstes
, deren
man eine Verhältniß
man
;
^
noch
Glied
erste
das
sey
Es
.
soll
setzen
mehreren andern zusammen
und8 :? zusam¬
0 . k,
soll eineV rbältniß aus den vieren kl :
: so mache man nach und nach
mensetzen
^ .8
U
0 : 8^ 8 :0

k ^ c .0

8 : 8 — v :8.

Man

suche nemkkch

zu>ll, b?

, oder Linie6. Diese nehme man so¬
die vierte Pwportionalzahl
bald sie gesunden ist< an, und suche wieder zuO, 8 und6 die vierte Pro-man, wie vorhero mit8 , und eben
portlvnalgl öß- 6 . Mit dieser verfahr
, bis die gegebenen Verhältnisse alle gebraucht sind:
so mache man es ferner
, und aus den gegebenen Verhältnissen
^ rk die gesuchte
so ist die Verhältniß
. Die Sache ist klar, und brauchet keiner weitem Erläu¬
zusammengesetzt
, wenn man nur das vorhergehende wohl verstanden hat.
terung

und^

, so schon in
§. -6. Hieraus siehet man dasjenige nochmals deutlich
»st, daß nemlich in der Zusammensetzung der
dem vorigen erinnert worden
, Lurch was vor Glieder man die Ver- ^
Verhältnisse nichts geändert werde
, VlH, 6. Mana
zu setzen sind
zusammen
welche
mag,
hältniffe ausdrücken
drücke die Verhältniß tzi: durch di se oder jene Zahlen oder Linien aus,
I die Ver¬
oder man mache kl:>l^ m7n, setze hernach an die Stelle ki:!>
, wie gewiesen worden ist, so wird das
hältnißm:» , und-verfahre übrigens
; und wenn man hernach anstatt
. als vorher
Glied8 nicht anders acfunden
, so findet man in der Pro¬
0 : 8, die ihr gleiche Verhältniß0:? gebraucht
, da man ge¬
portion» : ? —8 : L das Gliede wieder so groß als vorher
. Man kan also vor eine je¬
macht hato :8—8: e, und so ist das immer
, aus welchen eine neue zusammen zu sehen ist, eine an¬
de der Verhältnisse
, welche jener gleich ist, ohne daß dadurch in der
dere Verhältniß annehmen
zusammengesetzten Verhältniß etwas geändert werde.
, welche man durch
§. r?. Ist aber das erste Glied der Verhältniß
, so kan man
die Zusammensetzung anderer herausbringen soll, nicht gegeben
FffZ

»<
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-es nach Belieben annehmen. Denn man bekommet zwar nickt eben die
Glieder , aber doch eben die Verhältniß , man mag das erste Glied nehmen
wie man will. Es sey aus den zwo Verhältnissen r : ; und 4 : 5 eine Ver¬
hältniß zusammen zu sehen. Man nehme r vor das erste Glied derselben,
so muß man sagen, wie 2 zu z , so das angenommene Glied i zu der vier¬
ten Zahl , welche ist 4 , und noch eiimiql wie 4 zu e , so die gefundene 4
zu der vierten V - Die Verhältniß - : V ist nunmehro aus den zwo ge¬
gebenen r : z und 4 : s zusammen gesetzt. Man nehme zweytens vor die er¬
ste Zahl 2 , und sage wieder wie 2 : z , so 2 zu der vierten, welche hier z ist,
und ferner wie 4 zu e , so die gefundene z zu ^ , so ist die zusammengesetzte

V rhältniß nunmehro r :
Es ist aber auch diese mit der vorigen 1:
V einerley. Denn man multiplkcire die beyden Glieder der Verhältniß
s :
durch 4 , so wird 8 : >s —2: die
^ ,
beyden Glieder der Verhältniß
» : V aber multiplicire man durck 8 , so wird 8 : is ^ i :
Weil nun
die beyden Verhältnisse r : ^ und i : V einer dritten , nemüchder Verhält¬
niß 8 : ' 5 gleich sind, so sind sie auch einander gleich. Und so kommen im¬
mer einerley Verhältniße durch eine dergleichen Zusammensetzung zwoer glei¬
chen Verhältnisse heraus , man mag das erste Glied nehmen wie man will.
§. , 8. Und daß dieses allezeit richtig sey, und bey den angenommenen
Zahlen nicht etwa nur von ohngefehr zutreffe, kan solgendergcstalt gezeiget
werden. Man mache UH
: 6 , aber auch kl : bi — 3 : b,
und O : ? —L : 6 , wie auch 0 : k ^ b : c;
so sind die Verhältnisse
und ^ c aus eben den Verhältnissen
und O r i>zusammen gesetzt, aber die ersten Gliede derselben eä und 3 sind
verschieden. Wir behaupten , daß dennoch die Verhältniß
der Ver¬
hältniß s : c gleich, und die Proportion
s ; c richtig seyn werde. Denn
wenn man die erster« zwo Pr opvrtionen öl : bl — : 6 und Kl: kl ^ 3 : b än¬
licher, so findet man , daß man aus denselben schließen könne
—3 : b,
und eben so folget aus den zwo letzter» ii : L - - b : c. Man verwechselt die
mittleren Glieder dieser Proportionen , Vl,n7 . so bekommet man ^ . 3^ 6 : h
und ö : d —L : c. Da nun also die Verhältniß ^ : 3 der Verhältniß 6 : h
svwvl gleich ist, als die Verhältniß L : c , so müssen auch diese Verhältniße
einander gleich seyn ä, : 3 L : c , woraus , durch abermaliges Wechseln der
mittlern Glieder , folget ^ : L - a : c» die Richtigkeit aber dieser Proper,rton sotten wir erweisen.
§. ,9 . Man kan hieraus ohne große -Weitläuftiakeit schließen, daß
such , wenn man aus drey oder vier Verhältnissen eine andere zusammen
Met , Kiese Merley seyn werde, man mag das erste Glied annehmen wie
man
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man will. Denn wenn man aus den zwo Verhältnissen dl : !4 und O : l>
die Verhältniß
heraus gebracht hat, und man hat noch eine Verhält¬
niß <a :k übrig» welche man zu der vorigen hinzusehen soll, damit eine
Verhältniß aus den dreyen
O:? und () : li zusammen gefetzt werde,
so muß man sagen, wie(^ :k —O . l) , und die VerhältnißX:v ist nunmehro aus den drey gegebenen Verhältnissen zusammen gesetzt
. Eben diese
Verhältniß aber mit eben den Gliedernd undv bekommet man auch, wenn
man die zwo Verhältnisse
^ :L und : li zusammen setzet
. Denn wenn
man dieses thun will, so muß man eben so verfahren wie vorher. Man
muß sagen wie^ zu0 so^ zu O, und ferner wie() : li soL zul). Dem¬
nach komt in der That die Zusammensetzung dreyer Verhältnisse mit der

Zusammensetzung zwocr Verhältniß auf eines hinaus, weil man nemlich
doch zu der Verhältniß, welche durch die Zusammensetzung der zwo erstem
entstanden ist, und die man als einfach betrachten kan, die dritte Verhält¬
niß hinzu sehen muß. Da aber, wenn man zwo Verhältnisse zusammen
sehet, mau das Glied^ nach Belieben annehmen kan, ohne die Verhält¬
niß selbst dadurch zu verändern, so muß dieses bey der Zusammensetzung
dreyer Verhältniß ebenfals statt haben
. Man siehet leicht, daß man in
diesen Schlüssen fortfahren
, und durch dieselben heraus bringen könne, daß
auch bey der Zusammensetzung vierer Verhältnisse das erste Glied nach Be¬

angenommen werden könne, ohne dadurch die Verhältniß, welche
man durch die Zusammensetzung herausbringet
, zu ändern, weil man hier
in der Tkat nur die letzte der vier gegebenen Verhältnisse mit derjenigen zu?
sammeN sitzen muß, welche durch dle Zusammensihung der drey erstem ent*
standen ist, und so gehet es immer fort.
§. 2O. Sind nun die Verhältnisse
, welche man zusammensetzen will,
XI: 14, O : ? ,
und so weiter in Zahlen gegeben
, und man
nimmct das erste Glied^ nach Belieben an, und verfahret noch wle gewie¬
sen worden»st, indem man mkcht:
lieben

XI : 14^ ä : S

14

so ist
zahl
so

O : I- -- k : L
k ^ L :O
8 : V
:L
14 '

st—— X^ >Denn — xä ,

zu den

dreyen

st

bedeutet allezeit die vierte

XI, 14 undL, Vj, 124. und
li

ist6 —0 x8, undv -- - x e , und8

Proportional¬

diese vierte Zahl

P

istö. Eben

- xv . Wenn

man

aber
in
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in der AuSdrückung

— - x 8 , an statt der 8 . die ihr gleiche Zahl ^ x
e
^
setzet, so bekommet man L -- - x — xSetzet
man dieses in demAus8
li ? V
drucke v - - xL an dir Stelle des c , so wird O - - - x - x ^- x ^ .und
o
'i'
wmn man dieses letzte wieder in der Ausdrückung k — - - 4v an dieStel^
k
k dl
!e der v setzet
, so wird L
X - X - X ^ X z . Oder wenn man die
Brüche würklich multipliciret, so ist
pxdl
x^
Oxiri
kxl ' xN .

_
v

- -

- -

— X ^

t^ X 0 X >1
^xkx8xl8t
"

8x (^,xOxi ^ ^

rs
Wenn demnach überall das erste Glied ä ist- so bedeutet ^ xädaszwey¬
te

Glied 8 der Verhältniß , welche der Verhältniß

gleich

ist;

x ^ bedeutet. das zweyte Glied 6 der Verhältniß , welche aus den zwoen
ttxi ' xdl
und O : k zusammen gesehet ist;
x ^ bedeutet das zweyte
-Glied der Verhältniß , welche aus den dreyen
^xkxl >xN

0 .: ? und

zu-

sammen gesetzkt ist ; und §x (^ xOxÄ bedeutet
das zweyte Glied der
Verhältniß , weiche aus den.vme »
0 : 8, (^ k und 8 .^ zusammen
gesehet ist, und so immer fort.
§. 2 i . Dieses kan uns eine Anleitung geben, wie die letzter» Gli^
der der zusammen gesetzten Verhältnisse leichter zu finde«; sind, wenn von Zah¬

len
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, es seyn die zwo Verhältnisse kl : dl undO :p zu¬
len dieR de ist. Gesetzt
, und zu dem ersten Gli de der zusammen gesttzeten Ver¬
sammen>u sitzen
. Weil nun dieses zweyte Glied L also ausgchältniß das zweyte zu finden
1' xN

so siehet man, daß man nur zu vx !ll, ?xw
und^ dir vierte Proporlionalzahl suchen dörse, wenn man dieses Glied
l>xdl
auf einmal erlangen wil, denn diese vierte Proportisnalzahl istöHl ^
dl
von
diese ist ^ x
gleichwie die vierte Proportionalzahl zu öi. d) und
welchem Ausdrucke der erstere nickt anders verschieden ist, als daß so wohl
in dem Zehlcr als in dem N nner des Bruchs die Produkte kx !^, und
Ox kl stehen, welches die Sache nickt ändert. Es ist aberOx >1 daS
, welche man zusammen
Produkt der zw y ersten Glieder der Verhältnisse
setzen sol, und l' xdl ist das Produkt der zwey letzteren Glieder dieser Ver¬
. Man muß demnach sagen: wie das Produkt der zwey ersteren
hältnisse
4, zu dem Produkte der zwey letzteren
Glieder zwoer Verhältnisse 0x1 ^
Glieder derselben ?xd §, so das nach Belieben angenommene erste Glied
zu dem zweyten Glied0 der Verhältniß, welche aus den zwo gegebenen
Verhältnissen. zusammen gesetztt ist. Zum Exempel, ich sol aus den zwo
, deren erste¬
und4 : 5eine Verhältniß zusammen setzen
Verhältnissen
res entweder gegebenes oder nach Belieben angenommenes Glied dier ist;
so sage ich wie 2x 4 zu zxs, das ist, wie 8 zu es, so r zu V, so ist die
, welche man suchte.
Verhältnißl : ^ diejenige
§. 22. Eben so ist es, wenn man aus dreyV rhältnissm, die durch
Zahlen ausgedrücket sind, eine Verhältniß zusammen fitzen sol. Sind die
0 :?, und
Verhältnisse, welche man zusammen setzen sol,
und »st das erste Glied der zusammen gesttzeten Verhältniß wieder so ist
drucket

wird:

8x ? xN

o ^ x/V, und dasselbe zu finden, darf man nur sa¬
:
gen, wie t^xOxlvl kxkx >l, so das angenommene erste Glied ^ zu dem
. Denn die vierte Proportionalzahl zu den eben genannten dreyen
zweyten

das zweyte0 —^

.

kxl ' xtt

^ , und man weiß zum voraus, Vlll , ?ö,
0 :k>, und H,: R zusam¬
Laß eben dieses das zweyte Glied der aus
^ ist. Man schließet
Glied
erstes
deren
,
bedeute
men gesttzeten Verhältniß

ist

augenscheinlichx

Ggg

also

4ig
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slso hier wieder wie HxOxki , das Produkt aus allen ersteren Gliedern
der gegebenen Verhältnisse, zu k xstxdl , dem Produkte aus allen zweyten
Gliedern dieser Verhältnisse; ss das nach Belieben angenommene oder ge¬
gebene erste Glied
zu dem zweyten Gliede der Verhältniß , welche aus
den gegebenen zusammen gesehet ist. Als , es sey die- Verhältniß zu finden,
welche aus den dreyen2 : z , 4 : 5, und 2 : 1zusammen gesehet, und deren
erstes Glied dieEmhcü ist, so sage ich,wre 2X4xr : zx ^ xl, das ist , wie
16 zu lz, so 1zu
Die Verhältniß >: ^4 ist die gesuchte, welche man
durch ganze Zahlen ausdrücken kau , wenn man beyderseits durch 16 mullipiiciret. Es wird dadurch ' :
>6 : is.
§. 2?. Diese Regel ist allgemein. Wenn man aus den vier Verhält¬
nissen
O . st, (^ : st, und 8 : st eine Verhältniß zusammen setzen sol,
deren erstes Glied H ist, ss muß man wieder sagen , wie das Produkt aus
allen ersteren Gliedern der Verhältnisse , welche zusammen zu sehen sind
8x (^ xOxtVl, zu dem Produtte aus den letzteren Gliedern dieser Ver¬
hältnisse "stxstxstxdl , so das beliebig angenommene Glied s , zu dem
zweyten Gliede der zusammen gesetzten Verhältniß , welches wir uns unter
L vorstellen. Denn es wird , weun man die vierte Propvrtionalzahl würk1' xstxl ' xX
lich suchetL —
^ wir haben gesehen, daß dieses daS
Glied der verlängeren zusammen gefehelen Verhältniß sey.
§. 24. Ja , wenn nichts daran gelegen ist , in was vor Zahlen man
die zusammen gesetzete Verhältniß schaffe, so hat man nichts als die Pro¬
dukte der ersteren und der letzteren Glieder der Verhältnisse zu machen, w lche man zusammen fitzen fol, die Verhältniß dieser Produkte ist selbst die
zusammen gefitzte Verhältniß , welche man suchet. Als in dem letzten
Falle , da Vie Verhältnisse
O : st,
st , untz 8 ; ^st zusammen zu sc¬
heu waren , hatten wir 8x (^ xOxkfi: xstx
^
stxX— Hast . und die Ve»
hältniß
war die zusammengesetzete
. Da nun also dt se Verhältniß
H : st- der Verhältniß der Produkte gleich ist,, so ist auch die Verhältniß der
Produkte diejenige, welche auö den Verhältnissen dct einander mullipficirenden Zahl ',, in der Ordnung zusammen gcs her ist, die wir zum öfiern
wicdcrhohlet haben. Will man die Verhältniß baden , die aus den Ver¬
hältnissen 2.: z, etz, 2 :7 zusammen gesehet ist: so multiplicire man nur
die ersten Glieder dieser Verhältnisses » einander / wie auch die letzteren.
Die Verhältniß der Produkte 2XsX2 : ZX ZX7 , das ist, 20 : 6z, ist dier ge¬

zweyte

suchte.
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§ . rs . Dennoch
ist die Verhältniß
zwoer Quadratzahlen
aus dex
Verhält
iß ihrer Wurzeln zweyma ! Zenommm , zusammengesetzet , und die
Verhältniß
zwoer Cubiczahlen
bethet
aus der Verhältniß
der Wurzeln
dr ymai genommen . D >e Verhältniß
der Quadratzahlen
ist zweymal so
hoch , als die V rhältmß der Wurzeln , und die Verhältniß
der Eubiczahten dreymal so hoch , als die V rbalkniß der Cubicmurzeln . Denn
wenn
man die Verhältniß
z : s mit sich selbst , das ist , mit der Verhältniß
z:s
zusammensetzet , so komm t die zusammen gesetzte Verhältniß
zxz : sxs —
9: rs , diese Zahlen aber sind die Quatratzahlen
der ersten . Und wenn man
die Verhältniß
z : s dreymal genommen , zusammen sitzen svl , so wird die
zusammen
gcsctzete Verhältniß
zxzxz
: sXsXs
^ 27 : irs, welches
die
Lubiczahlen
der ersteren sind.
§ . 26 « Wenn also zwo Zahlen 9 , 27 gegeben sind , deren Verhält¬
niß aus zwoen gleichen Verhältnissen
zusammen gcsitzct ist » ( man kan aber
eine jede Verhältniß
so betrachten , als oh sie durch die Zusammensetzung
zwoer gleichen Verhältnisse entstanden wäre ) und man wil diese Verhältniß
finden , aus welcher dir Verhältniß
9 : 2; dergestalt zusammen
gcsihet ist r
so darf man nur die Quadratwurzeln
dieser Zahlen z und § nehmen . Die
Verhältniß
? : s ist die gesuchte -: und sie ist halb so hoch , als die gegebene
Verhältniß
9 : 2 ^ . Eben so findet man die Glieder einer Verhältniß , wel¬
che , wenn sie dreymal zusammen
gesctzrt wird , eine gegebene Verhältniß
27 : 12s heraus kommet . Man darf nur aus den Gliedern der gegebenen
Verhältniß
die Cuvicwmzeln
ziehen , welche in unserem Exempel wieder;
und s sind . Die Verhältniß
s , ist diejenige , welche , wenn sie dreymal zusammen geietzet wird , die gegebene Verhältniß
27 : 12s bringet , und
ihre Höhe ist der dritte Theil der Höhe der gegebenen Verhältniß
27 : ms,.
Man ran sich vorstellen , daß zwo Zahlen öfters als dreymal in sich selbst
mu 'tiplicirct worden sind , und auf diese Produkte
dasjenige anwenden,
so hier von solchen Zahlen gesaget wird , dre man sich als Quadrat - oder
Siibiczahlen vorstellet . Und dadurch wird eine Verhältniß
gefunden , deren
Höhe der vierten , fünften oder einen noch kleineren Theil der Höhe - er geAcdltim Verhältniß
ausmach -t.
H . 27 » Wenn aus den durch Zahlen ausgedrückten
Verhältnissen:
öl : X

O . ?

.n

eine Verhältniß zusammen gesthet werK§n sol, und man tzerwcZ
) selt die ersteren Glieder dieser Verhältnisse wie

Gsgr

man
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man wil , oder die letzteren , oder so wohl die ersteren als die letzteren , zum
Exempel , folgendergestalt : 0 ist:

öl - k

8 : k
0, : '

so

werden diese Verhältnisse0 : 1*.

0 : st und den
von dem vorigen
öl : ? und so fort melstentherls
übrigen , sehr verschieden , ob es sich zwar zuweilen fügen kan , daß eine
gleich ist.
einer der vorigen
dieser letzter » Verhältnisse
oder die andere
aller
, welche durch die Zusammensetzung
Dennoch aber ist die Verhältniß
aus
welche
,
verschieden
entstehet , von derjenigen nicht
ersteren Verhältnisse
Glie¬
die
man
wenn
Denn
.
ist
gesetztt
zusammen
den letzteren Verhältnissen
gcfolget haben,
multiplicirct , welcher wir bis anhero
der in der Ordnung
heraus
Verhältniß
gesetzeten
zusammen
der
die Glieder
und dadurch
gezusammen
vieren
ersteren
den
aus
bringet , so ist die Verhältniß , welche
welche
,
Verhältniß
die
und
,
xkxstxN
^
:
setzet ist , diest 8xT .xOxöl
der vier letzteren entstehet , istHx8xklxO:
durch die Zusammensetzung
von den Gliedern
sind die Glieder dieser Verhältniß
^r. Nun
dlxstxkx
, sondern es ist
verschieden
nicht
Verhältniß
gesetzeten
der vorigen zusammen
() x8xö4xO - 8x () xOx öl , weil diese zwey Produkte durch die Multtsind , und an der Ordnung , in welplication einerley Zahlen entstanden
ist , I, 98 . und aus eben der Ursa¬
gelegen
nichts
,
multiplicirek
man
(her
'st — il ' xkx stxöl : also sind auch die dergestalt zu¬
che ist auch dlxkxstx
, und Yx8xöl
8x (^ xOxlVl : PxIixpxd1
sammen gelehrte Verhältnisse
einer jeden an¬
bey
ist
dieses
xist einander gleich , und eben
xO : l8lxkxst
der Verhält¬
Glieder
deren Versetzung der ersteren , wie auch der letzteren
Ursach
angegebene
die
weil
nisse , welche man zusammen setzen svl , richtig ,
in
Exempel
ein
wir
das
,
nöthig
nicht
in allen solchen Fällen gilt . Es ist
Beweise
dem
in
uns
Zahlen hichcr sitzen , da der Sah , auf welchen wir
gründen , so gar bekant ist.
tz. 28 . Wohl aber ist zu erweisen , daß eben diese Versetzung auch
nicht durch Zahlen , sondern durch Linien,
statt habe , wenn die Verhältnisse
man kan
werden . Denn
ausgedrücket
oder andere ungetheilcte Größen
richtig ist, die
zwar schließen , daß dasjenige , was von solchen Verhältnissen
durch Zahlen ausgedrücket werden können , überhaupt von allen Verhält¬
nissen richtia sey , wenn man annlmmet , das jede zwo Größen von einer¬
ley Art in Theile zerfallet werden können , welche einander alle gleich sind,
der Zal >der Größen mit der Verhältniß
in welchem Falle die Verhältniß
Mein wir haben die Möglichkeit die¬
len der Theile einerley ist , Vl , ; z.
ser
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ser Zerfällung nicht überall zum Grunde legen mögen, und müssen also auf
eine unseren vorigen Sätzen gemäßere Art darthun, daß die Versetzung der

, welche zusammen gesetzet werden sollen, in
Glieder der Verhältnisse
. Wirwerdendieses erst¬
nichts ändern
Verhältniß
der zusammen geseheten
von zwo Verhältnissen zeigen, welche zusammen
und sodann dasselbe auf mehrere anwenden.
lich

gesetzet werden

sollen,

und 0 :? zusammen ju
§. 29. Es seyn die zwo Verhältnisse
versetzen.
Arten
vier
diese
auf
Glieder
ihre
kan
Man
.
sehen
U :8
O :
0 : 8
0 r
: 8
Kl : N
, wenn man in der ersten entwe¬
wovon die drey letzteren heraus kommen
, ober sowohl die vor¬
der die vorhergehende Glieder, oder die nachfolgende
0 .8

. Es ist zu zeigen, das durch
, verwechselt
hergehende als die nachfolgende
, die unter einander ge¬
die Zusammensetzung jeder zwo dieser Verhältnisse
setzt sind, einerley Verhältniß kommen werde.

: VIII, iz.
§. zo. Man mache zuerst
: 6 und 0 : 8 —^ . v,
>1 :
0 . 8 ^ 6 :0
so ist die Verhältniß ^ :0 aus den zwoenklrw und 0 :8 zusammen ge>
sehet, und die Verhältniß^ :List durch die Zusammensetzung der Verhält¬
. Ich sage diese zwo Verhältnisse
nisse0 . 8 und lvi-.di entstanden
Man siehet, daß dieses mit Worten so
.
gleich
und L sind einander
auszudrücken sty. Wenn man zwo V rhältmsse kl :t§ und0 :8 einmal in
, und das andere mal
der Ordnung zusammen sehet, in welcher sie stehen
, und kl : br zum
brauchet
zuerst
0r8
man
indem
in verkehrter Ordnung,
durch diese
welche
und
0
:
^
zweyten, so werden die Verhältnisse
seyn,
erwiesen
wird
aber
Dieses
.
, einerley
Zusammensetzung entstehen
ge¬
folgendergestalt
welches
,
daßO—L
,
haben
gezeigek
werden
wir
wenn
ist
also
,
:6
v
auch
wie
,
:6
l—^
>
:d
K1
hatten
. Wir
schiehet
wor¬
.O,
—^
:8
und0
,
:0
—6
8
:
0
wir
hatten
Ferner
L.
-^. 6 —O.
aus folget/r :O—6 :0 . Versehet man die mittleren Glieder' dieser Pro¬
^ :6 ^-O :0 , und wenn man diese Pro¬
portion, so wird aus derselben
, so siehet man, daß auch
:L vergleichet
—v
:6
^
vorigen
der
mit
portion
v : L—O. L. Da nun also einerley Große O gegen die Größen0 und L
einerley Verhältniß hat, so müssen diese Größen einander gleich seyn, fol¬
ä :L , wie wir erweisen sollen.
gende ist
§. Zs.
Ggg 3
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8. z r. Hieraus schlichen wir sogleich, daß, wenn man zum Grund^ L
: IV, und
L : L —O .Vl ,man
allezeit die Proportion A -. 0 —
V . IV daraus werde herleiten können. Es ist die Ordnung der Glieder in
Den vorderen und Hinteren Verhältnissen wohl zu merken. In dem ersteren
kommet das Glied L zweymal vor , in den letzteren stehet
zweymal,
«der 6 stehetobcn als daS zweyte Glied , und unten als das erste, und ^
stehet oben als das vordere Glied » und unten als das Hintere. Die Nich¬
tigkeit des Schlusses aber siehet man folgendergestalt. Die Verhältniß
D ist aus den zwo Verhältnissen Ki: dl und O : kl zusammen gesehet, Viil,
8 . Die Verhältniß .0 : V aber kan aus eben den zwo Verhältnissen zu¬
sammen gesehet werden: nur muß man sie in verkehrter Ordnung nehmen.
Denn ohnstrcitig bringen die Verhältnisse O : öl und öl : IV, wenn man sie
zusammen setzet, die Verhältniß 0 : !V. Sehet man sie aber in der Ord¬
nung zusammen, in welcher sie würklich stehen, öl : IV und 0 . öi , so
wird durch ihre Zulammensetziing keine andere , als dj.e vorige Verhältniß
0 : IV heraus gebracht , wie wir eben gewiesen haben. Kommet aber die
Verhältniß O : IV durch die Zusammensetzung der zwo Verhältnisse
und O . öl , so muß sie allerdings der Verhältniß
gleich seyn» welche
durch die Zusammensetzung eben dieser Verhältnisse entstehet, VIII , 16.
§. Z2. Man kan diesen Sah auch anders ausdrücken , und dieser
Ausdruck hat viele Bequemlichkeit, weil er uns öfters die Versetzung der
Glieder einer Proportion ersparet. Wir haben gesihet,
^ : L ^ öl : !V, u„d
8 : (7^ - 0 : öl , und daraus geschlossen
^ : L - - 0 : !V. Verwechselt man die Glieder der zweyten
Proportion , und lässet die Glieder der ersten stehen wir sie sind, so erhält
mao
^ : 6 -^ öl : kV und
L :8 —öl .o . Die mittleren Glieder der zwo Proportionen
werden einerley, die äußeren aber sind verschieden, oder können wenigstens
Verschieden seyn. Der Schluß bleibet
—0 : ö!. Man kan also bey
dieser Ordnung der Glieder schließen, wie das erste Glied der ersten Pro¬
portion -ö , zu dem ersten Gliede der zweyten dl , so das letzte Glied der
zweyten Proportion O , zu dem letzten Gliede der ersten IV. Als wen«
sehen kan ,

2 z:
!2 z:

^ 4 : 6 und
— 4 i: ; so ist 2 r: 2 r— : 6.
§ . zz . Man kan die Glieder auch dergestalt versehen,

L :H—

und
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8 :0 —0 :ök, daß nemlich die äußersten Glieder einerley
werden, und hier ebensals schließen
: ^ : 0 —0 :öl, wie gar leicht eingese¬
hen wird.
§. Z4. Aus dieser Regel beweisen wir nun, daß bey der Zusammen¬
setzung zwoer Verhältnisse die Glieder sich auch anders verwechseln lassen,
als wir bereits gezciqet haben. Es sey wieder aus den zwo Verhältiiisten
ök. öl und 0 :6 eine neue Verhältniß zusammen zu setzen
; man verwechsele
aber die erstem Glieder dieser Verhältniß
, und setze aus den zwo Verhältnis¬
sen 0 : 8 , öl : 8 eine Verhältniß zusammen
, so wird diese letztere Verha tniß der erstem gleich seyn. Denn will man diese Zusammensetzung würklich
verrichten, und hat zu dem Ende das erste Glied ^ angenommen
, so muß
man sagen:
ök: öl- ^ : 6 wie auch0 : 8 —^ : l) , und
O : 8—6 : 0, wie auch öl: 8—v : 0, und es sind die Ver¬
hältnisse/^:0 und
die zusammen gesetzten
. Man kan aber erweisen,
daß diese Verhältnisse einander gleich sind, welches geschiehet
» wenn man,
wie wir gleich thun wollen, zetaet, daß 0 dem6 gleich sey.
§. Zs. Weil nemlich ö1: ö!—^ :6 und
0 :8 ^ : v , so ist 0 : öl ^ 8 . v , VUl, zr.
odero :8 —öl:O. Nun ist auch, wenn man in der Proportion 0 :6 —
8 : 0 , die Glieder verwechselt
, 0 :6 —8: 0 , und also öl: l) —8: 0. Ver¬
gleichet mau aber diese Proportion noch mit der l tzteu der angenommenen
öl : 8—v :0 , oder öl : l) —8: 6 , so siehet man sogleich
, daß 8 :0 —8: 0,
und daß alsoO nothwendig so groß seyn müsse als 0. Folgends ist auch
Hdas
ist, die zwo zusammen geletzte
» Verhältnisse sind einan¬
der gleich' §. z6. Aufebcn die Art kan man auch zeigen
, daß, weun man in den
zwo Verhältnissen öl :8 und0 :,8 die letzten Glieder versehet
, und schreibet
öl : 8 und0 :8 , man durch die Zusammensetzung der ersten zwo Verhält¬
nisse keine andere Verhältniß heraus bringen werde
, als diejenige
, welche
man durch die Zusammensetzung der letzt
,rn herausdringen kan, und daß,
wenn man macht:
öl : öl—>4:6 wie auch öl:8—H:l)
O : 8^ 6 : 0 und
0 :öl^ O :L>
die Größe0 der GrößeL , und folgends die Verhältnißä,: 0 der Verhält¬
niß ^ :6 gleich seyn werde. Denn wenn man die mittlern Glieder der an¬
genommenen Proportion ök: öl—^ :6 und öl : 8—/^:l> verwechselt
, so
schließet man alsbald öl: 8 —8:1). Nun ist auch0 :8-^ 8 :0 , also0 :8
-6 : 0.
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—V:0,VI1I, Z2. Da nun auch0 :8 —v -. k ,

V-IL, und folgcrids
L—i^,

so ist

welches svlte erwiesen

Verhältnisse.

allerdingsv :0 —

werden
. Und

also ist
überhaupt richtig
/ was wir zu zeigen hakten
, daß nemlich
, wenn in zwo
Verhältnissen öl :8 undO:? die erster
», oder die letzter
», oder sowol die
erstern als die letzter
» Glieder
, auf alle mögliche Arten versetzet werden,
^dieses die Verhältniße
»welche aus den gegebenen und aus denjenigen Ver¬
hältnißen zusammen gesetzt werden
, so durch diese Verwechselung der Glie¬
ds entstanden sind, nicht verschieden mache.

^Die Zahl

der

Verhältnisse
, aus welchen eine andere zusammey
zu setzen ist, zu vermindern.

§.
Es ist aber dieses nicht allein richtig
, wenn nur zwo Verhält¬
nisse zusammen qesht werden
, sondern es hat eben dieses auch statt, wenn
-man zwo Verhältnisse mit verschiedenen andern zusammen sehen soll- Man
ckan auch in diesem Falle die fordern wie auch die Hintern Glieder dieser zwo
Verhältnisse verwechseln wie man will, ohne dadurch in der Zusammense¬
tzung der Verhältnisse etwas zu verändern
. Denn es sey aus den Ver¬
hältnissen Kl:8 , O:? undl^:k. eine neue Verhältniß zusammen z«
Fetzen
, deren erstes Glied^ sey, so muß man machen
, Vlll, is.
>1: 8 - L : 0
0 : 1>- L : l)

—v :s-l Die Verhältniß^ :k ist so dann aus den
vier geaebenen zusammen gesehet
. Man siehet aber auch leicht
, daß eben
diele Verhältniß sich aus den drey Verhältnissen
oder
und
L:l) , undl) :k , oder
zusammen sehen laße. Nun ist die mittlere
dieser Verhältniß
L:l) diejenige
, welche durch die Zusammensetzung der zwo
-Verhältnisse hi:8 undO:? entstehet
; und wenn man die fordern wie auch
die Hintern Glieder dieser zwo Verhältniße wie man will, verwechselt
, so bleibet
diese Verhältniß
6 ;l) deniwch unverändert
. Will man demnach aus de«

"Verhältnissen

GliederO, -4 verwechselt

K : l.

0 :8

: l>
(^ : k eine Verhältniß zusammen sehen
, da die
worden sind, so wird dieselbe noch aus den Ver¬
hält-
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Haltnissen
^ : 8—X : l. , 8 :v , und V:X—
bestehen
, und also der
vorigen zusammen gesetzten Verhältniß^ :X gleich seyn: und eben dieses ist
auch richtig, wenn man die Hintern Glieder kss und? mit einander ver¬
wechselt.
§. Z8-, Kan man aber jede zwey fordere oder Hintere Wieder der Ver¬
hältnisse
, die man zusammensetzen soll, verwechseln
, ohne dadurch in der
Verhältniß, welche durch ihre. Zusammensetzung entstehet
, etwas zu ver¬
ändern; so kan man auch diese Verwechselung so oft man will, wiederholen,
ohne daß auch hiedurch einige Veränderung in der zusammen gesetzten Ver¬
hältniß vorgehe
. Dadurch aber, wenn man die Verwechselung zweyer Glie¬
der der Verhältnisse wiederholet
, können dieselbe in eine jede beliebige Ord¬
nung gebracht werden
, die man verlanget
. Wenn demnach bey versässe
-denen Verhältnissen
, die man zusammen sehen soll, die erstem, wie auch
die letztem Glieder einerley sind, so sind auch die zusammen gesetzten Ver-^
hältnisse einerley in was Ordnung diese auch stehen mögen
, eben wie wir die¬
ses von solchen Verhältnisse
!-!, die durch Zahlen ausgedrückt sind, oben VlII,
27.

gezeiget

haben. Aus

den

Verhältnissen

X : I.

öi : N
O : 1>

setzt
, welche

aus

den

U wird eben
Verhältnissen

die

Verhältniß zusammen

ge¬

w : X

O :X

X : k
tz : zusammen

gesetzet

wird.

Denn wenn

man immer zwey der fordern Glieder dieser letzte
» Verhältnisse versetzet
, so
bekommet man endlich die Ordnung der fordern Glieder der vorigen Ver¬
hältnisse
, und eben dieses ist auch bey den himcrst Gliedern richtig. Maris
wiederhole Hiebey
, wenn man es nöthig findet, was wir längst von der
Versetzung der Hactoren zweyer Produkte gezeiget haben
, I,ss8.
§. Z9. Dieses kan uns nutzen
, die Verhältnisse
, aus welchen eine neue
zusammen zu setzen ist, öfters auf eine sehr leichte Art auf wenigere zu bssngen, unp dr>vVerhältnisse
, oder zwo anzugeben
, aus welchen eine Verhält¬
niß zusammen
g.csitzr werdest sän , welche aus vieren oder mehrcrn zustimmn
geatzt ist, >erzuweilen garest)? zusammen gesetzte Verhältniß in eiste einfachezu verwandeln
. Denn dahin dem Falle, wenn die Verhältnisse aus welcheivrM Neste zusammen gesetz
« werden sog, folgrndergestalr stehen:

Hhh

ä -.s

426

vm . Abschti.Von der Zusammensetzung)der Verhältniße.
^ :8

0 :v
v .8
8 :0 ,

die Verhältniß , welche aus denselben zu¬
, auch aus den dreyen^ :8 , 0 :8 , 8 :0 zusammen gesammen gesehet Wird
: weil die VerhältnißL :8 cbcn die,
, ist leicht einzusehen
fehet werden könne
jenigc ist, welche aus den zwoen0 :1) und L>: 8 zusammen gesehet wird.
, zum Exempel:
Stehen aber die Glieder anders, folgendergestalt

^ : 8

0 : O
8 : 8

O: o , so kan man dieselbe auf die vorige
. Man kan also hier ebcnfals sagen, daß die Verhältniß,
Ordnung bringen
» vieren zusammen gesetzt wird, auch aus den
weiche aus den gegenwärtige
^ :8 , 0 :8 und8 : 0zusammen gesetzt werden könne.
dreyen Verhältnissen
§. 4O. Es ist also die Regel, »ach welcher man die Zahl der Ver¬
hältnisse, ausweichen eine andere zusammen gesctzet werden sol, vermin¬
dert, diese: Man lösche alle diejenigen Glieder, welche sowohl unter den
, die
förderen als unter den Hinteren Gliedern der Verhältnisse vorkommen
zusammen gesetzt werden

sollen, aus , und verknüpfe die übrigen wie man

, nur daß man nicht die förderen Glieder an die Stelle
wil mit einander

. In den gegebenen Exempeln kommetO einmal unter den
setze
forderen und das andere mal unter den Hinteren Gliedern der zusammen zu
sehenden Verhältnisse vor. Man lasse also dasselbe gar aus, so bleiben die
6, 8, 6 .
, deren erstere Glieder sind 0 , 8 , und die letzteren
Verhältnisse
Die Verhältniß nun, welche aus den bezeichneten vieren zusammen gesehet
, deren erste¬
) aus den dreyen zusammen setzen
werden kan, lässt sich anst
re Glieder 0 , 8 , und die zweyten8, 8 , 6 sind , als aus diesen^ .O,
0 :8 , 8 :8 , oder aus diesen^ :8 , 0 : 0 , 8 :8 , oder wie man diese Glie¬
der sonst verknüpfen wil.
§. 4 :. Wenn eine Proportion aus zustimmen gesetzten Verhältnissen
, das ist, wenn eine zusammen gesetzte Verhältniß einer andern zu¬
hestehct
sammen gesetzten oder einfachen Verhältniß gleich ist, sy kan man die Ver¬
, welche zusammen gesetzt werden sollen, auch öfters zu einer gerin¬
hältnisse
, wenn man noch andere Verhältnisse zu der vorigen
germ Zahl bringen
, welche einander gleich sind- Es sey zum Exempel:
hinzu setzet
der Hinteren

ss : 0/ " < 0 : l'

°

dgs
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das ist , es sey diejenige Verhältniß , welche aus den zwoen ^ rk undOS
zusammen gesetzt ist » derjenigen gleich , welche durch die Zusammensetzung
der drey Verhältnisse klrbl , 0 : 6 , () : 6 entstehet : es sey aber auch O . /l.
Sehet man nun diese Verhä Miß noch zu den vorigen , so wir-

^ :8

8 : l)

v .^

ivi : N

O :?

k : HL, das
ist , diejenkae Verhältniss,
welche aus den ersteren dreyen zusammen gefttzet ist , wird derjenigen gleich,
weiche auS den letzteren vieren , durch ihre Zulammenschung
entstehet . Denn
aus des Zusammensetzung
gleicher Verhältnisse
müssen immer gleiche Ver¬
hältniße entstehen . Nun ist aber die Verhältniß
, welche durch die Zu¬
sammensetzung der drey ersteren dieser Verhältnisse
entstehet , keine andere
als die Verhältniß
08
, denn die Glieder ^ und O kan man wegstrei¬
chen , we,I sie sowohl unter den fordern als unter den Hintern Gliedern der
Verhältnisse , welche man zusammen sehen sol , vorkommen ; VllI , 40 . und
auf eben die Art bringet man heraus , daß die Verhältniß , welche aus den
letzteren vieren zusammen gesehet werden kan , sich auch aus den zwoen O : dl
und (^ 6 zusammen setzen lasse .
Man kan demnach in dem gesetzten Fal¬
le schließen , daß die Verhältniß
0 . 6 derjenigen Verhältniß
gleich sey, wel¬
che aus den zwo Verhältnissen O :
und
k zusammen gefttzet wird.
§ . 42 . Da
die Glieder solcher Verhältnisse , die aus verschiedenen
anderen zusammen gefttzet worden , in dem Falle , da die Verhältnisse durch
Zahlen ausgedrückt werden können sich durch die Producte
derjenigen Zah¬
len , welche diele Verhältniße
ausdrücken , darstellen lassen : VHI , 24 . ss
pfi gen die meisten heut zn Tage die Glieder der zusammen gesetzten Verhält¬
niße eben so zu bezeichnen , wie die Producte aus verschiedenen Zahlen be¬
zeichnet werden , ob zwar die einfachen Verhältnisse , aus welchen man eine
neue zusammen fthzn sol , nicht durch Zahlen ausgedrücket sind , und viel¬
leicht nicht durch eigentliche Zahlen ausgesprochen
werden können . Als»
wenn man schreibet : /ix8x8
: 6xl ) x8, so bedeutet dieses eine Verhält¬
niß , welche aus den dreyen OK , Ol ) , 08
zusammen
geletzt ist . oder
aus jeden anderen dreyen , d -ren fordere Glieder sind .O 8 , 8 , und die hin«
Um 8 , I^ > 8 , wse maii auch diese Glieder mit den ersteren verknüpfen wi8 . '
Uns sch in,tDiele Zeichnung gar bequem , und derowegen wollen wir siebey - '
behalten .
Es ist nach der Erklärung , welche wir von diesen Dingen gege¬
ben haben , nicht zu befürchten , daß man sich die unaetheiitcn Größen als
Zahlen vorstellen werde , oh man sich zwar der arithmetischen
Zeichen , der
Hhh r
Hlei-
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gleichen das ( x) ist, auch in der Geometrie bedienet, welches allerdings
ein Fehler wäre. Doch wollen wir uns auch vorbehalten die Sache durch
Worte so auszudrücken. wie wir bishcro gethan haben , so oft wir -uns davon einige Bequemlichkeit versprechen können.

§. 4z. Zeichnet man dcrohalbcn folgmdergestalt ^xE ' xK —Lxv
xk ' , so kau dieses in der Gesnretrie , oder wo sonst von ungetheilctcn Grö»
ßen die Rede ist , nichts anders bedeuten, als daß die Glieder derimigm
Verhältniß , welche aus den dreyen
L : v, zusammen
gesehct
ist, einander gleich sind. Diese Bedeutung ist allgemein, und kan auch
bey Zahlen gebrauchet werden.
§. 44 . Wenn bey der Verhältniß ^ xOxL : ?»xexI ) die Buchsta¬
ben
L, Q 0 , L Zahlen bedeuten, so ist diese Verhältniß allezeit der Ver¬
hältniß ^xL : 6xv gleich. Denn die Glieder dieser Verhältnisse entstehen
aus den Gliedern der ersteren, wenn man dieselbe beyderseits durch L dividiret , welchen Fackor sie gemeinschaftlich haben , und durch eine solche
Division wird die Verhältniß niemals geändert , VI , ii s. Bedeuten
aber diese Buchstaben eingetheilte Größen , so entstehen die Glieder der letz¬
tem Verhältniß ^xk :Lxl) aus den Gliedern der erstem ^xLxKVxL
xv wenn man die Zahl der Verhältnisse , welche zusammen zu setzen sind,
dadurch vermindert , daß man das Gliede , welches sowohl unter den for¬
dern als auch unter den Hintern Gliedern dieser Verhältnisse vorkommet,
weglasset, welches jederzeit geschehen kan , VIII , 40 . Es ist demnach al¬
lezeit/rxL :kxv —^ xLxO -. LxOxL, und so in allen übrigen ähnlichen
Fällen.
§. 4s . Gleichwie aber auch , wenn dle Buchstaben Zahlen bedeuten,
^X

X^

X I X ^ X^

der Bruch

oder ^O x N— ^ zweyte Glied einer Ver¬
hältniß bedeutet, die aus den Verhältnissen
zusammen
gesehet, und deren erstes Glied ^ ist; Vlll , 20. Also pfleget mau auch ist
der Geometrie diese Zeichnung in eben dem Verstände zu gebrauchen, ob
zwar die Buchstaben Linien bedeuten, welche sich nicht im eigentlichen Ver¬
stände durch einander multipliciren , noch weniger aber dividirm lassen.
Dicke -Gleichförmigkeitder Zeichnung ist von einer großen Bequemlichkeit. .
Sie machet, daß man nach einerley.Regeln verfahren kau , lvmu lu .dcir
jusammengesetzten Verhältnissen etwas zu andern ist. Als , wenn in der
ü xx dl

Verhältniß^

x^ -

die

Glieder,R

einander gleich

waren, ss
kön-
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Verhaltmsie
pxd^

könte man diese Verhältniß

kicht einzusehen

^
auch dergestalt ausdrücken

^ - wie

ist.

.

Einige

besondere

Sätze.

das?
leicht
übrige sich bey der Anwendung aus dem dergestalt gelegeten Grunde
, wenn wir noch einige Folgen
. Doch kau es nicht schaden
herleiten lässet
, und uns also unsere
, welche öfters vorkommen
dieser Satze anmerken
Verhältniß^ : 6 der
die
erstlich
. Es sey
künftige Arbeit erleichtern können
8—0 : v richtig.
Proportion
gleich, oder es sey die
Verhältniß
setze die Verhält¬
und
Verhältnisse
dieser
Man verwechsele die Glieder einer
einer dcr.crsterm
mit
sodann
O:0,
als
niß, welche dergestalt kommet,
erhalt. Die
xO
:U
xv
^
Verhältniß
die
: wodurch man
^ .6 zusammen
xl) —LxO.
seyn^
gleich
einander
werden
.Glieder dieser Verhältnisse
werden ken¬
gewiesen
bereits
Von Zahlen hat die Richtigkeit dieses Satzes
Product
das
v
x
ist/^
so
,
bedeuten
Zahlen
v
,
6
L,
wenn
nen. Denn
der äußern Glieder der Verhältniß, und LxL ist das Product der mittleren
, daß dergleichen Pro- >
; und wir haben VI, 121 gewiesen
Glieder derselben
s.
.
sind
gleich
allezeit
ducke einander
. §. 47. Daß aber eben dieses auch richtig sey, wenn Lss0, I) ringe. Es ist geschct wor¬
, siehet man folgendergestalt
theilte Größen bedeuten
0 :V. Nun ist allezeit richtig,
den
v :L—l) :0 weil die erstere dieser Verhältnisse von her
zweyten gar nicht verschieden ist. Demnach müssen auch die Verhältnisse
gleich seyn, welche durch die Zusammensetzung dieser Verhältnisse entste¬
hen, und die. Proportion ^ xO :6xLl^ Lxv :clx !) muß richtig seyn.
. Also ist auch^ xv —
Es ist aber Lxl ) —Oxv , wie man leicht siehet
Lx0 . Und wenn man aus pvb gleichen Verhältnißen L undL:v ei¬
, nachdem man zuvor die
ne neue Verhältniß ^xv : llxL zusammen setzet
so werden die Glieder der.
hat,
Glieder einer dieser Verhältnisse verwechselt
).
glück
allezeit
zusammen gefttzeten Verhältniß einander
.man kau sagen, daß,
und
hrcn,
.
veek
Satz
dieser
. ,§. 48- Es lässet sich
gl ich smd, aus zwo
einander
Glieder
deren
,
wenn man eine Verhältniß
gleich sind, und
einander
Verhältnisse
, diese
Verhältnissen zusammensetzet
wird- Es'
genommen
verkehrt
derselben
eine
, wenn
eine Proportion geben
sey
Hhh 3
§. 46. Dieses könte uns von dieser Materie genug seyn,

weil

4ZS VIII. Abschnitt. Von ver Zusammensetzung der Verhältniße.
sey ^ xv ^ 8xc,die
Glieder nemlich der Verhältniß
^ xv : 6x6 welche
aus den zwo Verhältnissen
^ : 6 , und O : 6 zusammen gesetzt ist , seyn ein¬
ander gleich ; so wird behauptet , daß die Verhältniß X : 6 zwar nicht der
Verhältniß
v : 6, abw gewiß der Verhältniß
6 : l) gleich seyn werde : und
dieses siehet man sogleich ein, . wenn man setzet
^xöikxL
^ H : ^ , und damit vergleichet
6
: l) ^
6 :0
welche beyde Proportionen
, bey den gesetzten Bedingung "» , allzeit rich¬
tig sind . Denn ^ x 0 ist so wohl der 6x 6 gleich , als
der
, oder ei¬
ne jede andere Größe sich selbst gleich lst , und die Verhältniß
der zwottn
Proportion
bestehet so gar aus einerley Gliedern . Sehet man aber diese
Verhältniß
zu ' ammcn , so kommet allerdings , wenn man die überflüssige
Glieder weglasset , Vtll , 40 . ^ : 6 — 6 : v , welches zu zeigen war§ . 49 . Daß dieses auch bey Zahlen richtig sey , folget aus dem Be¬
weise , welcher allgemein ist , und allerdings auch von Zahlen gelten muß.
Man kan es 'ab r auch von Zahlen folgender maßen erweisen . Man neh¬
me eine Zahl , 2 und theile sie m diejenige Zahlen auS deren Multiplikation
sie entstanden ist , und dieses zwar auf zwo verschiedene Arten , welches al¬
lezeit geschehen kan , weil man eben nicht nöthig hat , die Brüche zu ver¬
meiden , Man schreibe zum Exempel vor 12, 6x2 — 4 xz .
Nach dem
Sahe muß die Proportion
6 : 4 — z : 2 richtig seyn . Daß dieses beständig
zutreffe , wird man gewahr werden , wenn man betrachtet , daß,wennman
die Producte 6x2 — 4 -ez durch eine beliebige Zahl dividiret , die Quotien¬
ten nothwendig gleich seyn müssen .
Mau nehme zu den Theiler ein Pro¬
dukt an aus einem Factor drs ersten Products , und aus einem Factor des
zweyten , als dieses 2 x 4 , und

dividire , so wird

Diese

Brüche können zu kleineren Benennungen
gebracht werden , wenn man die
^Glieder des ersten durch 2 , und die Glieder des zweyten durch 4 dividiret,
»dadurch aber erhalten wir die gleichen Brüche
oder die Proportion
6 :4 ^ 3: - .
§ . 50 . Oder wenn man dieses auf eine leichtere Art von Zahlen schlie¬
ßen wil , so stze man an statt der gebrauchten Ziffer ^tzxO — 6x 6 und dt^xv
6x6
vidire wieder beiderseits mit 0x6,
so wird
^ Lx ^v '
wen»
man diese Brüche
zu kleineren Benennungen
bringet , indem man die ge¬
meinschaftlichen Factore L , l ) aus den Nenner » und Zehlern derselben weg-

läs-
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^
lässet, so wird
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0 ,
das ist , Vl , sr . ^ : 8 —0 : 8. Mansiehckaber

auch aus diesen Beweisen , und aus dem übrigen , so gezeiget worden ist,
überflüssig, daß an der Ordnung nichts gelegen sey, und daß. wenn man
hat ^ xv —8x0, oder ^ xv —0x6 oder Ox .^ —6x0 oder vx ^ --0x6, man doch allezeit schließen könne.^ : 6 — 0 : v, oder 8 :V - V: 0 . 1
§. si. Sonst ist in einer jeden Proportion
6 —L : v die Ver¬
hältniß des ersten Gliedes ^ zu dem vierten aus der Verhältniß des ersten
Gliedes ^ zu dem zweyten e^ : L , und aus der Verhältniß eben dieses ersten
Gliedes zu dem dritten zusammengesetzt
. Dieses flehet man gar leicht ein,
wenn man nur betrachtet, daß nach den ersten Grundbegriffen die Verhält¬
niß
aus den zwo Verhältnissen P :8, 6 : V zusammen gcsetzet sey.
Dieses wäre auch richtig , wenn gleich ä,8 , O und 8 nicht proportional
wären . Sind aber diese Größen proportional , so ist die Verhältniß 6 : 8
der Verhältniß ^ : 0 gleich: es wird demnach die Verhältniß
8 auch
aus den zwoen : 6 und ^ : 0 zusammen gesetzt. Als bey der Proportion
2 :4 —z : 6, ist die Verhältniß^ : V—2 :6 , und die Verhältniß ^ : 6 —
2 : 4 , ä :L aber —2 :z. Setzet man die zwo letzteren Verhältnisse zusam¬
men, indem man nemlich die Glieder verleiben in der Ordnung in einan¬
der multipliciret, in welcher sie stehen, so bekommet man die Verhältniß
4 : 12, welche der Verhältniß 2 :6 gleich ist.
§. 52. Gehet nun aber die Proportion in einem fort , und kan man
sich affo dieselbe unter nachstehender Bezeichnung
6 —6 : 0 vorstellen,
so wird die Verhältniß des ersten Gliedes zu dem dritten H: 8 dcr Ver¬
hältniß des ersten Gliedes zu dem zweyten ^ :6 gleich . Demnach wird
die Verhältniß
aus der Verhältniß ä, : 6 zwcymal genommen zu¬
sammen gesht , und jene ist zwcymal so hoch als dies-. Es sey2 : 6 - -6 : >8 , so ist die Verhältniß 2 : 18 oder 1 :9 gleich der Verhältniß 2 x 2 :
6 x 6 —4 : 36 —1d: - Die Zahlen , welche die Glieder dieser zweymal so
hohen Verhältnisse ausdrücken, sind assezeibQuadratzahlen, weil sie durch
die Multiplikation einer Zahl in sich selbst entstehe» , wie man leicht siehet. '
§. sz - Dieses letztere, und was sonst noch von der Zusammensehung gleicher Verhältnisse hier zu sagen ist, kan man auch aus den ersten
> Begriffen leicht einsehen. Es sey
^ : 6 — :dl
6 : 0 ^ b6: dl
0 :8 ^
.

8 :8 —

so

ist

auch^ :8 - L: 0 - ^0 : v
-^ 8 : 8,
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—0 :L, weil eine jede dieser Verhältnisse der.Verhältniß
gleich ist:
das ist, w.nn mau die Glieder es. L, 6 , 0, 8 Nach einander schreibet
, so
ist dls Verhällmß eines jeden zu dem riachfolgenden einerley
; gleichwie bin,
wiederum
, wenn die Verhältniß eines jeden der Glieder ö, 6, 0 , 8 zu
dem daraus folgenden einerley ist, man auch allezeit diese Glieder so scheu
ka« , wie.wir sie zuerst gesetzt haben.. Es ist aber aus derselben Bezeichnung
klar, daß die Verhältniß eü:e .zwcymaksss hoch sey als die Verhältniße :^
oder^ .6 , und daß die VerhältnißH.: 0 dreymal so boch'sey, als eben die
Verhältniß b1:d§vder^ :U, die Verhältniß aber
viermal so hoch und
so immer
. Und dieses ist von einer jeden Reihe von Größen, wie wir sie
beschrieben haben
, richtig.
,
.
§. 54- Man kau dieses auch so ausdrücken
: bey den gesetzten Bedin,
gungrn, wenn nemiich jede der Größen v, 0 . 0,8 gegen die nachfolgen,
de einerley Verhältniß hat, ist^ .6 — x :8x6 , und :0 — x -Vx^ :
8x8x6 , unde^ : 8 —^ x ^ x ^ x .g. : 6x8x8x6 , und so weiter. Man
siehet dieses sogleich
, wenn man die Verhältniff
" l» der Ördnuna sitzet, in
uvelcher sie§.
stehen
, und betrachtet
, daß die Verhältniß
der Ve»
hältniß U gleich sey.
§. sc. Wir tvollch diesem allen nur noch eilte Betrachtuna beyfügen,
so zu einiger Erläuterung dieser Lehre dienen kan. Wenn zwo Verbältnisse
^ .8 und 6 :0 gegeben find; so kan man zwey Glieder, deren Verhältniß
aus diesen Verhältnissen zusammen gefitzt ist, auch folgendergestalt finden.
Nachdem mau die zwo Verhältnisse
, größerer Deutlichkeit halber, unter
chiander geschrieben hat, ^r . 8
6 :0,

so suche

man zu

einer beliebig

angenom,

GrößeV, zur^ und zur 6 die vierte Proportionalgröße
, welche
wir nennen wollen, und zn eben derV, zur8 und zur0 suche man cben,
fals die vierte Proportionalgröße so ist die Verhältniß8 : (Baus den
Verhältnissen 6 und 6 :0 zusammen gcfthet, oder es jstsi: (^^ ^ xL:
8x0 . Mau siehet dieses folgendergestalt ein. Weil man gemachct hat
V : ä —6 :8 , so ist auch, wenn chan die Verhältnisse ve-kehtt sehet
^ -.V^ l' -. 6 ,
Nun hat man auch gemacher V :6 --- 0 :lB,
Und es ist nothwendig
6 :0 —0 .0.
Man sehe diese Verhältnisse zusammen
, mit Auslassung der überflüssigen
-Glieder
, VIII, 40. so wird Hx 6 ' : 8 x 0 ^ 8 :
welche Proportion solle
erwiesen werden
. Es sey zum Exempel aus den Verhältnissen2 :zund 5:7
eine neue zusammen zu setzen
.^ Wenn man NM eine Zahl« nach Belieben
menen

an-
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und

so

verhält sichk zu <2.

wie

» zur « das ist, wenn man beyderseits mit « multipliciert,
wie rx s zu 3x 7, und die Verhältniß kreist augenscheinlich aus den
Verhältnissen2 : 3 und 5: 7 zusammen gesetzt.
§ . 56 . Hieraus
zwo

kan man nachfolgenden Satz schließen, wenn man

Proportionen aunimmct: ^ :L—L:v

L :ss—
und suchet zu einer nach Be¬
lieben angenommenen GrößeV und zu jeden zwo Größen, deren eine in der
ersten dieser Proportionen so stehet
, wie die andere in der zweyten
, alsH,
L ; ö, k ; v ,
die vierte Proportivnalgröße
, so werden auch diele pro¬
portional seyn
. Denn wenn man 1>, () , k, 8 diele vierte Größen bedeuten
läßt,

so ist die

Verhältniß l>:() aus den Verhältnissen^ :L und

zusammen gesetzt
, und die Verhältniß li :8 aus den Verhältnissen
(?: v
und 6 :kj. Da nun die einfachen Verhältnisse
, einander gleich seyn, so
müssen anch die zusammen gesetzten gleich seyn, l' :() - li: 8.
§. 57. Man kan aber auch diesen Sah noch weiter ausdehnen
, oder
noch allgemeiner machen, folgenderzestalt
. Man nehme drey Propor¬

tionen:

—L : l)

^ : kt—
und suche zu jeden dreyen Gliedern dersel¬
ben. welche über einander stehen, die vierte Proportivnalgröße
. Man
mache

nemlich:

L :k-^ X:(2.
k):tt —iVi:8, so werden auch diese vmte Proportiönalgroßm eine nchtiae Proportion :l^ —1i:8 geben
. Denn wenn man diese
letztem vier Proportionen etwas anders schreibet
, und ihnen die drey erster«
Mlt eimger Versetzung der Glieder beyfüget
, f- lgender
-estalt:
e : 1—L :^

e :v^

:8

3 >i

und sitzet

dich Verhältnisse

alle
bey-
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beyderseits zusammen, mit Weglassung der Überflüssen Glieder , io be¬
Man kan gar leicht Zahlen finden,
kommet man aüerdlNZs
«eiche dieses erläutern.

durch Zahlen.

Erläuterung

§- 58. W w'.S die Anwenduna dieser Lehre durch Zahlen noch mehr
zu erläutern suchen, wodirrch sich zugleich der Nutze derselben einiger maßen
zeigenwird. Denn der gröste Nutze wird sich bey den Anwendungen äußern,
w ' lche wir damit bey den "wichtigen Betrachtungen vornehmen werden, die
uns noch vorst' hrn ; welche-durch die Zusammensetzung der Verhältnisse zu
-einer Leichtigkeit gebracht werden, die' auf eine andere Art keinesweges zu er¬
halten wäre.

fe

Z. 59. Es seyn die Verhältnisse zusammen
6 : 7
Zahlen ausgedrückt werde»

zu

setzen, welche durch die«

3k : 24
:

iv

6

3 k* So kan erstlich die Zahl 6 , welche fowol unter den vorhergehenden als un¬
ter den nachfolgenden Gliedern vorkomt, weggelassen wsrdm . Dadurch wer¬
den die zusammen zu sehende Verhältnisse auf drey gebracht , die auf ver¬
schiedene Art angegeben werden können, als auf die folgende:
35 : 7
10

Z

:

5

:

24 .

-

Diese Verhältnisse lasse» sich durch kleinere Zahlen ausdrücken ; und als' 5 : r
denn stehen sie also :
.1

:

8.

Nun werden diese Verhältnisse auf die nachfolgende zwo gebracht , wenn
man wieder das Glied r weglasset, welches fowol unter den vorhergehenden
als unter den nachfolgenden vorkömt;
5* r : 8 : :
und
,Vrr Mtl die letztere Verhältniß wieder yiit kleinern Zahlen ausgedrückt wer¬

den
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dm kan , so können mit eben der Wirkung
nisse zusammen gesetzt werden
Und

5

:

r

i

:

4

auch die nachstehende

Verhält¬

Man siehet aber leicht , daß die Verhältniß
, welche durch diese Zusammen¬
setzung erhallen wird ', keine andere sey als s : 4 .
Diese Verhältniß
s:4
ist also bineniae , welche dmch die Zusammensetzung
der vier im Anfang ge¬
gebenen Verhältnisse
herausgebracht
wird . Und wenn man , nach der allcrersten Anweisung , die Glieder der zusammen gesetzten Verhältnisse
aus den
Gliedern der einfachen zu finden , Vlll , 24 . diese Glieder gehörig in einander
multiplicirtt , so bringt man keine andere Verhältniß
heraus , sondern stellet
bloß die Verhältniß
5 : 4 " ! größern .Zahleii vor.
§ . 6a . Hieraus
aber iolgt nachfolgende allgemeine Regel , die zusam¬
mengesetzte Verhältniß
so leicht zu finden und ig so kleinen Zahlen vorzustel¬
len als nur möglich ist.
Man
theile jede zwo Zahlep , deren,eine unter den
vorhergehenden
und die andere unter den nachfdlqendeii Miedern
der Ver¬
hältnisse vorkamt , durch den grösten gemensschastiichen Theiler , welchen sie
haben , und schreibe anstatt dieser Zählen die Quotienten
der Theilungen.
Und wenn ein paar oder etliche paare der Zahlen , welche dergestalt an statt
der ersten herausgebracht
werden , ebcnfals einen gemeinschaftlichen
Theiler
haben , so nehme man diese Arbeit mit derselben edenfale vor , und dieses so
laug , bis eine jede Zahl , welche in denen zuiammlea zü ' sehenden Verhält¬
nißen ein vorhergehendes
Glied abgiebl , sich auf ein j d -s nachfolgendes
Glied als eine einfache Zahl beziehet .
D > ie Zahlen mult ' plicire man alsderm gehörjq in einander , so erlangt ma l die zusammengesetzte Verhältniß.
Wir wollen diese Regel bey dem vorigen Exempel anwenden , da die Ver¬
hältniße
24

6
5 zusammen zu fitzen waren . Ich
dividire 6 und 6 durch 6 , alsdenn dividire ich 45 und 7 durch 7 . Ferner z
and 24 durch z , endlich io und s durch z. So
bekomme ich an statt der
vorigen die nachfolgende Verhältnisse
'

1

:

r

5

-

8

Äiir

In
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IN dieftn Verhältnissen lassen sich wieder die beyde Zahlen r und 8 durch r
theilen, wodurch die zusammen zu sehende Verhältnisse auf die nachfolgen¬
de gebracht werden
» : i
5 - 4
i : i
r : ^ Die Verhältniß nun , welche
aus diesen zusammen gefetzt wird ist, wie vorher
, 5:4.
§. 61. Ein anderes Exempel, zur Anwendung eben dieser Regel. Die
zusammen zu sehende Verhältnisse siud die folgende:
15

:

14

6
^

zz

7

-

'

26

9 : 5
Weil die zwo Zahlen 1s und z; sich durch z theilen lassen, und 6 und 14
durch 2 , so kau man anstatt dieser Verhältnisse die nachfolgende brauchen,
7
9

: 26
:

,

5

Weil aber hier wieder 7 und 7 wie ar^ 5 und s einerley gemeinschaftliche
Theiler haben, so thuu die nachfolgende Verhältnisse eben die Dienste:
; : n
9 : 26
Die Vechältniß » welche aus dieftn zusammengesetzt wird , -ist g x 9 : r 1x 26j
das ist» 27 : 286 » und diese Zahlen sind die kleinsten, welche diese Verhält¬
niß ausdrucken können.
§. 62. Auf diese Art kan man allzeit verfahren» wenn bloß die zusam¬
mengesetzte Verhältniß durch Zahlen auszudrücken ist, und aufs -höchste
»web verlangt wird , daß diese Zahlen die kleinsten seyn sollen, welche die¬
se Verhältniß ausdrücken können.
Und der Grund dieser Arbeit liegt darinne, daß bey der Zusammmfttzung der Verhältnisse man die vorhergehen¬
de, wie auch die nachfolgende Glieder nach Belieben verwechseln kan, VUk^
27 . Ist aber auch das erste Glied der zusammengesetzten Verhältniß gege¬
ben , und man soll das zweyte finden» f» wird dadurch die Rechnung selten
diel schwerer» und öfters merklich leichter. . Gesetzt, es seyn noch eben die
Verhältnisse zufammm zusetzen, die wir eben zusammengesetzt haben, nemlichr
15 : 14

. Von
vm.Aöschri

der

ZusaNMnsttzung
'5

der

Verhältnisse 4Z7

»4

r

6

r

zz

7
9

:
:

26
5.

Cs sey aber das erste Glied der zusammengesetzten Verhältniß gegeben
dieses sy 9 ; man soll das,zweyte schaffen, welches wir ^ nennen wogen.
Wenn nun die bereits gefundene zusammen gesetzte Verhältniß diese ist, 27:
Weil aber hier das erste Glied sowol
286 , so ist zu sehet, 27 : 286—9 :
theilen lässet, so r»ird eben dieZahl
9
Zahl
einerley
durch
sich
als das dritte
—- —9^ .'
x- gefunden , wenn man machetz : L86 ^ r : ^ , folgenvs ist
Erweget man dieses etwas genau , so siehet man , daß m diesem Exempel
man sich die Arbeit gleich Anfangs noch mehr hätte erleichtern können,wenn
z x 9 : ri xr6 — 9 : 2
man geschrieben hätte
z : n ><26 — I : X oder
Denn hieraus folgt alsbald
l : x.
2Z6
z i
finden.
Und dieses ist der kürzeste Weg die Zahl- zu
finden, wel¬
§ , 6z .- Man kan aber die Art und Weise eine Zahl
» an¬
verschiedene
aus
die
,
che zu einer gegebenen Zahl eine Verhältniß hat
vorstel¬
anders
auch
sich
ist,
dern gegebenen Verhältnissen zusammen gesetzt
len. Wenn die gegebene Verhältnisse noch die vorigen sind , nemlich 1,7<
24 , 6 :zz, 7 : 26 , 9 : 5, und das erste Glied der Verhältniß , welche aus
der Zusammensetzung dieser Verhältnisse entstehet, .ist 9, so wird
rsX6X7X9
kleinsten Benennungen , welche er haben
den
zu
Bruch
diesen
bringe
Man
kan , indem man einen jeden Factor des Zehlers durch eine Zahl theilet, wel¬
che zugleich einen Factor des Nenners theilet, und die Quotienten anstatt der
dergestalt getheilten Zahlen fitzt: alSdcrm aber verfahre Man mit diesen Quo¬
tienten eben so, wenn einige derselben, die in dem Zehler vorkommen , mit
einigen in dem Nenner gemeinschaftliche Theiler haben : und dieses thue man
,o lang bis ein jeder Factor des Zehlers auf einen jeden Factor des Nen¬
ners sich als eine einfache Zahl bezichtt; oder bis man keinen gemeinschaft¬
lichen Theiler mehr finden kan r wtewo! es eben kein großes Unglück ist,
wenn mait einen oder den andern dieser Theiler übersetzen sokte. Weil da¬
durch die letzten Factore meistentheils ziemlich klein werden, so ist es aksdcmr leicht, die Multiplikation und die Division zu verrichten, durch weiche
Jii z
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die gesuchte Zabl x hcrausaebrachk «v-lrd.
Exempel erlangt man durch die erste Theilung

che

Als in dem gegenwärtige»

LXUXlZXsXI

§ xz

x i x l

Hieraus aber wird weiter» durch eine abermalige Theilung x ^5^
Folgmds ist
9s4 , wie oben.
§. 64 . EsD leicht einzusehen, daß durch diese 'Art zu
rechnen viele
Zeit und Mühe ersparst werde: und es kommen in vier
Ausübung,
Aufgaben , da eine Verhältniß aus verschiedenen andcirn zustimmen solche
zu se¬
hen ist, gar 1>äufis vor , welche in denen Rechenvucherni
als besondere Re¬
geln abgehandelt werden. Es ist zwar hier die Absicht
nickt zu zeigen, wie
die Rechenkunst auf allerhand Vorfalle in dem
gemeinem Leben und im Han¬
del

anzuwenden sey. Doch wird es nicht ganz üb rfiüstiz senn, wenn
wir
paar Beyspiele von solchen Aufgaben , bey welchen es aufdie Z
usammen¬
setzung der Verhältnisse ankomt , beybringen.
§. 6s . Ein Capital von 5700 trägt in 17 Monathen 422
Interesse
wieviel wird das Capital 9252 tragen , wenNsts «ach eben
demFuß auf z«rj.»
Monathe ausgsthan wird . Wenn man hier -« vaß Jnter .ss?
bedeuten las¬
set? welches das zweyte Capital in 17 Monaten vrrngen
würde, und x das
gesuchte Interesse , welches nemlich von eben de' ni Capital
in g8 Monaten
fallen muß , so siehet man nach einer kleinen Überlegung ,
Laß die nachsol«
gende Proportionen beyde ihre Richtigkeit habe« s7os : 92so
420 : m
- -»7
: 38 /
— «
: x.
Es ist also die Verhältniß 420 : x aus den zwoen 5720 : 9 r ;o
und 17 : zZl
jusawniengefcht, und « an hat * — 92s0 X ZXX 420
5702 x 17
Wenn Man nun diese Faktors , wie gelehnt worden ist»veMin -rrtz
so nhält
92 s x Z8 x 14
man
19 x 17
«nd durch eine abermalige Verkleinerung
— 925x2x14
— 2s92S
ein

'7

und als»

l

X — Is2z/ ^ .

?.
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§. 66 . Das folgende Exempel ist.mehr zusammengesetzt
. Ein Capk,
tal von 5<o Thalern träget in 12 Monaten 26 Thales Interesse. Nach
eben den Fuß ist ein Capital von 2684 Thalern ausgethan worden, und die¬
ses stehet 27 Monate . Es wird aber das Interesse, so von dem letztem Ca¬
pital nach Dieser Zeit zu zahlen wäre , durch einen VikgleichDahm gemin¬
dert , daß nur vier Fünftel des Ganzen , oder jedesmal' Un staws 'Thaler Nur
4 bezahlt werden sollen: und was nunmehro fallt , haben zwo Personen
dergestalt unter sich zu theilen, daß die erste fünf achtel des Ganzen und die
andere das übrige brkomt.
Die Frage tst, wie groß der Theil der ersten
Person seyn werde ? Wenn man also tchreibet:
55O : 2684
12 :
27

—
—

26 :
m

>

So bedeutet m das Interesse, welches 2684 Thaler in 12 Monathen tragen,
« das Jntereste , welches eben die Summe in 27 Monathen geben muß, g
das durch den Vergleich geminderte Interesse, und endlich§ den Theil der
ersten Person - welcher gesucht wird . Es ist also
,
2684x27x4x5x26
^

550x12x5x8

durch die Division , welche man mit den Zahlen dieses Bruchs vornehmen
244x9 X26
kan , wird
§ -;0

X 4 X2

und wenn man diese Zahlen nochmals dividlret, so erhält man
I22X9XIZ

5O X 2

oder

§ ^

61 X 9 X IZ

7 'Z7

5Q

50

aifoist5 —142
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guren.
§ r.
twisten wir uns bekam machen , che wir uns zur besonderen
Betrachtung
der ebenen Flächen wenden kanten , von welchen wir
den Begrif gleich Anfangs
IV , zr
gegeben haben .
Wir
sehen,
daß durch gerade oder krumme Linien dergleichen Flächen von allen Seiten
eingeschlossen seyn , wodurch ebene Figuren
entstehen , und wollen erweam,
wie sich dergleichen Figuren bey allerhand Bedingungen
gegen einander Ver¬
halten ; das ist , in welchen Umständen sie einander gleich sind , und was
erfordert wird , wenn eine zwey - drey - pi . rmal größer seyn soll als die an¬
dere .
Dadurch
werden wir uns in den Stand
setzen, die einfachern unter
diesen Figuren überhaupt mit einander zu vergleichen.
L

)

Grund

dieser

Lehre.

§ . r . Wir haben einen Grundsatz nöthig , auf welchen wir diese keh¬
re bauen , und aus welchem wir vor allen Dingen
von der Gleichheit zwo :r
Figuren urtheilen können . Da ist nun nichts natürlicher und leichter , als
daß man die Figuren , welche man mit einander vergleichen will , aufein¬
ander passe , und zusehe , ob ihre Gränzen
zusammen
fallen , oder nicht.
Denn geschiehet dieses , so ist kein Zweifel übrig , daß die Figuren
gleich
sey« ; und dieses ist der Satz , aus welchem man gemeiniglich die Gleichheit
der Figuren schliesst , wie wir bereits zum öftern gethan haben , wenn sich
die Gleichheit zwoer Figuren , die wir eben nicht suchten , von selbst , und
indem wir bloß mit der Betrachtung
ihrer Umkreise beschäftiget waren , dar¬
stellet ?.
Auf die Art haben wir geschloffen , daß jede zwey Dreyecke , wel¬
che man aus gleichen Selten zusammen gcschet hat , auch der Fläche nach
einander gleich seyn , weil sie dergestalt auf einandergebracht
werden können,
daß ih;e Umkreise zusammen falle
». Und aus eben dem Grunde ist dieses
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auch von zwey Dreyecken gefchlosien worden , in welchen gleiche Winkel
von gleichen Seiten beschlossen werden; wie auch von denen, in welchen
gleiche Seiten zwischen gleichen Winkelt ) liegen. Von einigen Arten der
Vierecke, und von den Cirkeln , - ist eben das zu sagen.
§. z. Allein , weil auch solche Figuren einander gleich seyn können,
deren Umkreise nicht eben zusammen fallen , zwey Dreyecke zum Exempel,
welche gar verschiedene Seiten und Winkel haben , oder ein Dreyeck und
ein Viereck , ein Viereck und ein Cirkcl: so lässet sich dieses Kennzeichen
gleicher Figuren nicht überall unmittelbar anwenden. Man muß in diesem
Falle eine öder die andere , oder beyde Figuren , welche man vergleichen
wtll , in Theile zerschneiden, welche auf einander passen können, und aus
der Gleichheit dieser Theile auf die Gleichheit der ganzen Figuren schließen.
Dieses geschiehet nicht ohne Umschweife welcher zwar nicht groß ist; al¬
lein wir haben uns immer überall die gröste Leichtigkeit, die nur in unserer
Gewalt ist , zum Zweck vorgesetzet, und woltetkalso gerne auch diese klei¬
ne Umschweife crsparzn. Derowegen haben wir ein anderes Kennzeichen
der Gleichheit zwoer Figuren erwehlet, aus welchen sowohl die Gleichheit
der ebenen Figuren , als auch die Gleichheit der Cörper selbst, viel seichte?
einzusehen seyn wird , als wenn man der gemeinen Art folget, und überall
die Figuren auf solche zurückbringet , welche auf einander pasiin können.
Die Gleichförmigkeit und Deutlichkeit erfordert, daß wir diesen Grundsatz
zuerst auf die ebene Flachen anwenden , ehe wir ihn von den Cörpwn brau¬
chen, ob er zwar bey den Oberflächen nicht so vielen Vortheil bringet , als
bey den Cörpern.
§ - 4 . Es bestehet aber dieser Grundsatz im nachfol¬
sF/F. 2- f ^
genden. Wenn man zwo Figuren , sie mögen geradclinicht oder krumlt<^6 legend
und kkObl zwischen zwo Parallekimien
nichl sttM,
(.6
und sodann eine dritte Linie IX , wie man will , mit den vorigen
nutz
parallel ziehen kan , deren Theile !l-, H1X , welche in die Figur -n
LkOkl fallen , einander gleich sind , II. , nemlich —blX , so sind die Figu¬
einander gleich.
ren ^ 6sD und
§. s. Wir haben nur etwas weniges , zu deutliche¬
skrF. 206 .)
rem Verstände .des Satzes anzumerken, welches desto nothwendiger » k,
well er neu scheinea' kää - Wem er in den AnfaNgsgxünden noch nicht leicht
gebrauchet tborde«, iss .Ich erinnere demnach : ) - daß >'es erlaubt scya
wüste, die Figuren tm Anfange zu legen wii 'wan will , und sie nach Be¬
lieben zu kehren und zu wenden ; daß aber , nachdem man .sie"einmal ; st»
oder so. zwischen Pmalleliinim gesttzet!>at , man sie hernach ntcht wieder
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versetzen müsse. .2) Daß , indem gesagetwird , man müsse die Linie IX,
nach Belieben , mit der
parallel.ziehen können, ohne daß die Theile II.,
ölX verschieden werden, man damit Hicht sagen wolle, es müsse dieses nur
bey einer oder der andern solchen Linie zuttessen, in welchem Falle allerdings
die Figuren verschiedener Größe seyn könten ; sondern es müssen die Theile
einer mit der
parallel gezogene» Linie, welche in die Figuren fallen, ein¬
ander gleich seyn, man mag im übrigen diese Linie ziehen wie man will,
so , daß man den Sah auch .nachfolgenderaeftalt ausdrücken kau : wenn
man zwo Figuren hat ,
undXXQM , und man kan durch die¬
selben beyde so viele Parallellinien ziehen LO , IX ,
v » als man will,
deren Theile innerhalb den Figuren einander gleich sind, 6>l , nemltch —

kO , und IX —Il4X , wie auch XL—
so sind diese Figuren
LX6HX einander gleich.
s^ F. 2Os.^ §. 6. Wir zweifeln nicht, daß dieser Satz ansich klar und deutlich
seyn werde. Solle ja noch einige Bedeuklichkeit dabey übrig siyn, so
wird dieselbe verschwinden, wenn man erwegct. daß , da eine Oberfläche
nach der Länge und Breite ausgedehnet ist, zwo Oberflächen einander gleich
seyn müssen, wenn die eine so weit in die Länge ausgedehnet ist als die an¬
dere, ' und wenn sie eben so breit ist als die andere. Da nun aber die zwo
.FigurM
und Lk6Is zwischen den Parallelen
liegen, so
stehet man sogleich ein, daß b^ oe Figuren von der Linie
bis an die Li¬
nie XX gleich ausgedehnet sind, weil diese Linien einander parallel liegen,
und folgends überall gleiche Entfernungen von einander haben , und beyd.e
Figuren sich von der einen dieser Parallellinien
bis an die andere XX
erstrecken. ' Will man nun diese Ausdehnung der Figuren von
bis an
XX vor die Breite derselben annehmen , wie man thun kan , so muß man
sagen , daß die Figuren ^LXV , xxxx gleich breit sind.
,
§. 7. Was aber die Ausdehnung der Figuren in die Länge betrift,
welche nunmehro der Linie
parallel genommen werden muß ; so ist ei¬
ne jede der Figuren ^ bXO , XXXH nach dieser Strecke ungleich ausgedeh¬
net , oben weniger als in der Mitte , und in der, Mitte mehr als weiter un¬
ten. Mein , wo man auch dst Ausdehnung nach dieser Strecke in der ei¬
tlen Figur messen wisl, wie dieses bey der ersteren Figur HOLD durch IX
Krschehen ist; so findGyran , daß die zwote Figur XXXXl sich daselbst eben
so weil von ksznach.X erstrecke, weil
Mo sind picht nur die
Figuren MXV , XXXXl zwischen den Parallellinien ' ^ X^ XX in die Breite
gleich ausgedehnet, sondern sie haben auch nach der Strecke der Paralickli-
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Gleichheit gewisser Parallelogrammen und Dreyecke.
§. 8- Wir können also diesen Satz ohne Bedenken zu den Betrach¬
tungen anwenden ; welche wir vorhaben. Damit wir uns aber desto deut¬
licher erklären können, müssen wir noch merken, daß bey denen Parallelo¬
grammen und Dreyecken eine Grundlinie genmnet werde, eine jede Sei¬
te der Figur , welche man annehmen will , wenn man sich vorstellet, daß
das Dreyeck oder Parallelogramm »«« auf derselben stehe. Die Sache
hat an sich keine Schwierigkeit , und wird gleich deutlicher werden.
s8^ . 207 .^ § . 9. Am leichtesten ist aus unserm Grundsätze einzusehen,daß jede
zwey Parallelogrammen , welche auf gleichen Grundlinien stehen, und
zwischen zwo Parall . Hinten enthalten sind, deren eine durch die Grundlini¬
en gehet, eitiander gleich sind. Denn wenn auf den Grundlinien äk.
08 ) , und zwischen den Parallcümien /M , 88 die Parallelogrammen 68,
08 stehen, und man ziehet mit der Linie/Lv die Linie OlllK parallel durch
beyde Parallelogrammen : so ist leicht einzusehen, daß Oll der Grundlinie
des Viereckes 88 , und IX der Grundlinie 00 des Vierecks 08 gleich,
seyn werde. Denn 08 sowohl als 10 sind cbmsals Parallelogrammen,
weil ihre entgegen gesetzte Seiten einander parallel lausen, und also sind
diese Seiten , welche einander entgegen gesitzet sind , auch einander gleich,
IV , 2os . Da nun aber gesetzt worden ist, daß die Grundlinie /M , 00
einander gleich sind : so müssen auch die Linien Oll , IX einander gleich seyn.
Und weil dieses von einer jeden Linie, die wie OK mit der ^0 parallel ge¬
zogen wird , kan erwiesen werden : so sind auch die Parallelogrammen
88 und 08 nach unserm Grundsätze IX, 4. einander gleich.
sNx. 208 .^ §. 10. Ich sehe nicht» was an der Bündigkeit dieses
Beweiles auszusetzen wäre. Doch wollen wir zur Erläuterung desjenigen,
so vvu der gewöhnlichen Art die Gleichheit der Figuren zu erweisen, IX,
gesagt worden ist , sehen, wie Euclides diesen Sah erweiset. Er sehet
zum Ansang , daß die zwey Parallelogrammen/MOV und /M88 auf ei¬
und 08
ner gemeinschaftlichen Grundlinie H.8 , zwilchen den parallelen
00»
Linien
gleichen
diesen
zu
man
stehen; so ist 00 —/M —8.8 : und wenn
das
,
88
-8
08
-08
-s00
auch
wird
88 das Stück 08 hinzu setzet, so
ist

08 —08 . Es ist aber auch

0/V —06

und 8^ —68 , weil dieses

rbmsalS einander entgegen gesetzte Seilen der Parallelogrammen sind.
DemKkk s
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Demnach sind die Seiten des Dreyeckes
den Seiten des Dreyeckes
kl )8 gleich, OK nemlich— vk , 6 ^ —88 und
Lk ; und also sind
auch diese Dreyecke selbst gleich, 8 (7^ —888 . Es haben aber diese Drey¬
ecke das Dreyeck 6 kl ) mit einander gemeinschaftlich; man kan dieseDreyeck von ihnen beyderseits abziehen. Geschiehet dieses, so wird auch
L6K —886 - 888 —880 . Nun ist aus der Figur zu sehen, daß
86 ^ - 886 das Viereck 6 ^ 68 , und 888 - 886 das Viereck 8868
gebe, welche Vierecke demnach einander gleich seyn wüsten. Und wenn
man einem jeden dieser Vierecke das Dreyeck 6 ^ 8 zusttzet, so kommen
wieder gleiche Figuren - Es ist aber 6 ^ 684 - 6 ^ 6 —^ 886 , und k86 ö
4- 6 ^ 6 —^ 888 , und diese Figuren ^ 886 , ^688 sind die Vierecke/
deren Gleichheit solte erwiesen werden. Eben dieses kan nunmehro gar leicht
auch von solchen Vierecken mit parallelen Seiten erwiesen werden , welche
zwischen Parallellinien auf gleichen Grundlinien stehen, obwohl diese
Grundlinien im übrigen außer einander liegen.
s/)F. 2Oy.^
§ . er . Man schließet aus diesem Sahe , wie man
ein Parallelogrammum machen könne, so einem andern dergleichen Viereck
gleich ist. und einen gegebenen Winkel hat . Es sey das Parallelogram¬
mum Zugegeben , und der gegebene Winkel sey6 : man soll ein Paral¬
lelogrammum mächen, so dem gegebenen ^8 gleich ist , und unter dessen
Winkeln einer so groß sey als 6 . Dadurch wird die Größe der übrigen
Winkel dieser Art Vierecke bestimmet; denn, ist in einem derselben ein
Winkel gegeben, so sind alle gegeben. Man verlängere die Linie 86 , untz
sehe an dieselbe den Winkel 886 —6 . Man verlängere auch die entgegen
gesetzte Seile des Viereckes ^ 8 , bis sie die 88 schneidet, lind von dannen
weiter, so viel nöthig ist , mache 86 —88 , ziehe sodann durch 6 die gera¬
de Linie 68 der 88 parallel , so wird das Parallelogrammum 86 dem
gegebenen^>8 gleich seyn? und den verlängeren Winkel haben.
§. i 2. Auf diese Art verwandelt man ein jedes Parallelogrammum
in eln rechtwinklichtes, wenn man alles machet, wie eben gewiesen worden
ist , aber den Winkel 886 nicht schief, sondern gerade annimmet : und ein
jedes schieswinkltchtes Parallelogrammum ist einem rrchtwinklichtm gleichwelches mit jenem eine gleiche Grundlinie hat , und zwischen einerley Parallellinicn kan gesetzt werden.
.
§. i z. Man pfleget die Entfernung der Prallellinien ^ 81, 86 zwi¬
schen welchen zwey Parallelogrammen , oder auch jede 'zwo andere Figu¬
ren , beschrieben sind, das ist , die Perpendicularlinle auf die zwo paralle¬
len ^ undvo . welche zwischen ihnen enthalten ist, die Höhe der Parallelo-
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leloarammen , oder überhaupt der SignkeNW nennen ; und man kan als»
den^Satz . mit wel6)enwir gegenwärtig beschäftiget sind » auch also ausdrückui - alle Parallelogrammen , welche gleiche Grundlinien und gleiche
. iuand » gleich. G/ -H- krs » s.s -in «-chtwiukiich.
badm/Dd
W
tts Baravelogrammum , so ist stst sel' -st seme Hohe , und eben diese stst ist
«uch ° k M - d°s -Di -tt -k« ssk , w -lch.« ° -m es gi-ich ist. Edm h, «.
weaen . weil die Höhe stst der heydcn Parallelogrammen gemeinschaftlich
" und VL —stO , sind die Parallelogramme einander gleich.
2 IO .1 §. 14. Man kan hieraus auch die Dreyecke mit einan¬
der vcralei'chen. Denn man kan ein jedes Dreyeck zu einem ParallrlogramStehen nun
mum machen, von welchem es die Helft « ist , IV ^ 82.
-.
kr,wischend
.
GruudiuumüS
-ich-u
mfgl
.
E
-mck
MwD
mn Du » « iiii-n Lk , ^ 8 , und man machet die Paroli,Icgraimm S » , LS
aüi ° .Ä,n " (weiches ieichl geschehen kan , wenn mau uurts « °.r LS
uud 00 der ük gleich mach» , und s«daun die geraden kmun L» und
ticket) so sind die Parallelogramme einander gleich, und folgends auch
dk Dnyecke , ^ 6L >vstst , welche ihre Helstm sind. Und also sind alle
^r ^ ecke welche gleiche Grundlinien LL ^ Lst haben , und einerley Hoeinerley Parallellmten Lk. ^ 6können gesetzct
Zl ^ oder' Ezwischen
dieses Satzes : allein da hier
werden . cknaMr glc^
vorncmUch mit Den Nutzen des Grundsatzes IX , 4 . von der Gleichheit der
Niauren . welchen wir angenommen haben , zu zeigen, und zu erläutern ist,
so würdm wir wieder unsern Zweck handeln , wenn w,r nicht auch diesen
Satz von der Gleichheit der Dreyecke aus demselben erweisen wollen.
und
§ . r6 . Es seyn demnach die Dreyecke
- ' tt -n - n .l
n k c- bevde zwischen den Parallellinien LL und OK beschrieben, und ikre
?qrui,dimien LL , be seyn einander gleich. Man ziehe die gerade Linie st Z
, mit der Lc oder Vst parallel. Es ist zu beweisen, daß
wie Ewil
derIlguren fallen,
di Ll >M dieser geraden Linie stO, tß , welche innerhalb
Grundsahe , die
dem
ntzch
sodann,
woraus
werden,
s-yn
gleich
kü aüK
l^ leichbcit der Dreyecke sogleich folKen Wird. Dieser Bewelß siehet folgenderakstalt. Weil die zwo geraden Linien ^ 6 und sd beyde von den drey
^arallellmim vst . stg und 6c , geschnitten werden. so ist die Verhältniß
^K -/ist der Verhältniß 3b : .-,5 gleich, Und man hat die Proportion ^ 6:
3s , VII , ^ Nurnaherhat man auch in dem Dreyecke ^ 66 ,
ÜEelchcn stO mit der 66 parallel , gezogen worden , nackstchcnde gleiche
Nerkälmisse LErstL - ^ Lr ^ st ; und in dem Dreyeck sbe kan man aus
Edm
Kkk Z
. ^eryn 'm-m
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«bm dem Grunde schließen, bc -. 5§ -- rrb-. Lk, VII . 27. Da nun also die
beyden Verhältnisse 60 :ls0 und bc : k§ den beyden Verhältnissen^ 6 :
und ad : Lf gleich sind, von diesen letzteren aber gewiesen worden ist, daß
sie einander gleich sind, so müssen a -.-ch jene gleich seyn, die Verhältniß,
nemlich KOrhOder Verhältniß be : fss . und die Proportion 60 : k'O —
bc :
muß richtig seyn. Oder solte man die Sache nicht so geschwind
Übersehen können, so schreibe man die erwiesene Proportionen ordentlich:

— ab : af,
^ - 60 : kO
sb : » f — bc : fZ,
so kan man aus den zwo erstem Verhältnissen diese schließen 3d : sf — 60:
kO , und aus dieser und der dritten folget 60 : kQ —bc: : fA. Nun aber ist
LL —bc , denn die Dreyecke ^ 60 , sde haben gleiche Grundlinien , folgends auch kO —5Z.
§ . 17. Es ist fast nicht nöthig etwas weiter hinzu zu fügen. Man
siehet leicht, daß , eben wie kß gezogen worden ist, sich auch durch alle
Puncte der Dreyecke Parallellinien ziehen lassen, von welchen die Stücke,
welche innerhalb die'Dreyecke fallen , wie hier k'O . sZ , jederzeit gleich sind;
und dieses ist eben das Kennzeichen, welches wir überhaupt angenommen
haben, die Gleichheit der Figuren einzusehen
. Aber man siehet auch hier¬
aus unmittelbar , daß nicht allein die Dreyecke ^ 60 , sbc welche aus glei¬
chen Grundlinien , zwischen einerley Parallelen stehen, einander gleich sind,
sondern daß dieses auch von den Vierecken richtig ist, welche von den Dreye cken durch die gerade Liniek' § abgeschnitten werden. Es ist nemüch kO —
tc : ferner sind auch die Dreyecke
und .ike , gleich, welche übriq
bleiben, wenn man von den ganzen Dreyecken ^ 60 , »bc die Vierecke kD,
kc durch dir Linie kZ abschneidet. Wiewohl diese Dreyecke stehen auch
ausgleichen Grundlinien kO ^ sZ '. zwischen den Parallellinien Hund kg.
2ir.^ §. 18 -Wenn ein Dreyeck und ein Paralklogrammum zwischen
zwo Parallellinien auf gleichen Grundlinien stehen, so ist das Dreyeck dir Helfte des Viereckes. Dieses ist aus dem gefageten gar bald geschlossen.
ist

das Dreyeck
, VOOO das Parallelogrammum
: es wird gesetzt
, es sey

LO —OK , und man soll zeigen, daß das Dreyeck ^ 60 halb so groß sey,
als das Viereck IW60 . Es sey die Queerlinie 6 L gezogen, welche das
Parallelogrammum in zwey gleiche Dreyecke OVL . 66 L theilen wird , wie
langst IV , ror . gczrtget worden ist, und auch daraus sichtlich ists weil die
zwey Dreyecke Ol)L, k'Ob' gleiche Grundlinien OL . 6 ? , und gleiche HKhen haben. Es ist demnach das Drcpeck 'OVK tzje Hesstr des VtMcksvV:
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Nun ist das eben genannte Dreyeck 60 k dem Dreyecke ^60 gleich, IX^
»4. also ist auch ^86 die Helft « des Viereckes Ok.
sk,^ . 2iz .)
§. 19^ Theilet man die Grundlinie des Vierecks 68
mit
in zwey gleiche Theile , und ziehet M mit der V6 parallel ; so sind
auch die zwey Vierecke l)I und ttk einander gleich, und jedes derselben ist
die Helfte des ganzen Viereckes Ok . Nun ist das Dreyeck ^ 6L edenfalS
die Helste dieses Viereckes 0 k , derowegen ist Las Dreyeck ^60 dem Vier¬
ecke Vl gleich. Man machet also leicht ein Parallelogrammum , welches ei¬
nem gegebenen Dreyecke gleich ist, wenn man nur die Grundlinie Vkl dieses
Vierecks halb so groß nimmet, . als die Grundlinie des Dreyeckes L6 ist,
und hernach auf l) k ein Parallelogrammum 01 beschreibet, besten Hohes»
groß ist als die Höhe des Dreyeckes ^ 66 . Man kan dazu den Winkel
bey v so groß oder so klein annehmen als man will.
Machet man diesen
Winkel bey v gerade, so bekommet man ein geradewinklichtes Viereck,
welches dem Dreyecke ^66 gleich ist. Und aufdie Art kan ein jedes Drey¬
eck in ein rechtwinklichtes Viereck verwandelt werden.
l/rF . 214.^ §. 2O. Aus eben dem Sahe von der Gleichheit der Drey¬
ecke, welche auf gleichen Grundlinien zwischen zwo Parallcllmicn stehen,
wird auch geschlossen
, daß ein Viereck , unter dessen Seiten zwo anzutref¬
fen sind , die einander parallel laufen , einem Dreyecke gleich sey, besten
Grundlinie , die Summe der gedachten parallelen Seiten ist, und die Hö¬
he, die Entfernung derselben von einander. Es sey ^660 ein dergleichen
Viereck, und
sey der 6L parallel. Man ziehe
und theile dadurch
das Viereck in zwey Dreyecke e^6L , H.LO. Sodann mache man in dek
verlängerten LL die Linie 6k —und
ziehe ^ k . Weil nun die zwey
Dreyecke ^ 06 , ^ 68 zwischen.den parallelen äv , 6k aus gleichen Grund¬
linien ^ 0 , 6k stehen: so sind diese Dreyecke einander gleich. Folgender
ist ^ 664 -^ 06 - ^ 66 4-^ 68 , das ist, das Viereck
ist dem Drey¬
eck

^6k gleich. Nun ist,die Grundlinie desslben Lk ^ L64 -6L . dasist,

— 664 - ^ 0 , weil 6 ^ ^ -; o , und seine Höhe ist die Entfernung der Parallrllimen ^ 0 , 6k von .einander, Hieraus ist es leicht ein dergleichen Vier¬
eck, in ein Parallelogrammum zu verwandeln. Die Grundlinie dieses Paraüclogrgmmum wird ? W , das ist 4664 - 468 , oder
un¬
feine Höhe ist der Höhe
Dreyeckes ä6k gleich.

Die übrige ebene Figuren mit Dreyecken zu vergleichen.
§. 21. Was öst übriLe gcradelinichte Figuren anlanget, welche un,
i

ter
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ter denen, die wir betrachtet haben nicht mit begriffen sind , das ist , bey
welchen sich daß allgemeine Kennzeichen der Gleichheit der Figuren entweder
gar nicht, oder doch nicht leicht, anwenden lässet: so sind dieselben gleich,
wenn sie aus gleichen Dreyecken zusammen gesitzet sind , und dieses »st ein
Kennzeichen ihrer Gleichheit. Man kan nemlich eine jede solche Fmur durch
Queerlinien in Dreyecke zertheilen. Hai man nun zwey Vi ' lecke mit ein¬
ander zu vergleichen, so theile man sie in Dreyecke, und seve, ob dieses so
geschehen könne, daß vor jedes Dreyeck, welch-s in der ersten Figur vor¬
kommet, in der andern ein Dreyeck vorkomme, welches jenem gleich ist.
Ist dieses, so sind die Figuren nothwendig gleich. Allein weil daraus , daß
die Figuren nicht dergestalt gekheiltt werden können, nicht folget, daß sie
ungleich sind ( denn es können auch die Summen ungleicher Größen gleich
seyn, und aus ungleichen Dreyecken können gleiche Figuren zusammen gesehet werden) so ist diese Art die Gleichheit der Figuren zu untersuchen nicht
überall anzuwenden.
§. 22. Man kan sich dcrowegen noch eine andere Methode Vorsteven,
die gcradelinichte Figuren mit einander zu vergleichen, welche die Unbequem¬
lichkeiten der vorigen nicht hat , und welche darinne bestehet, daß man eine
jede vieleckichte Figur erstlich in ein einziges Dreyeck , und hernach in ein
geradewinklichtes Viereck verwandelt. Denn wenn man dieses bey zwoFiguren beobachtet, und setzet vor beyde Figuren rechtwinkligste Vierecke, wel¬
che ihnen gleich sind , so kan man hernach zum dsiern durch das ) so bereits
gewiesen worden ist, sonst aber allezeit vermittelst desjenigen, so folgen wirdz
diese rechtwinkligste Figuren mit einander vcrgleichen, und sehen, ob sie
gleich sind oder nicht. Findet man nun das erste, so ist der Schluß leicht
gemacht , daß auch die Vielecke, aus welchen sie gemacht werden, und
welchen sie gleich sind, einändcr gleich seyn wüsten. '
§. rz . Wir wollen diese Anweisung, jedes geradelmichte^ Vieleck in
ein Dreyeck zu verwandeln , so leicht vorstellen alssS möglich 'ist. Sie be¬
stehet darinnen , daß , wenn eine vieleckichte Figur gegeben ist , von so vie¬
len Seiten als man will , man eine andere Figur macho, welche eine Seite
weniger hat als jene, n»d doch jener gleich ist. -Mail sshet leicht, daß,
wenn man dieses befallen Vielecken bewerkstclljgchikan; man leicht aus ei¬
nem Sechsecke ein Fünfeck, aus einem Fünfecke^ in Viereck , und endlich
aus einem Vierecke ein Dreyeck werde machen können. Wrr haben also i»
deriThat nichts anders zu lernen, als wie überhaupt die Zahl der Seite»
einer jeden geradelinichten Figur um eine zu vermindern sey.
'

Liz .Z

§. 24. Es

sey die

Figur das

Sechseck

wel-
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kdes in ein Fünf ck verwandelt werden soll. Man schneide vermittelst einer
von dem gegebenen Sechsecke ein Dreyeck ab , wie hier ^ kk.
Quecrlime
Durcd die Spitze dieses Dreyecks k ziehe man mit der gezogenen Qveerdie gerade Lin». k6 parallel. Man verlängere sodann eine vcmDe»
linie
liegen, als 6 .V so lange, kis sie
Seiten des Sechsecks , welche an der
dke Linie 6k in 6 schneidet, so kan man eine gerade Linie OK ziehen, .M7Ü
man hat an statt des Sechsecks ^ öLvkk ^ , das Fünfeck 68LI )k6 , wel¬
ches dem Sechseck gleich ist.
. Das Sechseck ^ 8Ll ) kk'
§- 25 .Diese Gleichheit ist also einzusehen
bestehet aus dem Fünf ck ^ 8688 ^ , und aus dem Dreyeck ^ kk ; da <^
aber bestehet wieder aus ^ 6688 ^ und aus dem Drry ^ '
Fünfeck 666vk
ecke 6Hk . Nun sind die zwey Dreyecke k ^ k und 6/ ^k gleich, weil sie
6k stehen.
und zwischen den Parallellmim
beyde auf der Seite
Derowcaen sind die zwo Figuren , das Sechseck und das Fünfeck , aus
Theilen zusammen geatzt, welche einander gleich sind. nemlich das Sechs¬
eckaus ^ 66vk/ ^ch^ kk » und das Fünfeck aus ^ KOOk^ -k ^ kO , wor¬

aus allerdings folget, daß diese Figuren einander gleich sind. Es ist aber
das Sechseck in ein Fünfeck verwandelt worden, indem der Winkel k-^8
diese
versciuvunden ist, da man an die Stelle der zwo Seiten
in
und
,
ausliegcn
gerade
welche
hat,
zwo8 ^- 1-ä6 m die Fiaur gebracht
der Tbat nur eine Seite 6^ 6 geben.
§ »6. Soll man aber ein Dreyeck machen, welches einem gegebene»
regulären Vielecke gleich ist , so kan man viel leichter fertig werden, als mit
andern Vielecken. Man kan jederzeit in einem regulären Vielecke cm Punct
finden, Welches von all n Ecken, wie auch von allen Seiten der Figur,
gleich weit rntf .rnct ist, und wenn man von diesem Puncte , welches wir
den Mittelpunkt des Vieleckes nennen wölkn , an alle Ecken des Vieleckes
gerade Linien ziehet, so wird das Vieleck in lauter solche Dreyecke getheilt,
welche auf einander passen können. Man köntc dieses als bckant annehmen,
denn es stießet aus demjenigen, so wir von der Beschreibung dieser Art
Vielecke gewissen haben , unmittelbar ; und der Mtttelpunct des Vielecks
ist Mit dem Mittelpuncte des Cirkels , in welchen oder um welchen das Viel¬
Doch ist es besser, daß wir es von voreck beschrieben worden ist, einerley.
Wir hätten dieses bereits thun können, und vielleicht auch
«e beweisen.
bereits thun sollem Ich enthalte mich aber zuweilen mit Fleiß , den Leser mit
solchen Säh n zu überhäufen , deren Nutzen ihm nicht sogleich in die Auge»
leuchl t , und ich will es nur bekennen, es begegnet mir auch zuweilen, daß
ich einen ober den aridem Satz » weicher semm Nutzen erst inben folgenden

1! ll

hat,

4zo
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hat , mitzunehmen vergesse , welcher hernach da muß eingerücket
er gebrauchet wird.

werden , wo

i/r ^ . 216 .^i
§ . 27 . Es ist also zu beweisen , daß ein jedes regu¬
läres Vieleck einen Mittelpunkt
habe . Man wird dieses am besten einse¬
hen können , wenn wir weisen , wie derselbe zu finden sey.
Es sy das re¬
guläre Siebeneck -46V gegeben , und dessen Mittelpunct
zu suchen .
Man
theile den Winkel desselben -4 » vermittelst der Linie /40 , in zwey gleiche
Theile , wie auch den nebenstehenden 8 vermittelst
der 80 . Diese geraden
Linien /40,80
laufen nothwendig
in einem Puncte zusammen . Man be¬
merke dieses mit 0 , so ist O der gesuchte Mittelpunct . Denn die Winkel
0/48 , 08/4 sind einander gleich , weil sie die Hclften der gleichen Polygonwinkel -4 und 8 sind . Folgends sind auch die Seiten /40 und 08 , indem
Dreyeck -408 einander gleich . Man ziehe von 0 an die nächste Ecke des
Vieleckes die gerade Linie 08 . Weil nun auch 088 die Helfte des Polygon¬
winkels 6 und folgends dem Winkel 0 -46 gleich ist , aber auch 08 — 0/4,
und 88 - /46 , so ist das Dreyeck068
dem DceycckeO -46 gleich und ähn¬
lich , und 08 — 06, aber auch 086 — 06/4 , IV , n 6 . und 086
ist wieder
die .Helfte des Polygonwinkels
.
Demnach
sind die drey Puncte /4 , 6 , 8
von dem Mittelpuncte
0 gleich weil entfernet : aber man hat auch eben die
Gründe weiter zu gehen und zu zeigen , daß v von 0 so weit entfernet sey,
als 8 , welche gebrauchet worden sind zu zeigen , daß 8 von O so weit ent -.
ssrnct sey als 8 . Man kan also schließen , daß alle Spitzen
der Winkel
des Vieleckes von dem Puncte 0 gleich weit entfernet sind , wie auch , dass
durch die gerade Linien 0 -4, 06 , 08 und so fort , das reguläre Vieleck in
gleiche Dreyecke zertheilet werde.
§ . 28 - Und hieraus schließet man leicht , daß auch alle Seiten der Fi¬
gur von 0 gleich weit entfernet sind . Denn
die Entfernungen
der Seiten
von 0 sind die Pcrpendicularlinien
, welche aus O auf die Seiten
fallen,
dergleichen 08 ist. Daß aber diese Perpmdicularlinien
alle gleich sind,
siehet man aus der Gleichheit und Aehnlichkeit der Dreyecke 0/46 , 068 gar
leicht , und wir wollen den Leser mit diesem Beweise nicht einmalaufhalten.
Also ist daran nicht zu zweifeln , daß , wenn man aus 0 als
dem Mittelpuncte durch -4 einen Cirkclkreis beschreibet , dieser auch durch 8 , 8 , v und
die übrigen Ecken der Figur gehen werde , wie auch , daß , wenn man um
eben dieses Punct 0 einen Errkelkreis dergestalt beschreibet , daß er dieSeite -46 berühret , er die übrigen Seiten alle berühren werde . In dem ersten
Falle wird der Cirkelkeeis um die reguläre Figur beschrieben , in dem andern
Falle aber in dieselbe.
§ . 29 .
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§ . 29. Will man nun ein Dreyeck beschreiben,
- fL-F . 216 . 217 .^
welches etnem beliebig angenommenen Theile der regulären VieleckeL^ LLVL
gleich ist, so verfahre man folgendergestalt. Man setze an eine beliebig angenvmme gerade Linie ab - ^ L , ziehe^aufeben diese Linie ekperpendicular,
und mache sr.' so groß als LL ist. sodann ziehe man ca, cb ; so wird das
Dreyeck cab dem Dreyeck L ^ ö gleich; weil diese Dreyecke gleiche Grund¬
linien ^ 6 —ab, und gleiche Höhen LL —cf haben. Ferner mache man auch
be — äL und ziehe ce , so ist das Dreyeck abe wieder dem Dreyecke^ LLj
aus eben der Ursach gleich, weil sie ncmlich gleiche Grundlinien be —äL,
und gleiche Höhen LL —ck haben. Es ist aber auch das Dreyeck L ^ 8
Fähret man
dem Dr ^y' cke LLL gleiä) , und folgmds auch cbe —LLL .
. und ziehet cci, so
uun in dieser Arbeit fort , und machet wieder e6 —
wird aus den wiederholten Gründen wieder coä —^ LL - LLV . Da nun
also L ^ .6 —crib, und LLL ^- Lbe , wieauchLLV —ceä , so ist allerdings
die Summe der erstmr dieser Dwyecke L ^ K -l- LLL -i- LLV gleich der Sum¬
me der l htcrn cab ch cbe -l- cecl , und die Figur L ^ KLVL , welche aus den
erstem Dreyecken zusammen gesehet ist , ist gleich dem Dreyecke c -,6 , wel¬
ches aus den letztem Dreyecken bestehet. Man siehet aber auch daß sb-i-be
das ist , daß -,6 , die Grundlinie des Dreyeckes
4- eck—
esä , dem Theile des Umkreises der regulären Figur ^ 8LV, gleich sey.
§. Zo. Demnach ist das Stück deS regulären Vieleckes , welches wir
betrachten L ^ LLVL einem Dreyeck cacl gleich, Dessen Grundlinie sä dem
äußern Umkreise desselben äLLV ; und dessen Höhe ck der geraden Linie LL.
welche aus dem Mittelpuncle des regulären Vieleckes auf eine Seite dessel¬
ben perpendrcular gefallen, das ist, der Entfernung der Seiten von dem
Mittelpuncte gleich ist. Wir schließen hieraus zweyerley: Erstlich, daß,
was von dem Theile DeS regulären Vieleckes erwiesen worden ist, auch von
dem ganzen Vielecke dergestalt richtig sey, daß , wenn man ein Dreyeck
verfertigen will , welches einem regulären Vielecke gleich ist , man stur zur
Grundlinie desselben den ganzen Umkreis des Vieleckes, und zur Höhe eben
die Linie LL nehmen müsse. Oder daß ein jedes reguläres Vieleck einem
Dreyecke gleich sey, dessen Grundlinie der ganze Umkreis des Vieleckes ist,
und die Höhe , die Entfernung der Seiten des Vieleckes von dem Mittel,
Puncte desselben. Undzweytms , daß , was hier von dem Theile des regu»
lärm Vieleckes LäLLV erwiesen worden ist , überhaupt von solchen Figu¬
ren richtig sey, welche, wieL ^ LLV aus gleichmund ähnlichen gleichfchenklichten Dreyecken zusammen gesetzet sind , ob sie zwar nicht als ein Theil ei»
aeS regulären Vieleckes angesehen werden können. Denn aus diesen BeLlls grif-

4Z2 ^ .2/^.2/g. IX . Abschn. Von der Gleichheit und Verhältniß der Fig.
griffen , daßdie Dreyecke
668 . 6KV gleich, ähnlich undglcichschenkUchrsind» ist dasjenige , so wir hier erwüsin haben , allein h raclertet worden, und kan also überhaupt von allen Mauren geschlossen werden, welche so
wie L^ LKOaus dergleichen Dreyecken zusarnmen gesetzt sind.
sFr§. 2! 8.)
. Daß aber dergleichen Figuren seyn können,wel,
- che aus gleichen und ähnlichen gleichschenkltchlen Dreyecken , wie L^ 6bl>
zusammengesetztsind, ob sie zwar nicht zu regulären Figurew ergänzet wer¬
den können, siehet man gar leicht ein. Gesetzt, zum Exempel, der Winkel
^66 in der ri8 Figur betrüge 44 eines geraden Winkels , so würde- er,
wenn man ihn siebenmal um L sehet4? , das ist, z4 curade Winkel betra¬
gen , und also weniger als viere. Demnach würden X68 , 6LO , O6K
und so fort , kein reguläres Vieleck voll machen. Acht mal aber köiikeman
diesen Winkel um L nicht setzen, weil 44 acht mal genommen 4L giebcr,
das ist 44^ , und also mehr als vier gerade Winkes
§. Z2. Indessen kan man auch hier aus 6 durch X einen Cirkelbogm
beschreiben, welcher durch die Puncte 8 , v,k , gchen wird. Ww setzen,
es sey dieses geschehen, so ist aus demjenigen klar , so wir oben V , sö.
von den regulären Polygonen , die in einen Cirkcl beschrieben sind, gezciget
haben , daß , wenn man die Zahl der Seiten ^6 , LO, OK, vermehre^
ohne daß man den Bogen ^ 8 vergrößere, der Umkreis pes Polygons dem
Cirkelbogm , und die Perpendicularlinie 68 dem Halbmesser, immer na¬
her und näher kommen werde : und dieses zwar ohne Ende , das ist, ohue
daß man jemals gezwungen wird , in dieser Näherung aufzuhören. Denn
man kan die Zahl der Seiten , so groß sie auch seyn mag , noch immer ver¬
mehren- Und eben so deutlich ist es auch, daß , wenn man mit den Sei¬
len ^ 8,8O,O8 andere ab, bchcle parallel ziehet, weiche die Cnkclbogcn be¬
rühren , und vermehret nach und' nach die Zahl dieser Seiten , sich auch der
Umkreis sbäe dem Clrkelbogen ^ 8 ohne Ende nähern werde.
219 .)

§ . zz . Dieses

nun

giebet

uns

die Schluss « an die

Hand , durch welche wir wenigstens den Gedanken eine geradclinichkeW
gur vorstellen können, welche so groß ist als der Ausschnitt des Enkels
e/ckk )8 . Denn dieselbe würkjlch zu beschreiben, ist deswegen nicht mög¬
lich, weil man dieses zu bewerksteüen eine gerade Linie haben müsse, die so
groß ist als der Cirkelbogm ^ 8 , welche anzugeben noch zur Zeit in keines
Geometra Gewalt ist , wenn von einer solchen Richtigkeit die Rede ist, wel¬
che gar nicht fehlet, und durch unwidersprechkiche Schlüsse dargethan wer¬
den kan , dergleichen man in dieser Wissenschaft überall suchet. Köirke man
«der dieses

machen
, and

wäre

die Linie

6N

in

der2^

Zeichnung

dem

Bö¬
sen

IX.IMri .

Von

der

Gleichheit

und

Verhältniß See

. 45Z
Figueekf

gm M vollkommen gleich., so dürfte man hernach nur autf6Hrin Dreyrck^Llll Men,dcsss>: HööeOI so groß ist,, als der- Radius des Ausschnil7 Dieses Dreyeck OM wäre dem Ausschnitte L/^L gewiß vollkom¬
leö
. Und daß dieses sey, kau aus den bisher gezeigten Gründen
men tzleteh
'
.
'dargcthan werben
8- 34- Es ist nemlich klar, baß die gerapelinichte Figurklei¬
w-l!»
ner sey als das Dreyeck!6kl. Den« wem»man ein.Dreyeck machen
welches dtt Figur L^ kvls gleich Ist, so'muß die Höhe desselben der' Lk'
, und also kleiner als L^ oder 16 ; die Grundlinie
gleich gemacht werden
aber muß so groß werden als XstOL, und also kleiner als 6kl. Woraus
nothwendig folget, daß das Dreyeck, welches dem Vielecke L66VL gleich
, kleiner sey als I6H. Indessen nal-ert
ist, und folgends das Vieleck selbst
, wenn mau die
sich das VieleckL^ KH dem Dreyecke lOks beständig
, weil dadurch sowohl Lk der l6 , als auch
Zahl seiner Seiten vermehret
; niemals aber kan das Vieleck
Akvks der 6H immer näher kommet
16kl. Hieraus aber schließen wir,
Dreyeck
das
als
werden
L/^6OL größer
L/Vlk kleiner sey als das Drey¬
Ausschnitt
der
daß
,
sey
möglich
daß es nicht
, so köme
eck I6kl. Denn wäre der Ausschnitt kleiner als das Dreyeck
Ausschnitt
der
als
würde
größer
LALök
Vieleck
ein
daß
,
machen
man
, der Ausschnitt wäre so groß als das Dreyeck 1X6. Weil
L/^ls. Gesetzt
nun durch die Vermehrung der Seiten des Vieleckes L/l6l)Lman dem
Dreyecke 1611 immer näher und «aber kommen kan, so kan man ihm auch
, als das Dreyeck lXk dem Dreyecke 16kl ist, das ist, man
näher kommen
kan machen. daß das Vieleck größer wird als 1X6 Altzdciin aber ist das
, von welchem gcscßet wird. daß er dem
Vi leck arößer als der Ausschnitt
, daß das Vieleck LH6DK jemals
Ikk. gleich sey. Es ist aber unmöglich
größer werde als der'AusschnittL^ X: also»st auch das Dreyeck I6ttnichk
größer als der AusschnittL^ L, oder der Ausschnitt nicht kleiner als das
Dreyeck.
, daß Las Drey¬
§. Z5- Man kan aber auch aus eben die Art seinen
Denn das Viel¬
.
Läk
eck 1611 nicht kleiner ftyn könne als der Ausschnitt
die Grundlinie
weil
!6kl,
eck Lab ^e ist zwar größer als das Dreyeck
ist, dk Län,
das
ist,,
, welches dem Vielecke bä e^gkich
des Dreyeckes
und folAs,
/
Cirkelbsgen
'n -ibste , grösser als der
. Hess kbc
gc des Umkreises
glei¬
rbste
LVielecke
deß,dem
aber
e
)
Hö.
Zcnds auch größer als 611, die
durch
r
ab
kan
Man
ast.
, Lk» der Höhe 16 —L.-8 gkich
chen Dreyecks
ab ä s denselben dem Cirkelbo^
die Vermehrung dfr Seiten des Unstrersss
immer näher Md näher bnMws und dadurch.auch das Vieleck
gen
Lsbclß
§ll A
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eabäe
dem Dreyecke lütt ngch Belieben immer mehr und mehr nähern;
doch niemals kan das Vieleck kleiner werden als das Dreyeck !M , weil
weder die Höhe desselben6 kkleinex werden kan als 16 , noch auch ' ved
Umkreis s bcke keiner als der Bogen 2.1: ^ 614 . Ist aber dieses alles » so
kau auch der Ausschnitt 6 .4l ^ nichc achsier , seyn als das Dreyeck I6k4.
Denn wäre der Auslchnitt größer alsMbs , und etwa so groß als Mdl,
so könte man eine vielccktchte Figur , dMeichen L ab <Ze ist machen, die klei¬
ner wäre als der Ausschnitt. Denn will man eine solche Figur machen
kan , deren Größe Sem Dreyecke !6ks so nahe kommet, als man wil , so
kan man auch eine machen , deren Größe Von der Größe des Dreyecks
!6kl weniger verschieden ist, als die Größe des Dreyeckes Iktthl. Zn, die¬
sem Falle aber ist das Viel ck Lahsts kleiner alsder Ausschnitt
Heil
man setzet, daß dieser Ausschnitt dem Dreyecke ld/M gittch s y. Es ist dem¬
nach der Ausschnitt L/sL auch nicht größer als das Dreyeck !6tch
§. z6 . Und da also der Ausschnitt eines Cirkcls 6/ ^L weder größer
noch kleiner ist als das Dreyeck lOtt , deßen Grunblinie
dem Bogen
des Ausschnittes
und dessen Höhe IN dem Halbmesser desselben
gleich ist , so muß nothwendig der Ausft!)mtt
dem Dreyecke !6i4
gleich seyn. Also ist Servierte Theil eines Achtels einem Dreyecke gleich,
dessen Grundlinie dem Quadranten , und .dessen Höhe dem Halbmesser
gleich ist , und eben diese Höhe muß man behalten , wenn man ein Drey¬
eck machen wil , welches einem halben oder einem garten Achtel gleich ist;
nur muß zu dem halben Achtel die Grundlinie deß Dreyeckes dem halben
Umkreise gleich genommen werden, und wenn das Dreyeck einem ganzen
Achtel gleich seyn sol, so muß man zu seiner Grundlinie eine Länge an¬
nehmen , welche dem ganzen Umkreise des Cirkelß gleich ist.

Allgemeine Gründe , die Dreyecke und Parallelogramme
mit emander zu vergleichen.
§. Z7. So weit konte uns unser Grundsatz führen. Es sind aber
wie wir schon «imger maßeki erwehnet haben , die bisher angegebene Sähe
noch nicht Hinlänglich von der Gleichheit aller Fiauren ein Urtheil zu fällen.
Sie langen nicht einmal bey. den einfacheften, chemisch den Dreyecken, oder
den rcchtwinksichten Vierecken überall zu, noch vieiweniger sind wir im
Stande vermittelst derselben die Verhältniß , welche jws ungleiche Figuren

gegen
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gegen einander haben, anzuzeigen
. Denn es folget nicht, zwey Dreyeckoder zwey Parallelogrammen haben ungleiche Grundlinien
, oder ungleiche
Höhen, also sind sie ungleich
. Es kan seyn, daß der einen Figur so viel
an der Lange abgehet, als sie im Gegentheile breiter ist als die andere, und
können also die Figuren, bey verschiedenen Längen und Breiten, doch gleich
seyn. Wir müssen untersuchen
, unter was vor Umständen diese Gleichheit
der Dreyecke und der Parallelogramme
, bey iverschicdenen Grundlinien
und Höhen, statt habe; aber wir werden dieselbe nicht einsehen können,
wenn wir nicht erst überhaupt ihre Verhältnisse gegen einander betrachten.
So bald diese ausgemacht seyn wird, werden wir im Stande seyn von der
Verglcichung der Größe aller ebenen Flächen etwas allgemeines anzugeben.
Wir fangen natürlicher Weise von solchen Dreyecken und Parallelogram¬
men an, welche gleiche Höhen haben, von was vor Größe auch übrigens
ihre

Winkel seyn mögen.

sNF. 22y.^j
§. Z8. Es seyn H8e und abc zwey Dreyecke von
Höhe. Man theile die Grundlinie 80 des einen in eine beliebige
Zahl gleicher Theile, wie wir öfters gethan haben, wenn wir die Verhält¬
nisse der Größen untersuchten
, und ziehe von allen Theilungspuncten gera¬
de Linien nach der Spitze des DreyeckesH. Dadurch wird das Dreyeck
H8L in Theile gecheilet
, welche einander alle gleich sind, IX, 14. Denn
es haben die kleinen Dreyecke
, in welche dasselbe zerfället worden ist, alle
gleiche Grundlinien und gleiche Höhen, oder sie stehen alle auf gleichen
Grundlinien zwischen den Parallelliiüen8 c Und Ha. Nunmehro lege man
b c aus 8 in v , und ziehe VH, so wird auch das Dreyeck äLV dem
Dreyecke abc gleich seyn, weil diese Dreyecke ebenfals sowohl gleiche Hö¬
hen als gleiche Grundlinien haben. Man siehet aber auch leicht
, daß eben
dadurch das äußerste Punct 8 der Grundlinie 8V zwischen diejenige Theilungspuime der Linie 8L fallet, welche von dem Anfange derselben
8 um
so viele gleiche Theilchen entfernet sind, als viele gleiche Theile des Drey¬
eckesH60 zwischen der ersten Linie H8 und denjenigen liegen, zwischen
welche die HD fället: und es ist nicht nöthig zu erinnern
, daß dieses bey ei¬
ner jeden Theilung der 80 folgen müsse,, weil ein bloßer Blick in die Figur,
uns davon zu überzeugen
, genugsam ist. Dieses aber ist tas Kennzeichen,
daß sich das Dreyeck H8V zu dem DreyeckeH60 verhalte, wie sich die
Grundlinie des ersteren 88 zu der Grundlinie des zweyten 80 verhalt
, VI,
7r. Ist aber H68 :H8L —88 :LL, so ist auch 3bc:H60 - -dc: 8e.
Dnm diese Proportion folget aus jener, wenn man an die Stelle der
H8V und 88 , die Größen skc , bc setzet
, welche ihnen gleich sind. Es
'
«ergleicher
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verhalten sich demnach zwey Dreyecke »bc , 580 , welche gleiche Höhe»
haben , gegeneinander , wie ihre Goundlmirn tro, 60.
H zs . MU man bey diesem Beweist bis auf die ersten Begriffe zu¬
rücke sehen , und zum Grunde legen , daß Sie V rkalknisse solcher Größe»
zugleich ent¬
gleich seyn , welche durch einerley gleichförmiges Wachsthum
nach¬
Denn
.
fertig
eher
noch
fast
Beweise
dem
mrt
man
wird
stehen, so
„ ach
80
Linie
die
daß
,
vor
sich
man
stelle
so
dem man die 58 gezogen hat ,
derselben,
Punct
äußerste
das
durch
jederzeit
daß
und
,
anwachse
und nach
und durch 5 eme gerade Linie wie 05 oder 05 , gehe : so ist klar , daß,
indem eines der gleichen Theilchen , die man sich in 80 vorstellet , anwach¬
set, so groß oder so klein man auch diese Theilchen annehmen wil , auch ei¬
nes der glichen Theilchen d' S Dreyeckes 580 erzeuget werde . Es entste¬
durch einerley gleichiörhen also 80 und 580 , wie auch 80 und 560
mig -'S Wachsthum , zugleich. Folgends verhäst sich allerdings 6V zur 80,
580 : 580 — 80:
wie sich 580 zum 560 verhalt , und die Proportion
80 ist richtig , VI , 78.
§ . 40 . Mau wird nach einem gar klcimen Nachden¬
221 .^
ken finden , daß dasjenige , fohl r von den Dreyecken gewiesen woirdm ist, auch
ihre
richtig sey, und daß auch dieser sauren
von den Parallelogrammen
Größen , oder die Flächen welche von ihren Umkreisen be'ch'.vffn werden,
sich gegen einander so, wie ihre Grundlinien , verhalten , wenn die P .iralleloarammegleiche Höhen haben : ihre Winkel mögen im übrngcu bstchaffen seyn wie sie wollen . Der Benstiß ist vollkommen wie derj nig , wel¬
chen wir eben bey den Dreyecken gebraucht haben , und man darf nur die
Augen auf die 221 Fisur werfen , um ihn einzusehen. Es sink- 1» derselben
von gleichen Höhen , 6 ( ist , wie vorher
580 , und -,bc Parallelogramme
die Grundlinie des Dreyeckes , in gleiche Theile getheilet , und durch die d r
Seite ^ 6 parallel laufeiide Linien , welche durch diese Thei 'unaspuucte ge¬
zogen sind , ist auch das Viereck 580 in gleiche Vierecke zerfällst worden,
deren an der Zahl so viele sind , als viele gleiche 'Theilchen man der 80 ge¬
gebn hat ; 80 ist der kc gleich gemacht worden , und toleunds auch das
Viereck 580 dem Vier cke gbe . Aus diesen Gründen haben wir geschlos¬
sen, daß das Dreyeck 580 oder abc sich zu dem Dreyecke 580 verhalte,
wie 80 oder bc zur 80 . Man wird also hier eben das schließen muss n,
wenn diese Buchstaben die Vi recke der 221 Figur bedeuten , und die Pro¬
portion abc : 580 — bc : 80 wird auch hier richtig seyn.
tz. 4 l . Sind die Dreyecke oder die Parallelogram¬
sF-F . 222 .)
me geradewmk 'icht , so kan man diejenige Seiten ihre Gr »ndlmien nennen,

welche
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welche man vorher als ihre Höhen angesehen hat , wodurch dann die Sei¬
ten , welche vorhero die Grundlinien
waren , nunmehr » ihre Höhen wer*
den . Eine Figur kau dieses deutlicher machen . Wenn
^ K6 ein geradewinklichrcs Dreyeck oder Viereck ist , und man siehet 86 als seine Grund¬
linie an , so ist
seine Höhe , denn diese Linie ist hier die Entfernung
der
Linie , welche durch die Spitze ^ mit der Grundlinie
86 parallel kan gezo¬
gen werden , von dieser Grundlinie .
Nimmet
man aber
vor die
Grundlinie
an , so wird sodann 86 die Höhe dieser Figuren . Man kan
also bey diesen Figuren die Wörter , Grundlinien
und Höhen nach Belie¬
ben verwechseln , und man kan also auch , wenn von geradewinklichten
Dreyecken oder Vierecken die Rede ist , sagen , daß , wenn dieselbe gleiche
Grundlinien
haben , sie sich gegen einander verhalten werden , wie sich ihre
Höhen gegen einander verhalten . Dieses ist eben das vorige mit andern
Worten
gesaget.
22z .)
§ . 42 . Denket man aber dieser Sache
noch etwas
weiter nach , so findet man bald , daß eben dieses von allen Dreyecken , wie
auch von allen Parallelogrammen
könne gesaget werden , daß nemlich sie
sich wie ihre Höhen verhalten , wenn ihre Grundlinien
gleich sind , ihre
Winkel
mögen so groß oder so klein seyn , als sie wollen . Man siehet die¬
ses auf nachfolgende
Art ein . Die Dreyecke
eV6 , abc haben einerley
Grundlinien
86 — bc , aber verschiedene Höhen . Man setze aufdie Grund¬
linie 88 — 86 das yeradewinklichte
Dreyeck 888 , so dem Dreyecke ^ 86
gleich ist , welches geschiehet , wenn man ihm eben die Höhe giebet , welche
^86 hat. Und eben so sehe man auf die Grundlinie es — bc das grradewinklichte Dreyeck cles — abc , welches wieder erhalten wird , wenn man
auch die Höhe dieses Dreyecks cle so groß machet , als die Höhe des Drey¬
ecks abc ist .
Da nun also die Dreyecke ^ 86 , 888 , wie auch abc , cles
cinander gleich sind , so siehet man leicht , daß die Verhältniß
H86 : sbcdcr
Verhältniß
v 88 : rief Mich sey, denn es sind so gar die Glieder beyder
Verhältniße
von einerley Größe . Nun
ist aber die letztere Verhältniß
VL8 . 6efder
Verhältnisse
88 : c!e gleich , wie eben gewiesen worden ist;
weil nemlich die geradewinklichten
Dreyecke 088 , cles gleiche Grundlinien,
l88 , e 5 haben , und sich also wie ihre Höhen 88 : cie verhalten . Da nun
also ^ L6 : abc — 888 : äef , so muß auch die Verhältniß
^ 66 : abcder
Verhältniß
88 . cle gleich seyn , und man hat ^ 86 : abc — 88 : cle . Nun
ist auch 88 die Höhe des Dreyecks ^ 86 , und 6e die Höhe des Dreyeckes
sbc , also tst dasjenige richtig , so wir erweisen sollen , baß nemlich alleDreyecke von gleichen Grundlinien
sich wie ihre Höhen verhalte » .
Mmm
§ . 4 Z>
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§ . 4 Z. Nichts
ist leichter , als eben dieses von dm
Parallelogrammen
zu zeigen . Man darf nur den eben gegebenen Beweiß
wiederhohlen , doch so , baß man jederzeit vor ein Dreyeck ein Parallelogrammum
nenne , und denselben im übrigen auf die 224 Figur anwenden,
so kan nicht der geringste Zweifel daran übrig bleiben
, daß auch jede Pa¬
rallelogrammen
von gleichen Grundlinien
sich gegen einander wie ihre Hö¬
hen verhalten.
sKF. 22 s .)
§ . 44 . Und hieraus siehet man auch , daß ein jedeDreyeck einem Parallelogrammum
gleich sey , welches auf eben der Grund¬
linie stehet , auf welche das Dreyeck gefehet ist , und dessen Höhe halb so
groß ist , als die Höhe des Dreyecks . Es sey
ein Dreyeck , und
VLk ein Parallelogrammum
, welche auf gleichen Grundlinien
30 —Lk
zwischen zwo Parallellinien
stehen : so ist das Dreyeck die Helfte des Vier¬
ecks VLk . Denn man sehe auf kl ? ein anderes Parallelogrammum
Okb,
dessen Höhe die Helfte ist der Höhe des vkLk , und folgendsdic
Helfte der
Höhe deS Dreyeckes äLL , so
dieses Parallelogrammum
Lkk
ebenfals
die Helfte von Okk , denn die Grundlinien
der Parallelogrammen
vk .k?,
6Lr
sind einander gleich , folgends
verhalten
sich die Parallelogrammen
wie ihre Höhen ; oder man siehet vielmehr gleich aus der Figur , daß Okk
— ^ vkk .
Da also sowohl
als Okk der Helfte von OLb ' gleich ist,
so ist auch äkc dem Parallelogrammum Okk' gleich
, und so ist es mit al¬
len Dreyecken.
§ . 45 . Diese Sätze
nun vermittelst
welcher wir die Dreyecke und
Parallelogrammen
von gleichen Höhen oder von gleichen Grundlinien
mit
einander verglichen haben , geben uns an die Hand . wie jede Dreyecke
und Parallelogramme
, ihre Grundlinien
und Höhen mögen so groß seyn
als sie wollen , mit einander verglichen werden können . Es geschiehet die¬
ses ohne viele Weitläuftigkeit
. Man darf nur die Verhältniß
ihrer Grundlini¬
en untersuchen , wie auch die Verhältniß
ihrer Höhen , und diese Verhält¬
nisse zusammen setzen, so ist die Verhältniß
, welche durch diese Zusam¬
mensetzung kommet , die Verhältniß
der Dreyecke oder der Parallelogram¬
men . Der Beweiß wird zugleich den Verstand
dieser Sache
etwas deut¬
licher machen.
sN 'Z. 226 . 227 .)
§ . 46 . Wir
sollen das Dreyeck .^ 66 mit dem
Dreyecke sbc vergleichen , und sagen , wie sich jenes zu diesem verhalte,
auf eine Art , welche sich anwenden
lasset , alle Dreyecke mit einander zu
vergleichen , und eine eben Vergleichen Verglejchurig
sollen wir auch mit den
Vierecken HLL, sbe, deren entgegen gefetzte Seiten einander parallel sind»
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anstellen. Es haben die beyden Dreyecke ^ 86 , sbc verschiedene Grunblinien 66 und bc . sonst wäre die Vergleichung derselben leicht, denn sie
würden sich wie ihre Höhen verhalten ; aber auch selbst diese Höhen sind
verschieden. Eben so ist es auch mit den Vierecken. Um aber bey dem
allen die Vergleichung der Dreyecke ^ 66 , a bc zu verrichten, so stehe man
vor , dessen Grundlinie L8 der Grundlinie
sich ein anderes Dreyeck
und welches mit dem Dreyecke ^ 66 ei¬
ist,
gleich
sbc
bc des Dreyeckes
nerley Höhe hat Man kan gar leicht das Dreyeck ä66 mit diesem Drey¬
ecke VLk vergleichen, vermittelst des Satzes , dessen wir eben erwehnet ha¬
ben : nemlich, es verhält sich das Dreyeck 2^66 zu dem Dreyecke VKb,
wie die Grundlinie des ersteren LL , zu der Grundlinie des zweyten 88oder
bc —kk . Wiederum lasset sich das Dreyeck V6k °mit dem Dreyecke abc
vergleichen. Denn weil die Grundlinien dieser Dreyecke gleich sind , so
verhalt sich das Dreyeck l) Kk zudem Dreyecke sbc , wie sich die Höhe
des ersteren^ .0 zu der Höhe des zweyten sss verhält. Da wir also ^ 66
mit V68 , und OLl? wieder mit »bc vergleichen können, so kan die Ver¬
gleichung deS' Dreyeckes /^66 mit dem Dreyecke sbc selbst keine Schwie¬
rigkeit haben. Denn wenn wir die zwo Proportionen , die eben heraus ge¬
bracht worden sind:
/cN6 : V88 -- 86 : bc
vLk: a b c — ^ 6: aj ; nur einiger maßen betrach¬
ten , und dieselbe mit dem so VIII , 8. gesagetist, zusammen hallen, so"fehen wir sogleich, daß die Verhältniß des Dreyeckes ^ 66 zu dem Drey¬
ecke sbc aus der Verhältniß der Grundlinien dieser Dreyecke 86 : be , unb
zusammen gcsetzet sey.
aus der Verhältniß ihrer Höhen
§. 4.7. Bey den Parallelogrammen ist eben das rich->
227 .^
tig , was von den Dreyecken richtig ist. Wenn wir nunmehro die 227 Fignr vor uns nehmen, um den Beweis , welchen wir von den Dreyecken
gegeben, auf die in derselben gezeichnete Vierecke anzuwenden; zu welchem
Ende diese eben so bezeichnet sind, wie jene: so hat man ebenfals, -wetl die
Parallelogrammen ^ L6, 88 ? einerley Höhe ^ 6 , und die Parallelogram¬
sbc , einerley Grundlinie bc — L? , haben» und weil SA, die Hö¬
men
be des Vierecks sbc ist; so hat man , sage ich, hier ebenfals,
^L6 : l)? ? - L6 : bc , und
man also diese Verhältnisse
VL8 : a b e —^ 6Wenn
welche durch die Zu¬
Verhältnisse,
die
zusammen sehet, so werden auch hier
kommet durch die
aber
Nun
gleich.
einander
,
sammensetzung entstehen
der ParalleVerhältniß
die
ZusamMvfetzung der erstem zwo Verhältnisse

Mmm L

logram-

L
fogrammen
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H8L :abc, und in

den zwo letztem werden dle Verhältnisse der

Grundlinien dieser Parallelogrammen 6L :dc, und der Höhen^0 :r,F zu¬
sammen gesetzt
, daß also auch die Verhältniß der Parallelogrammen
sbc der Verhältniß LLx .^OrbcxaZ gleich ist, welä)e durch die
Zusam¬
mensetzung der Verhältnisse der Grundlinien und der Höhen
herausgebracht
wird.

sNF. 226. 227^
§. 48. Ich befürchte nicht, daß diejenigen
, wel¬
eingesehen haben, was von der Zusammensetzung der Verhältnisse
gelehret worden ist, bey dem Nutzen oder der Anwenduug dieses
SaheS
Schwierigkeit finden werden
. Doch kan es nicht schaden
, wenn wir die
Sache znm Ueberfluß erläutern
, zumalcn da hier die Zusammensetzung der
Verhältniße zuerst gebraucht wird: und der gegenwärtige Satz dieselbe in
ein noch größers Licht sehen kan. Es sey sowol die Verhältniß der
Grund¬
linien als auch die Verhältniß derHöhender Dreyecke oder
Parallelogram¬
me
sbe , welche man vergleichen soll, durch Zahlen ausgedrücket,
und es sey:
LL'. bc— z , und
OLlk
' :3bc —^ 6 :ag —2 : i , so wird
^bL :Lb<:^ LLx^ 6 :bcx 3§ — s. 2 : z. i — io : z, und wie sich io zu z
verhält, so verhält sich auch Pas Dreyeck oder Parallelogrammum äLL
zu dM Dreyecke oder Parallelogrammum abc.
Denn die Glieder der Ver¬
hältniß, weiche aus den zwoen6 L : bc und
zusammen gcsehet ist,
find in diesem Falle, da die Verhältnisse durch Zahlen
ausgedrücket findj
che recht

aßezeit die Producte der ersten und der letzten Glieder dieser Verhältniße,

vm/24.
sNF. 2.28-H

§. 49. Und so ist es überall bey diesen Figuren. Nach¬
man sowol die Grundlinien derselben durch Zahlen ausgedrücket hat»
als auch ihre Höhen, so multiplictret man die Zahlen, welche die Grund¬
linien ausdrücken
, durch die Zahlen, welche die Höhen anzeigen
. Die
Verhältniß der Producte ist eben die Verhältniß, welche die Dreyecke odev

dem

die

Parallelogramme
, welche man

vergleichen

sollen,

gegen einander

habe».

Dieses auch dem Gesichte vorzustellen sind in der 228 Figur zwey Paralle¬
logramme gezeichnet worden, deren Grundlinien sich so wie IX, 48. ange¬
nommen worden, gegen einander verhalten
: da man denn leicht siehet
, daß
auch^ LL sich gegen sbc verhalte, wie 22 : 6, oder wie io : z, welches
chen die Verhältniß ist, die wir durch die Zrisammensttzung
der zwo Ver¬
hältnisses : z und 2 : i herausgebracht haben. Ich habe nicht nöthig erach
-l

»rt,

auch dergestalt getheilte Dreyecke zu

zeichnen
, weil man

alle Dreyecke

gar leicht in Parallelogramme verwandeln kan, da denn klar ist, daß von

der
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Verhältniß

der Größe der Dreyecke dasjenige richtig seyn
der Parallelogrammen erwiesen worden ist.

müßt,

was von

derGrößs

sNF. 226. 227.^
§. so. Soll man aber zwo gerade Linien schaf¬
der erstere sich zu der zwoten verhält
, wie üLL?zu abc, es mögen nun
diese Buchstaben dieDrcy-cke der 226, oder die Vierecke der 227 Figur be¬
deuten
; so giebct uns eben der Sah » und dasjenige
, so wir von der Zusam¬
mensetzung der Verhältnisse bereits wissen
, dazu die Anleitung
. Nachdem
die erste dieser Linien
, die wir uns unter L vorstellen können
, ob sie zwar
nicht gezeichnet ist, nach Belieben angenommen worden ist, so mache man
VI, 1z. LL : bc —? : X: und nachdem man diese LinieX gefunden
, ma¬
che man nochmals
—X:(Z,, so ist die Verhältniß derl' zu (^ aus
den zwo Verhältnissen 6L : be und
: ax zusammen gesetzt
, und demnach der
Verhältniß der Figur
zu der Figur sbc gleich
. Da man das erste Glied
k der zusammen gesetzten Verhältniß
, nach Belieben annehmen darf, so kan
manl>allezeit so groß annehmen als KO ist; geschiehet dieses
, so wird in der
Proportion LL.vc—k: X, die letzte
X so groß als bc, und man hat also,
um die(^ zu erhalten
, nur zu machen
^ 0 :a§ - bc:<^ Demnachist^LL:
fen,

§. sr. Oder man nehme eine gerade LinieV, nach Belieben an, und
zurV, zur kc und zur die dritte Proportionalljnie
?: und ferner
suche man auch zu eben derV, zur bc und zur sZ die dritte Proportionallinie tz, so verhält sich VIII, ss. wieder die erste dieser Linien
— —— zu der
Mottn
das ist? :r^, wie die Figur
zu der Figur
->bc. Man
kan sich gber auch hier die Arbeit erleichtern
» wenn manV so groß aunimt
steche

als
^Dadurch wirdk — ^ — so groß als LO,und die
nie(^ wird——wie
vorher
. Nimmt man aber

wird?
wird in

O, si>groß als^O.
diesem

Falle

Man

Und

kan

die

zwvte Linke

also auch

Mmm z

zweyte

Li¬
so

t^

sagen
, rö Verhaltesich
auch
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§. rr . Man siehet aber auch aus den Firmen und
Beweisen , die wir bisher von der Gleichheit der Parallelogramme und
Dreyecke gegeben haben , daß es sehr ohnnöthig sey, in den Beweisen sowol als in den Figuren , andere als geradewmklichte Vierecke zu nennen und
vorzustellen: und daß an die Stelle der Grundlinie , und der Höhe der Pa¬
rallelogramme , man nur die Seiten eines geradewinklichten Vierecks nen¬
nen dürfe. Denn es ist nichts leichter als dasjenige , was von gcradcwinklichten Vierecken gezeiget wird , auf die übrigen Parallelogramme anzuwen¬
den , welche mit dem geradewinklichten Vierecke auf einer Grundlinie, und
Mischen eben den Parallelen stehen können, oder welche mit dem gerade¬
winklichten Vierecke gleiche Grundlinien und Höhen haben.
Und man
muß würklich» Mmr schieswmklichtr Parallelogramme , nach den Sähen
welche wir bishero erkläret haben , mit einander zu vergleichen sind, dieselbe
irr geradewmklichte verwandeln. Denn was .thut man anders, indem man
die Hohe
ziehet, als daß man die eine Seite des geradelinichtm Vier¬
eckes findet, welches dem schiefwinklichtenHLO gleich ist, dessen andere Sei¬
le UL bereits gegeben ist. Hat man aber die zwo Seiten eines gcradelinichlen Viereckes , so hat man das Viereck selbst, weil diese Vierecke sich alle¬
zeit aus zwo gegebenen Seiten beschreiben lasten.
Man siehet aber leicht,
daß wir von solchen Seiten dieser Vierecke reden, welche einander nicht ent¬
gegen geletzt sind, sondern einen Winkel einschließen; mit einem Worte,
von der Lange eines solchen Vierecks und von seiner Breite . Aus eben dem
Grunde werden wir auch, bey der Vergielchung der Dreyecke, künftig hin
mestlens bloß geradrwinklichte Dreyecke nennen , weil die übrige,, doch erst
in geradewmklichte Drucke müßen verwandelt werden, ehe man sie mit
andern Dreyecken, oder mit Parallelogrammen vergleichen will. Die Sel¬
ten eines solchen Dreyecks sind diejenigen, welche den geraden Winkel ein- ,
schließen.
s^ -F. 229 .)
§. c ; - Will mau nun ein geradewinklichtes Dreyeck
-abc mit einem geradewinklichten Vierecke HLd vergleichen; so hat man nur
z»r bedenken, Laß Las Dreyeck abc tzem Vierecke ckbcgleich sey, LessmlSei1eb 6 halb so groß ist, als dieAeite ab des Dreyeckes, lX,44 . Nun ist die VertzÄtmßdes ViereckesHKL zu dem Viereckeckbc aus den VerhältiHen HZ >
. cit,
ÄNd ZCrbe zusammen gesetzt
; also entstehet auch die Verhältniß des Vier¬
eckes
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tckes ^ ne zu dem Dreyecke abc , durch die Zusammensetzung
eben dieser'
Verhältnisse . Oder wenn man in der erster » Verhältniß
^ 6 : äb an statt
öb sehet 4-ab , weil 8b — 4 -rb , so wird die Verhältniß
L8L : abc auch auS
den zwo Verhältnissen
^ >6 : 4ab und 8L : be zusammengesetzt : das ist, auS
der Verhältniß
einer Seite des Viereckes zuderHelfte
einer Seite des Drey¬
eckes ^ 8 : 4ab , und aus der Verhältniß
der andern Seite des Viereckes
LL zur andern Seite des Dreyeckes bc.
§ . 54 . Nun nenne man an die Stelle der einen Seite des Viereckes
«nd des Dreyeckes die Grundlinie
dieser Figur , und der andern gebe man
den Namen der Höhe , so wird der Satz
allgemein , und lässet sich auch
von schlefwinklichten Parallelogrammen
und Dreyecken
verstehen , indem
er anzeiget , daß die Verhältniß
eines jeden Parallelogramm
»!» zu einem
Dreyecke , aus der Verhältniß
der Höhe der ersten Figur zur halben Höhe
der zweyten , und aus der Verhältniß
der Grundlinie
der ersten Figur zur
Grundlinie
der zweyten : oder aber aus der Verhältniß
der Höhe der ersten
Figur zur Höhe der zweyten , und aus der Verhältniß
der Grundlinie , der
ersten zu der Helfte der Grundlinie
der zweyten , zusammen gesetzt sey.
§ . es . Dieses
ist die allgemeine Art , Parallelogramme
mit Pa¬
rallelogrammen
, Dreyecke mit andern Dreyecken , und Parallelogramme
mit Dreyecken , zu vergleichen . Nimmet
man aber in diesen Figuren die
Seiten bald von dieser bald von jener Verhältniß
an , so bekommet man
besondere Sähe , welche eben so nützlich sind als die allgemeinen , und die
mit diesen einerley Zweck haben . Wir können uns nun zu dieser besondern
Betrachtung
wenden.
2ZO. 2Z I .)
§ . s6 . Wir setzen zuerst , daß bey zwey Pa¬
rallelogrammen
die Grundlinien
sich wie die Höhen verhalten , wenn man
diese verkehrt setzet, oder daß sich in den Parallelogrammen
^ 80 , abc , die
Grundlinie
8L zu der Grundlinie
bc verhalte , wie die Höhe ab sich zu
der Höhe/c8
verhält ; und daß also diese Proportion
80 :bc — ab : ^ 8
richtig sey. Ist nun dieses , so sind die Glieder
der Verhältniß , welche
kommet , wenn man eine dieser gleichen Verhältnisse 6L : bc , und ab : /V
verkehrt stellet , und sodann diese Verhältniß
^ 8 : ab mit der ersteren 8L : bc
zusammen sehet , einander
gleich , 6Lx ?c8 nemlich — bcxab , Vlii , 47.
Da nun asso die zusammengesetzte Verhältniß
Ld ! x ^ 8 : bcxab der Ver¬
hältniß der Vierecke ^ 8L : abc gleich ist, IX,4s . so müssen auch diese Vier¬
ecke selbst gleich seyn : und man siehet leicht , daß rben dieses auch von der»
Dreyecken ^80 und abc könne gesagct werden . Demnach sind sowol zwe^
Parallelogramme als auch zwey Dreyecke
, deren Grundlinien sich wie die
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Höhen verkehrt gesetzt verhalten , einander §leich; oder wenn bey zwey Pa¬
rallelogrammen oder Dreyecken ^ 80 , abc diese Proportion 6 0 : bc —
2 b:
richtig ist, so ist auch richtig^ 8 0 — 3 bc.
sNF. rzr/j
§. s? . Man kan ohne große Schwierigkeit einen der¬
gleichen Sah auch von einem Dreyecke und rechtwinkiichten Vierecke her¬
aus bringen. Das rechtwinklichte Viereck
verhält sich zu dem Drey¬
ecke abc , wie die Glieder der Verhältniß , welche aus diesen zwo Verhält¬
nissen ^ 8 : »b und 60 : 4bc zusammen gesetzt wird , oder wie 60x ^ 6:
4 Kcxsb , IX, sz. Verhält sich nun aber 60 zur 4 bc , wie 3 b zur äö,
und ist die Proportion 60 : 4bc —3b : ^ 6 richtig, so ist 60x/r6 —4bcx
->d , Vlll, 47. Demnach ist in diesem Falle allezeit das Viereck ^ 60 dem
Drcyeckeabc gleich, und man kan auf die Gleichheit eines Dreyeckes und
eines Parallelogrammum allezeit schließen, wenn entweder die Grundlinie
eines Dreyeckes halb genommen , sich zu der Grundlinie des Viereckes ver¬
hält , wie die ganze Höhe des Viereckes zur ganzen Höhe des Dreyeckes.
Öder wenn die halbe Höhe des Dreyeckes sich zur Höhe des Viereckes ver¬
hält , wie die Grundlinie des Viereckes zur Grundlinie des Dreyeckes.
H. t 8- Es lassen sich auch ake diese Sätze umkehren, und man kan
sagen, erstlich, daß , wenn die Parallelogrammen / r60 , abc gleich sind,
die Grundlinien derselben 60 , bc sich umgekehrt, wie die Hechen ä 6 ,
«d « erhalten, und die Proportion 60 : bc —36 : ^ 6 richtig seyn müsse.
Denn es ist allezeit^ 60 : 3H c —^ 6 x 80 : sbxbc , es mögen die Vierecke
gleich oder ungleich seyn, IX^ 4 s. Sind aber die Vierecke?i60 . s begleich,
so "können die zwey letzteren Mieder der Proportion ^8 x 60 : 3b x bc nicht
r ungleich seyn. Es ist also ^ 6x60 —abxbc , das ist, die Glieder der
"Verhältniß , welche aus den zween ä 8 b:.» und LO : bc zusammen gesetzt
d , sird einander gleich. Wir 'haben aber gesehen, daß, wenn dieses ist,
die Verhältnisse, weiche man zusammen gescht hat , allezeit gleich seyn,
wenn man nur die Glieder der einen verwechselt, VIII, 43 . dadurch aber
wird
bc : 80 , oder 80 :bL — sd . Xk . Und ausüben bisse Art
schließet man eben die Proportion , wenn zweytens gesetzet wird , daß das
Dklycck ^ 80 dem Dreyecke a b c gleich sey. Ist aber drittens das Vier¬
eck ^ 60dem Dreyeckeabc gleich, so ist ^ 6x60 —4abxbc , woraus
denn cbenfals diejenige Proportion , aus welcher wir die Gleichheit vorherü
geschlossen haben , ^ 6 : 4sb —bc: 60 , nach eben den Gründen folget. Es
Tonnen also Mcy Parallelogramme , oder zwey Dreyecke, oder ein Paralleiogrammum und ein Dreyeck , ohnmöglich gleich seyn, wenn nicht diejeNigr Proportion statt hat,auö welcher rrir ihre Gleichheit geschloffen haben.
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wir uns aufhalten,

ist

auch durch,

Verstand einzusehen
. Daß die Verhältnisse zwey¬
er Parallelogrammen aus der Verhältniß ihrer Grundlinien und aus der
Verhältniß ihrer Höhen zusammen gesehet sey, heißet in der gewöhnlichen
Sprache nichts anders, als daß man bey der Vergleichung solcher Vierecke
sowohl auf die Länge derselben
, als auch auf ihre Breite zu sehen habe, und
den sich selbst gelassenen

Länge, oder nach¬
setzet man ge¬
meiniglich dergleichen Begriffe nicht recht aus einander
. Ist aber ein sol¬
ches Viereck ^60 zwar breiter als ein anderes abc , und dieses ist hinge¬
gen nach Proportion länger als jenes, so siehet man leicht
, daß dem ei¬
nen an der Lange dasjenige zuwachset
, was ihm an der Breite abgehet,
und daß dadurch die Vierecke wieder gleich werden
. Was von den Drey¬
ecken gesaget worden ist, könte man hieraus herleiten
, wenn es nöthig wä¬
re. Wir wenden uns aber vielmehr zu einigen leichten Aufgaben, welche
hterbey vorkommen.
sFr'F. 2;o. 2ZI. 2Z2.)
§. 60. Gesetzt
, es sey uns das rechtwinklichteViereck
^ 60 gegeben
, und die Grundlinie eines andern bc , welches
dem gegebenen äöL gleich seyn soll: so hat man zu bedenken
, daß, wenn
dieses letztere Viereck zu verfertigen ist, nmimehro weiter nichts als die Hö¬
he desselben erfordert werde, und baß demnach bloß diese zu suchen sey.
Diese Höhe aber ist leicht zu finden
. Man stelle sich vor, daß man bereits
auf die gegebene Grundlinie bc daß Paralbloarammum sbc gesetzt habe,
welches dem gegebenen
gleich ist, und daß die Höhe dieses ParalleloMMMM öb ssv, so ist bc :60 H8
— :ab , IX, 58- Demnach ist ab die
vierte Proporuonalgroße zu bc, KL und äL , und diese drey Größen sind
bekant. Mö ist auch»b in unserer Gewalt; denn man kan aus den drey
vordem Gliedern einer Proportion das vierte allezeit finden
. Vollkommen
auf eben die Art verführet man, wenn das Dreyeck ^60 gegeben ist, und
bc, und man soll aufbc das Dreyeck abc sehen
, so dem Dreyecke
gleich ist- Man siehet auch leicht, wie zu verfahren sey, wenn man auf
bc ein Dreyeck setzen soll, so dem Vierecke
"leich ist, oder aufLL
ein Viereck
, welches so groß ist als das Dreyeck» bc.
daß die Vierecke größer
dem ihre

werden,

nachdem entweder ihre

Breite zunimmct
. Wem ist dieses upbekant
? Nur

Vergleichung eines Quadrats mit einem

anderen

geradewinklichten Vierecke.
I/rx. 2ZZ
. LZ4
.)
§. Li. Ist das ViereckäLL
, welches eineman-
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dern Vierecke, oder einem Dreyecke abc gleich ist , ein Quadrat , so bleibet
das übrige alles , wie gewiesen worden ist, und es ist auch hier , bc : LO—
^6 : ab. wenn das Quadrat dem Vierecke abc gleich ist, undbc : LO—
^6 : ^ -b , wenn das Quadrat so groß ist als das Drcycck abc . Es
kamt aber hier noch etwas neues hinzu , so vorhero nicht da war . Die
Seiten des Quadrats
sind einander Wich ?^ 8 —60 , und man karr
^6 vor 80 sitzen. Demnach ist die Seite des Quadrats ^ 60 , weiches
dem gnradeivinklichten Vierecke abc gleich ist, die mittlere Proportionailinie zwischen den Seiten ab , bc dieses Viereckes , und die Seite des iQuadrats , welches dem Dreyecke sbc gleich ist, ist die mittlere ProportionalLinie zwischen einer Seite derselben bc , und der Helfte der andern ab.
§. 62. Und wenn ^ 8 die mittlere Proportionallinie ist, zwischen den
Seiten des Viereckes abc , so ist das Quadrat ^ 60 dem Vierecke abc
gleich. Den « wenn dieses ist, und man hat bc : 60 —60 : ab , so hat
man auch bc : 80 —^ 6 : ab , das ist, die Grundlinien der beyden geradewinklichten Vierecke ^ 60 , abc verhalten sich wie ihre Höhen verkehrt
gesitzet, welches das untrügliche Kennzeichen ist, aus welchem wir ihre
Gleichheit schließen können. Ist in der 2Z4 Figur bc : 80 —60 : ^ ab , so
kan man auf eben die Art schließen, daß das .Dreyeck abc dem Quadrate
MO gleich sey.
fNF. azs .^l

§ . 6z . Da

also VII , 7Z- 8o. gelehret worden ist,

wie zwischen zwo gegebenen geraden Linien die mittlere Proportionallinie zu
finden sey, so ist nunmehro bey der Aufgabe , welche verlangt , daß wir ein
Quadrat machen sollen, so einem gegebenen rechtwinklichten Viereckei.gleich
sey, keine Schwierigkeit übrig. Die Auflösung derselben erfordert nichts,
als daß man die mittlere Proportionallinie zwischen den zwo Seiten des.
Viereckes finde; welche die Seite des verlängeren Quadrats seyn wird-

Es sey das rechtwinklichte Viereck ^ 80 gegeben. Man verlängere eine
Seite desselben^ 8 in v , so lange bis 6V Verändern Seite 60 gleich
wird. Man beschreibe sodann auf die ganze ^ l) einen halben Cirkelkrets:
^80 , und verlängere 06 bis an diesen Umkreis ^ 80 in 8 , so ist 68 die
gesuchte Seite des Quadrats , welches dem Vierecke ^ 60 gleich ist. Denn
weil der Winkel des Viereckes ^ 60 gerade ist , so ist 68 auf den Durch¬
messer des halben Ctrkels
perpendieular , und folgends ^ 6 : 68 —68 .7
W , Vll , 7z . Da nun 6V der 60 gleich genommen worden , so ist auch
^6 :68 —68 : 60 . Und wenn demnach 68 vor die Seite eines Quadra¬
te- angenommen wirdj fi> ist dieses Quadrat dem Vierecke ^60 gleich,
weits
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weil dir Seite desselben die mittlere Proportionallinie ist zwischen dm Sei¬
ten des länglichten Viereckes.
§. 64 . Wil man sich der andern Anweisung bedie¬
sO/F. 2Z6.Z
nen » welche wir gesehen haben , und vermittelst derselben zwischen denen
zwo Seiten des länglichten Vierecks eine mittlere Proportionallinie finden,
welche die Seite eitles dem geradewinklichten Vierecke tVSO gleichen Qua¬
drats seyn wird : so verfahret man folgmdergestalt. Nachdem die Seite
des Viereckes, nach Erforderung der Umstände verlängert worden ist,
wachet man HD so groß , als die andere Seite des Viereckes 80 . Man
beschreibet auf diese H8 einen halben. CirkelkreiS H88 , und verlängert 08
bis sie denselben in I: erreichet; so kan man H8 ziehen, und dieses ist die gesuchete Seite , deren Quadrat so groß ist als das geradewinklichte Viereck
H 80 . Denn allerdings ist H8 die mittlere Proportionallinie zwischen äL
. und H8 ; Vll , 80 . also ist sie auch die mittlere Proportionallinie zwischen
-eben der H8 und der 80 . welche der HD gleich ist.
8- 6s . Diese Zusammensetzung ist weitläuftigrr alsKF. 2Z7.)
die vorige : sie ersitzet aber diesen kleinen Umschweif durch die herlichen Sä¬
tze, welche deren Betrachtung an die Hand girbet. Das Quadrat der ge¬
raden Linie H8 ist dem geradewinklichten ViereckeH80 gleich. Ziehet man
auch 88 , so ist es außer Zweifel , daß eben dieses auch auf dieser Seite
richtig sey, und daß das Quadrat der Seite 88 ?ebenfals dem geradewink¬
lichten Vierecke aus der 86 , und der VH- 80 , gleich seyn werde. Die¬
ses Viereck erhält man , wenn man 86 der 80 parallel ziehet, und 80
. Dadurch aber wird 8)6 —KO
verlängert , bis sie die 80 in O schneidet
— 8 ^ , da nun alsvH8i —HO , und L81— 08 , so ist H814 - 881 —HO
4- 08 , das ist, die beyden Quadrate , deren Seiten H8 , 88 sind, sind
zusammen der Summe der Vierecke HO und 08 gleich. Diese beyden
Vierecke aber machen mit einander das Viereck H6 , welches, wie leicht
einzusehen, ebenfals ein Quadrat ist, die beyden Quadrate der Seiten H8
und 88 also, sind zusammen dem einzigen Quadrate HO der Seite H8
gleich.
, und zwar ist der
§. 66. Das Dreyeck H88 ist geradewinklicht
Winkel H88 der gerade, weil er in dem lhalben Cirfel H88 beschrieben
ist, V , 68. Man kan aber bey einem jeden geradewinklichtenDreyecke
dasjenige zeigen, wie wir hier erwiesen haben. Mau kan allezeit aus der
Spitze des geraden Winkels H88 auf die größeste Seite eine Perpendicnlarltnie 86 fallen lasse» , und dieselbe verlängern bis 80 so groß wird als
HD. Ziehet man sodann durch o die 86 der H8 Makel , urd H8 , 80
a«f
Hun r
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auf

die
perpendicular, so ist vermöge desjenigen, so eben gezeiget wor¬
den ist , das Quadrat der
dem Vierecke ^ 6 , und
Lv dem Vierecke 66 gleich, und demnach sind in einem das Quadrat der
jeden aeradewinklichten Dreyecke
die beyden Quadrate der Seiten ^ 6 , kw , welche
den rechten Winkel einschlußen, zusammen genommen
dem einzigen Qua¬
drate der grdßcsten Seite des Dreyeckes
w .lche allezeit dem rechten
Winkel entgegen stehet, gleich. Denn daß die beyden
Vierecke e^6 und
6V ein Quadrat ^ 6 machen, ist bereits als etwas , so
leicht einzusehen ist,
angemerket worden.
2Z8. rzg .H
§. 67. Wir werden künftig diesen Sah noch wei¬
ter betrachten, und ihn aus verschiedene Art anwenden.
Gegenwärtig fah¬
ren wir in der Begleichung der Parallelogrammen
und Dreyecke fort, und
>stellen uns nunmehr» zwey dergleichen Vierecke oder
zwey Dreyecke voh de¬
ren Grundlinien sich gegen einander, wie ihre Höhen
verhalten. In der
2Z8 Figur sollen^ 66 , abc zwey dergleichen Vierecke
seyn, und in der
Figur werden mit eben den Buchstaben die zwey Dreyecke
bezeichnet. Bey¬
derseits wird gesehet, daß die Verhältniß derHöhm ^ 6 :
ab
der Verhältniß
der Grundlinien 66 : be gleich sey, oder daß ^ 6 : ab
— 66 : bc . Es wird
durch diesen neuen Umstand dasjenige nicht aufgehoben, so
überall richtig
ist, daß nemlich die Verhältniß ^ 66 . abc aus den
beyden Verhältnissen
^6 : ab und 66 bc
:
zusammen gesehet werde : aber hier sind diese Verhält¬
nisse, welche zusammen gesetzt werden sollen, einander gleich,
und es wird
demnach die Verhältniß ^ K6 : abc aus zwo gleichen
Verhältnissen zusammen
gesetzt. Man kan also in dieser Zusammensetzung eine
dergleichen Verhält¬
nisse an die Stelle der andern sehen, und sagen,
es sey die Verhältniß ^ 66:
abc aus den Verhältnissen^ 6 :ab und^ 6 : ab zusammen
gesetzt, oder auch, es
bestehe die Verhältniß ^ 66 : abc aus den zwo
Verhältnijfen
bc ; das ist, die Verhältniß der Figuren , welche wir vor66 : bc und 66 :
uns haben, ' sey
aus der Verhältniß ihrer Höhen ^ 6 : ab , oder aus der
Verhältniß ihrer
Grundlinien 66 : bc , zwey mal genommen, zusammen gesetzt
, Vlll,9 . oder
sie sey zwey mal so hoch als die Verhältniß
der Grundlinien ; wie auch,
zwey mal so hoch als die Verhältniß der Höhen.
§. 68. Nur muß man sich in der Anwendung dieses
Satzes in Acht
.nehmen, daß man sich darinnen nicht verstoße, daß man
unrechte Linien der
Figuren vor die Grundlinien oder vor die Höhen derselben
annehme. Es
ist zwar wahr,
daß es sonst frey

stehet,

diese oder jene

Seite eines gerade-

winklichtm Viereckes oder Dreyeckes vor die Grundlinie , und
diejenige,
welchemit derselben den geraden Winkel einschließet, vordre
Höhe zu hal¬

ten.

. Von
IX.Abschti

der

Gleichh.und Verhaltn, der Fig.

24s.

^ 69

emgeschrcän,
ten . Aber hier ist der allgemeine Sah auf solche Grundlinien
ket , welche sich wie die Höhen verhalten , und man fehlet also , wenn man
nimmet , welche sich nicht verhalten wie die Höhen , die
solche Grundlinien
abc
gehören . Die Verhältniß
Grundlinien
zu den angenommenen
, weil
Ebc
ist zum Exempel nicht zwey mal so hoch , als die Verhältniß
8L : ba nicht gleich ist. Denn weil
äk : bc der Verhältniß
die Verhältniß
: bc gleich gesetzt wird , so kan,
66
Verhältniß
^ 6 : ab der
die Verhältniß
H8:
vhnmdglich die Verhältniß
,
alskO
,
ist
wenn ä 6 größer oder kleiner
Man wird
Ld : ab gleich seyn , wie man leicht siehet .
bc der Verhältniß
aber diesen Fehler allezeit vermeiden , wenn man entweder beyderseits die
Es
: abc annimmet , oder die kleinern .
größern Seiten d,r Figuren
ist ^ 6 größer als 8L , und ab größer als bc . Also ist die Verhältniß , wel¬
der Figuren
che man verdoppeln muß , damit man die Verhältniß
^ 8 : ab , oder die Verhältniß 6L : bc.
sbc erhalte , die Verhältniß
§ . 69 . Hat man aber zwey Quadrate mit einander zu vergleichen, so
Die Grundlinie
niemals aufgehalten .
wird man von dieser Betrachtung
ist hier nothwendig so groß als die Höhe , und man kan weder zur Grund¬
annehmen.
linie noch zur Höhe etwas anders als die Seite des Quadrats
zweyer Quadrate allezeit zweymal so hoch asS
ist die Verhältniß
Demnach
ihrer Seiten . Nach dieser kleinen Anmerkung schließen wir
die Verhältniß
als wir eben betrachtet haben , IX , 67 . sich
leicht , daß dergleichen Figuren
gegen einander , wie die Quadrate derjenigen Seiten der Figuren , die ein¬
Wir haben gesetzt,
entgegen stehen , verhalten .
ander in der Proportion
60 :
^ 6 : ab der Verhältniß
daß in der 2Z8 und 2Z9 Figur die Vrhälttttß
ab — LO : bc stehet ^ 6 der ab
hc gleich sey , und in der Proportion
und 80 der bc entgegen . Man stelle sich zwey Quadrate vor , deren Sei¬
dieser Quadrate zwey mal so hoch
ten sind ^ 6 und ab , so ist die Verhältniß
, welche zwey mal
^ 8 . ab ; und eb -n diese Verhältniß
als die Verhältniß
der Figuren ä 80 :abc.
so hoch ist , als ä6 : sb , ist auch die Verhältniß
die auf ^ 8 und ab qeQuadrate
gedachten
der
ist die Verhältniß
Demnach
der Figuren ^ LO : abc gleich . Eben
zcs het werden können , der Verhältniß
, welche man aus 60 und bc se¬
richtig
Quadraten
den
von
auch
dieses ist
der Figuren gleich,
ist ebcnfals der Verhältniß
hen kan . Ihre Verhältniß
welche wir eben angezeiget haben.
§ . 70 . Zu einer noch deutlichern Einstcht können die
s/, §. 24 ^
sowvl als ehre Hö¬
Figuren der 240 Zeichnung dienen , deren Grundlinien
hen sich wie s : z gegen einander verhalten . Man siehet leicht , baß die Ver¬
s : z zwey mal giehältniß dieser Figuren ^ LO und abc aus der Verhältniß
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kommen , zusammen gesetzt werde . Denn die dergestalt zusammen gesetzt«
Verhältniß
ist rs : s und die Figur
bestehet auS 25 Theilen von der
* Grüße derjenigen , deren die Figur abc neune enthält . Mau kan , wenn man
will , sich das übrige alles durch dergleichen Zeichnungen
selbst erläutern,
>und damit kommet man weiter , als wenn man bloß die bereits gezeichneten
eFigurm
ansieht
241
§ . 7 r . Es ist also aus demjenigen , so wir bereits Vllk,
rg . bey der Abhandlung
der zusammen gesetzten Verhältnisse
gewiesen haben,
nicht schwer , zwo gerade Linien zu schaffen , welche sich gegen einander verhalten wie zwey Quadrate .
Es seyn die gegebenen Quadrate
/ t86 . abc.
Man mache ^ 6 : ab — sb : v , nach der Anweisung die dritte Proportionallinie zu zweyen gegebenen zu finden , welche Vil , i z . da gewesen ist ; so ist
die Verhältniß
ä6 : l) aus der Verhältniß
^ 6 : ab zwey mal genommen
zusammen gesetzt, Vlll , 52 . und also zwey mal so hoch als diese Verhältniß
^8 : ab . Sie ist demnach der Verhältniß
des Quadrats
^ 86 zu dem Qua¬
drate abc gleich , welche ebensals zwey mal so hoch ist, als die Verhältniß

H8 : ab.

§ . ? r . Wiederum
findet man aus der Verhältniß
zweyer Quadrat «,
welche durch gerade Linien ausgedrückt ist, ^ 8 : 0 , die Verhältniß
der Sei¬
ten der Quadrate , wenn man nur zwischen den zwo geraden
Linien,
Welche die Verhältniß
der
Quadrate
ausdrücken
^ 8 und 8 die
mittlere
Proporlionallinie
suchet .
Ist
diese ab , so ist ä,8 : ab die
Verhältniß
der Seiten
der Quadrate , deren ersters sich zu dem zweyte»
herhält , wie ä,6 : v , und wenn man zu ^ 6 und ab die Quadrate
- >bc würslich beschreibet , so ist ^ 80 : abc — ^ 6 : l) .
§. 7Z . Wir schließen hieraus , daß , wenn vier Linien ^ ,8,0,8
pro¬
portional sind , so, daß man hat ^ : 8
0 : 1) , man bezeichnet aber das
Quadrat
der ersten dieser Linien durch ^ 4 , das Quadrat
der zwoten durch
81 und so ferner ; auch diese Proportion
richtig seyn werde ^ : ö -r — O : O <r,
mit einem Worte , daß die Quadrate » deren Seiten proportional
sind,auch
selbst proportional
seyn werden . Denn da die Verhältniß
^ : 84 zwey mal
so hoch ist als die Verhältniß
ä : 8 , und die Verhältniß
0 : 84 zweymal
sso hoch als die Verhältniß
L : 8, welche der erstem ^ : 8 gleich ist , so kön¬
nen die Verhältnisse derer Quadrate
nicht verschieden seyn , weil durch di«
Zusammensetzung
gleicher Verhältnisse
immer gleiche Verhältnisse
kommen.
§ . 74 ' Und umgekehrt , wenn vier Quadrate
proportional
sind , äi;
Z4 -- -o : 84 , so sind auch ihtr Seiten proportional .
Den » wenn man zu
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8, L die vierte Proportionallinte suchte, welche wir 6 mimen tOollety.
: 8 nach dem Satze wel¬
und setzteä .: 8 —L : L, so folget aus ^
der Quadrate
Proportion
die
,
haben
chen wir eben angemerket
Proportion ^ : 8 -r- die
daß
,
wird
angenommen
auch
Da also
e -r:
Proportionen,
beyden
diesen
aus
c -n v -i ihre Richtigkeit habe , so folget
demnach in
kan
Mau
.
—8
O
also
und
daß auch v -r dem L«r gleich sey,
der L
Stelle
die
an
8
:
st—0
ist
der Proportion die ohnfchibar richtig
wird -'
verwandelt
0
—c:
8
:
^
Proportion
die O setzen, wodurch sie in die
: 0 »04
8-1—
1:
^
Proportion
angenommenen
der
aus
immer
Diese kan also
hergeleitet werden.
§. 75- Auch läßet sich dieses gar leicht auf
2Z8. rz - .Z
solche Figuren anwenden , welche sich gegen einander verhalten wir die Quadrate ihrer Seiten , dergleichen in der rz8, rzs Zeichnung vorgestellet wer¬
den : und man siehet sogleich, daß man auf eben die Art zwo gerade Linien
darstellen könne, welche sich verhalten wie ^ 60 : »bc , wie man zwo gera - de Linien darstellet, die sich gegen einander wie zwey gegebene Quadrate
verhalten. Za man kan , was wir bey den Figuren üLO , sbc gesehen ha¬
ben , auch von vielen andern Figuren sagen, und überhaupt von allen, wer- '
che einander ähnlich sind , welches wir sogleich aus den Betrachtunge»
schließen werden , die uns noch bevorstehen.

Bergleichung

solcher

Figuren, die einander ähn¬
lich sind.

§ . 76 . Die Parallelogramme ^ 80 , aöc , wie-242 . 24z .)
auch vie Dreyecke ^ 66 , sbc , haben bey 6 und b gleiche Winkel . Urbri-'
gens können sich die Seiten wie man wil gegen einander verhalten , denwes wird noch nicht gesetzt, daß diese Figuren ^ 80 , sbc einander ähnlich
sind. Dazu wird außer der Gleichheit der Winkelst und b auch erfordert,, in den beyden Figuren
-aß die Seiten , welche diese Winkel einschließen
vn , 28. welches noch
haben,
einander
gegen
^VL : sbc einerley Verhältniß
Umstand die Verhält¬
diesem
bey
kan
Dennoch
.
wird
nicht angenommen
die gleiche Winket
welche
,
Seiten
der
Verhältniß
der
niß H80 :sl ?o aus
aus diesen beyden
nemlich
werden,
gesetzt
zusammen
,
L und b einschließen
^8 : -W und 80 : Vc. Und dieses wird aus dem, so bereits gewiesen
den ist, fvlgendergestalt hergeleitet.
§. 77. Man stelle sich die Höhen der Figuren äv . sä vöt, welche'
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Men auf kL , kc , perpmdicular fallen , und bey v . 6 gerade Winkel ma¬
chen. Dadurch werden die Dreyecke Akl), sKck »inander ähnlich. Denn
aus der Gleichheit zweyer Winkel in zweyen Dreyecken folget c-llezut. daß
dieselben Dreyecke ähnlich sind. VH, 2z. Nun ist in den erwehrten Drey¬
ecken Alls), sb cl der Winkel 8 dem Winkel b gleich angenommen
worden,
außer dem aber ist v — 6 , wekl diese Winkel gerade sind. Also sind auch
die Seiten dieser Drey -cke, die zwischen den gleichen Winkeln liegen, pro¬
portional » und folgends hat man As) : sä - All . ab , das ist, die Verhält¬
niß der Höhen AL : sä ist der Verhältniß der Seiten AL :ab gleich, und
eine dieser Verhältnisse lastet sich allezeit an die Stelle der anderen
sehen.
Nun ist kein Zweifel, daß auch bey den gegenwärtigen Bedincnmgcn die
Verhältniß der Figuren A6L : sbc aus der Verhältniß der Grundlinien
derselben LL : bc , und aus der Verhältniß ihrer Höhen Al) : s6 zusammen
gesehet sey, IX , 46. Da man aber.an die Stelle der letzteren
Verhältniß,
die ihr gleiche Verhältniß AL : ab bringen kan , Vlll , 16. so wird auch
die Verhältniß ALL : sbc aus den Verhältnissen k ^!: be und ^ 6 : ah
zu¬
sammen gesetzet.
244 .^
§ . 78 . Es sind die gegenwärtige Bedingungen bey
allen ähnlichen Dreyecken anzutreffen: Denn es wird nicht nöthig seyn,
daß wir künftighin von Vierecken insbesondere reden, weil wir uns ver¬
mittelst der Dreyecke zu ganz allgemeinen Sätzen erheben werden, welche
von allen ähnlichen H'.guren gelten. Sind die Dreyeck ALL , abc in der
244 Figur einander ähnlich , wie wir dieses annehmen , so ist der Winkel
L dem Winkel b nothwendig gleich, weil ein jeder Winkel des Dreyeckes
AKL einem Winkel des Dreyeckes -rbc gleich ist , und man diese gleiche
Winkel , sowie wir fast immer thun , mit einerley Buchstaben bezeichnen
kan. Also ist die Verhältniß ALL : abc aus der Verhältniß All : ab , und
aus der Verhältniß LL : bc zusammen gesetzet
. Es sind aber auch dicseVerhältliisie Aö : ab und KL ; bc einander gleich, sonst waren die Dreyecke
nicht ähnlich. Man kan demnach in der Zusammensetzung dieser Verhält¬
nisse eine vor die andere setzen, und sagen, die Verhältniß des
Dreyeckes
ALL zu.dem Dreyeck abc sey aus den Verhältnißen All : ab , und All : ab,
oder aus den Verhältnissen llL : bc und LL :be zusammen gesetzt; das ist,
die Verhältniß ALL -. abc entstehe aus der Verhältniß der Seiten der
Drey¬
ecke, welche zwischen gleichen Winkeln liegen, A8 : ab , zwcymal genom¬
men , und sy folgends zweymal so hoch als die Verhältniß dicfer Seiten.
Denn man siehet leicht, daß die Seiten AL , ab von den übrigen, weiche
zwischen gleichen Winkeln liegen, Leinen Vorzug haben.

§. 79.
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§. 79- Also verhält sich auch das Dreyeck ^ 8L zu dem Dreyecke
»bc , wie das Quadrat von H8 zu dem Quadrate von ab . Denn die
Verhältniß dieser Quadrate ist edenfals, zweymal sd hoch als die Verhält¬
niß ^ 8 : sb , IX, 69.
sNF . 245 .^

§.

80 . Nun

lassen

sich alle - cradelinichte

Figurm

, die

einander ähnlich sind » in ähnliche Dreyecke zertheilen, wenn man zwischen
den Spitzen ihrer Winkel auf einerley Art gerade Linien ziehet, VII , 41.
Hieraus kan man schließen, daß jede zwo .ähnliche Figuren sich wie die
Quadrate solcher geraden Linien verhalten müssen, welche in den beyden
Figuren zwischen den Spitzen gleicher Winkel auf einerley Art liegen« ES
ßynkn den geradelinichten Figuren ^ 8088 , .shcäe , diejenigen Winkel
einander gleich, welche mit -einerley Buchstaben ^ und s , 6 und b , und
P ^ rt, b^ richnet sind. Man ziehe S8 und be , wie auch 8V und bä , s»
sind die Dreyecke ^ 88 , sbe , wie guchMl ), heel und -6L8 , bcä einander
ähnlich. Es ist demnach die Verhältniß AL: sb gleich der Verhältniß 88:
be , und diese Verhältniß ist wieder lgleich der Verhältniß Lv : bc! , welche
endlich der Verhältniß 8L : bc .gleich ist. Demnach sind auch die Ver¬
hältniße der Quadrate dieser Linien einander alle gleich, IX , 7z . nemlich
Väi : bs 4. — 68 -r : be468
—
-r : b ä? — DQird .c?/
Nun aber ist lX , 79.
M8 : abe — M -ra bei,
und
888 : b e 6 — 881 : b äi,
Wie auch
680 : b cic — 8L <r : b.cä.
Also sind die Verhältnisse der Dreyecke alle gleichen Verhältnissen gleich,
weil die Verhältnisse der Quadrate , mit welchen sie verglichen werden kön¬
nen alle gleich sind. Denmach ist auch VI, 112. die Verhältniß der Sum¬
me
4 6 VL zu der Summe abe -l- be .6 chbä c , das ist, die
Verhältniß der Figur ^ 6LM zu der Figur sb c ä e eben.dieser Verhältniß
881 : bei , oder 6Li :.dci gleich, und dieses ist dasjenige, welches wir er¬
weisen sollen. Die Verhältniß
ist zweymal sio hoch als die
Verhältniß 88 : be , IX . 69. Demnach ist auch die Verhältniß X8L88:
sbc 6 e zweymal so hoch, als eben die Verhältniß 68 : be.
s?rF. 246 .^
§. 8 r . Reguläre Figuren verhalten sich auch gegen
einander wie die Quadrate der Halbmesser der Cirkel, in welche oder um
welche sie beschrieben sind , wenn sie einander ähnlich sind, das ist , wen»
sie gleich viele Seiten haben.
Denn das reguläre Fünfeck ^60 verhält
sich gewiß zu dem regulären Fünfecke sbc , wie das Quadrat aus ^ 6 sich
zu dem Quadrate aus sb verhält , und man hai ?8L -. 3bc - H8i : 3bi.
Weit aber auch die Dreyecke Ev , »bä , welche man machet, ind em man
Oos
von
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V8 ckVon - en Mittelpuncten der Fünfecke v . Z die geraden Linien
ist
so
;
sind
ähnlich
einander
ziehet,
b
3,
8,
öb an die Ecken
- - l) ä <Ulls-r,rx , 7 Z. Und weil, wenn man aus O, 6 die p-nren 081 Ze
aus die Seiten äL , »b perpentzieukar fallen lässet, auch die Dreyecke
—
<jse ähnlich werden, und man also sage« kan
— VLs -. 6e -».
folget, daß auch ^ 86 : sbc -- l) L-r:
»st auch von krumlinichten Figu¬
Sah
§. 82. Der
247.)
Doch wir haben nicht nochia
find.
ähnlich
ren richtig, welche einander
von Cirkeln und von Aus¬
bloß
als
Art
dieser
Figuren
anderen
von
dieses
schnitten und Stbfchnskten derselben zu erweisen. Wir setzen, daß die gera¬
de Linie 8d dem halben Umkreis des um den Mittelpunkt ^ beschrieben
Tickets gleich sey, daß sie denselben in 8 berühre, daß man an den Bckührungspunct den Radius ä8 gezogeir, und aus diesen Linien das gcradewinkzusammen gesehet habe, welches dem CrrkMgleich seyn
kichte Viereck
wird , lX, zs . Eben dieses, sehen wir , sey auch bey dem andchen- Enkel,
der um s beschriebm ist, gemacht worden , und dadurch das Viereck 28 c
entstanden, so diesemC »rkek gleich ist. Weil nun alle Halbmesser gegen
ihre Umkreise und folgcndsauch gegen die Hclsken ihrer Umkreise, einerley
Verhältniß haben , VII , s6. so ist auch ^ K : 8L —sö : bc , uud demnach
sind die rrchtwinklichte Vierecke ^ 80 , und adc ähnlich, weil ihre Seiten
in gleicher Verhältnisse gegen einander stehen. Folgmds ist MO rabc—
^6 -r: sb-i. Die Vierecke nemlich verhalten sich gegen einander , wie die
Quadrate der Halbmesser ^8 : ab , IX, 80. Da nun diese Vierecke^ 80 ,
sbc den Cirkeln, an denen sie stehen, gleich sind , so verhält sich auch der
zu dem Cirkel um s , wie das Quadrat von äk , zu dem
Enkel um
Quadrate von - b. Weil aber auch die Halbmesser sich verhalten wie die
ganzen Durchmesser , und folgends die Quadrate der Halbmesser wie die
Quadrate der Durchmesser , IX, 7z . so verhält sich auch der Cirkel um
wie das Quadrat des Durchmessers 8D sich zu dem
zu dem Cirkel um
Quadrate des Durchmessers bä verhält.
§. 8H. Man siehet leicht, daß aus diesem Beweise
sN>. 248 .^
ckuch fiieße, daß der größere Cirkel sich zu dem kleinern verhalte, wie sich
das Quadrat der geraden Linie 8L , die dem Halden Umkreise des größern
Enkels gleich ist , zu dem Quadrat der dc , oder des halben Umkreises des
kleinern Enkels verhält. Allein dieser Satz wäre ziemlich uMhe , weil die
Größen der Umkreise der Cirkel geometrisch nicht können gegeNn werden.
Von grdßcrm Ruhm ist es , wenn wir betrachten , daß dasjMKr ' so von
ganzen Cirkeln gezeiget worden ist , sich auch auf solche Ausschnitte ätrrven-
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den lasse, die an den Mittelpuncten gleiche Winkel haben, und welche dem¬
nach einander ähnlich find. 280 und abö sollen dergleichen Ausschnitte
vorstellen, und wir sehen, daß die geraden Linien 66 , bc welche die Bogen
in L, b berühren, dem Bogen gleich sind , 66 dem öl ) und bc dem bä.
So lässet sich hier alles wiederholen, so eben von den Cirkeln gesaget ist.
Die rechtwinklichten Dreyecke 2L6 , sbc siiid einander ähnlich, weil 28:
86 —ab : dc , also ist auch 266 : gdc —28 ?: r>b?. Und weil das Dreyeck
266 dem Ausschnitte 280 , und das Dreyeck sbc dem Ausschnitte sbä
gleich ist, so ist auch 28O : »66 —28 ? : ab?.
249 .H
§ . 84 . Wenn man in den ähnlichen Ausschnitte«
2806 , abclc die Sehnen 86 , be ziehet, so werden auch die Abschnitte
806 , dstc einander ähnlich , und man kan sich vorstellen, daß alle ähnli¬
che Abschnitte auf die Art entstanden sind, weil bey ähnlichen Ab¬
schnitten die Winkel an dm Mittelpunkten 2 , », allezeit gleich werden müs¬
sen , wenn man die Halbmesser 26 . 26 wie auch »b, sc an die äußersten
Puncte der Böge « ziehet, Vll , 62. Es werden aber dadurch auch die Drey¬
ecke 266 , adc einander ähnlich, wie man leicht siehet. Demnach ist, dem
zu Folge, so eben erwiesen worden , 2606 : »b6c —284 :sb ? , aber auch
286 : »ix: —26 ?: ab?.
Man nehme die Dreyecke von den Ausschnitten
weg,so bleiben dieAbschnitte 606,K6c .Wcil aber SieVcrhältniß der Ausschnit¬
te 2860 :»bc6 sowohl als die Verhältniß - « Dreyecke 266 : sbc der Verhält¬
niß 28 -1-. ab? gleich ist, so wird durch diesen Abzug die Verhältniß nicht geän¬
dert , VI, 127. Es ist demnach auch 606 : b6 c —26 ?: ab?. Man siehet
leistst, daß 26 ?i3b ? --iL6 ?: bc? , und daß man also auch sagen könne,
tzl) 6 :b -lc —ö 6 ? : bc-r , demnach verhalten sich die ähnlichen Abschnitte
860 , bccl wie die Quadrate der Halbmesser ihrer Cirkel 28 -»: ab? , oder
wie die Quadrate ihrer Sehnen 80 : bc?.

Aehnliche Figurm zusammm zu setzen, und eine von der an¬

dern abzuziehen.
2 so .Z
§. 8;. Dieses sind die Grundsätze , welche bey der
Vergieichung und Zusammensetzung der Flächen gebrauchet werben , außer
einigen wenigen andern , die theils aus denselben stießen, theils vor sich ein¬
zusehen sind, welche wir noch anfügen müssen, damit nichts übrig bleibe, so
M S-iefeu Dingen zu wisse« nöthig ist. Aus den gewiesenen Sätzen allein
O -S L
fol-
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folget eine Anweisung, wie eine Figur zu machen ist , welche einer gegebenen
Figur ähnlich, und derselben und einer andern ihrebensals ähnlichen Figur
zusammen genommen gleich sey. Es seyn die zwo Figuren ^86 und V88
einander ähnlich5 man soll eine dritte" Figur machen, welche einer jeden
dieser Figuren ^ 66 , V88 ebenfals ähnlich sey, aber so groß als diese bey¬
de Figuren zusammen genommen.
§. 86. Man siehet, daß man dazu nichts zu suchen habe, als eine
Seite der Figur , welche zu verfertigen ist , welche eben so liegen soll, wie
die Seite ^8 in der Figur ^86 lieget.
Das ist, wenn von Parallelo¬
grammen die Rede ist, und ^8 ist die größere Seite des Paraii -logrammum ^ 86 . so hat man die größere Seite des Viereckes von diesr Art,
welches zu verfertigen ist, zu suchen. Ueberbaupt aber ist eine solche Sei¬
te oder Querlinte zu finden, aus welcher die V rhälmiß der Figur , welche
zu verfertigen ist, zu der gegebenen Figur 686 oder V88 geschloffen wer¬
den kam ES ist aus dem voriaen bekant, was dieses vor Linien sind. Bey
Cirkeln oder Theilen der Cirkel sind es die Durchmesser, oder die-Halbmes¬
ser, oder die Sehnen ähnlicher Bogen , und so weiter. Wir erinnern uns
scher auch veröffentlich , wie, wenn eine dergleichen Linie gegeben ist, man
hernach eine Figur verfertigen müsse, welche der gegebenen Frqur ähnlich ist.
Denndieses istan seinem Orte Vll , 52. gezeigetworden, und darfhier nicht wie¬
derholet werden. Die Linie aber , welche man dazu gebrauchet, wird nachfolgmdcrgestalt gefunden.
§. 87. Man nehme in der Figur V88 eine Seite 88 oder eine Luerlmie nach Belieben , und aus der Figur ^ 86 nehme man diejenige Seite,
welche in derselben eben so lieget wie 88 in V88 . Diese ist die Seite i^8.
Man sehr/ i8 und 88 dergestalt an einander, daß sie einen geraden Win¬
kel gebttir, welches wir hier gethan , indem wir die 86 auf dic88 pcrpendicular und dcr^ 8 gleich gemacht haben. Ist dieses geschahen, so ziehe man
86 , diese ist die gesuchte Seite , und wenn man aus 86 die Figur 86l4
fetzet, welche der Figur ^ 86 oder 888 ähnlich ist, und in welcher 86 eben
so lieget, wie / i8 in H8L, , oder 88 m 888 ^ so ist 868 so groß als
ALO und 888 zusammen. '
§. 88. Dieses wird nachsolgendek maßen erwiesen. Es ist aus einem
der Sätze , welche wir ohnlängst lX , 6 s. erwiesen haben, bekant, daß das
Quadrat der Seite 86 so groß sey als die beyden Quadrate der Seiten 88
und 86 zusammen; weil das Dreyeck 886 bey 8 einen rechten Winkel
hat. Es ist aber auch daraus, daß die drey Figureir
^86,888 und 868
ähnlich sind, zu schließen
, daß sie sich gegen einander verhalten
, wie die

Qua-
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Lk und KO, IX, 80 . Demnach ist ^ 61 : IHkv
Luadrate der Seiten
wenn' man die erstem Glieder der Verhält¬
solgends
—^bOrVl ^ k, und
^ 8^ -I- Lki —^ 8L : ^ 80 -j- vk ? ,
nisse zusammen nimMet, VI,. 92 .
^t80r ^ 8L -!- OLb' . Da
oder weil ? i6 —kO, so ich
LL <! , so kanman
nun aber » wie wir bereits ernMert huben,
-iben, ohne
' kl04 schr
an stattk'Oi-i' Lkn in der eben gegebenen Proportion
: L6 -i —^ LL -. /ikOg - OLb . Weit
dieselbe aufzuheben,- und eS ist also
ähnlich ist , so hat man auch
der Figur
aber auch die Figur/LL
HL -r : L6i —HLLrLOtt , und wenn man diese Proportion mit der lec¬
kern vergleichet/ so findet sich, daß die drch erstem Glieder derselben einerley
sind. Demnach können die viertelt Glieder derselben nicht von verschiedener
Größe seyn, sondern es ist ANÜ ch vük —LOIch, Man lM also die der
H8L ähnliche Figur LM so groß gemacht, als /^LL -i- VLk zusammen,
wie aufgegeben war.
§ . 89. Es wäre überflüssig, wenn ich nunmehro zeigen wolle , wie'
diese allgemeine Auflösung aus d>e besondern Arten der Figuren anzuwenden
sey, weil dieses gar etwas leichtes ist. Man siehet zum Exempel sogleich,
daß , wenn man einen Cirkel machen will, welcher so groß kst als zween ge¬
gebene Cirkel , deren Durchmesser ^ 8-und Lk sind, man ebenfals Liese
Linien , wie in der Figur geschehen ist, zusammen sehen müsse, so nemlich,
daß der Winkel L8O gerade werde. Die größeste Seite des Dreyeckes LO,
welche man nunmehro leicht ziehen kan,ist der Durchmesser des Enkels , wel¬
und klk sind,
cher den zwyei , gegebenen Eirkcln , deren Durchmesser
Man karr
Fällen.
dergleichen
allen
in
man
gl ich ist , llnd eben so verfahret
, wie
nehmen
Halbmesser
ihre
über auch an statt der Durchmesser der Cirkel
leicht zu sehen ist.
tz. 90 . Durch dieWiederhokung dieser Arbeit machet man eine Figur,
welche so vielen Figuren gleich ist , als gegeben seyn mögen, falls diese gege¬
bene Figuren einander alle ähnlich sind. Es seyn zum Exempel vier Cirkel
gegeben, die wir uns unter den Buchstaben ,k, . L, v vorst-Ilen wollen,
und es sey ein Enkel zu macherr, welcher so groß ist als ^ -r- 8' -l- Och- O.
Wir haben nicht nöthig erachtet, dieselbe zu zeichnen, weil dre Sache auch
ohnedem verständlich gemacht werden karr. Denn es ist dabey nichts zu sa¬
gen, als daß man erstlich, wie eben gewiesen worden ist, einen Cirkel L
machen müsse, welcher so groß sey/ rch- 6. Sodann aber müsse man einen
Cirkel machen, welcher so groß sey als Lch- O , welchen wir k ncnnenwvllen , und endlich den dritten O , der so groß sey als ss-t- 0 , welches alles ge¬
schiehet, indem man immer bloß zween Cirkel in einen bringet. Weil nun

Oov r
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O —k ^- v,Md k - L -z-6 , so ist auch O —k -s-6 -s-v , und weil
miede*
kl —^ -s-L , so ist eben der Cirkel 6 —tV-i- L -j- 6 -z- l) , welches zu
mache»
war.
s - yi . Die Figur ^ 66 ist der Unterschied der zwo ähnlichen Figuren
vkk und L66 . Denn wenn man sie zu den kleinern diekr Figuren
OLb'
schet, so wird die Summe ^ 66 -i- VHk' der großem Figur LkO gleich, unv
dieses ist allezeit ein Kenn; jeden des richtigen Unterschiedes. Wen »
demnach
die zwo ähnliche Figuren k6kl und vkk gegeben sind, und man soll
die
Figur ^ 86 finden, welche einer jeden der gegebenen ebensals ähnlich, und
ihrem Unterschiede gleich sey; so wird man dieses durch eben die Figur erhal¬
ten können, welche wir vor uns haben, nur muß die Zeichnung
derselben
anders angefangen werden. Denn mankan hier das rechtwinklichte Drey«
eck LlkO nicht von den Seiten kill? und k'O zu beschreiben
anfangen , weil
zwar Lk , nicht aber k6 — ^ 8gegeben ist, sondern diese letztere Seite gesuchet
wird . Man muß vielmehr dieses Dreyeck aus seiner grdßesten Seite L6
und aus der Seite Lb verfertigen. Dieses aber g schiebet
nachfolgender
maßen. Man beschreibe auf 1:6 einen halben Cirkel Kk'O , und lege in
denselben aus L die Sehne
, welche der Seite der gegebenen Figur VL? .
die wir vor dem lX,87 - genau beschrieben haben , gleich ist: so kan
man
k6 ziehen, und diese k6 ist die Seite der Figur ^ 66 , welche den
bey¬
den Figuren L6kl und VLk ähnlich, und ihrem Unterschiede gleich
ist.
r ^2-I
§ . 92. Wenn ein Cirkel von einem andern abzuziehen,
und ein Enkel zu finden ist, welcher dem Unterschiede gleich sey, so
geschie¬
het dieses durch ein« sehr einfache Zeichnung.
Man beschreibet die zween
Cirkel, deren einer von dem andern abzuziehen ist, um einen Mitelpunct
ziehet sodann eine Linie 66 , welche den kleinern Cirkel in k
berühret, bis
an den Umkreis des großem in 6 , so ist diese 66 der Halbmesser des
Cirkels, welcher dem Unterschiede der beyden gezeichneten Cirkel, und
folgend*
dem Ringe , welcher übrig bleiben würde , wenn man den kleinern
aus dem
größer» herausschnitte, gleich ist. Denn wenn man den Halbmesser ^ 8
an den Berührmigspunct k ziehet, so ist der Winkel ^ 66 gerade, V,
48.
und ziehet man auch den Halbmesser des großen Cirkels ^ 6 , so hat
das
Dreyeck E6 bey L einen geraden Winkel . Es ist demnach der Cirkel des
Halbmessers ^ 8 , zusamt dem Cirkel des Halbmessers L6 , dem Cirkel deS
Halbmessers ^ 6 gleich. Demnach ist der Cirkel , welcher mit dem Halb¬
messer L6 beschrieben wird , der Unterschied der beyden Cirkel , deren
Halb¬
messer find
und H6 , welches eben die beyde» Cirkel sind, welche wir
«m den Mitelpunct H verzeichnet haben§ - SS-
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s5rF. 4,z .Z§. 9Z. Soll aber ein halber Cirkel einem andern halben Cirkel zuge¬
setzt, und also ein halber Cirkel gefunden werden, welcher zween gegebenen
halben Cirkeln gleich ist; so ist zwar die Auflösung dieser Aufgabe von der
allgemeinen in nichte verschieden; man kvmt aber durch die Betrachtung
derselben auf einen Satz » welcher wol vor sich von kauen besondern Nutzen
ist, aber doch viel schönes hat , und eine wichtige Lehre erläutert, weswe¬
gen ich ihn hier anfügen will. Die halben Cirkel, welche zusammen gesetzt
werden sollen, sind XLL und
Ihre Durchmesser ^ 0 und Lv sind
dergestalt an einander gefüget, daß sie den geraden Winkel
einschlie¬
ßen. Also ist
der Durchmesser des halben Enkels , der beyden gegebexien^ 80 und (Wsi gleich ist. Beschreibet man nun diesen halben Cirkel
wirklich, so gehet sein Umkreis durch die Spitze d»s rechten Winkels c.
Daß dieses geschehen müsse, siehet man leicht. Zum Ueberstuß aber kan
man erwegen, daß durch die drey Puncte
L, L allerdings ein Cirkelbvgen beschrieben werden könne, V, 29. und daß , wenn dieser Bogen nicht
die Heiste des ganzen Umkreises wäre , der Winkel in dem Abschnitt
nicht gerade seyn könte, sondern spitzig oder stumpf seyn mäste, V,6dDieser halbe Umkreis aber fällt allerdings mit einem jeden andern , der auf
den Durchmesser
kl gesehet werden kan, zusammen.
§. 94 . Es ist also der halbe Cirkel äLL den beyden vorigen
und LVL zusammen genommen gleich. Betrachtet man aber die Zeich¬
nung etwas genauer , so siehet man , daß die beyden Abschnitte HsiL und
LOL dem grösten halben Cirkel, und den zween kleinern, gemeinschaftlich
sind. Denn der Abschnitt HsiL ist zugleich ein Theil des halben CirkelS
M DeS halben Cirkels ^ 60 : und der Abschnitt LOL gehöret eben¬
falls sowohl zu den halben Cirkel
, als zu den LVL . Nimt man nun
diese zween Abschnitte beyderseits weg, sowohl von der Summe
der klei¬
nern halben Cirkel, als auch von dem grösten: so wird gleiches von gleichen
abaezogcn: also muß auch gleiches übrig bleiben. Es ' bleiben aber von den
kleinern halben Cirkeln die beyden Figuren
und ( DL6L übrig,
die ohngefehr die Gestalt eines gemahlten Mondes haben , und von dem
grösten Halden Cirkel bleibt das rechtwjnklichtt Dreyeck
zurück: Die,
scs Dreyeck also muß den beyden Mondförmigen Figuren zusammen ge¬
nommen gleich seyn. Da diese Fiouren krumlinicht sind, so gibt dieser
Satz das leichteste Beyspiel , der Vcrgleichung einer krumkimchtm Figur
mit einer eyradelimchten, und diese Veraleichung pflegt Man Me Quadra¬
tur zu nennen, ob zwar die geradelinichte Figur eben kein Quadrat ist.
Denn man kan sie allzeit, so wie gewiesen worden ist, leicht in ein Qua¬
drat verwandeln
.
§-95«
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§. 95 . Dergleichen Mondsörmige Figuren , .deren Summe quadriret
werden kau , kan man aufunmdliche Arten machen: aber es hat noch nie¬
mand zeigen können, wie eine geradelikstchte Figur
verzeichnen sey, wel¬
che einer jeden der auf die Art gebildeten krumliuiclM, Figuren
insbesondere
gleich wäre.; außer in dem einzigen Falle , wenn die Bogen A26 und
662
beyde Quadranten -sind. Denn in diesem Fall , welchen die 414 Zeichnung
vorstellet» werden sowohl .die halbenCtrkel AK6, «6O .2 , als die Abschnitte

A? L,V6L and die Mondchen -selbst,,beyderseits.einander gleich, und je¬
des wird die Helfte der ganzen Summe derselben. Da nun die Summe
der Mondchen noch immer dem Dreyeck ALL gleich ist, welches in dem
gegenwärtigen Falle gleiche Schenkel A6,6L , bekömt; so ist -jedes Mond¬
chen XLL2 oder 6026 der Helfte dieses Dr .eyechs ALkl oderLklL gleich.
Und also lassen sich nach dieser Art zu schließen, nur solche Monde einzeln
mit Dreyecken vergleichen, die von der Helfte eines Cirkelkreises ALL oder
60L , und von dem Viertheil etues andern A2L oder 662 , umschlosseo
werden: wiewohl durch andre Schlüsse eine Menge anderer Figuren dieser
Art mit Dreyecken -verglichen werden können.
!/ <§. .2 s zü
§ . 96 . Sind nun wieder zwo Figuren 2 und 6 ge¬
sehen , und man sol eine dritte Figur .Ll machen, welche der ersten der ge¬
gebenen Figuren L ähnlich , und der zwoten 6 gleich sey, so muß man sich
auf die Aufgabe gründen , vermittelst welcher zwischen zwo gegebenen gera¬
den Linien die mittlere Proportionallinie zu finden ist. .Es ist nemlich nichts
zu suchen als eine-Seite der Figur 2 , welche zu beschreiben ist, welche in
dieser Figur zwischen zween Winkeln liege, die zween Winkeln der Figur
2
gleich seyn. Man nehme die Winkel a und b dieser Figur , zwischen welche
die Seil « ab lieget, and verwandele erstlich die Figur k in ein Dreyeck,
wie !X, 2r ..gkwiefen worden ist, und dieses Dreyeck verwandele man wie¬
der in ein geradewinklichtes Viereck , in welchem eine Seite so groß sey als
ab. Auch dieses-ist gewiesen worden , IX , -62. man kan es aber auch gleich
erhalten, indem -man .2 in ein Dreyeck -verwandelt. Denn man kan diese
Arbeit so einrichten, 'daß die Seite - b unverändert bleibet. Wir setzen das
Vier -ck ALL sey der Figur ?2 gleich und AL— ab , so verwandele man
nunmehro auch 6 in ein geradewinklichtes Viereck 60 , welches mit dem
vorigen-einerley.Höhe LL habe.: so ist ALLiLLO -—2 : 6, weil die erste¬
ren Figuren den letzteren gleich sind. Weil aber die Vierecke ALL , 6L0
gleiche Höhen haben , so ist AL6 . 6LO —AL : L0 , IX, 40 . und folgends
auch2 : 6 - . AL . L0.
§ 97 « Nunmehr » suche man zwischen AL und Lv die mittlere Pro¬
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L8. Diese ist die gesuchte Seite, welche in der Fiqur kk
. Denn wenn man auf diese 68 die
eben so liegen muß, wie ab ink lieget
an sb beschrieben ist; so ist k—
wiek
,
Figur dergestalt beschreibet
E :üv , so ist
weil
und
—»b,
, IX, 80. weil
: Lv ist
Verhältniß
die
Denn
.
52
Vlll,
,
:Ll)
auch
gesezusammen
genommen
zweymal
Verhältniß
so wohl aus der
Ei
statt
an
also
man
Wenn
i:
L<
^
Verhältniß
die
als
,
tzet
so wird8:8 —^ L:LV, oder^ ö:M -die Verhältnißsehet,
, äL:LV—k:6 , und die
k :tt . Nun ist auch, wie wir gesehen haben
. Also ist6 - tt, und
drey erstem Glieder dieser Proportionen sind einerley
die Figur8 , weiche man der Figur8 ähnlich gemacht hat, ist auch der6
, wie erfordert wurde. Dieser Sah dienet mit zur Oefnung des
gleich
: dörfte aber wohl in der Anwendung selten vorkommen.
Verstandes
portionallinie

Einige besondere Sätze und Aufgaben von den
lichten

-ewinkgera

Vierecken.

§. 98. Die nachfolgende Sähe sind der Grund verschiedener höherer
, die von gro¬
, und dienen zur Auflösung vieler Aufgaben
Betrachtungen
ßen Nutzen sind- Man pfleget nemltch in der Anwendung sich der Fläche»
, wie man sich der geraden Linien
oder ebenen Fiauren eben so zu bedienen
, aus den¬
, bekante Größen von welcher Art man wil, vorzustellen
bedienet
, die man sich ebenfals unter
selben andere dergleichen Größen zu schließen
, und dadurch dir Aufgaben
dem Bilde solcher flachen Figuren vorstellet
. Man pflegt zudem
, aufzulösen
und Fragen, welche vorgeleget werden
Ende diese Figuren, so oft es sich thun last, in geradewinklichte Vierecke
, von
, und diese hernach zusammen zu setzen
oder Dreyecke zu verwandeln
betrachten
zu
, oder die Verhältnisse derselben
einander abzuziehen
, so bezeichnet
§. 99. Damit aber dieses desto leichter geschehen könne
die Produkte
man
wie
so,
öfters
auch
Vierecke
man die geradewinklichte
vermit¬
derselben
Seiten
die
verknüpfet
und
,
bezeichnet
tu der Rechenkunst
geraein
Geometrie
der
in
xLV
6
also^
x. Es bedeutet
telst des Zeichens
wenig¬
es
kan
oder
Ov,
und
8
sind^
Seilen
dessen
,
Viereck
Lrlinichtes
, weil, wenn
. Diese Zeichnung hat man deswegen beliebet
stens bedeuten
sind äl!
ersten
des
Seiten
die
zwey dergleichen Vierecke gegeben sind, und
, die Verhältniß der
und Lv , die Seiten des zweyten aber ab und cck
, welche aus den Verhältnissen ihm Seiten zusammen gefehet
Vierecke
würd,
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wird , nachfolgender maßen ausgedrückt wird ^ 8 x 00 : sdx cö. Man
entfernet sich also von dem, was einmal VIII, 42 . angenommen worden ist,
nicki weit, wenn man das geradewinklichte Viereck, besten Seiten sind
M und 60 , auch vor sich mit ^ 6 x 80 bezeichnet.
§ . ic)Q. Die Summe zweyer oder mehrerer solcher
sf/5. 254 .^
Vierecke, welche eine Höhe haben ^ 6 x 60 ch WxOO ist dem einzigen getadelinichten Viereck ^60 gleich , dessen Höhe die vorige ^8 ist , die
Gckrndlinie 60 'aber -^ 664 - 00 , und man kan also allezeit sehen L 8 x
80 4-^ 8x00 — ^ 6 x (60 4- 00 ) , wobey die Klammern , in welche die
Buchstaben eingeschlossen sind, so die Grundlinien bedeuten, anzeigen,
daß man diese zusammen setzen, und ihre Summe zur neuen Grundlinie
annehmen müsse. Die Sache selbst aber ist bloß aus der Figur klar.
Denn man siebet, daß man alle geradewinklichte Vierecke von gleichen
Hohen so an einander schieben kan , wie in der Figur geschehen ist. Und
eben so leicht siehet man , daß der Unterschied der gerMwinklichlen Vierecke
von gleicher Höh ? ^ 6 x 60 —^ 8 x 00 dem acradewinrlichten Vierecke
Mx (60 — 00 ) oder ^ 8 x 80 , gleich sey» Die Figur weiset es deutli¬
cher als vsele Worte.
§ . roi . Wenn man aber die zwo Seiten eines Qua¬
2s ^
drats M ^ 0 m 0 und 0 auf einerley Art theilet, so nemlick, daß ^ v—
Münd solgends 08 — 80 , und ziehet durch dicke Theilungspuncte die Li¬
nien 08 , 80 mit den Seiten parallel so wird das Quadrat in vi r Theste
getheilet, welche sind: 1.), 80 , das Quadrat des ersten Theils der Seite
Xo . 2°.) 88 , ein geradewinktichtes Viereck, dessen Seiten die Tbeile
sind. Nemllch 88 ist — M , »ud
der Seite des ganzen Quadrats
08 —08 . z.) Noch ein dergleichen geradewinklichtes Viereck 06 . Denn
80 ist — ^ 8 —^ 0 , und 4 ) das Quadrat 80 , dessen Seite dem zwey¬
ten Theil der ^ 6 , nemlich der 06 , gleich ist. Wenn demnach die Seite
eines Quadrats äL aus den zwey Theilen M 06 besteht , so bestehet
das Quadrat derselben 86 aus nachfolgenden vier Theilen Mn 4-2 äO x
V64 -V81. Die Sache ist desto leichter einzusehen und zu behalten , weil
ein eben dergleichen Sah von den Quadratzahlen gl ich Anfangs 61 , z. er¬
wiesen worden ist§. rc>2, Ist aber von ^0 das Quadrat 08 gemacht
2 ^6.^
^
Thal von beliebiger Größe 80
worden , und man will von dieser^ 0
M— 80 , oder -z8,
Ueb'erblüblels
des
Quadrat
das
und
wegnehmen,
aus dem vorigen Quadrat 08 , machen : so kan man nachfolqendergestalt
. Man macheM —^8 , wodurch auch 80 der 08 gleich wird,
»erfahren
zie-

. Von der Gleichheitu. Verhältniß rc. ^ Us,
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ziehe sodann 88 und 00 mit den Seiten des Quadrats OK parallel , ver¬
längere aber auch 00 bis Ott— 80 , und mache das Quadrat Ltt , welüxs dem Quadrat 60 gleich seyn wird , dessen Seite der 68 gleich ist.
Es ist aber auch das rechtwinklichte Viereck H8 dem rechtwinklichten Vier¬
eck 88 gleich, also bleibt das gesuchte Quadrat 06 , dessen Seite ^ 6 ist,
übrig » wenn man von der Summe der Quadrate 884 - 611 die zwcyVierecke H84 - 88 , abztchet. Oder wenn man dieses auf die vorher gebrauchte
Art ausdrücken wil , so muß man sagen, das Quadrat von ^ 8 oder von
^8 — 88 bestehe aus den Theilen ^ 8 ^ 4-862 —2^ 8x86 , weil nemlich
88 4- 88 so viel ist als 2^ 8x68 , wie aus der Figur klar ist. Wil man

vorige Ordnung behalten , so schreib« man ( ^ 8 —68 ) 2 —^ 82 —2^ 8
X6V4 - OL2.
§ . loz . Man siehet auch hieraus , daß der Unterschied
s/^ .
zweyer Quadrate , wie man sie auch annehmen wil, 06 und 88 , der
Summe der zwey rechtwinklichten Vierecke 004 -08 gleich sey. Die Hö¬
ben dieser zwey Vierecke sind gleich, weil 80 —1) 6 , und zwar ist diese
Höhe 86 der Umcrschied der zwo Seiten der Quadrate , deren eines 88
von dem andern 06 abgezogen worden ist. Denn 86 ist augenscheinlich
— /z8 — ^ 8 . Die Grundlinie 80 aber des Vierecks 00 ist der Seite des
größer » Quadrats ^ 6 gleich, und die Grundlinie 66 des Vierecks 08 ist
die Seite des kleinern Quadrats 8H. oder ^ 8 . Demnach kan man die
Summe dieser beyden Vierecke 00 4- O8 also ausdrücken 86x ^ 64 - 86x
/V8, oder ix , , 00 . O6x (^ 64 - ^ 8 ) ; woraus zu sehen ist, daß der Unter¬
schied zweyer Quadrate , deren Seiten sind -^ 6 und ^ 8 , einem geradeliillchten Viereck gleich sey, dessen Höhe ist l)6 , der Unterschied der Seiten
der Quadrate ^ 6 — ^ 8 , und die Grundlinie ^ 64 -^ 8 die Summe dieser
Seiten , oder kurz, daß ^ 82 — ^ 8 ^ —( ^ 6 —^ 8 ) x ( ^ 64 - ^ 8 ).
§ . 104. Vermittelst dieser Sätze können wir nun-'
2^
Sah , als vor die rechtwinklichte Dreyecke oben
dergleichen
einen
mchro
worden ist , vor alle übrige Dreyecke finden. ES
gebracht
heraus
65.
,
IX
6 rechtwinklig , so haben wir gesehen, daß die
bey
^60
Dreyeck
Das'
sey
Quadrate der Seiten äL und 60 zusammen, dem Quadrate der Seite ^0
gleich seyn, weiche dem Winkel 6 entgegen stehet. Wie ist es aber , wenn
der Winkel 6 spitzig ist ; und auf was Art kan man das Quadrat der äO
aus den Quadraten der Seiten ^ 6 , 60 machen , wenn der Winkel 6
stumpf ist? Man siehet Leicht, daß, wenn 6 spitzig ist, das Quadrat von .
^0 kleiner seyn werde als die beyden Quadrate von Aö und LL zusammen.
sind in Ansehung der ^ 6 nunmchro größer als da der
Denn
WinPpp 2
die
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Winkel 2 gerade war . Ist aber der Winket S gerade , so ist1^ 84 st- 80 ,
genau so groß als H0 <r, also muß , wenn der Winkel S spitzig ist, HSistLOi größer seyn als HO» . Ebenso siehet man , daß wenn der Winkel
S stumpf ist, die Summe der Quadrate äL «, st- SO kleiner seyn müsse als
das Quadrat von HO , weil HSund SO in Ansehung der HO nunmehr»
kleiner sind, als da der Winkel S gerade war . Die Frage ist, was man
in dem zweyten Fall der Summe HL4st-S04 zusetzen müsse, und was in
dem ersten Fall von dieser Summe abzuziehen sey, damit sie dem Quadrat
aus H^o gleich werde.
l/ 2 - 258. 2 59. ^. 2s8.)
§. I0 s. Dieses einzusehen, ziehe man die
Perpendicularlmie HO auf SO , welche SO , wenn der Winkels stumpf lst,
erst muß verlängert werden: so werden die beyden Dreyecke HüO . HOV,
rechiwinklicht, und weil HS4—S04st -H0i , IX,6s . so lst äv <,— äS -r—
Svg . Auf der andern Sekte aber hat man HO»—HO»st- 00 -, , oder weil,
wenn der Winkel L hitzig ist, 00 —SO — SO , und also 004 — S04—
2ö0xS0st - Sv4 . IX. ev2. so wird , wenn man dieses an die Stelle des
OOi fetzet H04 —HO? st- 6L4 —280xL0st - 804 , und wenn man auch vor
IVl) 4 sitzet Hk —80 » . weil der Unterschied dieser beyden Quadrate jenem
gleich ist , so wird H04 — HZ»—SO»st- 804— 280 x 60 st- 804 , das ist,
HO»— S8 » st- LOg— 260 x 60 . D >nn das übrige hebt sich auf , indem
der Zusatz des SO » durch den Abgang desselben vernichtet wird. Dem¬
nach ist die Summe der Quadrate der Seiten , welche den spitzigen Win¬
kel S einschließen HS ?st- SO»^ um das rechtwinklichte Viereck 2S0x SO
größer als das Quadrat der Seite HO , welche denselben Winkel S mtgegen stehet, und dieses Viereck aus 2SO und SO muß von der Summe der
gedachten Quadrate abgezogen werden, damit sie dem Quadrat HO-, gleich
werde.

2sy.H

§. ic>
6. Ist

aber der

Winkel8 stumpf
, so

bleibt

das

übrige , nemlich HO»—HL»— SO» , und HO» — HOist -OO», allein 00
ist hier - so st- sv , und folgende 00 »—so » st-280 x 0 s -i- os », und
wenn man das letzt re wi' der an die Stelle des erstem setzet, und vor H04
schreibet HS » —so », so wird HO» — HL »—so » st-so »st- 2S0 xOLstOL» ; oder wenn man dasjenige, so sich selbst vernichtet VS»—OS» weg.
läst? so wird HO»- HS »st- S 0 »st-2S 0 x S 0 . DieSumme
der Vi recke
SS »st- SO» ist also hier um das gcradewinkuchte Viereck ExVSklej.
nrr als das Quadrat von HO : weil man dieses Viereck zu der gedachten
Summe hinzu s tzen muß , damit sie dem
gleich werde.
26V.Z
§. 107. Nun haben wir noch eine Aufgabe übrig,

Nsmit-.
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vermittelst welcher eine Menge anderer Aufgaben aufgelöset werden können,
und welche also einen gar großen Nutzen hat , ob zwar hier der Ort nicht
tst , denselben zu zeigen. In der That ist diese Ausgabe bereits oben mit
andern Worten , auf eine Art vorgetragen worden , die mir viel deutlicher,
und bey der Anwendung viel bequemer scheinet, als der gegenwärtige Vor¬
trug . Indessen habe ich denselben nicht wegstreichen wollen , theils weil
dadurch ein paar Zeichnungen unnütze geworden wären , und theils weil er
wenigstens zu einiger Erläuterung desjenigen dienen kan, so uns die Alten

von dieser Sache hinterlassen haben ; mit welchen die gegenwärtige zwar
nicht völlig, aber doch vielmehr übereinkamt, als dir vorige Auflösung,
die V, von 82 bis 92 abgehandelt worden ist. Die Aufgabe bestehet in
dem nachfolgenden: es ist eine Figur gegeben, von was Art sie seyn mag
8 und eine gerade Linie
Man sol ein gleichwinklichteS Viereck machen,
welches der Figur 8 gleich ist, und dessen zwo Seiten zusammen genom¬
men die ^ 8 geben; oder dessen kleinere Seite von der großem abgezogen,
die
überlässet. Gesetzt nemlich, es wäre das Viereck ^ 08 der Figur
8 gleich, und 08 so groß als 08 , so wäre ^ 0 -808 —^ 0 -s- 06 — H8,
und das Viereck ^ 8 wäre dasjenige, dessen Inhalt der Figur 8 gleich ist,
und dessen zwo Seiten zusammen gesetzt der gegebenen Linie ^ 8 , gleich sind.
Gesetzt wiederum daß Vier ck^ O wäre der Figur 8 gleich, und 88 —80,
so wäre nunmehro ^ 8 —88 —^ 8 —80 , das ist ^ 8 —-^8 — 80 , und
dieses Viereck ^ o sol man verfertigen, wenn befohlen wird ein Viereck zu
machen, welches der Figur 8 gleich ist, und dessen Seiten um die gegebene
Linie ^ 6 von einander verschieden sind.
H. io8 . Man findet nach einer kleinen Betrachtung , daß wenn man
das Viereck ^ 8 machen wil , man die gegebene Linie ä6 in dem Punct v
so theilen müsse, daß das geradelinichte Viereck , dessn Seiten die Theile
^0undO8
— 08 sind , der gegebenen Figur 8 gleich werde , und daß
wenn das Viereck^ O verfertiget werden sol, man an die gegebene
eine
Linie 88 von der Größe ansehen müsse, daß das rechtwinklichte Vicr ck
aus der ganzen ^ 8 , oder ^ 8 -868 , und aus80 —88 , wieder der gege¬
benen Figur 8 gleich werde. Man könte eben diese Aufgabe noch anders
ausdrucken. Doch wir lassen es hierbey bewenden: was wir gesant , kau
genug seyn den Leser zu erinnern, daß er Aufgaben , welche mit verschiede¬
nen Worten vorgetragen werden, nicht gleich vor verschiedene halte.
sK§. 261. 262 -1
§- lO9. Um aber diese Aufgabe aufzu ölen, karr
man auf verschiedene Art verfahren. Nothwendig muß man erstlich die ge¬
gebene Figur 8 in ein gleichwinklichteS Viereck, oder in ein Quadrat verPpp z
Ivan-
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wandeln . Wie dieses geschiehet, ist gewiesen worden . Wir haben gezeiget , wie ein« jede Figur in ein Dreyeck , und wie jedes Dreyeck in ein rechtwinklichtes Viereck, und wie jedes Viereck in .ein Quadrat zu verwandeln
sey. Auch haben wir IX,62 . gezciget, wie ein gegebenes Dreyeck oder rechtwinklichtes Viereck in ein anders rechtwinklichtcs Viereck zu verwandeln ist,
welches eine Seite von gegebener Länge habe. Wir bedienen uns des letz¬
ter» ; und wenn wir diese Aufgabe auflösen sollen, so machen wir erstlich ein
geradewinklichtes Viereck , welches der gegebenen Figur 8 gleich ist, und
dessen Seite die Länge -^ 6 hat.
Das Viereck ^ 86 der 261 Figur hat
diese Eigenschaften. Es ist so groß als 8 . und ^ 6 ist so groß als die gege¬
bene ^ 6 der 26a Figur : oder wir setzen wenigstens » daß dieses so sey» und
eben dieses nehmen wir auch bey dem Viereck ^ 66 in der 262 Figur an,
und wir werden also künftighin allezeit das Viereck ^ 86 an statt der Figur
8 nennen.
26i .Z §. no . Wenn nun erstlich ein geradewinklichtes Vier¬
eck zu

machen

ist,

dessen

Inhalt

so

groß ist

als ä66 , und

dessen

zwo

Sei¬

ten zusammen gefetzt» die Linie H8 ausmachen : so theile man
in 8 in
zwey gleiche Theile , und ziehe 8lX der 66 parallel , welche 8X dadurch
der 66 gleich wird. Man nehme sodann den Ueberschuß der 8l6 über die
8X , und lege denselben aus X an ^ 6 auf diese oder jene Seite . Dieser
Ueberschuß in seiner gehörigen Lage ist X8 . Das Punct 0 nun , welches
dergestalt gefunden wird , theilet die Linie ^ 6 wie verlanget wird . DaS
Viereck ziemlich^ 8L , dessen Seite 88 der 86 gleich genommen worden
ist , so, daß seine beyden Seiten ^ 8 -l- VL die ^ 8 -s- 88 oder
geben, ist
auch dem Viereck/zu gleich, wie es die Aufgabe erfordert.
§. i kDer
Beweis hievon gründet sich darauf , daß das Dreyeck
Lbw bey 8 einen rechten Winkel hat , und folgends das Quadrat der gro¬
ssen Seite derselben XO den Quadraten der übrigen Seiten X8 und 88
gleich ist, ! X,6s. Denn es ist diese Seite X8 — 86 —86 , und folgends
IX,ro2 . X84 —86s —,286x66 -s- 66 <>. Demnach istX8i ch8l )q—XlX
-884 — 286x66 -^ 66 ^. KunistX 84 - 86 <i,weilX8 -- 66 . Man zici>e diese gleiche Quadrate beyderseits ab , so wird 88 -1— 884 — 286x66.
Ferner ist 286x66 ^ ^ x66 , weil die Seite 286 der ^ .6 gleich ist.
Mansche dieses Viereck zuden vorigen 88 -1—864 —288x66 beyderseits
hirzu » so wird der Abgang des 286 x66 auf der einen Seite ersetzt, und
man bekamt 884 -j-.L6x 66 —864 , und wenn man hier wieder zu bey¬
den Seiten 884 abziehet, so wird ^ 6 x 66 — ssL -i— 884 . Dieser Un¬
terschied Meyer Quadrate sumzst wie .allezeit dem rechtwmklichten Viereck
gleich,
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gleich, dessen eine Seite die Summe der Seiten der Quadrate 88 -880 ,
und die andere, deren Unterschied 86 — 80 ist , IX, ioz . Ee ist aber 118
4-80 - H8 -8 M —HO , und 88 —80 ist —08 , welcher die OL gleich
gemocht worden. Demnach ist 881 — 8O1 —HOxOL , und folgends

auch^6 x 80HOx
—

06 ,

welches zu erweisen

war.

262-H

§. r >2. Soll man aber an die H6 eine Linie 8V an¬
stücken, welche so groß sey, daß , wenn man aus HO und 80 — 08 das
Viereck HOL machet, dieses wiederum dem gegebenen Viereck H60 gleich
werde, so verfahre man im übrigen , wie vorher , nur nehme man hierXO
so groß, als die Summe der beyden Seiten , deren Unterschied man vvrHero hat nehmen müssen. Das ist , man. theile wieder die gegebene H6 mit
8 in zwey gleiche Theile , und ziehe 8X mit der 80 parallel , welche fol¬
gends auch dieser 60 gleich seyn wird : sodann nehme man XO— 86 -880 ,
Sud lege sie wie die Figur weiset, aus Xan H6 , so reichet sie bis in das
Punct 0 , welches man suchte. Und wenn man dadurch 80 gefunden hat,
so ist das rechtwinklichke Viereck HOL ; in welchem 08 — 80 dasjenige so
gesucht wird.
§. 11z. Der Beweiß dieser Auflösung ist mit dem Beweis der vori¬
gen fast einerley;' wir werden uns also dabey nicht lange aufhalten dürfen.
Es ist X0 i ^ X8 i- 880 i , und weil X0 ^ 86 -j- 60 , so ist auch XOi^
861 -8286X6O -88O1 , IX , ioi . folgends X81 -88O1 —1181-8286 x
80 -860 -1. Wir haben bereits erinnert , daß hier wieder XO— 80 , also
ist auch X81 —8O1. Man ziehe diese gleiche Quadrate beyderseits ab , so
wird 8O1 — H61 -8 286x60 , und
hier wieder zu beyden Sei¬
ten 861 wegnimt , so bekomt man 8O1 — 861 — 288x80 —H8 x 80 .
Denn es ist H8 — 286 , und kan also jenes vor dieses gcfthet werden.
Der Unterschied der Quadrate 801 — 861 ist hier wieder dem rcchtwinklichten Viereck aus 80 -886 — 80 -8 H8 , das ist Ho , und aus 80 —
88 —60 —08 , gleich. Und wenn man dieses Viereck HOx 08 an die
Stelle des gedachten Unterschiedes der Quadrate sehet, und also machet
HOxOX —H6 x 60 , so siehet man die Gleichheit der Vierecke, weicht
solle erwiesen werden.
§. 114. Man hat bey dieser Auflösung nicht die geringste Einschrän¬
kung, welche sie zuweilen ohnmöglich machte. Denn 86 -860 oder 88
-8X8 ist alloz-it größer als die Entfernung des Puncts X von 8 , weil zwo
S im , eines Druckes zusammen allezeit größer sind als die dritte ; man
kan also XO —X84 - 88 allezeit aus x an die verlängerte Seite H6 legen,
und das v fällt dadurch allezeit über 8 hinaus.
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§. Hs . In der 26r Figur aber , da XO dem Un¬

terschied der W und 8X gleich zu machen war , kan es kommen, daß,
tvenn man Xv an ä8 legen soll, das Punct o genau in 8l falle. Diesegeschiehet, wenn ttk zweymal so groß ist als 60 , wie in der 26; Figur.
Denn wenn man in diesem Falle Xo --- 816—80 suchet, so wird diestlbe
xv —26O —80 —80 — Xkl. Es ist also in diesem Falle , wenn klk jweynial so groß ist als 8X oder 60 , und solgends ^ 6 viermal so groß als
6dl . selbst das Punct 8l der gesuchte Thetlurigspunct v . Und das geradkwinklichte Viereck K88 . aus
und » 8 —oder
mit einem Wort,
-das Quadrat ^ 88 , ist da - gesuchte Viereck, welches dem ^ 86 gleich

ist. Wäre aber

der Unterschied der

Seiten W undM

kleiner

als klX, so

würde Xv nicht einmal die Linie ^ 8 erreichen, und folgend- die Auflö¬
sung dieser Aufgabe ganz und gar ohnmöglich fallen.
s/->F. 264.H
K. n6 . Ist nun aber das gegebene Viereck ä 60 sirr
Quadrat , und man leget an die Seite desselben^ 8 die Linie 81) dergestalt,
daß das Viereck^ vx , in welchem 8O —O8 , dem Quadra8ü80 gleich
ist : so wird die Seite 60 —äk von der 88 in 6 dergestalt geschnitten,
daß sich die ganze 60 zu dem gröstrn Theil derselben 66 so verhält , wie
dieser größere Theil 86 zu dem kleinern 60 , welches die Alten haben wal¬
ten , wenn sie aufgaben : keÄsm ä6 mcäis Sc extrems ratione 5ecsre.
Wir begnügen uns mit der Sache , ohne die Redensart zu übersehen, und
beweisen nachfolgender gestalt , daß unsere Anweisung zu diesem Schnitt
richtig sey.
§. " 7. ES ist das Viereck äl ) 8 dem Quadrat ä60 gleich gemacht
worden , und wenn man demnach beyderseits das gemeinschaftliche Vier«ck ^ 86abzicl )et , so bleibet 8V8 —860 . Nun ist 6V8 ein Quadrat,
weil man OK der 80 gleich gemacht , und man kan vor 808 schreiben
86 -i. Weil aber auch 86 —80 , so ist 860 —60x60 , und demnach
V6 -r—80x60 . das ist, das Quadrat der Linie 86 ist dem geradewinkvchten Vierecke, besten Seiten sind 80x60
gleich. Folgends ist die
Seile des Quadrats die mittlere Proportionallinie zwischen den Seiten des
Viereckes, IX, 6r . und also 80 : 86 - 86 : 60 , wie zu erweisen war.
8. H8 - Man kan merken, daß hier xv —X8l-j- kl8 drey Helften der
Seite 80 betrage: denn M ist der Seite 60 gleich, und Ü6 ist die Hell¬
te derselben. Es ist aber XI) allezeit M -j- « 8 . Sonst haben wir bey
Mesem Schnitte nichts zu erinnern nöthig : denn man siehet vor sich leicht,
welche Linien aus der Figur weg bleiben können, ohne daß dadurch die Ver¬
zeichnung derselben; und die Erfindung des Gesuchten, Unmöglich werde.
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^0 xO8 —
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haben
Wir
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V8 —OL. Die Linien/4L, 86 waren gegeben,
ä 6x6L , so daß zugleich
. Aus der Gleichheit x
^ v, VL sind gefunden worden
und die beyden
VL—^.6 x 66 , welche man erkält, wenn man in der vorigen an statt der
§. l is- Daß aber

, folgt E :^ l) —vk :L6 , lX,; 8. Es ist aber in
l)L die V8 schreibet
^ 8 , und in der 26r Zeich¬
^ 0 -i-v6 gleich der gegebenen
der 26, Zeichnung
. Also sind hier zwischen die
>^6 gleich
nung ist^ v —V6 der gegebenen
zwo gegebene Linien ^6 und L6 eben sowohl zwo andere gesetzt worden,
, und deren Summe oder
welche die Proportion voll machen
Unterschied eine bekäme Größe hat, als dieses oben
geschehen ist.
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Zehmter Abschnitt.

Von der Lage gMder Linien und Flächen^
.
in Ansehung ariderer Flachen.
§. r.
haben wir immer die Flächen als gegeben angenommen, und
alle gerade und krumme Linien, welche wir betrachtet, wie auch alle
Figuren in dergleichen Flächen beschrieben. Wir müssen nunmehr»
auch solche Linien betrachten, welche außer einer gegebenen Fläche gezogen
find , und unö die Lage dieser Linien, in Ansehung der Fläche , und die Ei¬
genschaften, welche daraus folgen, nach und nach bekam machen. Wir
müssen verschiedene Flächen bald aus diese bald auf jene Art an einander le,
gen , und uns Begriffe davon machen, was aus dieser oder jener Lage in
Ansehung der Flächen selbst, oder in Ansehung der Linien, weiche in den¬
selben gezogen sind, folge.
Diese Betrachtung ist nicht nur nützlich, son¬
dern auch bey der Anwendung der Geometrie unentbehrlich, und es kan
ahne derselben nichts von den Cörpern erwiesen werden, deren Betrachtung
uns noch vorstehet. Sie ist an sich leicht, ja eine der leichtesten
, welche wir
gehabt haben , wenn man sich nur die Mühe giebet, die ersten Begriffe
von diesen Dingen genau aus einander zu sehen.
§. 2. Die einzige Schwierigkeit dabey ist, daß man diese Begriffe
durch Figuren nicht so vollkommen ausdrücken kan , als bisher gesche¬
hen ist , da die Figur dasjenige meist vollkommen vorstellen konte, so indem
Begrif enthalten war . Denn die Figuren werben auf einer einzigen Ebene
verzeichnet, und sollen doch Linien und Oberflächen vorstellen, welche nicht
alle in einer Ebene sind. Es lässet sich zwar diese Schwierigkeit heben, wenn
man Papiere auf verschiedene Arten zusammensetzet, welche die Flächen
vorstellen, die wir betrachten, und die geraden Linien, welche bey densel¬
ben liegen sollen, durch straf gezogene Faden oder steife und gerade Stücke
Drats » anzeiget. Man thut auch im Anfang nicht übel , wenn man der
(iMdirnsskraft durch diese und dergleichen Mittel zu Hülst köiyt
. Doch
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muß mau sie nicht allzusehr gebrauche», und sich nach und nach an die
Figuren gewöhnen, so unvollkommen auch diese die Sache vorstellen» Den«
außer dem , daß man nicht immer einen Kram von Papieren , Brettchen
und Stiften um sich haben kan : so ziehet man aus den Figuren , weiche
würklich ganz was anders vorstellen, als dasjenige, womit sich der Ver¬
stand, beschäftiget, diesen wichtigen Nutzen, daß man denselben nach und
nach von den sinnlichen Bildern abziehet, und sich eine Fettigkeit
erwerbt, aus reinen Begriffen , bey welchen bloß der Verstand , und nicht
«.
die Einbildungskraft würket, richtig zu schließe
Wie

zwo Flachen

einander ' schneiden.

§. z. Man nehme ein Stück Papier , von was Fir 6s.^
Hur man will , und suche es dergestalt zusammen zu falzen, daß he zwch
Theile desselben äkL , ä 8 O, in zwo verschiedene ebene Flächen zu liegm kom¬
men , und sich folgrnds nirgends krümme«. Man wird dieses nicht anders chu«
können , als wenn der Falz ^ 8 , weicher das Blat in die Tlzeile, st in de¬
zerschneidet, eine gerade
nen verschiedenen Fläche» liegen, ^ 80 und
dasjenige, so wir zuerst
zeiget
Erfahrung
Linie § .8 wird . Diese einfältige
und wird hier bloß an¬
,
deutlich
gar
werden,
betrachten
von zwo Flächen
geführet , damit wir die ersten Begriffe tu dieser Lehre desto wrnig-r ver¬
wirren mögen.
§. 4 . Man kan eine jede Fläche so weit ausdehnen als man will, ehe«
wie dieses auch mit einer geraden Liuie angehet; allein da die gerade Linie
sich nur nach einer Strecke verlängern last, st kan man eine Fläche stwot
in die Länge als in die Breite weiter ausdehnen. Die Natur Her Fläche
erfordert es, daß , wenn man sie dergestalt vergrößert, man sie nach gera¬
den Linien weiter und weiter ausstrecke, sonst bliebe sie nicht eine ebene Flä¬
che, Außer dem aber wird man bey dieser Ausdehnung von nichts einge¬
schränkt, lV,z ; . Aus dieser Ursach stellen wir uns hler, da wir bloß auf
die Lage Acht haben , die Oberfläche» Ähne einige Gränzen der Länge und
der Breite vor , eben wie wir uns die geraden Linien ohne Gränzen vorge,
Wir kan¬
-stellet haben , als wir bloß von ihrer Lage handelten, IV, 4 Z.
ste¬
perpendicular
andern
einer
ten uns den Begriffner Lwie, welche aus
muwir
ja
;
haben
zu
Acht
Linien
dieser
chet, machen, ohne auf die Größe
stm uns denselben st machen , weil die verschiedene Größe in dieser Lage
nichts ändert . Eben st wenig aber ändert auch die Größe in der Lage der
Flächen etwas , und darf « ist bey derselben in keim Befrachtung gezogen
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Da man aber eine Fläche ohne Gränzen nicht zeichnen kan, son,
dern nur von allen Seiten eingeschlossene Figuren, eben wie man keine ge¬
rade Linien zeichnen kan, welche nicht ihren Anfang und Ende hat: so stel¬
let man die Flächen hierMejsteritheils durch Vierecke vor, weil diese Figur
vor andern geschickt ist, die Lage der Flächen deutlich vorzubilden.
s8r^. 266 .sj
8- 5. Wenn wir nun die zwo Flächen, in welche
wir die zwey Theile unsers gefalzten Papiers gebracht haben, ^ 80 , ^ kM
durch in 8 und 8 fortführen
, so entstehen zwo Flächen, welche einan¬
der in X8 schneiden
, 08 und 88 . Dergleichen Flächen haben wir zuerst
zu betrachten
. Man siehet vor allen Dingen leicht, daß der Schnitt .^6
ganz keine Breite haben könne, und Vieles ist daraus klar, weil die Flä¬
chen selbst keine Dicke haben, sondern bloß in die Länge uud Breite ausge¬
dehnet sind. Daraus folget, daß, wenn man die Fläche 08 von 0 an¬
sänget, und gegen die 88 nach und nach vergrößert
, sie sich der Fläche
88 beständig.nähern werde, bis sie diese Fläche bey ^6 in einem oder meh¬
reren Puncten erreichet
; und daß, wenn dieses geschehen ist, und man die
Fläche 08 von den Puncten an, in welchen sie die Flache 88 erreichet
hatte, weiter fort gegen8 ausdehnet, sie die Fläche 88 bey denselben Puneten sogleich wieder verlassen werde
. Wäre dieses nicht, so müste Die Flä¬
che 08 eine Weile in der Dicke der Fläche 88 fortgehen können
, welches
aber ohnmöglich ist, weil die Fläche 88 keine Dicke hat.
l^/F. 267.^
§. 6. Dieses deutlicher einzusehen
, darf man sich nur
vorstellen
, welchergestalt eine Fläche einen Cdrper schneidet
. Der Cörper
sey
und die Fläche, welche ihn schneidet 08 . Man stelle sich vor,
daß man diese Fläche nach und nach von0 an gegen den Cörper ^6 aus¬
dehne. So bald sie nun den Cörper m 88 erreichet
, so bald sänget sie
an , denselben zu schneiden
; aber indem man sie noch weiter herunter füh¬
ret» bleibet sie immer an dem Cörper, und fähret fort denselben zuschnei¬
den, bis sie m 68 konit, da sie den Cörper wieder verlässet
. Es wird
demnach der Schnitt 88681 von einer desto größeren Breite, je dicker der
Cörper^ st ist. Denn ist der Cörper sehr dünne, wie zum Ermpel ein
Blatt des fcinesten Papieres, so ist der Schnitt schon kaum so breit, daß
man diese Breite merken könte
. Und weil der Schnitt bey noch dünneren
Cdrpcrn auch immer schmäler und schmäler wird, so siehet man, daß, wen«
die Dicke gar verschwindet
, das ist, wenn man sich an die Stelle des
Cörpers eine Oberstäche vorstellet
, auch die Breite des Schnittes gar ver¬
schwinden
, und der Schnitt zu einer Länge ohne Breite, oder zu einer Linie,
werden müsse.
§. 7.

in Ansehung

anderer Flächen
. / . 26^
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s?tz. 266.^ . §. 7. Indem die Fläche 66 die Fläche 88 schneidet,
so schließet auch hinwiederum die Flache1) 8 die Fläche 68 , und der
Sü )nitt ^ 6 ist beyden Flächen gemeinschaftlich
, daß demnach
, da 66
die 88 in einer Lmie schneidet
, auch hinwiederum 88 die 66 in einer Linie
schneiden muß; und zwar in eben derselben
^ 6 , in welcher,sie selbst ge¬
schnitten wich.
§. 8. Man siehet leicht, daß, was wir eben erwogen haben, auch
von gekrümten oder unebenen Oberflächen richtig sey, welche nemlich nach
einer oder mehreren Seilen nach krummen Linien ausgedehnet sind; und
daß überhaupt alle Oberflächen
, sie mögen eben oder uneben seyn, wenn
sie einander schneiden
, einander in einer Linie schneiden
. Da aber einegekrümte Oberfläche eine andere, ebene oder unebene
, auch in mehrern Lini¬
en schneiden kan; so schneiden zwo ebene Flächen einander nur in einer Li¬
nie, und niemals in mehreren
. Man kan sich die Sache wieder an zusam¬
men gefalzeten Papiere vorstellen
. Es können die zwey Theile eines zusam¬
men gefalzeten Blattes 66 , 60 einander
, außer der^ k , ohumüglich noch
einmal schneiden
, so lange sie eben bleiben und man sie nicht beuget
. Sie
können nicht einmal in eurem Puncte zusammen kommen
, welches außer
dem eben gedachten Schnitte oder Faltze^ 6 gelegen wäre; cs müste denn
seyn, daß man dieselbe aan; auf einander legen wolle. Dieses kan man
geometrisch von allen Flächen zeigen, daß nemlich
, wenn zwo Flächen
einander schneiden
, sie außer der Linie, in welcher sie einander schneiden,
kein einiges anderes Punct gemeinschaftlich haben können
. Haben aber
zwo Flächen außer ihren gemeinschaftlichem Schnitte nicht einmal ein Punct
gemeinschaftlich
, so haben sie noch vietwenigcr eine Linie gemeinschaftlich,
als in welcher unendlich viele gemeinschaftliche Puncte anzugeben wären.
sK§. 268.)
9. Es wird fiel) aber diese an sich nicht schwere
Sache folgcndergestalt erweisen lassen
. Es seyn^86 , ^68 zwo Flächen,
welche die Linie ^8 gemeinschaftlich haben, in welcher sie zusammen lausen,
und einander schneiden
.würden, wenn man sie nach d^r Seite ^6 weiter
ausikrrckete
. Will uu» jemand behaupten
, daß die Flächen auß.r dieser
^6 noch ein Punct 8 mit einander gemeinschaftlich haben, 'o kan man folgendcrqestalt zeiaen
, daß weder diess 8 , noch ein anderes Punct , die
angegebene Beschaffenheit haben könne
. Man erw hl in ^6 ein Punct
8 wo man wil. Dieses ist den beiden Flächen^ 86 ,^ 6I) gmelnschaft!!ch.
Man ziehe
.die gerade Linie 86 in dcrF äche^ 66 , und in der Fläche?i88
ziehe man die aerade Linie 866 , welches
- beydes sich thun läßet, IV, Z4.
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bb lind b6b nicht in eines zusammen fallen, sondern sie müssen Mische«
k uild k wie bey O , von einander emfernet seyn. Also sind zwischen den
zwey Puncten b und b. zwey v rschiedrne gerade Linien gezogen worden.
Wir wissen, daß dies-s ohnmdglich seyn könne, IV , 25 : alo kau auch
das Punct L nicht beiden Flächen HÜL, Hkv gemeinschaftlich seyn, oder
die Flächen , welche in der Linie Hü zusammen stoßen, können ohnmöglich einander noch in einem anderen Puncte b antreffen , sie mästen den»
ganz und gar in eine zusammen fallen.
§. io . Wir lvisten also , daß zwo Flächen einander in einer Linke
H8 schneiden können , und außer derselben sonst nirgends : oder daß , nach¬
dem sie einander dergestalt geschnitten haben , sie einander hernach außer
dieser Linie H8 nicht mehr errächewkönnm , man mag sie vergrößern wie
man rvil. Aber was ist diese Hü vor eine Linie? Ist sie gerade oder ist siekrum ? Ist es möglich, daß zwo ebene Flächen einander nach einer krum¬
men Linie schneiden können, oder schneide» sie einander immer in einer gera¬
den Linie? Die Probe mit gefalzten Papiere , welche wir zur Erleulcrung
angegeben haben, würde uns die Antwort leicht an die Hand geben, wenn
es erlaubt wäre , geometrische Beweise auf Erfahrungen zu gründen. ES
ist aber auch aus dem, was wir bereits von dem Schnitte der Flächen
wissen, leicht einzusehen, daß die Linie ä6 , in welcher zwo Flächen ein¬
ander schneiden, allezeit gerade sey.
sNF . rss )
§ . n . Denn man mag die Linie H8 , in welcher
zwo Flächen einander scheiden , sich im Anfange vorstellen wie man will,
so kan man Loch in derselben zwey Puncte H und 8 annehmen , welche bei¬
den einander schneidenden Flächen gemeinschafttich sind. Denn da die gan¬
ze Linie Hü in beyden schneidenden Flächen zugleich lieget , so kan es aller¬
dings rmt diesen zwey gemeinschaftlichen Puncten keine Schwierigkeit haben.
Hat man nun diese beyde Puncte nach Belieben angenommen, so stelle man
sich vor , daß sie vermittelst emer geraden Linie zusammen gezogen sind.
Diese gerade Linie zwischen H. 8 muß sowohl in die eine d , als in die
andere Ob , der einander schneidenden-Flächen fallen. Denn die ^Puncte
H und 8 sind sowohl in der einen alsin der andern dieser Flächen Ob , Ob.
Die gerade Linie aber , welche zwey Puncte einer Fläche mit einander ver¬
knüpfet,' fället allezeit in eben dieselbige Fläche , sonst wäre die Fläche kei¬
ne Fläche , weil eben daraus erkant wird , daß sie eine Fläche sey, wenn
-man zwischen jeden zwey Puncten derselben eine gerade Linie ziehen kan,
-welche ganz in dieselbe fället , IV , z4 . Ist nun also Die gerade Linie zwiMen H und V in Ley beyden einander schneidenden Mcheu ^ b . Ob zu-
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gleich, so schließt man ferner folgrndergestalt: Außer der Linie äL , irr
welcher zwo Flächen einander schneiden, ist keine andere zu ziehen, welche
tn beyden Flächen zugleich wäre ; die gerade Linie zwischen ä und 8 ist in
beyden Flächen OK, l) k zugleich, derowegrn ist diese gerade Linie zwischen
ä und 6 selbst die Linie^ 6 , in welcher dir Flächen einander schneiden. Es
schneiden also zwo Flächen einander allezeit nach einer geraden Linie, die
Flächen mögen gebildet seyn, wie sie wollen.
H. is . Wenn man die Flächen , welche einander schneiden, gehörig
vergrößert , so wrrd auch die gerade Linie
in welcher sie einander schnei¬
den , verlängert» ja man kan, indem man diese Schneidungßlime ^ 8 ver¬
längert , sogleich alle übrige Puncte angeben, welche die Flächen H , kv,
di einander schneiden, gemeinschaftlich haben werden, wenn man sie gehö¬
rig vergrößert. Denn kein einziges Punct , weiches beyden Flächen ge¬
meinschaftlich ist, fällt außer diese also verlängerte Schrieidungslinie A8.
sNF. r 6--1 iZ §.
. Man siehet leicht, daß man ohnmöglich zwey
Puncte
8 angeben könne, durch welche man nicht eben sowol eine Flä¬
che V8 legen könte , als mau zwischen dieselbe eine gerade Linie ziehen kan,
welche gerade Linie allezeit in die Fläche kv fällt , die man durch die zwey
Puncte
8 geleget hat . Allein da man durch zwey Puncte nur eine ge¬
rade Linie ä-6 ziehen kan , so kan man im Gegentheil durch dieselbe so viele
Flächen kv , 80 legen als man will , welche einander alle in der geraden
Linie äö schneiden werden: oder man kan LO um ^ 6 nach Belieben dre¬
hen. Eine Thür in ihren Angeln giebet ein deutliches Exempel davon, oder
auch zusammen gefalztes Papier . Jene kan man um ihre Angel nach Br¬
üchen aus und zuschlagen, und dieses lässet sich um seinen Falz rbcnfals
mehr oder weniger von einander beugen, wie man will.

Wie die Lage einer Fläche bestimmet wird.
269.^
§. l4- Scher man nun» daß in einer Fläche ^80 zwey
Puncte ä und kund die gerade Linien 8 feste sind, und beständig an ihrem
Orte liegen bleiben, wie die zwey Angeln an einer Thür , und daß man die
Fläche um diese Puncte , und folgendsum die gerade Linie ä8 , welche man
durch si° beyde§ zogen hat , so lange herum drehe, bis sie ein anders Punct
D erreichet, welches aufter der geraden Linie äL lieget: io höret alle Bewe¬
gung dieser Fläche so bald auf, als sie dieses Punct erreichet hat , wenn man
mmlich sitzet, dak sie das Pure « V nicht wieder verlassen, sondern bestän¬
dig durch dasselbe hmvurch gehen soll. Dun so bald man Sie Fläche noch
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« wolte, würde sie das Punctv wieder verlassen
. Es
so, wie mit einer Thür, welche man um ihre Angel so lan¬
ge drehet
, bis sie an ein festes Punct anstoßet
. Man kan sie sodann nicht
weiter fortbewegen
, und doch noch beständig durch dieses feste Punct durch¬
gehen lassen
. Man mag also drey Puncte nehmen wo man will, in einer
geraden Linie oder außer derselben
, so kan man jederzeit eine Fläche durch
dieselbe legen
: aber wenn diese dreyPuncte nicht in einer geraden Linie sind,
so wird die Lage der Flache durch dieselben Puncte bestimmet
, und es kan
durch drey Puncte, welche nicht in einer geraden Linie liegen,
, nicht mchr
-als
eine einzige Fläche geleget werden
, eben als wie durch zwey Puncte»ichs
mehr als eine gerade Linie gezogen werden kan. Wenn man durch drey
nach Belieben angenommene Puncte mehr als eine Fläche legen wolle, so
würden dieselben in eine einzige zusammen fallen.

weiter um

ist wieder eben

sNF. 270.^
§. ,15. Nun stelle man sich vor, die drey gegebenen
Puncte seyn4 , 8 und0 , welche nicht in einer geraden Linie liegen
, und

lege an dieselbe Me Fläche
, so nrmlich
, daß alle drey Puncte4 , k4, 6 in
diese Fläche fallen
; sodann ziehe man durch zwey dieser Puncte die gerade
Linie 48 , welche man nach Belieben verlängern kan. Dieselbe fällt gant
in eben die Flüche
, welche durch4 , 8 undL gehet, und kan nicht aus
derselben fallen
, weil sonst die Fläche nicht überall nach geraden Linien aus¬
gedehnet wäre, wenn sie jemals von der 46 abwiche
. Eben so ist es mit
der geraden Linie 08 . welche
-die vorige in8 schneidet
. Sie fällt.ganz in
eben die Fläche
, welche wir betrachte, die nrmlich gleich Anfangs an 4.
8, O geleget worden ist, und man muß also sagen, daß, wenn zwo gerade
Linien 48 , 08 einander schneiden
, man allezeit eine Fläche so legen könne,
Daß diese gerade Linien
, man mag sie verlängern wie mau will, ganz in die¬
selbe fallen
: oder daß man allezeit sich eine ebene Fläche vorstellen könne,
welche durch Lieft Linien hindurch gehet.

§. 46. Ziehet man noch die dritte Linie 40 » nachdem man das vori¬
gelasien
, wie es war, so komt diese Linie 40 in eben die Fläche zu lie¬
gen, in wel6)er die Puncte 4,8 , O liegen
. Es liegen demnach die drey
Seiten Der Figur 480 sämtlich in eben der Fläche
, und so ist es mit allen
Dreyseltigen Figuren
., Denn man kan allezeit durch die drey Spitzen ihrer
Winkel eine Fläche legen, in welche sodann ihre Seiten nothwendig fallen
wüsten
. Oder, man mag Drey Puncte4, 8, 0, nehmen wie man will,
und dieselben mit Den geraden Linien 48 , 60 , 04 zusammen hängen
, so
bekommet wan allezeit rjn Dreyeck
, wie es jm Anfange IV, 86. erklärt
ge
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«nd bisher betrachtet worden ist , nemlich eine ebene Figur , welche von drey
geraden Linien beschlossen wird.
271 .^
§ . 17 . Mit den Vierecken ist es schon nicht nothwendig
so ; noch weniger mit dem Fünfeck , und den übrigen vieleckichten Figuren.
Wenn man vier Puncte
6 , 0 , v nach Belieben leget wie man will , und
sie vermittelst der geraden Linien ^ 8 , LO , OO , v/r zusammen hänget , so
wird die Figur ^ 60 v nicht nothwendig
eben , und man erhält also da¬
durch nicht allezeit solche Vierecke als wir im vorigen betrachtet haben : und
eben so ist es mit allen Vielecken beschaffen . Wir wollen bey den Vierecken
stehen bleiben , weil deren Betrachtung
das vorige
etwas erläutern
kan.
Wenn
^ 80 v ein Viereck ist , dessen Seiten man mit Fleiß alle in eine Ebe¬
ne geleget hat ; und man ziehet eine Querlinie 8V , so kan man hernach die
Figur nach Lv falzen , und das Drey ck 6 ^ l) gegen 80 V neigen wie man
will , als bis in aLV , da denn die Dreyecke «6V , 8 V 0 in zwo verschiede¬
ne Flächen fallen , aber keincsweges eine ebene Figur ausmachen werden , der¬
gleichen ä 80 v war . Man schneide sich ein Viereck von Papier aus , und
falze dasselbe wie gewiesen worden ist , so wird die Sache
augenscheinlich.
§ -8 . Das
Paraüelogrammum
machet hier eine AusnaiMie ; nicht
als ob nicht ein Viereck von dieser Art sich eben so falzen und beugen ließe , wie
wir eben gewiesen haben ; sondern weil es aufhöret ein Parallelogrammum
zu seyn , so bald man es beuget .
Denn
dadurch höret nothwendig
der
Parallclstand
der entgegen gesetzten Seiten auf , weil , nach dem ersten Begriffe,
die ParalleAiniei , nothwendig in einer Fläche liegen müssen , !V,8o . und wenn
sie nicht so liegen , keine Paraliellinien
können genennet werden .
Es sind
Mklllich die Paraliellinien
dicjemaen , welche nicht zusammen laufen , man
mag sie verlängern , wie man will , aber das ist nicht genug .
Nicht alle
gerade Linien , welche , wenn man sie verlängert , einander
nicht erreichen,
sind parallel . Dieses thun zwo Linien , deren eine man auf dem Tisch vo
Abend gegen Morgen , die andere aber aus dem Boden des Zimmers
w*
Mittag nach Mitternacht
gezogen hat , ebenfals nicht : sie sind aber des ^ "
nicht parallel , und die von Paraliellinien
erwiesene Eigenschaften
kMN
ihnen keinesweges zukommen.
272 .^
§ . ,9 . Ist nun also ä 80 v ein Parallelogra
-mum,
so liegen die Seiten
äv und 60 in einer Fläche , und weil die Mersten
Puncte
der Seiten
H.6 und V0 in eben der Fläche liegen , inpm sie in
die erst angezeigte Paraliellinien
^ v , 80 fallen ; so kan es nicht gidersftyn,
«s müssen auch diese Linien ä6 , VO ganz in eben die Fläche säten, , weiche
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mals in eine andere Fläche , als in diejenige, in welche zwey Puncte der¬
selben fallen. Man könte diesen Satz mehr allgemein machen, und sagen,
wenn zwo einander entgegen gesetzte Seiten eines Vierecks , wie hier L.V,
60 in cin:r Flache li gen, so liegen alle Seiten desselben Vierecks in eben
der Fläche- Der Beweis ist mit dem, welchen wir eben gegeben haben,
einerley: allein diese Betrachtung ist von keinem sonderlichen Ruhen.

Gerade

Linien , so einer Fläche parallel laufen.

§. so . Dieses lind die Grundsätze der gegenwärtigen Abhandlung,und
wir können nunmchro zu demjenigen übergehen, so wir hauptsächlich zu be¬
wachten haben. Wir machen den Ansang mit solchen geraden Linien, wel¬
che einer gegebenen Fläche parallel liegen. Man sagt aber, daß eine gera¬
de Linie einer Flache parallel liege, wenn sie die Fläche niemals errei¬
chet, man mag sie verlängern und die Fläche vergrößern wie man will.
Mehr wird zu dem Begriffe dieser Lage nicht erfordert.
27Z .^

§ . 2l . Und man kan sich die nachfolgende

Anweisung

vorstellen, eine gerade Linie nicht allein mit einer Fläche , sondern auch mit
einer in derselben gegebenen geraden Linie parallel zu ziehen. Denn es muß
auch diese letztere gegeben seyn, oder wenn sie nicht angegeben wäre, so nrüste man sie nach Belieben annehmen , weil, wie leicht einzusehen ist , gar
verschiedene Linien mit jeder gegebenen Fläche parallel gezogen werden können,
die alle durch ein einiges Punct gehen. Ja es muß noch drittens ein Punct,
durch welches die Parallellinie soll gezogen werden, entweder zugleich bestim¬
met seyn, oder doch nach Belieben genommen werden.
Hat man dieses
alles , und ist die Fläche , welcher die Linie parallel laufen soll ^ 6 ; die Li¬
nie aber in dieser Fläche , welcher die zu ziehende Linie parallel seyn soll,
0O , und 0 das Punct außer der Fläche /lk , durch welches die Parallelliie gehen soll: so lege man an 6V eine neue Fläche 6V , die zugleich durch
vq gegebene Punct 6 gehet, und ziehe in dieser Fläche , wie Anfangs I V,
'7 gewiesen worden ist, die 6k mit der Lvparallel . Diese 66 wird auch
der '^äche ^ 8 parallel syn.
. 22. Man siehet, daß zu dem Beweise , daß 66 mit der Ebene
parallcssey, nichts erfordert werde, als daß man zeige, oaß 6k die Flä¬
che ^ 6 -jemals erreichen werde, und dieses kan man ohne Schwierigkeit
einsehen. Weil 66 mit der Lv parallel läuft , so kan 66 mit der 06 ) nie¬
mals zusammen kommen. Nun schneiden die Flächen ä6 und 66 >einan¬
der in Lv : also kan 66 niemals in diese beyden Flächen gemeinschaftliche
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Fläche^ 6 jemals erreichen solle, so
. Man siehet aber leicht, daß
6V geschehen
dieses ohnmöglich ist. Denn weil die Linie 8k beständig in der Fläche 8V
: so muß da, wo die Linie 8k die
, und mit dieser in einem fortgehet
bleibet
, auch selbst die Fläche 80 die eben genante^ 6 errei¬
Fläche üb erreichet
, daß 8V mit der^ 8 außer der 68) ein
. Es ist aber nicht möglich
chen
, X,8. also kan auch 8vdie Flächet
gemeinschaftliches Punct haben folte
. Die Linie 8k erreichet also die Fläche
nickt außer der 61) erreichen
der cv , das ist, nirgends.
außer
noch
weder in der6!)

. Wenn also
Linie kommen
müste es außer dem Schnute

8k

die

§. 2Z. Wir wollen diesen Satz zum Behufe des
: Wenn man mit einer Linie 60 , so in ei¬
fassen
also
Gedächtnisses kürzer
ner Fläche^8 gegeben ist, außer dieser Fläche eine Parallellinie 8k ziehet;
. Selbst hieraus
so ist diese Linie 8k auch selbst der Fläche^ 8 parallel
: wir wollen
könte man das nächstfolgende ohne wettern Umschweif einsehen
wird gesetzt,
Es
.
beweisen
besonders
halber
Deutlichkeit
größerer
aber
es
, und sodann an 8k
daß man die 8k mit der Fläche^ 8 parallel gezogen
. Hier¬
^ 8 in 60 schneidet
«ine andere Flache geleget habe, welche die erstere
, daß 8k der 6V parallel sey. Dieses ist gar leicht er¬
aus folget erstlich
, so kan sie mit
. Denn weil 8k mit der Fläche^ 8 parallel lieget
wiesen
, und also auch nicht mit der Linie
der Fläche L8 nicht zusammen laufen
, so erreichte sie nothwendig
6V. Denn wenn 8k die Linie 6V erreichte
. Es liegen
auch die Fläche äb , weil die Linie 6V ganz in der ^ 6 lieget
Hlss in der Fläche 8V zwo Linien 8k und LV, welche nicht zusammen
. Dieses ist der Begrif von zwo Linien die einander parallel liegen,
Kaufen
IV, Zo. demnach ist die Linie 8k der Linie 6v parallel.
, daß, nachdem alles noch eben so gema¬
§. 24. Ferner wird gesetzt
, wie vorher, nachdem man nemlich 8k mit der Fläche-^6
cher worden
, und an 8k die Fläche 8V geleget hat, welche die in
Parallel gezogen
, man noch eine andere Fläche 88 ebenfals an die 8k geleCD schneidet
. Es folget hieraus zwey¬
get habe, welche die Fläche H8 in 681 schneidet
. Auch dieses
parallel sey
61)
vorigen
dem
68
Schnitt
dieser
daß
ten- ,
» welche wir eben gebrauchet haben.
ist au- eben den Gründen einzusehen
, - aß 6V mit 8k parallel sey, und weil 68 eben so
Wir haben gesehen
. '
entstanden ist, wie 6V , so ist eben dieses auch von der 6kl zu sagen
Also kommet weder die eine noch die andere dieser zwo Linien 6V, 68 je¬
, wie weit man sie auch verlängern mag.
mals mit der 8k zusammen
, daß sie einander auch selbst nicht errei¬
Hieraus aber ist ferner zu schließen
, wie dieses heraus zu brin. Wir haben erstX, rz. gezeiget
chen können
sk»F. 274 .^
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gen sey, und erachten also nicht nöthig ,
len es als etwas sehr gemeines angesehenes sogleich zu wiederholen, zumawerden kan , daß zwo gerade Li¬
nien
6kl , die in zwo einander in kk schneidenden
Flachen KO, Ltl
dergestalt gezogen sind, daß sie den Schnitt
Lk niemals erreichen, auch
einander selbst nicht erreichen können. Es
haben demnach die zwo Linien
Ll ) , M das erste Kennzeichen der
Parallcllmien , daß sie nemiich einander
niemals erreichen. Das andere ist sichtlich.
Sie liegencheyde in der Fla¬
che E
Also sind diese Linien LO , « 6 nothwendig
einander parallel.
§. 2s . Nunmehro kehre man die Sache
um » und sehe sie von einer
anderen Seite an . Man setze, daß mau zuerst
die Linie cv in der Flä¬
che/ rv nach Belieben gezogen, sodann an
LO die Fläche LO gelegek, unv
in derselben die Linie stk der ^ O parallel
gemacht habe, welch? kk dadurch
auch der Flache
parallel worden. Ferner sehe man , daß man
auch
in der Ebene
die Linie
der vorigen dv parallel gemachet, und
daß,
nachdem dieses alles geschehen, man an kk
die F ache kkj dergestalt mir«
get habe, daß sie durch das
6 gehet : so wird diese Fläche KO die
X6 in keiner andern Linie alsPunct
in der
schneiden. Denn der Schnitt,
wo man sich denselben auch vorstellen mag ,
ist, wie eben gezeiget worden,
X, 24 . mit der Ll ) parallel ; und weilman
die Fläche Ltt an 6 gcleget hat,
so gehet diese der LO parallel
laufende Linie durch 6 . Dieses aber thut die
im Anfang gezogene Ltt und keine andere
, IV , >87-. Also ist der Schnitt
selbst die O » , oder, die Fläche LN
schneidet
die Fläche ^ 6 in keiner an,
dem Linie, die durch 6 ginge, als in
derjenigen, die durch 6 der Lv pa>
rallel läuft.
§. 26 . Hiertnnen lieget der nachfolgende
Satz : wenn man einer Lst
nie (D eine andere OO in einer gemisst,,
Fläche
parallel ziehet, und zte,
hct der ersten Lv noch eine andere kst in
einer andern Flache OK parallel,
so ist diese letztere kk auch der 6 »
parallel. Dieser Sah sage ich lieget in
den vorigen. Denn wenn man , wie
allezeit geschehen kan , die Flache
an KK dergestalt leget, daß sie die
in
schneide; so ist aus dem
gesageten klar , daß KL mit der M parallel
seyn musst. Man kan diesen
Satz auch kürzer so ausdrücken : Zwo gerade
Linien stk und
welche
beyde einer dritten LO parallel laufen , sind
selbst .parallel , ob sie zwar in
zwo verschiedenen Flachen liegen. Denn
ncn, daß LO unv M beyde in einer Flacheman hat nicht nöthig zu erwehev wieder nur in einer kD , weil dieses in dem liegen müssen, und LL und
ersten Begriffe der Parat,
leilinien enthalten ist.
§ . 27.
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§ . 27 . Nun können wir weiter , und zu einer andern
275 .^
zum Augenmerke
übergehen , welche ebenfals Parallellinierr
Betrachtung
Linien H8.
gerade
zwo
ziehe
hat , die nicht alle in einer Fläche liegen . Man
(76

nach Belieben , doch so, daß sie einander in L berühren , und einen

Winkel ^ 6 ( 7 machen . Es liegen diese Linien beyde in einer Ebene , wel¬
6 , (7 kan gcleget werden , X , is . Außer die¬
che durch die drey Puncte
ser Ebene ziehe man mit der ^ 8 die Linie sb , und mit der 6 ( 7 die Linie bc
parallel , welche Linien ebenfals in einem Puncte b zusammen laufen , und
einen Winkel sbc machen werden . Denn es laufet die Fläche in welcher
zwo
die zwo Linien ^ 6 , ab liegen , mit derjenigen , in welcher die andern
man
wie
,
eiimnder
schneiden
und
,
zusammen
nothwendig
,
liegen
cb
( 76 ,
leicht siehet . Es kan erwiesen werden , daß diese zween Winkel A 6 (7, ?.be
sie nicht gleich
gleich seyn : ja man siehet dieses säst von selbst . Wenn
sind , so frage ich , welcher ist Ver größere ? Gleichwie ab der ^ 6 parallel
gezogen worden ist , so ist auch ^ 6 der ab parallel ; und wiederum ist 6 (7
der bc nicht weniger parallel , als bc der 8 (7 , was hat also vereine Win¬
kel vor dem andern vor einen Vorzug , welcher ihn größer machen könle?
§ . 2Z . Doch wir haben uns niemals an dergleichen Beweisen begnü¬
bey sich haben , und
gen lassen , welche noch immer einige Undcutlichkcit
die Sache zu einer,
wir
wenn
,
wir müssen auch hier ganz anders verfahren
schwer . Man
nicht
dieses
ist
Es
.
wollen
bringen
Gewißheit
vollkommenen
, und ziehe
gleich
derselben
auch
,
ist
parallel
mache die ab welche der 7^6
Parallelogrammnm
ein
man
erhalt
dadurch
,
6b
,
a
c^
Linien
gerade
die
die äußersten
^Lba , als welches jederzeit beschrieben wird , wenn man
ab mit gera¬
,
/48
llmien
.
Parall
gleichen
zworr
b
.
8
auch
wie
a,
Puncte
Es ist demnach wie in ei¬
6K zusammen ziehet , IV , 212
den Linien
Eben dieses
äa der 6b gleich und parallel
nem jeden Parallelogramnium
mache man auch mtt (78 und cb , man mache sie einander gleich , und zie,
, c mit der geraden Linie (7c zusammen , denn
hc ihre äußerst n Punctes
8b hat man nicht nöthig zu ziehen , weil sie bereits gezogen ist . Das Vier¬
, weil die erst angezogene Grüneck ( 78 bc ist wieder ein Parallelcgrammum
( 7c der 6b gleich und paral,
auch
de auch hier statt finden - D 'mnaeh ist
Linie 8b gleich , und eben
der
sind
7c
(
,
/^a
lcl . Das ist , die beyden Linien
. Aus dem ersten fol¬
parallel
6b
Linie
der
diese zwo Linien sind auch beyde
zweyten daß sie auch
dem
aus
und
,
seyn
get , daß sie auch einander gleich
nun also diese gleiche
man
Ziehet
.
26
,
X
,
.rden
w
einander parallel laufen
Linien ^ (7 und ac,
geraden
der
vermittelst
,
wieder
Cc
Ha nnd
Parallcllinien
ist dieses Viereck
so
;
erlange
(7
rc
ä
Viereck
das
man
zusammen , damit
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wieder ein Parallelogrammum , und demnach H6 der sc gleich. Da nun
also H8—ab, 86 —dc , und 6H —cs , das ist, da in den Dreyecken
H86,Lbc , alle Seiten gleich sind, so sind auch die Winkel H86 und
sbc , welche zwischen gleichen Seiten liegen, einander gleich, welches zu er¬
weisen war.

Gerade Linien,

so auf einer Fläche perpendicular
stehen.

s?,/ . 27§.g
§. 29. Dieses war dasjenige , so wir von den Parallelltnien, welche nicht alle in einer Fläche liegen, zu bemerken hatten.
Wir gehen zu solchen geraden Linien über, welche auf den Flächen gerade,
wder perpendicular stehen. Man sagt aber , daß eine gerade Linie H8 auf
einer Fläche 6V Arkade oder perpendicular stehe, wenn sie mit allen ge,
raden Linien 88 , Lb,V6 , rechte Winkel machet, die ma « in der Fläche
6V durch das Punct 8 ziehen kan, in welchem sie die Fläche erreichet.
Ober , das Kennzeichen, ob eine gerade Linie H8 auf einer Fläche perpendtcular siehe oder nicht , ist dieses. Man bemerket daß Punct 8 . in wel¬
chem die gerade Linie
die Fläche berühret , und ziehet durch dasselbe
in der Fläche erach Belieben die geraden Linien 88 . 88 , 86 . Ist nun H8
auf Diese Linien alle perpendicular, keine ausgenommen , oder sind die Win¬
kel ^ 88 , H88 , H86 , und alle übrige dir man dergestalt bekommet, alle
gerade, so muß man sagen, daß H8 auf die Fläche 6V perpendicular sey:
sonst, wenn einer oder der andere dieser Winke ! nicht gerade wäre , stünde
die Linie Hb schief auf der Fläche 6V.
§. zo. Es wäre in der Anwendung zu weitläuftig alle diese Winkel
zu erforschen, und zu untersuchen ob sie gerade sind oder nicht. Man hat
rtber dieses nicht nöthig . Ein viel leichteres Kennzeichen, daß eine Linie
-Mf einer Fläche perpendicular stehet, lieget in nachfolgendem Sahe , wel¬
chen wir erweisen müssen. Wenn eine gerade LinieM eine Fläche 60 in 8
«weichet, und mit zwo geraden Linien 88 und 88 welche in dieser Fläche
durch Das Punct 8 nach Belieben gezogen sind, rechte Winkel machet
H88 mmlich — H88 —L : so ist Die Linie HZ auch aus alle übrige gerade
Linien, welche man in eben der Fläche Lv durch 8 ziehen kan , perpendicvlar , und folgends auch auf die Fläche selbst Daß man also , nach dieftm Sahe , nur zu Untersuchen hat , ob die zween Winkel HL8 , HS8 ge¬
rade sind oder nicht , wenn man wissen wil , ob HL auf die Fläch « perpen-
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dicular sey. und sich um alle übrige Linien nicht bekümmern darf ; weil ^ ü
, wenn der Satz richtig ist, nothwendig perpcndicular seyn
auf dieselbe
muß , wenn die zween Winkel ALL, A6k gerade sind.
§. z >. Die Richtigkeit aber des Satzes kan man auf
277 .^
nachfolgende Art einsehen. ^ 6 ist sowol auf 6L als auf Lk perpendicular.
Dieses wird zum Grunde gescht. Man verlängere diese Linien beyde durch
Die
K, brs 6e —6k und 65— 6k , und ziehe die gerade Linien ie » kk .
Dreyecke 6kk , 6 e5 werden dadurch gleich und ähnlich. Denn es find fowvi ihre Winkel kkk , eL5 gleich, als auch die Seiten , welche sie einschlie¬
ßen; al -o sind ihre dritten Seiten kk , es , wie auch die Winkel k , e und
k , f einander ebensals gleich. Nun ziehe man von einem in der AL nach
Belieben angenommenen Puncte A eine gerade Linie nach k , und eine ande¬
re nach f, so bekommet man zwey Dreyecke ^ 6k , HL 5, weiche bey krcchtwinklist) t sind , und zwo gleiche Seiten haben , ncmlich 65—6k und kX
Es sind ako in diesen Dreyecken auch die übrigen Seiten gleich,
—
^k —-zf. Und ziehet man ferner auch die geraden Linien AL , äe , so wer¬
den diese Linien aus eben dem Grunde, einander ebensals gleich. Denn es
ist auch hier äLk —A>Le — 6. , und 8e —kk , ^ k —^ 6 . Wenn man
sich also nunmehrv die zwey Dreyecke ^ 5e, äkk vorstellet, so siehet man,
Denn alle Seiten des einen, sind allen
daß sie gleich und ähnlich seyn.
, ^ 5—Hk , und ^ k —Ae, wie erwiesen
—kk
5e
Seiten des andern gleich,
werden ist. Ja man könte dasselbe auch ohne weitlauftigcm Beweise bloß
daraus einsehen, weil bey Verfertigung dieser Dreyecke ^ kk und äe 5 man
alles auf einer Seite eben so gemacht hat , wie auf der andern. Dieses al¬
auf die beyden gerales ist demnach richtig , so bald man sitzet, daß
den Linien 6k , 6k zugleich perpcndicular sey. Nun ist zu zeigen, daß hier¬
aus stieße, daß eben diese A6 auch auf einer jeden andern geraden Linie, wel¬
che in der Fläche Ol) durch 6 gezogen werden kan , perpcndicular stehe.
Man ziehe eine Linie nach Belieben durch 6 , nemlich xO , die sich beyderseits
in den Linien kk , sie endiget, so siehet man leicht, daß die Theile derselben
60 und 6ß einander gleich fallen müssen. Und solle cs nicht sogleich einzu¬
sehen seyn, so kan man durch die folgende Betrachtung sich davon über¬
führen.
§. zr . Die Wink l xLe und OLL sind einander gleich, weil sie durch
den Schnitt zvoer geraden Linien entstanden sind. Die Winkel Okk und
xe6 sind Winkel der Dreyecke kL6 . K8 , von welchen wir gleich Anfangs
sind einander mit
gesehen haben , daß sie gleich sind, und die SeitenkL,eL
Fietße giech gemacht worden ; dervwegm sind die Dreyecke xLe , OLL , in

wel-
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welchen zween Winkel und eine Seite einander gleich sind, selbst gleich und
ähnlich. Es ist also Z6 —06 . aber auch xe -^ Ok , welches aus eben die¬
sen stießet, und sogleich wird gebrauchet werden.
Nemlich, man ziehe nunmehro die geraden Limeu ä0 und äg . so haben die zwey Dreyecke ES
und
erstlich die Seite
gleich der Seite ä .s , zum zweyten dieSerte 60 gleich der Seite ex , und zum dritten den Winkel ^ 60 gleich dem
Winkel ^ ex , als welches Winkel sind in dc» Dreyecken ^ 6 ? , /^ef , von
welchen wir gesehen haben , daß sie gleich sind. Hieraus aber folget, daß
tu den Dreyecken ^ 60 , ^ ex , auch die Seiten ^ O ,
einander gleich sind.
Und dieses kan man wieder leicht vor sich einsehen, wenn man nur betrach¬
tet , daß um die Linie
zu ziehen, man auf der einen Seite vollkommen
so verfahren , und alles eben so gemacht habe , wie auf der andern Seite ver¬
fahren worden ist , die Linie^ O zu erhalten , und daß also gar kein Grund
sey, warum die eine -LO größer oder kleiner seyn solle als die andere äx.
§ . ZZ- Ist nun also ^ x —^ .0 , wie auch x6 ^ .06 , welches wir vorhero gesehen haben ; so sind, weil A6 die dritte Seite in den Dreyecken ^ 60
und Akx abgiebet, diese Dreyecke «stich und ähnlich; also sind auch die
Winkel derselben bey 6 , nemlich ^ 60 und ^ 6g einander gleich, als wel¬
che in diesen Dreyecken zwischen gleichen Seite » liegen.
Es fällt demnach
die gerade Linie/ L6 auf die Ox , welche man in der Ebene Ov gezogen hat , der¬
gestalt , daß sie mit derselbenb.y 6 zween gleiche Winkel machet. Also ist,
nach den ersten Begriffen , ^ 6 auf Ox perpmdicnlar , welches von dieser Li¬
nie zu erweisen war . Und weil man diese Linie Og legen konte wie mau
wolle , so siehet man leicht, daß dieser Beweis zeige, daß cbendie ^ 6 auf
alle Linien, die in der Fläche Ov durch 6 gezogen werben können, perpc«,
dicular sey. ^ 6 ist auf die 6x perpendicular, welche mau in der Fläche
Öl ) durch 6 ziehen ka« , wie man will. Was heißet dieses anders als -L8
ist auf eine jede gerade Linie perpcnbicular, die man in der Fläche Ov durch
8 ziehen kan?
278 ^

§ . Z4-. Dieser

Beweiß

ist

etwas

lang

, wegen

der

vielen Dreyecke, deren eines man nach dem andern zu betrachten hat, aber
im übrigen gar nicht schwer, weil er sich bloß auf die ersten und leichtesten
Sätze gründet , welche nunmehro, nachdem sie so oft angewendet worden
sind , ganz geläufig seyn müssen. Und in der That gewöhnet man sich end¬

lich, dergleichen Beweise, so zu reden, in einem Blicke zu übersehen.
Die Sache selbst aber noch etwas deutlicher zu machen , und sie dem Ge¬
dächtnisse einzuprägen, wollen wir ein Werkzeug beschreiben, mit welchem
auf einmal eine Perpendicularlinir auf eine jede gegebene Fläche zu setzen ist.
Denn
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Dc >M ein
zween
kel

gemeiner Winkelhacken ist dazu nicht hinlänglich
. Man. muß
zWi.nkelhacken^ -66 , ^ 80 , bey welchen^ 60 , / e6v die gerade Win¬

sind, fv zusammen setzen
, daß ihre Schärfen ^8 in eines zusammen
fallen, die anderen Seiten aber aus einander gehen, und einen Winkel
VLL,machen
, der so groß seyn kan als man wil, doch mache man ihn lie¬
ber etwas groß als klein
. Wenn man nun dieses Instrument dergestalt auf
eine:.Flache sehst, daß die Schärfen8V, LL beyde in dieselbe fallen, so ist

-^8 auf

diese Fläche perpendicular
, weil ^.8 sowohl auf der Ll) als auch
auf Li^ sie perpendicular stehet
, und diese Linien in der Ebene liegen
, auf
welche man die Perpendicularlmie setzen sollen.
sNF. 279F
§, As. Man siehet hieraus
, daß, wenn ein Punct in
einer Ebene gegeben ist, man durch dasselbe nicht mehr als eine gerade Linie
ziehen könne
, welchea^ derselben Ebene perpendicular stehe
. Denn hat
man durch das Punct.6 , so in der Ebene Lv lieget
, die Perpendicularlime ^8 gezogen
, wie allezeit geschehen kan: und man wil durch8 noch ei¬
ne andere gerade Linie Lbl ziehen
, welche von der ^6 verschieden sey, so
mutz sie mit der ^8 bey8 nothwendig einen Winkel machen
, und sich dem¬
nach auf der einen oder der andexn Seite nach der Ebene Lll mehr neigen,

als

die

Perpendicularlmie/c
6 : woraus folget, daß die Winkel, welche

88 mir den geraden Linien machet
, die in der Ebene LO durch6 gezogen
werden können
, ohnmöglich alle gerade seyn können
. Man lege durch die
beyden Linien
^6, 68 , die Flache^8 , welche die vorige8 Vin8k?schnei¬
det. Wenn nun sowohl ^6 als 88 auf der8 l) perpendicular stehen
, so
sind die Winkel 88 und 8.88 , welche beyde iü der Fläche ^8 liegen,
beyde
IliH foiqmds einander gleich
, welches widersinnisch ist.
282.^
§. z6. Auf eben die Art siehet man, daß sich die Ebene
Ll) nicht um das Punct8 auf diese oder jene Seite neigen lasse, ohne daß
so cileich ^8 aufhöre auf dieselbe perpendicular zu seyn
, oder daß, wenn
/e6 auf Cv perpendicular stehet
, keine andere Fläche 88 durch8 könne
gelcget werden
, auf weicher eben diese ^8 perpendicular stünde
. Denn weit
die Winkel, welche
, ^8 mit allen geraden Linien machet
, die in der Fla¬
che ED durch
8 gezogen sind,, gerade sind, so ist es nicht möglich
, daß
auch dk Winkel, welche eben dieH8 mit allen Linien einschließet
, die in
der Fläche 88 durch8 gehen
, mrade seyn sollen
. Man lege durche^8 die
F ächr
welche die LO in 80 und die 88 in 88 schneidet
: Wäre nun
/ .8 sowohl auf 8 V als auch.aus 88 perpendicular
; so wüsten die Winkel
^8 », ^80 beyde gerade seyn, welches ohnmöglich ist, weil diese Winket
beyde in der

Ebeneä.0 liegen.

»,
. Von derL^ AMtzHerkmimu Fiacher
zo6 LrK .^ .27-s. X.Abschtt
skrF. 281.)

§. Z7- Eskan aber auch durch ekr jedes Punct / ic

außer der flache Ov nur eine einzige Prrpmdicülmiinir ^ 8 auf die Flä¬
che Ll ) gezogen werden. Denn wenn man fetzen Holte , daß durch eben das
Punct ^ noch eine andere Perpendicularlinie auf Ov könrre gezogen wcrdew
als ^ k ; so müsie folgen» baß ein Dreyeck zween gerade Winkel haben
Könne. Denn ziehet man 8K m der Ebene Ov ; so ist der Winkel Z.VL
welchen die Perpendicularlinie ?t8 mit der 8K. machet « nothwendig gera^
de. Wäre nun äk auch auf Ov perpendicular , fo »yare der Winkei
auch gerade, und cs hätte also das Dreyeck ^ 88 zween gerade Winkel S
und k , welches nicht seyn kan.
§. Z8- Wir können nunmehro dm Satz . welchen
276.^
w'- ^ l>er betrachtet haben , verkehren, und sagen r wmn marr nr einer ge¬
raden Linie e^6 das Punct 8 nach Belieben aimimmet , und durch 8 drey
perpendicuoder mehrere Linien 8K. 8K, 86 ziehet, welche aste auf der
-zkO rm8K,
^
HKK,
Winkel
rechten
die
lar stchen, und mit derselben
fallen,
Ov
schließen; so werden diese Linien 88 , 8k , 80 alle in die Ebene
der¬
anf
6
^
daß
,
kan
werden
grleget
weiche durch das Punct 8 dergestalt
an¬
und
ein
erst
Sahe
diesem
bey
müssen
Wir
.
selben perpendicular stehe
es
,
wird
gesaget
nemlich
Wenn
.
deres anmerken, ehe wir ihn beweisen
8
^
die
auf
doch
und
gehen,
8
Punct
das
durch
alle
86
,
sollen 88 . 88
dicht
ob
als
,
werden
verstanden
so
nicht
dieses
perpendicular seyn, so kan
in einerley Ebene liegen
Perpmdlciilarlimen 8K, 8K, 86 alle mit der
. Denn es ist be¬
ohnmöglich
Sache
die
ist
Verstände
diesem
In
sollen.
saut , daß in einer gegebenen Ebene nur eine gerade Linie auf einer andern
perpendicular stchen könne, wenn zugleich das Punct bestimmet ist, Lurch
welches sie gehen sot. Wenn man sich aber durch tE verschiedene Fla¬
chen geleget vorstellet, so kan in eurer jeden eine Linie anfdie ^ 8 perpendiar.
lar gezogen werden, welche durch K gehet, und dieses ist der einzige Ver¬
stand , welchen der Satz leidet. Ferner aber ist nicht nöthig zu beweisen»
daß zwo dieser Pkrpmdicukarkinien 8K, LK in einer Ebene liege» werden, auf
welche^ 8 perpendicular stehet. Denn dieses siehet man aus demX , r p.
gewiesenen gar leicht. Weil 8K, 8K in dem Puncte 8 zusammen kaufen»
so kan allerdings durch dieselbe eine Ebene OV getegct werden, und auf die.
str Ebene muß ^ 8 perpendicular stehen, weil sie auf den zwo Linien ök , Lk
pttpendirular stehet» die in der Ebene Ov liegen, X. go. Das einzige
also, so wir zu beweisen haben, ist, daß auch die dritte PerpeEularlmie
«6 in eben die Ebene 00 fassen werde. Allem » wenn dieses nicht wäre,
so fönte mati doch auch durch Lk und 86 eine Ebene legru, auf wcMw

^
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LS perpendtcular stehen würde , X , zs . Wäre nun diese Ebene van der
(üv , die durch kJk ' gehet, verschieden, so stünde djt ^V8 auf zwo verschieb
hrnen Ebenen ^ weiche beyde durch « gehen«Perpcndicular. Dieses ist nichts
möglich .^ , Z6; also kan die Ebene durch k « 6 von der Ebene Lv nicht
verschieden seyn, sondern 66 fastet in eben die Ebene Lv . welche durch
86k gehet- Und eben so ist es mit der vierten , fünfte« und asten übrige«
Linien, weiche man durch 8 auf äst p.rpendicular ziehen kau.
sn §. 282 .^Z
K. JA. Wenn ckö auf der Ebene Lv perpmdicular
stehet, , und man beschreibet um das Punct 8 , auf welchem sie stehet, ei¬
nen CiMkmsLkL
; so ist rjn jedes Punct der Perpendicularlinievon
Lü::'. Puneim des Umkreises Lk6 gleich weit entfernet. Denn wenn man
in dem Umkreise die beyden Puncte L und k nach Belieben annimmtt , und
an dieselbe die Halbmesser« L , 8k zichet, und ferner
und ckb, so haben
die zwey Dreyecke
deren Winkel bey 8 gerade sind, zwo glei¬
che Seiten H.8 — ck8 und LL ^ Lk . Also sind auch ihre übrigen Seiten
gleich, ^ Lriemstch —
Diese Seiten ^ 8 und
aber sind die Ent¬
fernungen des Punctes ^ von den Puncten >2 und k dcs Umkreises.
-§ . 40 . Dickes war dasjenige , so wir von den Lagen der geraden Liriien gegen eine Fläche , welche insonderheit zu betrachten nöthig sind, zu
bemerken hatten . Nun können wir die Lagen .der Flächen gegen einander
selbst einsehen, welche Erkäntniß aber uns wieder auf verschiedenes, so wir
von den Lagm der geraden Linien gegen einander , und gegen die Flächen,
an welchen sie liegen, noch nicht Deutlich haben übersehen können, zurück
führen wird.

Neigung einer Fläche gegen eilte andere.
.
skrF. 28Z .^
§. 41 . Zwo Flächen , welche einander in einer gerae
den Linie schneiden, haben eine gewisse Neigung gegen einander. Die Flä¬
chen sind
und ( Vv , die gerade Linie, in welcher sse einander schneie
den ist 8L . Diese Neigung , welche dir Flächen gegen einander haben,
welche man auch öfters den Winkel nennet , welchen sie einschließen
, wich
dergestalt ausgedrückt . Man zichet in einer dieser Flächen.8b aus LL pcrxendicular , und in der andern 86 , sbenfalS . auf 68 ' perpendicular, und
zwar so , dgß diese PerpmdicularlimM in dem Puncte 8 zusammen stoßen,
und einen Winkel 886 machen : dieser ist der Winkel , durch welchen man
Die Neigungder Flachen ckk, 8>
v gegen einander auSdnvcktt, und man hält
L86 vor eben den Winkel ., wrlchW die Flächm -miL-emander. wachen.
Ess

2

§. 42.

ZoZ

X.Mschn.Von dekLaMerader

tzinim und

Flachen,

§ . 42 . Mail siehet hlebey leicht ein , daß es 'Merlcy sey, wo man dkt
Perpendicular '.ini .n 55 ^>56 ziehet , und daß die Größe des Winkels nich^
anders wäre arfmidin wotd n , wsäw nian ' ast statt -der 55 , 56 die-Lmim '
«5, 5x auf die 86 perpendiculcit gezögO hätte -. ' Demi - weil 55 , e5 bW ttt
der Ebene e^8 auf die 86 prrMdkcnlar sind , sv sind sie einander parallel , '
«nd aus eben der Ursache ist auG ü ; der 56 parallel . Da nun aber Parallellnuen , wenn sie, wie hur 55 . und ' 56 , wie 'auch ef und 5g , zusam,
men laufen , iederzeit gleiche WuM
einschließen , X , 27 . so sind auch die
Winkel 556 und um einander gleich. Es ist allv eines , welchen von den
Winkeln 556 oder esZ man nehme , den Winkel -, welchen die Flächen
M , 6O mit einander einschließen, auszudrmken.
§ . 4Z . Machen zwo Flächen einen geraden Wink l mit einander , oder
ist der Winkel 556 , welchem die Neigung der Fläche ^ 86 gegen die Fla¬
che 68H gleich -ist , ein gerader Winkel : so stehet die erstere Fläche auf der
andern gerade oder perpendicular
.
Dieses - ist' die Redensart / womit
der wen erwehnte Stand einer dieser 'Fläch 'etr an der andern aUsgedrücktk
wird . Die 284 Zeichnung zeiget denselben, so gut es sich thun läss t, an -:die Fläche ?»L ist auf die Fläche 8O pcrpendicular , und der Winkel 556
ist gerade .
.
'
s5r^ . 284 .^
§. 44 . Es ist tn diesem Falle , wenn ^ 8 Mfder 851
gerade stehet , eine gerade Linie , welche wie 55 .stw) der einen Fäche
auf dir Schneidungsliuie 86 perpeudicular gezsgut -twird , -nicht nur aus
56 perpcndicukar , welche in der Ebene 8V aufvbm die 56 perpenditukar
fällt , sondern auch auf eine jede andere gerade Linie , welche man ' in der
Fläche 8V nach dem Puncte 5 ziehen kau . Denn daß 55 auf die 65 pe»
pmdicular sey, siehet manüarqijß , wejl , wenn dieses Nicht wäre , die Fläche
^8 auf der Fläche 80 nicht gerade st-Hers wurde , wie doch angenommen
wird - Es ist dewnachW auf zwo Lrnicn 56 ynd ' 56, ' welche bchpe in
der Fläche 80 liegen , perpendicular , folgmds ist sie auch selbst auf die FM
che Lv perpendicular, ' X , zo . und machet mit allen geraden Linien , welch.«
in dieser Fläche durch das Punct 5 gezogen werden ' können , gerade
Winkel .
^
'
§ . 45 . Man -siehet auch , daß, - wenn ^sine gekave Linie 55 auf der
Fläche Lv perpendicular stehet, undmrgn leger durch diese Linie 515 eine Fläche ^ 8 , wie -man im übrigen will , dich Flüche
auch gewiß aus die Flä¬
che LV perpendicular zu stehen kommen werde . Denn wenn wieder 86 die
gerade Linie ist in welcher die beyden Flachsn einand -r'schneidcn ; so ist 55
auf56 Mpendimiar , weil 56 in der Fläche Lv lieget , und- 55 auf allen
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6V durch das
geraden Linien perpendicular stehet , welche in dieser Fläche
ist auch kW auf
Punct k Mögen werden können . . Aus eben der Ursache
auf KL perpen¬
80
Mpendlculär - welche män ' m.essest-dek-Fläche
Nr
8k ^6 , welchen
Winkel
der
dicular geiögen, - sich vorstestet : es ist demnach
Schneidungslinie
der
auf
die
,
die ' zwo geraden Lmim -kk ' . 66 einschließen
, X , 4z.
66 perpendicular stehen, gerade,und folgends 46 aufLO perpendicular deröv
auf
46
Fläche
die
wenn
,
ss. 46 » Wiederum
-8s -)
der
perpendicular steh -t - und man will durch ein Punct des Durchschnittes
so.
sehen:
perpendicular
6V
auf
Linie
beyden Flachen <76, als 6 , eine gerade
wirXs
wie
Denn
.
fallen
>48
Flache
der
außer
kan Liese Linie ohniNöglich
gerade Linie 66
44 . gesehen haben , so kan in der Flache 46 durch 6 eine
Wenn
stehet.
gezogen werden , welche auf der Flache 66 perpendicular
ebenfals
auf öl ) möglich wäre , welche
nun auch eine Perpendicularlinie
48 fiele , 66 zum Exempel , so
Fläche
die
m
nicht
durch ö gieuge , aber
stmrgiengen durch 6 zwo gerade Linien, welche beyde auföv perpendicular
die
und
,
ist
worden
drn , ncmüch die 66 , welche in der Flache 46 gezogen
falle.
>46
Flache
66 , von weicher man annimmst , daß sie nicht in dieselbe
daß durch ein
Wir haben aber X,zs . gesehnt , daß es ohnmöglich sey,
auf cintt
beyde
welche
,
sollen
Punct 6 zwo gerade Linien 66 , 66 gehen
Perpeirdicularlmte
Flache kv perpendicular st Heu : also kau die beschriebene
nicht außer der Pcrpendicularfiäche 4 ö fallen.
§ - 47 - Hieraus ist ferner zu schließen , daß , wenn
234 .)
einer dritten Fläman zwv Fiächci , dergestalt aufrichtet , daß sie beyde auf
schneiden, diese
Linie
gerädert
einer
in
che perpendicular stehen , und einander
ste¬
rpcndicMr
p
jene
weicher
auf
,
gerade AM Mich selbst auf die Fläche
mit
welche
,
Zimmer
unstrer
Wände
Zwo
hen , perpendicular seyn werde .
, oder
einandil einen Winkel machen , stehen aus dem Boden perpendicular
die gerade Lisollen doch w .nigstcüs so stehen. Ist <rber dieses, so ist auch
. Eden
nie , in welcher sie einander berühren , aufdeil Boden perpendicular
Fläche
der
auf
fo- ist es mit den beyden Flächen 46 und 66 , welche beyde
durchschneid
»
6
66 perpendicular stehen , und einander in der geraden Linie
Man
.
den . Diese gerade Linie 6 » ist auf die Fläche 66 perpendicular
zu
Linie
gerade
eine
»
siehet dr. ses ein , wenn man sich vorstellet , daß durch
(76
Flache
der
in
»
ziehe!' sey, welche auf 66 perpendicular stehe. Weil
in die F .ächeLV
gngenvmmeu 'worden ist , so muß . diese Perpendicularlinie
Punct » au h
das
eben
aber
fallen , wie wir eben gesehen haben - ES lieget
auch in
Perpmdrcularlinie
die
tn der Perpcndicumrfläche 46 ; also wird
48
Flächen
beyden
den
Liefe Fläche 46 -fMn müssen , fvlgends ist dieselbe
und
Sssz

FM n 2L7. rFF« X ALschtt
. Von derLaze gerader Linien und Flachen,
ermd 6V gemeinschaftlich
. Nun aber haben die zwo Flächen ^ 8 und 6V
Leine andere Linie gemeinschaftlich, als die gerade Linie 6tt , in
welcher sie
-einander schneiden, X, z. demnach ist selbst diese Linie die
Perpmdicularlinte,
welche auf A« Fläche L8 durch das Punct
gezögm werden kan.
^8 ?.j
8 . 48 . Wir haben bey dieser Materie von den Flä¬
chen und Linien, die auf einer andern Fläche perpendicular
stehen, nur noch
«in paar Sätze übrig. Wenn eine gerade Linke 48 auf einer
Fläche 60
Perpendicular stehst, und man hat mit dieser Linie 4.8 eine andere 6k paral¬
lel gezogen, so stehtt auch dies: aus der Fläche 6V perpendicular.
Denn
weil die Linien ^ 8 , M einander Parallel laufen , so Liegen sie nothwendig
iy «mex Ebene ; oder man kan eine Fläche so legen, Latz sie durch die
bey.
Den Linien 4 Land L8 gehet. Wir setzen diesessey
geschehen, und die Flä¬
che, welche durch unsere Paraliellinien gehet, sey 4L8L , welche die Fläche

<7V jn 88 schnstdet. So ist diese Fläche auf die 6O perpendicular, weil
sie durch Die Perpendicnlarlinie 48 gchek, X. 4 s.
Es ist auch der Winkel
^88 gerade , wstl V8 tn der Flache 6V durch das Punct 8 gehet, und
LlL auf die Fläche 6v perpendicular ist. Nun aber sind jederzeit die zween
Winkel zwischen zwo Parallellinten , die von einer dritten geschnitten wer¬
ben » zween geraden Winkeln gleich, I V, --91. also muß dieses auch von den
beyden geraden Linien 48 und 88 richtig seyn» welche von der 88 geschnit¬
ten werden. Da nun aber der Winkel 8 selbst ein gerader Winkel ist, s»
muß auch der bey b' ein gerader Winkel seyn. Demnach ist die Linie 88
in der Fläche 48 , welche auf der Fläche ev perpendicular stehet,
derge¬
stalt gezogen, daß sie mit dem Durchschnitte der beyden Flächen 88 einen
geraden Winkst machet. Es ist also 88 selbst auf die Fläche 6V perpenricniar , wie dieses von allen auf die Art gezogenen Linien erwiesen worden
ist/X . 44.
288 .^
§. 49. Ulst>werm die geraden Linien 48 , 88 beyde
aus einer Mäche 6 V Perpendicular stehen, so sind sie parallel. Dieses ist
der eben erwieftnr Satz verkehrt gesetzt, und man kan ihn also vermittelst
desselben ziemlich leicht einsehen.
Wäre nemlich die 88 , die sowohl als
48 ans Der Ebene LD perpendicular stehet, dieser 48 nicht parallel, so könte man Lurch das Punct 8 eine andere Linie ziehen, welche der 48
parallel
wäre. Es sey Diese Linie 86 , so muß 86 , vermöge des eben erwiesenen
Satzes , aus 6 V perpendicular stehm- Da nun aber gesetzt wird, es steht
auch 88 auf Lv perpendicular; so gehen durch das Punct 8 zwo gerade
Linien 88 . 86 , welche beyde auf die Fläche 60 perpendicular sind. Die¬
ses ist yhnmägkch, X , 35. also D die von der 88 verschiedenc Ltiste 86 nicht
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parallel. Wett man aber doch durch k -im Linie ziehen kan, welche
parallel ist, so muß: die Perpendlcukarlinie Lk selbst dieselbe seyn-

, deren
Ftächen

eine der andern parallel

lieget

n: §. r .o . Mn sind noch die parallelflächen zu betrachten übrig . Die>
ft liegen dergestalt, daß sie nicht zusammenlaufen , man mag sievergrößem
wie man will, und nach welcher Seite man will. Es ist nicht nöthig , daß
die Seiten d r Flächen parallel liegen, wenn sie welch«Habens Denn man
Andsiehet bey- der Lage der Flächen niemals auf die Seiten derselben.
dervwegen hindert es nichts» wenn eine der Flächen die Figur eines Enkels^
und die andere die Figur eines Vurccks hak. ES kan der Cirkel dem Vier¬
ecke doch parallel seyn, ob man sich zwar nicht einmal vorstellen kan , cmswaS
Art ein Theil des Umkreises des Cirkcls einer Seile des Vierecks paraLl
lausen solle. Wenn man die Fläche des Enkels sowotaks die Fläche deS
Vierecks fortführen kan wie man will , ohne daß Sie eine die andere errei¬
chet» so ist der Eirkek dem Vierecke parallel. Auf die Art ist die Oberflä¬
che eines jeden Tsschblattes , es mag dasselbe eckicht oder rund seyn, den»
Boden des Zimmers , wie auch seiner Decke , parallel , oder solle eSweuig?
stens sey».
§- rr . Eines der Kennzeichen nun , dass zwo-Mchm
28 dZ
und Ov einander parallel liegen, ist , wenn die gerade Linie Lk » wel¬
che auf einer derselben Ll) perpcndicuiar stehet, auch auf dstanLere .^ stprrpendieular fällt. Oder , wcrm auf die Flächt ( D eine gerade Liniek.b' , wo
ist der¬
man will , pcrpendicular aufgerichtet ist, und eine ander» Fläche
gestalt gelcact, daß eben dre gerade Linie kk' auch auf .^stp rpcndjcular ist;
so ist dir letztere Fläche äL der rrstern LO parallel. Es »st diess leicht mi> welche auf beyden der ge¬
zuschcn. Mau lege durch liik eine Fläche
(7i> pcrpendicular stehen wird , weit die Lk , durch
gebenen Flachen
perpendieular ist,
welche man sie geleget hat , aul beyde FlächenX»45 . Gesetze nrm, diese Fläche 6k-l schneide die eine der beyden Parallclsiächeir
perpendicuin Ll und die andere in flstk, so find diese Linien bcyre auf
perpendieular
Lk
!ar > denn sie liegen in den Flächen Hst, ( D . auf welchen
stehet, und gehen durch die Puncte k und k . Stehen aber Liefe beyde Li¬
nien auf Lk Mpendicnlar , so sind sie einmrder parallel und laufen nicht zu¬
sammen. Man siehet aber leicht, daß, wenn man die Fläche6L1 versetzet,
man wieder ander» Schneidrmgslinrcn bekomm«, wie Lt und Xtt warm,
welche einander Maltet laufen und niemals zusammen kommen; ja man

5l2

2§o. 29/. X. Aöschn. Von der Lage gerader Linienu. Flachen,

siehet , daß von den Puncten 8 . pntz aus, ?:nach - allen , Seiten dergleichen
Linien liegen. Erreichen aberMeMmmi
, welche dergestalt von 8 und k
aus , m den Eveiien ^ 8 uud86ckach allen Seiten fortlaufen , und deren
zwo jederzeit m Liner..geiuch .ichaf«lichen Ebene M , befindlich , sind , einander
niemals , so können auch die Flachen einander niemals erreichen , man mag
sie» ach dieser otzerjener Smr . vergtöß ^ n wie mün . wich FÄgmdö liegen
die Flächen
-einander parallel .
- ?,
,H
§ - s2 . Wäre Lch auf die Flache 80 perpendicular , find folgends
dek Winkel 88 ^ gerade , 888 aber wäre nicht gerade sondern spitzig; so
würden die Linien kl < , 88 gewiß zusammen laufen , und mit ihnen auch dir
Flachen in welchen sie liegen 80 und ^ 8 , IV,214 .
Wenn also die 8 ? ,
welche aus 80 perpendicular stehet, nickt ziigleich auf die H8 perpeudicular
ist , so lausen die Flächen ^ 8 , 80 gewiß irgendwo zusammen , und sind
nicht parallel . Denn wenn die gerade 'Linie 8k , welche auf der Fläche 80
perpendicular stehet, nicht zugleich auf
perpeudicular ist - so muß sie noth¬
wendig mit verschiedenen der geraden Linien , die in dieser Flache ^ 8 durch
8 gezogen werden können, einen spitzigen Winkel machen . Deswegen karr
mit der Fläche 80 durch das gegebene Punct 8 keine andere Fläche parallel
grlegct werden als die einzige Xk . Denn wenn man aus 8 die Pcrpcndicularlmie 88 aus 80 fallen lasset, so kan mmr durch 8 nur eine einzige Fla¬
che
legen , auf welche 8k perpendicular ist, X,z6 .
Diese
also ist
der 80 parallel und keine andere.
§. sz . Und wenn zwo Fachen ^ 8 , 8V parallel liegen , und man zie¬
het zwischen denselben wo man wil eine Linie 88 , welche auf einer der Parallelflächen 80 perpendicular stehet , so muß sie auch auf die andere s
perpeudicular seyn. Wäre diese nicht , so wären die Flachen nicht parallel,
sondern lies, » irgendwo zusammen.
29v .j
§ . 44 . Hieraus siehet man sogleich , daß zwo Flä¬
chen ^ mid,H die einer dritten 8 parallel sind , auch einander selbst parallel
seyn muffen . Denn wenn man aus 8 eine Perpendicularlime setzet, und
verlängert sie gehörig , so muß sie sowohl auf L als aus ^ perpeudicular
fallen , sonst wäre entweder ^ oder L der 8 nicht parallel . Ist aber eine
gerade Linie sowohl aus ^ als aus 8 perpendicular , -so sind auch die Fla¬
chen
uild 8 einander parallel , X , si.
. 2? I,F ,
§. ^ 5. Ein anderes Kennzeichen der Parallelflachen
ist , wenn dieselbe wie ^ 8 , 80 dergestalt liegen , daß in der einen / -Lzwo
gerade Linien 88 und 88 gezogen werden können , welche in einem Puncte
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X zusammen laufen , und in der andern XD zwo andere M , IX welcheebenfals in einem Puncte I zusammen laufen , u»d den vorigen parallel sind,
kll nemlich der kO und IX der XX. Ist dieses, so sind die Flächen ä6.
xv parallel. Oder andcrs , wenn zwo gerade Linien XX und IX parallel
liegen, und dieselben zwo andere X6 und M berühren, welche einander ebenfals parallel sind: so sind die Flächen äk und cv , welche durch jede zwo
dieser Linien gehen, die einander dergestalt berühren, parallel.
§. 56. Auch hievon hat der Beweis nicht viele Schwierigkeit . Wir
wollen auf unsern ersten Sah zurückgehen, und zeigen, daß bey den gesetz¬
ten Bedingungen eine gerade Lmie gezogen werden könne, welche sowol auf
perpendicular ist ; welches foldie eine als auf die andere der zwoFlächen
aus demPuncte X die Linie
daß
vor.
sich
stelle
wird.Man
gendergestait eingesehen
ist, und folgendß mit
perpendicular
6
^
Fläche
die
auf
welche
XiaufXV falle,
den beyden Linien XX und X6 gerade Winkel machet. Hat nun diese X»
die Fläche Xv in i erreichet, so ziehe man durch i in der Xv die Linie i !c
und ib mit m parallel . Weil nun also i !c der IX parallel lieget, aber
auch gleich Anfangs angenommen worden , daß auch XX derIX parallel sey;
das ist, weil beyde gerade Linien ik , XX der lX parallel laufen ; so ist auch
XX derilc parallel. Denn dieses ist von solchen LinienX , 26. überhaupt gezeigct worden. Da also die Parallcllinien XX und i Kvon der geraden Li¬
nie Xi geschnitten werden , und XX i ein gerader Winkel ist, so ist auch
der Winkel Xik gerade. Eden dieser Beweis findet auch bey den Linien
X6 und l k statt. Sie sind beyde der Linie tll und folgmds einander pa¬
rallel. Der Wttikcl OXl ist gerade , folgends auch der Winkel Xik . Es
ilkrade Linie Xi auf den beyden Linieni k und ili , welche
sikhkk Demnach
in der Ebene co liegen , perpendicular. Sie ist also auch auf diese Ebene
Xl) selbst perpendicular , und weil man sie.gleich Anfangs auf die Fläche
äk perpendicular gesetzt hat , so ist sie aufladen Flächen -K6 und Xv perpendicular. Demnach sind die beyden Flächen Hk , (D aufweichen die ein¬
zige Liniek >perpendicular stehet, einander parallel, X,sl.
§. 57. Sind nun nach diesen Gründen zwo Flächen
292 .^
und Xl) einander parallel gelegct worden , und eS schneidet sie bcyde
eine dritte Fläche XX, in dm geraden Linie» Ott und IK ; so sind diese
Schnitte einander parallel . Dieses kan ohne Schwierigkeit eingesehen wer¬
den. Die Kennzeichen der Paralkllinien sind, daß sie in einer Fläche lie¬
gen , und doch niemals zusammen laufen , wie man sie auch verlängern
und IX . Sie liegen
mag . Bcyde Kennzeichen haben die Schnitte
, siehet manöalaufen
zusammen
nicht
sie
daß
und
XX:
beyde in der Ebene
her
Ttt

§!4
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her , weil sie auch in den Ebenen äst „ nd 01) liegen , welche zusammen
lausen musten , wenn die Linien 6 « und IX zustimmen laustn sotten Das
letztere gehet nicht an , weil die Flächen / i 8 und 00 parallel sind . « tsi) kön¬
nen auch die Linien 00 , IX nicht zusammen laufen.
„ .F - 18 - Es sii-ßet hi raus sogleich, daß , wenn man »milchen zwo Barallelfiachen /LL. 05 »zwo gerade Linien 01 , OX einander parallel stattdiele Lmicn , 01 , OX auZ) . einander gleich seyn werden . D -nn man leoe
durch diese Parallellinim die Fläche 08 , w .e all zeit gesehen k!m Z
schneide vermittelst der,clbm die Parall -lflächen ^8,00
0- 00 und IXso und diese SchE
, 00 . IX einander parall -k. Da man also g sitzt
hüt , es , ey auch 01 der OK parallel , so ist das Viereck OK ein Baeallelogrammum , und es sind m demselben die einander entg -gen gesetzten Sstiten gleich , 01 ^ 0 ^
gleich , daß auch 00

welche wir erweisen soltcn.
der IX gleich ,ey.

Man

siehet' ab -r zu¬
°

29; .^
§ . es - Fwuer ist aus eben dem Satze nachfolgendes
zuschließen : wenn zwo Flachen ^8 Ol ) einander in 86 ,chne,dm
..«d
man ichneidet sie nochmals durch rwo andere Flächen 080 und OIX dir
einander parallel laufen , in 80 , 80 , und 01 , IX ; so sind die Kinkel
LkO , und OIX emanier gleich Denn weil die Fläche 48 yst beyden
Parallelflächen 880 , 0 !X in 0 ? und 01 schnürt , »o sind dttöchM08 , Ol parallel : und weil eben die Parall lflächcn 080 , OlX auch von
d r Fläche 01) geschni ttn werden , so sind auch die Schnitte 80 und IX
p wall l. Es werden demnach die Winkel 880 und OIX von solchen Pi¬
nien cinacschloflen , deren zwo u>ch zwo einander parallel liegen : und wir
haben oben X , 27 . gesehen, daß dergleichen Wiiikr ! /ederzeit einander gleich
find .
,
^
sOF - 294 .)
§. 62 Ngch einen einzigen Sah muss, , wir bey die¬
ser Sache zum Behufe des folgenden merken , wie denn diese ganze Betrach¬
tung , welche wir von den Flächen und ihren Lagen angestellt haben vors
erste haupnächlich dazu dienensol , daß wir dasjenige , so von den Cörpern
zu lügen syn wird , deutlicher einsehen können . Wir stell n uns drey Oachcn vor, welche einander parallel liegen , 48 , Ov und 08 ; deren Entfe¬
ttung von einander so groß ober so klein styn mag , als man wil
Wir
ziehen zwo qcrade Linien Ol und Xös zwischen den äußersten dlesir ^ lächm
46 und 08 , welche von der mittleren OO in 0 und ^ geschnittenweiden
Es ist im übrigen frey diese Linien zu ziehen wie man wil , und es wird nicht
Erfordert , daß sie beyde in einer Fläche liegen. Wenn dieses Ms gesche»
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hen ist , so sind die Theile der Linien , welche zwischen den Flächen auf ei¬
nerley Art liegen , einander proportional , und man hat 66 : 61 —K 6 : 6 KL.
§. 61 . Denn wenn man eine dritte Linie kl von dem obersten Puncte
der einen Linie X nach dem untersten Puncte der zweyten I ziehet, und LaS
Punct , in welchen » diese dritte Linie kl die miktMe Fläche ( .' 0 durchstlchet,
die 66 ziehet ; so
mit ^ l bezeichnet , auch ferner in der obersten Fläche
liegen X, 16 . die drey Seiten des Dreyeckes K 61 in einer Ebene , welche
in 6K . Weil
die Flache 6V in 6d >I durchschneidet , und die Fläche
und LL>parallel sind , so sind die Schnitte 6K und
nun die Flachen
IM ebenfals parallel , X , 57. und es ist in dem Dreyecke K6I mit der Sei¬
te 6K die gerade Linie 6N parallel gezogen. Es ist demnach die Propor¬
tion 65 Z : M — K!^ : dtt , richtig . Denn man kan bey allen Dreyecken
dergestalt schließen , Vll , 12 . Ziehet man aber auch IK1 irr der Fläche Lk,
und bemerket die Linie k' 6 , in welcher die Fläche des Dreyeckes KM die
Fläche 6V schneidet : so ist b y dem Dreyecke KM alle dasjenige richtig,
so-eben von denn Dreyecke 61 k gewiesen worden ist. ' Demnach haben wir
mit der
hier kl . 1. VI — Kdl : dll .^ Vergleichet man aber diese Propottion
vsLtgen 66 : 61 -- KX : M, so siehet man , daß in der ersten die Verhältniß
66 : 61 , und in der jwoten die Verhältniß KL : lchs der Verhältniß kk:
ldll gleich gesetzt wird , welche zwo Verhältnisse demnach einander selbst
— . : ILVl richtig , und
gleich seyn müssen: Also ist die Proportion ' 66 : 61 kl
diese ist eben diejenige , welche irt dem Satze angegeben ist , und zu erweist» - -"
war . '
§ . 62 . In diesem Satz lieget derjenige , welchen wir bey der Betrach¬
tung der Proportionen der geraden Linien zum Gründe geleget haben Vll,.
7 . und stießet aus demselben aar leichte Denn wenn die' Ahcileder geraden^
Linien 5 die zwischen Parallclstächen liegen , einerley V -Mlmiß gegen ein¬
ander haben , so muß dieses allerdings auch richtig stya,
wenn man an statt der Flächen , Parail
.
leUmicn annimmet -

Ttt r

Eilft
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Abschnitt.

Von don Lörpcr» und ihren Oberflächen.
Allgemeine

Begriffe.

§ > ».
Nr sind also nrmmehro bis an die Bettachtung solcher Größen , welche
nicht nur in die Länge und Breite , sondern auch in die Tiefe ausge,
dehnet sind, gekommen. Dergleichen sind alle natürliche Cörper,
welche nur vor uns haben. Allein diese Cdrper haben außer der erwehnten
Ausdehnung noch eine M nge anderer Eigenschaften, weiche ein Naturkündiger zu untersuchen hat , die aber vor die Geometrie nicht gehören. Der*
gleichen sind das Gewicht der Cörp r , ihr Vermögen sich zu bewegen, an¬
dere Cdrper anzustoßen, oder ihnen zu widerstehen, und was dergleichen
Dinge mehr sind ; bey welchen allen man zwar ebenfals auf die Größe se¬
hen kan , wie bey du Ausdehnung ; und welche deswegen, wie die Linien
und Oberflächen , und dir Ausdehnung der Cdrper selbst- mit einander ver¬
glichen werden können. Aber alle diese Eigenschaften gehören hieher nicht/
und mau betrachtet in der Geometrie einen Cdrper nicht weiter als in so fer¬
ne er ein ausgedehntes Westn ist. Das übrige alles so bey demselben vor¬
kamt , wird hier in Gedanken von ihm abgesondert.

§. 2. Die Ausdehnung emes Körpers ist mit der Ausdehnung des
Raumes , welchen er füllet, in allen Stücken einerley, das jst/sowol inAnsehung der Größe , als auch in Ansehung der Figur : und der Bcgrif des
«inen ist von dem Begriffe des andern nickt verschieden
. Eben deswegen,
weil der Cörper einen Raum von dieser oder jenen Größe , und von dieser
oder jenen Fraur , füllet, schreibet man ihm diese Größe und diese Figur zu.
Er würde g ößer seyn, wenn er einen größeren Raum füllte ; und eine an¬
dere Gestalt haben , wenn er einen Raum von einer andern Figur füllete.
Eine Kugel ist deswegen eine Kugel , weil sie einen von allen Seiten gleich
gerundeten R mm füll t ; und würde keine Kugel styn , wenn sie einen reich¬
ten Raum cinnähme. Allein da ein Cörper , außer seiner Ausdehnung und
Figur , noch viele andere Eigenschaften hat , welche sich nicht auf die bloße
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der Evp.
Ausdehnung gründen : so begreifen wir bey dem Raume , welchen
unmittelbar
so sich
per emmmt , außer der Ausdehnung und demjenigen,
er¬

, wie bereits
auf dieselbe gründet , sonst gar nichts . Wir können also
von allen Seiten
welche
,
Größen
innert worden ist , sagen , daß diejenigen
, nichts anders
haben
ausgedehnet sind, und welche wir noch zu betrachten
siyn, als der Raum , welchen die Cörper einnehmen.
bedienen,
§. z. Ob wir zwar also uns der gewöhnlichen Redensarten riefe aus¬
und
Breite
,
Länge
die
in
«nd die nach allen Seiten , und also
unter dieser Re¬
gedehnte Größen , Lö - per nennen werden : so wird doch
Oder will man
seyn.
verstehen
zu
,
densart nichts anders als dieser Raum
derselben Acht
Ausdehnung
bloße
die
ja Cörper nehmen , so wird man auf
Eörpern ab¬
den
von
sowvl
eben
olle
haben , und die übrigen Eigenschaften
Was blei¬
.
gehörten
nicht
gar
Eörpern
den
sondern müssen, als ob sie zu

bloße Raum , den
bet aber nach dieser Absonderung übrig , als wieder der

Cörper füllen?
, und diese sind
§. 4 . Alle Cörper sind in Oberflächen eingeschlossen
siud nach
Oberflächen
ebenen
Die
.
zz
,
entweder eben oder gckeümmrt, IV
noch
wird
aber
wohl
:
worden
betrachtet
ihrer Figur und Größe genugsam
anzumer¬
,
Eörpern
verschiedenen
bey
,
derselben
§in und anders von der Lage
de¬
Was aber die gekrümmeten Oberflächen anlanget , so stehet
ken seyn.
einiger Linien,
ren Betrachtung uns noch ganz vor : wie auch die Betrachtung
werden.
gezogen
können
welche in dkcim Ob -rflächen
denselben
§. 5. Es sind der Cörper selbst unendlich viele, und unter
noch viel
Von
.
sind die mristen in gekrümmete Oberflächen eingeschlossen
wer¬
gezogen
MiMlN Arten sind die Linien, welche in diesen Oberflächen
wenn
,
müssen
den können. Wir werden uns also hier gar sehr einschränken
wir unsers Zweckes nicht verfehlen wollen , nur die ersten Anfangsgründe,
. Dieses
und unter denselben die nöthigsten und nützlichsten beyzubringen
dir sich
als
,
wird geschehen, wenn wir keine andere Oberflächen betrachten ; und keine
gründen
Linie
auf die Beschreibung des Cirkels und der geraden
siM
Cörper als diejenigen, welche in dergleichen Oberflächen eingeschlossen
wenige,
sehr
,
haben
Dadurch werden der Cörper , welche wir zu betrachten
, sich alle
und wir werden sehen, daß dieselbe, nach ihren Haupteigrnschaften
in drey Classen bringen lassen.
, und zeigen,
§. 6. Wir wollen von der Größe der Cörper anfangen
sollen,
werden
beschrieben
wir die Cörper , welche nach und nach deutlich
derselben*
Einschränkungen
unter allen Umständen und denen verschiedenen
uns dabey bemit einander zu vergleichenfind. Der Grundsatz , dessen wir
diedie

Ett -
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dienen werden
, ist eben derjenige
»besten wir uns bey der Vergleichung der
ebenen Figuren bedienet haben, IX, 4. nur muß derselbe mmmehro so'aus¬
gedrücket werden
, daß er sich auch für die Cdrper schicket.
295.^ §.
Es sind^ 8 und 60 zwo^ebene Fachen, die ein¬
ander parallel liegen, un,V zwischen denselben stehen
' zween Cdrper kk, Okl
dergestalt
, daß sie beyde von der Fläche^ 6 bis an die 60 reichen, und sich
in diesen FlächenM Puncten, Linien oder ebenest Flächen endigen
. Sonst
kau man diese Cörper any.ehmen von was Figur man will, rund oder mich'

Belieben eckicht
- Wir setzen
, daß diese Corper kk und 60 heyde, ver- '
mittelst einer dritten Flache, welche man den Flächen^.8 und 60 parallel'
geführet hat, zugleich geschnitten werden, und daß durch diM Schnitt in
den beyden Cdrpern die Figurtti IX und6^ zum Vorschein gekommen sind.
Siiid nun diese FigurenIX, IM einander gleich, und ist dieses beständig so,
man mag die Corper mit einer Fläche,' die der^ 6 pararallel kzeget
', schnei,
den wie man will: so sage ich, es seyn die beyden Corner Ick und 6k! ein¬
ander gleich, eben wie dieses von den ebenen Figuren, aus eben desgleichen
Kennzeichen
, geschlossn worden ist.
§>. 8. ' Es ist'hlerbey zu bemerken
, daß eben nicht'erfordert wird, daßdie Schnitte IX, IM , oder eigentlicher zu sprechen
, die Figuren IX, IM,welche durch den Schnitt hervor kommen
, einander auch ähnlich seyn.
Wenn sie nur einander Gleich sind, so mag die eine rund, die andere eckicht
seyn», oder sie mögen sonst einander unähnlich seyn wie sie wollen: die Cör- '
per sind bey den gesetzten Bedingungen dennoch gleich,
. Auch wird nicht
erfordert, daß alle Schnitte des einen Cörperö kk einander gleich seyn sol¬
len; ja es wird nicht einmal erfordert, daß die verschiedenen Schnitte dieses'
Cörpers kk einander ähnlich seyn
. Die obere
» Schnitte dieses Cörpers
kk können rund seyn, und die unteren eckicht
. Es können die oberen klein
sehn, und die uiiker
-.n groß. W :in>nubM jederSchnitt , wie IX, dem
Schnitte 6M gleich ist, welcher IM von der fiL oder 60 eben so weit alslX.adftehÄ/ und sowohl als IXfdjescn Flachen parallel lieget, so sind die'
Cörper kk und 6N einander gleich
'§. 9 -Da wir diesen Sah als einest eigentlichen Grundsatz angeben, so '

ist nicht nöthig, etwas zu dem Beweise
' desselben anzubringen
. Es wäre
kein Grundsatz
, wmn er Beweis bedürfte
. Zur Erläuterung desselben kan
aber alles dasjenige dienen
, so wir bey der vorigen Anwendung desselben
IX, 6, gesagct haben. Welcher von den beyden Elörperst 8k, .60 ist der
größere, und welcher ist der kleinere
, wenn sie un. l ich sind, und worinnen
lieget der Grund ihrer Ungleichheit
? -Wenn man dre Entsmmng der' Flg- .
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che ^ Kvon der Fläche xv vor die Höhe der Cörper annimmet , wie man
allerdings thun kan , so sind diese Cörper in die Höhe odei -Tiefe gleich aus¬
gedehnet , weil sie beyde von einer dieser ebenen Fläch n ^ 6 bis an die an¬
dere 6V reichen. Ihre Ausdehnung n in die Längen und Breiten aber , in
niesten die Figuren , dergleichen
einem jeden Abstände von der Fläche
sind . Denn diese Ausdehnungen wüsten der Fäche ^ 6 parallX und
lcl genommen werden , und die eben crwehnetcn Figuren IX , Xöl liegen der
H6 parallel , S >nd nun diese Figuren aller Orten einander gleich, so sind
auch die Cörper XX, 6kl aller Orten in die Längen und Breiten gleich aus¬
gedehnet . Es ist nemlich XX bey IX in die Länge und Breite , oder mit
einem Worte , der ^ 6 parallel , eben so w rt ausgedehnet als 6Xl bey Xkl
nach eben diesen Strecke » , oder der ^ 6 parallel , ausgedehnet ist , und so
ist es überall . Wie kan also einer dieser Ebrpcr XX, 6tl größer seyn als
der andere?

Erste Art der

Cörper.

§. 10 . Wir werden diesen Satz am allerlsichttskr^ . 296 . 297F
sten aus die erste Arr unsirer Cörper anwenden können , von welchem wir
vor allen Ding n nunmehr » einen deutlichen Begnf geben müssen. Man
beschreibe eine g radclüiichte und ebene Fraur A666X , von wie viel Sei¬
ten man wil , gänzlich , nach Beleben . An die Sprhe eines der Winkel
dnier Figur eZs tze man eine gerade Linie von bellcbiaer Lange ^ X, so daß
sie nicht in die Eocne lalle , in welcher die Figur ^ 6XDX lieget, sondern
auf dlss'f Ebene, nach Pestcdei'. , gerade od r schief stehe. Durch 6 . die
Spitze des M :yt-» Winkels der Figur ^ 666X . ziehe man die gerade Li¬
der vorigen ^ Xparallst , und eben dieses mache man bey der Spi¬
nie
tze o des dritten W nk .ls . wre auch b y allen übrigen . Diese gerade Li¬
nien e^x , 66 <7Es, Ol , EX , werden einander alle parallel liegen , weil eine
jede der zuerst gezogenen ^ X parallel lieget , X , 26. Mau kan sich also
durch ^ X, 66 eine ebne Fläch .' vorstellen , wie auch durch 66 und 66!
eine andere , welche mit der vorigen in 66 zusammen laufen wird , und
durch 611 und 6 ! die dritte , welche die zwote in 66 ! schneidet , und so
rings herum . Diese Flachen sind oben nicht geschlossen. Denn wir ha¬
noch nicht bestimmet , und also
ben die Längen der Linien /lX , 66,6Xl
noch viel weniger die Flächen X^ 66 , 6A ( M und die übrigen , bey X, 6,6l
geschlossen. Dieses aber nunmehr » zu thun , und zugleich den Cörper , wel¬
chen wir beschreiben wollen , von allen Selten einzuschließen, lege man durch
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bas in der
nach Belieben angenommene Punct » eine andere ebene Flä¬
che der Figur ä6666
parallel , welche von allen Selten an die Flächen
anstoße, in welchen die Parallellinien ä6 , 86 , wie auch L6 , 68 und s»
fort , liegen: so ist der Cörpcr ^ 6666eabest
gehörig eingeschränket.
§ . ir . Die Oberflächen aber , welche ihn einschließen, sind nachfol¬
gende; Erstlich, die nach Belieben angenommene geradelinichte Figur
/s6666 . welche wir die eine Grundfläche nennen wollen , wUl sie der
ebenen Fläche »beste gleich und ähnlich ist, welche dannenhero mlt Recht
die zwote Grundfläche kan qenennet werden. Daß dieses siy, schließet man
also : mafl hat die Ebene »beste der ä6666 parallel geleget, und diese bey¬
den Flächen werden in ä6 , »b von der Fläche geschnitten, in welcher di6
Parayeginien äk >60 liegen : also sind auch die Amen ab, ä6 einander
parallel , X, 57. Weil aber auch äs , 6b einander parallel liegen, so ist
äb ein Paragelogrammum , und »b der ä8 gleich. Auf eben die Art wird
geschloffen, daß auch bc der 66 parallel liege, daß 66 ein Parallelogrammum » und bc der 66 gleich sey, und eben dieses ist rings herum richtig.
Der 66 ist die cst parallel und gleich, der 66 die ste , und der 6ä die
e». Hieraus aber folget, daß auch der Winkel »bc dem Winkel ä66
gleich sey, und der Winkel best dem Winkel 86V . Denn die Winkel,
deren Seiten einander parallel sind, sind allezeit gleich, es mögen diese Sei¬
ten übrigens liegen wiesle wollen, X, 27 : und aus eben dem Grunde ist
bcst -^ 666 und cste—666 , und so ferner. Demnach sind du Winkel
der Figur »beste den Winkeln der Figur ä6666
gleich, wie sie auf ein¬
ander folgen; und die Seiten dieser beyden Figuren , welche zwischen glei¬
chen Winkeln liegen, sind einander ebenfals gleich. Also sind die Figuren
gleich und ähnlich. Und aus eben diesem Beweise folget noch, daß die
Lörper der ersten Art , außer den Grundflächen , um und um in Paralle¬
logramme Hb, 6c , 6st Scc. eingeschlossen seyn, deren an der Zahl so viele
sind » als viele Seiten die Grundfläche Xk666hat . Diese Parallelo¬
gramme heißen die beirrn des CörperS. Der dergestalt beschriebene Cörper selbst aber wird ein Prisma qenennet.
§. zr . Mjr haben die Beschreibung dieses ersten Cörpers deswegen
etwas weitläufljg gemachrt , damit zugleich klar werden möge, daß derselbe
Möglich sey, welches nicht bey einer jeden Beschreibung so leicht einzusehen
ist, sondern öfters erst muß erwiesen werden. Nunmrhro können wir ein
Prisma kürzer beschreiben, indem wir sagen, ein Prisma sey ein Cörpeh
welcher yon zwo ebenen und gnadeünichten Figuren , dir einander parallel
liegen, äL66x . Ödeste , und von Parallele - rammen , beschloßen w,rd.
Denn
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Denn daß das übrige alles aus diesen Gründen fließe, ist aus der weitläuf¬
igeren Beschreibung leicht einzusehen.
§. rz . Da das Puncts , durch welches man die Flache sbcclegeso folget, daß,
leget hat , nach Belieben angenommen worden ist, XI, 10. und
durch das¬
,
genommen
Punct
ein
Linie
der
in
anderswo
wenn man
worden ist; die
selbe eine Fläche so geleqet hätte , wie -rbcäo durch a aeleget
wäre.
geworden
ähnlich
und
gleich
der
Figur dieser Fläche ebenfals
nach¬
könte»
geschehen
»
nunmehr
auch
nicht
dieses
daß
,
Es hindert nichts
wird
Es
dem man , vermittelst der »bccle , das Prisina geschlossen hatund
ä
zwischen
aber durch eine dergleichen Fläche , wenn sie durch ein Punct
schließen,
» durchgehet, das Prisma geschnitten: und man muß demnach
daß , wenn man ein Prisma dergestalt schneidet, daß der Schnitt der Grund¬
gleich
fläche ^ LLVk: parallel wird , dieser Schnitt auch der Grundfläche
und ähnlich seyn werde.
Lb , slc, l) ö, Le sind einander alle gleich, weil
§. 14. Die Linien
—6b — Le
die Seiten des Prisma Parallelogramme sind; und also äs
! sind ein¬
O
,
kc
,
äb
und so fort , aber die Winkel der Parallelogrammen
nie¬
Parallelogramme
diese
sind
zwar
ander nicht nothwendig gleich, und
Grundflä¬
der
aus
Lc
6b,
--,
^
Linien
die
mals all- gleichwwklicht, wenn
auf der Grund¬
, wie man leicht siehet. Stehet aber
»chiefzstchen
che
Linien Lb,
dergleichen
übrige
alle
auch
stehen
perpendicular , so
fläche
sie einan¬
weil
,
perpcndicular
»6
,
l)
^
Lc . vä , l- e auf den Grundflächen
auch die
wie
,
gerade
ist
Winkel
der
und
.
der parallel sind, X, 48
Vier¬
die
Fallt
diesem
in
sind
Demnach
fort.
so
und
cLV
Winkel bkO ,
ei¬
darzu
noch
Lä alle geradcwinklichk, IV, 20s . und haben
tle äb ,
Fläche
nerley Höhe . Ein dergleichen Prisma in welchem äs auf der
alle sind
übrigen
die
,
genant
Prisma
gerades
ein
geradestehet , wird
gera¬
ein
stellet
schief und heißen sckiefe Prismen . Die 297 Zeichnung
des » und die 296 ein schiefes Prisma vor.
§. is . Dieses ist die erste Eintheilung dieser Cörper in gerade und
der
schiefe. Eine andere Eintheilung gründet sich auf die Zahl der Seiten
einerley
Prisma
des
Seiten
der
Grundfläche , welche allezeit mit der Zahl
ist. Man nennet aus dieser Betrachtung die Prisma drcyseitig, vierseitig,
vielseitig. Die Bedeutung ist selbst aus dem Namen klar.
§. 16. In einem Prisma von vier Seiten können die Grundfläche»
Parallelogramme seyn. Da nun die Seiten eines jeden Prisma ebtnfalS
Paralleloarammc sind, so ist ein dergleichen Cörper in sechs Parallelogram¬
. Denn der Seiten sind viere; »nd die zwo Grurrdflame eingeschlossen
chen
Uuu
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chm dazu geben sechs Parallelogramme
. Ein Prisma von dieser Art hei¬
ßet ein Parallelepipedum
.
Es kan dasselbe gerade oder schief seyn wie
ein jedes anderes Prisma . Die 298 Zeichnung
stellet ein gerades Parallel«
epipedum vor , denn mit dem schiefen werden wir nichts zu schaffen haben.
§ . 17 . In einem jeden Parallelepipedum
sind jede zwo Seiten ', die
einander entgegen geletzt sind . einander gleich und parallel . Dieses ist von
den Grundflächen
P800 , Lk60l
nicht nöthig zu erweisen , weil es in dem
Begriffe eines jeden Prisma lieget . Daß aber auch die Seite P608
der
Seite 0060
gleich und parallel sey , schießet man folaend -rgestalt : PO
ist ein Parallelogrammum
, folgends ist P 6 der
00 gl ich und parallel.
Nun ist auch PO der 00 gleich und parallel , denn dieses ist von einem je¬
den Prisma richtig . Also ist der Winkel 8 P 0 dem Winke ! 000 gleich,
X , 27 . und folgends das Parallelogrammum
stO gleich dem Parallelo¬
grammum
0 » , weil in denselben die gleichen Winkel 6 P 0 , Lv » von glei¬
chen Seiten eingeschlossen werden . Ueber dieses sind die Flächen , in wel¬
chen diese Seiten 80 , 00 liegen , einander auch parallel , weil die eine durch
die zwo geraden Linien Pst , PO gehet , die in P zusammenstoßen
, und
den geraden Linien 00 , 00 parallel sind , die in der Fläche 00 liegen , X,
xs . Ist nun PO ein rcchtwmklichtes Viereck und der Cörper 00 gerade,
so sind alle Parallelogramme
, welche ihn einschließen gcradewinllicht.
Denn die Seiten eines jeden geraden Prisma sind rcchtwmklichrc Vierecke,

XI, 14.

§ . , 8 . Man kan also bey einem jeden Parallelepipedum
diejenigen ein¬
ander entgegen gesetzten Seiten
als die Grundflächen
betrachten , welche
man dazu annehmen wil , und hernach diesen Cörper als ein Prisma anst.
hcn ; welches bev einem Prisma
von einer andern Art nicht angehet.
Denn wenn man die Vierecke PO und 86 vor die Grundflächen
annrmmct , so sind dieselben gleich und ähnlich , und der Cdrp . r P 6 ist übrigens
iu die Parallelogramme
PO , 06 , 00 , PO eingeschlossen . Dieses aber
sind die allgemeine !, Kennzeichen eines jeden Prisma , XI , , 2 . Und sind
die sechs Seiten des Parallelepipedum
geradewmklicht , so ist dasselbe alle¬
zeit ein cmades Prisma , man mag unter den sechs Seiten desselben vor die
Grundflächen
annehmen , weiche man wil.
sOr§. 299 H
§ - >9 - Ist nnn in einem solchen geraden Parallelepi-edum , als wir eben beschrieben haben , die Grundfläche Pst nicht allein
ein geradewinkstchtes Viereck » sondern auch ein Quadrat , und ist über die¬
ses die Seite 60 der Seite deß Quadrats
PO gleich , so wird es in sechs
alcichr Quadrate eingeschlossen . Denn
da bey einem jeden Prisma die zwo

Grund-
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des
Grundflächen einander gleich und ähnlich sind, so muß auch hier die
Und
.
^6 entgegen gesetzte Grundfläche ein dw ^ 8 gleiches Quadrat sehn
ge/
daß Die Seilen , welche den Cörper rings herum einschließen bey der
gerade,
sehten Bedingung , daß KL so groß sey als 88 - ^ 8 , nicht nur
sind; sie,
wmklichte Vierecke , sondern auch Quadrate und einander gleich
heißet ein
Cörper
hct man bloß aus der Figur gar leicht. Ein solcher
, welche
Prismen
der
Würfel oder ein Luders . Und diese sind die Arten
mit besondern Namen beleget werde».
§ . 22 . Es sind aber dieses die Cörper noch
s/ >F. zoo . ZOI.)
nicht alle, welche- unter die erste Classe derjenigen, die wir uns zu bewach,
vor , Ü8 und
ken vorgesetzt haben , gehören. Man stelle sich zween Cirkcl
sind L
Mittelpuncte
ihre
liegen:
parallel
w , die einander gleich sind , und
zu,
klk'
Linie
geraden
der
vermittelst
-und k . Man ziehe diese Mitkelpuncke
ei¬
Ov
,
8
^
Cirkel
der
Umkreise
dem
an
daß
,
fammen , und stelle sich vor
man
wenn
,
daß
,
anliege
dergestalt
herum
ne gckrümmete Oberfläche rings
eine ge¬
durch ein Punct derselben, wo man dieses annehmen wil , als
gckrümmete
die
in
ganz
dieselbe
,
ziehet
parallel
88
der
rade Linie
eines
Oberfläche ä8VL falle, so hat man den Begrif einer wasze oder
Pris¬
dem
ä8VL . Dieses ist der Cörper welchen wir noch mit
Landers
ma unter eine Classe bringen müssen.
§ . 2 i . Denn es kommet der Cylinder mit dem Prisma in allen
Stücken überein , außer daß bey dem Prisma die Grundflächen eine gcra,
entdelinichte Figur , und bey dem Cylinder ein Cirkel ist. Die einander
hier
auch
aber
kan
Es
gegen gesetzte Grundflächen sind auch hier gleich.
aus den
4ilie Linie ÜL , welche der 88 parallel lauset, gerade oder schief
le¬
übceqens
,
<7l)
8,
^
Grundflächen ^ 8 , LO stehen, weil man die Cirkel
bleiben.
parallel
gen kan » wir man wil , wenn nur ihre Flachen einander
Es kan also ein Cylinder ebenfals gerade oder schief seyn. Er ist schief,
zoo
wen» 8l8 auf den Grundflächen ^ 8 , ev schief stehet, wie' in der
perpendicular
Grundfläche
Zeichnung, und gerade , wenn diese 88 , auf die
06
ist , Wie in det zoi . Und endlich sind alle gerade Linien, die wie
werden,
gezogen
parallel
88
der
zwischen den Grundflächen der' Cylinder
die
hier ebenfals gleich, weil diese Gleichheit bloß daraus folget, daß
dir
pfleget
Man
s8.
X,
liegen,
Grundflächen ^c8, w einandepparallel
8,
^
Grundcirkel
der
Mitteipuncten
den
zwischen
gerade Linie 88 , welche
nennen.
zu
Cylinders
<L8 lieget, die Are des
§. 22 . Daß aber auch ein Cylinder von einer jeden
ZO2.^
Fläche , weiche der Grundfläche desselben parallel lieget» dergestalt geschnitUuu 2 teil
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ten werde , daß dje Figur , die durch den Schnitt hervor gebracht wird , der
Grundfläche gleich und ähnlich wird , wie dieses ebensats von dem Prisma
geznget worden ist » Xi, » stehet mau nachsolgenderaestalt. Gcs ht, der
Cylinder
sey vermittelst einer der ^ 8 parallel laufenden Fläche gescdnitten , und der Schnitt seyt » , so ist zu erweisen. Daß 6 » ein Cirkel, und
dem H.8 gleich sey. Mau nehme in dem Umkreise des Cithls äk daPunct l nach Belieben , und ziehe den Halbmesser » ! ; durch l ziehe Man
eine gerade Linie lk der » » parallel , welche ganz in der gekrümmeten Oberfläche deS Cylinders liegen wird : XI, 20. folgmds g'het diese Linie durch K
in den Umkreis des Cirkels LV , und LX ist ein Radius diess Cirkels Ll) .
Das Viereck » K aber ist ein Parall logrammum , weil die einander ent-e
gegen gesetztm Seiten desselben parallel sind, und vieles Paralleloaram,
mum schneidet die Ebene 6kl nach einer geraden Linie, welche mu » kl be¬
zeichnet iss Das Punct K4 dieser
lieget tu dem Umkreise des Schnit¬
tes 6 » , wel es in der geraden Linie lls lieget, die ganz in die a-ckrummett
Oberfläche des Cylinders fällt ; und b. lieget in der AxeRk . Es ist aber
»öl der kl parallel , weil die Flächen 6 » und
parallel,sind, welcheb yde von der Fläche » k geschnitten werden, X,
und weil LX ein Parallelogrammum ist, so ist auch U!Vl dem Radius » l des Cirkels ^ 6 gleich.
Das Punct b. dleibct beständig einerley» man magdas Punct l indem
Umkreise^ 6 genommen haben , wo man wil , weil dadurch » » nicht ver¬
ändert wird . Nachdem man aber I da oder dort in dem UmkreiseX 6 an»
nimmet , fälltt auch Kl in ein anderes Punct des Umkreisest » ; aber boständig ist eine jedel. öl so groß , als der Radius des Cirkels ^ 6 . Also
stnd alle Puncte des Umkreise? des Schnittes t » l von dem Punct » yl ich
weit entfernet: dieser Schnitt 6 » ist demnach ein Cirkel, und weil sein Ra¬
dius » ö!l der » i gleich ist, si>ist auch dieser Cirkel 6 » dem äL gleich.
§. 2z . Megm diesen gemeinschaftlichen Eigenschaften nun bringen wir
alle bisher erkläre» Cörper unter rim Classe, und wir werdm sis, Vje Weitjäusti .ikeit desto mrhr zu vermeiden, künstiahin Lörper dcr ersten Are nen¬
nen , und also unter den Cörpew der ersten Art alle Arten der Prismen vnd
der Cylinder begreifen. Eehab n dickeCörpexeine große Gemeinschaft artt be«
Parallelogrammen,und diemeistm Sätze , wescheb-y derVergleichung der Pa¬
rallelogrammen gewiesen worden, sind von demselben richtig,wie wir gleich
sthen werden.
§ . 24 . Die Höhe eines Cörpers von dieser ersten Att ist die Entfer¬
nung der einand-r entgegen aestzle,« Grundflächen desselben: das äst, die
Hrradr Linie zwischen dustn Grundflächen / welche auf demselben prrpendirular
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wo man die6,k,t leickt, daß nichts daran gelegen sey^
«
Parallelzwischen
^ stalle gerade Linien, die
<irlar stehet. Man s h
perpenvicular stehen, einander gleich
- ? ^ ? i^ n und auf eimDerselben
Paralleloaram ; nur
^
stachen siegen, und aus eme v r ^
Grundlinien.
und bey den ParallelograEm
N 'makh § G? ^
.

andern
Wie ein Cörper der ersten Art Miteinem
per verglichen

solchen

Cör.

wird.

ersten Art äß
H 2<. Wenn nun zween Cörper der
Hoden Habens so sind sie ciiran. ^ ' .^ '^ ..ndääcden und gleiche
wie siiwoven . Denn weit
^^^
Grund ^
,nd ^
Paralkaben , so kan man sie beyd, zwischen zwo
der gleiö) ,
Flächen
der Cörper in diese
Körper " "Ä . A >en, daß die Grundflächen
Dir Parallclflächen seyn
und
,
geschehen
lelfiachcn dcraestals tz^n,
vermmelft der Eden«
schn ide nunwrdro dir Cörper beyde
man will.
eik 56 «dcnsals parallel ist, ws
, fs
kommen
zum Vorschein
^
M , welch« VeuE
diese
nun
da
rz.
Xl,
,
58 . und 5 ^1 der VM gleich
E
einander gleich b"d , so sind auch dir . SckmttcttK,
Grundstücken 56 ,
« (L-chn' tte, als M siöl sind, emdieses aber, daß Vergleich
Kennzeichen, aus welchem auf die
^
5V4 gletck. Drchs av^ , av
7. Man wird
^
^ Xk.
.
ander beständig gmchsiMn . wr ^
machen, und sa^ m ^ ürnwättia «n Falle eben Vm Sckluß
^ '? e! '^

Beweist
Urbrigens werden wir unsere derselben
Arten
Äroer ^ nM nur auf diejenigen besondern
Ersten vorstellen kan, nemlich
von dtckr Art Cörper kunmg nur M, av^ ^ '^
ssr werden doch von
rinftbränken kounm . wöche E
Grundfläche» mw Höh m haCv
auf d,e geradenPris

zerschnMen worden ,

den , rtckttg seyn«

.

^

die

Stelle eines jeden Corpers von

s°

«
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Höhe hat als jener, ohne daß dadurch in der körperlichen Größe
etwas verändert werde.
Z04.)
§. 27 ; Wenn zween Cvrperderersten Art ^ L undLD
gleiche Grundflächen haben , so verhalten sie sich wie ihr«
Höhen , das ist,
wenn ^ 8 die Höhe des Cörpers ^ 8 ist, und d ist die Höhe des
CörpcrS
Qv , so ist ^ 8 : d —XL : d . Denn , nachdem man die bkyden
auf eine Ebene Lv gesctzet hat , so führe wan die Oberfläche des Cörper
xo fort , und schneide dadurch den größer» Cörper in M . Weil kleinern
nun die
Cörper XL und küi) gleiche Grundflächen und gleiche Höhe haben , so
sind
sie einander gleich, und man kan an statt des Xk den
Cörper d nehmen,
gleichwie man an statt der Höhe XL die Höhsd
nennen kan. Nun thei¬
le man die Höhe LL in eine beliebige Zahl gleicher Theile , und
stelle sich
vor - daß durch alle Theiiungspuncte der Linie d ebene Flächen
der kD
parallel gelegtt seyn« welche fslgmdS auch der M parallel seyn werden
: so
wird dadurch der Cörper d in eine Zahl gleicher Theile zerschnitten,
welche
so groß ist als die Zahl der gleichen Theile in der
geraden Linie d . Auch
liegen immer zwischen Ll und L so viele Theiiungspuncte als
viele theilende
FlächenzwischenM und kv liegen, man mag dergleichen Theilchen in dir
Ok so viele gemacht haben als man will , und es mag eines der
Puncts
durch welche d dergestalt getheilct wird , in die Fläche Xl fallen oder
nicht.
§. 28. Wir sind also wieder an dem allgemeinen Kennzeichen der
Pro¬
portion , Vl , 72 . welches wir bereits zu verschiedenen malen angewendet
hadxn. Denn wenn man die Zahl der gleichen Theilchen in der Höhe
d sich
unter 7» vorstellet, und nennet eine jede andere Zahl solcher
Theileso
ist
^d
eines der Theilchen , in welche man die d getheilet hat , und
^ LI
ist eines der Theilchen, in welche der Cörper d zerschnitten
worden ist;
^ d aber bedeutet eine jede Zahl der Theile der d , und ^ OO
bedeutet
eben die Zahl der Theile des Cörpers d .
Bey der Theilung, welche die
Figur vorstellet, ist «r—6 « und ^ kan4oder 4 oder 4 , und sofort
, be¬
deuten. Nun siehtt man aus der Figur und demjenigen, so bereits
gesagt
worden .ist, daß bey einer jeden Bedeutung , die manchem m und »
geben
kan , -wenn ^ d größer ist als
auch ^ d größer seyn werde als d:
uhd wenn ^ d der M gleich ist, auch ^ d dem M gleich seyn
wgrde:
wieauch , Laß , wenn ^ d

kleiner ist

als ÜL , zugleich^ LV kleiner sey«
werde
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w . rde als ttv . Folaends verhält sich allerdings wie 8k zur w » so derOder , wenn man gleiches vor gleiches se¬
Cdrper 8V zu dem Cörper
) , und umgekehret Lkr ^ k —cv : ^ 8,
Ll
:
L
—^
Lk
:
^k
tzet, so hat man
warwelches zu erweisen
§. r §. Ein Leser, welcher sich das bisher abgehandelte wohl bekant
gemacht, und sich dadurch an dergleichen Schlüsse gewöhnet hat ; wird
ohnfehldar dieses in einem Blicke übersehen, zumalen der Satz selbst fast
von Natur bekant ist. Wenn die Grundflächen der beyden Cörper ^ 6 und
Lv nicht allein gleich, sondern auch ähnlich sind, und die Cörper ^ 8 und
cv sind gerade; die Höhe aber des Eörpers Ll ) ist zwey, drey, viermal so
groß als 'die Höhe des Cörpcrs -K8 ; so ist leicht einzusehen, daß auch der
Cdrper (D zwey, drey, viermal so groß seyn werde als der Cörper ^ 8 ; und
zurLk sich verhalten werde, wie sich der
daß in diesem Falle überhaupt
Cörper ^ 8 zu dem Cörper Lv verhält- Dieses ist auch den Handwerkern
bekant, und niemand zweifelt, vb, wenn man von einem Balken , der als
ein Prisma angesehen werden kan , ein Prismatisches Stückabschneidet , des¬
sen Länge 4 der Länge des ganzen Balkens beträgt , mich dieses abgeschnit¬
tene Stücks des ganzen Balkens , dem körperlichen Inhalte nach , betra¬
gen werde. Daß aber eben dieses richtig sey, wenn die Cörper der ersten
Art , welche wir betrachten, schief, und ihre Grundflächen nicht ähnlich
sind, siehet man daraus , weil weder die Schiefe noch die Figur der Grund¬
flächen in der Größe der Cdrper etwas ändert , wenn nur die Größe ihrer
Höhen und ihrer Grundflächen beybehalten wird, Xl, 25.
§. ZO. Man kan auch hier auf die Erzeugung der Cörper 8O und
LV zurücke gehen, und aus derselben die Proportion schließen, die wir her¬
ausgebracht haben. Denn gefetzt, es bewege sich die Fläche kv dergestalt
aufwärts , daß , indem das Punct k in der geraden Linie kL fortgehet;
die Seiten der Figur IM , nachdem diese in 8l gekommen ist, und sonst über¬
all , den Seiten der kv parallel bleiben: so werden die Cörper 8O , ( D,
und ihre Höhen k8 , kL durch ein gleichförmiges Wachsthum erzeuget,
weil, indem die Höhen um gleiche Theile anwachsen , auch nothwendig
denen Cörpern gleiche Theile zugesetzt werden , man mag sich diese Theile so
groß oder so klein vorstellen als man will. Und durch dieses Wachsthum
entstehet die Linie 8k mit dem Cdrper 8O , und die Linie Lk mit dem Cor¬
ner CD zugleich. Es entstehen aber auch kill und 8lk , wie auch L8
undOk zugleich. Also verhält sich allerdings 8k zur Lk , wie sich 8O zu
CD verhält, Vt , 78.
§. zr. Hieraus aber ist nun ohne Weitläufigkeit zu
30s.)

fchkie-
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schließen» daß jede zween Cörper der ersten Art , welche gleiche Höhen ha«
den , sich gegen einander , wie ihre Grundflächen verhalten werden, und
daß folgends , wenn man zween Cörper dieser Art hat , von was Beschaf¬
fenheit sie im übrigen seyn mögen ^ LL , O8k , welche gleiche Höhen haben,
aber verschiedene Grundflächen ^ 8 , L)8 . man nur diese Grundflächen nach
der Regel , welche wir zur Vergleichung der geravelintchten Figuren IX, an¬
gegeben haben , mit einander vergleichen dürfe, wenn man die Cörper ^ 80,
VL8 mit einander vergleichen will. Denn wie sich^ 6 zu der 08 verhalt,
so verhält sich auch der Cörper ^ 80 zum VLk.
Z0 ;. Z06 .^I
§. ; r . Dieses einzusehen, verwandele man ^ 8
in ein geradewmklichtes Viereck ab , und der Figur OL mache man ein an¬
ders geradewinklichtes Viereck6 e gleich, welches mit dem vorigen ab ei¬
nerley Höhe habe , so, daß diese Vierecke ab und 6e beyde zwischen die Parakellinien ae , 68 können gesetzet werdem Es ist !X, 6o . gewiesen worden,
Wie dieses zu thun sey- Hier aber ist es genug, daß man sich diese Verwandelung in Gedanken vorstelle, nachdem man eingesehen hat , baß sie möglich
sey. Man setze auf a b das gerade Parallelepipedum abc , dessen Höhe be
der Höhe 60 gleich sey, und auf 6 e sehe man das gerade Parallelepipedum
rief , von eben der Höhe . Weil nun ab —^ 6 und bc —6L , so sind auch
die Körper abc , ^80
einander gleich, XI .2s. Und weil 6e — O8, und
Lber dieses die Cörper rief , VLk gleiche Höhen haben , so hat eS mit die¬
sen Cörpern eben die Bewantniß.
H. zz . Nun siehet man ferner leicht, daß die geradewmklichten Vier¬
ecke bl , kZ5 einander gleich sind; denn ihre Gelten sind gleich, wie ohne
Weitläufigkeit aus dem so gesaget worden ist folaet. Und wenn man also
diese Vierecke bl . 8kals die Grundflächen der Cörper abc, stekansiehet,so
haben diese Cörpcr gleiche Grundflächen , und ihre Höhen sind 6b , 68.
Demnach ist nach dem SaheXl , 23. welchen wir eben bewiesen haben abc:
6ek — 6b . 68 . Diese gerade Linien 6b , 68 aber sind die Grundlinien
dergcradewinklichtenViereck« ab, cie, welche zwischen den Parallelen ac , 68
stehen, und also gleiche Höhen haben. Diese Vierecke verhalten siel) wie
Ihre Grundlinien , und die Verhältniß 6b : 68 ist der Verhältniß ab : 6e
gleich, lX, 4o. Man kan also diese vor jene in der bereits bemerkten Pro¬
portion »bc : 6ek — 6b : 68 , sehen, wodurch diese Proportion in die nach¬
stehende verwandelt wird : sbc : 6ck — ab : 6e. Nun schreibe man ^ 80 an
statt abc ; und an statt 6ek setze man V8k ; vor ab nehme man ^ 8 , nnd
vor 6c die VL ; denn wir haben gezeigct, daß diese Größen gleich seyn: so
wird durch diese Verwechselung in der Proportion nichts geändert. Es
kom-
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kommet aber dadurch die Proportion/VO : VLk' —/V :OK, deren Rich¬
tigkeit wir erweisen sotten.
, wie die Cörper der ersten Art zu
§. Z4. Also wissen wir mmmchro
vergleichen seyn, wenn sie gleiche Grundflächen haben, wir wissen auch,
, wenn ihre Hohen einander gleich sind. Wie
wie man verfahren müsse

ist es aber, wenn sowohl die Grundflächen als auch die Höhen solcher Cör¬
per ungleich sind, und auf was Art hat man in dem Falle beyder Verglei? Wem die Beweise, die wir von denen
chung der Cörper zu verfahren

, der sie¬
Parallelogrammen gegeben haben, noch im Gedächtniß schweben
kan
man
und
,
lasten
anwenden
hier
auch
dieselben
sich
, daß
het sogleich
, daß bey der Vergleichung zweyer
daraus ohne Weitlaustigkeit schließen
Cörper der ersten Art , man, wie bey der Vergleichung der Parallelogram¬
, als auch
, und sowohl aufdie Verhältniß der Grundflächen
men, verfahren
, weil durch die
auf die Verhältniß der Höhen, werde Acht haben müssen
Zusammensetzung dieser zwo Verhältnisse die Verhältniß der Cörper heraus
gebracht wird.
§. zs. Es seyn die zween Cörper der ersten Art ^ 60,
s/^ . ZS7.^
. Die Grundfläche des ersten sey ^6 und
sbc miteinander zu vergleichen
seine Höhe 80 , die Grundfläche aber des zweyten sey ab und die Höhe

b c. Man stelle sich den dritten Cörper von eben der Art vor Oklb,
desselben
W so aroß sey, a!S die Grundfläche des zweyten ab,
dessen Grundfläche
und dessen Höhe klk der Höhe des ersten Cörpcrs 60 gleich sey. W il nun
und VLk gleiche Höhen, und die Cörper l)0k, abc gleiche
die Cörper
Grundflächen haben, so find die nachstehende zwo Proportionen richtig,

W - eV : ab , XI, zi.
^60 :
VLk : abc ^ chlk: bc ^ K0 :bc, Xl,- 7.
woraus man siehet, daß die Verhältniß der Cörper ^ 6L: abc aus den
zwo

Verhältnissen?V : ab und 60 :bo zusammen

gesetzt

sey, deren erstere

die,Verhältniß der Grundflächen dieser Cörper ist, und die zwote die Ver¬
hältniß ihrer Höhen. - A. z6. Wellst man also die Grundfläche des ersten Cörpers^ 60 sich
, und die Grundfläche des zweyten abc unterb, die Hö¬
unter 6 vorstellet

tMichH, und die Höhe des zweyten untera ; den erste¬
selbst0 nennet, und c den zweyten abc bedeuten läs¬
aber
60
rer Cörper^
Satz , daß nemlich die VerhältnißL:
gegenwärtigen
den
man
set; so kan
eV:a zusammen gesetzt sey, folgenund
b
:
6
Verhältnissen
zwo
den
c aus
^ : bxa:
x
:c—6
0
:
ausdrücken
drrgestaltkurz
, daß, wenn bey zween Cörper«
sogleich
hieraus
sichtt
He z?. Man

he aber deö ersteren

. Lxx

der

zzc»
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der ersten Akt sich die Grundflächen verhalten , wie die Höhen verkehrt ge¬
setzt, das ist, wenn 8 : k —diese
Cörper gleich seyn müssen. Denn
in diesem Falle sind die Glieder der Verhältniß , welche aus den zwo Ver¬
hältnissen L : b und
zusammen gesetzt wird , einander nothwendig
gleich, das ist, es ist bey der gesetzten Bedingung äxö —^ xb, Vlll , 46.
Also können auch ilN >er Proportion L : c - ^ xkraxb die ersten Glieder
c keine verschiedene Größen haben. Wäre dieses, so körne bey der
Gleichheit der letzteren Glieder die Proportion ohnmöglich bestehen.
§. Z8- Und wenn Cörper von dieser ersten Art einander gleich sind,
so kan man auch umgekehret schließen, daß ihre Grundflächen sich verhal¬
ten werden wie ihre Höhen , wenn man diese verkehrt setzet: oder, daß die
Grundfläche des ersteren Cörprrs sich zu der Grundfläche des zweyten ver¬
halten werde, wie sich die Höhe des zweyten zu der Höhe des ersten verhält.
Denn wenn in der allgemeinen Proportion L :c —Lx ^ : bxa, die ersten
zwey Glieder, welche die Cörper bedeuten
, gleich sind0 —c, so müssen
auch die zwey letztem Glieder gleich seyn 6xA —bxa
Die Verhältniß
kx ^ : bxa aber ist aus den nvom 8 : b und
zusammen gesetzet, und
wenn die Glieder einer Verhältniß , die aus zwo andern zusammen ges tzet
ist , einander gleich sind , so sind all zeit die Verhältnisse gleich, welche man
zusammen gesetzt hat , wenn man nur die Glieder der einen dieser Verhält¬
nisse versehet, Vlll , 48 . Folgende ist hier k : h—
Oder wenn man
sich diesen Satz unter den Zeichen vorgestellet, die wir kür gebrauchen, so
kan man nur kurz sagen, wenn KxH —bxa,so ist allezeit L :bnnd diese ist die Proportion , welche erwiesen werden sötte.

Einige besondere Sätze zur Begleichung der Cörper der er¬
sten Art.
ZO8.^)
§. Z9. Sind die Cörper , welche man mit einander
vergleichet, beide geradewinklichte Parallelepipeda : iochletbet die allgemeine
Proportion L : c—Lx ^bx: -r. Es ist aber hier die Verhältniß ö . b , das
ist,
aus den zwo Verhältnissen ^ 8 : sb und -LO . bc zusammen gescHek, und also 6 . b — ^ 8x8 (1 : sbxbc . Denn dieses ist überhaupt von al¬
len geradewink' ichtm Vierecken ricdtia , IX, 47 . Wmn ^man nun. auch
die V rkä Mistä : g durch die Buchstaben der Flgur , ausdrücket, : gnh also
in der Verhältniß 8 x ^ : bxs vor 6 : ö
^ 8.x8 ^ .: Lbx dc ., und vor
ä : » sctzek Ly : ccj, so wlkv O : c —^ 8x8LxCprsbxbcxc6
; woraus
^
,
matt
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man siehet, daß die Verhältniß zweyer gcradewinklichten Parallelepipeda
ihrer Breiten LL:
^Lcve gbcä aus der Verhältniß ihrer Langen
Kc und ihrcr Tiefen (D : cci zusammen gesehet sey. Wer diese drey Verzu
'hältmsse übcrsichct, überstehet auch die Verhältniß des LörperS
»
dem Cörper abcä .
§- 42 . Alle Würfel stehen mit unter den Cörpern,
Z09 ^
reden: also ist die Verhältniß jeder zween
gegenwärtig
von welchen wir
Längen, ihrer Breiten und ihrer Tiefen
ihrer
Verhältniß
Würfel aus der
sind diese Verhältniße nicht ver¬
Würfeln
beyden
zusammen gesehet. Allein
schieden. Denn weil ^ 6 —LL - Ov , undsb - bc —cä . so lst auch die
Verhältniß Hst: ab der Verhältniß KL : bc , wie auch der Verhältniß <7V:
oder LL oder Lv die Seite des Würfels
cci gleich. Und wenn man
ab —bc —cä mit l , so kau die Ver¬
und
,
bezeichnet
8
mit
und
nennet,
hältniß b.: ! an statt einer jeden der Verhältniße gebrauchet werde» , aus
zu dem Würfel sbcci zusam¬
welchen die Verhältniß des Würfels
men gesehet ist. Daraus siehet man , daß die Verhältniß ^ LcOe abcä
aus der Verhältniß der Seitens : !, dreymal gesehet, bestehe, oder daß
/eLLV : sbcä - Uxl . xl. -. Ixlxl . Es ist also die Verhältniß der Würfel
dreymal so hoch, als die Verhältniß ihrer Seiten.
Z10.^ §. 41 . Noch müst-n wir einen anderen Umstand bey den Grundflä¬
chen der Cörper der ersten Art in Betrachtung zich n , wenn nemüch diese
ähnlich sind. Auch dieses kan dasjenige , so im allgemeinen Verstände er¬
wiesen worden ist, nicht aufheben, sondern, wenn noch L dm Cörper
^ aber dessen Höhe ED bedeutet; und
6 seine Grundfläche
c, b, s in Ansehung des Cdrpers abcci eben die Bedeutung haben , so ist
»e
aber hier die Grundflächen
auch hier L : c —kx ^ rbxs. Da
leichter
b
:
L
einander ähnlich seyn, so kan man die Verhältniß derselben
sb sind solche Seiten der Grund¬
als soiist finden. Gesetzt nemlich,
flächen, welche in Ansehung der gleichen Winkel auf einerley Art liegen, so
ist die Verhältniß dieser Grundflächen Myma ! so hoch, als die Verhält¬
niß ^ 6 : ab , oder die Verhältniß 8 :b ist der Verhältniß des Quadrats aus
zu dem Quadrate aus ab gleich, IX, Zo. Und wenn man demnach,
»b-l anzeiget, so
wie auch sonst geschehen ist, die^e Quadrate durch
sehen.
Verhältniß
die
:b
8
kan man an die Stelle der Verhältniß
wenn
,
daß
siehet,
man
woraus
XL;
sb-i
Dadurch wird L -. c—eV 'i xA.:
Verhält¬
ihre
,
haben
Grundflächen
zween Cörper der ersten Art ähnliche
niß aus der Verhältniß der Quadrate solcher Linien, welche in ihren Grmidflächen
Lx >' »
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flächen auf einerley Art liegen, und aus der Verhältniß ihrer Höhen , zu¬
sammen gesetzet sey.
s?rF. z >i .^
8- 42 . Unter diesem Sahe stehen alle Cylinder , sie
möqen gerate oder schief >cyn. Denn da die Gruirdflachen dreier Cörper
Cirkcl sind, so sind sie nothwendig einand r ähnlich. Vor die geraden Li¬
nien aber , welche in den Grundflächen auf einerley Art zu ziehen sind, kan
man hier die Durchmesser oder die Halbmesser nehmen, !X, 82. Es ist
also die Verhältniß der Walze ^60 zu der Walze sbc, der n Grundcirkel

dieDurchmessr ^ 6 , ab haben, und deren Höhen sind 60 , bc, aus

den Verhältnisse , ^ 64: 3^ und 60 : ho zusammen gesetzt
. Die Walzen
sind gleich, wenn die gedachten Quadrate sich umgekehret wie die Höhen
verhalten, XI, Z7- oder wenn die Proportion ^ 6 a: gh-; — kc :60 richtig
ist; und wen» die Walzen einander gleich sind, so ist diese Proportion richtig,

XI, Z8-

sNx. zi2 .)
§. 4Z. Wenn nun außer dem , daß die Grundflächen
einander ähnlich sind, sich auch die Höhen der Cörper verhalten wie sol¬
che Linien, welche in den Grundflächen zwischen gleichen Winkeln , oder
sonst auf einerley Art , liegen; so ist die Verhältniß der Cörp r aus der
Verhältniß eben dieser Linien, oder aus der Verhältniß d.r Höhen , drey¬
mal genommen zusammen gesetzt
- Denn daß , wenn die Grundflächen
^ 80 . abc einander ähnlich sind, die Verhältniß der Cörper der erst.n Art,
^ 60 v : -rbcä, aus der Verhältniß ^ 64 :3b4 , und aus der Verhältniß
OV : cci zusammen gesetzt sey, wenn
lind ab iu den Grundflächen auf
einerley Art liegen, haben wir eben gesehen. Nun ist die Verhältniß ^ 6a:
sba aus der Verhältniß ^6 : 38 zweymal genommen zu>ammcn gesetzt,
und da wir hier setzen, daß bis Verhältniß OI) : ccI der Verhältniß ?i6 : 3b
gleich sey, so kan diese Verhältniß s^8 :sb an statt der vorigen OV : cä in
der Zuchmmensehiing gebrauchet werden. Nimmel man nun dieses an , so
siehet man , daß die Verhältniß der Cörper ^ UOVrabccl heraus gebracht
werde, wenn man die Verhältniß ^6 : ab oder eine j?de anders die ihr
gleich ist, als 00 : cä dreymal zusammensetzet. Es ist also bey diesem
Umstand die Verhältniß der Cörper dreymal so hoch, als die Verhältniß
H6 : sb oder OOsccl.
.
«
z I ; .^I
§. 44 . So ist es bey allen Cylindern , deren, Höhen,
sich wir die Durchmesser ihrer Grundflächen verhalten , zum Ex mpel bey
solchen, deren Höhen eben so groß sind als die Durchmesser der Grundflä¬
chen, oder zwey, drey, viermal so groß , oder so groß als die halben Durchmess« , und so ferner. ^ LO und sde in der ZlZ Zeichnung siegen zween

der«
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dergleichen Cylinder vor . Die Verhältniß ä66 : ubc ist aus derVerhalkniß ä,8 : -eh zweymal genommen , und aus der Verhältniß 86 : bc zusan«men gesetzt. Wenn nun die Verhältniß LL : bc der Verhältniß ^ 8 : st,
gleich ist , und man also an die Stelle der einen die andern sctzm kan , so
si het man leicht , daß eben die Verhältniß ^ 6 L: 5bc auch durch eine drey¬
ab -eZtstchen könne.
fache Zusammensetzung der Verhältniß
§ . 4s . Wenn nun bey allen Bedingungen , welche von den Cörp ^ N
der z,2 und z ?; Zeichnung angenommen worden sind, man sich zween Wür¬
ab dieser Cörp .r gleich sind;
fel vorstellet , deren Seiten , den Selten
so ist sowoi die Verhältniß der Cörper als auch die. Verhältniß der Würfel
dreymal so hoch als die Verhältniß X6 : r,h, und folgcnds die Verhältniß
der Cviper der Verhältniß der Würfel gleich. Also müssen bey diesen Be¬
dingungen ( daß nemlich die Grundflächen zweyer Cörper der ersten Art ein¬
ander ähnlich sind , und daß die Höhen derselben sich verhalten wie zwo ge¬
rade Lmien , die in den beyden ähnlichen Grundflächen auf einerley Art lie¬
gen) diese Cörper sich allezeit wie die Würfel verhalten , deren Ceittn die
gedachte Linien sind , welche in den Grundflächen der Cörp r auf einerley
Art liegen. Man siehet leicht , daß man an die Stelle dieser Linien auch
gegen einander
jede andere nehmen könne , welche eben die Verhältniß
haben.
§ . 46 . Ich erachte dasjenige , so bisher » von den Ei¬
zig .)
gezeiget worden ist , vor hinlänglich . Es kommen
Cörper
dreier
genschaften
wenige Aufgaben bey den Cdrpcru vor , welche in der Anwendung von son¬
derlichem Nutzen waren . Ich will also den Leier mrt denselben nicht auf - hä !ül !, sülzen nur -ine einzige bey bringen , welche au « unserer Betrach¬
tung unnmrcid rr streß t , wie man nemlich auf eine gegebene Grundfläche
Hk euiai Cö -p r der ersten 'Art ichen könne , welcher einem gegebenen Cör¬
per ->üc von eben dieser Art gleich sey. Dieses zu verrichten sxche man erst-'
zo . zwo gerade Linien O , cl, deren erstere 0 sich zu der zweyten st
lich
zur Grundfläche ab,z » kan man die Ver¬
vermin , wie die Grundfläche
hältniß b): 6 an statt der Vr .' ältmß der Grundflächen A,6 : aK gebrauchen.
Ist nun bc die Höhe des gegebenen Cörpws ac ; so mache man Vil , , z.
ist die ge'mhte Höhe des Cörpers , und wenn man
D ; st ^ b4a (B : bie'e
von dieser Höhe verfertiget , i'o
O6 der Vgikichnimt , und den Cörper
Denn w -il 8 : st — bc : 86,
gleich.
abc
wird dericive.allerdings dem Cörper
so verhalten sich die Grundflächen dieser Cörper wie ihre Höhen v rk i-.rk
gesetzt. Dieses kan hinlänglich seyn zu zeigen , wie in andern dergleichen
Fällen zu verfahren sey, wenn dergleichen in der Ausübung vorkommen sol-
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können uns also nunmehro zu den Cörpern der zweyten Art

- '' . Cörper

der zweyten

Art.

s8,F.
8^ 47. Man nehme eine Ebene und geradelinichte Ft gm von so viel Seiten als man will ^ 8LV8 . und außer der Ebene, in wel¬ cher diese Figur lieget, nehme man das Punct 8 nach Belieben. Man zie¬
he von k die geraden Linien8 ^ , 88,80 und so weiter an alle Ecken der
Fi¬
gur , welche die Dreyecke 8 ^ 6, 860 , 8LV , und so weiter, einschließen wer¬
den. Der Cörper nun , welcher auf der erst gezeichneten Figur / cLLVL
stehet, und um und um von den Dreyecken eingeschlossen wird , die mit ih¬
ren Spitzen oben bey 8 zusammen stoßen, heißet ein - Pyramide.
§. 48 - Und zwar heißet die Figur ^6008 die Grundfläche
der
Pyramide , und dir Dreyecke 6^ 6 . 880 , 80 V und so fort, sind die Sei¬
ten derselben. Dieser Seiten der Pyramide sind allezeit an der Zahl so
viele, als viele Seiten die Grundfläche hat , weil auf einer jeden Seite der
Grundfläche eine Seite der Pyramide stehet. Es kan demnach eine Py¬
ramide nicht weniger als drey Seiten haben, weil die Grundfläche derselben
nicht weniger als drey Seiten haben kan , hingegen kan sie über drey Selten
deren so viele haben, als man will.
z «6fl
§. 49. Wenn man eine Pyramide vermittelst einer
Ebene schneidet, welche der Grundfläche ^ 60 V8. parallel lauftt , so ist, wie
bey den Cörpern der ersten Art , der Schnitt der Grundfläche ähnlich,
aber
kleiner als diese. Es sey«beste die Figur eines dergleichen Schnittes . Weil
nun die Ebene, in weiche er Kegel, der Grundfläche A60 V8 parallel lieget,
und diese zwo ebene Flächen von dem Dreyecke 8 ^ 8 geichnitmi werden, so
ist auch ab der ^ 6 parallel, X, 57. Auf eben die Art schließet man ,
daß
bc der 60 , und cst der OO parallel liege und so rings herum. Da nun der
Winkel , welchen zwo gerade Linien einschließen, dem Winkel , welcher
zwischen zwo andern geraden Linien lieget, die der vorigen parallel sind, alle¬
zeit gleich ist, X, 27. so ist auch «bc —^ 60 , und best- 600 ,
und so rings
herum. Es sind aber auch jede zwo Seiten , d'e in der Figur sbccie eben
so liegen, wie zwo Seiten in der Figur / V0V8 liegen, diesen Seiten
pro¬
portional , und man hüt zum Exempel «b : ?e6 —bc. 80 —cst. ov ^ und so
wieder rings herum. Dieses schließen wir daraus , weil in dem Dreyeck«
8 ^ 6 die ab mit ^ 6 parallel lieget, und in dem Dreyecke 860 die bc mit
der 80 . Aus dieser Ursache ist die Verhältniß «b : .^ 8 der Verhältniß
8b:
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^

k6 bleich, vn,! 2. und diese wiederum der Verhältniß bc : 60 . . Dem»ack ist auch die erste Verhältniß ab : ^ 6 der letzten bc : 6c gleich. Sind
aber . wie erwiesen worden ist, die Winkel der Figur »bccie dek Winkeln
der Figur /L60v ^ gleich, wie sie aus einander folgen, und sind die Sei¬
, proportio,
ten welche in diesen Fiauren , die gleichen Winkel einschließen
nal ', so sind all rdings die Muren einander ähnlich, VH, r.
z ' 7 Z' 8 'I § - eo. Die Pyramide lst der erste der Corper , wel¬
oder
che wir in die zweyte Abtheilung bringen. Der andere ist der Lonuo
stark
An
.
d« so aenante Zerret . Diesen begreifet man folqendergestalt
b.schmbm , und auß.r v»
d ! -ckichttn Amr wird di-l -in « ek«> E

Ed-M, m w-Ich-r -r l>°»-!- wnd , wo m-m W,I,

«m

Pmm n

v und an d°n Umkm» d-» Cnk,l « .^ !!L

m-n , s- danu ab -i an da » P,w -i
eine Oberfläche Vch 60 ä d rgcstalt angeleget, daß die geraden Linien l)^ ,
ziehen kan , alle in dich
V6 , 00 / welche man oon v an den Umkreis E

Oberfläche fallen. Der Cdrper , welcher auf d^m Crrkel^ 60 stehet, und
eingeschlossen wird,
rings hemm von der gekrümmelen Oberfläche VEä

ejm Axe, wie ein Cylinder . Diese ist die
ist der
' tze desselbenl) nach dem Mittelpuncte L
Sp
der
von
welche
serad Linie
des Kegels abglebtt . Diese
Grundfläche
die
der
desCirkcls -^ 60 gehet.
stehen. Stehet Ok .iAf der
schief
oder
gerade
Grundfläche
der
Are kan au»
Szruucfläche ä60 schief, wie in der z >7 Zeichnung, so saget man, der Ke^l fly 'ckief . Stehet aber die Axe auf der Grundfläche ^ 60 gerade oder.
perpn' dicular, wie in der ; -8 Zeichnung ; so nennet man derr KegAeuren ge.
Kegel sind alle Linien, welche wie V^ V6.
raden Keges
«on dessen Spitze an dem Umkreis der Grundfläche ^ 60 gezogen wec^ rb, nen von einerley Lange. Dieses si bet man sogleich daraus , weil

eum oe , " °>ch- durchd-n Mitt-lpmm d.« G -M« ^ 86
- »- Puu
» ! -e ,mü aufdessen Fläche pcrpendicular ist.von den Puncten des Umkreises die¬
sesC' krls gleich weit entfernet sind.Ms . D - nn es ist 0 ein Punct der geraden
v^ NL und v/r , V6. V0 sind dessen Entfernungen von dem Umkreise. Eine
d ral -ich-tt Linie vk oder VL wird die Seite des geraden Kegels genant,
siehet aus diesen Begriffen , baß der Kegel mtt dkr Pyderg - H
Stücken überein komr, außer daß bey der Pyrami - ^
allen'
ia weit in
k°mt
- M» b-» ° rm K .« I Cl -k°I,uud ist
LÄKWE
Schnitte/
alle
daß
uberem,
darinnen
Pyramide
der
der Kegel mit
welche man in demselben mit der Grundfläche parallel machet, Crrkel, und

zz6 >
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.folgends der Grundfläche ähnlich sind. Es ist nicht schwer auch dieses einzufthen. Manköntees unmitt .ibar aus demjenigen schließen, so bey den
Pyramiden g .zeiget worden ist; doch wird alles deutlicher, wenn wir den
Beweis davon ins besondere geben.
s^ F. ZI9 . )
§. 74- Es , sey die Figur des Schnittes des Kegels
, welcher mit der Grundfläche 480 parallel gehet , ghc. Es soll erwiesen werden, daß dieser ein Ciriel sey. Man ziehe die Axe des KegUs 8L.
Diese wird den Schnitt irgendwo durchstechen. ES sey dieses Punct e.
Man ziehe auch von I) eine gerade Linie nach einen beliebigen Punct des
Umkreises der Grundfläche 8 . Diese 1) 6 wird ganz m der Oberfläche des
Kegels zu liegen kommen, Xl , 72. und demnach den Umkreis des Schnittes
abc irgendwo schneiden. Es sey das Punct , in welchem dieses geschiehet,
b. Man ziehe 06 , welche der Halbmess -r der Grundfläche seyn wird.
Weil nun die Fläche , in welcher das Dreyeck 886 lieget, die Ebene des
Schnittes »bc in eb , uud die Grundfläche in 86 , schneidet, und die Ebe¬
ne -rbc der Grundfläche 460 parallel ist, so sind auch die Linien 86 , ek pa¬
rallel, X,c/ . und man hat 88 :8e ^ 86 : eb , Vll , 12. Stellet man sich
nun vor , daß man ein Punct wie 6 anderswo in dem Umkreise 460 an¬
genommen habe , so kan diese Proportion von diesem Puncte auf eben die
Art Mviesen werden , und wenn dieses andere Punct 0 ist, und man ziehet
80 und 80 , und bemerket die ec , in welcher die Fläche des Dreyeckes
DLL die Ebene deß Schnittes abc schneidet, so ist auch 88 : 8e —80 : ec.
Da nun in dieser und der vorigen Proportion die zwey erster» Glieder voll¬
kommen einerley, und die dritten, als Halbmesser der Grundflächen 460,
gleich sind; so ist auch eb — ec : das ist, alle Puncte des Umkreises nbc
sind von dem Puncte e gleich weit entfernet. Es ist d.emuach a b c ein Cirkel, und e ist sein Mittelpunkt.
^808

§. 57. Diesespihigen Cörper nun , die Pyramiden nemlich unddieKegel , nennen wir Lörpee der zweiten Arr . Ihre Höhe ist allezeit die ge¬
rade Linie, welche aus der Spitze derselben 8 gerade oder perpendicular
auf die Grundfläche 480 fällt ; denn diese Pcrpendicularlinie ist die Entfer¬
nung der Ebene , so der Grundfläche parallel lauft , zwischen welche und die
Grundfläche der Cdrper gesetzt werden kan , von dieser Grundfläche. Bey
geraden Kegeln ist die Höhe der ganzen Länge Her Lfte gleich.
'
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Wie die Cörper der zweyten Art mit einander vergliche»
werden.
§. s6 . Die Sähe , welche zur Vergleichunq der Cörper dieser Art die¬
nen, sind mit denjenigen, welche wir vor die Cörper der ersten Art ange¬
geben haben / einerley; gleichwie auch die Regeln von der Begleichung der
Dreyecke mit denjenigen überein kommen, vermittelst welcher man die Pa¬
rallelogramme vergleichet. Und diese Regeln werden sich leicht zeigen lassen,
wenn wir erstlich einen Umstand darthun , bey welchen die Cörper der zwey¬
ten Art einander gleich sind; sodann aber weisen« wie dieser Art Cörper mit
den Cörpern der ersten Art zu vergleichen sind.
§ . s? . Es sind aber die Cörper der zweyten Art , wie
s8. zro .H
die Cörper der ersten, einander gleich, wenn sie gleiche Grundflächen und
Es seyn bey den zween Cörpern der zweyten Art
gleiche Hohen haben.
^KLV , 886 , die Grundfläche 60 gleich der Grundfläche 80 , und die
Cörver seyn von gleicher Höh ?; so daß , wenn man sie beyde auf die Ebe¬
ne 8rl sehet, ihre Spitzen /ö , 8 in die Ebene ^ 8 fallen, welche müder
Ebene 68 parallel lieget. So kan erwiesen werden, daß , wenn man die
beyden Cörper ^ 600 , 880 vermittelst einer dritten Fläche IX schneidet,
welche den beyden vorigen 818, ^ 8 ebenfals parallel lieget: dieSchnitte 18,
Lldl einander gleich seyn werden , woraus denn die Gleichheit der Cörper,
nach unserm Grundsätze , gar leicht folgen wird.
§. t8 . Denn wenn einer dieser Cörper ein Kegel ist, so zirhe mansei,
nc Axe ^ o , und bemerke dadurch den Mittelpunct des Schnittes ?. Man
zeichne auch die Halbmesser 80 . öl ?, in welchen die Ebene eines nach Be,
lieben angenommenen Dreyeckes 880 die beyden Flächen 8 O und öldj
schneidet, Ä8i.v haben bereits gesehen, daß 18. der 80 und XIK der 80
ähnlich sey: foltzends verhalkn sich dies: Figuren gegen einander , wie die
Quadrate solcher geraden Linien, die in denselben auf einerley Art liegen,
N : 8 O -: 8 04 , und
IX , 80. Und man hat demnach 18 : 8 0 ^
öl ?4 804 . Nun aber ist 1^ : 60 -- äI : ä 8 , und öl ? . 8 O ^ 8 öl : 8 8.
Die letzteren Verhältnisse aber sind Einander gleich, > 1: ^ 6 — 8öl : 88.
X,

die zwo geraden Linien^ 6,88 liegen zwischen den Parallel»
6kl , und werden vvss der dritten Fläche IX , welche den vo«-

6c>. Denn

flächen ä8 ,
gen ebenfals parallel ist , in l und öl geschnitten. Also sind die Verbot¬
: K6 end
enste 10 : 60 und öl ? : 80 , welche den gleichen Verhältnissen
Folg ^ ds
.
80
.
öl?
60
siemlich1(^
'
8öl ; 88 gleich sind, ebenfals gleich,
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sind auch IX , ? z. die Quadrate dieser Linien proportional , und man hat
H4l"r: k 0 i . Nimmet man dieses mit den zwo Portionen , die
m-ich ylnfans - Skwtrsm worden sind, IQ : 8V —K^ : 8L <r und ^M : k6 - -: k 0 i zusammen, so siehet man , daß die zwo erstem Verhältnisse dieser Pro¬
portionen L : 6V, und dt^ r kO gleichen Verhältnissen gleich sind, sie sind al¬
so einander auch selbst gleich, und man hat H- : 8v —
oder wenn
man die mittleren Glieder verwechselt, VI . i 17. L
— Ll) : 86 . Da
nun also die Figur Vv der Figur 86 gleich ist, so muß auch die Figur II.
der Figur
gleich seyn, wie zu erweisen war§ . sd . Da man nun also jede zween Cörper der andern Art , welche
gleiche Grundflächen und gleicheHohen haben, zwischen zwo Parallelflächen
^8 und 6kl setzen, und hernach wo man will , vermittelst einer dritten Mä¬
che Ik , welche dm beyden vorigen parallel lauft , dergestalt schneiden kan,
daß die Schnitte I8 . H8X, einander gleich werden : so haben diese Cörper
das allgemeine Kennzeichen der Gleichheit der Cörper, XI, 7. und sind als»
einander wirklich gleich.
»
§ . 60 . Wir werden demnach wieder nur einen oder dm andern Cör¬
per dieser Art , an statt aller übrigen,' brauchen können. Und dasjenige, so
wir zum Exempel von einer dreyseitigen Pyramide , in Ansehung ihrer Grö¬
ße, sogleich erweisen werden, wird von der Größe aller Cörper der zweyten
Art richtig seyn, deren Grundfläche der Grundfläche der Pyramide , und
deren Hohe der Höhe der Pyramide gleich ist. Denn man kan einen jeden
Cörper der zweyten Art in eine solche Pyramide verwandeln. Doch wir
wollen bey diesem Beweise etwas umständlicher verfahren. Der Satz,
welcher zu erweisen ist, ist nachfolgend:rzri . Z22.Z
z . 61 . Wenn ein Cörper der zweyten Art äKL
eine Grundfläche LL hat , die so groß , ft als die. Grundfläche vtz des Cörpers der ersten Art vk , und die Höhen dieser Cörper find einander ebenfals gleich; so ist der Cörper der zweyten Art
der dritte Theil des
Cdrpers der ersten Art vkk , wie auch im übrigen die Figur dieser Cörper

beschaffen seyn mag . Denn man mache ,.IX, ajr, ein Dreyeck 6M der
Grundfläche OK gleich, und sitze auf dasselbe den Cörper der ersten Art
6IMI .KI, dessen Höhe so groß sey, als Lk oder die Höh » des Cörpers
^86 . Wir stellen uns dielen Cörper als gerade vor , so, daß6X , 8kl
Md E auf die Grundflächen 681 , XkU perpendicular fallen ; und der
Winke! 681 ! kan , wenn man wil , und wenn man darinne eine große
Dettlichkeit zu finden vermeinet, ebenfals gerade angenommen werden.
Uebrgenö haben wir den Cörper dergestalt gezeichtiet
, als ob er auf einer
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seiner Seiten läge, weil uns diese Zeichnung etwas deutlicher vorkommet
. Dieser Cörpcr 65HX5M wird dem
als wenn man ihn aufrecht stellet
ziehe die Quecrlinie X51 und Xk, in den
Man
.
Cörper vkb gleich seyn
mit der kll das Dreyeck Xkll bilden
welche
,
61^
,
65.
,
Seiten desselben
der ersten Art, den wir betrachten,
Cörper
dem
von
Fläche
werden, dessen
, welche niit dem Cörper 6Mb.
abschneidet
X516l
Pyramide
die breyseittge
einerley Grundfläche und einerley Höhe hat. Denn wenn man sich 651k,
, so wird dieser Cörper
als die Grundfläche des Cörpers X6515, vorstellet

, deren
um und um von den Dreyecken X651, Xkll, XI6 eingeschlossen
Spitzen in.X zusammen laufen. Es ist also dieser Cörper X651l eine Py¬
ramide, und die Höhe derselben ist die Linie X6 , welche auf der Grund¬
. Da nun eben diese X6auch die Höhe
fläche Ottl perpmdicular stehet
Cörpers 651!l. ist, so ist allerdings die Grundfläche 6Xlk, und dir
Höhe 6X der Pyramide X6515 mit der Grundfläche und der Höhe deS

des

Prisma 6 » ld , einerley.
. ist ebenfals elne Pyramide, de¬
6r Das übrige Stück XklUvIL
>1 ist; welche wir aber
ren Grundfläche das Parallelogrammum X51I
vielmehr die Queerliziehen
Wir
:
haben
licht ins besondere zu betrachten
Dreyecke5.51K5,
gleiche
zwey
in
dasselbe
wodurch
,
51kl
»ie dieses Viereckes
Xklkl vor¬
Dreyeck
das
auch
nun
sich
man
kllkl getheilet wird. Wenn
Ulk! eine
.5M,
5
Dreyecke
stellet, so siehet man, daß aufWem jeden der
X zusam¬
in
oben
Pyramiden
dieser
Spitzen
die
daß
Pyramide stehe, und
X5HX5.
Pyramide
die
stehet
UM
Dreyecke
dem
auf
Denn
.
stoßen
men
, XM abgeben, und auf dem Drey¬
deren Seiten die Dreyecke XkM, X51l
., Xllkl und
ecke5.51 öi stehet die Pyramide XkllM, deren Seiten sindX555
X5M. Duft zwo Pyramiden sind gleich, weil sie gleiche Grundflächen
515K5 und5.51 dl haben, und, da sie mit ihren Spitzen in X zusammen sto¬
ßen, auch von gleicher Höhe sind, XI, 59. Es kan aber auch die letztere
. anders betrachtet werden. Man kan X5M vor
dieser Pyramiden X55K51
ihre Grundfläche halten, so werdenX!15.,l,5M und XHöl ihre Selten,
. , welche auf der Grundfläche X5.K5 perpmdicular
und die Höhe wird die 515
stehet. Nimmet man dieses an, so siehet man, daß auch diese Pyramide
. einerley Grundfläche XlM , und einerley
.XK5 mit dem Prisma 65111
515
. habe. Als» ist sie derjenigen Pyramide, die wir zu allererst be¬
Höhe 515
trachtet haben, XH56I, gleich: weil diese ebenfals die Grundfläche 6511
, und die Höhe des Prisma 6X —515.
das Prisma zu Wer Grundfläche
zu. ihrer Höhe hatte..

§. 6z: Nimstiet

nian

nütz dkeses älles
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, siehet man
zusanrmen
durch
so
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Lurch alle die Flächen , vermittelst welcher wir da- Prisma 6ttlXl .Kl ge¬
schnitten haben , dasselbe in drey gleiche Pyramiden 6061 , LI_6öä und
66iö4 zertheilet worden. Denn es ist 66M —661VI6 , und 66ö16 —

60ttl

, wie erwiesen worden ist , folgend- auch 66IKI —6061 .

Also

ist eine jede dieser Pyramiden6061 der dritte Theil von dem Prisma ^ 11^
Nun ist die Pyramide 606l dem Cörper der zweyten Art 466 gleich, weil
061 —V6 —66 , und 06 —66 , diese Höhe 66 aber der Höhe der Py¬
ramide 466 gleich ist; das Prisma 06l6 aber ist dem Cörper V66 gleich
gemachct worden ; also ist auch 466 der dritte Theil des Cörpery VL6.

ssr §. Z2z.^j

§. 64 . Wenn man demnach auf 46 , die Grund¬

fläche eines Cörpcrs der zweyten Art 466 , einen Cörper der ersten Art

46t ) setzet, dessen Höhe der dritte. Theil ist der Höhe des CörperS der

zweyten Art , so ist dieser Cörper 4KY dem Cörper 466 gleich. Denn
verhöhet man diesen Cörp r 46V , bis ferne obere Oberftäche 66 durch 0,
die Spitze des Cörpcrs 646 «rhet, und er folgends einckley Höhe mit die¬
sem Cörper erhält ; so ist so wohl 46O als 466 der dritte Theil des Cörpers 4666 , und demnach 460 dem Cörper 466 gleich, weil die dritten
Theile von einerley Cörper 4bk6 nicht von verschiedenen Größen seyn kön¬

nen.

Z24.^l
ss. 6s. Und hieraus stehet man nun , daß man bey
der Vergleichung der Cörper dieser Art keine andere Regeln gebrauche, als
diejenigen, welche oben vor die Cörper der ersten Art gegeben worden sind
Denn man kan ste allezeit in Cörper der ersten Art leicht verwandeln. ES
seyn die zween Cörper der andern Art 466V , abc3 mit einander
ver¬
gleichen. Wir setzen, daß auf die Art , die wir eben gewiesen haben , der
Cörper der ersten Art 66O6 dem 4661 ) , und beste dem »best, gleich ge¬
machct worden sey; und daß st die Grundfläche L6V . 4dieHöhedcS
CörperS 466V , und 6 den Cörper 4660 oder 66V6 selbst, bedeute,
folgends ^.4 der 06 gleich sey. Ferner stellen wir uns unter c den Cörper
abcst oder bcstevor ; unter b die Grundfläche desselben best . und unter
» die Höhe des Cörpcrs adst, so, daß wieder ste dem dritten Theils „dieser
3 gleich wird : so ist aus dem geZeigeten richtig, daß6 : c —44x6 : ^'äxb,
wenn man 6 den Cörper 66V6 , und c den Cörper beste bedeuten täflet.
Denn die Verhältniß dieser Cörper ist allerdings aus der Verhältniß ihrer
Grundflächen und ihrer Höhen zusammen gesetzt, XI, z 4. HHan mul.liplicire die zwey letztem Glieder der Proportion durch z , so wird ,6 , c ^- 4 x
L : r,xb , VI, 114. und man stehet, daß die Verhältniß der Cörper 4661 ) :
«best rderrlals aus der Verhältniß ihrer Grundflächen
L:b, und aus der

Ver-
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zusammen gesetzet sey, weil L , c, auch diest
Verhältniß ihrer Höhen
Cörper bedeuten können.
§. 66. Hieraus nun können wir eben dergleichen Sähe ziehen, als
oben von den Cörpern der ersten Art erwiesen worden sind. Es sey erstlich
L —t>, und man stelle sich zween Cörper der andern Art vor , welche glei¬
che Grundflächen , aber verschiedene Höhen haben. Weil nun hie» die
Verhältniß L : b. deren Glieder gleich sind, in der Zusammensetzung keine
Würkunghat , und also gänzlich weg bleiben kan , VIII, 40 ; so wird
nunmehroL : c- ä :a , das ist, zween Cörper der zweyten Ärt , welche glei¬
che Grundflächen haben , verhalten sich gegen einander wie ihre .Höhen.
8. 67. Es sey b der b ungleich, aber ä —a; so wird auf eben die
Art aus der allgemeinen Proportion die nachfolgendeL :c— 6: b heraus
gebracht, welche angiebet , daß zween Cörper der anderen Art , welche
gleiche Höhen haben, sich gegen einander wie ihre Grundflächen verhalten.
§. 68. Es sey L - b —2: ^ , oder man stelle sich zween Cörper der
anderen Art vor , deren Grundflächen sich verhalten , wie ihre Höhen ver¬
kehrt aestzet, so wlrd Kx ^V—bxs, das ist, die Glieder der Verhältniß
Lx/V :bx3werden einander gleich, VIII , 46. Da nun also diese Verhält¬
niß der Verhältniß tl -. c gleich ist, so ist auch m diesen, Falle L - c, das
ist , die Cörper sind einander selbst gleich.
§. 69. Und wenn L —c , so ist Lx ^ —bxa, folgends
VIII , 48. das ist, wenn zween Cörper der zweyten Art einander gleich sind,
so verhalten sich ihre Grundflächen wie ihre Höhen verkehrt geletzt.
§ 70 . Snrv die Grundflächen solcher Cörper einander ähnlich, wie
dttM alle Grundflächen der Kegel einander ähnlich seyn müssen, weil sie
Enkel sind: und bedeutenI- , I solche Linien, welche in den beiden Grund¬
und es wird aus der
flächen auf einerley Art liegen, so ist L : b —
allaemeinrnProportione -. c —Lx ^ : bxs nunmehro C :c—L.-ix ^ : Iqxa.
Also wird die V ryältniß dieser Lörp -r aus der Verhältniß der Quadrate
zusammen ge1^ : 1-, , und aus der Verhältniß der Höhen der Cörper
§. ? r . Ist nun b.y ähnlichcnGrundflächen auch A : a —L. :1; so kan
man die letztere Verhältniß in der Zusammensetzung an statt der ersteren ge¬
brauchen. ES wird also die Verhältniß 0 :c in diesem Falle aus der Ver¬
. Da die
hältniß I- i : I<1, und aus der Verhältniß I . : 1 zusammen gesetzet
Verhältniß I- i : I'! kommet. wen» man die Verhältniß 1^. l zweymal zusammen 6'tzek, so einstehet die Verhältniß der Cöoper L :c durch eine dreyfache
Zusammensetzung der Verhältniß t. : I. Und da die Verhältniß zweyer

Vyy -z Wür-
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Würfel , deren Seiten sich verhalten wie O. zu l . ebenfals durch die Drey¬
fache Zusam.^ njeßüng der Verhältniß l . :I gefunden wird , so folget, daß
bey diesen Bedingungen die Cörper O, c sich verhalten wie die Würfel , de¬

ren Seiten die Verhältniß O : ! haben.
Z. 7r . Uederleget man diese Beweise, die wir von den Cörpern der
ersten und andern Art gegeben haben , etwas genauer ; so wird man finden,
daß sie auch vor viel mehr andere Arten von Cörpern gelten, als diejenige
sind , die bey dem Anfange dieser Abhandlung beschrieben worden sind.
Beyder Arten Cörper können auch andere Grundflächen haben , als geradelinichte Figuren oder Cirkel. § s können die Grünt flachen in krumme Li¬
nien eingeschlossen seyn, die keine Cirkel sind : es können auch die Umkreise
dieser Grundflächen, aus geraden und krummen Linien, zugleich bestehen.
Die Cörper selbst aber können auf dergleichen Grundflächen ohngefehr in
Form einer gewundenen Säule stehen; und bey dem allen kan es doch mit
den Durchschnitten derselben eben die Beschaffenheit haben, welche bey den
Cörpern gezeiget worden ist, die wir betrachtet haben.
Von dergleichen
Cörpern sind dir Sähe von der Größe der Cörper der ersten und andern Art,
die hier abgehandelt worden sind, ebenfals richtig. Doch diese und derglei¬
chen Betrachtungen fallen demjenigen gar leicht bey , welcher die gegebenen
Beweise vollkommen eingesehen hat . Es ist also nicht nöthig , daß wir uns
bey Cörpern dieser Art , die ohnedem in der Anwendung selten vorkommen,
aufhalten.

Cörper der dritten

Art.

fö . zr s.^§. 7Z.Was nun die Cörper der dritten Art anlanget , so pfleget man
von denselben gemeiniglich in den Anfangsgründen die einzige Kugei zu be¬
trachten. Es wird aber eine Angel ein solcher Cörper genrnnct, welcher
von einer einzigen gekrümmetcn Oberfläche beschlossen wird , deren Puncte
aSe von einem gewissen Puncte , innerhalb der Kugel, gleich weit entfernet
sind. Es stellet äkL einen dergleichen Cörper vor. Das gegebene Punct
irmerhalb derselben ist O. Aber die Puncte 6 . kl undOsoven in der gekrümmeten Oberfläche liegen. Wir sehen, daß die gerade Linie OK der Maden
Linie OK gleich sey: und daß dieses beständig so zutreffe, wo man auch die'
Puncte K und L in der Oderfläche annehmen will , so wird OL --.M der
Radius oder der Halbmrffer der Angel genennet, und O ihr Mirrelpuncr . Verlängert man aber den Radius durch den Mittelpunct v , bis
wieder an die Oberfläche in O , so iffLO ein Durchmesirr der Angek
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Man siehet, daß bey einer Kugel alle Durchmesser eincardtt gleich seyn wer¬
den , weil alle Halbmesser gleich sind.
§. 74 - Wir körnen uns hier ebenfalsmit der Abhandlung der einzi¬
gen Kugel begvüaen lassen: allein da die Beweise, vermittelst welcher Archi¬
Äre Kugel mit einem Cylinder verglich?» hat ; deren wir ll.lS hickd?ves
dienen werden , weil sie unmittelbar aus unserm Grundsätze stießen, sich nicht
nur auf die Kugeln, sondern auch auf viele andere Cörper erstrecken, welche
keine Kugeln sind: so halte ich davor , es werde dem Leser nicht unangenehm
seyn, wenn wir diese Lehre etwas erweitern; zumalen die Beweise dadurch
nicht schwerer, sondern vielmehr in einigen Fällen leicht-r werden. Doch
Werden wir bey dem allen doch nicht alle Cörper betrachten können, welche
Unter den Sätzen begriffen sind, die hier erwiesen werden sollen: wie wir
-enn auch nicht alle Cörper abbanveln konten, welche eben so mit einander
verglichen werden , als die Cörper der ersten und zweyten Art . Andrsten
hoffe ich, es werde dasjenige , so gezeiget werden wird , hinlänglich seyn,
von den übrigen Cörpern allen, welche unter diesen Beweisen begriffen sind,
ju urtheilen.
§> 75 - Man nehme eins ebene Figur , deren
Z26. Z27 .)
Ecken alle von einem gegebenen Puncte gleich weit entfernet sind. Eingleich. Bey demselben
schenkltchtes Dreyeck ^ 8 (7 ist unter diesen die einfacheste
ist die Ecke^ so wc,t als 8 von (7 entfernet. Die übrigen Figuren von die¬
ser Art ^ 8OL sind aus gle' chschcnkltchten Dreyecken ^ <78,6 ( 70 , DLL,
L ( 7/V zusammen gesetzt, deren an der Zahl so viele seyn können als man
(78, (7V, (76, sind alle gleich, aber
will. Die Seiten dieser Dreyecke
0 können so groß seyn als man
bey
die Winkel an den Spitzen derselben
will. Folgende sind auch die Seiten der Figur ä8 , 8V, I)k , Lä » nicht
nothwendig gleich. Doch kan auch dieses seyn, und wenn man es annimmee» so wird die Figur ^ 608 regulär. Diese Figur ^ >6(7 oder ^ 8VL
giebet die Grundfläche des Cörperö ab , welchen wir hier zusammen setzen
wollen.
§ . 76. Man sehe auf diese Grundfläche und an das Punct derselben
C die-gerade Linie (7k perpendiculär , und mache sie so groß als ä (7--- L (7.
Man beschreibe um L als den Mittelpunct «in der Ebene8 (7^ , den Quadranten
; und in der Ebene 8 L8 beschreibe man, um eben den Mittelpunkt 6 »
den Quadranten kör eben fo verfahre man bey allen übrigen Ecken H emd
L , wenn die Grundfläche mehr als zwo Ecken hat , die außer ( 7 fallen.
Au die zween Quadranten k^ , 88 krümme manschst Oberfläche dergestalt,
daß alle Linien «br welche in derselben so gezogen werden könne», rast sie
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zugleich ganz in eine Ebene fallen, welche der § 06 parallel
lieget, gerade
Linien werden. Und eben so verfahre man rings herum , wenn
die Grund¬
fläche mehr als zwo von der 0 verschiedene Ecken hat . So ist
der Cörper,
welcher auf der Grundfläche § 60 siehet, und in die Quadranten ? § 0 .
860
und die grkrümmete Oberfläche 8 § 8 eingeschlossen ist , oder
derjenige, wel¬
chen wir in der Z27 Figur , aus dergleichen Cörpern 80L § ,
80V6 , 808V
und so fort , zusammen gesetzt haben , ein Cörper der dritten
Arr , wel¬
cher noch keinen besondern Dramen bekommen hat.

§. 77 Schneidet man einen solchen Cörper , dessen Grundfläche
ein
Aleichschenkltchies Dreyeck ist 80 8§ , durch ein beliebig angenommenes
Punct s mit der Grundfläche § 80 parallel , so wird der Schnitt »be
der
Grundfläche § 60 ähnlich. Denn die Seite »b lieget in der gekrümmeten
Oberfläche 8 § 6 , und zugleich in der schneidenden Fläche , und ist demnach
»ine gerade Linie, XI , 76. Es sind aber auch sc , bc
gerade Linien, und fol¬
gende ist sbc ein guadelinichtes Dreyeck. Weil .8 ( ) auf der Fläche
§ 6 (<
perpendicular stehet, und die Fläche scb der § 08 parallel lieget; so stehet
»den diese 80 auch auf der scb perpendieular,X,si . u»rd
folgends sind sc.
bc in den gleichen Quadranten 80 § , 808 in einerley Entfernung
von dem

Mittelpuncte 0 , auf den Halbmesser 08 perpendicular. Also sind dieseLt»
uien sö, bc einander gleich, V, z6. und das Dreyeck scb ist
gleichschenkiicht.
Und weil auch besten Winkel sclr dem Winkel § 08 gleich
ist, wie man
leicht siehet, X,sy . so sind diese Dreyecke ack, § 08 einander
ähnlich, VII,
28 . Ist nun die Grundfläche § 6V8 aus verschiedenen
gleichschenklichten
Dreyecken zusammen gesetzt, so ist scb dem § 06 ähnlich , bcci dem
80V,
ckce dem O08 und so fort ; also sind die Figuren sbcle ,
§ 61) 8 aus ähn¬
lichen Dreyecken auf einerley Art zusammen gesetzt; sie sind
demnach einan¬
der ebenfals ähnlich , VII, 44.
s8 >2 . z 28.)
§. 78 . Nimmer man an die Stille des gkichschenklichtm Dreyeckes einen Ausschnitt eines Cirkels § 60 zur Grundfläche,
und ver¬
fahret im übrigen wie vorherv, so bekommet man einen Ausschnitt
einer
Kugel. Nemkch man Muß wieder an den Mittelpunkt O die gerade
Linie
60 auf die Ebene, in welcher der Ausschnitt § 06 lieget,
pirpendtcular se¬
hen , und um 0 die zween Quadranten 8 § , 86 beschreiben;
sodann aber
an diese Quadranten 8 § , 86 , und an den Bogen §8 eine
gekrümmete Ober¬
fläche 8 § 8 anbringen//welche überall gleich weit von dem Puncte 0
ent¬
fernet s«y. Der Cörper , welcher auf der Grundfläche § 06 stehet,
und
übrigens von den Quadranten 8 § 0,860 , und vvn der gekrünimtten
Ober¬
fläche
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wir ver¬
beschlossen wird , ist der Ausschnitt der Kugel , welchen
fläche
fertigen wolten.
§. 79. Auch hier ist ein jeder Schnitt abc der Grundfläche X80 ähn¬
sey, fle¬
lich, welcher derselben parallel lieget. Denn daß rrc der bc gleich
aber
man
Nimmet
.
Beweise
het man aus dem bereits XI, 77. gegebenen
schlie¬
Seite
dritten
der
an
»cd
Schnitt
in der krummen Linie sb , weicheden
<t
ßet , ein Punct ä nach Beli -ben , und leget durch kL und dieses Punct
perpendicu«
78
K<
Grundfläche
die Fläche kl ) L, welche eben dadurch auf die
l«r wird , X, 4; . so erhält diese Fläche kl) 6 , indem sie den Cörpcr schneide^
gleich.
ebenfais die Figur eines Quadranten , und c! c wird der a c oder dc
weit
gleich
c
Puncte
dem
von
selb
Linie
Also sind alle Puncte der krummen
Ausschnitt
ein
aber
csäb
Figur
die
,
entfernet , und reib ist ein Cirkelboyen
dem
eines Cirkels. und dem Ausschnitte ^ (78 ähnlich, weil derWinkelacb
Winkel ^ <7ö gleich ist.
h. 80 . Nimmet man an die Stelle des Ausschnittes
sNF. Z2d.)
wie
einen ganzen Cirkel A.SVL zur Grundfläche, und machet übrigens alles
die Ober¬
daß
Denn
.
Mkvk
Kugel
halbe
eine
man
vorhin , so bekommet
die Eigenschaften der Oberfläche einer Kugel habe , lieg«
fläche
ein Theil ei¬
selbst in dem Begriffe , XI, 78. folgends ist der Cörpcr XLkDL
man daraus
ner Kugel. Daß er aber eben die Helfte einer Kugel sey, kan
einen andern Cörper von
schließen, weil , wenn man an den Cirkel
ansehet, die Kugtt ganz wird, wie man
der Figur und Größe des
Be¬
gar leicht siehet. Man siehet auch dieses leicht, daß aus dem vorigen
»er¬
welcher
»böc
,
weise fließe, daß ein jeder Schnitt dieser halben Kugel
parallel
mittelst einer ebenenFläch ? geschiehet, die der Grundfläche
lieget, einen Cirkel gebe, dessen Mittelpunkt c in die Linie (7k fallt.
§. 8 r . Es haben also die Cörper der dritten Art dieses mit den Cürsie mit
pern der ersten und zweyten Art gemeinschaftlich, daß . wenn man
de§
Figur
die
lieget,
parallel
Grundfläche
einer Ebene schneidet, welche der
der
Cörper
alle
kommen
Auch
wird.
Schnittes der Grundfläche ähnlich
und
k(7,
durch
sie
man
wenn
daß,
,
überein
einander
!
dritten Art darinnen «
hat,
durch eine Ecke der Grundfläche , ( wenn nemlich die Grundfläche Ecken
dcS
Punct
beliebiges
ein
durch
,
ist
sonst aber , wenn sie außen Cirkelruud
hier¬
und
:
wird
Quadrantt
ein
(7k
k
Schnitt
der
UmkreisesL ) schneidet,
Art
durch wird diese Art Cörpcr , von den Cörpern der ersten und zweyten
an¬
der
aus
wir
so
,
dasjenige
daß
,
hieraus
aber
unterschieben. Es folget
gezeigten Figur des Perpendicularschnittes kL (7, und aus der Aehnlichkeit
, mit
geschehen
der Schnitte sbc oder sdcie , welche der Grundfläche parallel
der
Srr
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der Grundfläche , herführen werden, von allen Cörpern der dritten Art rich¬
tig seyn werd e; ob wir zwar bey unsern Beweisen nur die einfachsten dieser
Cörpe » Vorsteven wollen.

Vergleichung der Cörper der dritten Art mit den Cörpem
der ersten.
zzo .H
§. 8r . ES sey das Dreyeck ä .60 gleichschenklicht,
vnd in demselben^ 0 —80 ; k^ llO aber sey ein Cörper der dritten Art.
Man s tze auf die Grundfläche deflelben das gerade Prisma äLLkOll , des¬
sen obere Grundfläche 6Uk der untern
gleich seyn wird An diese
Grundfläche 8612 setze man diedreyseitigePy>.amldkk6k20 , deren Spihe un¬
terwärts gekehret ist, und sich in 0 , dem Mittelpunkte der Quadranten
8L , endiget: so haben die zween Cörper , das Prisma ^ 808612,
und die Pyramide 86 » 0 , enmley Grundflächen 86 » , und einerley Hö¬
hen 86 , folgends ist die Pyramide der dritte Theil des Prisma , XI, 6i.
So hock aber einer dieser Cörper ist, so hoch ist auch der Cörper der drit¬
ten Art ^ kO , denn seine Höhe ist cbenfals 80.
§. 8?. Nun schneide man diele drey Cörper , das Prisma , die Py¬
ramide und den Cörper der dritten Art , wie sie da stehen, mit emcr Fla¬
che 1X0 , die den Grundflächen ^ 80 , 86 » parallel lauft ; und die Figur
dieses Schnittes in dem Prisma hy tXO , die Higur des Schnittes in dem
Cörper der dritten Akt, ö2X0 , und die Figur des Schnittes d.r Pyrami¬
de 080 : so wird durch diesen Schnitt von dem Prisma , das Priima
1X086 » abgeschnitten; von dem Cörper der dritten Art aber der Theil
8ö2 >10, und von der Pyramide wird das Stück 86 » 80O abgesondert.
Man kan darthun , dass jederzeit 8X1^ 0 so groß sey, als der Unterscheid
der beyden Stücke 1X886 » und 86 » 8l O. Und weil der Unterscheid
1X086 » —86 » kOO dem Cörper 1X80682 gleich ist, wie man aus der
Figur si het, so wird eben dieser Sah ausgedrücket, wenn man saget; daß
^derzeit 8öi ^ 0 dem Cörper 1X806 » gleich sey. Dieses ist dasjenige,
so wir gegenwärtig aus eine Art beweisen wollen, aus welcher zu sehen seyn
wird , daß eben dasselbe von allen Cdrpern der ersten, audern und dritten
Art , we^ he auf einer gemeinschaftlichen Grundfläche stehen, und einerley
Höhe haben , richtig sey. Aus dieser Ursache wollen wir uns bey diesem
Beweise allgernttner Redensarten bedienen, welche denselben eben nicht auf
bft
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die besondere Figur einschränken, die wir vor uns haben , soMern von al,
le» übrigen zugleich gelten können.
§. 84 . Die Figur des Schnittes des Cörpcrs der ersten Art IOO ist
der Grundfläche desselben/l60 oder 0616 gleich und ähnlich. Von der
Figur des Schnittes des EörperS der dritten Art 01X0 ist ebenfals bervie,

ähnlich sey, und wir wissen
worden , daß sie der Grundfläche
der zweyten Art 600 , der
Cörpers
des
Schnittes
des
p,igur
auch , daß die
der ^ 80 ähnlich ist. AI,
auch
folgendß
und
,
6106
Grundfläche desselben
so sind die drey Schnitte lOO, K1X0, 060 einander ähnlich , weil ein jeder
derselben der e^ LO ähnlich ist: und die Linien 00 , XO, 60 , liegen in den¬
selben zwischen den Spitzen gleicher Winkel , und auf einerley Art . Nun
ist das Viereck LkH6 ein Quadrat ; weil 06 —60 , und der Winkel
606 gerade ist , und OlO ist der Durchmesser dieses Quadrates . Da nun
60 in d<c Fläche eben dieses Quadrates der 86 parallel läuft , so ist auch
00 —60 , gleich wie 60 —86 , VlI , 12. und man kan 00 vor60 sehen.
Man ziehe in der Fläche eben dieses Quadrates XO , den Radius des Qua¬
dranten 6X6 , welcher dem Radius 60 , und folgende auch der 00 , gleich
seyn wird , und an statt dieser 00 kan gebrauchet werden. Nun ist daß
Dreyeck XOO b.y 0 rechtwinkircht, und wenn die drey Seiten desselben
XO , XO, 0 .0 in ähnlichen Figuren auf einerley Art liegen, so ist die Fi¬
gur , in welcher XO lieget, Venen beyden Figuren , in welchen O' O , 00
auf eben die Art liegen, zusammen genommen gleich, IX, 87- foigends
muß man auch schlicken, wenn man vor XO die 00 , und vor 00 die
60 setzet, daß wenn 00 , XO , 60 in ähnlichen Figuren auf einerley Art
liegen, die Figur , in welcher OO lieget, den beyden Figuren , in welchen
XO , 60 eben so liegen, zusammen genommen gleich seyn werde. Es lie¬
gen aber diese Linien 00 , XO, 60 in den ähnlichen Figuren 100 , XlXO,
060 auf einerley Art ; also ist die Figur 100 den l'eoden Figuren IVlXO
und 060 , zusammen genommen gleich, oder iOO ^ 01X0 -6060.
§. 80 Wir sind also vermittelst dieser Schlüsse so weit gekommen,
daß wir gesehen haben, daß » wenn wir die drey Cörper , welche >ir be¬
trachten , mit einer Fläche schneiden, die der Grundfläche e^kO parallel
lauft : allezeit der Schnitt des Cörpers der ersten Art IKO dem Schnitte
des Cörpers der drillen Art 01X0 , und dem Schnitte des Cörpers der
zweyten Art 060 zusammen, gleich seyn werde. Hieraus aber fließet, daß
der Schnitt des Cörpcrs- der dritten Art ölXO übrig bleibe, wenn man
den Schnitt des Cörpers der zweyten Art O60 von dem Schnitte des
Cörpers der ersten Art IOO abzichet. Da nun auch nach diesem Abzuae
1060.
Zzr sen
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lk ? 0 , der.Schnttt des Cörpers
übrig bleibet: so ist überall
Weil mm über dieses die Theile dieser Cörper 0IX ?llO,
k !Vl> T. zwischen den Parallstflächm kO » . i^ l. liegen: so folget nach un¬
serem GrundsätzeX !, 7 , daß auch der Cörper köldllld m Cörper 0IX ?ll6,
daß ist, der Thell Des Cörpers der dritten Art 8'^ XI. . dem Unterschiede
der Theile der Cörper der ersten und andern Art kOllXll —kOllttl ^O
glich seyn werde.
§. 86. Man schließet auf eben die Art , daß auch der Tbei '. desCörpcrs der dritten Art
dem Cörper kOikkOä , gleich sey, und
daß folgende der Theil des Cörpers der dritten Art OiVj^ 8(7H übrig blei¬
be , wenn man den Theil des Cörpers der zweyten Art I-OI'L von dem
Tbrrle des CörpcrS der ersten Art I- !KKO?r abziehet. Denn es bleibet
nach diesem Abzüge der Cörper ? 01k8Lch übrig.
§. 87- So wohl aus diesen beyden Sätzen , als auch unmittelbar
aus dem Beweise, welchen wir aesühret haben, folget, daß der ganze
Cörper der dritten Art ? ^ 8(7 dem Unterschiede der Cörper der ersten und
der zweyten Art , die eben orr Grundfläche und Hohe haben, kOllLO ^ —
k6kl (7, gleich sey- Denn dieser Unterschied ist 080 ^ 8 , und dieser Cörper ist dem Cörper 8 ^ 8(7 gleich, wi>
' man aus d mjenigen leicht schließet,
soeben gezeiget worden ist. In dem Falle , welchen die Figur vorstellet»
wenn nrmiich die Grundfläche ^ 8(7 ein gli-ichschcnklichtes Drrvect ist, ist
dieser Cörper OllOäö eine Pyramide , denn er hat zu seiner Grundfläche
das Parallelogramme , ^ SllO - und ist um und um in die Dreyecke ^ 8(7,
LO.ll , » (70 , 6 (7^ eingeschlossen
, deren Spitzen in (7 zusammen laufen.
s/rF .
§. 88- Es verhält sich aber dieses nicht in allen Fäl¬
len so. Wenn auf dem Enkel H8OL eine halbe Kug-l ^ 6Dkk und ein
Cylinder ^ Ollv , und an der andern Grundfläche di ses Cylinders 6 » der
gerade Kegel0 (7ll stehet, wie es der Sah und desssn Beweis erfordern;
und man schneidet diese drey Cörper durch 1L.» vermittelst einer Ebene, die
der ^ 8V» parallel kauft; so ist zwar der Theil der Kugel lAkn dem Cör¬
per gleich, welcher übrig bleibet, wenn man den Theil des K ^ els 60 ?ll
»on dem Theile des Cylinders 0 !L.ll abziehet: und der Theil der Kugel
wird ebenfalS durch den Abzug des Kegels 0 (7? von dem Cylinder
I^ VL. gefunden: die halbe Kugel
aber ist der Ucbcrschuß des ganzen
Cylinders ^ 6llV über den ganzen Kegel 60ll . Allein dieser (Überschuß
hat hier weder die Figur eines Kegels, noch die Figur eines Cylinders.
Denn Mnn man aus dem Cylinder O^ vll den Keael 6Oll heraus nim¬
mst, und also den Ueb
.rschuß des Cylinders 6äüll über den Kegel6 (7ll
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üb!.g lässet: so hat dieser Ueberfchuß einiger maßen die Figur eines Beaber mit einer Pyramide oder einem Cylinder hak er gar
ch.rs
keine Aehnlichkeit.
§ . 89- Indessen siehet man hieraus , daß -in jeder
zzo/j
zwey Drittel eines Cöryers der ersten Art
Cörper der dritten Art
betraqe , welcher mit dem Cörper der dritten Art auf eben der
stehet. und mit demselben einerley Höhe hat . Denn
Grundfläche
ist ohnstrettig der dritte Theil des Cörder Cörper der zweytenA^
, Li . Wenn man also jenen Cörper
XI
p?rs der ersten Art
abziehet, so bleiben zwey Drittel des Cörk 6 »e von diesem
pers der ersten Art übrig . Diesem Unterschiede aber , das ist, dem Cdrgleich; es beträget al¬
per ^ 80 » 6 , ist der Cörper der dritten Art
Art.
ersten
der
Cörpers
des
so derselbe zwey Drittel
§- so - Den,nach ist auch die halbe Kugel k'äLOK
) zr
deren Grundfläche
der geraden Walze
Drittel
zwey
so groß als
dem Enkel ^ kl)L gleich ist , auf welchem die halbe Kugel stehet, und de¬
ren Höhe M dem halben Durchmesser eben dieses Cirkels gleich ist.
tz. 91 . Stell t man sich nun vor , daß man an die
snv . zzr ^
Grundfläche des Cörpers der dritten AttkäöO , noch einen andern Cörper
der dritten Art ^ 80 ' gesctzct habe , welcher dem vorigen IHKL in allen
Stücken gleich und ähnlich ist, und man habe auch den Cörper der ersten
gleich geworden;
verlängert , bis k^bbt ^ dem
Art
folgends auch
und
und 5^ 80 —
so ist
das ist, VI . lOs. der aanze
.rs der ersten Art
Cörper äfkfl bUrägst zwey Drittel des Edrp
Es sind m diesem Falle rx5 . und köfhalbe Cirkek, und der Cörper ^ fKE
eingejchlos,
»st in zwey halbe Cirkel, und die aekrümmete Oberfläche
yten Art
zw
der
Cörper
einen
sm Wenn man an die Grundfläche 6 klk
diesen
ziehet
uM
reichet,
5
in
bis
Spitze
seiner
kOHk' setzet, welch r mit
Ueberblerbsel
das
enthält
so
,
ab
gk
Art
ersten
der
Cörper von dem Cörper
vOklkf ebensals zwey Drittel des Cdrp 'rs der ersten Art gk , weil flOHk'
ein T rittst desselben belräat . Es ist demnach der Cörper K6HK5 dem Cörprr ^ 58k gleich. D r Cörper x6 IIKf ist wieder eme Pyramide , wenn dir
Grundfläche 6 » ^ ein Dr y ck lst, und man das Viereck 6 ßk » vor die
Grundfläche annimmet ; in andern Fällen ist er aus Pyramiden zusammen
zesiht » oder hat mit iner Pyramide gar nichts gemeinschaftliches.
§ sr . Eben so ist es auch wenn man an die halbe Kus^ F. ZZZ-1
aber zugleich
setzet, den Cylinder
«st ökö d»e andere Helste
ver2 jt Z
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verlängert , und dadurch machet , daß die Höhe des Cylinders 6pchkl dem
Durchmesser der Kugel gleich wird. Es ist wieder die Kugel
5L zwey.
e.n Dritteln des Cylinders 6ZHH gleich; und wenn man auf eben die Grund¬
fläche ßk einen Kegel ßkk beschreibet, dessen Höhe ebenfals dem Durchm sser der Kugel gleich ist , so wird dieser der Helfte der Kugel gleich, weil
er einem Drittel des Cylinders 6 §kkl gleich ist, und die Kugesszwey Drit¬
tel dieses Lörpers deirägtt.
§. yz. Dieses, ist «ine vollkommen schöne Eigenschaft der Cörper der
ersten, ander» und dritten 'Art , und derjenigen, welche entstehen, indem
man zween Cörper der dritten Art zusammen setzet. Wenn alle drey Arten
dieser Cörper auf gleichen Grundflächen stehen und gleiche Höhen haben,
und man nennet den Cörper der zweyten Art l , so wird der Cörper der drit¬
ten Art durch die Zahl 2 , und der Cörper der ersten Art durch die Zahl z
ausgedrücket. Aus dieser Verhältniß können wir alles übrige , so von den
Cörper » der dritten Art noch zu sagen ist , herleiten. Es wird zwar bey
ejnrm jeden besondern Sahe leicht einzusehen seyn, ob er sich auch auf solche
Cörper anwenden lasse, welche aus zweyen Cörpern der dritten Art zusam¬
men gesetzt sind, wie eine Kugel aus zwo halben Kugeln : doch wollen wir,
dem Lcsir die Mühe des Nachdenkens zu ersparen, dieses meist überall kurz
erinnern.

Wie zween Cörper der - ritten Art mit einander verglichen
werden.
l/z ?. ZZ4-ä
§« 94 - Zween Cörper der dritten Art , welche gleiche
Grundflächen/V8L und r>bc , wie auch gleiche Höhen habenund
iöj
sind einander gleich, obgleich ihre Grundflächen einander nicht ähnlich sind.
Denn wenn man auf diese Grundflächen die Cörper der ersten Art
HstLkOkI und rlbcsgk setzet;
sind diese Cörper einander gleich, weil
sie gleiche Grundflächen und Höhen haben. Also sind auch zwey Dritte!
des ersten HKCkOIl gleich zweyen Dritteln des andern Lbcsxh; solqends,
weil die Cörper der dritten Art zwey Drittel der Cörper der ersten Art be¬
tragen , so ist auch
—fa b c. Und man siehet leicht, daß eben die¬
ses auch richtig siy, wenn man zween Cörper der dritten Art, mit ihren
Grundflächen zusammen sehet, weil die Verhältniß
allezeit der
Verhältniß
gleich ist, es nuH ä und 6 bedeuten was man wil ; und

sei-

>XL
. Abschnitt
. Von

den

Cörper« und ihren Oberflächen.

zz,

folgend« , wenn ^ — 8 , auch nothwendig zwey Drittel der ä zweyen Drit¬
teln der Größe 6 gleich seyn müssen.
§ . 9s - Wir können hichey bemerken, daß , wenn die Höhen zweyer
Cörper der dritten Art gleich seyn sollen 86 —5c » auch die Linien ^ 6 , se
einander gleich seyn müssen: weil diese ä6 , sc , nach dem Begriffe 'der
Cörper dieser Art, den Höhen 86 , 5e gleich sind, XI . 76. Jndcssn kan
/l86 ein alcich'chenk ichces Dreyeck seyn, und ade der Ausschnitt eines
Cirkels, oder ein Vieleck , dessen Ecken alle von L gleichweit entfernet sind,
und so fort.
ZZs-H
§ 96. Sind aber die Grundflächen zweyer Cörpek
der dritten Art der Größe nach von einander vcrlchicden und zugleich die
Höh n ; so verhält sich der Cörper 8 ^ 66 zu dem Cörper 5a bc . wie kch
drey Helften des ersteren zu dreyen Hellten des anderen verhalten ; das ist
wie der Cörper der ersten Art ^ 6686 » zu dem Cörp .r der ersten Art
sbefxch. Nun
ist die Verhältniß ä6686 H : gb clxk aus der Verhält¬
niß der Grundflächen ^ 86 : abc , und aus der Verhältniß der Höhen 68'
c fzuHmmen gesehet, XI, z s. also geben eben diese Verhältnisse", die Ver¬
hältniß nemlich der Grundflächen ä66 : sbc , und die Verhältniß der Hö¬
hen 68 :cl, wenn man sie zusammen setzet, auch die Verhältniß der Cör¬
per der dritten Art 8 ^ 66 : 5sbc.
§. 97- Da aber hur die Höhe 86 allezeitd.r Seite 86 gleich ist , so
flehet man , daß hier nach ein oder anderer besonderer Satz anzubringen
wäre , welcher die Vergicichung dieser Cörper etwas erleichterte. Wir
wollen uns aber dabey nicht aufhalten , sondern nur den einzi-ien Fall be¬
trachten , wenn
und sb Bogen , und folgends die Grundflächen
K66 , sbc Ausschnitte aus Cirkeln sind. Zn diesem Halle ist die Verhält¬
niß der Grundflächen aus der Verhältniß der Bogen ^ 8 : ab , und aus der
Verhältniß der Halbmesser 86 :bc zusammen gesetzt, IX, z6. Will man
nun die Verhältniß der Cörper käLL .- f - b c haben , so muß man zu di sen
zwo Verhältnissen noch die Verhältniß 68 : c5 , das ist, die Verhältniß
der Halbmesser 66 : bc , hinzusehen , damit man nemlich die Verhältniß
der Höhen mit der Verhältniß der Grundflächen zusammen setze. Also
wird die Verhältniß der Cörper k^ UOr l'a b c in diesem Falle aus den drey
Verhältnissen ^ L : sb, 86 : bc und 86 . bc zusammen gelehrt. Oder , weil
die zwo letzteren Verhältnisse gleich sind , und also , wenn sie zusammen
gesetzt werden, die Verhältniß des Quadrats aus 86 zu dem Quadrate aus
dc , kurz die Verhältniß 86 -r : 1sc-r geben, IX, 69. so kan man auch saaen,
-aß i» dun Fakte, wenn ^86 . » t»e Ausschnitte aus Cirkeln, und folaends

8^ 86 ,
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fade Ausschnitte aus halben Kugeln sind , die Verhältniß
k ^ LL:
fsbc
aus der Vechältniß
der Bogen
^Lrab,
und
aus der Verhältniß
der Quadrate
ihrer Halbmesser 60 : bei zusammen gesehei sey.
s^ <§ - ZZ6.^
K. 98 . Sind
nun aber die Grundflächen
zweyer Cörper der dritten Art einander Ähnlich , so ist die Verhältniß
der Cörper
k ^ ko . fabc dreymal so hoch , als die Verhältniß
der Halbmesser 80 . bc,
oder der Höhen kOle . Denn
die Verhältniß
der ähnlichen Grundflä¬
chen HLOabc
bestehet aus der Verhältniß
Lobe : zweymal genommen,
weil diese Linien in den beyden Grundflächen
auf einerley Art liegen IX , 8<r.
Und wenn man zu dieser Verhältniß
der Grundflächen
noch die Verhält¬
niß der Höhen kOkc
, welche der Verhältniß
80 begleich
ist , hinzu se¬
het : so bekommet man allerdings
eine Verhältniß
, welche dreymal so
hoch ist . als die Verhältniß
KObe . Diese aber ist die Verhältniß
der
Cörper k^ LOlabe,
weil jederzeit durch die Zusammensetzung
der Ver¬
hältniß der Höhen mit der Verhältniß
der Grundflächen
die Verhältniß
der
Cörper k ^ LOlsbc
heraus gebracht wird . Auch dieses ist von Cörpern
richtig , welche entstehen , wenn man die ähnlichen
Cörper 6 ^ 80
verdoppelt , weil die Verhältniß
nicht geändert wird , wenn man die Glie¬
der derselben verdoppelt.
sN 'F . zz7 «)
§ . 99 . Wenn die Grundflächen
Ausschnitte aus Cirkeln , und die Winkel derselben ^ 08 , acb einander gleich sind , so sind die
Ausschnitte ähnlich , und folgendS stehen die Cörper unter denjenigen , von
welchen der gegenwärtige Sah
lautet . Es verhalten
sich also dergleichen
Ausschnitte aus Kugeln k^ LOksbc,
wie die Würfel
der Halbmesser
kL , fc . Denn die Verhältniß
der Cörper käLO
fsbc ist
dreymal so
hoch , als die Verhältniß
kO . fc ; und eben so hoch ist auch die Verhält¬
niß des Würfels
aus k' L zu dem Würfel
aus 5c , XI , 40 . Man siehet
hier wieder leicht , daß der Satz auch gelte ; wenn man die Cörper
kub e verdoppelt , indem man an die Grundfläche
derselben andere Cörper
ansetzet , wekche ihnen gleich und ähnlich sind.
?Z8 -) Es § stehen unter diesem Satze alle halbe Ku«
geln äLOts , »Käs, denn was von einem jeden Ausschnitte eines CirkelS
richtig ist , welchen man zur Grünt flache eines Cdrpers der dritten Art an¬
genommen hat , das muß auch richtig seyn , weun die Grundflächen
ganze
Cirkel sind , in welchem Falle die Cörper halbe Kugeln werden . Oder , will
man auf das vorige zurücke gehen , so sage man , die Verhältniß
der
Halbkugeln
^ bD8 : akäb sey aus der Verhältniß
der Grundflächen
^ 8V:
sbä , und aus - er Verhältniß
der Höhe « ke : fc zusammen gesetzet. Nun
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zweymal so hoch als die Ver¬

die Verhältniß der Grundflächen
Wenn man dem¬
c , oder k <7 : 5c , IX , 82 .
hältniß der Halbmesser
kLx !D : 5cx5c die Verhältniß
der Grundflächen
nach zu der Verhältniß
eine Verhält¬
, sv bekommet man allerdings
der Höhen kO : 5c hinzu gesttzet . als die Verhältniß
: 5c.
ist
niß , welche dreymal so Hoch
a«
Verhältnissen
sich , daß man in diesen
§ . ioi . Man sicher vor
oder
,
Halbmesser
kO , 5c jederzeit die verdoppelten
die Steüe der Halbmesser
dadurch die Ver¬
äv . -><Z nehmen könne , weil
,
Durchmesser
ganzen
die
Kugel sich zu einer
, wie auch daß eine ganze
hältniß nicht geändert wird
der ersten zu der
Heisre
die
anders verhalle , als
nicht
Kugel
ganzen
andern
der ganzen Kugel,
ist auch die Verhältniß
Demnach
Helft - der zweyten .
abäf ist , drey¬
Helfte
deren
ist . zu der Kugel ,
Helfte
die
welcher
von
äC : ae , odcvals die Ver¬
der Halbmesser
mal so hoch als die Verhältniß
sich zu der
und die erstere Kugel verhält
Durchmesser
der
hältniß
ist , zu dem Würfel , welchen
dessen Seite
letzteren , wie der Würfel
aus dem
Würfel
kan , oder auch wie der
man aus der Seite « c machen
dem ganze » Durchmes¬
aus
äv , zu dem Würfel
ganzen Durchmesser
ser sä.

.ist wieder

Von den regulären

Cörper ».

der Cör, so wir von der Vergletchuttg
§ . ros . Dieses war dasjenige
betrachtet
nothwendig
hatten , welche in den Anfangsgründen
perzusagm
Gründen noch dre Ei¬
gewiesenen
den
aus
kan
werden müssen . Denn man
, die wir abge¬
herleiten , welche von denjenigen
genschaften anderer Cörper
Die so genanten regu¬
sind , und unter diesen sind
handelt haben , verschieden
derselben von viel zu
aber die Betrachtung
Cörper . Es scheinet uns
solle,Wir
lären
aufhalten
daß tvir unsere Leser damit
geringem Nutzen zu seyn ,
, damit
werden
regulär gencnnet
welche Cörper
Man
.
wogen indessen erklären ,
werde
aufgehalten
Wort
das
durch
niemand
wrniasteus
Cörzum Exempel , denn dieser
einen Würfel
Ein
.
nehme bey dieser Erklärung
einsehen
leichter
desto
man die Sache
per ist auch regulär , so wird
hinein
,
hat
Größe
die
Würfel , der eben
lässet sich in einen andern
Würfel
, und füllet denselben immerganzund
mag
kehren
legen , wie man ihn auch
sie müssen andere regu¬
alle reguläre Cörper thun ,
gar . Eben dieses müssen
füllet , weiche La¬
andern
einen
, wie «in Würfel
können
füllen
Cörper
läre
Ecken beständig irr die
mag , wenn man nur die
geben
auch
ihnen
man
ge
beobachten muß.
auch bey den Würfeln
Ecken passet , wie man dieses
solche Cörist nicht hinlänglich , sich
vee
8 . isz . Doch diese Erklärung
Acrss
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per recht deutlich vorzustellen
. Man kan demnach bemerken
, daß zu einem
regulären Cörper nachfolgendes erfordert werde. Er muß erstlich überall in
Figuren von einerley Mt eingeschlossen seyn, als in Dreyecke oder in Vier¬
ecke ober in Fünfecke
, und es müssen nicht einige Seiten desselben Dreyecke,
und die andern Vierecke oder Fünfecke seyn.
Diese Seiten des Cörpers
müssen zwevtens alle regulär und einander gleich seyn
, das ist, sie müssen
entweder gleiche und gleichseitige Dreyecke
, oder gleiche gieichwmkl
-chte und
gleichseitige Vierecke
, oder gleiche yleichwinklichte und gl.ichs itiqe Fünfecke
seyn: und drittens müssen alle Ecken des Corpus gleich viele Seiten baden
wie eine jede Ecke des Würfels drey Seiten hat, und entstehet indem
Drcye
der Quadrate, welche den Würfel einschließen
, mit den Spitzen ihrer Win¬
kel in einem Puncte zusammen laufen. Es ist übrigens nichts
daran gele¬
gen, ob eineM dieser Ecken nur aus drey oder auch aus vier oder

fünf

Flächen bestehe.

§. , c>4> Man hat nicht mehr als fünf solcher Cörper. Der erste ist
vierseitig
, und seine Seiten sind Dreyecke
. Der andere ist sechsseitig
, und
seine Seiten sind Quadrate.
Dieses ist eben der Würfel. Der dritte ist
achtseitig und seine Seiten sind wieder Dreyecke
. Der vierte ist zwölfseitig
und seine Seiten sind reguläre Fünfecke
, endlich hat der fünfte zwanzig
Seiten , welche Dreyecke sind. Will man sich dieselben deutlich vorstellen,
so kan man ihre Seiten aus Papier ausschneiven und
hernach zusammen
keimen
. Man findet dazu in den gemeinen Büchern eine weitlaustige An¬
weisung
. Wir können uns aber dabey nicht aufhalten. Und eigentlich
ist es unschicklich
, Dinge zu erklären
, welche man alsdenn nicht weiter
betrachtet.

Von

den Oberflächen der

Cörper

§. 10;. Wir sind also nunmehro an der Betrachtung dergckrümmeten Oberflächen der Cörper der ersten
, der zweyten und der dritten Art.
Denn wir haben bereitsX, 4. erinnert, daß die ebenen Oberflächen der
Cörper hier von neuen zu betrachten etwas überflüssiges wäre. Die Be¬
trachtung der getrübten Oberflächen aber soll hauptsächlich dahin gehen,
daß wir im Stand gesehet werden
, einzusehen
, wie die gekrümmeten mit
ebenen Oberflächen zu vergleichen sind. So bald dieses bekant seyn
wird,
werden wir auch die krummen Oberflächen
, wie die ebenen mit einander
vergleichen können
, und dieses ijkdaS Hauptsächliche
, so mmi bey denselben

suchet.
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§. is6 . Wir werden aber nicht alle gekrümmete Oberflächen derCörper , welche wir betrachtet haben , auf diese Art abhandeln können. Einige
derselben lassen sich vermittelst der Grundsätze, auf welche man in den An¬
fangsgründen bauet , mit ebenen Flächen nicht vergleichen. Der Cirkelkreis
kan uns so weit nicht führen. Diese Oberflächen erfordern die Kentnis noch
anderer krummen Linien, und fallen also außer die Gränzen derjenigen Li¬
nien , welche man in den Anfangsgründen brauchet. Dergleichen sind die
Oberflächen der schiefen Cylinder und Kegel, und es gehört also bloß die
Betrachtung der gekrümmeten Oberflächen der geraden Cylinder und Kegel,
wie auch einiger Cörper der dritten Art, hieher, und unter diesen insonder¬
heit die Oberfläche der Kugel selbst.
§. 107. Damit wir in diesen Beweisen etwas kürzer verfahren können,
werden wir künftig einen Cirkel als ein Vieleck von unendlich kleinen Sei¬
ten ansehen, in welchem die Spitzen der Winkel , so die Seiten einschließen,
alle gleich weit von einem Miktelpuncte entfernet sind , es mag übrigens die¬
ses geradclinichte Vieleck regulär seyn oder nicht. Wir haben dieses oben
IX, zz . da wir ins besondere von dem Cirkel handelten , nicht zum Grunde
legen mögen, aus Furcht , es möchten einige Leser Schwierigkeit dabey fin¬
den, und glauben , daß , indem man dergleichen annimmet , man zwar sehr
wenig , aber doch etwas fehle. Nach den Beweisen aber , die wir von dem
Cirkel gegeben haben , fället die Undcutlichkeit, welche diese Redensart ver¬
ursachen möchte, und die daraus entspringende Furcht eines Fehlers , hof¬
fentlich ganz weg. Man mag den Umkreis eines Cirkels in so viele Theile
theilen als man will , und dadurch die Thciichen 10 klein machen als man
will , so werden diese Theilchen doch niemals gerade Linien. Und wenn
man diejenige dieser Thellungpspuncte , die einander zunächst liegen, durch ge¬
rade Linien mit einander verknüpfet, so weichen diese immer von den Bogen
ab , und geben einegeradelinichte Figur , die kleiner ist als der Cirkel; gleich¬
wie im Gegencheil eine jede um den Cirkel beschriebene geradelinichte Figur
größer ist als dieser. Indessen komt sowol die eine als die andere dieser Fi¬
guren dem Enkel immer näher , je kleiner man ihre Seiten machet, obwol
weder die eine noch die andere demselben dadurch jemals gleich gemacht werden kan. Solle dieses erhalten werden, wenn die Figuren gleichseitig unö
also regulär sind , so müsie man die Zahl ihrer Seiten größer machen als
eine jede Zahl die man nennen kan , größer als tausend , größer als eine
Million , als eine Billion und so weiter. Alsdann würde die äußere Figur
Mit der innern zusammen fallen, und beyde würden dadurch dem Cirkel gleich
werden, welcher immer zwischen denselben im Mittel bleibt. Dieses aber
will
Aaaa s
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will man anzeigen, wenn man denCirkel aks emVieleck von unendlich kiek,
nen Seiten betrachtet, deren jede von dem Mittelpunkt so wert entfernet
ist , als eine jede andere. ES bedeutet also diese kurze Redensart nichts
anders , als was jederman von dem Crrkek bekant ist; und sie kan uns in
keine Feister verleiten, !o langt wir ihr keine andre Bedeutung geben. Wie
denn auch aus diesen Begriffe nichts anders folgen kan , als was wir IX,
zz . von der Größe des Cirkeis errviesm haben. In diesem Verstände komt
auch ein unendlich kleiner Theil des Umkreises emes Cirkeks mit einer gera¬
den Linie völlig übercin, indem seine Krümmung verschwindet.

Oberflächen der geradelt

Cylinder.

sk<§. ? Z9 H
)
. koZ. Es sey nunmehro ^ 80O ein gerader Cylin¬
Man ziehe in der Oberfläche desselben die gerade Linie X8 -. man ma¬
che derselben die sb gleich, undffetze auf die äußersten Puncte dieser ab die
Perpmdicularlinm , sä , bc von unbeftimmeter Länge. Ferner nehme man
in dem Umkreise 80 das Theilchen 80 so klein, daß es von einer geraden
Linie nicht zu unterscheiden ist , und mache be —88 . Wenn man nun
auch durch 88 , in der Oberfläche des Cylinders , die gerade Linie 08 zie¬
het , welche der ^ 6 parallel seyn wird , und durch e die ek , parallel mit
der ab : so ist ä8 von dem geradewinklichttn Vierecke se nicht zu unter¬
scheiden, sondern -ä.8 ist dem ae gleich und ähnlich. Fähret man aber
fort , m dem Umkreise 80 ein Theilchm 86 zu nehme» , so von einer gera¬
de» Linie nicht verschieden ist, machet wieder e§ —86 , und ziehet die gera¬
den Linien 816 , bg , wie vorhero ; so wird wieder OOl— eb : und solgcndS
ist die Summe der beyden rcchlwinklichtenVierecke ^ 8ch86 , das ist, her
Theil der Oberfläche der Walze ä6 , der Summe der geradewinklichten
Vierecke - est- fZ , das ist, dem Vierecke
gleich. Verfolget man nun die¬
se Schlüsse noch ferner bis endlich bi dem Bogen 81 gleich wird : so wird
man durch dieselbe dahin geleitet, daß man einstehet," cssy das qeradewinklichte Viereck-»diK dem Theile der Cylindrischen Oberfläche ä8iL gleich.
Man ist also im Stande , eine gcradewiicklichte Figur anzugeben, von wel¬
cher zu zeigen ist, daß sie einen Theil der Oberfläche einer Walze gleich sey.
§. 109 Es ist nemlich diese der Cylindrischen Oberfläche XklX glei¬
che Figur sink ein qeradewnn lichtes Vier ck, dessen Höhe ab so groß ist,
als die Hohe des Cylinders ^ 8 , und dessen Grundlinie b i dem Theile deS
Umkrekes der Grundfläche 81 gleich ist , welcher zwischen den geraden Linien
äö , IL lieget, die die Eylindrisch
« Oberflächen EL von beydm Seiten
der.
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, daß die ganze
. Man siehet leicht, daß hieraus folgen müsse
einschließen
sey, dessen
gleich
Vierecke
CylindrischeOberfläche einem geradewinklichten
und dessen
,
gleich
8LL
Grundlinie dem ganzen Umkreise der Grundfläche
ist.
verschieden
nicht
äL
Höhe von der Höhe des Cylinders

Oberflächen der geraden

Kegel.

gerade§. IIO. Auf eben die Art stellet mau sich eine
sZ'. Z4O.)
Oberfläche eines geraden Kegels
lmichte Figur vor , welche einem Theile der
des Kegels ez.6 gleich, und se¬
-z6L gleich ist. Man mache ob der Seite bc von unbcftimttr Lange. Man
he an dieselbe durch b die Perpendrcularlinir
des Kegels Lv so klein, daß sie
nehme in dem Umkreist der Grundfläche
kan , und dieser 80 ma¬
von einer geraden Linie nicht unterschieden werden
Linien LV in der Oberflä¬
che man die bei gleich. Man ziehe die geraden
, in welcher ab , bc liegen; so ist äW
che des Kegels , wie »6 in der Ebene
von der Länge der Seite des Ke¬
ein geradelinichtes Dreyeck , dessen Höhe
ist das Dreyeck 6^ v glcichschenkgels nicht verschieden ist. Denn eigentlich
Dieses verhalt sich bey einen, geraden Kegel jederzeit
licht , weil /V —
in die Mitte zwischen
so; und demnach fället die Höhe dieses Dreyeckes Nun aber ist Xl, zr.
Theile.
H6 ,Md äl ) . und theilet 6V in zwey gleiche
oder sonst an den Umkreis der
,
6V
an
ä
von
die
,
Linie
eine jede gerade
des Kegels, und folgende auch
Grundfläche kan gezogen werden , der Seite
-ckä gleiche Höhen . Es ist
der ab gleich. Also haben die Dreyecke
bei gleich, und fvlgcnds ist auch
aber auch die Grundlinie LV der Grundlinie
, IX, 14. Fähret man nun
das Dreyeck abcl gleich dem Dreyecke ä6v
machet in Gedanken auch
«jeder in dieser Betrachtung weiter fort , und
man , vermittelst eben der
siehet
so
«le- VL , und ziehet sodann äk , ae ;
-rcle gleich sind , weil sie sowohl
Schlüsse , daß auch die Dreyecke
Höhen haben. Denn die Hö¬
gleiche Grundlinien l) k , öe als auch gleiche
die Höhe des
ist wieder die Seite des Kegels ; und
he des Dreyecks
Seite desKc -der
man
welche
,
»b
Dreyeckes säe ist die Perpendicularlinie
Wenn nun durch die Wleberhohlung dieser
gels gleich gemacht hat .
af.
, und man ziehet
Schlüsse endlich bkdem Bogen 6k gleich wird
Oberfläche
Cvnischen
der
so siehet man , daß das Dreyeck sbfdem Theile —scle und so fort , und
äKk gleich seyn müsse, weil /Vv —abä ,
gb5 nicht verschieden seyn können.
also die Summen dieser Theile
Cvnischen Oberfläche ^ 6k , wel¬
einer
ist ein jeder Theil
§. i,Also
, und einem Theile drs Umkreises
derselben
cher

von zwoSeiten

Aaaa z

dc,

558

XI . Abschn. Von den Cörpern und ihren
Oberflächen.

der Grundfläche Lk beschlossen wird, der zwischen
Liesen zwo Seiten lieget,
einem Dreyecke abfgleich , dessen Höhe ob der
Seite Les Kegels, und des¬
sen Grundfläche b f dem -gedachten Bogen 6k
gleich ist. Dieses ist jederzeit
richtig » es mag der Bogen 6k groß oder klein seyn:
also muß es auch
statt haben , wenn man an statt des Vk den ganzen
Umkreis der Grund¬
fläche des Kegels nimmet . In diesem Falle aber
bekommet man auch die
ganze Oberfläche Des .Kegels : und demnach ist die
ganze Oberfläche eines
geraden Kegelseinem Dreyecke gleich, Dessen Höhe der
und Dessen Grundlinie dem Umkreise der Grundfläche Seite Des Kegels,
desselben, gleich ist.
Z4 l .)
§ . n 2. Hat man nun aufdie Art dem Theile der
Conifchen Oberfläche ^ Lk das Dreyeck ab5 gleich
gemacher, aber auch
den Kegel
mit einer Fläche , Die der Grundfläche LL parallel
lieget,
geschnitten, und durch diesen Schnitt , nie nothwendig
geschehen muß , ei¬
nen -Cirkel Ok hervor gebracht, dessen Bogen l) 0
zwischen den zwo Seiten
des Kegels ^ 6 und ^ k lieget: so kan wan ohne große
Weitläuftigk it ei¬
ne qeravelinichte und ebene Figur schaffen, welche
der aekrümmeten Figur
VLkO gleich ist, die von den beyden Cickelbogen VO und
kk , und von den
geraden Linien OK und Ok in der Oberfläche des
Kegels
Man mache nur in dem bereits verfertigten Dreyecke »bs beschlossen wird.
die acl der
gleich, und ziehe
mit der .bkparallel , so ist das Viereck äblck der Fi¬
gur VLkO gleich.
§. uz . Man flehet, daß , wenn dieses erwiesen
werden sol, nichts
zu zeigen sey, als daß Las Dreyeck a ä § der
gekn'immeten Figur ^ OO
gleich sey. Denn man hat worhero abt der ^ Lk
gleich gemachet. Ist
nun auch s <Z§ - ävO , und man ziehet gleiches von
gleichem ab , so blei¬
bet allerdings ab k— s 6
Las ist, wie man aus der Fi¬
gur siehet, OkkO — äbfZ . Wiederum , wenn man
bemessen sol, daß
sä 8 dep ^ VO gleich sey: so hat man nur zu zeigen,
daß clg dem Bo¬
gen VO gleich sey. Denn .wenn die gerade Linie6 g
dem Bogen OO gleich
ist , so folget allerdings XI, « i i . daß auch das
Dreyeck » clx der gckrümmeten Oberfläche ^ VO gleich seyn werde, weil man
auch acl Ler
gleich
gemachet hat . Dieses aber , daßäx —VO, siehet man
ein,
wenn
man
in der Grundfläche des Kegels LL an dem
Mittelpuncte H die geraden Li¬
nien Lki und ktt ziehet» welche mit der Äxe des
Kegels äkl -die Dreyecke
^Ok einschließen werden. Diese Dreyecke H.LV,
schneiden die
Fläche des Eirkels VkO in den geraden Linien VI und
10 , der>n erstere
VI der
und die zwole 10 der blk parallel lieget, also ist auch
der
Winkel VIO dem Winkel LUk gleich, X, s§- West
aber das Punct 1,
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in welchem die Axe
den Cirk.l Vk6 durchsticht, der Mittelpunct die¬
ses Cirkels ist, wie aus dem Beweise folget , durch welchen gezeigct worden
ist , daß der Schnitt eines Kegels . welcher seiner Grundfläche parallel lie¬
get, ein Cukel sey, XI , 54 - so ist VIOein Ausschnitt des Cirkels O6 L,
gleich wie LM ein Ausschnitt des Cirkels KkO ist , welcher die
Grundflä¬
che abaiebet, und diese Ausschnitte M6 , kttk sind einander
ähnlich, VII.
52. folgend « hat die Propvrklvn LttMI ^ Vir -. vO ihre Richtigkeit,
Vil , 5Z. Nun aber ist au » bklrvl —
wenn man also die lchteren dieser Verhältnisie an statt der ersteren in der vorigen Proportion setzet,
so erlangt man
L? : V6 . Es ist aber auch in dem Dreyecke
sbf , sbraä —bk : äA, VIt , i2 . und sb —äk, sä — ^ 0 .
das ist, die drey ersteren Glieder der Proportionen , die wir eben gezeiget
haben , sind einander gleich: also können auch Sie vierten Glieder derselben
nicht verschieden seyn, sondern man hat auch 6g —O6, welches zu erwei¬
sen war .
—
^
§. rrg. Es ist dieser Beweis fast etwas zu weitläufig gerathen.
Wir hätten kurz sagen können / eLktt sey eine Art eines Cdrpers der zwey¬
ten Art , dessen Grundfläche der Ausschnitt Llstk ist: und also
müsse die
Figur v 16 , welche durch den Schnitt zum Vorschein kommet , der mit
der Grundfläche parallel gesühnt wird , dieser Grundfläche
ähnlich,
und folgende ebenfals der Ausschnitt eines Cirkels seyn. Denn dieses ist
die allgemeine Eigenschaft aller Cörper der zweyten Art , XI, 45. Man
mag nun aber den Beweis auf diese oder jene Art qeführet haben , so siehet
man klar , daß der Theil der gckrümmeten Oberfläche eines geraden Kegels
WsiÜ einem Vierecke clb 5Z gleich sey, dessen zwo entgegen gesetzte Seiten
hs 6 e; parallel liegen, und deren erstereb 5 so groß ist als der Bogen L? ,
und die zwote äß so groß als der Bogen V6 . Die Entfernung aber der
Seite 6 g von der ihr entgegen gesetzten bk , das ist, die Seite ö b , ist der
geraden Linie V6 gleich, welche in der Oberfläche des Kegels , zwischen den
Boaen k>6 und Lk°, kan gezogen werden. Dieses ist wiederum von allen
Oberflächen solcher Kegel, von welchen man einen Theil HV6L abgenom¬
men hat , richtig. Gehet aber eine dergleichen Oberfläche zwischen den
Umkreisender Cirkel VL6 ,
rings herum , von OK , zum Exempel, bis
wieder an V6 ; so muß man an statt der 6 g eine gerade Linie setzen,
wel¬
che dem ganzen Umkreise V6LV gleich ist , und an statt der b
k eine ande¬
re , welche so groß ist als der Umkreis
das übrige alles bleibet, wir
gewiesen worden ist.
342. )
§. n 5. Es ist leicht das Viereck6 b5g in ein gera¬
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-nvlnklichtes Viereck zu verwandeln , und also ein geradwinklichtes Viereck
zu schaffen, welches einem Theile der Conischen Oberfläche von der Art,
welche wir betrachten, gleich ist. Ja man kan dieses unmittelbar , und
zwar mit noch größerer Leichtigkeit thun , als wir das Viereck 6 b kZ zu
verzeichnen gewiesen haben. Man theile 6 b tn b in zwey gleiche Theile,
und ziehe bi den bkundäZ parallel , bis an die ak ; so ist das geradewinklichte Viereck, welches man aus 6 b und bi zusammen setzen kan, dem
Vierecke äb fß gleich: wenn auch hier, wie wir angenommen -haben , der
Winkel bey b gerade ist. Man machet dieses Viereck , wenn man durch
j die K! der 6 b parallel ziehet, und 6 ß bis an diese Seite jx, k verlängert.
Daß dieses Viereck stblk dem Vierecke 6 b 5Z gleich sey, siehet man dar¬
aus leicht, weil die Dreyecke g k i. ilk gleich sind. Es ist in diesen Drey¬
eckeni<i —6b —bb -^ U , die Winkel derselben bey i sind gleich, und
die Winkel bey k und l sind gerade. Also haben diese Dreyecke ^ Ki,ilk
zween gleiche Winkel , und eine Seite des einen ist einer Seite des andern
gleich. Nun aber entstehet das Viereck 6bIK aus dem Vierecke 6b
wenn man von diesem das Dreyeck U k abschneidet, und an dessen Stelle
das Dreyeck Zik anstücket. Da also dasjenige, so man weggenommen
hat , demjenigen gleich ist, so an dessen Stelle angesetzet wird , so ist aller¬
dings das Viereck 6 bIK dem Vierecke 6 bkg gleich.
§. ir 6. Um nun aber dieses qeradcwiukiichte Viereck bk , welches
dem Theile 66 Sex Conischen Oberfläche gleich ist, auf einmal zu machen,
oder die gerade Linieb i , welche der Grundlinie dieses Viereckes b l gleich
ist , auf einmal zu finden, theile man nur vb in zwey gleiche Theile mit
kj , und ziehe durch 6 iu der Oberfläche des Kegels zwischen V8 und 06
Yen Cirkelbog' n kll ; oder stelle sich vor , daß durch tt der Kegel mit der
Grundfläche 66 parallel geschnitten worden sey, und daß durst) diesen
Schnitt der Bogen Kll entstanden: so ist dieser Bogen ki l der geraden Li¬
nie bi gleich. Und dieses siehet man aus dem so erwiesen worden ist, gar
leicht ein. Demi gleichwie daraus , daßbk - 66 , ab —LL , uud ast — eM,
hat körmen geschlossn werben, daß stß dem Bogen VO gleich sey: Xl, uz.
also kan man auch , wenn man das übrige behält , an statt 6 § — VO aber
, auf eben die Weise schließen, es müsse bi dem Bogen kl l
sehet ab gleich seyn. Nun aber ist 6b —VL in b in zwey gleiche Theile geschnitten
worden , und V6 ist in A eben so getheilct: es ist demnach 6K — vv.
Da nun auch a6 - ^ v , so ist allerdings a 64 -6b —^ v 4- Vtt , das ist,
sb —^ 6 ; solgends ist Lu der Gleichheit - er Linien ÜI , bi kemeswegcs z«
stveifeln.
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tz. lr ? . Ist aber der Theil der Oberflää )« des Kegels 1) 6 ^ 8 eine«
geradcwinklichten Vierecke gleich» dcsien Grundlinie dem Bogen kll , und
dessen Höhe der geraden Linie OL gleich ist, so muß auch die ganze aekrümmete Oberfläche , die zwischen den ganzen Umkreisen der Cirkcl DOM und
Lkc8 enthalten ist , einem grradewinklichten Vierecke gleich seyn, welches
chenfals zur Höhe die V6 hat , und auf einer geraden Linie stehet, die dem
ganzen Umkreise des Cirkcls , von welchem der Bogen ll l einen Theil ab¬
siebet , gleich ist. Da dieser Cirkel entstehet, wenn man den Kegel durch
daß Punct 8 , welches von v und L gleich Mit entfernet ist, mit der
Grundfläche desselben parallel schneidet; so ist die Fläche desselben von der
Fläche D6X ebenso weit entfernet» als von der Fläche LkO.
" 8*Hieraus nun lässet sich ein Theil der Oberfläche eines abge¬
sX 34Z.)
kürzeten Kegels, dergleichen wir bishcr betrachtet haben , oder auch die gan¬
ze Oberfläche eines abgekürzeten Keg ls , mit der Oberfläche eines Cylinders
vergleichen; und zwar ist man im Stande zwo gerade Linien zu schaffen,
welche sich gegen einander , wie diese Oberflächen verhalten; unter den Um¬
ständen nemlich, die wir gleich angeben werden. Es sey äLO der Ausschnitt eines CirkelS, und aus demselben stehe der gerade Cörper der ersten
welcher ein Theil eines Cylinders seyn wird. Man be¬
Art
schreibe in der Ebene ^ 60 um den Mitlelpunct 6 mit einer beliebigen Öff¬
und mit einem kleineren
nung des Cirkcls, den Böget » Oll zwischen
Halbmesser beschreibe man um v innerhaib LVX den Bogen I X. Wenn
man nun auch 16 , Xki ziehet, so flehet man , daß der Cörper VOIIOIX
ein Tbcil eines abgekürzeten Kegels seyn werde, wenn man nur auch diL
sich also gebogen vorstellet, wie die Oberfläche eines Ke¬
Obrrfläche
gels gebogen seyn muk. Die Oberfläche »tun dieses Cörpcrs KMX wollen
vergleichen. Man theile zu
wir mit der Cylindrijchen Oberfläche
mit
ziehe die Ebene
und
,
Theile
dem Ende VO in s in zwey gleiche
dem
in
Oberfläche
Cylindrifche
die
welche
,
der Grundfläche /ÜUO parallel
Bogen Ubl und die Conifche in dem Bogen Ol ' schneiden wird - Man
ziehe auch Kinder vl . oder kbl parallel , und sehe auf XU in der Fläche
800X dieLU perpendlcuiar , welche die VO in U. erreiche.
8 - H 9 - Die Flächend ! wird auch die gerade Linien XU und k8
in zw y gleiche Theile theilen; X, 60 . und da also der Bogen OL durch L,
die Mette der Seite XU gehet, so wird die Conifche Oberfläche IOLIX ei¬
nem geradcwinklichten Vierecke gleich seyn, dessen Seiten sind der Bogen
OL , oder eine gerade Linie, die demselben gleich ist , und IM , Xl, 1 ,6.
Nun ist die Cylindrifche Oberfläche L6 edrnfals einem geradewinklichtea
Bbbb
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Vierecke gleich, dcssn Seiten sind ä6 — dIVl und XK, XI ,
ro8 . und die
V rhälmiß jeder Vierecke von dieser Act ist aus den
Verhältnissen
ihrer
S iten zusammen qestzt , IX, 47. Demnach kommet die
Verhältniß der
I6HX zu der X^ 6X , wenn man die Verhältniß X6 : kL , der
Verhält¬
niß Ok>: kldI zusihet. An die Stelle der ersten dieser
Verhältnisse XII : X6
kan man die Verhältniß der Helften dieser Linien X? :
kVl nekmen, oder
auchX6 :X(^ , weil X(^ —
Was aber die Verhältniß
an¬
langet , so ist dieselbe der V rhaltniß d.r Halbmesser l I_ : >10
gl
ich,
weil
die Ausschnitte VII.N, 61.0 gleichwinklicht sind; VII,
sz . folgends wird

auch die Verhältniß I6HX : X^ kk aus den zwo Verhältnissen X?
:X(^
und 61. :

>11. zusammen geschet- Da nun aber der Winkel
ist, so ist X6K die Ergänzung des Winkels X6!^ zu einem X6li gerade
geraden Win¬
kel. Und weil das Dreyeck ? X(^ b y (^. ebenfals
geradewink.'icht ist, so
ersehet auch 6X(^ dasjenige, was dem Winkel 1 6X an
einem geraden Win¬
kel fehlet: denn die zween spitzige Winkel eines
geradewinkllchten Dreyeckes
geben allezeit einen geraden Wink l , wenn man sie
zusammen sehet. Dem¬
nach ist der Winkel 1.6k dem Winkel 6X (^. glejch, und also
sind
winklichten Dreyecke 66k , ? XH,einander ähnlich , VII, 2z. die die recbtVerhält¬
niß der SkitewkX . Xl^ ist der Verhältniß 6K : 66 gleich,
und man kan
die letztere dieser Verhältnisse an statt der ersteren in der
Zusammensetzung
gebrauchen. Thut man aber dieses, in dem Falle welchen
wir vor uns
haben , so findet man , daß die Verhältniß der Oberflächen
I6M : X^ KX,
welche aus den Verhältnissen X6 :X() und 66 : >16
zusammen gesehet ist,
auch aus den Verhältnissen 6K:66 , und 66 : kkX zusammen
gesehet werden
könne Da aber in diesen Verhältnissen 66. einmal als das
zweyte, und
das andere mal als das erste Glied vorkommet : so ist die
kkx 66 : 66 x >16 mit der Verhältniß 6K : !v!6. einerley, VIII, Verhältniß
40 . und also
auch IONX : X.E6K:X16 , oderkkrLL.
§. 120. Ist nun also 6K der 60 gleich , so ist auch die
Tonische
Oberfläche IOIIX der Cylindrtschen X^ 6X gleich. Und man kan
also,
nachdem man ? k gezogen hat , gar leicht eine Tylindrische
Oberfläche ma¬
chen, welche so groß sey als die Tonische IMX , weil man
allezeit die 06
der kk gleich nehmen, und sodann das übrige ausmachen
kan wie dieZeichuunq wci'et. Man siehet leicht, daß dieses auch richtig sey,
wenn man
vor die Grundflächen halbe oder ganze Cirkek annimmet .
Ja weil nichts
daran gelegen ist, wie groß man die obere Fläche deS
abgekürzete« Kegels
IVX annehmen will , so muß auch eben der Beweis sich auf
deu Fall er¬
strecken, wenn WX gar keine Größe hat , und also. von dem
Kegel nichts
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abgeschnitten worden, sondern derselbe ganz geblieben ist. Es ist aber nicht
nöthig, daß wir uns kicbey aufhalten, weil die Oberflächen der Kegel be¬
reits betrachtet worden sind, und wir nur in dasjenige zurück fallen wür¬
den, so wir schon abgehandelt haben, wenn wir diesen Sätzen weiter nach¬
hängen wölken.

Oberflächen der

Kugeln.

gehen, und uns nach
machen haben,
Inhalte hat.
zum
derselben
Theile
der
und
Kugel
der
Oberfläche
die
welche
I6klX, der¬
,
OXkOlkl
röLDbk,
/
Kegel
verschiedener
Theile
die
setze
Man
alle einan¬
Grundflächen
deren
und
,
haben
betrachtet
bishero
wir
gleichen
, daß die Axen derselben die gera¬
der ähnlich sind, dergestalt auf einander
de Linie LX geben, und die geraden Linien Lk, PO,6X einen Theil eines
, dessenM .'ttelpunctL ist. Es wird
regulären Vieleckes KXOX ausmachen
auf der Mitte einer dieser Seiten
LL,
wie
,
welche
,
die Perp-ndioularlinie
rz. und alle dergleichen PerV,
,
gehen
0
>
Mittelpunot
dem
nach
,
stehet
Man sehe auf die
pendicularlinien werden einander gleich seyn, V,
Grundfläche^ LL auch den Cörper der ersten Art äLLXUN, und verlän,
, bis sie die gckrümmete Ober¬
gere die Grundflächen der abgekürzeten Kegel
: so wird sich die Conische Oberflä¬
schneiden
in v ? ,
fläche
, wie XL zur LL, und
che äLkK zu der Cylindnschm äXlil^ verhaltm
wen die
die Conische Oberfläche LXOl wird zu der Cylindrischen
der
Mitte
die
auf
Pcrpendicularlinie
die
weil
,
haben
XOilL
Verhältniß
PO, die bis in L reichet, der XL .gleich ist: undcus eben der Ursache wird
auch die Conische Oberfläche lOX sich zu der Cylindrischen kkdlO? vcrhal»
6L.
ten wie
§. irr . Bewachtet man diese Proportionen:
-- XL : 60
LkOl: Bl 'O - XL : VL
: 60 etwas genauer, so siehet man,
LOX: XL
daß man auch jede zwey oder drey oder mehrere der ersteren Glieder zusam¬
, weil die Verhältniß
, ohne die Verhältniß zu verändern
men sehen könne
. Es ist nenijeder dieser Theile Der Verhältnißb.L : LL gleich ist, Vl, 112
lich, wenn man die ersteren Glieder der zwo ersteren Proportionen, wie sie
^ leL: 6L,
unter einander stehen, zusammen sihel:
und wenn man die ersteren Glieder aller Proportionen addirct, so wird:
^
'
B bbb 24Z44-)

und nach der letzten

§- 12*. Wir

wogen also weiter

Betrachtung nähern, die wir

hier zu
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/i 8 ch8 lchIOX : M -l-KO-s- YN ^ 0.0 :80 , und dieses beständig Wor¬
aus man siehet, daß auch ein jeder Theil der gekrümmeten Oberffäche/VLK
sich zu einem jeden Theile der gekrümmeten Oberfläche
verhalte,
wie sich 00 zur 80 verhält, wenn diese Theile zwischen zwoen der Flächen
0 « ? , sM und so fort, liegen, man mag diese zwo Flächen übri¬
gens annehmen wie man wil. Als , der Theil der einen Oberfläche
KI880K lieget mit dem Theile der andern
zwischen den zwo Flä¬
chen h4kdlund(M8. Also verhält sich KI880kzuklV1 >l, wie ÖO zur 80 .
s8/§. Z4 s/j
§. uz . Alles dieses ist wieder richtig, es mag der
Bogen ^8 so groß seyn als man wil! : er kan also auch ein ganzer Eirkelkreis seyn,, tn weichem Falle man an die Stelle des Kvrprs
ei¬
nen Cylinder bekommet
» und an statt der H80O88 und so weiter, abge»
knezete Kegel
. Wir haben diese Cörper in der
Zeichnung vorgestellet.
/z8l)8 ist der Cyflnder, und /^88 der aus abgekürzkeu Kegeln dergestalt
zusammen gesetzte Görper, daß die Seiten derselben die Helste des Umkrei¬
ses eines regulären Vielecks^ 88 ausmachen
. Die ebene Fläche 68l , wel¬
che zween dieser Kegel von einander absondert
, schneidet die Oberfläche des
Cylinders bey Ik : und es verhält sich die Oberfläche 08 » zur Oberfläche
LIKV wie 01. zur0 ^ . Eben so verhält sich auch^ 0 » 8 zur^ X6., und
die ganze Oberfläche
^ 88 zur ganzen Oberfläche8> 8l ):
Z44 .H
§. 124. Weil 01. , die Entfernung einer Seite des
Vieleckes von dem Mittelpuncte
O, immer kleiner ist als 80 , die Entfernung
der Spitze eines Winkels desselben
, oder der Halbmesser des Cirkels, in
welchem das Vieleck kan beschrieben werden: so ist auch die Oberfläche
k.^8 kleiner als die Oberfläche
und eben so ist es mit allen Thei¬
len dieser Oberflächen beschaffen
, die sich wie 00 : 80 gegen einander ver¬
halten» Und zwar ist die Oberflächek >6 desto kleiner als ^ 8d4X1
, je we¬
niger Seiten 880k hat. Denn je kleiner die Zahl der Seiten eines regu¬
lären Vieleckes ist, und je großer also diese Seiten sind, je weniger sind
dieselben von dem Mittelpunct entfernet
, V, zy. Und es wird eilst»00 in
Ansehung der 80 desto kleiner
, je weniger dieser Seiten in 686 K sind.
Im Gegentheile wächset die 00 , wenn der Seiten mehrere werden, und
kommt der 80 nach und nach ziemlich nahe, wenn ^86 k sehr viele Sctttn bekamt
. In diesem Falle muß also auch die Oberfläche keV6 derObcrfiäche lM 8 dl gar nahe kommen
. Sind derer Seiten in 880k gar sehr
viele, so ist 00 kaum mehr von dem Halbmesser 80 zu unterscheiden
, und
demnach auch die Oberfläche kOLL ohne merklichen Fehler so groß, als die
Oberfläche
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§. ! 25 . Vollkommen gleich aber wird die Oberflä¬
nicht eher, als bis ^ Lder86
che Kä6 der cybndrischen Oberfläche
in L? OX unendlich viele
Seiten
der
gleich wird , welches geschiehet, wenn
einer geradesjUmkreises
des
Theil
werden, das ist, wenn Lkd nicht ein
dieses in der
wie
,
Cirkels
eines
Theil
nichten Figur ist, sondern der vierte
ein Theil
käLO
ist
Falle
Z46 Zeichnung vorgestellet wird . In diesem
betrachtet
Art
dritten
der
Cörpern
den
einer Kugel, dergleichen wir unter
Cylin¬
eines
Ausschnitt
den
O8
haben. Wenn man nun auch hierauf ^
und
ist,
gleich
Grundfläche
der
, destm Höhe dem Radius
ders äöOkEsehet
parallel,
XK
1
K
LO,
^
ziehet eine Fläche ^ 8l ) nach Belieben den Grundflächen
in Hli, schnei¬
in Lk , und die Oberfläche
welche die Oberfläche
einander voll¬
und
,
?
Krk
Oberflächen
det : so sind die gekrümmeten
aber der
ganze
die
der
ist gleich
kommen gleich- und keE
Oberfläche
ganzen eylinvrisch- gekrümmeten
§- 126. Man siehet wieder , daß dieses auch von ei¬
Z47ä
6 der
ner halben Kugel ^56 richtig seyn müsse, auf deren Grundfläche ^
gleich
kL
Kugel
der
stehet, dessen Höhe dem Halbmesser
Culinder
Oberfläche
der
Kugel
der
Ist. Auch hier ist der Theil der Oberfläche
ä8
des Cylinders LIKv gleich, man mag die Fläche Ik der Grundfläche
der
und
,
will
man
der
Punct
parallel geleaet haben , durch welches
cylindrische
die
als
,
groß
so
ist
Theil der Oberfläche der Kugel
Oberfläche ^ 1I<6 ; demnach ist auch die Oberfläche der halben Kugel
jede
der ganzen cylindrischen Oberfläche 8 ^ 6l ) gleich. Und weil überhaupt
gleich
Vierecke
gcradcwinklichtcn
Oberfläche eines geraden Cylinders einem
gleich
ist, dessen Grundlinie dem Umkreise der Grundfläche des Cylinders
auch
ist
so
128.
,
Xl
hat,
Höhe
ist, und welches mit dem Cylinder einerley
rechteinem
,
Oktt
als
Kugel,
halben
einer
ein jeder Theil der' Oberfläche
Grundfläche
winklickten Vierecke gleich, dessen Grundlinie dem Umkreise der
der Ku¬
Theiles
des
8O
Höhe
der
Höhe
dessen
und
Der halben Kugel
ist auch
gel , gleich ist, zu welchem diese Oberfläche gehöret. Eben dieses
grradewinkeinem
ist
Sie
.
richtig
HQklL
Theils
des
von der Oberfläche
^ 8 gleich ist,
lichten Vierecke gleich, dessrn Grundlinie wieder dem Umkreise
und die Höhe der Ob..
§ . 127. Man schließet hieraus leicht, dass auch die gan¬
st? ?q.8-I
L^ LV gleich
ze Oberfläche einer Kugel 86L » der Oberfläche des Cylinders
ä8
Grundfläche
feiner
Durchmesser
der
als
sowvl
sey, dessen Höhe
welche
dem Durchmesser der Kugel gleich ist : und daß eine jede Fläche M ,
Kugel
eine
man
welchem
in
ist,
parallel
des Cylinders
der Grundfläche
aeBbdb z,
z^s .)
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hat . die Oberfläche der Kugel in zwey Theile 6kkt ,
theile, de¬
ren ersterer der Oberfläche des Cylinders LlXV , und der
zweyte der Ober¬
fläche des Cylinders L^ X gleich ist : und was
dergleichen kleine Sätze
mehr sind«
§ . rag . Wilman nun ein geradewinklichtes Viereck
schaffm, wel¬
ches der Oberfläche des Cylinders LäLV gleich sey; so muß
man zur
Grundlinie desselben eine gerade Linie nehmen, welche dem Umkreise
des
Enkels Ll ) oder^ « gleich ist, und welches zur Höhe die Höhe
des
Cy¬
linders Lä hat . Da nun aber der Cickel
einem geradcwinkli6)ten
Vierecke gleich ist, dessen Grundlinie so groß ist als der Umkreis
des Cirkels ^ S , und dessen Höhe dem vierten Theile des
Durchmessers eben des
Cirkcls
gleich ist: IX, z6. so siehet man , daß das der ganzen
Ober¬
fläche der Kugel kOLII gleiche Viereck viermal so groß
seyn werde,
als das Viereck, welches so groß ist als der Cirkcl äL .
aber
folget , daß auch die Oberfläche der Kugel viermal so groß seyHieraus
als der Cirkel äL , dessen Durchmesser dem Durchmesser Der
Kugel gleich ist.
§. >
iL9. Wir schließen hieraus ferner, baß die Oberflächen
zwoer
Kugeln sich wie die Quadrate ihrer Durchmesser gegen einander
verhalten.
Denn die Eirkel, deren Durchmesser den Durchmessern der
Kugeln gleich
find , verhalten sich gegen einander wie diese Quadrate der
Durchmesser.
Und wenn man einen jeden dieser Cickel viermal so groß machet
als er war,
so wird dadurch die Verhältniß nicht geändert , VI, 114.
Es werden aber
dadurch die Cickel den Oberflächen der Kugeln gleich, welche
eben Die
Durchmesser haben.
H. 1 zo . Es entstehet ein Cickel von der Größe des ^ durch
einen je¬
den Durchschnitt der Kugel, vermittelst einer ebenen Flache ,
welche durch
den Mittelpunct der Kugel gehet, und ritt' jeder solcher Cirkcl
theilet die
Kugel in zwo Helftcri. Wir müssen dieses nicht allein zur
völligen Ergän¬
zung des vorhergehenden bemerken.' sondern wir haben es auch
wegen eines
ferneren Nutzens zu betrachten, welcher einige Känkniß der
Linien, die in
der Oberfläche der Kugel können gezogen werden, und
der Figuren , wel¬
che zum Vorscheine kommen, wenn man eine
Kugel auf verschiedene Art
schneidet, erfordern. Was gesagt worden ist, wirö dadurch ,
wenn wir
werden bewiesen haben , daß ein jeder Schnitt der Kugel , besten
Ebene
durch den Mittelpunkt Derselben gehet, einen Cickel, Der dem
in allen
Stücken gleich ist , zum Vorscheine bringe , vollständig gemacht,
indem
daraus folget, Laß kein Cickel, welcher durch den Mittelpunkt der
Kugel
gehet, vor einen andern solchen Cirkcl einigen Vorzug haben ,
sondern daß,
gesetzt

was
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was wir in Ansehung der Größe der Kugel und ihrer Oberfläche bewiesen
haben , allezeit richtig sey, man mag die Kugel geschnitten haben , wie
m""
Der Satz selbst aber , daß alle Schnitte , in deren Flächen
der Mittelpunkt der Kugel befindlich ist, Ctrkel zum Vorscheine bringen,
die einander und dem Ctrkel
gleich sind , und die Kugel in zween gleiche
Theile theilen, kan auch als an sich bekant angesehen werden; weil, da die
Oberfläche der Kugel von all« Seiten auf einerley Art gekrümmet ist, und
alle Buncte der Oberfläche derselben von dem Mittelpuncte gleich weit abste¬
hen , man sich nicht vorstellen kan , wie zween Schnitte , die in einer Kuqel vollkommen auf einerley Art geschehen, von verschiedener Größe oder
nicht Cirkelrund seyn, oder die Kugel anders , als in zween gleiche Theile
theilen sotten. Es geschehen aber alle Schnitte , die durch den Mittelpunct
Sehen, vollkommen auf einerley Art . Indessen ist es auch nicht schwer einen
recht bündigen Beweis hievon zu geben. Wir verspüren aber
denselben in die folgende Betrachtung.

Zwölf,

Zwölfter Abschnitt.
Von den Kngelschnjtten.
Die Figur
Ntz. Z4S-

dieser

Schnitt«.

§ . r.

^an stelle sich vor , daß die Kugel
deren Mittelpunct L ist.
durch
dergestalt geschnitten sey, daß der Mittelpunct der
Kugel L in die Ebene dieses Schnittes äOQtt falle: so siehet man
leicht, daß eben dieses Punct L auch von allen Punctendes Umkreises
^66 » gleich weit entfernet seyn werde. Denn da dieser Mittelpunct L
von allen Puncten der Oberfläche der Kugel gleich weit entfernet ist, so
muß er nothwendig auch von allen Puncten des Umkreises X66 » gleich
weit abstehen , weil dieselbe nothwendig in die Oberfläche der Kugel fallen.
Es ist also> 6E ein Cirkel, und sein Mittelpunct fället in L , den Mit¬
telpunkt der Kugel. Schneidet man nun eben die Kugel auch mit der Flä¬
che L6O » , so ist von dieser Figur eben das zu sagen , was bey der vori¬
gen angemerket worden ist. Cs ist also 86VH ebenfals ein Cirkel , wel¬
cher dem vorigen gleich seyn-muß , weil sinn Radius , sowohl als der Ra»
dius des erstem zugleich der Radius der Kugel ist , und der Mittelpunct
dieses Enkels fället wieder in L. Wir gehen jetzt nicht w -iter. Daß ei»
jeder dieser Cirkel die Kugel in zwo Helften theile, wird aus den Sätzen
folgen , die wir wegen ihres besonderen Nutzens aus dem gegenwärtigen
schließen müssen.
§. 2. Die Flächen der Cirkel HOQttuiid 660 » schneiden einander
nothwendig innerhalb der Kugel ; denn der Mrtt -lpuixtL lieget in einer je,
den dieser Flächen , welches nicht seyn könn'«, wenn sie einander nicht in¬
nerhalb der Kugel schnitten: also müssen die Unrkresse derselben einander
rbmsals schneiden, weil diese b.yde in der Oberfläche der Kugel liegen.
Man verknüpfe die Puncte kk und 6 , in welch:« die Umkreise einander
schneiden, vermittelst der geraden Linie » 0 . Wc ;l nun diese gerade Linie
durch die beyden Puncte kk, O gehet, welche die Flächen der Cirkel
LAD » gememschastüch haben , so schneiden dflse Frächen cinaudu in der
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H6 , und alle übrige Puncte , welche die beyden Flächen gemeinschaft¬
lich haben , fallen in diese Lmie, X, io . Nun ist der Mittelpunct 6 den
beyden Cirkeln gemeinschaftlich: es fället also 6 in die gerade Linie 116,
oder 146 gehet durch L . den Mittelpunct des Cirkels /^ 66H , weicher zu,
gleich der Mittclpunct des Cirkels 66OH ist. Also ist 651 ein Durchmes¬
ser sowohl des einen als auch des andern dieser Cirkel, und tt/V6 , H66
sind halbe Cirkel. Zween Cirkel also, deren Flächen durch den Mittelpunct
einer Kugel gehen, theilen einander in zwo gleiche Helften : die Bogen
Hä 6 , 1166 , 6611 , 6O11 aber sind Helften ihrer Umkreise.

Linie

§> z. Man schneite die Kugel ^ 66O , deren Mittelz so .P
mit einer Ebene ^ 66H , die durch den Mittelpunct
nochmals
,
ist
punct 6
6 die gerade Linie 8O auf die Fläche des Cirkels
durch
ziehe
L gehet, und
diese Linie LO , lege man eine andere Flä¬
Durch
.
perpendicular
^666
che wie man wil , welche die Kugel cbenfals schneiden, und durch diesen
Schnitt einen Cirkel V6 K11 zum Vorschein bringen wird , welcher durch
den Mittelpunkt 6 gehet. Denn da die ganze OL in der Fläche des Schnit¬
tes O6 L 11 lieget» und 6 in dcr v6 befindlich ist, so muß allerdings auch
L in der Fläche des Cirkels O6LO liegen. E « wird demnach dieser Cirkel
von dem vorigen ^ 66H in zwey gleiche Theile getheilet, und der Bogen
6VH ist die eine Helfte seines Umkreises, 6KH aber die andere. Weil
- aber auch O6 mit d>r 6H rechte Winkel machet, indem sie auf der Ebene
^66H perpendicular stehet, X, 29. so sind die Bogen 6O , OH, 66 , 6H
Quadranten . Und hieraus siehet man , wenn man sich des Begriffes erilirmt , welchen wir XI. 80. von der halben Kugel gegeben haben , daß
sowohl als H66O6 halbe Kugeln , und solgends einander gleich
EOO6
sind- Denn was von dem Cirkel 06 LH gezeiget worden , ist von allen
Cirkeln richtig, deren Flächen durch OL gehen, weil der Beweis weder
auf diesen oder jenen. eingeschränket ist.
§. 4 . Hieraus nun schließen wir weiter, daß/man
zs, .j
Mag eine Kugel mit einer ebenen Fläche schneiden wie und wo man wil,
die Figur des Schnittes jederzeit ein Enkel seyn werde. Denn man schnei¬
de die Kugel ^ 660 , deren Mitteipunct 6 ist, vermittelst der ebenen Flä¬
che k6 : so kan man eben die Kugel auch durch den Mittelpunkt L mit der
Ebene 66 parallel schneiden, und ^ V6 wird dadurch eine halbe Kugel , de¬
ren Grundfläche die ^ 6 ist. Nun haben wir Xl , Zv. gesehen, daß nicht
nur in einer halben Kugel , sondern auch in einem jeden Cvrprr der dritten
Art ^ der Schnitt , wWer der Grundfläche parallel laufet , der Grun dstäche
Cccc

Xlk. Abschnitt
. Vm

den Kugel

schnitten
-»

stäche ähnlich sey. Also ist k6 Her Figur
ähnlich , und es kan kS>
keine andere als dir Figur ejl.eS Eirkels haben , weil
ein Cirkrl ist.
§. f . Es fließet aber auch aus eben dem Beweist, . Xl ^ 79 . auf wel¬
chen wir uns kirr gründen , daß die gerade Link l) 8 , welche auf die Ebene
des Eirkelsperpendicular
ist , und durch dessen Mittelpunkt L gehet,
auch durch H » dcir MtKclpunct des Lirkcls kO gehen müsse, und daß
Lirsts auch von -einem jeden anderen LirkehlX richtig sey, welch r entstan¬
den ist , indem eben die Kugel ^ 8Ll ) parallel mit der Ebene
oder ? 6
geschnitten würden . Eben die VL nemlich gehet auch durch L. den Mittelpunct dieses Enkels I X. Ader eben die Dk ist auch auf die Flächen
und IX perpendicular , weil dieselbe der Fläche ^0 Parallel liegen , auswelcher k>6 perpendicular stehet, X , >r
' '
§. 6. Schneidet man nun die Kugel ' durch diese Linie LV ; welche nemlich durch den Mittelpunkt derslbm X gehet, die auf die- Flächen der
Paralklcirke ! HO , X6 , IX perpendicular ist , und in welcher folgendS die
Mittelpunkte dirkr Cwkel K und b anstiti ' ssn sind ;- und brmaet durch dieftn Schnitt den Cirkcl zum Vorscheine , von welchem vbldlk eine H 'elftt
vorstellet , nachdem man eben die Kug -' t bereits vorher vermittelst VeS Cirkclö eVltLO ^ schnitten hat , welcher durch eben die Lnm O6 gehet :- fv wer>
den söwol
als auch ZXbicö Cörp -'r drr dritten Act .
Es sind
demnach die Schnitte dcrstiben OUHsamd ckdS einander ähnlich , wie auch
(Abi und XOO , und die Winkel
Xt .0 sind aleich. Also ha¬
ben auch die Bogen KW und dSL gegen ihre Umkviststmrley Verhältniß,
öder es ist- bL6 .': 6E6
-- - E ::ediäe , und
Aus eben derAehniichkeit der Ausschnitte
XL.0 folget auch
diese Proportion : ^ 4(z : biL —M : XL.
§ . 7 . Und da oben X-, zs . gewiesen' worden ist , daß ein ftdes Punct
einer geraden -Linie , welche wie OL auf der Ebene eines - Cirkus perpendicular stehet » und durch den Mittelpunkt desselben hindurch gehet , von allen
Puncten des Umkreises desselben Eirkeis gleich weit entfernet seyt so muß
«uch -rin jedes Punct der geraden Linie V8, . und folgends auch dasjenige,
so in der Oberfläche der Kugel lieget l) ; von allen Puncten des Umkreises
X6 gleich weit abstehen : oder die geraden Linien , welche man in dem in¬
nern der Kugel von O bis an den- Umkreis des Eirkels § 6 stehen kan -, müs¬
sen alle gleich seyn. Eden dielcs ist auch von dem Puncte X zu sagenj wel¬
ches edensals in der Oberfläche der Kuget lieget. Aus eben dem Grunds
sind auch die Puncte O ; L von allen Puncten eines jeden der Umkreist
IX gleichweit entfrmtt, dksen Fläche
» der Fläche XL parallel liegen
, Xlk,s.
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§. 8. Man kan demnach auch den Umkreis des Cirkels
Oberfläche der Kugel beschreiben, wenn man den einen Fuß des Cirkelinftrumenles in V einsetzet, die Spitze des andern aber in '! "bringet., und so¬
dann eben so verfahret , wie man verfahren muß,, Wenn man den Umkreis
eines Cirkels in ein r Ebene beschreiben will. Eben diesen Cirkel kan man
auch aus dem Puncte L beschreiben, wenn mm: die gerade Linie , die man
sich zwischen 6 und k vorstellen kan , eben so herum führet, daß nemlich
das eine Ende derselben immer in R bleibet, das andere aber niemals au¬
ßer der Oberfläche der Kugel fällt. Aus eben den Puncten O und 8 wer¬
den die Umkreise der Cirkel HO, IL aus gleiche Weise beschrieben.

. Axe der Kugel.
Pole "der Kugeffchnitte
Die Puncte v , L der Oberfläche der Kugel , weiche von allen
8.
weit entfernet sind, werden Sie
Puncten des Umkreises des Cirkelsgleich
Pole dieses Cirkels gcnennet- Und wennwir dieses Wort gebrauchen wol¬
len , so können wir die bereits erwiesene Sähe dergestalt ausdrücken : die
sind die Puncte V , k , in welchen die gerade Linie V6,
Pole eines Cirkels
die durch kl den Mittelpunct des Cirkeis k (» , auf die Flache desselben perpmdicul,w gezogen ist , die Oberfläche der Kugel durchsticht. Und alle En¬
IL deren Flächen einander parallel liegen, haben
kel einer Kugel
eben dir Pole 0 , 6 : oder, die Pole solcher Cirkel sind nicht verschieden.
ko. Es kan aber der Cirkel kO in der Oberfläche der Kugel HOLD,
außer den zween Polen 0 und 6 , nicht noch mehre andere haben. Dieses
sicher man daraus , weil, wenn das Punct l) von allen Puncten des Umgleich weit entfernet ist , und man nimmer in der
kreiscs des Cirkels
anders Punct , zwischen dem 0 und dem Umkreise,
ein
-l
Kug
Oberfläche der
nothwendig auf der einen Seite dem Umkreise
dasselbe
man
will,
man
wo
näher bringen muß , als 0 airf eben derselben Seite dorn Umkreise lieget,
wodurch man cs im Gegentheile auf der andern Seit « von dem Umkreise
weiter entfernet, als v von demselben abstehet. Also kan kein Punct der
von allen
Oberfläche der Kugel , so zwischend und dem Umkreiseheget,
Auf eben die Art kan man
Puncten desselben gleich weit entfernet seyn.
auch von den Puncten schließen, die zwischen6 und eben dem Umkreise kO
Ich
liegen: e-6 bleiben also 0 und L die einzigen Pole dieses Umkreises.
habe nicht nöthig erachtet einen weitlauft!,gern Beweis hievon zu geben, weil
alles aus demjenigen., so wir von dem Cirkel gesehen haben., überflüssig
-klar istC ccc r
§ >r.
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§. r i . Hieraus schlichet man sogleich
, daß, wenn man von einem
Pole v eines Cirkels 86 hjs an den andern Pol dessclhn 6 die gerate Li¬
nie Ott zichet
, diese durch den Mittelpunkt des Ctrkels8 gehen, und auf
die Fläche desselben perpend
'cular fallen werde
. Dmn wäre dieses nicht, so
könte man durch den Mittelpunkt 8l eine andere gerade Linie auf den Cirkel
86 perpendicular ziehen
, welche in der Oberfläche der Kugel die Pole dieses
Cirkelö bezeichnen würbe, XII, 9. und diese letztere Pole könten mit den vori¬
gen O und 8 nicht zusammen falln, weil sonst die bereits gezogene 08 die
Pwpendicularlinie durch den Mittelpunkt8 wäre. Alsdeun aber hätte der
Cirkel 86 in der Oberfläche der Kugel
, außer den beydenO und6, noch ir¬
gendwo andere Pole, welches nicht seyn kan.
§. 12. Ist nun die Fläche des Cirkels^ 0, welcher durch den Mittelpunct der Kugel8 gehet, und besten Mittelpunct folgends ebenfals8 ist,
dem vorigen 86 parallel: so sind die Punctev und6 auch die Pole dieses
Crrkels/iL, und 6V gehet durch den Mittelpunkt desselben
8 , das ist, XU,
1. durch den Mittelpunkt der Kugel. Und weil man sich einen Cirkel wie
vorstellen kan, man mag den Cirkel 86 genommen haben, wie man
will, so folget, daß eine jede Linie 60 , welche zwischen den zween Polen
L, l) eines Enkels der Kugel lieget, durch den Mittelpunkt der Kugel gehe,
und einen Durchmesser derselben abgebe.
§. i z. Eben so ist es auch mit den beyden Cirkcln r6 , IX welche ein¬
ander in der Kugel^ 68D parallel liegen, und folgends XII, 9. einerley Po¬
le 0 und 8 haben. Die gerade Linie Oö, welche diese Pole verknüpfet,
gehet durch den Mittelpunct des einen8 , und auch durch den Mittelpunkt
des andernX, und stehet auf den beyden Cirkein perpendicular
. Man kan
zwischen den Puncten8 , 8 keine gerade Linie ziehen
, welche von der bereits
gezogenen 88 verschieden wäre, und will man von 8 nachI- eine gerade
Linie ziehen
, so fället sie mit der bereits gezogenen 88 zusammen
. Sie ge¬
het also, wenn man sie verlängert
, durch die Pole6 und 0 , und fället auf
die Flächen der Cirkel 86 und IX perpendicular
. Sehet man an die Stel¬
le des Eirk ls lX den Cirkel
dessen Mittelpunkt8 in den Mittelpunkt
der Kugel fällt: so siehet man aus eben dem Satze , da», wenn man von
dem Mittelpunkte der KugelX nach8 , den Mittelpunct inesnach Belie¬
ben angenommenen Cirkels derselben
, eine gerade Linie 88 ziehet
, und die¬
selbe in v und 8 verlängert
, diese Linie edenfals auf 86 perpendicular
fallen, und daß 0 und k die Pole des Cirkels 86 seyn werden
. '
§. »4. Wir könten noch mehrere dergleichen Sätze machen, welche
wir

aber
, alle

unnöthige Weitläustigkeit zu

vermeiden
, zusamt denjenigen
die
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wir eben aewiesen haben , in eine allgemeine Betrachtung verfassen und
lk , einander
anmerken wollen , daß, wenn di ' Fläch n der Cirk-l k°0 ,
parallel sind , die ei nige Linie V8 alle diese Eigenschaften zusammen habe,
daß sie' ) durch den Pol v , und 2) durch den Pol L , wie auch z ) durch
Cirkeis
den Mitknpuncr der Kugel L , und 4 ) durch den Mittelpunkt tt des
auf
und
xo , ferner s ) durch den Milleipunct O des Cirkels lk gehe, diese6)Linie
daß
und
stehe,
perpcndicular
lk
die Flächen der Cirkel kO ,
bestimmet werde, so nemiich, daß
Eigenschaften
dieser
zwo
jede
V6 durch
wenn man eine Linie verlanget , welche zwo der angezeigeten sechs Eigen¬
werden
schaften habe , keine andere als die einzige V8 darunter verstanden
ereben
der
zwo
welche
Linie,
eine
daß
kau. Es folget daraus überhaupt ,
zum
,
daß
und
werde,
zehleten Eigenschaften hat , die übrigen alle haben
Exempel, die Linie, welche aus dem Mittelpuncte der Kugel k , auf die
perpendrcular fället, durch den Mittelpunct desselben
Fläche des Eirk .ls
wie auch , wenn man sie beyderseits verlängeret, durch die Pole dessel¬
ben kund l) , und durch I- , den Miktclpunct , des Cirkels 1K , welcher
die Art
dem vorigen ^ 0 parallel lieget, hindurch gehen müsse. Auf eben
allgemei¬
dieser
in
welche
,
kcm man sich die übrigen Sähe leicht vorstellen
nen Betrachtung liegen.
§ . is . Der Durchmesier der Kugel V6 , welcher auf die Art bestim¬
ihn auf
met wird , wird auch die Axe der Angel genmnet , so oft man
verknüpfet.
einander
^ (7, tk beziehet, deren Pole er mit
die Cirkel
Man nennet ihn auch öfters die Axe dieser Cirkel.

die

sNF . zz 2 .^

§ . , 6 . Wir

können nun weiter

schließen ,

daß

keine

Eirkel einer Kugel , als diejenige, deren Flachen durch den Miktclpunct der
Kugel gehen, einen gemeinschaftlichen Mittelpunct haben können : Oder,
daß, wenn man eine Kugel ^ LOV , deren Mittelpunct k ist , zweymal
und Lv zum Vorschein bringet , de¬
schundet , und dadurch die Cirkel
k
ren einer nicht durch den Mittelpunkt gehet, es mag nun der andere durch
diesen Mittelpunct gehen oder nicht, sie unmöglich ein gemeinschaftliches
Mittelpunkt haben können. Denn sollen sie ein gemeinschaftliches Mittel¬
punct haben , so muß dasselbe von dem Mittelpunkte der Kugel k verschie¬
den seyn, weil gesetzt wird , daß nicht beyde Cirkel durch den Mittelpunkt
der Kugel gehen sollen. Man sehe also, es sey kZ der gemeinschaftliche
und Ll ) , und ziehe von dem MittelMittelpunct der beyden Cirkel
demjenigen,
puncte der Kugel k an H die gerade Linie Lkk. Es fließet aus
des Cirkels L0
so eben gezeiget worden ist , daß diese M auf die Fläche
perpendicular seyn werde, weil sie durch den Mittelpunct der Kugel K , und
durch
Cccc z
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Durch den Mittelpunkt des Cirkels N gehst, XN , -ip .

Da aber eben dte-srr8 auch der Mittel -punct deS Cirkels
ist , so stehet eben die 88 auch
auf der Fläche des Cirkels / tL perpendicular. Das ist,
die einzige gera¬
de -Linie 88 ist -auf die zwo Flächen vv und KL
perpendicular, welche
einander schmtden. Dieses ist nicht möglich X , zs . also
kcm weder 8
noch -ein anderer Punct der gemeinschaftliche Mittelpunkt
derCwkst ^ L, 6l)
seyn- and diese Citkel hadm also keinen gemeinschaftlichen
Mittelpunct.
K. 17. Demnach können auch zween solche Cirkel ,
deren Flächen
«icht beide durch den Mittelpunkt der Kugel gehen,
einander nicht in gleiche
Theile theilen. Dieses ist so zu verstehen: es ist nicht
möglich , daß die
beiden Cirkel LLand 68 , deren Fläche»; -nicht beyde
durch den MittelPunct der Kugel L geher^ einander vermittelst der
geraden Linie 68 so
- thei¬
len fÄtm , daß sowohl 6 ^ 8 als auch <- k8 halb «
Cirkst wären . Beydes
zugleich kan vhnmöglich seyn: denn daß -688 allein ein
halb r Eirke! sey,
»wenn
größer oder kleiner ist , als ein halber Cirkel, ist gar
wvhlmögstich; and wüt werden so gleich einen Umstand angeben^
bey welchem dieses
.allezeit Mrift . Drß aber , bei) der gesttztm
Bedingung , nicht ^6 ch8 und
>6 V8 zugleich halbe Cirkel sey können, stehet man
daraus , weil , wenn st«
rs wären , 68 ihr gemeinschaftlicher Durchmesser sey»
mäste. Wäre die¬
ses, so mästen sie auch beide nur einen Mittelpunkt
haben. Wir haben
-aber eben gesthen, daß zween-Cirkel . welche nicht beyde
durch den Mittelpunct der Kugel gehen, auch ohnmöglich einen
gcmelnschaftlichen Mittelpunct haben kömmt.
-§ . ->H. Können also solche Cirkel , welche nicht beide
durch den Mittelpunct gehen-, -einander nicht in halbe Cirkel theilen, so
stvlget, daß , wenn
man zween Cirkel einer -Kugel hat , rvelä)e einander
würklich in vier halb«
Eirk/l thetlm.; die Flächen derselben nothwendig durch den
Kugel gehen müssen- Dieses ist der einzige Umstand ., Mittelpunkt der
bey welch m diese
Theilung statt findet. Ist also die Theilung würklich geschehen
, so ist kein
Zweifel , daß auch dieser Umstand zugegen sey. Man stehet
übrigens vor
sich, daß , was von der Theilung der -Cirkel gssaget
wird , auch von der
Theilung der Umkreist derselben richtig sty^ weil allezeit der
Cirkel und des¬
sen Umkreis zugleich getheiitt wird , und eine dicstr
Theilungen ohne die an¬
dere nicht geschehen kau , man mäste dann die
Theilung durch «ine ungera¬
de Linie verrichten, wovon hier die Rede nicht ist.
Z's-r ^
§ . «9. Da aber ein solcher Tickst, dessen Flache nicht
durch den Mittelpunct der Kugel gehet, von verschiedenen
Cirkeln der K -.rgel .in zween gleiche Theile gecheilet werden kan; ohne
nemlich, deß er die¬
sen

Iki kiMM'dermn dergestalt chrilc-: ft>ersvlqtt dieß Thnümg m McheMek,
L- i-dsrrett gewiß, wu,n der theilende Eirkcl durch die 2 xe dc»ienlgem grhtt^
' - W ! MN M > Si,s-° °dn- M -MÄ>si-gk,l»
2
wEn
deren Mttlelxuncr
L lmk man nur zu dettachten ,. daß in der Kugck
p Med der Eir ^ l klck6- durch « neu red in Ctrkel rnzwey gleiche Theile

ge^
den Mmlpunct SeffsidenA
desstn Fläche durch welcher
werden
gethe
« rdeweil
die Fachen der CirkeL
gerade Lnmrn
Falle, die
in-letdem
eina' idcr schneidm. nothwendig- ein- Durchmesser des Clckris k^ S wird.
«kstun ackret ein jeder Eirkel ., welcher durch d'.e Axe V8 gehet, auch durch
Denn die Axt gehet nothwendig Lurch diesem Mtttlden Mt ! lp/mtt L
^ ^ ro ^Man siehet leickt, daß man viestn Satz wieder auf so ver>
kfti-dene-Arten ausdrücken könne, als viele-der Mnftändesmö , welch» SieAre KMmnren. Wir wollen miS wieder hiebe« nicht aufhatten , infouderdeS
hrtt , da das meiste,- was hier ;u sagen wäre , blvß eme W ^ erholung
vorigem ist. und nur bemerken. Laß ein ttLer Clrkri . welcher wie IE
gehet , nothwendig, r ) durch den Poi Viedurch die Are d^ Eichel»
f«s Cii-Nls Ü und r ) durch den andern Pol dcßelbemL > wie auch z ) durch
den Mittelpuncc der Kug-l L , 4) durch s, - dem MittelpuMt des C rkslS
wie auch 5) Lurch Leu Wittelpuntt emes zrdem andern- Cirkels- dry
«uael ' lOL "velcher dem M -O parallel lieget^ hindurch grhe> und L) auf
und I0L perpendicular sey^ wobey nichte
vi Flächen der Eichel klvlO,
ir schon- erinnert haben , daß -ine Ml
^
aus der
chriit Mch ; , ' ychch einen Eichel durch seinen Mittelpunct schneidet,, denfelbemimzw v gleiche Theile theile. Weil aber , wie wir Xll, 14. gescheit
dch>em, die Lage der 2ixe durch jede zwo dieser rrzehlten Bedingungen beAimm t wird . so wird auch die-Lage des Cirkls, - welcher- durch die Axe
sehet , durch eben diese Bedingungen -in so ferne bestimmet, daß emC .r?el gewiß durch die Axe gehet, welcher, zum Exempck,. durch den Pol 0 '
und durch den Po ! L, oder durch den Pol O und durch den- Mittelpunct L
a bet. oder welcher durch- den Mitt -lpunct der Kugel L gehet, und ausdik
Äche köiiLvder ^ 0 p^ p-ndicular fället . oder welcher andere zwo der
, daß.
kchS crzehlten Eigenschaften hat- Man muß demnach wieder schließet,
einem jedem Cirö l , welchem zwo der erzchlten Eigenschaften zukommen,- V,e.
,'ivrmen dieser Eigenschaften alle-zukommen werdem.
^ ^ L r i Wenn demnach aus einen Cirkel der KugelM6 zween anve^
und VL ^ prpendicUlar stehen, welch zugleichdurch
«e Eirkel derselben
demMnielpuntt drsselbm ^ odrr Mch den Mittrlpunck der KuAelL
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fv kreuzen ihre Umkreise einander in V und 6 , den Polen des Enkels 6 K46 .
Denn sie gehen beyde durch die Axe V6 , und schneiden also einander in die¬

Linie.
§ . 22. Ist aber die Fläche des Enkels Odi ? auf der Fläche des En¬
kels ^ X'Operpendicular , welcher durch den Mittelpunkt der Kugel 6 gehet,
und gehet über dieses der Enkel l) M > auch durch den Mittelpunct des En¬
kels
das ist, durch den Mittelpunct der Kugel 6 : so gehet nicht nur
der Enkel DX ? durch die Pole v und 6 des Enkels
6 , sondern, weil
hinwiederum der Enkel Hwe aufden Enkel VN ? gerade stehet, und durch
dessen Mittelpunct gehet, so gehet auch der Cirkel ädlc durch die Pol « drS
Cirkels one , xn , ro.
ser

Kugelschnitte
, die einander schief schneiden
, oder berühren.
zsz .)
§. 2;. Hat man eine Kugel ^ V66 zweymal geschnit¬
ten , und dadurch die zween Enkel äv und 66 zum Vorscheine gebracht,
welche von dem Mittclpuncte der Kugel gleichweit entfernet sind, so sind die¬
se Enkel einander gleich.
Haben sie aber ungleiche Entfernungen von dem
Mittclpuncte , so ist allezeit derjenige kleiner, welcher von dem Mittelpunkt
der Kugel 6 weiter abstehet. Denn man ziehe von diesem Mmelpuncte der
Kugel an den Mittelpunct 6 des Cirkels
die gerade Linie 66 , welche
XII, 14. auf die Fläche dieses Cirkels perpendicular fallen , und aiio die Ent¬
fernung des Punctes 6 von dieser Fläche anzeigen wird . In der Flache
des Cirkels
selbst ziehe man den Radius 6H , dessen äußerstes Punct
A in der Oberfläche der Kugel liegen wird , weil der ganze Umkreis des
Cirkels
in . Dieser Oberfläche lieget. Von
ziehe man an
den Mittelpunct 6 den Radius der Kugel H6 ; so wird das Dreyeck 666
bey 6 rechtwinklicht. Machet man nun eben dergleichen auch bey dem an¬
dern Cirkel 66 , und hänget erstlich den Mittelpunct der Kugel mit dem Mit¬
telpunkte des Cirkels vermittelst der geraden Linie 66 zulammm , welch«
wieder auf die Fläche des Cirkels perpendicular seyn, und folgends die Ent¬
fernung derselben von demMlttelpimcte der Kugel 6 anzeigen wird , und zie¬
het 66 den Halbmesser des Cirkels und 66 den Halbmesser d r Kugel, so
wird wieder das Dreyeck 666 rechtwinklicht, und in diesenD «y cken ist
616 —66 . Ist nun 66 —66 , so ist auch nothwendig kI6 —66 >IV,26c >/
das ist, wenn die Entfernungen der Cirkel von dem Mittelpuncte der Ku¬
gel gleich sind, so sind auch ihre Halbmesser gleich, und also auch die En¬
kel selbst. Ist aber 66 kleiner als L6 , so ist im Gegentheil 616 größer als
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6v , IV , 262. woraus man siehet, daß der Cirkel äv , wenn er von dem
Mittelpunkte der Kugel L weniger entfernet ist als der Cirkel LC, größer sey
als dieser Cirkel LO.
§. 24. Demnach sind unter allen Cirkeln, welche durch den Schnitt
einer Kugel zum Vorscheine gebracht werden können, diejenigen die aller,
größesten, welche durch den Mittelpunkt der Kugel gehen. Und man kan
einen Cirkel, welcher durch den Mittelpunkt dw Kugel gehet, durch die
Benennung des größesten oder eines der größesten Cirkel der Kugel,
von allen übrigen Cirkeln derselben unterscheiden. Dieses pfleget gemeinig,
lich zu geschehen, indem man einen solchen Cirkel , dessen Flache durch den
Mittelpunct der Kugel gehet, einen der großem Cirkel der Kugel nennet.
Man wird nunmehr die gegebene Sätze auch unter dieser Benennung der
Cirkel , in deren Fläche der Mittelpunct der Kugel fällt , leicht verstehen.
Denn ins künftige werden wir uns derselben bedienen.
, deren Mit¬
§- 2; . Es sey nunmchro die Kugel
j>'. Z54.)
, wel¬
geschnitten
Ebene
einer
vermittelst
ist,
telpunkt wieder mit X bezeichnet
Schnitt
diesen
durch
sey
es
und
gehet,
X
Mittelpunkt
che nicht durch den
Man schneide die
der Cirkel ^ LO entstanden, dessen Mittelpunkt O ist.
L , und bringe
Mittelpunct
ihren
durch
Fläche
einer
Kugel auch vermittelst
, wel,
Vorschein
zum
derselben
Cirkel
rösten
«
der
einen
durch diesen Schnitt
gerade,
nicht
demselben
auf
aber
theile,
eLL
/
Cirkel
kleinern
cher auch den
sondern schief stehe. Dieser Cirkel sey ttLIX , und er schneide den Cirkel
äLL in der geraden Linie XL. Man mache noch einen der grossen Cirkel
der Kugel auf die Linie XL , oder den Theil derselben LL., perpmdicular,und
Weil nun LL. hinwiederum auf der Ebene des Cirkels
dieser sey
XxÖV perpmdicular stehet, und dieseL.L tn der Fläche des Cirkels
sowol als auch in der Fläche des Cirkels Ml lieget; so sind die beyde eben
genante Cirkel äLL und kILI. auf den Cirkel ^ 601 ) perpmdicular , X, q.s.
perpendicu, welcher dergestalt auf dem Cirkel
Und der Cirkel
diesen Cirtheilet
lar stehet, und durch den Mittelpunkt der Kugel X gehet,
, in wel¬
aber
äL
kcl in zwo Hclften HLL , ^ XO , XII . 20. die gerade Linie
Mittelpunkt
dessen
durch
den ^ XLX schneidet, gehet
cher der Cirkel
6 . Eben dieses ist auch von dem Cirkel IILIX zu sagen. Der Cirkel
theilet auch diesen in zwo gl iche Helften , und die gerade Linie LIl vermit¬
telst welcher diese Theilung geschiehet, gehet durch den Mittelpunkt dieses
Cirkels Ll, welcher zugleich der Mittelpunct der Kugel ist, XU,r . Das
Punct L. aber ist nothwendig von dem Mittelpunkt O verschieden, so lange
der Cirkel äLL nicht durch den Mittelpunkt der Kugel gehet. Denn wenn
1-niit
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L- mit 6 zusammen fiele, oder welches eben das ist, wenn der Cirkel
durch den Mittelpuntt O des Cirkels dC gienge, so wäre derselbe auf d:m
Cirkü e^ssd perpendicular, X!1.20 . und nicht schief, wie geschet wird.
Man siehet auch leicht, daß bey den gesetzten Bedingungen eben das Punct
L. auch von dem Mitteipuncte der Kugel k entfernet seyn muffe, weil ge¬
setzt wird , daß der Cirkel /iXO nicht durch dieses Punct k hindurch gehen
fsst. Da nun eben diesesk auch der Mttelpunct ist des Clrkels
so
ist XX eine Sehne sowol des Cirkels
als auch des Clrkels XIXIK,
welche kleiner ist als einer der Durchmesser dieser Cirkel, und drese Sehne
ist auf die Durchmesser H.0 , I» der cdem genanten Cirkel perpendicular,
weil diese Durchmesser beyde in der Fläche des Clrkels HLOl ) liegen, auf
welche Fläche H perpendicular ist.
§ . 26. Da nun ein jeder Durchmesser eines Cirkels , welcher auf ei¬
ner Sehne desselben perpendicular stehet, wenn er verlängert wird , auch
den Bogen dtcfcr Sehne in zwey gleiche Th . ile theilet, V, 19. so muß sowol
der Durchmesser
den Bogen Xd in zwey gleiche Theile
und
theilen; als auch der Durchmesser IXb! bey dem Bogen Xd eine eben der¬
gleichen Thcilungvemchten . Xtt nemlich mußebenfals der Mgleich seyn. Man
lasse nicht aus der Acht , daß das Punct O in den Durchschaut drr Cirkel
H8W und äXd , undkZ in den Durchschnitt derCukellXttL und Hstcv,
faste.
§. 27. Setzet man nun , daß das übrige alles bleibe, wie wir es be¬

schrieben haben , und entfernet bloß in den Gedanken den Cirkel
von
dem Mtttlpunct X gegen feinen Pol v , ohne ihn jedoch auf diese oder jene
Seite zu neigen; das ist, man entfernet ihn dergestalt von k , daß die Axe
desslben ihre Lage in der Kugel unverrückt behalte: so wird nothwendig KX
immer kleiner und kleiner, welches man daraus siehet, weil diese X.? sich
bey dieser Bewegung immer weiter und weiter von L , dem Mittelpuncte des
Cirkels !Xtt , entfernet , desten Sehne sie ist. Demnach wird auch der Bo»
gen dieserS hnc X°d immer kleiner und kleiner, und zugleich nimmet auch
der Bogen XDX ab , und zwar der letztere desto mehr . weil bey dieser Ent¬
fernung d S Cirkels ^ Xsssk von dem M -ttelpuncte der Kugel X , zugleich der
Cirkel s lbst abnimmet XU, 2; . Es bleiben aber deswegen doch die Bogen
d , d , wie auch !d . d , einander immer gleich, weil in den Umstan¬

den , unter weich n wir diese Gleichheit erwiesen haben , keine Veränderung
voraehtt . Zu gleicherA' it nähert sich auch das Punct L , wie auch das
Punct X beständig dem Puncte xr , so daß bey fortgesetzter Entfernung des
Cir-
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von dem Mittelpunkte L gegm den Pol v , die vier Puncte
Cirkels
L , ss, st und st dem Puncte kj iamtlich näher und näher wnden.
von L,' so weit , daß end¬
sst : cs .) §. 28 Entfernet man nun den Cirkel
lich das Punct st mit dem Puncte ri zusammen fällt , so fallen auch
die Puncte L , k und k Mit eben d. m Puncte st' zusammen , und die Cirkel
/z.st und Istl haben nunmehro das Pu - ct st dergestalt gemeinschaftlich , daß
sie einander in diesem Puncte nicht schneiden . Man kan demnach in eben
dem Verstände , -in welchem man saget , daß eine gerade Linie einen Cirkel
berühre , auch sagen , daß der Cirkel Kid m diesem Falle , welchen die zs;
Zeichnung vorstellet , den Cirkel ist in st berühre . Die Linie Xst , in wel¬
cher die Cirkel einander in der z 54 Zeichnung geschnitten hatten , ist verschwun¬
den , weil es ohnmüglich ist , daß die Sehne des Cirkels ist , die auf der
stst perpendicular stehet , durch das Punct des Umkreises st gehen solle.
und Ist einander in ei.
Wohl aber schneiden die zwo Flachen der Cirkels
ner geraden Linie Xst , welche, wie die Sehne X ? , ausdie Fläche desCir, und aho sowvl auf den Durchmesser Kst , als auch auf den
kelsPöstst
Durchmesser lstl pcrpcndicular ist. Denn die Flachen dieser Cirkel
und ist sind noch auf die Fläche des Cirkels ^ Lstt ) perpmdicular , weil j«,
ihrer Lage nichts geändert worden ist , also ist auch der gemeinschaftliche
Schnitt derselben Xst auf eben die Fläche LLstO pcrpendicular . X . 47 . wie
auch auf die zwo gerade Linien äkk und Ist , welche in dieser Flache liegen.
Es berühret demnach diese kk sowoi den Cirkel Kst als auch den Cirkel Ist
M dem Puncte Ist V >47.
tz. 29 . Ware demnach der Umkreis eines der grossen Cirkel Ist! in der
Oberfläche einer Kugel beschrieben, und man woite in eben der Oberfläche
beschreiben, welcher den vorigen in einem gegebenen
einen andern Cirkel
Puncte kk berühr t ; so müsse man nur erstlich durch das gegebene Punct
8 einen andern Cirkel der Kugel / rLstv beschreiben, dessen Fläche cbenfals
der Kugel k gmae , und welcher auf dem vorigen perdurch den Mtttipunct
dessen Umkreis durch
xendicuiar stünde : alsdenn würde ein jeder Crkel
perpmdicular
Eist
Cirkels
6 gehet , und dessen Fläche aus der Furche des
stehet , das ist , dessen Pole in den Umkreis ^ ststlst fallen , XU,22 denCirberühren . Denn daraus , daß dre beyden Cirkel Ist und
kel stl in
perpendicular stehen, und d,rß ihre Umkreist durch das
aus dem Cirkel
gehen , haben wir geschlossen, daß die Cirkel
Punct st des Cirkels
Hst und ist cinand r in st berühren : und es kan bey dnsen Umständen
allezeit eben das geschlossen werden . Man siehet hieraus , daß unendlich
viele Cirkel eben der Kugel den Cirkel Ist in dem Puncte st berühren können«
wess
2
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weil unendlich viele Cirkel auf die Fläche des Cirkels
perpendicular gesehet werden können, welche zugleich durch 14 gehen.
§. zo . Es schneidet der Cirkel >äkI40 den Umkreis des Cirkels I»
außer dem H noch einmal in ! , und dieses Punct I ist m dem Durchmesser
M , in welchem die Cirkel
und
einander schneiden, dem vorigen
14 entgegen geshet . Man kan demnach, nach der gegebenen Anweisung
auch durch das Punct I unendlich viele Cirkel legen, welche den Cirkel I»
berühren, aber nur einer derselben ist dem
parallel . Seken wir nun,
daß dieses der Cirkel löl sey, so siehet man leicht, daß außer demselben kein
anderer Cirkel in der Kugel
siyn könne, weicher diese beyde Eigen¬
schaften zugleich hätte , daß er nemlich sowol dcm Cirkel .414 parallel läge,

als auch den Cirkel ! » berührete. Denn alle Cirkel der Kugel zwischen
ättundM
, welche dem Cirkel E parallel liegen, schneiden den Cirkel
!» : und alle Cirkel der Kugel zwischen E
und dem Pole desselbenl),
oder zwischenM und dem andern Pole ö , haben mit dem Cirkel i» gar
keine Gemeinschaft. Es können also einen jeden Cirkel der Kugel » I zween
Paraklelcirkel eben der Kugel Ktt und Ikl berühren , aber nicht mehrere.
K. zi . Und zwar sind diese Parallelcirkel /!14 undlöl , welche beyde
rlnen der grösten Cirkel einer Kugel114 berühren , einander gleich.
Denn
weil sie parallel sind, so haben sie eine gemeinschaftliche Äxe V6 , welche
auf die Cirkel perpendicular fället, XII , 14 . es sind also LO , LN die
Entfernungen dieser Cirkel von dem Mittelpuncte der Kugel L. Wenn
man sich nun vorstellet, daß auch durch L eine ebene Fläche gehe, welche
den beyden E , löl parallel läuft , so siebet man , X , 60 daß
OL :LI>!. Da nun also I4L - 2I , so ist auch OL - LX , und die Cir¬
kel E , I öl haben gleiche Entfernungen von dem Mittelpunkte der Kugel:
sie sind demnach einander gleich, Xll , 2z.
slr'F . Z^s.sj
§. 32. Diese zween einander gleiche Cirkel
M
also werden von dem großen Cirkel 1nicht
geschnitten, wohl aber alle
diejenige, die zwischen denselben ihren Flächen parallel liegen. Wir haben
diese letzteren Cirkel noch zu betrachten, und dabey insonderheit auf die
Verhältniß ihrer Theile gegen die ganzen Cirkel zu sehen. Die Zs6 Figur
sol eben das vorstellen, so die ; s4 vorgestellet hak: nur haben wir hier,
die Zeichnung desto weniger zu verwirren , an start der ganzen nur halbe Cir¬
kel genommen. Es sol nemlich äkci ) eine halbe Kugel vorstellen, in
welcher die halben Cirkel
Ikl4 auf der Fläche des Cirkels ^ 6cv,
welcher zugleich die Grundfläche der halben Kugel abgiebet, perpendicular
Lehen. Die Pole des Eirkeks HkL sind wieder mir v und L bezeichnet,

.
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^ KO ge¬
OL ist also die Axe der Kugel , welche zu dem Halden Cirkel
nicht durch den Mittelpunkt
höret. Wir sehen, daß der halbe Ctrke!
Cirkel d^ O durch diesen
halber
anderer
ein
der Kugel L gehe, sondern daß
äkO parallel ist.
vorigen
dem
zugleich
Mittelpunkt geleget sey, welcher
einander in I- k,
Schneiden nun die beyden halben Cirkel IkH und ^ KO
Kugel , welcher
der
Cirkel
andern
einen
so lege man an die Axe vll noch
in der Zeich¬
wird
Cirkel
diesem
Von
zugleich durch das Punct k gehe.
von der Axe
nemlich
welcher
,
vorgestellet
nung nur der vierte Theil vk ?L
, daß di-ftr
daraus
siehet
Man
.
erstrecket
0
VL sich bis an den Cirkel Nk
0 perpendicuTheil vkk ein Quadrant « sey, weil VK auf die Fläche I§?
dadurch der
wird
Es
ist.
gerade
?
VK
lar , und folgends der Winkel
Cirkel äkO ab¬
Ausschnitt , welchen der Quadrauke v ?K von dem halben
Denn man kan
schneidet, nemlich 06k , dem Ausschnitte 0 kk >ähnlich.
Also verhält
77.
,
VKLO als einen Cövper der dritten Art betrachten , XI
wie sich der Bogen ? O zu
sich der Bogen KL zu dem halben Umkreise/ lO
ist ohne Schwie¬
dem halben Umkreise blO verhält , VII , 57. Dieses alles
Leichtigkeit, daß, in¬
rigkeit einzusehen, aber mau siehet auch mit eben der
nach und nach gegen EO herunter rücket, daS
dem mau den Cirkel
IM schneidet,
Punct k , in weichem er den Umkreis des halben Cirkels
der Cirkel
wenn
,
immer nach ^5 zu fortrücken werde : und daß demnach
die
welchen
,
OK?
OK? immer durch dieses Punct kgehen sol, der Winkel
größer
und
Fläche VK? mit der Fläche VKO einschließet, immer großer großer, und
werden müsse. Es wird demnach auch der Bogen O ? immer
größere Verhältniß,
bekommet gegen den halben Umkreis dldlO eine desto
nähert : also
dem halben Cirkel
je mehr sich der halbe Cirkel
6K0
Umkreise
muß auch die Verhältniß des Bogens KL zu dem Halden
bey dieser Näherung beständig wachsen.

Und

der halbe
§. ZZ. Dieses Wachsthum gehet immer fort , bis endlich
ge¬
dieses
Ist
fället.
Cirkel ^ KO mit dem halben Cirkel dlöäO zusammen
Cirkel
halben
beyden
schehen, so ist auch KinKI gefallen: und weil die
, so sind die
dMO und lölk-I auf dem Cirkel ^ KOV perpendicular stehen
2 e. fotXII,
,
gleich
Bogen dllel, ölv eben sowohl als M , ^ lkk einander
Cirkels,
seines
gends ist klO sowohl als klkk der vierte Thcii des Umkreises
E , in welcher die
welches man auch daraus siehet, weil die gerade Linie
perpendicular sind,
eWLV
Flächen lkM . IMO » die beyde auf die Fläche
ist, X, 47 . und
perpendicular
einander schneiden, auch selbst auf diese Fläche
einschließet.
ULO
,
lULKl
also mit den Linien LII , LO die geraden Winkel
Also
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Also ist 08 immer kleiner als ein Quadrant , so lauge ^80 noch über
dem
8M0 lieget.
§ . ^4. Entfernet sich aber der bewegtte Cirkel auf der andern
Seite
von MlO , und kommet endlich m s 5c , und man dar durch das
Punct
5, in welchem dessen Umkreis nunmehr» von dem Halden Cirkel !IM ge¬
schnitten wird , und durch die Axe OL den Theil eines der grösten Cirkel
der Kugel 85 ? geleget, so ist der Bogen c fgrößer als der vierte
Theil
nes Umkreises. Denn es ist hier wieder die Verhältniß 5e : a 5c der fei¬
Ver¬
hältniß 0 p : blölo gleich. Op aber ist unstreitig größer als der Quadrant
K!0 . Demnach ist im Gegentheile der Bogen s 5 kleiner als ein
Qua¬
drats.
§. Zs. Wenn der halbe Cirkel EL von dem Mittelpuncte der Ku¬
gel 8 auf kkr einen Seite so weit abstehet, als der halbe Enkel a 5c
auf
der aoveren, so sind die Halbmesser dieser halben Ctrkcl 6k
und §5 einan¬
der gleich, wie wir XU, 2z . gesehen haben. Und weil in den
geradcwinklrchten Dreyecken 8.08 und 8 § Laußer den geraden Winkeln bey
6 und
z; , auch die Wechselswiiikel bey 8 , nemlich 8 .86 und ! 8 § gleich
die gleichen Entfernungen aber der Cirkel von dem Miltclpmrcle 8 ,sind,
die
Seilen dieser Dreyecke 86 unb8Z abgeben, so sind in diesen Dreyecken
auch die Seiten 68 . und § l gleich. Die Drey cke 688 . und g 5l
haben
bey 8 . und I ebenfals gerade Winkel , weil 88 sowohl als kl auf der
Flä¬
che des Cirkels tlb0O perpendicular stehet.
Da also , wie wrr gesehen
haben , auch zwo Seiten des einen 08 , 08 . , zwoen Seiten des
andern
x 5, x ! gleich sind, so sind auch ihre Winkel 868 . , 5Zi einander
gleich,
I V, 26O. und folgeuds ist der Bogen 80 gleich dem Bogen 5a ,
V, 7.
Es werden demnach die gleichen halben Cirkel ^ 80 , » 5c vvu dem
halben
Cirkel 8lU l , in 8 und 5 gleich getheiltt, aber die einander gleichen
Theile
liege» nach verschiedenen Seiten m Ansehung der theilenden Fläche
tlöll.
Der Bogen 80 lieget in unserer Aetchrmng der Fläche kMI zur
rechten,
und der demselben gleiche Bogen aflieget im Gegentheile der Fläche
klöll
zur linken. Man siehet leicht, daß hieraus folge, daß der Bogen s 5
mit
dem Bogen ^ 8 , wie auch 5c mit dem 80 halbe Cirkelkrcise
geben.
§. z6. Alle diese Betrachtungen sind in der Astronomie von gar gro¬
ßem Nutzen , und wir können aus der Ursache diese Abhandlung
noch
nicht abbrechen. Wir müssen noch die Dreyecke betrachten,
welche drey
Bogen dreyer der grösten Cirkel der Kugel m der Oberfläche derselben mit
einander einschaeßen. Es werden vermittelst dieser Dreyecke sehr viele und
wichtige Aufgaben aufgeiöftt , uud es ist also unumgänglich rwchwmdig,
vor-
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vornemlich- wenn man in der Astronomie etwas thun wil , daß man sich
die Eigenschaften dieser Drucke
bekant mache.

Maaß des Winkels, welchen zween der großen Cirkel einer
Kugel einschließen.
Zs? . ^
§. z/ . Wenn in der Oberfläche der Kugel
der grössten Cirkel derselben^ LOV und OkLO sich in der geraden
Linie VL schneiden, die nothwendig durch den Mittelpunkt der Kugel L ge¬
het, und man nimmet v vor den Pol eines dritten Cakels
an , wel¬
chen man dergestalt leget, daß feine Flache ebmfals durch den Mttelpunct
der Kugel Lgehc , und die voriqm in OK!?,
schneide( wodurch die
Bogen l)k und OL und alle übrigen , deren Flächen durch O8 gehen,
Quadranten werden: ) so ist der Bogen KO das Maaß des Winkels , wel¬
chen die beyden Flächen VKO, r >kk mit einander einschließen
. Denn der
Wink .I KLO ist demjenigen gleich, welchen die Flächen vklfi , OLL mit
einander machen, X, 41 . weil KL und KL auf die OK perpendicular sind,
indem diese OK perpendicular auf der Ebene ^ kLO stehet: und den Win¬
kel kLL misset der Bogen ck . Wie sich nemkich dieser Bogen (l? z„ eh»
ncm Quadrantm d(s grossen Cirkels der Kugel verhält , so verhält sich der
Winkel OKL zu einem geraden Winkel . Und auf die Art wird das Maaß
eines Winkels LKL , welchen die Flächen zweyer drr gröstcn Cirkel der
Kugel mit einander machen , allezeit gesunden.
tz. z8 . Aus eben dem Grunde siehet man , daß der Bogen
daS
Maaß fly des Wr ckels/zkk , welchen die Flächen
OLL einschließen,
und daß der Bogen ^ 0 den Winkel HKO messe, welcher der Neigung der
Fläche Hkv auf OLO , gleich ist, und so fort . Die Winkel , LKL , /zkO
sind einander gleich, weil 6k , ^ L gerade Linien sind , die einander in L
schneiden: X , io . folgende ist auch der Winkel , welchen die Fläche kkv
mit der Fläche vk .L machet , dem entgeacn gefitzten Winkel gleich, wel¬
chen eben-diese Flächen , wenn man dieselben fortsetzet, oder ihre Theile
VL6 und VLä , mit einander einschließen
. Und auf eben die Art schlie¬
ßen wir , daß die Winkel , welche die Fläche OKL mit der Fläche ävL
machet , zu ammen genommen zween geraden Winkeln gleich seyn, weil
die ^ inkg LKL, kkA zusammen zween gerade Winkel machen , deren er¬
sterer der Nugunq der vkk auf VKL gleich ist, da der andere
die
Neigung eben der Fläche OLk gegen die DLä misset. Wir hätten diese

zween
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Sähe bereits oben anbringen können, da wir von den Lagen der Flächen
handelten , doch sie sind an sich leicht, und wer die Geduld gehabt hat,
sich das vorhergehende bekam zu wachen , wird Liese Kleinigkeiten selbst
übersehen.
§ . Z9. Es ist aber , was hier grsagtt wird , Laß vemlich der Bogen
kL , welcher aus dem Pol l) beschrieben worden , und der von diesem
Puncte 0 um die Quadranten OL , Ok entfernet ist , Las Maaß des Win¬
kels sty , welchen die Flächen OLL , OLL mit einander machen , nicht so
zu verstehen, als ob man die Neigung dieser Flächen nicht auch anders mes¬
sen könte. Alle gerade Linien, welche in den Flächen OLL , OLL auf den
Schnitt l) L perpmdicular gezogen werden, und in einem Puncte dieser Li¬
nie OL zusammen laufen , schließen einen Winkel ein , welcher dem Win¬
kel kLO , und der Neigung der Fläche OLL gegen die Fläche OLL , gleich
ist , X , 42 . Und ein jeder Bogen , welcher um den Pol 0 in der Ober¬
fläche der Kugel , zwischen den halben Cirkeln OL6, OLL beschrieben wird,
misset einen dieser Winkel , durch seine Verhältniß zu den Quadranten , oder
zu den halben oder ganzen Eirkelkreis , XI, 77 . Es stehen unter diesen Perpeudtcularlinicn, auch diejenige gerade Linien, deren eine Xöl den Cirkel
OL80 und die andere 81 den Cirket iökLO in dem Puncte v berühret.
Denn die Berührungslinie XlVI fället nothwendig in die Ebene, innres
cher der Enkel VL30 lieget, und ist aus den Durchmesser destelben OL
perpcndicular , V. 47 . Und eben dergleichen ist auch von der LH in An¬
sehung des Enkels X8LO zu sagen. Also ist der Winkel lv öl dem Win¬
kel LLL gleich. Indessen ist die Art , ivelche zuerst angegeben worden ist,
das Maaß eures solchen Winkels zu finden, in den meisten Fällen die be¬
quemste.

Solide Ecken.
Z- 40 - Nunmehro können wir uns zur Betrachtung
der Dreyecke wenden, deren wir X , z6. erwehntt haben. Es kommet bey
denselben das meiste aufdenBegris
an , welchen man sich davonmachet.
Denselben nun so deutlich zu geben als möglich ist, wölbn wir ganz von
form anfangen- Wenn man drey oder mehrere Winkel H6L , L8O , DLL
und L8 ^ dergestalt zusammen setzet, daß ihre Spitzen 6 zusammen laufen,
und die Leiten <48 des Winkels ^ 8L mit der Seite ^ 6 des Winkels
H8L , zusammen fällt , und so rings herum ; die Flächen der Winkel ^ LL,
OLO , OLL , und LL ^ aber alle sich gegen rinander neigen; so entstehet
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dasjenige , was man eine Ecke , oder auch ( damit man sie desto besser
von einem qemeinen Winkel unterscheide, weiche zwo gerade Linien, oder
zwo ebene Flächen , mit einander machen) eine sslide Ecke zu nenrren pfle¬
get. Wir haben aber diesen Zusatz tm Teutschen nicht nöthig , weil die
Benennung einer Ecke dieselbe genugsam von einem Winkel unterscheidet.
H. 41 . Matt hat bey dergleichen Ecken die Linien ^ O,OO , OK, KA
mit welchen wir die Winkel XLL . OKO, Mk , LL/r geschlossen haben,
in keine Betrachtung zu ziehen, weil diese in der Ecke selbst nichts ändern.
Sie werden,bloß deswegen gezeichnet, damit alles desto besser in die Auge«
faüen möge, und wir werden es cms der Ursache auch künftig thun . Wie
werden aber auch an statt der geraden Linien uns fast überall der Cirkelbogen bedienen, welche aus dem Puncte L, zwischen/W , OK, oder zwischm
OK, O8 und so ferner, beschrieben werden können , und also eine Ecke aus
. Man siehet leicht, daß auch
Ausschnitten eines Cirkels zusammen setzen
dieses der Deutlichkeit halber könne angenommen werden , und in der Sa¬
che selbst nichts ändere.
§. 42 . Die Winkel , ?ZO , OLO aber mss deren Größe alles an¬
kommet , urst» welche nicht verändert werden können, ohne daß zugleich
die Ecke verändert wird , heißen die Seiten der Ecke. Es können dersel¬
ben so viele seyn, als man wrl, nur nicht weniger als drei) , man hat also
Lrcvseitige, vierseitige, fünfteilige Ecken, und so fort. Ob zwar übrigens
et¬
die Ecke so gleich verändert wird , wenn man in der Größe ihrer Seiten
gleiche
die
,
find
gleich
Ecken
ake
daß
mcht,
was ändert ; so folget doch
SliON l)OfN / wie man lercht siehet. Denn wenn man eine vierseitige
Ecke, wie dicj.-niae , welche die ZeiÄMNg vorstellet, aus Papier machet,
so daß sieb>y ^ OOK offen bleibt, so kan man dasPunct v gegen ^ drü¬
cken, und dadurch die Puncte O und k von einander entfernen, wodlirch
die Ecke allerdings geändert wird , obwohl ihre Seiten ^ 8O , OLO^ OLL
die vorige bleiben.
mid
§. 4 ; . Die Winkel einer soliden Ecke sind die Neigungen il>rer Sei¬
ten , oder der Flächen in welchen diese Seiten liegen, gegen einander. Die
Seite OKO, oder die Flache, in welcher diese Seite lieget, hat gegen die
Seite OKK oder die Fläche , in welcher diese Seite lieget , die jene in der
aerade« Linie LL schneidet, eine gewisse Neigrmg., welche, wie ww X, 4s.
gesehen baden, durch einen Winke ! gemessen wird , den zwo gerade Linien
mit emarider einschließen. Diese Neigung der OLO gegen die OK^ , oder
es
der Wrnkel , welchen sie angiebet, ist ein Winkel der Ecke, urch so
mü allen übrigen Winkeln derftld en.

Eee.e
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§ . 44 . Ein jeder solcher Winkel ist , wie überhaupt ein s-der Winkel,
entweder kleiner oder großer als die Summe
zweyer rechten Winkel , oder
dieser Summe
genau gleich . Die Seiten , welche einen Winkel
einschlie¬
ßen , der genau zween rechten Winkeln gleich ist , liegen beyde in einer Ebene -.
Man kan sie also zusammen als eine Seite ansehen , gleich wie man hinwie¬
derum eine jede Seite einer Ecke , als ^ 66 , durch eine nach Belieben ausv gezogene gerade Linie in zwo theilen kan .
Dieses ändert in der innerer
Beschaffenheit
der Ecks nichts , ob man sich dieselbe wol nunmchro mit
mchrcrn oder wenigem Seiten vorstellet ; gleichwie ein gcradclimchtcs Drey¬
eck ein Dreyeck bleibt , wenn man eine Seite desselben mit einem beliebigen
Puncte theilet , und sich diese getheilte Seite
als zwo vorstellet , die einen
Wmkcl
einschließen , der zween geraden Winkeln
gleich ist : da man sichdann in der Figur vier Winkel vorstellen muß , welche von vier Seiten
ein¬
geschlossen werden . Man hat also überhaupt nicht nöthig auf solche Win¬
kel , die zween rechten Winkeln gleich sind , Acht zu haben , außer wenn die¬
selbe etwan die Betrachtung
erleichtern sollen.
§ . 45 . Auch pflegt man diejenigen Winkel
bey Seite zu sitzen , die
größer sind , als die Summe
zweyer rechten Winkel : nicht als ob die Be¬
trachtung derselben gänzlich unnütze wäre , sondern weil man sie entbehren
kan , und man in allzugroße
Weitläuftigkeiten
verfallen würde , wenn
man auch die Ecken abhandeln
wolle , welche dergleichen Winkel
haben.
Gleichwie ncmlich eine jede gerade Lüste , die mit einer andern in einem.
Puncte zusammen stoßet , mit dieser zween Winkel machet; einen innern»
der kleiner ist als zween gerade Winkel , und einen äußern , welcher die
Summe
zweyer geraden Winkel
übermft , mit dem innern aber vier ge¬
rade Winkel ausmachet , IV , 71 : Also schließet eine jede ebme ^ 66 mit ei¬
ner jeden andern L 60 an der Linie 66 , in welcher sie diese erreichet , zwe¬
en Winkel ein , deren einer kleiner ist als zween gerade Winkel
und der
andere größer , beyde zusammen aber machen wieder vier gerade Winket
aus - Unter diesen Winkeln gehöret derjenige eigentlich zu der soliden Ecke»
welcher einwärts , das ist , nach den übrigen Seiten
und Winkeln
dersel¬
ben gekehret ist , und dieser Winkel ist , bey allen Ecken , welche vvrnemkch betrachtet werden , kleiner als zween gerade Winkel ; so daß der Bogen»
welcher ihn mistet, weniger beträat , als den halben Cirkelkreis.
§ . 46 . Und da die Seiten der soliden Ecken ebenfals Winket
sind»
Welche in einer Ebene von zwo geraden Linien eingeschlossn werden, so kan
«ine solche Seite mehr oder weniger als zween rechte Winket , oder auch
genau zween rechte Winkel betragen
. Es werden aber hier wieder diejenige
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Ecken, In welchen eine oder mehrere Seiten vorkormnm , die so viel oder
Mehrbeträgen, als zween rechte Winke! , vorbey gelassen, und rmr dieje¬
nige betrachtet , in welchen jede Seile kleiner ist, als ein aus zwun rechten
zusammen gesetzter Winkel.
. §-. 47. Bey dlesen Einschränkungen siehet man ohne
s^ F. z
Schwierigkeit , daß in einer jeden Ecke, sie mag so viele Seiten haben als
-man wil ., die Summe aller Seiten außer einer, größer seyn müsse als die¬
se letztere Seite . Denn gleichwie die gerade Linie, die zwischen zween gege¬
benen Puncten lieget, kürzer ist? als eine jede andere krumme oder gebro¬
chene Linie, die von einem Dies« Puncte an Las andere reichet: also Ist
welche zwischen den geraden Linien HL und M !»eauch die Ebene
an die andere weniger ausgedehnet , als die ge¬
Linien
gei , von einer dieser
HöL , OKI) und OLL zusammen zusetzet ist.
aus
welche
brochene Ebene,
Und wenn man in der folgenden Zeichnung die Winkel H8L , HL0,ELL
dergestalt -angenommen Hat , daß zween derselben zusammen H80 -tzLbL
kleiner sind als der dritte HOL : so kan man aus denselben keine Ecke ver¬
fertigen? weil ? wenn man die Winkel HLV und LM gegen einander nei¬
get , damit , wenn es möglich ist, die Linie kl ) die LL erreichen möge,
8O endlich in 86 fallet, and den Winkel HM dem Winkel HLO gleich
machet , und M in 8e zu liegen kommet, wenn LEe — 808 . Da denn,
weil HM chOLe kleiner ist als HLO , die Linien 86 , Le noch von einan¬
der entfernet bleiben, oderwmiastenS erstin der Fläche H8L zusammen fal¬
ten , wenn H8V -s- LLL so groß ist als H6L , indem nunmehro der Win¬
kel 68 e verschwindet. In beyden dieser. Fällen entstehet also keine Ecke:
sol demnach eine Ecke werden, so muß' nothwendig HKV -j-ObL größer
seyn als HLO. Man siehet leicht, daß eben dieses bey den gesetzten Be¬
dingungen auch von solchen Ecken richtig sey, welche mehr als drey Sei¬
ten haben.
-§. 48 . Bey eben dergleichen soliden Ecken betragen
z6« .)
auch immer alle Seiten zusammen gmonmicn weniger als vier gerade
Winkel ; oder, wmn man die Seiten solcher Ecken mit Bogen geschlos¬
sen hat , welche aus der Spitze derselben8 mit einerley Radius beschrieben
worden sind , so machen alle dicke Bogen zu'ammen weniger als den Um¬
kreis eines Cirkels aus . Dieses köttten wir aus dem Satze herleiten, wel¬
chen wir eben als bckant angenommen haben : es lässet sich aber dasselbe
auch vor sch eben so leicht einsehen, als dieser Sah . Man siehet leicht,
daß , wenn man in einer Ebene um emen beliebig angenommenen Mittelpunct
8 einen Lirkel 'beschreibet, und von diesem Mittelpuncte die Halbmesser
LH,
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LL nach Brlirben ziehet, man ohnmöglich die Zlusfchni tte
Cöl ) , NM und
werde gegen einander imgen , und dadurZ) eins Eckr
von der Art dir wir hier betrachten zuwege bringen können. Dieses aber
wüste seyn, wenn alle Seiten einer Ecke vier gerade Winket , oder, wenn
man sie M Ausschnitte gleicher Enkel an siehet^ einen ganzen Eirkel aus¬
machen könttn. Noch vielweniger Es können alle Seiten einer Ecke mehr
betragen , als vier gerade Winkel '. Doch es sind diese Sähe von geringen
Nutzen, ja sie können- schädlich seyn, wenn sie ohne ihrer gclwrigm Ein»
Kränkung vorgetragen werLett. Denn - wenn man diesen Ecken Seiten
oder Winkel zugestehen will , dir mchr betragen-, als zween gerade Win¬
kel, so kan allerdings eine Seite einer solchen Ecke größer seyn, als die
Summe der übrigen , und alle Seiten zusammen können mehr als vier
rechte Winkel ausmachen , wie wir im folgenden scheu werden.

Sphärische Dreyecke.
Z6i .s
§. 4^. Wir haben aber hier nicht rwthig anvere Ecken
M betrachten als die einfachesten unter allen , welche nemlich nur drey Sei¬
fen haben. Denn daß der Seiten nicht weniger seyn können als drey, ist
garnicht einzusehen
. Eine dergleichen Ecke wird in der zSr Zeichnn«vorgestellet, da die Winkel , welche die Ecke einschließen, und ihre Seiten
abgeben , sind MC . C6V-und DV/r, . welche wir mit den Bogen
OL geschloffen haben-, die mit einerley Oefnung des CirkelS um 6 in den Flä¬
chen der Winkel beschrieben worden sind. Dergleichen Ecken werden wir
Dre^seirigr Ecken nennen.
§. fo . Eine drcyseitigr Ecke hat drey Winkel , welche dir Seiten ver¬
silbert mit einander machen. Der erste ist die Neigung der Seite C 84 ge¬
gen die Seite VM . welche sie in der geraden Linie stä. schneidet. Wer
zweyte ist dir Neigung der Seite C6V gegen die Seite Ml >, mit welcher
sie in der geraden Linie VL zusammen laufet, und der dritte ist die Neigung
der Seiten MC , OöC , welche in 8C zusammen laufen , gegen einander.
Wir werden diese Winkel öfters mit drey Buchstaben bczetchmn, wie sonst
gewöhnlich ist » und dir Neigung der Seite MC gegen Mv nennen C ^ v.
Man muß sich also hüten, daß man dabey sich keinen andern Begrif beyfallen lasse, als denjenigen, welchen- wir eben zu geben bemühet gewesen
sind.
^
Z62.)

§. s I. Eine dreyseikigr Ecke,

die

vollkommen so aus-

sichtt als diejenige, so die gegenwärtige Zeichnung vorstellet, in welcher
nem-
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die leiten mit Cirkelbogen geschloffen sind, kan affezeit entstehen-,
Cirket derstKm sch.reidet, ES'
wmn MM ^ Kuael vermittelst dreyer großendergleichw
Cirkel vor. Der

in^ver Kuael ^ MV selbst ^ stLv cimn
W schadet , wel«nderc ftv LMk , so den vorigen id demDmchmesftr
ckm fokaends dieseC ' rktt gemeinschaftlich haben, Mtt sttzmmicht, daß dir.'
perpendicustäche diesesCnkclS kWk auf die Flache deS Cirkls ED
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Daß die Seiten eines Märischen Dreyeckes , und Die Seiten einer dreyfeitl«
gen Ecke, einerley seyn. Allein es wird der Winkel Okk durch den Bo¬
gen vk gegeben, Lind der Dogen wird Wwiederum durch den Winkel be¬
tank . Suchet « an den Bogen Ok, ' so darf man nur den Winkel vkk
Luchen:: so hat man den Bogen , wen dieser allezeit zwischen den Seiten des
gegebenen WiirkelS
Mit einer Oefnung , die dem Halbmesser Der Ku¬
gel gleich ist, leicht knn beschrieben werden: und wenn man den Bogen Ok
oder seine Verhältniß zu Einem Quadranten hat , so erlanget man eben so
leicht den Winkel DLk . Mit einem Wort , Der Bogen -Ok ist das Maaß
Des Wirrkels OlZk. Wegen dieser genauen Verknüpfung des WinkelsVkk,
welcher eine Seite in Der dreyseltlgen Ecke OkkL gbgiLbct, mit der Seite
Ok des sphärischen Dreyeckes DkL , und weil es in der Anwendung -auf eins
Hinaus komt-, vb man Las eine oderdas -andekeDieser zwey Dinge hat , oder
suchet: kan man die-Seite Ok Des Dreyeckes mit der Seite Okk der drcyseitiqen Ecke-vor vimley Hallen. Za es wird in der Anwendung Der Unter¬
schied destomehr aufgehoben, weil man sowol die Seite Lk durch ihreVerHaltniß gegen eimn vder vier Quadranten , -als auch den Winkel vkk durch
seine Verhältniß gegen einen oder vier 'rechte WiM
auszudrücken pflege^
avelche zwo Verhältnisse allzeit gleich sind, VH. 64.
§ . ^ 4. Es wird demnach-alles., was von den Seiten und Winkeln
Der dreykitigen Ecken aczeiget werden soll, auf die sphärischen Dreyecke an¬
zuwenden seyn. Ichg be aber deswegen die Beweise lieber von den drcysriitigen Ecken, als von Den Mäuschen Dreyecken, weil jene durch dir Figu¬
ren sich.deutlicher ausdrücken lassen,: und die meisten Beweise, so von den¬
selben zu geben find , aus demjenigen., so wir von der Neigung der Fla¬
chen gegen einander gesehen Haben , garlricht fließen: da , wenn man sich
Die sphärischen Dr Decke, so wle sie eben erkläret worden sind , vorstellet,
man Hfters in etwas wsltlmsstrgcre Beweise.versällt, und .überhaupt die Ein¬
bildungskraft stark angegriffen wird.
L . ss . Wir merken aber noch.-an„ chewir dlegegruwärtlae Figurverlassen-, daß, wenn oreye der grösten Eirkcl einer Kugel
einander schneiden, in der That acht preyseitige Ecken zum Vorschein kom¬
men , deren Seiten und Winkel kleinersind alszween rechte Winkelzusammen genommen. Denn wenn man diese Einschränkung nicht machet, be¬
kamt man durch-eben den Schnitt solcher Ecken noch.mehrere. Unter den er¬
stem stehet
welche wir bisher» gebrauchetHaben, und daneben die
Okkt ^. Dder , wenn wir uns des Begrifs eines sphärischen Dreyecks bedtenen, so habm wir zuerst OkL « ud Ok ^ . Diese hadm Dir Seite Ok
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mit einander gemeinschaftlich r die Seite
aber ergS.M die Seite der
„r kturn kalben Cirkl , und E eraanzet Lee Seite kKLebenL
m
l^
Dn Wmk ., vckk ist M!t d»» Wink .! nr
der Winkst Vk ^ . aber ergänzet den Winkel vkD zu zween gerndm Winkeln , und eben das thut der Winkel E
in 'Ansehung des Wmp, ! POL XU ^8- Das dritte dieser Dreyecke
beziehet sich aufAkS
s° , wi .- M > dick. » E
- uf da » --st. vbLd . ,ich. ck u »dük -.
kauvt ist von jeden zwey Dreyecken
. welche, wie die bttrachtcten 0k <2,
vkA neben einander auf einer Fläche stehen, dcwlenrge richtig . so vsn d,eftn My Dreyecken - gewiesen worden,st ;, form haben wir von denftldeib
das Dreyeck ^ 80 mit dem VLk . oder die
drevsemaeEcke ^ L6Lm,t
dervM
. Lie wiramerften becrachttt habm , ver¬
dicken Es sind in Liest,, vvoenEckenaileSeiten und Winket gleichwelche ein.
L
L
- ° S -»-n
D -- S -i>. mmii » Mb ist gkich
S . i» M » .
w -il diese Seiten entstanden sind , indem Lre pvs geraden Lnucn SO . kQ
st, m,dw in^ g-^
babc " . Aus eben dem Grunde ist auch d.e Seite
der Seile M (7 gleich; denn die Durchmesser AL , kO sind ebensists
»Mb » r nmls bi° . i>«m ° -° w L schmidm : Md mi, ° mS . i,. i>Mv . ML
hat eS eben die Bewandnch . Was aber die Winkel d,e,er zwo emandee
dem Mittelpunkte k entgegen gefetzten Ecken anlanget , so entstein dl«
Win el derstlben A08 und ÖkO , indem die zwo Flächen AkLL und
86vk
einander in der Linie 8S schneiden, sie sind einander entgegengesetzt,
und demnach cmander gleich, XU , z8 - Eben so ist es auch mit den Wmk-ln
und LlW . Auch diese liegen Milchen den Flachen e-lkLV und
kkv ( l welche einander m 8l > schneiden, und sind einander entgegen geletzt.
Sie sind demnach rbmfals gleich- Und endlich liegen 6 ^ 8 und VLk zwl^den den Flächen
und AL (D , die einander in
,chnc,den, wie/
der nach csigegengesttzten Seiten , und sind demnach rbenfals gleich. Dem¬
nach haben die zwo dreoscitigen Ecken ^ 86L und LlWQglcichc Seiten und
gleiche Winkel : und zwar sind diejenigen Wmkel derselben gleich, welchetwiickcn den aleichekr Seiten enthalten sind , und diejenigen Seiten , weiche
zwischen den gleichen Winkeln liegen.
Man siehet kstchk. daß dieses von
wdcn Avo andern , dr -ystirigcn Ecken der Kugel , welche einander gänzlich
enta -mn acsttzt sind , gelten müsse.
^ ,
^ sk -F .
§ . t 7 . Wir haben also hier zwo in allen Stuck w
akiche drcyseitige Ecken , weiche doch nicht in einander passen können . Und
von dicht Art sind alle dreystitige Ecken» deren Seiten und Winkel May
gleich

M

^ ^
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gleich sind,, über in verehrter Ordnung liegen. Es schicken sich nemkich
zwo Ecken in einander , oder Die eine passet in die andere, wenn sie derge¬
stalt in .diese gebracht werden kan , Daß ane! den zwo Ecken nur eine wird.
Es seyn aber / chOV. Zlwözwo dr yWae Ecken, in welchen die Seiten untz
Winkel gleich sind,, welche wir mit einerley Buchstaben bezeichn:! haben,
^60 nemtich^ sbc,. und OLV —cbss, wie auch —» und v ^ ci, ferner
H6 Vabä
und 0 —c : so werden Dikselde»richt in einander passen, ma«
wag sie kehren wie man will , -und doch sind dergleichen dr -yieitige Eckest
gleich zu nennen., und werden auch würklich so genant » weil in der einen
nichts ist, so in der ander»! nicht in eben der Größe vorkäme. Denn dir
verschiedene Lage, »velche die Seilen 06 ^ , 06V und cd s, csi 6, wie auch
die Wnrkcl ^ v uird r , ä gegen einander haben , kan in der Größe der
Hreyseitiqen Ecken selbst nichts ändern«
sK §. Z64.)
§. sL. Es lassen sich aber jede zwo dr -yseitige Ecken,
deren Seiten und Winkel einander zwar gleich sind, aber in verkehrter Ord. iiung liegen, Dergestalt an einander brinam , wie an die Ecke OkDO dir
andere OOckO gesetzt ist, in »velwer bv —bei , vbO — 6k0 und so an der
andern Seite ov —Ocl und VOb —ciOb, tvie auch V —kl. Denn ble
gleichen Seiten und Winke ! ders lben können be») diesen Umstände!» -nicht
änderst liegen als nider; 6z Zeichnung die Seiten und Winkel liegen, die
mit einerley Buchstaben bezeichnet sind. Und wenn man in der 364 Zeich¬
nung die der 06l )k entgegen gesetzte dreysemac Ecke
um .ihre Spitzt
0 dergestalt heru»n drehet, daß die Seite ^ 00 beständig in der Ebene
EOO bleibt, in welcher sie lieget, bis sie endlich auf die ihr gleiche Seite
Obb' fällt : so fallt die dreys itige Ecke ?»b06 wirklich in OObst, und der
Winkel Ok<j derselben ist dem Winkel Obv gleich: der Winkel ä ist gleich dem
Winkel V , und bOst dem bov ^ F .rner aber ist auch die Seite 666 der
SeitekLV , .und die-Seite 006 der Seite 00v gleich. Die drcysejnge
Ecken nun , »velche mit der 0660 zusammen passe» , sind der 06O0 gleich,
ob sie sich zwar irr diese nicht ichicken, rveildie erstere dieser Ecken der letzter«
gleich ist.
sKF. z62 .^j
§ . 49 . ES werden aber » wie oben bemerket worden
ist , XU,
durch eben die Schnitte der Kugel von welchen wir abgegan¬
gen sind , oder dadurch , daß man in ihrer Oberfläche drey der größer, En¬
kel / »60V , / eOOO, und 66 VO nach Belieben beschreibet, noch mehr
dreyseitige Ecken oder sphärische Dreyecke hervorgebracht, ^als dtr nchte , wel¬
che wir betrachtet haben.
Unter diesen ist dasjenige, dessen Seiten sind
6 ^ 60 , welcher Bogen den vorigen Ob zu einem ganze» Umkreis ergänzet.
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ist der äußere Winkel kvO entgegen ge¬
Der Seite
Ob und DA
sind Oke^, VL6 . Es ge¬
setzt, und die übrige Winkel dieses Druckes
höret aber dieses Dreyeck zu demjenigen , der ^ Betrachtung überflüssig
wäre , weil seine Seite k .^ 60 größer ist, als ein b '^ r Cirkelkreis , XU, 46.
Denn eS ist dieses Dreyeck nach allen seinen Theilen bekant , wmn die Sei¬
ten und Winkel des Dreyecks OkO bekant sind , weil die Seiten k ^ OÖ
und Ok einen ganzen Clrkelkceis , und die beyden Winkel kve , der äuße¬
re und der innere , vier rechte Winkel ausmachen ; der Winkel vk/r aber
den Winkel OOL , und 000 den 00 ? zu zween geraden Winkeln ergän¬
zet , indem die übrigen -beiden Seiten . Ok und 00 den beyden Dreyecken
gemeinschaftlich sind . Man kan aus den Theilen der in der Oberfläche der
Kugel beschriebenen Cirkel noch mehr dergleichen Dreyecke zusammen sehen;
welche uns nur ohne Roch aufhalten würden . Damit di^ es nicht gesche¬
hen möge , wollen wir dasjenige so denselben unentbehrlich ist , uns kurz
vorstellen , und sie alsdann bey Seite sehen.
§ . 60 . Man kan sich diese allgemeine Schweifung vsr«
sNF . 4, ;
stellen eine jede dreyseitige Ecke , die möglich ist , oder ein jedes sphärilches
Dreyeck zu bilden . Man beschreibe in einer Ebene den Cirkel esOOO , und
setze an den Mittcipuiwt desselben k die gnade Linie kk auf die Flache des
Cirkels p rpendicular , oder nach Belieben schief, wie man will. In der
Fläche des Cirkels aber ziehe man die zween Halbmesser W , 00 cdenfals
nach Belieben . Dadurch erhält man die drey Winkei OOU, k ? 6 , ? LO»
deren ersterer bereits durch den Bogen 06 , und s in äußerer durch den Bognr L .goL geschlossen ist. Die übrige » aber vttmiltlst der , um den Mittelpunct des Cirkels I: mit eben der Oesmmg des Instruments , zu beschreidettdcn Bogen ? 6 und kO , geichlossen werden können . Dadurch wird
die dreyseitige Ecke 6 k,? 0 , oder das sphansche Dru )-cr OkO erhalten , des,
sen Seiten sind 60 , 6k und OF, und zuqi.ich ein anderes, welches die
Bogen 6 ?e00 , 6k und Ok zu seinen Seiten hat . Wir haben eben XII,
5d - gesehen, ' wie die Seiten und Winkel des letztem Dreyecks aus den
Seiten und Winkeln des erstem heraus gebracht werden , und dörfcn uns
also Hiebey nicht aufhalten.
, §. 6i . Dasjenige aber so wir hier zu untersuchen haben , bestehet in
idem folgenden . Ichsetze der Bogen 60 sey kleiner als der halbe Ciikclkms,
->»nd folgende der Winkel IkO kleiner als -zween rechte Winkel . Dadurch
wird der Boaen 6 ^ 1) 0 größer als der halbe Umkreis , und der äußere
zweyer rechten Winkel . Der Seite
-.Wmkel kkL übrrttift die 'Summe
HO steht ! IN.dem splMischen Dreyeck 6kO der Winkel . Lke entgegen.
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Von diesen nun ist die Frage , ob er bey der gesetzten Bedingung , daß
nemiich 60 weniger betrage, als den halben Umkreis , jemals so groß, oder
großer werden könne, als zween gerade Winkel ? In dem anliegenden
sphärischen Dreyecke aber , dessen Seiten sind 6 ^ 00 , L6 , und
stehet
der Seite k ^ vc der äußere Winkel 66L entgegen. Von diesen ist die
F ^age, ob bey der Bedingung , daß die Seite LäOO größer sey, als der
halbe Cirkelkreis, er jemals zween rechten Winkeln gleich, oder kleiner
werden könne, als zween rechte Winkel ? Beyde Fragen werden zugleich
und gar leicht aufgelöset. Man darf nur den halben Durchmesser 06 in
L/V verlängern » so nemlich daß ^ 60 eine gerade Linie, und folgendS ein
Durchmesser des Cirkel» eVOV werde, und zugleich die Fläche 60 0 an
dieser Seite der Linie 06 , so weit man will , fortsetzen
. Dieses ist in der
Zeichnung dadurch geschehen, daß man die Vorstellung des halben Enkels
^ .kO voll gemacht hat. Nun siehet man alsbald , daß die beyden Winkel
LkO und Lk ^ so viel ausmachen , als zween rechte Winkel , und daß
also der innere Winkel 660 nothwendig kleiner seyn müsse, als zween
rechte Winkel , so lange der Bogen 60 kleiner ist, als d r halbe Umkreis
>60 . Und bey eben den Umstand , das ist, wenn 6 ^ l) 0 größer ist als
der halbe Umkreis ^ VO , ist auch der äußere Winkel , welcher dieser Sei¬
te in dem andern Dreyeck 6> V0 entgegen stehet, nothwendig größer als
zween rechte Winkel.
H. 62. Also ist überhaupt in einem jeden sphärischen Dreyeck , ein
Winkel , wie man ihn annehmen wil , größer als zween rechte Winkel,
wenn die ihm entgegen gesetzte Seite größer ist als der halbe Cirkelkreis,
und kleiner, wenn die ihm entgegen gesetzte Seite kleiner ist als der halbe
Cirkelkreis, Woraus alsbald folget, daß , wenn diese Seile weder grö¬
ßer noch kleiner ist, als der halbe Umkreis eines Cirkels , auch der ihr ent¬
gegen gesetzte Winkel weder größer noch kleiner seyn könne, als zween ge¬
rade Winkel . Und man siehet dieses auch aus der Zeichnung, die wir be¬
trachten. Ist die Seite der halbe Umkreis > 60 , so ist der ihr entgegen
gesetzte Winkel derjenige, den die Fläche > 60 mit der Fläche 600 ein¬
schließet. Weil aber dieses Theile von eben der Fläche sind » so ist der Win¬
kel, welchen sie einschließen, zween rechten Winkeln gleich. Man siehet
aber leicht daß in diesem Fall kein eigentliches Dreyeck gebildet werde. Wir
solle der halbe Cirkel > 60 mit dem halben Ctrkel >60 ein Dreyeck ma¬
chen?
§. 6z . Es kan also in einem sphärischen Dreyeck keine Seite ein hal¬
bste Cirkelkreis seyn, sondern eine jede beste muß mehr oder weniger als
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. In welchem Kali sie aber mehr
Helft, eines Cirkelkreisis betragen

oder weniger beträgt, siehet man aus dem Winkel, der ihr in dem Drey*
. Ist dieser Winkel kleiner als zween rechte Wlnkck, s»
eck entgegen stehet
kan die ihm entgegen gesetzte Seite nickt größer seyn, als ein halber Cir, weil sonst der Winkel größer seyn müste, als zween gerade Win¬
kelkreis
kel. Auch kan die Seite nicht einen halben Cirkel gleich seyn, weil sonst
der Winkel zween rechten Winkeln gleich seyn, und also das Dreyeck zu
. Und auf eben die Art schließet man, daß
einem Zweyeck werden müste
einem Winkel eines sphäriichen Dreyecks, der größer ist als zween qera, die die Helfte
de Winkel, nothwendig eine Seite entgegen stehen müsse

des Umkreises eines Cirkels übertrift.
, daß ma»
§. 64. Vermittelst dieser Sätze kan man leicht vermeiden
vcrfält,
solche
auf
nicht
Ecken
bey der Zusammensetzung der dreyieitigen
Seiten
deren
oder
Winkel,
gerade
zween
als
sind,
größer
deren Winkel
übertreffen.
Umkreis
halben
einen
welche
,
werden
gemessen
von Cirkelbogen
Man sehet dergleichen Ecken entweder aus zwo Seiten und einem Winkel,
oder aus zween Winkeln und einer Seite, oder aus drey Seiten, oder
. In allen diesewAallen darf man nur jede
aus drey Winkeln zusammen
, kleiner anneh¬
man als bekarMnnimmet
die
,
'
Winkel
jeden
Seite und
men, als zween rechte Winkel, so werden auch die Seiten und Winkes,
, von eben der Art ausfallen; wie die beson¬
die dadurch bestimmet werden
, zu welcher wir uns nun wenden, vor sich
dere Betrachtung dieser Ecken
klar machen wird.

Gründe der Gleichheit zweyer

dreyseitigen

Ecken.

§. 6s. Man nehme die zwo Seiten L6§ , l)K§ nach
: und
aber doch eine jede derselben kleiner als einen halben Cirkel
als
ist,
kleiner
der
,
zusammen
sehe sie unter einem beliebigen Winkel
dieselbe
an
man
wenn
daß,
,
sogleich
man
siehet
so
zween rechte Winkel:
die dritte Seite LUV legen, und dadurch die drcyseitige Ecke§ 6(D aus¬
machen wil, dieses auf nicht mehr als auf einerley Art werde geschehen
können: weil durch die drey Puncte Lkl) sich nicht mehr als eine ebene
, daß alle
Fläche legen lässet, X, 14. Und daraus lchll ßtt man sogleich
Dergleichen Ecken, die aus den Seiten § 66>§ 81) , welche mit einander

sKx.
Belieben;

'§ l) machen, zusammen geeinen Winkel vpn derGröße des-Winkels(>
: fale ihre Seiten eben
, einander gleich seyn müssen
werden können
, so nem, welche wir vor uns haben
, wie in der dreyseitigen Ecke
so liegen

fttzet
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lich' daß ^0 über dieund
der Winkel
welchen man
men . in Ansehung der Seite Ll ) , deren Größe aus demselben anaenom,
bestimmet
wird , zur Linken fällt. Denn jede zwo drevseitige Ecken, welcheaufdio
Art zusammen gesetzet werden, müssen sich notwendig ineinander schicken,
wie man leicht siehet. Nemlich die Seiten L8V sind in allen solche» Drey¬
ecken von einerley Größe , wie auch die Winkel L und die Wmkel O
welche von gleichen Selten einqcichlvften werden.
'
§ 66. Es kern aber auch der ÄLmk.l
anders an die Seite ^ 6k)
Zesetzet werden , so nemllch, daß die gegebene Seite ^ .60 unter die ^ Ll)
zu liegen komme, indem sie inäöc fället . Daß nun in diesem Fall - den,
noch die dreysiinae Ecke ^ Mc , welche man ausmach .» kan , indem man
an die Seltenem ) und
die dritte Seite Mc anleget, der dreysiitiqen Ecke
in alle,: Stücken gleich sey, siehet man , wenn man in G -danken die
Ecke, welche der
ganz entgegen stehet, dergestalt an ^ 6V s ütt.
wie wir bey der Betrachtung der Z64 Zeichnung gesehen haben , daß es gll^
zeit geschehen könne. Denn mit dieser Ecke muß diej niqe, welche man
aus den Seiten äki ), ^ Lc , und aus dem Winkel v/ ^c zusammen setzet
nothwendig zusammen fallen. Dadurch aber werden die Seiten und Winkel in
auch den Seiten in chsiDL gleich, ob sie zwar in verkehrter
Ordnung liegen, XII, ^8.
§. 67. Das erste also. wodurch eine drevseitige Ecke mit ihren übn«
gen Seiten und Winkeln bestimmet wird , sind zwo Seiten , und der
Winkel , welchen sie einschließen; und jede der übrigen Sm n und Winkel
dieser Ecken wird nothwendig kleiner als zween rechte Winkel , weil sie den
angenommenen Seiten und Winkeln entgegen liegen. Hüraus aber kön¬
nen wir eben dergleichen Schlüsse ziehen, als wir bey den gemeinen Drey¬
ecken aus einem dem gegenwärtigen vollkommen ähnlichen Satze IV n§
gezogen haben. Wir sehen ohne Weitläuftiakeit hieraus , daß . ' wenn
man setzet, daß in der dreyseitigen Ecke^ LVL die Seiten
und
einander gleich sind: auch die Winkel , welche an den gleichen Seiten iiegen , gleich seyn müssen, 0 'nemlich - - W/V
Denn wenn man an die
S -ite ä8v die dreylettige Ecke äLDc andringet , wstche in der Kucnl der
EL
bch 6 entgegen stehet: so ist
und der Winkel 0
ist dem Wi -ikel c gleich. Weil aber auch der Winkel väc dem Winkel
V^ O gleich ist, so kan man die Ecke EO
um die
dergestalt wenden,
daß äkv m ^ 6c , und äO tn
falle: Und wenn dieses
geschiehet si>
fallet auch LLV mit der Seite c6O zusammen. Da nun also der WikV
kel c dein Winkel c gleich ist, und nunmehro der Winkel ^ OL mit dem
Win-
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; so
Winkes c zusammen fället , und ihm folgends nothwendig gleich ist
muß eben dieser Winkel /EO auch dem Winkel L gleich seyn.
§ 65 . Sind demnach in einer dreyftitigen Ecke alle Seiten gleich,
Win¬
so sind nothwendig auch alle Winkel gleich : weil jederzeit diejenigen
kel gleich seyn müßen , weiche an den gleichen Seiten liegen.
tz. 69 . Wir können diesen Sah verkehren , und zwar so> dass wir
zeigen , daß aus einer Seite und aus zween Winkeln , die an derselben
Seite liegen , nicht verschiedene dreyscingr Ecken zusammen gesehct werden
Sei¬
können : sondern daß in zwocn drcyseitigcn Ecken , in deren einer eine
wel¬
an
und
,
ist
gleich
Ecke
anderen
te vorkommet , welche einer Seite der
welchen
zwischen
,
sind
gleich
cher Winkel liegen , die denjenigen Winkeln
Winkel gleich
die erwehntc Sstte in der andern Ecke lieget : auch dre übrigen
den gleichen
zwischen
Ecken
zwoen
den
sind , wie auch die Seiten , die in
wenn man
Denn
leicht.
gar
ist
hievon
Beweis
der
Winkeln liegen . Und
behält
und
,
ist
sie
wie
t
last
)
/Es
in der drevseitigen Ecke /ECV die Seite
sie in
machet
und
,
eEO
Seite
die
aber
auch den Winkel L ^ l) : verändert
dadurch
wird
so
;
vorstellet
Fwur
die
sie
als
Gedanken größer oder kleiner
dem
nothwendig auch der Winkel Hl ) 0 größer oder kleiner. Gehst also in
kei¬
Seite
der
in
auch
kan
so
,
vor
Veränderung
Winkst /EL kerne
ne Veränderung vorgehen . Und demnach sind in allen drcyscikigei' Ecken,
/EL zusammen
welche aus der Seite ä8v , und aus den Winkeln
/EL entgegen
Winkel
dem
die
,
gleich
/EL
gesetzt sind , auch die Selten
wir eben er¬
welchen
,
Satzes
des
vermittelst
,
folget
aber
stehen. Hieraus
, und
wiesen haben , XU , 67. daß auch die übrigen Seiten solcher Dreyecke
verkehr¬
in
Winkel
die
man
Wslte
müssen.
seyn
gleich
die übrigen Winkst
nem.
ter Ordnung an die gegebene Seite /El ) setzen, d.n Winkel (7/E ,
so würde die dreyseitige Ecke
an
lich an lU) , und den Winkel
und
zwar nicht mit der /ELl ) , wohl aber mit der äkcv zusammen passen,
ist.
gleich
ihr
/Ecv
weil
,
seyn
gleich
/ELV
der
also dennoch
§ . 70 . Und wenn man dieser Sache etwas weiter nachdenket , so fin¬
einer
det man , daß daraus folge , daß auch die Seiten ^80 und L8V
und
(ü/cv
dreyseitiqcn Ecke gleich seyn müssen , wenn die Winkel
die
gleich sink- , an welchen diese Seiten liegen. Denn in diesem Falle kan
Win¬
der
daß
,
werden
gebracht
Ecke ^ 8LV in die Ecke ^ 6cv dergestalt
in den Winkel v -^ c , u „ d 0 /E in /Ec fallt . Und da die Sei¬
kel
c6H
te E der Hc allezeit gleich ist , daraus aber , daß nunmehro 06 O auf die
ist
so
;
müsse
seyn
gleich
,
ckä
fällt , nothwendig folgst , daß auch (?8l ) der
seyn.
gleich
selbst
einander
Ü
zu schließen , daß auch die Seiten L6/ ^ , 08
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z 66 sl
71 . Hierinnenalstz ^stimmen die dreyseitigen Ecken
wieder mit den gemeinen Dreyecken
übercin ; und es müssen also hieraus
wieder eben dergleichen Sähe
folgen , als wir bey jenen gesehen haben . ES
ist auch in einer dreyseitigen Ecke immer der Winkel größer , als ein anderer
Winkel cd n der Ecke , welcher der größer « Seite entgegen stehet , IV , 242 .
Denn man sehe , daß in der dr yseitigen Ecke ^ 600 der Winkel OO ^ grö¬
ßer sey, als der Winkel OHO , und lege an die gerade Linie ö l) die Seite
06k
dergestalt , daß der Winkel
K 0 § - dem Winkel Oäv
gleich wird : sa
ist die Seite 86 ^ der Seite 880 gleich , XII, 70 . Man sehe zu diesen bey¬
den Seiten
den Winkel 880 , so wird auch ^ 88 -z- 860 — 880 -l- 880,
das ist ä80 ^ 88V -i- 880 . Nun aber ist 860 -1- 880
größer als OLO,
weil in einer jeden dreyseitigen Ecke die Summe
zwoer Seiten größer ist als
die dritte , XII, 47 . demnach ist auch § 80 größer al ? 080 . Es stehet aber
die Seite § 60 dem größern Winkel 00 § , und 088 ) dem kleinern 0 §I)
entgegen . Es ist hier nicht außer Acht zu lasten , daß bloß von solchen drey,
festigen Ecken hier die Rede sey , deren Seiten
und Winkel sämtlich kleiner
sind als zween rechte Winkel : von andern ist der Sah
nicht richtig.
§ . 72 . Dieses war die erste Zusammensetzung
der dreyseitigen Ecken.
Man kan sie zweytcns auch aus ihren drey Seiten
verfertigen , wenn man
diese gehörig an einander bringet . Wir haben gleich Anfangs
gezeigeh wie
die Seiten beschaffen seyn müssen , wenn sie eine Ecke geben sollen .
Jede
zwo derselben müssen größer seyn als die dritte ; eine jede insbesondere muß
kleiner seyn als ein halber Cirkel , und alle drcye zusammen müssen kleiner
seyn als ein ganzer Cirkel.
I/ - ; 67 .^>ß 7 Z. Ich übergehe die Art und Weise .wie diese Zusammensetzung
zu verrichten ist , weil man sich dieselbe leicht vorstellen kan , und wir bemer¬
ken nur den Satz , daß bey allen dreyseitigen Ecken , welche aus gleichen
Seiten
zusammen gesehet sind , so nemlich , daß einer j -. den Geste vereinen
Ecke ein « Seite der andern gleich sey : auch die Winkel gleich seyn werden,
welche in den beyden Ecken zwischen den gleichen Seiten liegen . Denn man
stelle sich vor , daß auf die Seite
§ 80 zwo drcyseitiae Ecken § KV 0 und
§80e gesetzt seyn , in welchen die Seiten § 60 und § 8 c , wie auch 060
und 08c einander gleich sind , und lege durch 80 und 8 c die ebene Fläche
08c : so bekomt man dadurch Zwo andere drcyseitige Ecken §60c
und
080c , deren jede zwo gleiche Seiten
hat , § - 60 nervlich
— § 6 c . und
080
— Oöc . Folgends sind die Winkel derselben , welchen !'- den gleichen
Seiten liegen einander gleich , § 0c — § cO. , wte auch OOc — OcO , Xll , 67 .
Sehet man nun diese Winkel zusammen , so wird auch § 0c -l- 00c — § cO
-8
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4-I)cL, ' das ist, äLV —^ yv . Also werden in deitzzwv dreyseitigen Ecke«
H6L0 und ^ Lcv die Winkel ^ L0 , ^ cv von gleichen Seiten / r 8L —
; es sind demnach XU, 66. außer die¬
/ ^Kc und DLL — l) 6c , eingeschlossen
sem Winkel auch die Winkel Läl ) und c^ v , wir auch cuä und cj) ^ ,
einander gleich.
§. 74 - In dem Falle , welchen wir betrachtet haben , liegen die Sets
ken und Winkel der Ecken in verkehrter Ordnung , und wenn man die Eck«
-^Lcl) dergestalt auf ^ 6O sehen wolle, daß c über dieser Fläche zu liegen käme,
gleichwie(' über Vers wen lieget, so würde V6c an ^ 6 zu liegen kommen, und
Hkcan 1) 6 . Also hat bey dieser Ordnung der Seiten der Satz seine Richtig¬
keit.. Man kan aber auch vermittelst desselben cins hen, daß auf die Sei¬
te ^ kv aus den Seiten -^6L , DLL keine dreyseilige Ecke gesehct werden
könne, welche von der äLLO verschieden wäre , wenn man die Seite ^ LL
an ^ 8 und nicht an Lv »ehet, an welche Lv hingegen die andere Seite
OLL gefttzet w rden muh , und diese Seiten dergestalt kehret, daß sie, wie
dir Seiten äkL , V6L über , und nicht unter der Fläche /^LO zusammen
- ine gleichseitige Ecke vorsteket, de¬
stoßen. Denn wenn man sich auf
ren Selten an ^ 8 der LLL gleich sey, und die Seite an kv der kl ) L;
behält aber das Dryeck ^ LOc , wie wir es vorher verfertiget und betrach¬
, her¬
tet haben, so kan man allezeitdurch den Bcweis. welchen wir eben geführet
Ecke,
dreyseitigen
aus bringen, daß oer Winkel bey ^ der eingebildeten
dem Winkel v ^ c gleich seyn müsse. Da nun der Winkel Väc dem Win¬
gleich ist, so muß auch der eingebildete Winkel bey ^ dem Win¬
kel
kel ML gleich seyn. Es kan also die Seite LLH bey den gesetzten Be¬
dingungen keine andere Lage haben, als dte, welche dir Zeichnung vorstellet.
Und eben dieses ist auch von der Güte DLL auf eben die Art einzusehen.
Demnach sind auch die Winkel solcher dreyseitigen Ecken gleich, welch«
aus gleichen Seiten in einerley Ordnung zusammen gesetzt sind.
§. 7 s, Die dritte Art eine dreyseilige Ecke zusammen zu setzen ist,
wenn man zwo Seiten derselben annimmet , und einen Winkel , welcher
zwischen diesen zwo Seiten nicht enthalten ist. Aus diesen Dingen aber
lassen sich öfters verschiedene Dreyecke verfertigen; und man kan nicht sa¬
gen, daß jede zwo dreyftitige Ecken, in welchen zwo Seiten gleich sind,
und ein Winkel , welcher nicht zwischen diesen Seiten liegt, auch nothwendia einander selbst gleich seyn müssen. Wir müssen die Umstände, unter
welchen aus zwo gegebenen Seiten einer dreyseitigen Ecke, und aus einem
, welcher nicht zwischen den gegrbemn Seiten lieget, zwo
Minie! derselben
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solche Ecken Don verschiedenen Seiten zusammen geschet werden sönnen,
etwas genauer bctrchten.
z68-^
§. 76. Es sey aus der Seite M » , aus der Seite
:O.K?r und aus dem Winkelv , die dreyseitige Ecke MOV zusammen gesehet. Man lege durch^ 6 die Ebene ML dergestalt
, daß sie auf der Sei¬
te 08 V, welche man bis an 6 vergrößert bat, pcrpmdicular st.he. Man
mache sodann den Winkel 88c dem Winkel 860 gleich, und lege durch
M,Lc die ebene Fläche Me : so wird die Seite Mc der Seite ^ 8L
gleich
, and die drcyseitige Ecke Mcv eben so wohl als die vorige MOV
aus dem Winkst v , aus der Seite tV6O, und aus der Seite Mcz
welche der ^60 gleich ist, zusammen geschet seyn
. Denn in den zwo dreyfestigen Eckeu^.600 und Mc8 sind die Winket MO und Mc gerade,
und folgends einander gleich; und die Seiten M8 , 088 hat man einan¬
der ebenfals gleich gemacht
; die Seite ^ 8L aber ist Li.sen beiden Ecken
gemeinschaftlich
; demnach sind auch die übrigen Seiten MO und M<
gleich
, XII, 67. Es find demnach, unter den Umständen des Satzes, al¬
lezeit zwo dreyseitige Ecken möglich
, so oft die Art die eine derselben aus
der andern zuD.rfertigen
, welche eben gczeiget worden ist, sich anwenden

lässet
. Man siehet leicht
, daß dieses öfters geschehen könne, wenn das
Punct 0 von dem Punct 8 verschieden
.ist, und also die Seite ^60 nicht
selbst aufdcr Seite V80 perpendicular stehet
. Es wäre aber zu weitläuf¬
ig , die Umstände genau aus einander zu setzen
, bei) welchen diese Zusam¬
mensetzung zweyer dreyseitlgen Ecken angehet
, und bey welchen sie nicht
.statt hat.
§. 77; DaS einzige
-merken wir an, daß, wem, aus dem Winkel
v , aus der Seite Mv , und aus der Seite MO —Mc die zwo dreyscittgen Ecken MVO , Mvc zusammen gesehtt sind, m dcr drcyseitigen
Ecke^ 60c die Wink.l ^ Oc und ^ cO gleich seyn werden
. Denn dieses
fließet aus dem gegebenen Beweise ebenfals XU, 67. Nun aber ist 8er
-Wnckel^ Oc die Ergänzung des Winkels HOl) zu zwoen geraden Win¬
keln; also ergänzet auch der Winkel^ cv dm Winkel Mvzu zween gera¬
den Winkeln. Es machen also bey zwo dreyseitige
» Ecken MOV, McO,
welche aus dem Winkel!) und den zwo Seiten Mv «my ^60 /z6c
—
zu¬
sammen gesctzet worden sind, die WinkelO, c, welche Anfangs.nicht ge¬
geben waren, und welche nicht zwischen den gegebenen Seiten -liegen
, wenn
man sie zusammen sehet
, jederzeit so viel, als zween gerade Winkel.
§. 78. Aus eben der Figur siehet man auch sogleich
, daß aus zween
Winkeln einer dreysekigen Ecke, und aus einer Seite. derselben
, welche

nicht
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vicht zwischen den gegebenen Winkeln lieget, öfters zwey dreyseitige Ecken
; und daß also nicht alle dergleichen Eckn
zusammen gcsihct werden können
nothwendig gleich sind, welche aus zween Winkeln zusammen gesetzt sind,
. Den«
und aus einer Seite , welche nicht zwischen diesen Winkeln lieget
zusammen
dergestalt
Merklich
sind
kcst
^
und
die dreyseitigen Ecken^ KLD
. Weil der Winkel KLä dem Winkel kcä. gleich ist, so sind auch
geschet
. Da nun über dieses
die Ergänzungen dieser Winkel VLä und stcHgleich
diese dreyseitige Ecken
haben
so
ist;
gleich
v
Winkel
dem
6
der Winkel
Seite des einen c6H
die
ist
dem
außer
und
Winkel,
würklich zween gleiche
die übrigen Win¬
weder
sind
Dennoch
.
gleich
06^
andern
des
der Seite

und<^ 0 , noch die Seiten stb^ , DLL einander nothwendig
kel
gleich; wie man leicht siehet.
§. 79. Doch machen die zwo Seiten dieser Ecken stM und
mit einander allezeit zween gerade Winkel aus: und diese Seiten sind die¬
jenigen, welche in den zwo dreyseitigen Ecken äLLV und^ bcst nicht zwi¬
, welche einander gleich sind. Denn von den
schen den Winkeln liegen
Seiten stkc und OLE, die zwischen diesen gegebenen Winkeln st, c und
, ist nichts dergleichen zu sagen.
V»L liegen
§. 82. Es ist noch eine Art übrig, eine dreyseitige
; 69^
, wenn nemlich die drey Winkel derselben gegeben
Ecke zusammen zu sehen
oder angenommen sind. Wir werden die dahin gehörige Sätze zu zeigen
; und es wird sich alles sogleich aus
keine große Weitläufigkeit brauchen
, wenn wir nur eine besondere Eigenschaft der
dem vorigen herleiten lassen
dreyseitigen Ecken werden erwiesen haben, welche diese ist: es lässet sich zu
, deren
eine andere erbest beschreiben
einer jeden dreyseitigen Ecke
der
und^
v
E,
Winkel
der
Seiten sbc, cbst, stbs die Ergänzungen
hinst
c,
s,
Winkel
deren
und
,
vorigen zu zweyen geraden Winkeln sind
LLV und äkv zu zweyen geraden Wink In
wiederum die Seiten
. Nemlich die Seite 3 bc ergänzet den WinkelL zu zweyen gera¬
ergänzen
den Winkeln, die Seite sbst den Winkels , und die Seite cbst den
den Winkels, die Seite
WinkelV. Hingegen ergänzet die Seite
st, edenfalszu zwey¬
Winkel
den
Seite
die
und
(AV den Winkel.c,
en

geraden

Winkeln.

-stLEV sich
§. Zr- Man kan die Ecke«best, welche auf die gegebene
Man neh¬
vorstellen
deutlich
maßen
nachfolgender
sich
,
beziehet
dergestalt
, und
Belieben
nach
Punctb
das
8Ll)
^
Ecke
gegebenen
der
me innerhalb
fallen.
Psrpendicuiarstme
eine
der
Seite
jede
auf
lasse aus demselben
auf
K6
und
,
LM
auf
bk'
,
Mpmdicular
H6L
auf
KL
Ls sey ziemlich
Ggg'g
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ävv . Man verlängere diese Perpmdimlarlinicn nach Belieben kna, e, 6,
und beschreibe groß r r Deutlichkeit halben , um den Mittelpunkt b , dj«
Bogen sc,aä, cä: so hat die dreyseiüge Eckesdcö, deren Seiten die
Ausschnitte 9bc , cbä, und abci sind , die erzehlcteu Elgrnschastm.
§ . 82. D -nn wenn die Fläche sbc die Flache
,n kl schneidet,
und dir Flache L6l ) in lk , und wenn khk, ÜO die Linien sind, in welchen die Flächen ^ KL und ^60 von der abä geschnitten werdet,, und 68,
Lk diejenigen, in welchen dre Fläche äbodie bevden ^ KO und LLO ge¬
schnitten hat ; und man stellet sich den Cörper 1KKKKM6 vor, welcher
von den sechs Flächen eingeschlossen wird , dte zugleich die Seiten der zwo
Lreystitigen Ecken^ LLI) , a b c ci abgeben : so stehet man nach einer klei¬
nen Betrachtung , welche sich auf die gewiesene Zusammensetzung gründet,
daß bkauf L! und LU perpendicuiar sey. Denn diese bk ist auf dir
Fläche k » kl perpmdicular. Und aus eben der Ursache sind die Winkel
hüll , b6k, wie auch bk ' k , bkl,gerade , X , 29. Vemnach ist der
Winkel iLU derjenige, welchen die Fläche KLI mit der Fläche bkkl ma¬
chet X , 47 . und folgends dem Winkel s gleich, und der Winkel kl6 X ist
uns eben den Gründen dem Winkel ci, wie auch 1KX dem Winkel c gleich.
Weil aber auch daraus , das die Fläche sbc auf den beyden Flächen ^ KL
und <7L V verpendicular stehet, hinwiederum flreßet, daß diese Flächen
und OLV beide auf die sbe pewendicular sind; und dieselbe einander in
d8 schneiden, so ist auch diese L8 auf die Flache sbc X, 47 . und folgends
«ufM und 1k perpendieular, und dir Winkel 8IK , klk sind gerade. Bu¬
chen den Gründen folget auch , daß die Winkel KIM , 8 l46 , wie auch
8X0 , 8XK gerade seyn. Also ist wieder der Winkel klk der Neigung
der Fläche 8lk >gegen 8lk , das ist, dem Winkel L der drcyftitigen Eck«
^8LV, gleich, und der Winkel LtkO dem Winkel -V, wie auch 6XV
dem Winkel v.
§. 8Z. Nun sind m einem jeden Vierecke alle vier Winkel allezeit vier
geraden Winkeln gleich, IV, 257. wenn also zween derselben selbst gerade sind,
so machen die zween

übrigen ebmfals zween gerade Winket mir cmandir.

Diese Umstände aber treffen bey den Vierecken ein , welche den Cö' p r kX
einschließen
. In dem Vierecke Xbkl find die Winkel 1Kb und 1Kb beyde
gerade; in dem Vierecke ILklL sind die zween Winkel K1K, KMtbensals
gerade , und so ist es bey allen Seiten dieses Cörpere . Es müMi dem>
«ach auch die übrigen Winkel diesir Vierecke eine Summe «eben, welche
zween geraden Winkeln gleich sey. Also ist der Winkel kbk oder sbc die
Ergänzung des Winkels Lb — e» zu zween geraden Winkeln . Eben so
«rgän-
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ergänzet 8b6 oder «bc! den Winkel 886 — /i , und 8b6 ^ cbst ergänzet
den Winkel l) . Das ist, die Seiten der Ecke »bcä ergänzen die Winkel
der Ecke ^660 zu zween geraden Winkeln . F rncr ergänzet auch in dem
den Winkel 881 s— zu zween
Vierecke iL88 der Winkel 861 oder
geraden Winkeln ; 86k oder stki ) ergänzet den Winkel !86X — 6 , und
oder DLL ergänz t den Winkel lk-X — c . Das ist, ein jeder Winkel
des Dreyeckes »bcä ergänzet eine Seite des Dreyeckes ^ 6<7V, und eine je¬
de Seite des Dreyeckes »bcä einen Winkel des Dreyecks A.LLV zu zween
geraden Winkeln.
84 . Hieraus lässet sich dasjenige gar leicht zeigen, warum wir die¬
sen Satz insonderheit erwiesen baden daß nemiich aus drey gegebenen Win¬
keln nicht mehr als einerley dreystuige Ecke zusammen gesetzt werden können.
L , v , der dreistelligen Ecke ^ 668 bestimmet sind,
Wenn die Winkel
dreyseitiaen Ecke sbcä nicht verändert werden, weil
der
Seiten
so können die
^ zu zween recdmi Winkeln ergänzet , und <ibe
Winkel
den
sbä
die Seite
den Wwk l 6 . Es sind demnach dieSeii
bc
auch
wie
,
8
Den Winkel
Größe . Also sind auch die Winkel eben
bestimtir
von
abcck
Ecke
dieser
ten
! r Größe , denn wir haben XII , 7z. ge¬
bestimme
von
dieser Ecke 2, c und st
solchen Ecke gegeben sind , auch die
«urcr
Seuen
die
bald
so
sehen, daß ,
daß sich m denselben nichts verändern
und
,
werden
gegeben
derselben
Winkel
w .rdcn. Sind nun aber die Win¬
verändert
nicht
Seiten
die
lasse, so lange
ke! 2, e,cl von bestjmter Größe , so sind auch ihre Ergänzungen zu nveen
geraden Winkeln cbenfais bestimmet . Diese Ergänzungen aber sind die Sei¬
uemltch ist die Ergänzung des Win¬
ten i)ll Ecke >i668 . die Seite
ergänzet
kels a , die Seite 6LV die Ergänzung d.6 Winkels c, und
den Winkel ci. Also werden diese Seiten cbenfals durch die Anfang ? an¬
l) , 6 bestimmet , und so lange jene Winkel nicht
genommenen Winkel
verschieden sind , so sind auch diese Seiten nicht verschieden. Das ist, eS
lassen sich nicht zwo breyseitige Ecken verfertigen , welche einerley. Winkel
hätten , und deren Seiten verschieden wären.

Besondere Eigenschaften der geradewinklichten dreysemgen

Ecken.

§ . 8s - Es werden im übrigen die dreyseittge Ecken in gekadewinkgetheilet. Eine g -radewt klichte dreyscitige
lichre und schiefwmklichce
geraden Winkel hat ; die übrigen Winkel
einen
Ecke ist diejenige, welchen
, das ist, sie mögen gerade , spitzige oder
wollen
sie
wie
,
seyn
mögen beschaffen

Gggg r

stumpft
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stumpfe seyn. Schicfwinklicht aber ist eine drcyseitige Ecke, wenn sie gar
keinen geraden , sondern lauter spitzige oder stumpfe Winkel hat - Wir müs¬
sen bey beyden noch etwas betrachten , ehe wir diese Abhandlung beschließen.
sfr'F . Z7O. ; 71 .g
§ . 86 . Will man eine drcyseitiqe Ecke verferti¬
gen die geradewinklicht sey, so sehe man auf eine beliebige Fläche rklst eine
andere rk^ st perpendicular ; dadurch wird derWmkel k oder r gerade . So¬
dann ziehe man in der Fläche rklkdie Linie OKI nach Belieben , und lege
an OKI eine andere Fläche dlOKI , ebcnfals wie man will , welche die rbIL
in OKl schn.ide : so erkält man zugleich zwo dreyseitige und geradewinklichte
Eckelik !0K1Ii und X' OKlr . Wir haben hier wieder vor die Seiten dersel¬
ben Anschnitte von gleichen Cirkeln genommen , deren Mittclpuncl O ist.
Es bckommen alle diese Seiten besondere Namen.
§ . 87 . Eine der zwo Seiten , weiche den geraden Winkel k einschlie¬
ßen , heißet die Grundfetre . Man kan diese nach Belieben wühlen, ist sie
aber inmal angenommen ; so heißet die andere dieser zwo Seite die perpendicularseire , und diejenige , welche dem geraden Winkel entgegen ge¬
setzt ist , wird die Hypotenuse
genant . Wir finden im Teutschen kein recht
bequemes Wort sie auszudrücken ; vielleicht könte man sie die Gegenseite nen¬
nen , weil sie dem geraden Winkel entgegen stehet.
Man kan also in
der Ecks XlOKlli die Seite stOKl vor die Grundseite annehmen . In dem
Falle istKlOst die Perpendicularseite , und d>IOKl die Hypotenuse . Eben
so ist es auch in der da nebenstehenden dreyseitige« Ecke ^ Ok . r. Nimmct
man in derselben die Seite rOKI vor die Grundseite an , so ist rO ^ die Perpendicularscire , und eben die d,' 0K1 ist die Hypothermie.
so/ ?. Z72 .Z7Z-^I , §- 88 . Man setze an 0K4 die Fläche
perpendicular auf die Fläche Mk , wodurch die Winkel ^ Klstund
ge¬
rade werden , sonst aber bleibe alles wie es XII , 86 . angenommen worden
ist. Weil nun also die Fache rklk auf der rkik perpendicular stehet, wel¬
che die ^ Okl m
schn idct , so stehet X. 47 . auch ^ 0 auf der rklli perpendicular . und die Winkel ^ Or, ^ Ok , / zOkt sind alle gerade . Stellet
man sich nun die rechtwinklichte drcyseitiqe Ecke ^ OMi vor , so siehet man,
daß »ss bald der Winkel an der Grundfläche /KKlst gerade wird , auch die
Perpendicularseite ^ Ost , welche demselben nothwendig entgegenstehst , ein
gerader Winkel werde . Man stelle sich nunmehro vor , daß man die Sei¬
le blOKi dergestalt an OKI gefetzt habe , daß der Winkel an der Grund¬
feste blklk kleiner worden ist , als der gerade ^ klli : fi> siehet man sogleich,
daß dadurch auch die Perpmdicuiarskite KOK kleiner habe werden müssen,
als drr gerade Winkel-KOK
; weil die Flache AtM ohnmöglich von^Okl
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in der
nach ll geneiget werden kau , ohne daß zugleich die gerade Linie
Perpendicnlarfiäche sich der Oi nähere . Wir können also schließen, daß,
an der Grundseite RLöl spitzig »st , auch nothwenwenn der Winkt NE
sp-tzig seyn müsse. Und wenn man zugleich
dkg die P rpendicularseite
die n?d n der vorigen stehende dreyseitige Ecke d^Lölr betrachtet , in welcher
der Wmkei an der Grundseite Nklr stumpf ist , so siehet man sogleich daß
dieses nicht seyn könne , wenn nicht auch die ihm entgegen stehende Perpettdicularsette dlL 'r stumpf ist.
§ . 89 . Man kan aber auch auf eben die Art von der Perpeudicularschließen, weicher ihr entgegen stehet. Ist
feite NLK auf 0 n Winkel
Winkel bleVlk ohnmöglich gerade seyn,
der
kan
so
spitzig,
b!Lli
Seite
diese
Winkel : eö kan auch der Winkel
gerader
ein
Seite
die
sonst wäre auch
stumpf. Wenn
nicht stumpf seyn , sonst wäre auch die Seite
spitzig ist , so ist auch der Winkel dllM spitzig. Ist
also die Seite
«chr im Gegentheile die Perpendicularseite stumpf wie lbicr , so kan des ihr
entgegen gesetzte Winkel l^ r nicht spitzig seyn, sonst wäre auch die Seite
spitzig ; äiiü ) kan er nicht gerade seyn , weil sonst auch die Seite gerade sey,»
müsse. Es ist also dieser Winkel dlktr in diesem Fa » nothwendig stumpf»
Und auf eben die Art sieh t man , daß der Winkel ckMd gerade seynmüsse,
gerade ist.
wenn die Seite
§ . yv . Was von der Perpendicularseite und dem ihr entgegen gefetz¬
ten Winkel oczeiget worden , ist ohne Anstand auf die Gründete , und derr
Winkel , welch -r derselben entgegen stehet, anzuwenden . Denn diese zwo

Seiten

sind

bloß dem Namen

nach, sonst

aber gar nicht von einander

ver¬

schieden, XII , 87 . Wenn man sich nun erinnert , daß man drey Arten von.
Winkeln habe , spitzige, gerade und stumpfe , und daß alle spitzige Winkel
von einer Art sind , wie auch alle gerade und alle stumpft , so kan man alle
diese Satze sich kurz unter diesen Worren merken. In einer jeden geradewinklichten dreyftitigen Ecke » ist eine jede der zwo S -iten , die den ge¬
raden Wmkel einschließen voll der Art des Winkels , welcher ihr entgegensichet.
§ . 91 . Sind also die zwo S iten einer gcradewinklichten dreyseitige»
Ecke . welche d. n gwadt -ü Winkel einschließen, die Grunds rte hemlich und
dre Perpmdicularicite , von einerley Art , wie in der Z70 und z'72 Zeich¬
nung , so sind auch die Winkel der Ecke , welche ihnen entgegen steh-n, vo»
einerley Art : sind ad r diese Seiten von verschiedener Art , wie in dee Z7»
und 37 ; Fwur , so sind auch d»e ihnen entgegen stehende Winkck vv » » er»
schtedencr Art.
s . - 2.
GgZg )
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§ . 92 . Was
aber die Hypotenuse einer geradwmklichten
dreyseitigcn
Ecke anlanget , so ist dieselbe allezeit ein gerader Winkel , wenn einer von
den Winkeln
der Ecke , welche an der Hypotenuse liegen , gerade ist , das
ist , XU , 88 - wenn eine von den übrigen Seiten
ein gerader Winkel
ist.
Sonst
aber ist die Hypotenuse spitzig , wenn die beyden Winkel , welchen»
derselben liegen , von einerley Art sind , da « ist , wenn die beyden Seiten , welch«
den rechten Winkel einschließen , von einerley Art sind .
Und die Hypotenuse
ist stumpf , wenn einer der Winkel , die an derselben liegen , spitzig ist, und der
andere stumpf , oder wenn eine der Selten , dir den rechten Winkel einschlie¬
ßen , spitzig ist , und die andere stumpf . Dieses alles wird durch die nachfol¬
gende Betrachtungen
deutlich werden.
Z74 .^
§ - 9Z - Man
stelle sich wieder vor , daß die Flache
aus der 8Lr perpendicular stehe, und daß man in dieser Flache K8r die ge¬
rade Linie 04 aus li r schief gezogen , und dadurch den Winkel stLiVl spi¬
tzig gemacht habe , den Winkel öl O aber stumpf . Man ziehe aus diese Li¬
nie Oöl die Linie 8 (?l) perpendicular , und sehe an diese Linie die Ebene
rbcnfals auf Mr perpendicular : so wird
auf diese Ebene 8-^ 0 perpen¬
dicular , X , 44 . und ein jeder Wink i , welchen Oöl mit einer der geraden
Linie einschließet , die m der Ebene 8/öv durch ci gezogen werden können,
wird gerade seyn. Es schneidet aber diese Ebene
di« andere
wel¬
che ebenfals aus der K8r gerade stehet , in der Linie
diese Linie ist
demnach ebmfals auf die Flache 88r perperidicular , X , 47 . Leget man
nun nach dieser Vorbereitung
durch die beyden Linien L -ö und Oöl eine
Fläche ^ Löl , und machet alw die rechtwinkiichte
dnvseitiae Ecken
und xciölr vollkommen , so siehet man sogleich , daß die Hypotenuse dieser
Dreyecke
ein gerader Winkel
seyn werde . Es stehet aber in diesem
Falle die Hypotenuse
auf der Grundfläche
perpendicular , X , 45.
und machet also mit derselben bey öl gerade Winke ' .

sNs -

§. 94 . Neig t mau aber bey

eben

der Vorbereitung,

welche du gegenwärtige Zeichnung in einer etwa ? geänderten
Lage vorstel¬
let , die Hypotenuse gegen 8 dergestalt , daß der Winkel b^ölst spitzig wird
(wodurchzugleich
die Perprndicnlarstite
spitzig werden muß ; XIl,88 .)
und stellet sich vor , daß man die Ebene , in welcher die Hypotenuse lieget,
fortgeführet habe , bis sie die Fläche keM in kO geschnitten : so ist der
Winkel LLkl gerade - weil Löl auf der Flache
perpendicular
stehet,
und folgen - s ' die Hypotenuse dlstöl selbst spitzig . Es ist aber diese Hypo,
tenufe den beyden geradewinklichten Ecken Klst'ölli und ddOl :- gemeinschast.
lich . In der ersten ist sowohl die Grundfeste ölLK als auch die Perpen-

XU. Abschnitt . Von den Kugelschnittkn.

51^76

607

spitzig: und bey der darneben stehenden Ecke ist sowohl
dicularsrite
als auch die Perpendicularseite KLr stumpf. Man
KIO
die Grundseite
dreymuß demnach sagen, daß die Hypotenuse einer Zeradewinklichtm
oder
spitzig
felsigen Ecke spitzig sey, wenn die übrigen Seiten entweder beyde
ein¬
deode stumpf sind. Und weil die Seiten , weiche den geraden Winkel
die
auch
schließen, nicht beyde spitzig oder stumpf sei»; können, wenn nicht
drilso
.
91
X!l,
Winkel an der Hypotenuse beyde spitzig oder stumpf find,
sey spitzig,
cket man eben dieses aus , wenn man saget, die Hypotenuse
sind.
stumpf
beyde
, oder
wenn die Winkel,welche an derselben liegencheyde spitzig
auf
Hypotenuse
k>'F. Z76.H §. St . Und wenn im Gegentheile die
folund
,
NIM
Winkel
die andere Seite dergestalt geneiget wird , daß der
gcnds auch die ilM entgegen gesetzte Perpendicu'arfeite d>!Lti stumpf werden,
spitzig bleibet: so ist wieder der Winkel Ktd gera¬
indem die Seite
so ist
de : und da die Hypotenuse dILM über die LL bis an blL gehet;
geraeiner
in
wenn
,
daß
also,
dieselbe ein stumpfer Winkel . Man siehet
den rech¬
Lewinklichtcn dreyseitigen Ecke ^lLiVlk, die eine der Seiten , die
stumpf
dlck
andere
ten Winkel k einschließen, wie l^ Lii spitzig und die
bey
auch
man
siehet
dieses
stumpf sey. Eben
ist , die Hypotenuse
stumpf.
ist
ULr
Seile
die
die Seile blLr ist spitzig und
der Ecke
und foigmds stumpf.
Die Hypotenuse aber ist hier wieder
an statt der eben gedachten
man
kan
Satze
§. 96. Auch in diesem
liegen, und sagen,
Hypotenuse
der
an
Seiten die Winkel nennen, weiche
Winkel U und
dieser
wenn
sey,
Winkel
stumpfer
daß die Hypotenuse ein

, und der andere tkumpf ist; wir man aus dem vorigen XU,
dl einer sp-tzig
-i . leicht sichck.
§. 97. Es lassen sich aber auch diese Sahe verkehren, und man kan
einer dreyseitigen
Wichen , daß einer der Winkel an der Hypotenuse
einer der Win¬
daß
und
ist,
gerade
Hypotenuse
die
wenn
gerade sey,

Ecke
wenn die Hypo¬
kel an der Hypotenuse spitzig sey, und der andere stumpf ,
ist, die bey¬
spitzig
Hypotenuse
die
wenn
daß
,
auch
tenuse stumpf ist, wir
wenn
Denn
.
den Winkel an derselben entweder spitzig oder stumpf seyn
dersel¬
an
Winkel
die Hypotenuse stumpf ist , sv können nicht die beyden
ben spitzig oder stumpf seyn, weil sonst die -Hypotenuse spitzig s.yn mäste:
Hy,
auch kan unter denselben kein gerader Wmkelsseyn, weil sonst auch die
daß
,
übrig
potenufe ein gerader Winkel seyn müste. Es bleibet also allem
Hypo¬
die
einer dieser Winkel spitzig und der andere jMmpf ist. Ist aber
' kein gerader Winkel liegen, weit
tenuse spitzig, so kan wieder an derselben
und ein
sonst dir Hypotenuse gerade seyn müste- auch nicht ein spitziger
stumpfer

6 og
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Dumpfer , weil sonst die Hypotenuse stumpf seyn müste , es bleibet also allein
übrig , daß die Winkel an der Hypotenuse entweder beyde spitzig oder bey¬
de stumpf seyn. Auf eben die Art schließet man auch das dritte.
§. 98 . Man kan aber auch hier an die Stelle der Winkel die Seiten
nennen , welche ihnen entgegen stehen, und sagen, daß wenn in einer geradewmklichten dreyseitigen Ecke die Hypotenuse gerade ist, so sey auch eine der
Seiten , welche den geraden Winkel der Ecke einschließen, gerade ; und
wenn die Hypotenuse spitzig ist, so seyn diese Seiten entweder beyde spitzig
oder beyde stumpf; und wenn die Hypotenuse stumpf ist , so sey eine von
diesen Seiten spitzig, und die andere stumpf.
Z7<^
§- 99. Wir haben also zwo Arten von geradewinklichten dreyseitigen Ecken, deren erstere eine spitzige, und . die zweyte eine
stumpfe Hypotenuse hat. Denn was die dritte Art dieser Ecken anlangt,
deren Hypotenuse ein gerader Winkel ist ; so stehet dieselbe zwischen den
vorigen beyden in der Mitte , und kan mit gleichem Rechte zu der einen oder
zu der andern gebracht werden. Und überhaupt ist es nicht nöthig , daß
man sich bey dieser Art der Ecken aufhalte , weil sie gar leicht zu übersehen
sind. Bey den dreyseitigen Ecken aber , welche eine spitzige Hypotenuse
haben , können die übrigen Seiten beyde stumpf seyn, wie beyder ölLölr.
Man siehet aber unmittelbar aus der Figur , daß an diese Ecke immer eine
andere ölcöll -t gesetzt werden könne, die eben die Hypotenuse ölLöl hat,
und deren Seiten ölLlt und ölLll dir Ergänzungen der Seiten ölOr und
öl (7r der vorigen Ecke, zu zween rechten Winkeln sind. In eben der Ecke
ölLE
sind auch die Winkel bey öl und öl spitzig, und ergänzen die
Winkel bey öl und öl der vorigen Ecke ölölO zu zween rechten Winkeln,
s^ . Zyl .Z
§. r oo . Das aber auch an die Ecke öldölli in wel¬
cher eine der Seiten die dem rechten Winkel einschließen, ölLK spitzig, und
die andere ölLK. stumpf ist, eine andere geradewinklichte und Lreyseikigk
Ecke gesetzt werden könne, deren Seiten und Winkel alle spitzig, und ent¬
weder mit Den Seit « , und Winkeln dieser ölLölK einerley sind, oder
dieselben zu zween geraden Winkeln ergänzen: siehet man zwar sogleich
aus der Zeichnung nicht. Wenn man aber dieses aus dem vorigen zu
schließen sich nicht so gleich im Stand sehen solle- so darf man nur in die¬
ser Z? l Zeichnung die gerade Linie ölL?. von dem Puncte L unterwärts ver¬
längern , und zugleich die Flächen öl(R, .ölcöl fort setzen, bis sie einander
in dieser Linie schneiden: wrllM nothlvendig geschehen muß , weil diese Li¬
nie nicht anders , als die verlänDtteE
ist , in welcher sich diese Flächen
allerdings schneiden. Dadurch entstehet unter Verölest . eine neue dreysei-
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der Ecke ldlEIckst gemeinschaftlich
live Ecke, welche die Seite IvlLst. mit
die dritte Seite aber die XLst . zu
hat - und deren Hypotenuse die NOch
. Der Winkel aber dichr Ecke, welcher
zween rechten Wmkelr , ergänzet
dem Winke ! dl gleich, gleich wie st dem
der Seite ^ Lst entgegenstehet, wird
icj ist die Ergänzung des Win¬
r gleich ist, und der Winkel derselben bey
leicht siehet. Verlängert
zu zween rechten Winkeln , wie man
kels dlE
, ULrnach drestr
Flachender
die
mm, dieökL bey 6 , und sehet zugleich eine eben dergleichen Ecke. Asts
Seite fort , so bekomt man zu der dbOölr
Ecke eine andere verfer¬
kan man überhaupt zu einer jeden rechtwinklichten
theils den Seiten und
und
,
spitzig
tigen, deren Seiten und Winkel alle
aber dieselben zu zween geraden
Winkeln der vorigen gleich sind, - theils
Winkeln ergänzen.

aus zwoen geradeWie die schiefwinklichten drcyseitigen Ecken
winklichterr entstehen.
Ecken
§- ictt . ^Was nun aber diejenige dreyseitiqedannmI/rF . z?7 - Z73 )
man
welche
und
,
haben
anlang t , welche knnen geraden Winkel
man dieselbe in der Anwendung sich
hers schiefwinklicht nennet , so pfleget
geradewinkiichten drcystitigen Ecken, deso vorzustellen, als ob sie aus zwo
wären , indem malt diese Ecken
ren Prrpendicularsetten gleich sind, entstanden
weg¬
die kleinere derselben von Vergrößern
entweder an einander geschoben, oder dergleichen schiefrrnillichte Ecke. Man
eine
genommen hat . Es sey
des Winkels X , oder welches auf ei¬
stelle sich vor , daß durch die Spitze
d-M eine Ebene XEK p.rpcndicunes hinaus komt , durch die gerade Linie gefallen sey, welche KlL m man
m
lar auf die entgegen gesetzte Seite U 6
ist, bis sie diese Pttpendicularfläche
weiter fortführen nM , so oft es nöthig
durch
schiefwinkiichts Ecke der z?7 Zeichnung
in Lst schneidet: ss entstehet die
gcradewifikiichtcn Ecken dcOstölunddbLstm;
die Zusammensetzung der beyden
Zeichnung hingegen bleibet übrig , wenn
die sihieswiuklichte Ecke der Z78
dccMI die kleinern blLkm wegman von der größer« geradelnüchttn Ecke
wel¬
.j in welchem Falle das erstere, und in
nimmet . Es ist noch zu zeiaKz
chem Falle das zweyte statt finde.
durch die Zukam,
§ . lor . Mau siehet leicht, daß die EckedlLökm !>' Estm entstehe,
Ecken dMIM und
mensctznng der zwo geradewinkiichten
m erreichet, ohne daß
Seite
die
st
L
wenn die Perpcndiculcwfläche
in welchem Falle der Winkel
man nörhig hat , dieselbe zu erweitern :
d»e
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Ltt Summe ist der beyden Winkel UUstundmUK . und die Seile ULwr
Lie Summe der beyden Seiten ULK und KLm . Soll aber dieses seyn, sa
ist nicht möglich , daß ein Winkel U und m spitzig und der andere stumpf
sey- Denn ist m der geradewinklichten Ecke ULKU der Winkel U spitzig,
fs ist auch die ihm entgegen gesetzte Seite ULK spitzig. Wäre nun xuKieich
der andere Winkel m stumpf, so wäre eben die Seite ULK auch stumpf,
weil sie in der geradewinklichten Ecke ULKm dem Winkel m entgegen ste¬
hst. Dieses aber ist wider finnisch, und es folget also daß ULK selbst irr
die Snie AstLrn »
Met , MM die Winkel U und m entweder beyde spitzig
»der beyde stumpf stylt.
§. roz . Ast aber im Gegentheile in der Z? 8 Zeichnung, da die Pekpendicularfeite ULK. nicht in dte Seite ULm der dreyseitigen Ecke ULtelrw
fallet , fondem man diese verlängern muß , damit dieses geschehen möge,
und da also UUcrr durch den Abzug des Winkels mUK von dem Winkel
UUK entstehet, und die Seite ULm übrig bleibet, wenn man von ULK.
die Seite mLK wegnimmstr ist, sage ich, in diesem Falle der Winkel U
spitzig, ss hk auch die Perpendicularfeite ULK spitzig.
Wäre nun auch
der Winkel UmU spitzig, so wäre feine Ergänzung Umk stumpf^ und also
wäre auch ULK stumpf, XIl>88- welches nicht möglich ist. Es ist dem¬
nach beyder gesttzimB dinqung nicht möglich, daß die beyden WmkelU und
UrrrU spitzig seyn sollen. Und eben so siehet man auch , daß sie nicht beyde
stumpf seyn können. Denn ist U stumpf , so ist auch ULK stumpst Wä¬
re nun auch UmU stumpf , so wäre die Ergänzung dieses Winkels zu
zween geraden , nemÜchUmK spitzig, und also wäre auch ULK spitzig, wel¬
ches dem vorigen widerspricht. Es muß demnach in diesem Falle
««irr der Winkel U und UmU spitzig, und der an¬
dere stumpf seyn.
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Abschnitt.
saedey

Einleitung.
§. r.
Ur haben Mher die vornchmsten Eigenschaften der «'.tsgedchnkesGrö,
ßm betrachtet , und find bemühet gewesen pr zeigen, rvie die geo¬
metrische Aufgaben ausgelöset werden , welche bey den Figuren vorkommen , fals sie die Kräfte der gemeinen Geometrie nicht übersteigen , und
Leine andere Linien , als die geraden und die Umkreise der Enkel , erfordern;
wie auch kkine andere Theilung der Winkel als distnige , welche wir zu vor,
eichten gelehret habm , da nemlich ein Winkel in zwey gleiche Theile gethKAußer diesen aber find noch solche Aufgaben ausgeschlossen
jet wird .
sei¬
worden , welche fich aus die Verhältniß des Umkreises eines CirkelS zu
Gewah
der
in
nem Durchmesser gründen , als welche anzugeben ebeissals
Wie wir gesellen haben , sö wird zur
der gemeinen Geornetrie nicht ist.
ÄlAdümg dieser Aufgaben weder die Rrchrnkurrst , noch sonst einige andere
; sondern die bloße Geometrie ist dazu hinlänglich.
Wissenschaft erfordert
2 . Doch

haben

wir

bereits hin und her erinnert , daß der Gebrauch
Ausübung uns öfters eine große Erleichterung

geschickter Anstrumcntr in der
geben könne ; und von der Rechenkunst ist eben das zu sagen , wnn mau
het
Dieselbe gebrauchen will , geometrische Aufgaben auftnlö ' m . Es gesehn
Re¬
der
Dieses öftres mit gar großer Bequemlichkeit : ja man kau vermiktM
der.
chenkunst zuweilen auch solche Aufgaben auslösen , welche in der Gewalt
aus
fich
welche
bloßen Geometrie nicht find , als zum Beyspiel , diejenige ,
Die Verhältniß des Umkreises eines Enkels zu seinem Durchmesser gründen,
oder, welche eine beliebige Theilung eines Winkels erfordern . Es ist unser
Zweck hier nicht, daß wrr den Gebrauch der Instrumente weisen , und der,
selbe ist auch vor sich etwas leichtes , und von demjenigen , welcher die Geo¬
metrie gründlich gssgssct hat , ohne Schwierigkeit einzusehen. Aber die ?!ufAufgaben vermittelst der Rechenkunst , Müssen,
Mjüngcu Lrx geomEchm
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wegen ihres ungemeinen
Nutzens in der Anwendung
dieser Wissenschaft
allerdings gezeiget werden , und hiezu haben wir die folgenden Abtssiluugen
gewidmet.
§ . z . Es sind zwar diese Auflösungen
selten vollkommen
richtrq , so
nemlicd , daß man bey denjelben , wie bey den g -omekrischen , dmthun tön¬
te , daß sie gar nicht fehlen . Ja man siehet meisten theils , daß sie würklich
fehlen , und man kan dieses erweisen . Allein man ist auch im Stande
die¬
se Fehler zu vermindern , so weit man will , oder wenigstens so wett/daß
unsere Sinnen
kewesweges hinreichen , einigen Fehler zu bemerken . Und
dieses ist bey einer jeden Anwendung
der Geometrie
auf körperliche Dinge
hinlänglich . Denn ein Fehler , welcher auf keine Weise bemerket werden
kan , ist hhr vor keinen Fehler zu halten . Und fehlen nicht auch die geomeirische Auflösungen , wenn sie nicht in puren Beqnssm
b . stehen , sondern
bey etwas körperlichen angewendet werden ? Jstes möglich ein ? auf das Pa¬
pier gezeichnete gerade Linie in zwey vollkommen gleiche Theile zu theilen
und kan jemand versprechen dieses dergestalt zu verrichten , daß der eim Theil
nicht einmal um den hundertsten Theil d -r Br ite eines Haars
größer wer¬
de als der andere ? Wie genau mästen die äußersten Puncte der Linien be¬
stimmet werden , wenn man dtcsts verrichten wolte , und wie spmig mästen
die Schenkel
des Cirkelinstruments
seyn , dessen man sich dazu bedienen kdn,
te ? Rachen
unsere Sinnen
zu diese Puncte so genau zu bestimmen , oder
uns so zarter Instrumente
zu bedienen ? Müssen .nicht alle Linien , welche
wir zeichnen , von einer merklichen Breite seyn , wmn wir sie sehen sollen ?
Dieses
alles macht , daß dasjenige , so wir durch die genauesten Zeichnun¬
gen heraus bringen , gar weit von dem entfernet ist , so wir h raus bringen
würden , wenn es in unserer Gewalt wäre , den Begriffen , weiche wir von
der Auflösung geometrischer Ausgaben haben , auf das a naueste zu folgen.
ß . 4 . Aus der Ursacb haben die geometrische Auflösungen , wenn man
bloß auf den Nutzen in der Anwendung
siehet , vor denen , die vermittelst
der Zahlen gemacht werden , gar keinen Vorzug : ja diese letzter » bringen
vielmehr meistens was gesuchetwird , genauer heraus , als die erstem . Es
ist möglich , daß man eine gerade Linie zeichne , welche dem Umkreis eines
Cirkels eben so genau gleich ist , als eine gerade Linie der andern ; ob man
zwar sich zu dem erstem der Rechnung zu b -dienen gezwunaen ist , und das
letztere eine der ersten und leichtesten Ausübungen
der Geometrie ausmachet.
§ . 5. Damit
nun diese Auflösungen
vermittelst der Zahle » würklich
verrichtet werden könn n , ist es nöthig , daß man die Dingt , welchem
der Geormme
betrachtet werden , die geraden Linie » nemlich , die Winkel,
den
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den Cirkelkreis, die Oberflächen , und so weiter , durch Zahlen ausdrücke.
Sobald dieses geschehen ist , kan man mit denselben wie mit andern Zahlen
umgehen , und vermittelst der bekamen Rechnungsarten aus diesen Zahlen

andere herausbringen , welche Größen ausdrücken , die von jenen auf die
Art abhängen , welche in der Geometrie gewiesen wird . Dieses geschieh» ,
wenn man die ausgegehnteu Größen nach einer beliebigen Einheit misset,
vnd dieses ist bey geraden Linien etwas leichtes.

Gerade Linien durch Zahlen

auszudrücken.

§. 6. Es sey die gerade Linie H von was Länge man sich dieselbe votvstellen will , durch eine Zahl auszudrücken, welche sich auf eine nach Belie¬
ben angenommene Einheit V beziehet: so messe man erstach die ^ durch V,
Wird uun die V , wenn sie etliche mal . zum Exempel, s mal , genommen
wird , der ^ gleich, so drücket die Zahl s die Linie ^ aus . Ist aber die¬
ses nicht, und ist von der ^ noch ein Slück k übrig geblieben, nachdem
man V so oft auf dieselbe geleget hat , als geschehen können, ( welches 8
demnach kleiners yn muß als V, ) so kan man dieses Ueberblcibstl durch ei¬
nen Bruch ausdrücken , der sich auf die V bezichtt: und man findet bald
einen Bruch , welcher dieses so genau thut als es nöttstg ist. Viel beque¬
mer aber ist es , wenn man dazu zrhencheilichke Brüche gebrauchet, welches
wir demnach hier allezeit thun wollen- Man thttlealso die V in zehen glei¬
>e kölner ist als V , durch diese Zehenche Theile , und messe die 8 . wel,cl
tel der V. Gesetzt» man finde, daß 6 noch 6 dergleichen Theile der V ent¬
hält , so wird ^ durch 5. 6 ausgedrückt . Wäre aber 8 etwas größer als
0,6 der V , aber kleiner als 0,7 ; so müste man jedes Theikchen der V wie¬
der in zehen gleiche Theile, und folamds die ganze V in hundert Theilchen
theilen , und den nunmehrigen Überschuß der K über 0,6 der V , durch
diese Theilchen eben so messen, wie man 6 durch die Zehntel der V gemes¬
sen hat , und so immer fort , bis man entweder nichtweiter theilen kan,weil
die'Theiichm einzeln nicht mehr sichtbar werden würden : oder, bis man auf
solche Kleiirigkeitcn komt, welche in der Anwendung vor nichts zu halten sind,
und in Ansehung der V oder der ^ in keine Betrachtung kommen können.
Man siehet leicht, daß man gar bald auf solche Kleinigkeiten hinaus kom¬
me. Meistentheils pfleget man den zehenkausendstm Theil eines Ganzen in
Ansehung desselben auch dann vor nichts zu halten , wenn man noch ziemlich
genau Verführet.
§. 7- Man kan auf die geraden Antent welche dergestalt aus gleiche«

Hhhh z

Theil-

k^ 4

XM .Abschn.Gründe der Berechnung ausgedefinter Größen.

^heilchen zusammen gchtzt sind , alles dasjenige anwenden, so VI . von
Den Verhältnißen solcher Größen gewiesen worden ist , welche aus gleichen
Theilchm zusammen geschet sind. Man kan zu dreyen geraden Linien, wel¬
che dergestalt durch Zahlen ausgedriecket find, die vierte Proportionallinir
«den sv finden, wie man zu dtty gegebenen Zahlen dir vierte Proportionalzahl findet ; VI, 127. Und - wstcheu zwo Linien, dir man durch Zahle»
Ausgedrücket hat , wird die mittlere Proportionallinie ebenfals gesunden,

man aus dem Prsduct dieser Zahlen die Quadratwurzel ziehet, VI,
-ZQ. Dieses alles ist leicht einzusehen. Es seyn drey Linien
6 , 6,
welche, wenn man sie durch eine beliebige Einheit V mistet, durch die ZahLen 6, s ; 7, 2 und 8 ausgedrückt werden, so wird die vierte Linie, welche
«wenn

«u 't den drey gegebenen die Proportion voll machet durch die Zahl
Misgedrütkt . Dieß ZM ist ttwas mehr als 8, 86 ; und wenn man also
«ner Linie 8, 86 Theilchen von der Größe derjenigen giebet, mit welchen
Man Oie gegebenen Linien ä , L, 6 gemessen hat ; so ist sie die vierte ProPortionaAime zu den gegebenen dreyen. Eben so ist es, wenn zwo Linien
Lurch die Zahlen 4 und 64 ausgedrückt werden, und man fol zwischen denselben die mittlere PrvportionaLinic finden. Es drücket die mittlere Prsxortisnalzahl zwischen den gegebenen Zahlen 4 und 64 , das ist, die QuaDratwurzek aus 64x4 oder 2s6 , welche 16 ist , die mittlere ProportionalEmir zwischen den zwo gegebenen aus ; und eine Linie von 16 solchen Tätl¬
ichen, Leren Die erstere der gegebenen 4 , und die zweyte 64 hat, ist die
Mittlere PropotttonMiiie zwischen den gedachten zwo Linien.
§ . 8. Es ist aber auch niä >t nöthig , daß alle vier ProportioirMmm
^urch einerley Einheit gemessen werden; sondern, wenn du erste und die
zweyte dmch einerley Einheiten, gemessen werden, wie auch die dritte und
Mette , und die Zahlen welche die Linien ausdrücken, sind proportional,
so sind die Linien doch proportional , ob zwar die Einheit , mit welcher die
Letztem-wo Linien gemessen sind, von der Einheit verschieden ist, mit wel¬
cher mmr die erstem zwo gemessen hat . Es sey
und L —z , und
L :e Einheiten in ^ und L seyn einander gleich. Es sey6 1, und O — r, s
LnidLtL Emheitcn in 6 und O seyn einander wieder gleich, aber von den
vorigen Einheiten in / r rmdL verschieden: so ist ^ :6
Ü. weil dir
Kahlen , welche V , ö .
l) dergestalt ausdrücken, proportional sind,
2 3—
Man siehet dieses daraus ein, weil, da die Verhältniß
>4 der VerWttD
? -5 gleich ist^ und Ll;.v sich verhält wier rr -z, sich
' auch

6,s

. 6^5
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sich auch
auch e :v wie s : z verhakten muß. Zstader dieses, so muß

gehen , gleich wie
L in zwey solche Theile theilen lassen, deren drey auf v
, daß diese
^ zwey Drittel der R enthält. Und wenn man sich vorstellet
daß Sie Verhält¬
Theilung wörtlich verrichtet sey, so siehet man leicht,
40.
,
Vl
sind,
gleich
einander
O
:
L
und
nisse^ L

Die Winkel durch Zahlen auszudrücken.
, haben wlf
§ 9 - Wie die Winkel durch Zahlen auszudrückew.M
eirws
Umkreis
dm
theilet
Man
grösten Theils dcreikS gesehen, VH, 66.
Um,
halben
den
auf
fvtgends
deren
,
jeden Cirkels in Z60 gleiche Theile
nen¬
Theile
Diese
.
werden
gehen
90
kreis 180 , und auf den Quadranten
Then
gleiche
6o
in
wieder
net man Grade . Einen jeden Grad theilet man
nennet, und einer jeden Minute giebt man 6s
le, welche man Minuten
. Man be,
Secunden . Denn weiter hak man selten nöthig zu gehen
folgender gestalt:
zeichnet, um sich desto weniger zu verwirren , diese Theile
z- Secunden.
und
,
Minuten
27
und
,
Grade
27, zä' bedeutet
, welche in dem
Durch die Zahl nun der Grade , Minuten und Secunde »
zwts6)en sti¬
Bogen enthalten sind, welcher aus der Spitze eines Winkels
aus,
Winkels
des
Große
die
man
llen Schenkeln beschrieben wird . drucket
,ss
Bogen
der
wemz-h
L
;
habe
und sagt. zum Exempel, derWmkel
was
mn
frey,
kft
Es
.
enthalt
Secunden
und
Minuten
vicle Grade ,
, werk alle Bo,
vor einer Oeftruna des Cirkeks man den Bogen beschreibe
Schenkeln bcdessen
am . welche um die Spitze eines Winkels zwischen
oder hat,
ganzen
ihre
sesr ebenwerden können, einerley VerlMrnß gegen
Zah,
einerley
^umkreist haben . VII, 52. und fokgmds nothwcsdig durch
man
da
,
werden
ausgedrücket
Graden . Minuten und Secunden
man
mdcm
,
ausdruckt
^aa - zen' Umkreise immer Lurch einerley Zahlen
,
jeden Umkreis in Z60 Theile theilet.
Wmke -S weiß,
cmeS
Grade
der
Zahl
die
nun
man
Wenn
ro .
^
oder sieben,
fünften
oder
dritten
a, knn man leicht die Zahl der Grade des
den Bs,
man
im
w
und
,
finden
V Theils dkssldm. durch Rechnung
V^ m euren Wm.
man um die Spitze des Wlnkel -s Mstchm lcrchk
a7n ', ' rächen
^schri ^ en bat . m staue Grade thcrlek, jo ist es hernach
Thal desselben
k-l ru machen , welcher der dritte , ft'mfte oder siebente rc.
lassm dreSewtt
(
7
55,^
Winkels sty. Hält zum Exempel em Wmkel
ssssn zu beoEden als Ksennakekttn weg , weiche außer der Wronomre sMM
45,
der
,
49
,
n
daöM sind) so hält der dritte Theil desselben
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tzex.siebente 7-, Z8 . U ^ d man kan also diese WnikU
aus einem getheilten
Ci ^ elkreis leicht haben.
h . n . Man verfähret aber folgender gestalt , wenn man den Umkreis
Lines Cirkels in. seine ?6o Theile , oder in seine Grade , theilen wil . Er^
kich theilet man Ihn in 6 gleiche Theile vermittelst des Halbmessers
, weicher
sich in den Umkreis des Enkels sechs mal herum tragen last , wie wir V,
89 . gesehen haben . Jeden dieser Theile theilet man in zween gleiche Theile,
und jeden dieser Theile wieder in zween , welches , wenn man wil , geomcWisch geschehen kann so wird jeder der 6 vorigen Theile in viere getheilt,
Und es bekomt der ganze Umkreis 24 gleiche Theile . Nun theile man jeden
dieser Theile in z durch Versetzung des Cirkels , so bekvmt man in dem
ganzen Umkreis drey mal , 24 , das ist, 72 Theile . Und wenn man gehen
Dieser Theile wieder durch die Versetzung
des Cirkels in 5 gleiche Theile
theilet , so bekamt endlich der ganze Umkreis deren z6o , welches seine Gra¬
de sind . Auf eben die Art verführet man , wenn man auch Minuten haben
will , fals der Umkreis fo groß ist , daß er diese Theilung leidet . , -

Ausmessung der geradelimchtm Figuren.
sö -F . Z79 .^
§ . 12 . Will man die Größen der geradelinichten
Fi¬
guren
durch Zahlen
ausdrücken » oder mit einem Worte , messen : so
nimmst man darzu wieder eine Oberfläche
als die Einheit oder das Maaß
an , aus welchem die Größe der Figur bestimmet
werden so! , und wie
wolle man es anders machen ? Die Figur dieses NIaaßcs
ist beliebig , aber
meistenthcils ein Quadrat
V , dessen Seite man vor die Einheit annrmt,
durch welche die Seiten der , welche durch das Quadrat
V zu messenden Fi¬
gur ausgedrückt werden sollen - Diese Figur nun ist entweder ein geradewinklichles Viereck , oder kan doch in ein gcradewinklichtcs
Viereck verwandelt
werden , IX , 22 . Man kan sie auch in Dreyecks zerschneiden , und ein
jedes dieser Dreyecke
in ein geradewinklichtes
Viereck verwandeln , IX , 19.
und also die ganze Figur als eine Summe
verschiedener aeradewinklichter
Vierecke ansehen . Also kommet endlich alles darauf
hinaus , daß man
bloß ein geraLewinklichteS Viereck zu messen wisse .
Dieses aber erfordert
nichts anders , als daß man eine Zahl finde , welche die Verhältniß
der
Figur zu der Einheit V ausdrücke . Wir haben bereits gewiesen , wie die¬
ses zu thun sey , ohne daß man die V würklich zu wiederholten
malen auf
die Figur lege , welche auszumessen ist , oder die Figur in Theile von der
Größe V theile . Denn dieses lässet sich wohl endlich bey kleinen Figuren
thun,
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thun , die auf dem Papiere gezeichnet sind Wolke man es aber d^y großen
Feldern anwenden , so würde man unendliche Schwierigkeiten finden. Ja
auch auf dem Papiere wäre die Arbeit fast immer zu langweilig. Man
schließet also die Verhältniß der Figuren gemeiniglich aus der Verhältniß
ihrer Seiten , welche man viel leichter finden und durch Zahlen ausdrücken
kan, und zwar folgender gestalt. Ist die Grundlinie des Viereckes ALL,
welche man aus V misten so! ^ 8 , und die Höhe 08 ; so ist die Verhält¬
niß des Quadrats V , dessen Seite wir 8 nennen wollen, zu dem KLO,
aus den Verhältnissen 8 : ^ 8 und 8 : 80 zusammen gesetzt, lX , 47.
Man drückeb vde Verhältnisse durch Zahlen aus , das ist, man messe äk
sowohl als 80 aus !- . Gesetzt, es sey 8 : ck6 — i : s, z , und 8 : 80 —
1: ^,2; so ist dieVcrhällnißV : ck 60 —8 x 8 :^ 8 xL 0 —1x1 : 5, zxy,2,
Vltl , 24. Und wenn man würklicb multlpiiciret, so wird V : ^ 80 — 1:
48,76 , und ^80 enthält das Quadrat V 48 mal , und über dickes noch
7 Zehentel und 6 Hundertel , oder mit einem Wort 76 Hundertel desselben.
§. i z. Ein ktemes Nachdenken kan uns an die Hemd geben, daß es
in der Anwenduna eben nicht nöthig sey die Weitläufigkeit zu machen, wel¬
che wir zu desto vollkommenem Verstand dreier Sache beygebracht haben.
Man messe die Grundlinie ck8 durch die Seite des Quadrats V , welches
darum nicht eben beschrieben teyn darf, und durch eben die Seite messe man
auch die Höhe des Vierecks 80 . Hat man nun dadurch wieder gefunden,
s , z und 80 —9 , r , dieser Seiten des V enthalte: so multiplicidaß
re man diese Zahlen durch einandrr , und mache dadurch wie vorher 48,76;
diese Zahl wird anzeiaen, wie oft die Einheit V in dem Viereck ^80 ent¬
halten sey, und also wird ^60 durch das V gemessen.
§. 14. Es ist aber ein Zehentel der quadratischen Ein¬
f/'-F. Z8O.^
heit, oder des Quadrats 88 , dessen Seite 80 vor die Einheit angenommen
wird, nach welcher die Längen gemessen werden, ein geradewinklichtes Vier¬
eck 818, dessen Grundlinie 00 dem zehnten Theil der Seite des Quadrats
88 , und die Höhe 08 dieser Seite selbst gleich ist. Und der zchcute Theil
eines solchen Vierecks ist das Quadrat 81 , dessen Seite der 810 , das ist,
dem Zehentel der Seite 80 , gleich ist. Und eben dieses 81 ist der hundert¬
ste Theil des Quadrats 88 , wie man dieses alles aus der Figur gar leicht
siehet. Wenn demnach V das Quadrat 88 bedeutet» und es wird eine
Figur , die man durch die V gemessen hat , durch die Zahl 48,76 ausge¬
drücket: so wird dadurch angezeiget, daß diese Figur das ganze V 48 mal
enthalte , und übet dieses 7 Theile von der Größe 08 , und 6 Theile von der
Größe 81. Oder man kan auch kürzer sagen, die Figur , welche durch
48,
Jiit
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48,76 ausgedrücket wird . enthalte 48 Quadrate von der
Größe der V, und
76 Quadrate von der Größe des kl . dessen Seite der
zehente Theil ist, der
Seite des Quadrats V . Denn , wie wir gesehen haben , so ist
kl der hun«
dertstr Theil des V , und die 76 in der Zahl 48,76
welche sich auf die V
beziehet, bedeuten 76 Hundertel der V.
§. ^ 5. Wenn die Figur , welche man durch
Vausaemessen hak, durch
noch mehrere zchenüvckchte Brüche ausgedrückt wtrv ,
als zum Exempel,
durch diese Zahl s2,76zs , so beziehe sich die zwey
Ziffer , welche auf die
erster» zwey, die zchei/theilichte Brüche bedeuten, folgen, hier
z; ,
Quadrat kl eben so wie sich die vorigen 76 auf das Quadrat L ? auf das
beziehen.
Es bedeuten also diese; s Quadrate , deren Seiten zehen
Theile der bI6 oder
der Seite des Quadrats k 1 sind. Und so gehet es immer,
wenn noch mehr
Zahlen unter den zeherrthulichten Brüchen vorkommen. In
der Zahl 52,
76zsza bedeuten die Ziffer vordem Zeichen der einfachen
Einheiten (,) 52
Quadrate der LQ , die nächsten zwey 76 bedeuten Quadrate der
M , das
ist , Quadrate des zehenken Theils der L6 ; die darauf
folgende zwey, ; s,
Quadrate des ZelMheils der blO , oder des Hunderten Theils der
L6 , und
die zwey nächsten, zo Quadrate des tausendsten Theils
der L6 , und so im¬
mer fort , wenn noch mehrere Ziffer vorhanden sind.
Damit man sich die¬
ses deutlicher vorstellen möge, bezeichnet man zuweilen
dergleichen Ziffer auch
dergestalt 52, 76h 55 , z<5". Es muß jede Elaste zwo Ziffer haben,
undfals
die Zahl der Ziffer, welche Brüche bedeuten, ungleich
ist, muß man am En¬
de eine0 anhängen , damit drc Classen voll werben.
§ . 16. Es ist in diesem wenigen alles enthalten , so zur
aller gcradckinichten Figuren zu wissen nöthig ist, und man Ausrechnung
kan die kleinen
fortheile , die bey dieser Rechnung vorfallen können, aus
demjenigen, so in
den vorh rgehsnM Betrachtungen gewiesen worden ist,
gar leicht schließen.
Man siehet mmlich , daß überhaupt ein jedes
Parallelogramm »»»zu berechnen, man nur die Grundlinie desselben durch seine Höhe ,
oder eigentlich
zu reden, die Zahl , welche die Grundlinie aus dem
angenommenen Maaßstab ausdrücket , durch die Zahl , welche die Höhe aus eben
dem
angicbt , zu multipliciren habe , um die Zahl zu finden, welche Maaßstab
die Größe
des Vierecks aus der quadratischen Einheit anzeiget: weil
nemlich ein jedes
Parallelvgrammum einem geradewinklichten Viereck gleich ist, welches eben
die Grundlinie » und eben die Höhe hat, IX, 9.
§ . 17. Eben so leicht schließet man , daß , wenn man den
Inhalt ei¬
nes jeden Dreyecks haben will , man die Grundlinie
desselben durch die Hal¬
de Höhe , oder die Höhe durch die halbe
Grundlinie , multipliciren müsse:

wett
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geilem jedes Dreyeck einem g^radewinklichten Viereck gleich ist , dessen
LMe kalb so groß ist, als die Höhe des Dreyecks , und welches mit dem
Drev ck einerley Grundlinie hat , oder dessen Grundlinie halb so groß ist,
als die Grundlinie des Dreyecks , und dessen Höhe der Höhe des Brey -«
ecks gleich ist.
§ . i8 - Hat man eine gsradelinichte Figur , von was Art sie auch
seyn mag , dergestalt berechnet, und man will ein Quadrat haben , dessen
Zuhält so groß als der Inhalt der berechneten Figur ist, so darf man nur
aus der Zahl , weiche Den Zuhält ausdrücket, die Quadratwurzel stehen,diese
Es sey der Inhalt einer Figur
kst die Seite des gesuchten Quadrats .
1049,76 , wie groß ist dje Seite des Quadrats , welches dieser Figur gleich
ist? Man nehme die Quadratwurzel der Zahl 1049,76 , welche ist Z2, 4.
Diese ist die Seite des Quadrats genau. Man siehet aber leicht, daß man
nicht allezeit auf solche Zahlen kommen werde, welche die gesuchten Seiten
genau ausdrücken , weil nicht alle Zahlest, so die Figuren messen, Quadratzahlen seyn können§. k9. Dieses 7an uns sogleich eine Anleitung dazugeben , wie i«
fin¬
hinein geradcwinklichttn Dreyeck aus zwo Seiten desselben Sie dritte zu dem
nemlich
die
,
Seite
grdste
dir
Dreyeck
solchen
einem
in
sey
Es
den ist.
geraden Winkel entgegen gesetzct ist, stst, die übrigen Seiten , die den gera¬
, seyn 8 und st. Weil nun stst^ l^ 4-st'!,lX,66.
den Winkel einschließen,
so siehet man , daß, wenn 8 und st in Zahlen gegeben sind, man nur die
Quadratzahlci , aus diesen Wurzeln machen, und nachdem man dieselbe zulammen gesetzt, die Würz i von der Summe nehmen müsse, um die grosse
Seite sts zu erhalten. Es seyL -- z, 8 ^ - 4 . so ist 8 <i—9, und 81 — 16,
folgcrids 84 -i- st-i- - 2 -s —stst^ und demnach ü selbst ^ s.
2o . Es sey zweytens in einem geradewinklichtm Dreyeck , aus den
zwo Seiten st; und st, die Seite L zu finden. Weil nun kst-i —stq4- 8q,sv
ist hinwiederum stjq—- i^ —L§. Wenn man also das Quadrat der gege¬
benen Seite st von dem Quadrat der gröften Seilest ; abziehet, so bleibt
das Quadrat der Seite 8 übrig , aus weichem man durch die Ausziehung
der Quadratwurzel ferner die Seite 8 erlangen kan. Es sey stst— s, ? —4,
»deL —S—
und ststi— sti —2s — 16 —9 8i,folqe
so ist ksti- 25,
Zahlen z,
dieser
Eigenschaft
Man merke bey dieser Gelegenheit die besondere
, dir
annimt
4, 5, weist)« darinse bestehet, daß , wenn man dkiy Seiten
Drey¬
ein
denselben
aus
sich durch diese Zahlen ausdrücken lassen, und setzet
noch aueck zusammen, dieses Dreyeck geradewinklicht wird . Es können
dtte
2
JUi
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aber sind unter allen die

416 .)
§ . 21 . Diese Rechnung ,
vermittelst
welcher man
aus zwo Seiten
eines gcradewinklichten
Dreyecks die dritte findet , wird
sehr gebraucht , und man kau
vermittelst d riechen sehr viele geometrische
Aufgaben , die sich nicht unmitteibar
auf Proportionen
b/ingen lassen , in
Zahlen auflösen . Es sey zum Beyspiel ,
die Sehne
eines Cirkclboq ns ^ 6
gegeben, dessni Halbmesser LL bekant ist, und
man soll die Sehne des
'Bogens Lv finden , der halb so groß ist ,
als jener , wie auch dle Entfer¬
nung dussr Sehne
von dem Mittelpunct
0 ; und dieses alles durch die
Rechnung , in Zahlen .
Es müssen zu dem Ende erstlich die
gegebenen Li,
nst „ 60 und eXL aus einem
beliebigen Maaßstab
durch Zahlen ausgedrückt
werden , auf welchem Maaßstab
sich alsdann auch die Zahlen beziehen
rr» rden , welche die gesuchte Linien
ausdrücken . Wir
wollen aber an statt
dieser

Zahlen überall die Linien, welche sie ausdrücken
, selbst

nennen, weil
man sich auf die Art etwas kürzw
ausdrücket . Nun
muß man sich vor¬
stellen , daß aus 0 auf die ^ 6 die
Linie OK perpmdicular
gefallen , und
bis in v verlängert fy : wodurch
sowohl die Sehne
-l
L
als
der Bogen
^06 in zwo Helften getheilt wird .
Ziehet man nun die Sehne V6 . und
lässet auf dieselbe ebenfalls die OK
perpendicular
fallen , so ist OK — K6 die
Helfte der gesuchten Sehne VL , und
OK die Entfernung
derselben von dem
Mttttipunct
. Diese nun zu finden ,
dividire man die Zahl , welche die
Sehne
äö ausdrücket durch 2 , so erlangt
man kk . Das Quadrat
dieser
kö ziehe man von dem Quadrat der
gegebenen 06 ab , so bleibt das Qua¬
drat der K0 , und wenn man aus
diesem Quadrat
die Wurzel ziehet , so
»rlanal man KO selbst . Wird
nun diese KO von dem Halbmesser
OO
abgezogen , so bleibt die OK übrig . Das
Quadrat aber dieser OK zu dem
Quadrat
der K8 hmzuqesetzt , gibt das
Quadrat
der O6 . aus welchem
man , durch die Äusziehung der
Wurzel die gesuchte O6 selbst haben kan:
wie auch ihre Helste OK oder K6 .
Aus dieser OK aber und aus dem
Halbmesser erhält man ferner das Quadrat
der OK , wenn man das Qua¬
drat der OK von dem Quadrat
des Halbmessers
abziehet ; und aus d m
Quadrat
der OK wird die OK selbst wieder
durch das Ausziehen der Qua¬
dratwurzel gefunden.
§ . 22 . Es sey , zum Exempel , der
Bogen
^X6 der sechste Theil des
Umkreises , und halte also 6o Grade , XIII ,
p : der halbe Durchmesser
Oö
aber sey r . So ist auch tX6 — 1 ,
und K6 eine Helste oder 0 . s das
Qua¬
drat also der L6 ist 0 , rs , und wenn
man dieses von i , dem Quadrat aus

06 ,
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c?6 , abziehet, so bleibt 0, 75 , das Quadrat von kcl , übrig. Also ist
LL —0,8660 , und vk — I —0,8662 —O, IZ4 , ohne sonderliche Fehler.
Das Quadrat dieser OL ist 0,0179 ; sehet man nun hiezu das Quadrat
der k.L , so wird die Summe 0,2679 , welches das Quadrat der OL ist.
Also ist OK—0, 176 und ? 6 - 2,2488 , woraus nun ferner kL —0,9660
auf eben die Art zu finden ist, wie wir die LL gesunden haben.
§ . rz . Hat man nun LL , die Entfernung einer Sehne , von dem
Mittelpunkt , iv wird LO , der Ueberschuß des Halbmessers über diese Entfernung^ ie wir gesehen haben , allzeit gar leicht gefunden. Verfolget man
aber die<e Rechnung , welche wir bey der Sehne von 60 Graden , oder
bey der Seite des in dem Eirkel zu beschreibenden regulären Sechsecks an¬
gefangen haben , und bringet durch die Vermehrung der Ziffer aSes zu ei¬
ner großem Nichtigkeit , so wird noch folgendes heraus gebracht; wo bey
8 immer die halbe Seite , die in der Figur mit K8 oder 86 gezeichnet ist,
und V den Ucberschuß des Halbmessers über ihre Entfernung vom Mittel¬
punct , dergleichen OK ist , bedeutet:
, V —2, I 22974 Z96 s
2,5222222220
8—
VI eck ist
Im
8 — 2, 2588190451 , V — 2,2240741727
Xlleck ist
Im
, V — 2, 0285551286
8 — 0,1225261922
Im XXIVeckist
, V — o , 222141276g
8 — 2,2654221292
JmXl .VIIIccktst

Im xcvi -ckist

8 ^ 2,2227190828

, V — 2, 2205254125

und so weiter- Wir werden diese Ausrechnung in dem nachfolgenden gar
nützlich gebrauchen.

Ausmessung verschiedener Cörper.
§ . 24 Zur Ausmessung der Cörper wird wieder ein Cörper angenom¬
men , weil weder eine Lmie noch eine Oberflache gegen einen Cörper einige
Verhältniß haben kan, welche man doch durch die Ausmessung suchet. Und
da eS auch hieran sich eins ist, was man dem Cörper , welchen man zum
Maaß oder zur Einheit annimt , vor eine Figur geben will : so erfordert die
Bequemlichkeit mcistentheils, daß dieses Maaß die Fiaur eines Würfels
habe. W st nemlich erstlich ein Würfel unter die Cörper der ersten Art
gehöret, welche eine geradclmichte Grundfläche haben , mit welchen man
die Cörper der andern und dritten Art leichtv rgleichen kan ; und weil zwey.
tens ein Würfel durch die einzige Seite desselben gegeben wird , welches in
der Anwendung eben Sie Bequemlichkeit bringt, welche wir von dem Qua-

Jnt

z
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dratr , bey der Ausmessung der Oberflächen, gehabt haken , wie dieses sich
sogleich zeigen wird.
s/rF . z8 ' -^
§ - 25 . Man kan aber wieder alle Cörper der ersten,
zweyten und dritten Art , deren Grundflächen gcradcli,licht sind, ausmcsseu,
wenn man nur ein gerades Paraüelep 'ipedum auszumcssm weiß. Diesesabcr
geschiehtt folgeudergestalt. Es sey das gerade Paralleiepipedum äLOV aus dem
Würfel V -, als der Einheit , auszumessm. So messe man erstlich dieSeire äü aus der Seite des Würfels V , und bemerke die Zahl , welche an¬
zeiget, wie oft diese Seite und d -reu Theile in der
enthalte sind; das
ssi , man suche eine Zahl , welche die Verhältniß der Seite des Würfels V
zur ^ 8 so genau ausdrücket als es möglich oder nöthig ist. Es sey diese
Zahl 6,5 . Eben ss messe man auch die Seite LO. Wir setzen, daß vor
Liese Linie dir Zahl 4, Z gefundst worden seyr und da man eben diese Mes¬
sung auch bey der Höhe Ö 6) vorzunchmm hat , so nehmen wir an , daß die
Zahl 5,4 diese<D ausdrücke. Bedeutet nun ^ die Seite des Würfels
V , so wissen wir auS der Betrachtung , welche wir bey dieser Ätt Körper
onqcstcllet haben , daß die Verhältniß V : /56(7O cu»S den drey VechällrusscnI . : ^ 6 ,I ^:6(7 , und l- : Ll ) zusammen gesetzt sey, XI, zy. Da nun
«Ile diese Verhältnisse durch Zahlen ausgedrücket sind , und man zwo
Zahlen , deren Verhältniß aus drey gegebenen Verhältnissen .zusammen ge¬
setzt ist, durch die gehörige und bekäme Multiplikation finden kau , VllL,
24 : so sind auch zwo Zahlen in unserer Gewalt , welche sich wie V zu
H-6 LV verhakten, deren erste die Einheit seyn, und die zweyte anzeigen
wird , wie oft die Einheit V in il.6LO enthalten ist, welches dasjenige ist
s» man suchte. Es ist nemlich:

1. : äv

^ : 8 (7 1— 1:: 4, z>
z multipl.
L. : QV — 1: 5,4)
mld also
— i : leo, 9;o. Demnach enthalt der Cörper
Lee Einheit V hundert und furchig mal , und noch über dieses
Hundertel
derselben.
sN'F . z82 -l
§ . 26. Von den zchemheilichten Brüchen , welche
hier vorkommen, giebt die z8r Figur einemdeutkichen Vegrif . Es sey der
Würfel , welchen dieselbe vorstellet, die Einheit. Man theile die Seite
desselben
in zehen gleiche Theile, und lege durch den ersten Theikungspunct die Fläche
den Seiten des Würfels parallel , welche auf / l 8
rperpendicular stehen; so wird dadurch der Cörper ÖDLk von dem Würfel
sbgefchnittttl » welcher der gehende Theil des Ganzen ist. Ferner schneide

mau
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man auch vsn äk den zehmten Theil ^ 6 ab , und ziehe durch 6 die Flä - che Lttl den zwo Seiten des Würfels parallel , auf welchem äk perpendicular stehet; so ist der Cörper ^ Olstl der zehcnte Theil des normen ^ k-LV^
und folgends der hundertste Theil des Würfels , welcher vor die Einheit an¬
genommen worden ist. Endlich schneide man auch von der dritten Seite
neun Zehcnrel?eX ab , und ziehe eine Fläche der Seite L'L parallel , so er¬
hält man den Cörpcr I^ ivX , welcher ein Würfel , und der zchente Theil
seyn wird- FolaendS tst eben dieses Würfelchen
des Eörpcrs
des Corpers ^ kL ^ und der tausendste Theil des
Theil
LlivXder hundertste
Würfels LL , welchen man vor die Einheit angenommen hat.
§. 27. Es ist demnach der zchente Theil der würstichkm Einheit ein
Parallelepipedon , dessen Länge und Breite die Seite dieses Würfels , und
die Höhe der zchente Theil derselben ist: der hundertste Theil der würflichten
Einheit ist ein Parallelepipedon , dessen Länge der Seite des Würfels gleich
ist, und die Breite und Höhe dem zchenten Theil derselben, und der tau¬
sendste Theil der würflichlen Einheit ist wieder ein Würfel , dessen Seite
drr zchente Theil der Seite dieser Einheit ist. Hieraus überstehet man eine
Zahl , welche sich auf eine würfkchte Einheit beziehet, und welche wie diese
Z9s, 27z ane-sWt , vollkommen. Sie bedeutet Z9t Einheiten wie Lö,
zwey -Lßl, sieben äl und drey XI.
§. 28. Doch pfleget man gemeiniglich auch die Brüche durch Wür¬
fel auszudrücken, und dieses ist bequemer als das vorige. Es enthält
ze¬
zehen Ll , und fokgendS enthalten sieben ^1 siebenziq XI. Und da
als
viel
so
2KX
also
ist
und
>
XI
hundert
lLkl
enthält
hrn >äl enthält , so
200 Kl » öaß man also auch den Bruch 0,27z lesen kan zwey hundert,
srcvenzlg und drey XI.
§. 29. Stellet man sich nun die Seite des Würfels XI » welche
der zchente Theil der Seiten des Würfels LL jst, wieder in zehrn gleiche
Theile qelheüet vor ; so ist ein Würfetchm , dessen Seile der zehmtr Theil
dieser Seite ist, wiederum der tausendste Theil des Würfels X I ; und so
gehet es ferner, wenn man dieses Zchcntel der Seite des Würfels XI wie¬
der in Jehentel theilet, und so immer fort. Dieses giebt uns einen voll¬
ständigen Begrif von dem würflichlen Maaße . Man nimmct eine gerade
Linie anz man theilet diese in zehrn gleiche Theile , einen jeden dieser Thei¬
le theilet man wieder in zehrn gleiche Theile, und so weiter, bis man auf
Kleinigkeiten kommet, die in keim Betrachtung gezogen werden Hörnen.
Man stellet sich Würfel vor , die aus der ganzen Linie und aus ihren
, da denn
; auf einander folgen
, wie dies
.Theilchrn gemacht worden sind

jM4
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immer der kleine Würfel
der tausendste Theil des nächst größer «, seyn wird.
Durch
dergleichen Würfel
misset man gemeiniglich alle Cörper . Die Zah¬
len , welche sie ausdrücken , werden wie gemeine Decimalbrüche
geschrie¬
ben . Beziehet sich also eine Zahl , als roz , 572954 ; auf würflichte Ein¬
heiten ; so bedeuten die erster, , Ziffern , wiche von den nachfolgenden
durch
das ( ,) abgesondert sind , 10 ; würflichte Einheiten , wie man sie angenom¬
men hat , zum Exempel solch « Würfel , deren Seiten
Schuhe sind , die
nachfolgende drey Ziffer bedeuten 572 Würfel , deren Seiten
den zehenten
Theil der Seiten des vorigen ausmachen . Die drey , die auf diese folgen
SZ4 , zehlen Würfel , deren Seiten
wieder der zchente Theil der Seite
der
unmitt lbar vorhergehenden
Würfel ist : und eben so ist die Seite der Wür¬
fel , die von den letzten drey Ziffern gezehlel werden : ( denn man muß auch
hier die Classe dreyer Ziffer mit 02 vollmachen , so oft es nöthig ist ) der zehente Theil der Seite der Würfel
der dritten Größe , und man hat socr
Dergleichen Würfel . Damit
man dieses desto leichter einsehen könne , pfle¬
get man auch zuweilen dergleichen Zahlen also zu schreiben und abzutheilen:

ioz ° 772^954" sOO.'"

§ . zc>. Dieses sitzet uns genugsam im Stand
, alle Cörper der ersten,
andern und dritten Art zu berechnen , dem , Grundflächen
qerad linrchtsind.
Da man vor einen jeden Cörper der ersten Art ein Parallelcyjpedum
an¬
nehmen kcm , welches mit demselben gleiche Grundfläche
und Höhe hat , XI,
2s ; so siehet man , daß einen jeden Cörper
der ersten Art zu berechnen,
nichts erfordert wird , als daß man sinne Grundfläche
berechne , welche
zualcich die Grundfläche
des Parallelepipedon
siyn wird , und daß man
diese sodann durch die Höhe des Cörpers multiplicire.
§ . zi . Und da ein Cörper der zweyten Art ein Drittel
eines Cörpers
der ersten Art ist , welcher mit demselben gleiche Grundfläche
und Höhe
hat , XI , 6 i : so wird ein Cörper der zweyten Art , dessen Grundfläche
die
Zahl 6 , und dessen Höhe die Zahl ^ ausdrücket , durch das Produkt
ausgedrückt ; und man cryält dieses Prvduct , wenn man das Pro¬
dukt aus der Grundfläche
und Höhe 6 x ^ durch z theilet ; oder wenn man
-sL durchs , oder auch L durch 4 ^ multipliciret.
§ . 52 . Ein Cörper der dritten Art , st zweyen Dritteln
eines Cörpers
der ersten Art gleich , welcher mit dem Cörper der dritte » Art gleiche Grund¬
fläche und Höhe hat , XI , 89 und wird demnach durch das Prvduct
46 xä
ausgedrückt . Man bekommet dieses Prvduct » wenn man 2Lx ^ durch
z dividirct ; oder w nu man 46 durch X , oder 4 ^ durch L multipliciret.
§ . zz . Alle diese Berechnungen
der Cörper der ersten , andern und

drik-
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dritten Art haben auch in dem Falle statt - wenn die Grundflächen, CkrWir haben aber noch nicht weisen können,
kel oder Theile der Cirkel sind.
wie die Cirkel zu berechnen seyn. Und ww werden dieses erst nach eiinr
weitläuftigen Betrachtung gewisser Eigenschaften der Zahlen thun können,
welche sowohl vor sich von großem Nutzen , als insonderheit bey der Mes¬
sung der krumlinichten Flächen unentbehrlich sind. Doch weil vielleicht
ich
diese Berechnung des Cirkels einigen zu mühsam scheinen dürfte, so will
in
bisher
so
gründet,
dasjenige
auf
bloß
sich
hier emr andere geben, welche
erfordert.
Rechnung
wenig
sehr
Beachtung gezogen worden ist , und

Eine Berechnung

des Cirkels.

Es gründet sich aber diese Berechnung auf eine gewisse Art ekZ.
v»s Cörp »rS, welchen wir in dem vorigen nicht besonders betrachtet haben,
fye.«l rr zu keiner der drey Arten , die in dieser Geometrie abgehandelt wer¬
dest müssen, eigentlich gehöret. Dieser Cörprr wird also gebildet; oder
l^ an ka») sich wenigstens denselben, in der Verknüpfung mit dem nbrieun,
iyorguf ww unsere Schlüsse gründen werden, also vorstellen. / eLOVrst
ein rrck'twinklichtts Parakelogrammum , welches nach soviel länger , als
HM ist., . An dieses Paralleloarammum ist dasgeradewinklicöte
nach
Parallelepipedon Xo angesetzt, so daß das Paraklelogrammum eineS -ile
dieses Cörpcrs ausmachet , welche in unserer Zeichnung die vordere st.
Die Dick LessMch oO kan genommen werden , wie man will, weil dar¬
auf gar nichts ankörnt. Die Seite 86 ist bey 0 in zwey gleiche Theile zetheil-t , und um diesen Punct k sind durch 6 und 0 die zween Cake.bogen
und
Ltt und 66 beichri' beu worden , welche von den geraden Linien
üwelchem
in
,
6
Punct
das
Durch
werden.
berühret
L
und
60 bey L
d?S
00
Güte
der
Fläche
eine
gehet
,
Mgeidet
«cp ^u 'rr Botst,»böte .
LIn
Körpe,S ' parWck, .-Wche pbn demselben das Prisma XIO absondert. gera¬
eines
Oberfläche
der
Tbeil
einen
sich
mnp
muß'
ah/r
66
Bogen
Hcm
um Cylinders vorstellen, , in dessen Oberfläche die 00 lieget, und welche
also von ebm dem . PaMelcpipedon IL den Cörper 00060 abschneidet,
der oben eine rcchtwinklichte Grundfläche 60 hat , dessen Seite 00 cbmMp 'ein g.ckadnbüMcht ^ Dur . ck lst, übrigens aber von der ebenm aber
einer andern , pvn eben der Gestakt, und
M 'm likMtcss Figur
Kroße,

'' M yMr

entgegstb stchck , zind endlich voü der cyliudrischen Ob 'k-

.fiäche WjO >iUqeschlössn witd . Dieser Cörper 060 . nun ist mit dem'
Prisma 0616 zu verglttchm.' Es werden unsabep unsere Schlüsse dabin
-^
Kkkk süh
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führen , daß wir emschen, es sey dieser Cörper immer kleiner als der dritte
Theil des Prisma , komme aber diesem dritten Theil desto näher je kleiner
man Lv in Ansehung des Halbmessers kO machet, so daß bey der bestän¬
digen Verminderung dieser Lv der Fehler , welchen man begehet, wenn
man den Cörper K6L dem dritten Theil As ,Prisma K6IL gleich scher,'
endlich so klein wird , daß er in kein^ ^ eftachtung gezogen werden darf . '
§. Zs. Die Schlüsse , vermittelst welcher dieses erwiesen wird sinkt,
nachfolaende. Das Quadrat aus LO ist dem rechtwinklichten Vierech
vsl x Oll gleich, weil l)5l . LO —LO . VO , VU, 75 . und aus eben der
LXx ? V, wenn man sich vorstellet, daß die Linie
Ursache ist Mch
OL nach Belieben der k (/ ' parallel gezogen fty/ - Folchnds ist LD -r : el ''i—
v « xvO : KXxkV, das ist, die Verhältniß der Quadrate cv ^ OK-iist
..
aus den zwo Verhältnissen l) sl : ?X und VO : ? V zusammen' gesetzt
§. z6 . Man bilde nun auch eine Pyramide deren Grundfläche ' l- KI
der Grundfläche Obl des Cörpers LOL oder des Prisma,POlL .giftch ist,
und welcher.Mit jedem-dieser Cörper einerley Hohr hat., sso/ntmlrch, Paß
KIX—l) L . Man bringe die. Grundfläche l!A .- di. ser Py 'ramid/I/h -lX in
die erweiterte Fläche /ik ., und schneide alsdann beyde Cörpck^ LÄPncmlich und diese Pyramide , durch Ok mit einer Fläche , welche der,Fläche
parallel läuft. Die Figur des Schnittes As CörperS,.KI6c wird em gerawelches-ftch also
drwinkiichtes Viereck seyn, dessen Selten sind
zu dem Viereck 6Dk verhalten wird , wie Vk zu (A) »/ »ssetl-sstL- ? l)^
!X , 40 . Da also die Verhältniß LV -r: (P aus An . Wo MerMt,Nissen
vtt -.kX , und 6v : kV zusammen gesetzt ist, so katt issan, wenn nicht an
die Stellr -dcr letzter» die Verhältniß des iHüreckfl'6H .jil/dtch' .Viereck V <T
nimmet , kbrn die Verhältniß CO-r : cl ^ auch aus .den Verhältnissen v » -rx und M '-. VtzLllsammen setzen, und schrGen, -.
MsieK
rx xVL^ / Inder , Pyramide aberjstdMch chxli.'deiss'WMcM
X81' zum Vvsschcin gebracht worden , und es ist, kisem eMcrchAnPörch'
XI, e^/ Es ist aber .aMeö.
mide ,
.. Mio, wenrss maN
.dll ' , X, 60 . und folgends ev -l
LAH
Kie beiden Proportionen zusammen irimmet,'
44.
VUl,
,
KP
x
Qtt
:
IM
OKIx
:
KP
:
nothwendig
» . ?? oder, weil
worW,
qenymMcfl
ich
ss
sM
/ der Grundfläche.
..nk .Q'S Grundfläche
" ?an ' m^ auch eben die PMvttion so siHmMxHk
Qklx k 't" woraus man -sogleich siehet, daß die' nachfolgenden GM^ -Jerhchsntsjc , Pas zweyte nrmlich und das vierte, gleich fthn müs.
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sm , da die vorhergehenden gleich sind. Es ist also PX x V<2.—Vkl x Xl '.
und hieraus folget die Proportion vtt : ? X —V<^ : KV.
§. Z7. AuS dieser Proportion NM ist dasjenige , so gezeiget werden
, vtt ist immer kleiner als kX , also ist auch der
soll, gar leicht zu schließen
Schnitt Vtz immer kleiner als der Schnitt der Pyramide K 1'. Wäre
gleich, so wäre der Cörper OLL
der Schnitt V() ,überall den Schnitt
und folgends XI, 6;. genau so groß
genau so groß als die Pyramide
Grundfläche und Höhe der
dessen
,
als der dritte Theil des Prisma L.6IL
IX, ? . So aber ist der
ist,
gleich
Grundfläche und Höhe der Pyramide
, und folaends auch klei¬
Pyramide
die
Cörper LOL -nothwendig kleiner als
die Okk niemals viel
doch
ist
Indessen
.
Pristns
des
ner als der dritte Theil
überhaupt desto ge¬
ist
Linien
dieser
Unterschied
der
kleiner als die ?X , und
genommen hat:
KL
Durchmesser
den
eben
zu
ringer , je kleiner man die L0
I' X beyde fast
VIP
Linien
die
,
nimt
klein
sehr
ev
man
wenn
weil endlich,
mit diesen Durchmesser zusammen fallen. Also kan auch bey diesem Umstand
und folgends
kaum merklich kleiner seyn als der Schnitts
der Schnitt
ist der Cörper LOL nur um etwas kaum merkliches kleiner, als die Pyra¬
,
oder der dritte'Theil des Prisma XQ!L.
mide
Cörper
zween
§. z8 . Wiefts war Unser Saß : nun müssen wir die
dem¬
wir
damit
,
betrachten
Seite
XOL und X6IL noch von einer andern
man
Wenn
jenigen näher kommen, warum es uns eigentlich zu thun ist.
geraein
eigentlich
welches
,
6ILV als die Grundfläche des Prisma klOIL
dewinklichtts Parallel pipedvn ist, und die krumlinichte Figur VLC als die
Grundfläche 'desCörperskOCansieHetssowerden diese Cörper beyde Cörper der
also
ersten Artj welche die Höhe DL gem' Mifchaftüch haben. Sie verhalten sich
als
mehr
weniges
etwas
ist
wie ihre Grundflächen, und das Viereck l l)
Prisma
das
weil
,
l)6L
Dreyeck
dreymal so groß , denn das krumlimichte
L6lL um etwas weniges größer ist , als der Cörper L6L dreymal genom^men. Da Ylso das krumltnichtt Dreyeck 6LO noch nicht gar den dritten
Theil des VierecksM ausmacht , fd muß im«Gegentheil die Figur L !L et¬
was weniges über zwey Drittel eben des Vierecks enthalten , oder zwey
Drittel des Vierecks müßen Um etwas sehr weniges kleiner seyn, als die Fi¬
gur OlL.
§. Z9,. Es ist aber diese Figur OIL die Helfke des Ab¬
. sL-L- 4 r 8sj
ei«
schnittes kmes Eirkels^ wie man leicht-sichet; wir sind also im Stande
gcradewinkltchten
einem
mit
Fehler
öhnbsisMrlichen
.Abschnitt
solchen
pen
sPiereck zü vckglüchem Eb sey Lic dieser Halde Slbschnitt, so wird dersel.
he sich zu dem Viereck vl verhalten , wie rckx zu z , und dieses x wird
desto
Kkkkr
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. desto kleiner seyn, je kleiner der Bogen 66 in Ansehung des ganzen Um,
fangs ist. In eben diesem Verstände drücket auch 24 -x : ; di Verhältniß
des ganzen Abschnittes 66 » zu dem Viereck v » aus, weil 66 » - r66l
und v » — 2l)I : und die Verhältniß 2 : z ist der wahren V rhättniß des
Abschnittes zum Viereck gar nahe.
§. 40. Es werden also die Abschnitte, unter der ost wiederlwhltei, Be¬
dingung gar leicht mit einer hinlängliche» Rlchttakeit mit Vierecken verglichen.
Ist aber der Bogen eines Abschnittes ein großer Theil des Cirkelkreists; so
darf man nur von demselben verschiedene kleinere abschneiden, die man im¬
mer einander gleich machen kan. A-edcnn werden diese Absth irte beson¬
ders berechnet
, und die überaeblichene aeradelimchte Figur auch besond rs,
so kan man durch die Addition dieser Theile den I -halt des großen Ab ch. rttes richtig genug heraus bringen, und zwar desto richtiger, je kleiner die
Abschnitte angenommen worden sind , welche man von dem größer» abge¬
schnitten hat.
sNF. 419 .^!
§. 4r . Hieraus schließet man leicht, wie d r Ausschnit
eines Cirkels mit einer eben so großen Richtigkeit zu berechnen sey als dieje¬
nige ist, mit welcher diese Rechnung den Abschnitt arigub t. Es sy der
Ausschnitt ^ 886 zu berechnen, auf dessen Sehne /^8 die 6l ) aus dem Mitlelpunck p rpendicular gezogen ist. Es theilet diese 6 V bey 8 auch den
Bogen ^ 88 und den Abschnitt in zween gleiche Theile, und man stehet
leicht , daß der Ausschnitt aus den Dreyeck ä86 und aus dem Abschnitt
^86 zusammen gefetzt sey. Wird nun das rechtwinklichte Viereck ^ ge¬
zeichnet, so ist dasselbe dem Dreyeck ^ 86 gleich, und wenn man 80 in
drey gleiche Theile theilet, und zeichnet auch das rechtwinklichte Viereck6H,
so ist dieses nur um etwas weniges kleiner als die Helste des Abschnittes
Also muß man » 6 der 6V gleich, oder » O doppelt so groß neh¬
men als 6O , wenn man ein Viereck von chen der Hohe ,
, haben will,
welches dem ganzen Abschnitt ^ 86 gleich sey. Man kan aber auch nur
»8 dem dritten Theil der 8V , das ist, der 86 gleich machen, um das
Punct 81 zu erhalten, weiches die Länge der Grundlinie »0 von dieser Sei¬
te dergestalt bestimmet, daß, wenn man auf diese 8l ) das g.radelinichte
Viereck 8 -^ sehet, dasselbe nur um etwas weniges kleiner wird als d r Ab¬
schnitt H.86 . Und alsdenn ist das ganze Viereck « 886 dem Ausschnitt
^66 mit einem eben so kleinen Fehler gleich. Die Grundfläche dieses Vier¬
ecks « 6 ist 86 -l- » 8 , oder 86- 848 V und feine.Höhe äl ).
§. 42. Wenn wir also den Halbmesser 86 mit dem Buchstaben k
btnenrirn
, und wie auch vor dem XU^rz. geschehen ist, äv uns unter8

und

. Gründe dtkBerechnung
xm , Abschnitt

ausgedehnter
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Größen

Ausschnittes durch das
und kv untre V Vorsteven, so wird die Größe des
k als 8 und V durch
Produkt 8x ( k -h 4V ) ausgedrückt , und wenn sowol
, welche diese
Zadlen gegeben sind, lo darf man nur die Rechnungsarten
, welche den
bringen
zu
heraus
Zahl
die
um
Zeichen angeben , verrichten,
. Ist nun der AusAusschnitt mit der angenommenen Einheit vergleichet
, «inen ganzen Cirschnitt von der Grosse , daß er, etliche mal genommen
die Seite eines regulären Viel¬
kei gibt , welches allezeit zuttist , wenn ^ 8
die Berechnung des
ecks ist, so ist es leicht aus der Berechnung desselben
den Ausschnitt gehörig
Ctckels heraus zu dringen . Denn man darf nur
den Cirkel aus der
welche
, wenn man die Zahl haben will,

mulrrplrciren
des
Wmkel
angenommenen Einheit ausdrückt . I - kl.iner aber der
herausge¬
Zahl
diese
Ausschnitts genommen wird , je richtiger wird auch
bracht.
, ^ 8 die
§ 4Z Es fty, damit wir bey etwas sehr seichten anfangen , so wird
i
seySeite eines regulären Sechsecks , und der Halbmesser
und kv odcr V - o,
wie wir X1H, 2z. gesehen haben , / il ) oder 8 — 0,5
haben wir 4V
1^ 974 , dcntt dir übrige Ziffer sind hier unnütze: demnach
) -- o,522z2s.
-l-4V
-0 . 044658 und k 4- 4V ^ l,0446 (8, folgend* 8x (k
dem Qua¬
aus
Enkels
deS
Dieses sechsmal genommen , giebt den Inhalt
etwas
Cirkel
der
also
halt
Es
drat seines Halbmessers , als der Einheit .
Rech¬
diese
aber
ist
Es
.
mehr als 3, 133974 Quadrate seines Halbmessers
Genauer bekomt
sehr awß ist.
nung etwas arob , weil der Winkel
noch genauer,
ist,
ckS
Zwölf
eines
die Seite
man den Cirkel, wenn
so weiter.
und
ist,
Ecken
wenn sie die Seite einer regulären Figur von 24
Richtigkeit ge« 44 . Wir wollen , damit wir zu einer hinlänglichen
nehmen. So
Ecken
96
von
Figur
lanaen , vor ^6 die Seite einer r gulären
, ,vnd V7190828
8 - 0,03 ü wie wir ebmsals XUI,2 ; . gesehen khaben
wird.
ausgedruckt
Emheit
die
durch
immer
noch
^ Ooo5 ; 54 ' 25 , wmu
,
den Ausschnitt wenn
Also ist K-H4V — l,oov 1784708 . Man erhält also
. Die Rechnung
man die Zahlen 8 und X 4- 4V in einander multiMciret

stehetaiso:
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O,OZ27lyo828
1,0001784708

2617526624
22907757960
170876 '? ; 12
2617526624
2290775796
727190828
727190828000
0,07272492220088258224

-

Dieses Product ist nun durch 96 zu multipliciren . Weil aber die letzten
Ziffer desselben ohne dem nicht richtig seyn können , so kan man davor nur
0,0727249222
nehmen , und zu einiger Erleichterung der Arbeit an statt
durch 96 zu multipliciren , diese Zahl erstlich, hundert mal nehmen , und da¬
durch 7,27249222 heraus dringen , alsdenn aber von diesem Product eben
die Zahl viermal genommen oder 0,1708996888 abziehev. Denn weis alsdenn übrig bleibt , ist allerdings eben die Zahl 96 mal genommen . Diese
Rechnung stehet also;
7,27249222
7,
0,17089968 .- .
7,l4lZ92Z4 :
^
-

Diese Zahl nun mistet den Inhalt 'eines Cirkels aus dem Quadrat .seines Hal¬
den Durchmessers mit einer sehr großen Richtigkeit, und es ist üur in den
letzten zwo Ziffern ein kleiner Fehler , welche man aber ohne Bedenken gar^
weglassen, und die Verhältniß des Quadrats des Haldmesters zu dem Cir¬
kel also ausdrücken kan 1 : z, 141592. D .nn die nachfolgende Ziffer b?
deuten Kleinigkeiten, welche kaum jemals in Betrachtung kommen.
§ . 45. Eden Lieft Zahlen drücken auch die Verhältniß des Durch¬
messers eines Cirkels zu seinen Umkreis aus .
Denn da der Cirkel einem
rcchkwinkiichten Viereck gleich ist, dessen Grundlinie dem halben Umfang
des Cirkels , und seine Höhe dem Halbmesser gleich ist, so ist die Verhält¬
niß des Cirkels zu dem Quadrat seines Haldmesters der Verhältniß dieses
Vierecks zu eben dem Quadrate gleich.
Weil aber beyde Vierecke den
Halbmester zur Höhe haben , so verhalten sie sich wie ihre Grundlinien.
Also verhält sich auch der Cirkel zu dem Quadrat seines Halbmessers , wie
die Grundlime des länglichtsi Vierecks zu der Grundlinie des Quadrats,
das
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das ist, wie der halbe Umfang des Cirkels zu seinen halben Durchmesser, oder
wie der ganze Umfang zu dem Durchmesser. Diese Verhältniß des Durch¬
messers zum Umkreis wird also ebenfals durch die Verhältniß der Zahlen
.

^

141 592 ausgedrückt
46 . Vermittelst dieser Zahlen ist es nun leicht eme geradeL«n»eanst ? 422 1§.
ruacd'n , welche einem jeden Cirkelkreis, dessen Durchmesser bekant ist, und
einem jeden Theil dieses Kreises, dessen Verhältniß zu deM ganzen Umkreis
sea-ben ist, gleich sey. Durch die Zeichnung aber kan man -dasselbe noch
leichter verrichten, und ohne einem Fehler, welcher auf dem Papier jemals
Merklich wäre. Man theile den Cirkel in vier gleiche TlE , und ziehe die
Sehne eines Quadranten ^ 6. Diese theile man ferner in fünf gleiche Thei.
le , und es sey äO eines dieser Fünftel . So ist der Umkreis des .CirkelS
das ist, einegcrade Linie, welche dem Durchmes¬
so groß als
gleich ist, ist um etwas
dreymal genommen , und d m Zusah
ser
'
.
CirkelH
des
Umfang
der
als
kleiner
kaum merkliches
der
vermittelst
m^n
kan
sey,
richtig
Auflösung
diese
weit
Wie
.
L 4
der
Wird
ausmachend
^
herarrsg brachten 'Verhältniß , : z, >4 ' 592 leicht
Durchmesser ^ vor die Einheit angenommen , so ist die Helfee desselben
Ä ? öderk8, ^ s,r , und das Quadrat einer jedendicfer !iuienist - . 0,2s,
foläenbs die Summe beyder Quadrate 0,4 , welche dem Quadrat der Sch^
Die Sehne selbst ist also die Wurzel des Quadrats,
neZugleich ist.
diAWnr.
n -lch- man I« chiau «ckhm kan : und S:- Z>ff-r ° , ? S7 l° ü st-Sm
f°>M 'I>« >st « ch
» >Dr g-nau M . D Nbns '- .Ai -li h!-»sn
der gegenwärtig n ssttejU^ er Umkreisz','145421 . Ä^ach der richtigern RechNlinä Über hatten wir denselbenz, k4,59- , welche Zahl umo, 22018 -gro>
ßer st als jene. Es betracut aber dieser UedeMuß noch nicht 2,0202 , das
ist. noch nicht zwey ZehcutaBntel . oder ein FunNaustnttl des Durchmes,
s s weD in dewmeisten Fall n unmerkl-ch ist. oder doch kaum in Be»n» d-n Umk,„ « °.d Lmk.!« auf ,4
L .« ' L . ° kam ' « L
^ m zehenthetlichtenBruchen durch
aber
West
sMesDmchm sters schätzen.
der Umkreis durch dre Zahl
dadurch
wird
so
,
rdw>
ausgedrückt
?
o iQ8t
4 -59- , Um
2 , 428 >7 gegeben. Diese Übertrift die richtigere Zahl,
o 02126 ; , welcherF hlcr etwas mehr als den tausendsten Theil des Durch-

i : 2,

'wir alk durch diese gsomektische Zeichnung, oder durch
^ÄEa
die Verhältniß des Durchmessers eines Cirkels zu stlnem Umkreis; welche
gestht- werden,^eme
, in drn
die hMusgchrachte Zahl ausdrücket
Fehler so Ktvß ist>
merklichem
euren
wUcheohm
,
zuwacheu
Linie
g rade
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als der Umkreis eines Cirkels , dessen Durchmesser gegeben ist ; so sind wir
auch im Stande aste Aufgaben , wstchebey der Ausmessung des Enkels und
anderer Flächen , die wir mit dem Enkel oder einem Theile desselben ver¬
glichen haben , ohne merklichen Fchler aufzulösen, wie auch alle Cörper,
deren Grundflächen Enkel oder Theile der Enkel sind , mit einander zu ver¬
gleichen; und .es könn , wie dabey zu verfahren ist, nunmehr » gezeigt wer¬
den. Weit aber weiter unten noch eine andere Anweisung gegeben werden
wird , den Umkreis eines Enkels durch eine Zahl auszudrücken, deren
Einheit der Durchmesser ist; so können wir alle diese Kleinigkeiten bis dahin
verspüren. Wir wenden uns nunmehro zu der Abhandlung , deren XU!,
zz . Erwehnung geschehen ist , welche dre künftigen Betrachtungen sehr er¬
leichtern wird.

Von der Buchstaben Rechnung.

Erklärung des Zeichens.

. . tz. 4S. Die Eigenschaften der Zahle.« leicht und deutlich einzusehen,
ßnd gewisse
. Zeichen erfunden worden , deren man sich mit ungemeinem
Vortheil bedienet, dem Verstand zu helfen, und das Nachdenken zu crleichtzrn- Diese müssen wir uns vor allen Dingen bekant machen. Es macht
der Gebrauch dieser Zeichen vor sich keineeweges die so genante Algebra
aus . Die Seele derselben bestehet in der Art zu schließen, und keinesweges bloß in dem Gebrauch dieser oder jener Zeichen. .Wir werden uns von
der Art des Vertrages , dessen wir uns bisher bedienet haben , inS künftige
keinesweges entfernen; und dieser ist von der Art die Fragen aufzulösen, die
die Algebra weiset, sehr verschieden.
§. 5« . Was aber diese Art zu zeichnen anlanget ; so werden die Zah¬
len , wie auch sonst oft in diesen Betrachtungen geschehen ist, durch die
Buchstaben vorgestellet: vor welche man demnach jede. brüchige Zahle« wird
sitzen können. Doch pfleget man sich, wegen der Bequemlichkeit, der kki,
tirrn Buchstaben mehr als der großem zu bedienen. Die Zeichen, welche
die Rechnungsarten ausdrücke« , die mit den Zahlen vorzunehmen sind,
haben wir nicht nöthig zu lernen, weil sie gleich Anfangs gewiesen worden
sind. Nur ist zu erinnern, daß die Multiplikation der Kürze halber hier
meistens blos dadurch ausgedrücket werde, daß man die Buchstaben un,
mittelbar aneinander sitzet, weiche die Zahlen bedeuten, die in einander
zu .multipliciren sind. Demnach wird « S das Product aus den. zwo Zah¬
len bedeuten, welche man sich.rmter den Buchstaben « und ^ -vorstellet; und
das Product , welches kommet, wenn man die Zahl 6 in s,chsichst;

und
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«nd das Product L5, welches dergestalt heraus gebracht wird , durchs
multipliciret , und so ferner.
Bey diesen Produkten ist noch zu merken, daß , wenn man
H.
Me Zahl - in sich selbst, das ist, in « multipljcirer, und das dadurch ent¬
stehende Quadrat , in eben die Zahl « , und so sott ; alle diese Produkte dir
Digniräcen der ersten Zahl - gmennet werden, welche in Ansehung der,
selben die Wurzel ist. Und zwar ist sa die zwe ^ re DiZnität der Wur¬
zel« , und « « » ist die drirre Dignität dieser Wurzel ; « « «« die vierte,
« « « « « die fünfte und so fort. Diese Redensarten allgemein zu machen,
uennet man auch « , die erste Dignität , von eben der Wurzelwelche
also von der Wurzel selbst nicht verschieden ist. Dje zweyte und dritte
Dignität der Wurzel « kennen wir bereits unter dem Name » der Qnadratzahl und der Cubiczahl dieser Wurzel : und es ist überhaupt das Ge¬
genwärtige nichts änderst , als eine Erweiterung der Begriffe , welche wir
uns von den Quadrat - und Cubiczahlen gemacht haben.
Dir Weitläuftigkeit im schreiben, welche die vielfältige Wi -,
§.
derholuug eben des Buchstabens verursachen würde, zu vermeiden, pfleget
man die Zahl der Buchstaben , welche sonst geschrieben werden wüsten, nur
oben zur rechten Hand mit einer Ziffer auszudrücken, welche man deswe¬
gen den Exponenten oder Namen der Dignirat nennet , weil sie än,
zeiact, die wievielste Dignität der Wurzel , an welcher sie stehet, man
haben wolle. Demnach schreibet man
vor «« auch ^
« « « . . . «?

«««« . .

. «<

nnb so fort, WiSlma»
« «««« . .
aber bloß eine gewisse Dignität der Wurzel « ausdrücken , ohne anzuzeigen,
die wie meiste dieselbe eigentlich sey: so bedienet man sich an statt dir ZaA
eine« Buchstabens , welcher eine jede Zahl bedeuten kan , und schreibet also
«». Uebriaens schließet man hieraus leicht, daß «', wj§ man zuweilen
zeichnet, nichts anders bedeuten könne, ajs selbst die erste Dignität «,
oder die Wurzel aller übrigen Digniläkrii der «,
§. rz . Wir können eine Sache , die zwar an sich selbst keine Schwie¬
rigkeit hat , durch ein Exempel noch deutlicher machen. Wenn « die Zahl
2 bedeutet , so ist «« —«- —2 x 2 —4 , und «« «—«?— 2 x 2 x 2 —8 , und
« « « « ^ «4^ . 282X2X2 — 16 , « « « « «—«5^ 2X2X2X2X2 ^ 22, Uyh
sofort.
z . s4 - Es hat ad « dasjenige 1so wir rhm von der bequemen Bezeich¬

nn

nung
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riling VerDignikätm
, vermittelst der Exponenten derselben , gesamt Laben
auch in dem Falle stakt , wenn die Dignitätm
selbst als Fact » re in an¬
dern Producken
vorkommen . Es ist - ^
s so viel als
und
weil - ) , » viel bedenm
alSoa - , und S- so viel als Ls , so kan auch
nichks anders als « « aS /- bedeuten .
So ist es in allen übrigen deraittchen
Fallen . 6- /6 c bedeutet so viel als
Man
hieraus
deutlich genug , was diese Art , die Diguitätm
durch ihre Namen zu bezttcb,
nen , vor eine Bequemlichkeit
gebe .
-s- /
§ . xe . 'Auch ist die Bequemlichkeit , welche man aus dieser Bezeich¬
nung bey der Multiplication
und Division
der Dianttättn
, durch andere
Dignitäten
von ebm der Wurzel ziehet , nicht geringer . Denn gesetzt , es
sey ^ durch
zu multipliciren , so darf man bloß die Exponenten
z und 2
oddiren . Die Summe
g -j- 2 oder s ist der Exponent des Products
, und
dieses ist demnach
Denn wenn befohlen wird ,
durch s - zu multiplicircn , so ist eigentlich
durch 6 « zu multipliciren . Nun ist das Product ^ sa -l- ss ohnsirertig 66662 , denn dieses kan nichts anders als das
vorige bedeuten . Eben so viel aber bedeutet auch 65. Go ist es in allen
Fällen , und das Product
aus 6" in 6-n ist überall 6"- ti 7
tz. x6 . Hieraus
siehet man sogleich , daß , wenn man eine Dignität
in sich selbst multipliciren
so! , man bloß die Exponenten derselben zu sich
selbst addiren , oder zweymal
nehmen müsse : und daß 2" ^ — Lodern
Product
^ x ^ gleist ) seyn werde . Aus eben der Ursach ist die dritte Dignität derdiese
Denn
die dritte Dignität
von
zu erhalten , muß
man das Product
X 6" machen . Dieses Product aber ist der Dignität ^ " j r>, oder LZ" gleich . Und überhaupt
bat man nur den Expo¬
nenten der Wurzel
durch den Exponenten
der Dignität
zu multipliciren,
wenn rnan diese Dignität
erhalten will , der Exponent der Wurzel
mag
seyn so groß er will . Denn man kan eine jede Zahl , und folqends auch
eine jede Dignität , als eine Wurzel betrachten . Und es sind demnach - die
Dignitätm
der s " , wie sie in der Ordnung
auf einander folgen , diese:
4 ", ü" , 4ZN,
und so fort ; und
bezeichnet überhaupt
eine jede
Dignität
der Wurzel
, deren Exponenten die Zahl m ausdrücket . Oder,
wenn
zu derjenigen Dignität
erhaben werden soll , deren Exponent mist.
so ist
diese Dignität .
' '
§ . 57 . Hieraus
schließet man leicht , daß , wenn eine Dignität
durch
eine andere von eben der Wurzel
zu dtvidiren ist , man nur den Exponen¬
ten der letztem von dem Exponenten der erstem abziehen müstc , damit der
ExpiMM des Quotienten übrig bleibe. Es sey«5durch^ zu dividiren, so

ist
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ist der Exponent des Quotienten s — 2 —z , und der Quotient ist a5-- oder
Man siehet dieses sogleiä) , wenn man erwegct, daß wenn man -r? mit
multtpltcirct, durch welche dividtret worden ist, diese a;
der Digmlät
wieder heraus gebracht werde.
H. <8. 'Auch dieses können wir durch allgemeine Zeichen ausdrücken,
wenn wir sagen , daß » wenn die Dig 'ütät -r», durch diese andere Digniheraus kom¬
divwiret wird , der Quotient
tät von eben der Wurzel
me. Wendet man diese Regel bey einer jeden Dignität an , deren Expo¬
nent von bestimmeter Größe ist , als bey dieser2?, und dividiret sie durch
«' oder 2 : und verrichtet alsdenn bey dem Exponemeu eben die Division,
- —«-— , und—-r
2——^
und so immer fort ; so wird -a —und
s
-o , woraus man siehet, daß diese Bezeichnung ^ nichts anders
bedeuten könne, als die Einheit. Denn — bedeutet die Einheit , die Zahl
- mag so groß ftvn, als sie will, weil ein jeder Bruch , dessen Nenner dem
Zehler gleich ist, auch der Einheit gleich ist. Gehet man nun in dieser DiVision weiter fort , und suchet - oder — nach eben diesen Gesetzen auszu-

drücken, indem man nemlich den Exponenten des Theilers von dem Ex¬
ponenten der r oder -ro , welche getheilet werden so!, abziehet, so wird der
^
Es kan also
Quotient also ausgedrückt werden müssen: - o- .- —
1

mchls anders Hedeuten als
dergestalt ^

gezeichnet werden

nichts anders bedeute, als

Eden

so

sindet man , daß — —

auch

könne: und daß überhaupt die Zeichnung
Gleichwie nemlich der Exponent m be¬

deutet , daß man die Einheit durch die Zahl - und diese wieder durch a lind
sp ferner , so oft multiplicirm müsse, als viele Einheiten in dery Exponen¬
ten m enthalten sind: also erfordert im Gegentheil die Zeichnung 2^ ' , daß
man die Einheit durch « , und den Quotienten

wieder durch s dividire,

und dieses so oft , als viele Einheiten in m enthalten sind. Stehet zum
jß
r und
Exempel m an statt der Zahl z , so ist >r" oder ^ — ix ^rx

z6
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§ . 59. Und da
die zweyte Dignität der Wurzel ^ bedeutet» oder
das Quadrat dieser Zahl , so siehet man , daß hinwiederum die Wurzel
einer Dignität , die man als die zweyte ansiehst , oder eine Quadratwurzel,
dadurch bezeichnet werde , wenn man den Exponenten derselben halb so groß
machet , als den Exponenten der Dignität . So ist ^ die dritte Dignität der Wurzel «» , und der Exponent n der Wurzel der dritten Dignität,
oder der Cubicwurzel derselben, ist der dritte Theil des Exponenten der
Dignität zn. Eben so ist es mit der Wurzel der vierten, der fünften und
folgenden Dignitäten . L ) mn
ist die Wurzel der vierten Dignität <
r4»,
und der fünften
, uno so fort. Dieses ist richtig , n mag bedeuten, was
man wil. Man bezeichnet also die Wurzel der vierten Dignität , wenn
man den Exponenten der Dignität durch 4 theilet» die Wurzel der fünften,
wenn man die Division durch 5 verrichtet, und so fort. Und da überhaupt
Fmn die Dignität der Wurzelvorstellet,
deren Exponent die Zahl m ist,
so bekömt man überhaupt die Wurzel der Dignität , deren Exponent m ist,
wenn man den ganzen Exponenten mn wie er an stehet, durch den Expo¬
nenten m theilet, welcher die Dignität anzeiget, deren Wurzel man ha¬
ben wil.
§. 60 . Eben diesessist auch richtig, wenn der Exponent durch eine ein,
zelne Zahl oder durch einen einzigen Buchstaben angezeiget wird , ob zwar
diese Zahl sich nicht durch den Exponenten der Dignität , von welcher man
die Wurzel haben will , genau dividiren lässet. Ein Exempel kan die Sa¬
che klarmachen . Ich null die Wurzel haben , deren dritte Dignität die
Zahl a* ist. So betrachte ich 5 als ein Produkt aus z und einer andern
Zahl , welche nichts anders als 4 seyn kan , und schreibe also , oder kan we¬
nigstens an statt der s in - r schreiben zx ^ , daraus folget sogleich, daß «r
die dritte Dignität der Zahl a 4 sey, weil diese Wurzel ^ , wenn man
sie zur dritten Dignität erhebet, ^ gibt.
§. 61. Aus diesem Beyspiel siehet man zugleich, daß es so leicht nicht
sey, rinem' nach der gewöhnlichen Art geschriebenen Bruch im Druck an
die dem Exponenten gehörige Stelle zu setzen. Denn «4 fällt gar nicht
wohl in die Augen. Man pflegt derowegen die gebrochene Zahlen auch
änderst zu bezeichnen, und schreibt an statte zu weilen 5: 3, wenn man
sich hievon eine größere Deutlichkeit verspricht. Da 4 der Quotient ist,
welcher heraus gebracht wird , wenn man f durch z theilet, so kan man
auch sagen, daß s : z diesen Quotienten bedeute; und in so fernes:) als
das Zeichen der Division ansehen. Urberhaupt also bedeutet - : L außer

,
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, was ^ brdmtet ^ Man
der Verhältniß der Zahl - zur r , auch eben das
in jedem besondern
flehet aber leicht welche von diesen beyden Bedeutungen
sich verwirren wer¬
nian
daß
,
befürchten
Fall statt bade, und es ist nicht zu
, in den Expo¬
de. Wir wollen uns dieser Art die Quotienten zu zeichnen

etwas beytra¬
nenten vornehmlich, und sonst , wenn sie zur Deutlichkeit
daß matt « durch
bedeutet
gen kan, bedienen. Bey dieser Zeichnung
, oder daß « durch
- multipliciren, und das Producl durch c theilen müsse
beydes ksmt anf eines hin-'
den Quotienten S : c zu nirrltiplieirm sey. Denn
Bezeichnung«» ztt
aus -; und nach diesem Beyspiele sind andere dergleichen
erklären.
bisher von der
§. 62. Vermittelst dieser Art zu zeichnen wird , was
Die Wur¬
.
Ausziehung der Wurzel gesagt worden ist, also ausgedrückt
einer jeden Dignität,
zel, deren Exponent durch m vorgestellet wird , aus. Und man siehet die¬
was auch immer n bedeuten mag
ist
als
Dignierweget, daß, wenn diese Wurzel
man
ses leicht, wenn
als
anders
nichts
dadurch
soll,
tät - deren Exponent m ist, erhaben werden
könne.
ha § j^ , das voriges , kommen
der Dignitäten
§. 6z. Es findet dasjenige , so von den Exponenten
statt , wenn
Falle
«nd ihrer Wurzeln gcsaget worden ist, auch in dem
multiplieieinander
in
verschiedene Dignitäten von verschiedenen Wurzeln
die dritte
ist
ret sind. Die zweyte Dignität ncmkich von
von
Dignität
zweyte
die
- 4" : und so fort. Denn
, die vierte
ist
Nun
98.
I,
das ist
Ist ohnstreitig
^
ist - 2m, xm , 56. Also ist die zweyte Dignität von
und
Dignidritten
der
bey
Eben so schließet man auch
in der That
Und wenn mehr als zwo Dignitäten in einander
.
übrigen
den
tät , und
daß noch eben dieses
multipliciretsind , si.hetmanauf eben die Art ein,
Wurzeln Verm
dieser
so ist die Dignität
gelte. Ist die Wurzel
Exponent r ist , diese:
, wenn au»
§. 64 . Hieraus schließet man ferner, daß hinwiederum
durch die Multiplikation
einer Dignität die Wurzel auszuziehen ist, welche
entstanden ist; man
Wurzeln
verschiedener Dignitäten von verschiedenen
diese hernach in einan¬
aus allen diesen Dignitäten die Wurzel ziehen, und
^ s-»>, welche man
der multipliciren könne. Die Wurzel der Dignität
man ^ 6"» ^ als eine
als die zweyte betrachtet, ist z>". undss wenn
derselben
Wurzel
die
ist
ist,
r
Dignität anstehet, deren Exponent

Ma»
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Man hat nemlich die Wurzeln der Dign stattn
welche in ein¬
ander mulriplicirtt waren , eine nach verändern ausaezogm, und
diese Wur¬
zeln -r".
r- nachhero in einander multipstciret. Siehet man also s»
als eine Dignität an , deren Exponent t ist, so ist die
Wurzel derselben
gN : c zm
!r

§ . 6s . Daß die

Wurzel aus einer Zahl ausgezogen werden -fol,
welche man als eine Dignität derselben anstehet, pfleget
man auch durch
dieses Zeichen>5 auszudrücken, welches man vor dieselbe
Zahl , oder das
Zeichen, unter rvelchem man sich Me Zahl vorsieht , sehet; und
über dem¬
selben bezeichnet man den Exponenten der Dignität ,
welche man der Zahl
giebet, deren Wurzel verlanget wird . Doch wird der

Exponent 2 nicht
geschrieben. Folgende bedeutet/ z , daß man z als eine
Quadrstzahl an¬
sehe, und ihre Quadratwurzel verlange, welche irrational
ist. / 64 be¬
deutet, daß man die Zahl 64 als eine Cubiczahl ansehe,
welches sie auch
würklich tst, und , daß man dir Wurzel derftlbm haben
wolle , welche4
lst. Und so in allen übrigen Fallen . /Hamlet
also , daß man a"
als eine Dignität ansehe, deren Exponent n ist, und die
Wurzel dieser
Dignität ist dasjenige , so man sich unter / «'» vorstellen muß.
§. 66. Verknüpfet man nun dieses mit dem
vorhergehenden*so. stehet
r
man sogleich, daß überall / ^ so viel bedeute als
woraus ferner folt
get , daß auch du nachfolgenden Zeichen einerley Bedeutung
haben
:
/ s»
e
,
r
r
«

t

1

r

,r

cr — «m-tz »-rX / cc— /
^
Ein kleines Nachdenken, bey welchem
man voraus setzet, daß die Sache nicht die geringste
Schwierigkeit habe,
tun dieselbe deutlicher machen, als viele Worte.
tz. 67 . Dieses war dasjenige, so wir von der Bezeichnung
zu merken
hatten , dcr man sich bey dergleichen Abhandlungen mit gar
großem Vor¬
theil bedienet, als wir vor uns haben. Wir müssen
demselben nur noch
eme» Satz beyfügen. Die Bedeutung der Zeichen ch und
— ist längst 1,
?z . deutlich erkläret, und gewiesen worden, daß, wenn sie
den Ziffern vorgesttzet werden, und man , zum Exempel, schreibsti s
— l z; diese Zif¬
fer zwar Emheicen von einerley Art bedeuten können, l s
Thaler zum Exem¬
pel und
Thaler , aber solche, welche durch anderweitige Bestimmungen
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einander dergestalt zuwider sind, daß die kleinere Zahl so viele Einheiten
der großem aufhebet und in nichts verwandelt, als sie deren selbst enthält.
Dergleichen

sind i ; Rthl . Einnahme

, ,z Thaler

Ausgabe

, oder is Tha¬

ler Ausgabe , rz Thaler Einnahme , wie auch i ; Meilen Weges vor sich,
iz Merkn zurück, oder r ; Meilen zurück, >z vor sich, und dergleichenEden dieses ist auch auf dre Buchstaben oder andere Zeichen anzuwenden,
womU die Zahlen oder andere Größen , als Linien, Oberflächen und Cörper bezeichnet werden. Es bedeuten ch«, — ^ Größen von einerley Art, die
einander zwar gleich, aber dergestalt zuwider sind , daß ch- mit —a zu¬
sammen nicht 2 -r giebt , wie geschehen würde, wenn sie einander nicht zu¬
wider wären ; sondern es ist cha mit —« eigentlich gar nichts. Eben so
ist -s- za — Ä nicht mehr als -s- r «, und -i- z ^— ^ giebt — 2«. Denn eS
wird durch das kleinere nur ein Theil des größer» aufgehoben, welcher
dem kleinem gleich ist , und der Überschuß ist allezeit von der Art des gro¬
— 2/r" —«" , undza " — sa " ——2§n,
ßem . Ebenso ist s" —<r" —o,
Denn es ist das gezeigte richtig , von was
—2 /
Wie auch ; / 5Art auch rm übrigen die Größen seyn mögen, wenn nur die Größn , de¬
ren eine mit ch bezeichnet ist, nicht von einer andern Art sind , als diejeni¬
gen , vor deren Zeichen— siehet.
§ . 68 . Wenn vor dem Zeichen einer Größe weder ch noch — stehet,
so kan man allezeit vor dasselbe-s- sehen, weil dasselbe im Anfang gemei¬
niglich nie geschrieben wird. Und die Einheit stellet man sich allezeit als mit
-l- bezeichnet vor , außer wenn besondere Umstände ein anders erfordern.
Man sichre lrrcht, daß dieses etwas willkührliches ist.

Vereinigung der Zahlen so durch Buchstaben angezeiget wer,
.

den , und deren Subtraktion.

§. 69 . Hieraus ist aisobald zu begreifen, wie man die Zahlen verei¬
nigen müsse, welche durch Buchstaben bedeutet werden, vor welchen diese
Zeichen-K und — stehen, welche Arbeit man gewisser maßen als eine Ad¬
dition ansehen kan , und auch also nennet- Gesetzt, man habe ; - —-zS
-1- 25 , und noch über dieses zL -l- 2 §—c, wie viel macht dieses zusammen?
Die Antwort ist ungemcm leicht: es machet, 5« — zS-i- rc -l- z/r-h-^ —
denn man sie¬
»der in einer andern Ordnung s-r-l- z§—
het sogleich, das an der Ordnung hier nichts gelegen sey. Man siehet aber

auch» daß

mau eben dieses kürzer ausdrücken

. Denn za-l-zkönne

stgent-

ist

640
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als 8- , und z54- ?5 ist ^-5, eben so ist
Man
sagen, daß alle die vorgelegte Größen mit einander vereiniget
oder zusammengesetzet
, diese bringen8^- 54- c. Und man erhält diese
Verkürzung
, wenn, nachdem mgn die Größen mit ihren Zeichen zusam¬
men gesetzet hat, man alle diejenigen wegläffet
, welch« einander gleich find,
und wegen der widrigen Zeichen4- und --- einander aufheben
, diejenigen
aber zusammen zehlet
, welche von einerley Art sind, und, weil sie mit ei¬
nerley Zeichen
4- oder— berechnet sind, einander vermehren.
§. 70. Es kan hierum die anderweitige Bezeichnung nichts andern.
Als z-?—s^ -i^ -l-25 M «;—sr—- 5-— z- zusammen giebtz<r) 4- ar—
5<r---- ^ 4-5- — 25-4- 2c^ -ze. Das ist, wenn man dasjenige wegläffet,
sp einander vernichtet
, und die gleichen Größen, welche einander nicht
zuwider sind, zusammen setzet
, 4s?^-6s- —5- 4- 2«°—z-. Wenn man
diese Exempel erwöget
, so wird man mit geringem Nachsinnen alles dasje¬
nige aus demselben einsehen
, was bey dieser Sache zu sagen ist.
gentlich

fo

viel

kan also kurz

§. 7 t. Mit der Subtractiyn hat es eben so wenig Schwierigkeit.
Es wird hierein«Zahlü gegeben, zusamt einer andern8 , und eine neue
Zahl gesucht
, welche mit der6 vereinget
, die ^ wieder heraus bringt.
Man siehet leicht, Laß diese keine andere seyn könne, als
L. Denn
seht man zu derselben dieL, so komt —6 4- 8 , das ist
Und so ist es
in allen Fällen. Es seyz«4-25—c gegeben, und man svl von demselben
5-i-c wegnehmen
r so verändere man nur die Zeichen desjenigen
, so
man von dem erstem abziehen sol, indem man an start4- sehet—. und
an statt— das gegenseitige
4-, und mache dadurch aus dcmselbctt
— 2«4F- - , vereinige aber sodann XIII, 69. diese letzteren Größen mit denjeni¬
gen, von welchen man subtrahiren svlte-, so ist die Subtraction geschehen,
und der Unterschied ist z<
r4- 25^ c-^-2a4- 5— das lstkurza -j-zS—c—
Denn wenn man zu za4-25 —f —2§4-5—- wieder dasjenige, dessen
Zeichen man Verkehrethat
, hinzu fetzet
, nemlich2«^- 54'- , so mußaller,
dings wieder
kommen
, welches im Anfang da war. Uebrigens ist, was bey der Addition gesagt worden ist, auch hier anzuwenden.
Wenn von Zü?4-25-—7- 4-Lzu subtrahiren ist 2a?— 4. 564. 5, so
wird dadurch erhaltenz«; 4- 25 ^- 764-^—2^ 4-- ' - ;5—c, das ist kurz
^ 4-^ 4- 26?— 126, und so in allen dergleichen Fällen. Nemlich auch
hier ist es einerley wie die Zahlen auSgebrüO sind, auf welche sich die
Zeichen4- und beziehen»

Die

. Grunds der
Xlll. Abschli
Die Produkte aus

Berechnung ausgedehnter

. 64»
Größen

zusammen gesetzten Faktoren durch

staben

Buch«

auszudrücken.

Was die Multiplikation anlangt, so haben wir bereits XIII.
den Buch¬
50. rrwehmt, daß LäS Product , dessen Fattsre man sich
Buchsta¬
diele
man
indem
,
werde
ausgedrücket
» kurz
vorstcüct
stab:!!
die Fra¬
noch
aber
ist
Es
also,
,
setzet
einander
an
ben unmittelbar
ge übrig, welches von den Zeichen ch, — diesem Produkte müsse vorgesetzt
^ wenn einer oder der andere Faktors , dieses oder jenes dieser
werden
Zeichen vor sich hat. Wenn wir auf den Grund der Multiplikation zurück
gehen, werden wir diese Frage »hne Weitläustlgkejc beantworten können.
§. 7Z. Man kanI. Zr- sich eine jede Multiplikation als eine Gfin, deren er¬
dung der vierten Proportionalzahl zu drey gegebenen vorstellen
, dieje¬
stere die Einheit ist, und die zweyte und dritte die gegebene Zahlm
kan die
Es
.
, welche wir uns unter« und§ vvrst.llcn
nigen zum Exempel
mit—be¬
oder
ch
mit
Einheit eben sowie eine jede andere Zahl entweder
hat dieses
zeichnet seyn; ordentlicher Weise aber, und wenn man Freyheit
oder man
ch,
mit
, bezeichnet man die Einheit allezeit
odw jenes anzunehmen
als posi¬
sich
man
welche
,
nimmet sie von der Art desjenigen Dmgean
Proportton.
gegenwärtigen
beyder
, I, 77. und so ist es auch
tiv »orstUIct
, oder bald
Man könte bey derselben die Einheit allezeit mit- bezeichnen
neben,
Wculäusllgkeit
unnöthiqc
würde
dieses
Mit ch, bald mit—. Allein
überhäu¬
zu
Rmeln
von
, als uns mit einer Menge
und zu nichts nutzen
von den Fa¬
fen, deren man gar wohl entbehren kan. Da aber ein jeder
die Rede
welchen
von
kan,
haben
Zeichen
zwey
der
ktorens und- jedes
diese
haben,
entscheiden
zu
wir
welche
ist, so siehet man, daß die Frage,
was
,
wissen
roll
und
vor,
—
1:s
ist: man stellet sich die Proportion
, ch
das vierte Glied derselben so durch s/- bedeutet wird, vor ein Zeichen
, wie anst) das dritteb
nemlich oder—, haben werde, wenn das zweytes
Größe nemlich dieses
Die
hatZeichen
dieser
andere
das
das erstere oder
, weil man cS aus denen
vierten Gliedes wird als bekam angenommen
Gliederns undS, die als gegeben betrachtet werden, allezeit finden kau,
und eS ist bloß die Frage, ob dasselbe positiv oder negativ loon werde.
ES wird nemlich nunmchro bey der Proportion nicht allein aus die Größe
, welche
, sondern auch aus die Beschaffenheit derselben gesehen
der Glieder
die Zeichen ch und— ausdrücken.
Mmmw
§. 74.
Mmmw
§ . 72.
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K. 74. Die Fälle, welche hm vorkommen können, sind dich
viere:
i

: -l- L / — —

>: -

-

-

i

: — <r — -h- 6 : -

-

-

i : —L—— ^ : « F.
Es kan nämlich -r entweder das Zeichen-s- oder das Zeichen — haben , und
in einem jeden dieser Fälle ist § wieder entweder mit -h oder mit — b-zeichnet. In dem ersten Fall nun siehet man gar leicht ein, daß das Produkt

<5

ebenfals mit -i- bezeichnet seyn muß .

Wenn

man sagt : wie k Thaler

Einnahme sich zu s Thalern Einnahme verhält : so verhalttn sich sieben
Thaler Einnahme zu zs Thalern , so sind diese; s Thaler aewiß kenn Aus¬
gabe , oder Schuld oder etwas dergleichen. Eben so leicht ist auch der an¬
dere Fall zu beantworten . Es ist in demselben das Produkt mit — zu be¬
zeichnen, und daß dieses seyn müsse, siehet man wieder bloß aus einem
Exempel. Wie sich i Thaler Einnahme zu s Thalern Einnahme verhält,
so verhalten sich 7 Thaler Schuld , zu zs Thalern Schuld , nicht aber
zu Zs Thalern Einnahme , denn sonst wäre das vierte Glied aus dem
dritten nicht so entstanden, wie daß zweyte aus dem ersten entstanden ist.
§. 7s . Will man aber eine etwas tiefere Einsicht in diese Dinge ha¬
ben , so hat man zu betrachten, daß in dem Fall , wenn der Factvr «
mit -h bezeichnet ist, welches Zeichen auch dle Einheit hat , die Größe § ent¬
stehe, indem die Einheit nach und nach wächset, oder dergestalt abnimt,
daß doch allezeit envas übrig bleibe, und die Größe , w iche durch dieses
Wachsthum oder Abnehmen der Einheit entstanden ist, ist eben diejenige,
welche s bedeutet. Fünf Thaler Einnahme entstehen, indem die Einnahme
von einem Thaler wächset, und s Groschen Einnahme entstehen, indem die
Einnahme eines Thalers abnimt : aber so, daß sie nicht gar vernichtet wird.
Ebenso aber wie 4 aus i entstehet, muß auch das Produkts
aus dem
andern Factvr § entstehen. Es muß also derselbe cbenfals wachsen oder
abnehmen , wie die Einheit gewachsen oder abgenommen , ohne daß er gar
verschwinde. Wächset aber ^ auf die Art beständig. oder nimt es bis auf
«ine gewisse Größe ab , und man bezeichnet die Größe , welche durch die,
fes Wachsthum oder Abnehmen entstanden ist mit s S; so ist dieses 2/, gewiß von der Art des ä , und folgmds hat sö das Zeichen 4- wenn 6 dieses
Zeichen hat , und
ist mit — zu bezeichnen, wenn vor 6 dieses Zeichen
stehet. Eine Schuld welche dreymal größer oder dreymal kleiner worden,
ist noch allezeit eine Schuld, gleichwie das Vermögen Vermögen bleibt,
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abes mag wachsen oder abnehmen wie es will , wenn es nur nicht so sehr
vimt , daß es gar nichts wird.
§ . 76 . Die zween letztem Fälle scheinen eine etwas größere Schwie¬
, weiche wir eben gemacht hab -n,
rigkeit zu traben : doch ist dir Betrachtung
m —§
hinlänglich dieselbe bald zu heben . Will man sich die Verhältniß
wel¬
,
entstehe
Einheit
der
aus
a
vorstellen , so muß man betrachten wie —
sonst
uns
weil
/
»
könne
zeigen
werden
ches wir in einem Exempel am besten
mangeln dürften , uns recht deutlich auszudrücken . Ich gehe
dir Worte
kan
eine Meile von Morgen gegen Abend . Diese Meile ist r , und ich
dem
von
uunmchro
ich
bin
Meile
diese
Um
wir sie als positiv vorstellen .
Ich
bin .
Ort gegen Abend zu entfernt , von welchem ich ausgegangen
aushal¬
endlich
mich
ich
wenn
und
,
fortgehen
Abend
nach
kan noch weiter
, und
te , so kan der Weg , welchen ich auf die Art zurück geleget habe
bin,
ausgegangen
ich
welchem
aus
,
Orte
dem
von
meine ganze Entfernung
weil es
,
4
Zeichen
das
dieses
hat
Alsdann
.
werden
bedeutet
§
durch
-u der Einheit himu gesetzt dieselbe vermehret . Gehe ich nun auf meine»
zurück , und nähere mich also wieder dem Ort , aus welchem ich
Weg
gehangen bin beständig , so wird ^ immer kleiner und kleiner : gleichwohl
, wo
behält es das Zeichen ch , bis ich endlich wieder daselbst angelangctbiil
oder
«,
verschwindet
ich ausgegangen war. So bald dieses geschehen ist,
und
,
gar
und
ganz
von diesem Ort nach Abend zu ,
meine Entfernung
ich
entferne
so
,
fort
Wege
wird zu nichts . Gehe ich nun auf eben den
die¬
Größe
die
und
,
Morgen
gegen
mich wieder von demselben Orte , aber
2 ausgedrücket werden.
kan ebenfals durch den Buchstaben
ser Entfernung

Auch «st nicht nöthig etwas weiter hmzu zu setzen, so lange man bloß auf

siehet . Will man aber auch darauf Acht haben , daß die¬
diese Entfernung
ser Weg ein Rückweg ist , von Abend gegen Morgen , welcher den vorigen
gegen Abend vermindert , indem er selbst wächst , und ihn
von Morgen
endlich gar vernichtet , mich aber , wenn er noch größer wird , von meinem
s noch das
ersten Ort nach Morgen entfernet ; so muß dem Buchstaben
der 1 , in¬
aus
-r
^allezeit
also
entstehet
Es
.
werden
Zeicl>en — vorgesetzet
Grö¬
dem die Einheit nach und nach vernichtet wird , und indem diejenige
wei¬
noch
ße , welche die Einheit vernichtet hat , so dann auf eben die Art
ter wächst.
1 : — « gegeben , und man sol
§ . 77 . Ist nun also die Verhältniß
§ aus 1 wird , so muß S , von
—
eben so machen , wie
aus ö die Große
wird,
was Art sie auch seyn mag , immer abnehmen bis es endlich nichts
im¬
noch
an
dar
von
muß
,
und die Größe , welche sie dergestalt vernichtet

mer

Mm mm r
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wer zunehmen bis die Verhältnißs- : S der Verhältniß i gleich werde.
Hieraus aber siehet man, daß wenn6 das Zeichen4- hat, 4vie in dem
dritten Falle,
das Zeichen— haben werde. Denn diejenige Größe
welche-b6 vernichten soll» müß nothwendig das Zeichen—haben, und von

Art ist in diesem Fall
Hat aber- das Zeichen— wie in dem vier¬
Falle; so ist die Größe, welche es vernichten kan, von der Art derje¬
nigen, die mit4- bezeichnet sind. Dieses Zeichen muß also auch-rS haben,
weil^ von der Art derjenigen Größen ist, so dieä vernichten
. Wie sich
«in Thaler Vermögen verhält zu 5 Thaler Schuld , so verhalten sich7
Thaler Vermögen zuzs Thaler Schuld. Denn gleichwie
s Thaler Schuld
aus einem Thaler Vermögen entstehen
, wenn man sechs mal so viel an¬
wendet als man im Vermögen hat; eben so entstehenz> Thaler Schuld
aus 7 Thaler Vermögen, weil derjenige der7 Thaler besitzt
, wieder sechs
mal so viel anwendet
, wenn er sein Vermögen vernichtet
, und noch über
das zs Thaler Schulden auf sich ladet. Ebenso verhält sich auch ein
Weg von7 Meilen vorwärts, zu einem Rückweg von zs Meilen; und so
der
ten

auch in dem folgenden Exempel
. Wie sich ein Thaler Vermögen zu
5 Thaler Schuld verhält, so verhält sich7 Thaler Schri -d zu gs Thaler
Vermögen. Denn gleichwie derjenige
, welcheri Thaler hat, sechs mal
ist es

so viel anwenden muß, bis er s Thaler schuldig wird: so muß auch derje¬
nige, welcher7 Thaler schuldig ist, sechs mal so viel erwerben
, bis er seine
Schuld tilgen kan, und noch über das Zs Thaler reich wird.
§. 78. Nehmen wir nun dieses alles zusammen
, so sehen wir, daß
in den gegebenen vier Fällen die Zeichen so stehen müssen.

r : -h/r ——A

a-

r : — —4-6 K
:—«

1 : — 6 — — ^ : 4- « - .

In dem ersten und letzten dieser Fälle haben die beyden Factorn« und6
einerley Zeichen
, 4- in dem ersten, und— in dem letzten
; und in beyden
Fällen ist das Product<r5 mit4- bezeichnet
. In dem zweyten und dritten
Fall aber haben die beyde Factore verschiedene Zeichen
, und das Produkt
hat —- Man muß demnach diese Regeln fest setzen
: das Product bat das
Zeichen4-; wenn beyde Factore einerley Zeichen haben, und das Product
hat das Zeichen—, wenn die beyden Factore verschiedentlich bezeichnet
sind.

§. 79- Man

kan dieses gar leicht umkehren und

schließen
, daß wen«
das

. Gründe
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-l- hat. die zween Factore desselben ohnmöglich
Zeichen
, so hatte das Pro. Denn wäre dieses
verschiedene Zeichen haben können
«man,
—. Und durch einen eben dergleichen Schluß siehe
duck das Zeichen
- hat, die beyden Factore nicht einerdak wenn das Product das Zeichen
-i- haben
, weil sonst das Product das Zeichen
lcv Zeichen haben können
, wenn wir die Produkte in ihre Factore
wüste Dieses kan uns dienen
, daß die Factore von
. Nur müssen wir dabey bemerken
ru erfüllen haben

das Product das

4/-

sowohl

-

44 , -l-ö als

nur- a und-i-S sondern

auch

öscyn

können, und das von -

ch- und- S Factore

aö

nicht

. Daß
abgeben können
zween Factore zerfallen
Selbst diese Hreyheit,

man also ein jedes Product auf zwcyeriey Art in
kan, und man in diesem Stücke Freyheit hat.
, köntt uns anstößig seyn, wenn wir sie
welche die Sache erleichtert

nicht
,
.
.
zum Voraus bemerket hätten
§. 82. Ist nun einer der Factore aus zween Theilen zusammen gese¬
tzt«, es mögen dieselben Theile mik4 oder mit—bezeichnet seyn, wie man
wil- so bestehet das Product aus den Producten dieser Theile, und dem
andern Factor: und die Zeichen der Theile dieser Produkte sind aus demje¬
-t-§46 durch
, öö sey erstlich
nigen, so gewiesen worden ist, abzunehmen
4c

zu

, so
muliipliciren

setze

, so XM, ?Z> gewiesen worman,, demjenigen

^ ^
4 ^:-^ ,
i : 4chc—
c— 4 L: 4 c§ , und nehme die Summe der drst.
, so erhalt man, :4c - 4 ---i-§:
ten und vierten Glieder dieser Proportionen
4 " 4c 6 das
, daß allerdings
^-c- 4-cö; VI, 125. Woraus man siehet
-j-c und-l" -l-6, sey. Setzet man aber
rechte Product aus den Factoren
tn dieser Proportion an statt4 vor das zweyte Glied das gegenseitige Zei¬
, XIII,
— werden
chen—, so muß auch daS Zeichen des vierten Gliedes
den

ist, gemäß,

78. und

es

I

' die Proportion»» die nachfolgende verwandelt:
wird dadurch

, daß das Product
c-. Woraus man siehet
i «'- c—-i--r4 S:—
aus den zwey Factoren—c und4 - -I-S sey—cs—cö. Und wenn man
, verändert aber die Zeichen
das Zeichen des zweyten Gliedes-l- stehen lässet
; so müssen wieder auch die Zeichen des vierten Gliedes verän¬
des dritten
. Es wird dadurchl :-l-c——Ä—S:—c<r—cL. Das Pro,
dert wenden
, wenn man in die¬
duck also aus4 c und—s- Sist—ca—c§. Endlich
verändert und
Gliedes
zweyten
deß
serh-tztcn Proportion auch das Zeichen
des vierten
Zeichen
das
auch
wieder
, so muß
—c setzet
an statt desselben
c——- —
:l
dadurch
wirb
Proportion
Die
.
Gliedes verändert werden
z-u-cck4 cS, und das Product aus —c und —2ö— ist4 r/r4 c-.

§. 8l. Es

sey

, und
c zu muliipliciren
s—Sdurch
jwlyteuS
Mmmm z

er stv

grö-

ßer
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so ist auchc« größer als c- , und «—S, sowohl als cs—
Art derjenigen Größe, die mit 4 bezeichnet werden, —§46
aber, und—cs4 ^ sind von der Art derjenigen
, vor welchem das Zeichen
— stehet
. Sehet man nun wieder.
I :4 c—4 -r'. 4 c«,
-und r :4c —4 ^:4c ^, nimmst alsdenn den Unterschied der letztem
Glieder dieser Proportionen, «, S, wie auchc«.
und bringet dadurch
die Proportionl : 4 c—4 «—^ : 4 cs —c- heraus; so siehet man, daß
4t -ck—c- das richtige Product, ausden Factorenc und«—e-» fty. Ver¬
wechselt man aber wiederum das Zeichen des zweyten Gliedes4 mit dem
gegenseitigen
—, so muß auch das Zeichen des letzten Gliedes deraestalt
verwechselt werden
; dieses Glied wird also—-ca-i- cS. Demnach ist das
Product aus —c und 42 —6 dieses—-^ 4 -4. Lasset man aber das Zei¬
chen des zweyten Gliedes stehen
, und verwechselt die Zeichen des dritten
Gliedes, indem man aus demselben
—«46 machet, so müssen wieder die
Zeichen des vierten Gliedes ebenfals gewechselt werden; und es ist demnach
das Product aus 4c und —«4 ^ wieder— c«4 ^ . Verwechselt man
endlich in dieser letzten Proportion r :4c ——«4 ^:—c«4 <
-S auch das Zei¬
chen des zweyten Gliedes, so müssen die Zeichen des vierten nochmals ge¬
wechselt werden
. Es wird also dieses vierte Glied 4c «—-.-^. Und dieses
ist das Product aus den Factoren—c und —«4 ^.
Z. 82 Hieraus fließen die Producte, welche entstehen
, wenn man ei¬
nen aus zweyen oder mehr Theilen zusammen gesetzten Factor durch euren
andern dergleichen Factor multipliciren spl, ohne große Weitläuftigkeit.
Man muß dergleichen Producte heraus zu bringen, einen jeden Theil des
einen Factors durch einen jeder
» Theil des andern multipliciren
, und diese
Product«vermittelst der Zeichen zusammen hängen', welche durch die Mul¬
tiplikation der Theile heraus kommen
. Es sey«—§4 c durchA zu multtplrciren
, so wird das Product, wie wir gesehen haben, Xa—X/' 4 ^ c.
Zst nun
und also auch der zweyte Faktor zusammen gesetzt
, so
ist
—«« — «-i
——s^4 ^
4 Hc—4 sc— , fokgmds,
^ 4 Xc —aa— —4^46^ 4 c« —.<</. Dieses ist al¬
so das Product aus «—64 c und«—
§. 8Z- Nach eben dieser Regel bringt man das Product aus —
2«- 4z §c unds«4 ^— zc heraus. Wobey zu merken ist, daß gemeiniglich
dre Zahlen
, welche in den Facroren vorkommen
, würklich in einander multiplißev

ist von der
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tipliciret, und nicht , wie die Buchstaben , nur neben einander gesetzt wer¬
den. Das Producr aber aus diesen Zahlen wird vor die Buchstaben ge¬
schrieben. Das gegenwärtige Product ist:
2 <rX

— 2 a/ - -s- Z

—Z
-s- Z x
2 -r ^
--(
—
zcx
_
-

- c)
z § c) bey welcher

und

dergleichen

Zeich¬

nungen die Klammern ( ) bedeuten, daß alle das , so in dieselbe eingeschlos¬
zsc , durch dasjenige
sen ist, und folgends hier das Ganze
zu mu!tiv!lc?ren sey, so vor demselben stehet, ui.d mit demselben vermittelst
des Zeichens der Muliiplicamn verknüpfet ist, und nicht etwa bloß der
Multipliciret man aber würklich, so wird
ersk Theil desselben als
2 <l X (^ — 2 i, ^ -s- Z ^ c) — 2 ck? — 4

ch 6 « ^ c

— 2L ^ 4- b
— S/r^ -h zöc ) —
4- /! X
— za-ech 6 <rSc — 9/ , c^.
—Zc X («°2— 2tt § -l- z
Und dieses ist das gesuchte Product , welches man kürzer schreiben kan,
wenn man dasjenige weglasset, so einander aufhebet, und zusammen zehlet
was zusammen aezehles werden kan. Thut man dieses, so wird dasgesuch,
-t- r 2^ — 2--^
te Product nachfolgender maßen ausgedrückt : 2aZ—

4-

Zz2^

9-5L.

§. 84- Man siehet bloß hieraus , daß es nicht eben leicht sen hinwie¬
derum die zween Facwre eines gegebenen Products zu finden. Derjenige,
welcher die MulkipKcarisn ' nicht erst selbst verrichtet hat , wird nicht leicht
—>
i2 ^ c 2^ 4errathen, daß die Factore des Products r <r; —

z -r^ — ^ ^ 2^ diese zween a- — 2/^ -h ?^ und 2^ 4 - /-- ^ ^ sind , aus wel¬
chen wir es herausgebracht haben. Doch kan einiges Nachsinnen , welches
sich auf die Regeln der Mult,p Kation gründet , die wir eben gegeben haben,
uns in den Stand fetzen, die Factore eines gegebenen Products öfters zu er¬
rathen , und die Probe kan bald weisen, ob wir rn Annehmung derselben

uns nicht verstoßen haben. Diese Arbeit , da man aus einem Product
und aus einem gegebenen oder angenommenen Facrvr desselben den andern
findet , nennet man hier eine Diviftc -n.
§. 8 >- Es sey das Product ^ — M g^ chen, man sol die Factore
desselben nicht sowohl finden als errathen. Setzet man daß dieselben seyn
und muiuplkitek diese Zahlen ineinander , so wird das
s -t-ö und -r —
. - - 4- ^ ^- ^ , oder kürzer
(a — -) das ist,
Product x (s — 4richtig angenommen
—
S
undEs sind also die Factore
das gegebene Pro¬
denselben
aus
Multiplikation
werden , weil durch die
der Qua,
Unterschied
der
ist
heraus komt. Dieses Product
duct
drat
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der Zweyten Dignitäten von § und
die Summe zweyer Zahlen-,4- §

und man siehet hieraus,
in ihren Unterschied
2—S
mulripiicirtt
, das Produtt dem Unterschied der Quadrate aus eben den

daß wenn man

Zahlen§ und S gleich werde.
§. 86. Wir sehen in diesem Exempel
, wie leicht man vermittelst des
Gebrauchs der bequemen Zeichen
, welche wir, so weit wir sie im nachfol¬
genden gebrauchn
, werden, zu erklären bemühet gewesen sind, und vermit¬
telst der Verknüpfung derselben
, die schönste und nützlichste Sähe heraus
bringen könne, wenn man ihrer nur erst etwas gewöhnet ist. Es wird sich
aber dieses in dem folgenden viel deutlicher zeigen, denn wir können uns
nunmehr
» zu den Abhandlungen wenden, weiche wir uns hauptsächlich
vorgenommen haben
. Wir werden bey der Betrachtung der so genanten
Zahlreihen anfangen müssen.

Zahlreihen
. Die Arithmetische.
§. 87. Man nennet aber ein- Zahleeihe oder eine Progression , ei¬
ne Menge von Zahlen, welche nach einem gewissen beliebig angenommenen
Gesetz in unveränderter Ordnung auf einander folgen
. Es sind derglei¬
chen Gesetze viele» und man kan sich deren immer noch mehrere vorstellen.
Also giebt es auch unendliche Arten von Zahlreihen
. Wir werden uns be¬
gnügen lassen
, deren zwo zu betrachten
, unter rvclchen insonderheit dieletztere von unbeschreiblichen Nutzen ist.
Diese sind, die Arithmetische und
die Geometrische Reihe.
§- 88. Will man eine Atirhmeriscke Reihe machen, so fange
man bey einer beliebigen Zahl an, s , zu dieser Zahl setze man eine andere
beliebige Zahl hinzu, oder nehme sie von derselben weg, diese mag 2 seyn.
Auf die Art bckomt mau das zweyte Glied 54- 2—7 , oder wenn man sich
der Subtraktion bedienet
5—2—z. Aus diesem zweyten Glied wird nun
das dritte auf eben die Art gemacht, wie das zweyte aus dem ersten ge¬
macht worden ist. Man sehet eb^n die Zahl 2 zu dem zweyten Glied7
hinzu, wenn man sich im Anfang der Addition bedienet
, oder man subtrahiret diese Zahl r von dem zweyten Glied z, wenn man zuerst die Subtraction gebrauchet hat. Auf eben die Art mache man aus dem dritten
Glied das vierte, aus dem vierten das fünfte, und so ferner
. Die erstere
der Arithmetischen Rechen, welche wir angefangen haben, wird dadurch
diese:
s , 7 , s , ll , lz , ls / »7 und so fort.

§. 8-.
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§. 8?- Man sichet bald daß man eine solche Reihe auch addiret hatte,
man
welche
, wenn man eben die Zahl 2,
fortsetzen könne
, von dem§rößern
Gliede das nächste Größere zu erhalten
kleinern
dem
aus
wird also diese
ES
.
bringt
abziehet, und also das nächste Kleinere heraus
Reihe von s zurück folgendr maßen stehen:
— Z, - i , r , Z, s.
—
, so bekamt man die ver¬
Und wenn man dieses zu dem vorigen hinzu setzet
längerte Reihe:
— 5 , — z , — r , I, z , s , 7 / 9 » II, Is, 17.
Reihe vor sich und zurück
Woraus man siehet, daß eine Arithmetische
nichts zwinget dieselbe je¬
uns
weil
,
immer weiter fortgesetzet werden könne
dcro , welche man sich
von
mals zu enden» und daß die Glieder derselben e vorstellen muß, zu bey¬
4
und
in der gegenwärtigen Reihe zwischen —1
, doch so, daß die Glieder, welche an der
den Seiten beständig wachsen
- versehen sind, und die ge¬
, alle mit dem Zeichen4
einen Seite dero stehen
— haben.
genseitige das Zeichen
die zweyte Art,
§. dv. Ferner aber schließen wir eben hieraus, daß im
Grunde nicht
ersten
.r
vond
,
eine Arithmetische Reche heraus zn bringen
Addition
beständige
die
durch
verschieden sey, und daß eben die Reihe
gebracht
heraus
Subtraktion
rinerlcy Zahl sowohl als durch die beständige
Sub¬
der
,
Addition
der
statt
an
,
werden könne, indem, wenn man sich
kommen,
stehen
zu
Ordnung
, bloß die Glieder in verkehrter
traktion bedienet
Exempel augenscheinlich ist.
gegebenen
dem
wiem
, so muß
H. 91. Will man indessen eine Arithmetische Reihe schreiben
Anfang
weder
,
nach
Natur
ihrer
man sie irgendwo anfangen, ob sie zwar
unter
Reihe
solchen
einer
Glied
noch Ende hat- Man stelle sich das erste
Glie¬
folgenden
aufeinander
unmittelbar
a vor, und der Unterschied zweyer
«44 , und das dritte
derselben
der derselben sey4 , so wird das zweyte Glied
R ihr also stehet
«4444 , das ist, «4-24, und das vierte«4-z4 , die
folgender gestalt:
a, « 4- 4, «4- 24, «4- Z4, «4-44 » «4x4,
, das ist, ist das erste
und so fort. Gehet aber die Reihe unterwärts
, und das zweyte größer als das dritte, so
Glied größer als das zweyte
: "
, wenn man setzet
Ruhe am deutlichsten bezeichnen
kau man die

«, ck—4, «— 24, a —z4, «— 44 , ck— s4

und so fort.

ersten Glied
§. 92. Man siebet hieraus sogleich wie man aus dem Glied finden
jedes
ei»er Reihe, und aus dem Unterschied der Glieder, ein
sol,
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sok, dessen Entfernung von dem ersten gegeben ist. Gefetzt, wir wollen
das fünfte Glied von dem ersten finden , so ist dasselbe s -s- 5^ ; wenn dir
Reibe aufst-m , und a —
wenn sie niederfielst. Man muß akfs in dem
ersten Hall den Unterschied fünfmal genommen , Las ist 5^ , zu dem ersten
Gliede « addiren: and in dem zweyten Fall von demselben subtrahiern,
wenn man das fünfte Glied haben wil. So ist es in allen Fällen , und
wenn also m überhaupt bedeutet, um wie viel Glieder dasjenige von dem er¬
sten entfernet sey, welches man suchet, so ist das Glied , welches man su¬
chet,
oder a — m-t . nachdem die Reihe auf oder nieder steiget.
§ . 9Z. Die Zahl M ist allezeit um eins kleiner als die Zahl aller Glie¬
der der Reihe , zu welcher man das letzte suchet. Denn das zweyte Glied
der Reihe § 4- ^ ist das erste von s , das dritte ist das zweyte von s , und
das vierte ist das dritte von s , und so fort. Wenn demnach die Zahl al¬
ler Glieder der Reihe durch » bedeutet wird , soist « —r —
und « -^ m4 - k.
Es ist gar leicht i» allm Fällen die eine dieser Zahlen au die Stelle der an¬
dern zu gebrauchen.
§. 94 - Da nun also bey den Bedeutungen , welche wir angenommen
und beständig in tiefer Abhandlung gebrauchen werdendas
letzte
Glied einer aufsteigenden ArithmetischenReihe bedeutet, so kan s -s-n ^ —^
nichts anders bedeuten, als das nächste Glied vor dem letzten, weil die¬
ses komt , wenn von dem kehlen Glied der Unterschied abgezogen wird,
und das Glied vor diesen, oder das zweyte von dem letzten ist « 4 ^ — 2^ ,
Las dritte von dem letztens 4-»^ — z-4, und so fort. Daß also, wenn
man nur dre erstem und die letztem Glieder einer solchen Reihe bezeichnen
will , mit Auslassung der mittlern / man so schreiben muß:
« , « 4 - ^ , " ^ 2 ^,

.

.

— 2 ^ , s4 - » ?st—

Und eben dieses kan auch eine ntedersteigende Reihe bedeuten, wenn man das
letzte Glied vor das erste hält , und die Glieder zurück zehlet.
§. sr . Hieraus aber si tzet man sogleich in einem Blick , das in einer
jeden Arithmetischen Reihe die Summe des ersten und des letzten Gliedes fs

groß seyn müsse, als die Summe des zweyten und des nächsten an dem
letzten, oder die Summe des dritten und des zweyter» von dem letzten:
daß überhaupt die Summe jeder zwey Glieder , die von den äußersten
Gliedern der Reihe gleichweit entfernet sind, einer jeden andern dergleichen
Summe gleich sind. Denn die Summe deß ersten und letzten Gliedes ist
« 4-« 42- 4unke die Summe des zweykenund des nächsten an
dem letzten ist a -j- 4 »4- -»^ -2s -4 und
asto so groß als die er,
fiele. Die Summe der Glieder , welche zunächst auf diese folgen, ist

-4 -z^
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tt>ie vorher. Man siehet, daß diese
, was dem Gliede, wei¬
Summen deswegen gleich werden, weil dasjenige
ches von dem letzten zurück gezehlet worden, rmachm- fchlet, durch das¬
jenige ersetzet wird, so das Glied, welches man von« an vor sich gezehlet
, jo gezeigt
hat, über das « enthält. Eine kleine Ueberlcgung desjenigen
worden ist, machet dieses klarer als viele Worte.
§. <)6. Wm « man eine Arithmetische Reih« von dem ersten Glied
, fortführet,
, und wieder von dem letzten nach dem ersten
«ach dem letzten
zusetzet;
Glied
ein
so daß man Wechselsweise einem jeden Theil der Reihe
a«f der
als
,
machet
Glieder
und also auf der einen-Seite immer so viele
auf
dieses
karr
zwar
und
;
werden
andern: so muß Sie Reihe endlich voll
wel¬
Reihe,
der
. Es kan erstlich das letzte Glied
jweiM'ley Art geschehen
, nach und nach so groß werden,
che von^ anfangt und beständig aufsteiget
daß es unmittelbar vor den ersten Glied des andern Theils der Reihe, wel¬
chen man von dem letzten Glied schm^ zurück gcführct hat, vorher gehe,
, wenn in der Reihe, die wir zum Exempel angenom¬
wie dieses geschiehet
, da dann die ganze Reihe sechs Glieder
men haben, m die Zahl r bedeutet
»Fall verwandelt sich Liese Reihe in die»rachfolgeiidc:
brkomt. In diesen
«chz^chschm^ —

«,sch ^k,/rchL/, . . . schz-si 6ch4-si ach s^,
>rch folget unmittelbar
und das erste Glied des letztem Theils derselben
auf das letzte Glied des erster« Theils achr-ü

§. 97. In einer dergleichen Reihe ist die Zahl all-r Glieder nothwen¬
dig gerade, denn es stehen deren so viel in der einen Helste von den, erste»
, die man von dem letzten Glied
Glied ern, als in der andern Helste stehen
zurück gcsühret hat. Und wenn man demnach die Summe des ersten und
, machet, die von dem ersten Glied
Letzten Gliedes, und aller übriger
gleichwett entfernet sind, so bekomt man halb so viel dergleichen Summen,
, der der Glie¬
erls Glieder in der ganzen Reihe sind. In unserm Exempel
Summe«
Liese
Da
.
drey
Summen
der
sind
sind,
sechse
Zahl
der an der
, das
derselben
Zahl
die
durch
nur
dieselbe
man
darf
einander gleich sind,

, so
der Zahl aller Glieder in der Reihe multtpliciren
Glie¬
zwey
und
zwey
aus
Summen
dieser
aller
Summe
die
man
bekomt
dern der Reihe, Las ist, die Summe all r Glieder der ganzen Reihe. Und
Lolch ist die gemeine Regel, welche die Summen der Glieder Arithmeti¬
scher Reihen zu finden angegeben wird, deren Nichtigkeit wtr dergestalt in
ist, durch die Helste

Umständen gezerqet haben, wenn die Zahl der Glieder gerade ist.
, und multipliciret diese
Man sitzet das erste Glied der Reihe zu lern letzten
hak man die Sumso
,
Glieder
aller
Zahl
der
Helste
Summe durch die
Den
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me aller Glieder der Reihe . Es sey zum Exempel das erste Glied einer
Arithmetischen Reihe s , und der Unterschied z . Sind nun in dieser Rei¬
he 12, Glieder , so wird das letzte s -s- ii xz — z8 : die Summe
des ersten
und letzten Gliedes ist demnach t st- z8 — 4Z ; diese Summe durch die H ' ifte
voie r2 , das ist , durch Lmultipliciret , giebt 2s8 , die Summe aller Glie¬
der der Reihe.
§ . 98 . Es kan aber auch eine dergleichen Reihe , welche man von dem
ersten Glied nach dem letzten, und zugleich von dem letzten nach dem ersten
dergestalt fortgeführet hat , sich auf eine andere Art schließ n , indem nemlich das letzte Glied der vordem Helfte selbst dem ersten Glied der sintern
Helsre gleich wird . Dieses g schiel) t allczüt , wenn
eine gerade Zahl be¬
deutet, , und folgends die Zahl aller Glieder in der Reihe ungerade ist , wie
m dem nachfolgenden Exempel:

ck
",

6 ch2^, SchZ//, ü4 '4^>

da das letzte Glied der ersten Hellte ach 2^ , dem ersten Glied der zweyten
H Ist: gleich ist. In diesem Falle ist das zwevmal stehende Glied , als
hier « ch2^ , das Mittelste unter allen : und weil alles dasjenige , so von
den Summen zweyer Glieder erwiesen worden ist , dte von dem äußersten
gleich weit abstehen , auch hier zutreffen muss , so ist das mittlere Glied
xweymal 2 ach 4 ^ genommen , so groß als die Summe der äußern Glieder
achach4 ^ . Will man also die Summe all r Glieder der Reihe finden , so
multiplicire man erstlich die Summe aller Glieder durch die Zahl m halb
genommen , welche Zahl hier gerade , und um eines kleiner ist , als die
Zahl aller Glieder , so erhält man die Summe
aller Gli der , außer dem
Mitttlsten : und wenn man zu dieser Summe noch das mittelste Glied hinzu
fetzet, so erhält man die Summe aller Glieder überhaupt.
§ . 99 - Stellet man » sich diese Rechnungsart
etwas genauer vor , so
findet man , daß sie mit der vorigen im Grunde übcrem komme , und »ach
eben den Rgeln verrichtet werden könne . Es sey die Summe
des ersten
und des letzten Gliedes einer dergleichen Reihe
so ist das mittelste Glied
Derselben
weil dieses Glied gedoppelt , der gedachten Summe gleich ist.
Die Summe aller Glieder der Reihe ist demnach
ch
nach der Re¬
gel , dte wir eben Xlil , y8 - gesehen haben , welches Product man auch so
--rch

l

schreiben kan : —x

-. Denn
wenn man die Summe § würklich durch
nrch i
——^ oder , welches eben so viel ist , durch -^ chL multipllciren wil , so
muß
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Lmultiplicrren, XM,8r - Damuß man diese§ sowohl durch ^ als durch
--r-l- ,
x ^ die Summe
——
alsodrucket
Es
;
-jm,
^
man
durch aber erhält
aber » noch dir Zahl aller Glieder
aller Glieder der Reihe aus . Bedeutet
angenommen haben ; so ist m-j- 1
der Reihe , wie wir dieses gleich Anfangs
des erster» schreibet,wenn man also das letztere an dir Stelle
—und
^ x/ , das ist, die Stimme
wird die Summe aller Glieder der Reihe
, wenn man die Summe des eraller Glieder wird auch mmmehro gefunden
so

der Zahl der Glieder^ multiplieistcn und letzten Gliedes , durch die Hekfte
Zahl aller Glieder gerade ist,
ret ; wie man dieses thun muß , wenn die
XUl , 97.
deren Summe man finden
§. i OQ, Es sy zum Exempel die Reihe ,
, bey welcher also a — z und ^ — 2^
so!, die nachfolgende z, s , 7 uub so fortdiestr
Oceihe finden , deren erstes die
man so! die Summe von i z Gliedern
- ch Mri ist z -j- 24 —27 , fol-^
A ist ; so ist e»/ — e2 , und das sehte Glied
Gliedes z -l- 27 — ^0 ; dlefes
gends die Summe des ersten und des letzten
multipüciret , giebet
durch V , als die Zahl aller Glieder ,
Glieder dieser Reihex , s — 19 >: dieses ist die Summe aller
betrachten, welche eine jede
tz. ior - We »m wir nochmals die Reche
arithmetische Progression vorstellet,
s -s- 2^ » - chzes, a -l- 4^ a -s- s^ , s -s-6^
eines jeden Gliedes von dem-so sehen wir , daß in derselben der Unterschied
, doppelt so groß iey, als der Un¬
jeingen , welches von jenem das zw-yre ' st folgenden. Der Unterschied deS
terschied eben des Gliedes von dem nächst
des
eben so groß ist auch der Unterschied
ersten und dritten Gliedes ist
diesem
und
,
Gliedes
des fünften
zweyten und deS vierten , des dritten und Unterschied eines jeden Gliedes
der
als
groß
so
Unterschied ist doppelt
aber ein nach Belieben angenom¬
von dem nächst folgenden. Ziehet man
ab , lo in der dritten Stelle
menes Glied eben der Reihe von demjenigen
a
von -l- 4^ , 10 wird der Unterschied
darausfolget , - von « -l- zet, oder
denn es bleibt nach diesem Abzüge
dreymal so groß als der einfache
man das nachfolgende Glied noch
Aus eben die Art siehet man , daß . wennr
um.
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-ins eine Stelle weiter von dein ersten mrnmel,
der Unterschied vierma ! so
groß werden müsse, und so immer fort.
§. ror . Hieraus folget, daß , wenn man
aus einer arithmetischen
Reihe verschiedene auf einander folgende
Glieder dergestalt aufziehet, daß
zwischen jedem Paare dieser Glieder gleich
viele Glieder der vorige» Reihe
zurück bleiben, diese ausgezogene Glieder
ebcnfals eme dergleichen Reihe ge¬
ben müssen, Lässet man zwischen jeden zwey
Gliedern der vorigen Reih«
zwey stehen, und nimt die übrigen , so
bekamt man diese neue Progressiv«
und so ferner, in welcher der Unterschied
jeder zwey Glieder , die unmittelbar auf
ist , als der Unterschied in der vorigen. einander folgen, dreymal so groß
Also kan man auch umgekehrt aus
dieser Reihe wieder die vorig« machen,
wettn man den Unterschied zu der letz.
lern
in drey gleiche Theile theilet, und diesen
dritten Theil ^ vor den Un¬
terschied nimt. Älsdenn wird die Reihe leicht
man von einem beliebig angenommenen Glied vollständig geschrieben, wenn
der letzten Reihe , als - ch
anfängt , und den Unterschied zu demselben
hinzu setzet, oder davon abzie¬
het, wie dieses die Gesetze einer
arithmetischcuReihe erfordern§ . ipz . Und übechauPt ist es leicht aus
einer solchen Reihe eine an¬
dere zu machen, welche zwischen jeden zw«y
Gliedern , die den zwo Reihen
gemeinschaftlich sind , und in der gegebenen Reihe
unmittelbar auf einander
folgen , so viele Glieder hat als man will. Es
seyn
2v und 60 zwey Glie¬
der, die in einer gewissen arithmetischen
Reihe unmittelbar auf einander fol¬
gen. Diese Reihe wird eben dadurch
gegeben: Denn das nächste Glied
derselben ist >20 , darauf folget 140 , und so
weiter. Man so« aber aus
dieser Reihe eine andere machen, in
welcher die Glieder 20 und 6c>ebenfals
vorkommen, aber so, daß zwischen denselben sieben,
und also von dem er.
sten an bis an das letzte, dieses mitgerechnet,
acht Glieder stehen.
Ss
nehme man den Untcrlchied der zwey gegebenen
Glieder 20 und 62 , welcher
42 ist, und theile ihn in acht gleiche Theile.
Der Quotient s ist der Un¬
terschied per gesuMen Reihe , und dieselbe
gehet von 22 bis 60 also fort:
ro , 25 , go , z§ , 42 , 45 , ;o , 55- 62 ,
da allerdings von so bis zu
dem Gliede 60 acht Glieder stehen. Auf
dieseArt kan man immer verfah¬
ren. Sind in einer arithmetische« Reihe die
zwey Glieder - und 6 gegeben,
die unmittelbar auf einander folgen,
und man soll aus denselben eine
andere machen, in welcher von § bis an 6
so viele Glieder stehm, als
viele Einheiten die Zahl * hat , so mache
man den Bruch — —> Dieser ist
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der Unterschied der Glieder zu der verlangten Reihe: und dieselbe wird also
aus dem Gliede§ und diesem Unterschied gar leicht gemacht
. Es ist leicht
eben das zu verrichten
, wenn in der gegebenen Reihe die Glieder« undS
nicht unmittelbar auf einander folgm
: aber es ist nicht nöthig, daß wir
uns dabey aufhalten.

Von den geometrischen

Zahlreihen.

§. 104. Die zweyte Reihe, welche wir insonderheit zu betrachten ha¬
ben, ist die geometrische
. Sie wird wieder aus zwey Gliedern verferti¬
get, welche gegeben
, oder nach Belieben angenommen seyn können
. Aus
diesen zwey Gliedern wird das dritte gemacht
, wenn man demselben gegen
das zweyte eben die Verhältniß giebet
, welche das zweyte gegen das erste
hat: so-, daß das erste, das zweyte und das dritte Glied eine zusammen¬
hangende oder stetige Proportion
! ausmachen
. Auf eben die Art wird aus
dem dritten Glied das vierte
. Man macht nemlrch das vierte Glied so
groß, daß daß dritte Glied sich zu demselben verhalte
, wie sich das erste
zu dem zweyten verhält, und so gehet man weiter fort. Daß demnach
tn einer geometrischen Reihe alle Glieder gegen diejenigen
, weiche in der
Reihe unmittelbar auf dieselben folgen
, einerley Verhältniß haben.
§. ic>s. Gesetzt
, es bedeute
- daS erste Glied einer solchen Rcihr,
und6 das zweyte
, so wird das dritte— denn diese Zeichnung bedeutet dir
vierte Propvrtivnalgroße zu

s und

-z

welches die vierte

Hr

Das

^4

5,
sey zum

ist und
stehet;

fünfte

folgend ergestalt

es

Propvrtisnalgrößr ist

S-

so

fort, VI, 727, daß

-r

Exempel
- -- 2, S-

und das vierte Glied wird
zu«, und dem dritten Gliede

-r
A,

so

ist die

demnach die

»und

so

Reih»

weiter.

Reihe2, r, Z,

weiter.
tz. ic6. Man siehet hieraus so gleich
, daß ein jedes Glied einer geo¬
metrischen Reihe, welches von dem ersten um eine Zahl von Gliedern ent¬
fernt! ist, dir man sich unter m Vorsteven kau, oder zwischen welchem
'HZ und so

und
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und dem ersten die Zahl der GliederM—I stehet, nachfolgmdergestalt
ausgedrücket werden könne:
tvil man also

das

nächste

Stehet nemlich vor die Einheit, und
Glied nach dem ersten haben« welches vom An-

fang der Reihe das zweyte ist,

so ist

dasselbe^

das dritte, vom Anfang der Reihe ist »r—2, und

mehro ^ 17—

es

wird also

Vor
nun-

Eben so wird das fünfte Glied von dem ersten gefunden,

wenn man vor -« in der allgemeinen Bezeichnung
^

Dadurch' wird

^ —5.

dieses

Glied -- und —

die Zahl s sehet.

bedeutet also das fünfte Glied

von

dem ersten
, oder überhaupt das sechste Glied einer geometrischen Reihe,
deren erstes Glied durch<
r, und das zweyte durch5 bezeichnet wird- Man
findet also nach dieser Regel ein jedes Glied der Reihe, wenn die zwey er¬
sten

Glieder derselben gegeben sind, und anaez.ieret wird, um wie viele

Glieder dasjenige
, so

§. 127. Man

zu finden ist, von dem ersten abstehe.
kan sich auch der nachfolgenden Anweisung

bedienen,

aus etlichen Gliedern einer geometrischen Reihe das nachfolgende heraus
zu dringen, und also dieR lhe so weit forlzus tzen
, als man wll. Gesetzt,
X iey das erste Glied der Reihe, und 8 das zweyte
. L aber sey ein jedes
anderes Glied eben der Reihe? das dritte, vierte, fünfte, und so fort, oder
auch daö zw'vte. Man nehme den Unterschied der ersten zwey Glieder

ä —6 , oder8 —^ , und suche zu dem ersten Gliede zu diesem Unter¬
schieb, und zu dem Gliede0 , die vierte Proportionalzahl
. Diese ist der
Unterschied des GliedesL von demjenigen
, so in der Reihe zu nächst guf
0 folget. Und wenn man also

diesen Unterschied zu dem Gliede 0 hinzu
von demselben abziehet
, nachdem die Reihe steiget oder fället,
so erhält man das ausL folgende Glied der Reihe, welches wir mitv be¬
zeichnen wollen
. Da in einer solchenR ' ihe man einj des Glied vor das
erste ann'hmc» kan; so siehet man, daß man vor^ ein jedes Glied der Rei¬
he, und vor8 dasjenige nehmen könne, so zunächst darauf folget.
§. roZ. Es sey das erste Glied der Reihe 8 , das zweyte 12; so ist
der Unterschied dieser Glieder4. Man sage, wie das erste Glied8zu die¬

setzet
, oder

sem
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4 , so die zweyte 12 zu6; diese6 sehe man zu dem zwey¬
stM Unterschied
ten Gliede hnuu, so erhält man das dritte Glied der Reihe >8. Ferner
saae man, wie8 zu 4 , so das dritte Glied -8 zu 9 dem Unterschied des
. Dieser Unterschied Hiebet mit dem dritten Gliede das
dritten und vierten
vierte Glied der Reihe 27, und eben so erhält man das fünfte 40^ , und
. Steiget die Reihe niederwärts, und ist das erste Glied der¬
die folgende

18, daß zweyte >2, und folgends der Unterschied dieser Glieder 6:
man, wie 18 zu6, das ist, wiez zu i , so das zweyte Gli d i s
, last 8 , das dritte
zu 4; diese Zahl von dem zweyten Gliede abgezogen
Glied der Reihe. Auf eben die Art findet man aus dem dritten Gliede
das vierte, und so fort.
selben

so sage

§. iO9. Die Richtigkeit dieser Anweisung ist gar leicht einzusehen.
die Progression aufsteigen soll, w wird gemacht^ :6 —^ —L : v
—Ö. Spricht mau nuu in dieser Proportion, VI, 92. wie das erste Glied,
, so das dritte zu der Summe
zu der Summe des ersten und des zweyten
des dritten und vierten, so erhalt man allerdings^ :L—L : v . Soll
, sv wird gemacht ^ —6 - 0 : 0 —O,
aber die Progrefiion niedersteigsn
folget, wenn man VI, ior.
—
woraus ebcnfals die Proportion
saget: wie das erste Glied zu dem Unterschied des ersten und zweyten
so das dritteL , zu dem Unterschied des dritten und
Gliedes
vierten 0 i- - v. Es wird demnach durch diese Regel die Reihe so fort¬
, daß das Gliedv . welches zu nächst aus L folget, gegen das
gesetzet
GliedL sich so verhält, wie das zweyte Glied der Reihe st gegen dem ersten.
Sie muß also XIII, , 04. nothwendig eine geometrische Reihe werden.

Wenn

Geometrische Reihen zu

summiren.

§. no . Was aber die Summen der Glieder der geometrischen Rei¬
hen anlanget, so kan uns die nachfolgende Betrachtung zu deren Erfindung
leiten. Es haben irr einer geometrischen Reihe alle Glieder gegen dasjenige,
so unmittelbar auf dieselben folgen, einerley Verhältniß; und wenn man
also die Glieder, wie folget, unter einander sitzet:
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da jed^ Glied , außer dem ersten und letzten, zweymak' vorkomk. so sind
diese Verhältnisse M gleich. Es verhalt sich also die Summe aller ersten
Glieder « ch s st- - ch — zu der Summe aller letztem6 st- sich« zu- verhält,VI,r r z. Die erstere Summe ist die Summe aller Glieder der
Reihe außer dem letzten, und die letzte Summe ist die Summe aller Glied r der
Reihe ausser dem ersten. Demnach verhalt sich in einer jeden geometriW«!
Reihe das erste Glied zu dem zweyten, wie die Summe aller Glieder der
Reihe außer dem letzten, zu der Summe aller Glieder außer dem ersten
§ . n r . Man bezeichne die Summe aller Glieder mit, , und das
letzte Glied der Reihe , welches wir sonst mit

bezeichnet haben , stelle

man sich der Kürze halben unter « vor ; behalte aber die Bedeutung der ^
und S, so wird die Proportion, welche eben mit Worten ausgedrückt wo»
den ist, durch diese Zeichen also müssen ausgedrückt werden: 2 :
und wenn man die erstem Glieder dieser Proportion voij ) cm letztem ab^
ziehet ,,0 wird VI .i or.
, -j- « , - «.d§ 6 ist, - - —Esistdemnach

«x^ ^ ^

- » , und fvlgends ax ^ ^

st-« - - .

«
2. Hieraus lässt sich vie Summe aller Glieder einer Progrestion
. Kndcn, wenn die ersten zwey Glieder derselben« und
zusamt der Zähl
der Glieder , deren Summe mau suchet, gegeben ist.
Denn aus diesen
takten kan mau das letzte Glied » finden, XHI,io6 . und hat man dieses,
§ bat man alles , was zur Erfindung der Summe nöthig ist. Die Re»
oel we' che wir eben durch Zeichen ausgedrückt haben, weiset dieRechnunqs,
arten welche dazu erfordert werden, deutlich. Es sey in einer Progression
/ . und §- - 5 , man will die Summe der fünf erstem Glieder derselben
'
'
haben,
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§4

^ Xs
sXsX
—625, und« —S- - 624,
haben,s- Ist«- - - - IXlXl
62^.
A ^
xs ——^ —Is6 , uud wenn man demnach noch das letzte
folgends74
v—»
, welche man suchte
wird die Summe der Glieder
so
,
sehet
hinzu
Glied
, so
rechnen
§. HZ. Will man bequem nnd ohne vieles Nachsinnen
größer
Glied
zweyte
das
,
soll
finden
muß in der Reihe, deren Summe man
, weil man angenommen hat, daß sich dieses von einem
seyn als das erste
, wenn man vor solche Reihen, bey
. Und man thut bester
abziehen lasse
, die Regel etwas anders setzet.
werden
welchen die Glieder immer kleiner
!) wieder die Proportion annimt, welcheXIII, m . er¬
Wenn man nemlic
s, und ziehet mmmehrodie letztem Glie¬
wiesen worden ist -r:ö—
«,das
» ab, so bekomt man2—- :/r—/ —
von den erster
der

ist,

folgends ist hier^— ^ xa —, —

und

dem-

, so
nach^ ^ xa -j-»—/. Vergleichet man diese Regel mit der vorigen
, wenn man saget: man
findet man, daß beyde zugleich ausgedrückt werden
ö—»,odcr6—
Gliedes
müsse zu dem Unterschiede des ersten und zweyten
a—», und zu
oder
—2
«
zu dem Unterschiede des ersten und letzten Gliedes
noch
derselben
und
,
finden
dem ersten Glied « die vierte Proportionalzahl
^erhalte.
Glieder
aller
, damit man die Summe
das letzte Glied« zusetzen
§. 114. Es sey zum Exempel die Reihe, welche zu summiren ist, von
so
, und das erste Glied derselben seys —s , das zweyte
5 Gliedern
627 — i
i
1
-4
— —
« —« — s— i2s
und demnach
wird das letzte
I2s
I2s
-rs —«
6- 4 X s i ;6xs
624
X« —
unds — s —l das ist4, demnach
12;
L—^
I2s X 4
IH'
so komt die
Setzet man nun hierzu noch das letzte Glied
I2s
ist^4 oder6
Summe aller Glieder der Reihe, welche demnach
Glied allezeit in An¬
letzte
das
Reihen
dergleichen
bey
ist
§. ris. Es
, wenn die Reihe ge¬
» und der Summe klein, insonderheit
sehung der erster
, das ist, wenn das erste Glied in Ansehung der zweyten
schwinde absteiget
sind. In derjenigen Reihe, welche
groß ist, und wenn der Glieder viele
wir
Oooos
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wir eben zum Exempel angenommen haben, war das fünfte Glied schon
nur 1-4? , da das erste swar, weil nemlich das zweyte GliedI in Anse¬
hung des ersten merklich klein ist- Wie sehr klein muß denn also das hun¬
dertste Glied einer solchen Reihe seyn
? In diesem Falle also kan man die
Summe ohne merklichen Fehler finden
, wenn man das letzte Glied aar

weglasset
, oder wenn man dasselbe überall als nichts anstehet
. Nimt man
dieses an, so wird die Regel
, nach welcher die Summe aller Glieder eincr solchen Reihe gefunden wird
, , in die nachfolgende
- —S

verwandelt

, und die Summe alle Glieder der Reihe/ ist die dritte
a—6
Proportional,ahl zu dem Unterschiede der zwey ersten Glieder der Reihe

B—6 und zu dem ersten Gliede derselben 2.
§. n6 . Mir wollen nach dieser Regel unser voriges Exempel rechnen.
Es war in demselben
2—6—4und- --' s, und es ist demnach
6^
—
Nach der genauen Regel war , —6?^? , woraus man siehet,
wie gering der Fehler sey, welchen man, auch bey so wenigen Gliedern be¬
gehet, und also die Kleinigkeit desselben bey den Umständen
, wenn entwe¬
der der Glieder der Reihe gar sehr viele sind, oder wenn dieselbe sehr stark
abnehmen
, gar leicht ermessen kan. Wenn in der geometrischen Reihe,die
sich mit5, i anfangt
, hundert Glieder wären, so wäre—— oder der
2— 6
wahren Summe gar sehr nahe, noch näher aber, wenn der Glieder tau¬
send wären, ungemein näher
, wenn ihrer eine Million wäre, und so fort.
§. 1l7. Indessen fehlet man bey dieser Art Rechnung immer um eiM Kleinigkeit
, und zwar ist dieser Fehler der Unterschied verwahren Sum¬
me
und dasjenige
, so man vor die Summeannimt-^ 7- ,
und wenn man das erstere von dem lehtcrn abziehet
, so hat man diesen Feh¬
ler. Dieses zu verrichten
, muß man diese Zahlen in Brüche von einerley
Benennung verwandeln
, welches geschiehet
, wenn man in der erstem
«durch
«—t multipliciret
, II, L0. Sie wird dadurch
, das ist,
2- 6

weil—««-i-

,

so

ist die rechte

Summe

Diese nun

von
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, abgezogen, lässet ^

derjenigen, welche wir davor angenommen haben
5^ 11 -

das

a — i>

ersten Glieder

ist

.

Es verhalt

sich

also

der

Unterschied der zwey

«—ö

s zu dem zweyten Gliede

wie das letzte Glied « zudem

vor die
5Fehler um welchen man zu viel genommen, indem man -^
a— s
Summe aller Glieder der R -ihe gesetzet hat : woraus man vollkommen
sehen kan, wie gar sehr klnn dieser Fehler bey den gesetzten Umständen seyn
ist der
müsse. In unserm Exempel, da «—- —4 , 5 — i und « —
Denn
welches mit dem vorigen überein komtFehler _ -_ —
4 X I2 s
wenn man von 6^ diesen Fehler -^4^ abziehet, so bleibt 6 ^ H4, welches so
sie! ist als 6 ^ , wie vorher XHt, 116. gefunden worden.
§. ii 8 Es ist also , wenn wir diesen kleinen Fehler bey den beftim,

s <r

^

ten Umstanden verachten, -s — sv allezeit der Reihe « -hä -s- -s -l- — -i- Lrc.
ohne merklichen Fehler gleich, wie viele Glieder derselben man auch anneh¬
men will. Und wenn man beyderseits durch eine beliebige ganze oder ge¬
-i-j- der Reihe
brochen- Zahl « multiplicirct , so wird auch «.
4-

-s- 6cc. ohne sonderlichen Fehler gleich.

Man kan allezeit eines

vor das an - ere setzen: den Bruch vor die Reihe , und die Reihe vor den
Bruch.
§. n 9. Es kommen zuweilen auch dergleichen geometrische Reihen vsr,
4. - b .y welchen die Zeichen der Glieder abwechseln, als - — ö-l- —^4
«

«2

und sv fort. Die Summirung der Glieder solcher Reihen kan man aus
den gegebenen Regeln unmittelbar herleiten. Denn wenn man nur in den¬
so hat man die Regeln , nach welchen dergleichen
selben vor -l-6 sitzet —
Reihen berechnet werden müssen. Weil aber diese Veränderung der Zei¬
chen vcy denjenigen, vor welche wir schreiben, noch vielleicht einige Schwie¬
rigkeit lassen börste, so wollen wir die Gründe dieser neuen Regel auf eine
andere Art aus demjenigen herleiten, so gewiesen worden ist. Wir bemer¬
ken zu dem Ende , daß , wenn man die Glieder einer geometrischen Reihe
wech^
Oooo z
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das fünfte—und

so fort: diese Glieder wieder eine geometrische Reihe geben
; und daß
eben dieses

geschehe
, wenn

Glied6 und das vierte—und

man das zweyte

das sechste
^

und so fort annimmet
. Die zwo Reihen
, die auf
aus der gegebenen entsprungen sind
, sind diese:

«
6,

6-

6<

66

«

ab

«5

6;

-6?

-

-

6;

-

diese

Art

.

- u. s. w.

-

64

«6

^

und

so

.
fort-

Man siehet leicht
, daß dieses geometrische Reihen sind, und zwar amallerleichtcsten
, wenn man betrachtet
, daß jedes Glied einer jeden dieser Reihe
entstehet
, wenn man dasjenige
, so unmittelbar vorher gehet
, mit - multi-

pliciret
, das ist, wenn

Glied
die vierte Proportionalgröße suchet
. Auf die Art wird— aus und —
.
6
6«
aus 6, und so weiter
- Es hat demnach ein jedes Glied dieser Reihen gegen
dasjenige
, so unmittelbar auf dastelbe folget
, die Verhältniß
, welche 66:66
hat.
§. 120. Hieraus schließen wir, daß die Summe aller Glieder einer
solchen geometrischen Reihe
, in welcher die Zeichen
-l- und— beständig ab¬
wechseln
, als6—6ch - -l- - und so fort, dem Unterschied der Sumwenn man zu

6

me der

Glieder

dieser zwo

62

66,

66 und dem vorhergehenden

64

Reihen6-l-- -j-- ,und6ch- -i- - Scc. gleich sey,
6

64 2

«

und dieses siehet man sogleich aus der Betrachtung dieser

^4

Reihen
. Man

nach den gegebenen Regeln die eine und die andere dieser Sum¬
men berechnen
, und sodann die letzte von der ersten abziehen
. Wir erach¬
ten nicht nöthig
, uns Hiebey auf etwas weiters einzutasten
, als daß wir
zeigen
, wie in dem Fall zu verfahren ist, wenn die Reihen absteigen
, und
deren letzte Glieder so klein werden
, daß man sie vor nichts halten kan.

darf also nur

§. iLl . In

diesem Falle verhalt sich der Unterschied der zwey ersten

Glie-

. 66z
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, wie das erste zur Summe , XHl. i rs. und
Glieder der Reihe zu dem ersten
demnach ist

die Summe a8er Glieder

fort, bis man das

- -l- - , und ss
Reihe - -l- —-i«r «r «5

letzte Glied vor nichts halten

man aber den Fehler und Nenner

Die Summe

,

der

kan, diese^7^ . Wenn

, so
durch«multipliciret

der zweyten

wird diese

Reihe6-r- -^2 ch-^ 4 wird

Summe

durch einen

eben

. Man muß sagen, wie der Unterschied des
gefunden
so das erste Glied
und zweyten Gliedes^ —- zu dem ersten Gliede

dergleichen Schluß
ersten

^ zur Summe :

diese ist

demnach^777^ . Multipliciret man nun

hier

den

oder wenn
—TU
, so wird eben diese Summe also aus¬
man beyde Glieder durch6 dividiret
ab, so
Ziehet man nun diese letztere Summe von der erstem
gedrückt
«2 - ^ 2
Zeichen,
die Summe der Glieder der Reihe mitabwechfelnden

Fehler und Nenner

durch^ ,

so

wird diese Summe

hkkvmmetman

1— § -l-

und

so

fort. Demnach

ist diese

Summe — -

^ 2

NZ-

das ist, weil

die Nenner einerley

sind

^2

—

ist es,, Product aus den
122. Der Fehler in dieser Regel ar—
der Nenner kan durch
Und
.
siehet
leicht
r—6 , wie man
zwo Zahlen^ und<
, XIU,8s.
entstehen
ö
und
die Multiplikation dieser zwo Zahlen
welcher die Summe
Zcckäliet man also die Glieder dieses Bruchs

, in die Zahlen, aus
, die wir betrachten
ausdrücket
Summe also aus¬
diese
wird
so
sind;
deren Multipli'cativn sie entstanden
Und wenn man die Glieder beyde durch- —ö
gedrückt
divi§t°ru^ (^ ) x( a- L)

aller Glieder der Reihe
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dividiret, so

zeigt sich die

Summe , welche wir

dergestalt— —. Es verhalt

sich also die

suchen

aufs kürzeste folge«-

Summe des ersten und zwey-

ten Gliedes einer Reihe, deren Glieder bey abwechselnden Zeichen-i- , —
immer kleiner werden, indem sie sich von dem ersten entfernen
, zu dem er¬
sten Gliede; wie dieses erste Glüd zu einer vierten Zahl, welche der Sum¬
me aller Glieder der Reihe desto naher kommet
, je mehr der Glieder an der
Zahl sind, und je geschwinder sie absteigen.
§. i2Z. Es sey zum Exempel die Reihe diese nachfolgende
: 1—44 - 4
—
und so fort, man will die Summe von den hundert ersten
Gliedern derselben ohne sonderlichen Fehler haben, so ist »—r, 6—4, und

«4-6—4, demnach

Summe — — — 4- Und diesem Bruch 4 komt
6 4- 6
die Summe der Reihe noch näher, wenn man die tausend erstem Glieder
derselben nimt, und so fort. Reinlich die Summe der zwey erstem Glie¬
der der Reihe 1—4 ist—4 , und das dritte Glied 4 dazu, giebt4 oderS.
Ziehet man hievon das vierte Glieds ab , so bleibt4 oder 44 , und das
fünfte dazu giebt 44. Dieses ist von 44 —4 schon nicht sehr verschieden,
vnd dieser Unterschied wird immer kleiner
, je weitr man gehet.
§. 124. Und soviel von den Summen der Glieder der geometrischen
Reihen. Es ist übrig, baß wir zeigen, wie aus jeden zwey Gliedern einer
solchen Reihe, deren Entfernung von einander dckant ist, ein jedes
, ande,
res Glied zu finden sey, welches von dem ersten Glied der Reihe um so
viel Glieder entfernet ist, a!s man wil. Es sey ein« Reihe, deren erstes
Glied i ; und das achte 128 ist, wie groß ist das fünfte Glied dieser Rethe, oder das eilftc? Wie diese und dergleichen Fragen zu beantworten sind,
haben wir noch zu weisen
. So trocken auch diese Abhandlung scheinen
mag, so ist sie doch von ganz ungememen Nutzen, und wir sind dem gro¬
ßen Newron , welcher uns kiezu eine gar bequeme Anweisung gegeben
hat, auch davor vielen Dank schuldig.
H. 125. Es ist aber diese Aufgabe nicht in allen Fallen so schwer,
daß sie nicht durch die Satze aufgelösetw rden kdnte, die wir uns bisher
bekant gemacht haben
. Wenn verlangt wird, daß man zwischen jede zwey
Glieder einer geometrischen Reihe ein neues setzen soll, welches mit denen
vorigen wieder eine deraleichen Reihe ausmache, so darf man nur zu diese«
Gliedern Die mittlere Prvportionalzahl finden, welche das verlangte Glied
scyn wird. Gesetzt es stellen die einzelne Buchstaben
die
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c , x, o , i,
vinen Theil einer geometrischen Reihe vor , und 8 sey die mittlere Proper-

t-onalzahl Mischen /V unddl , V sey die mittlere Proportionalzahl zwischen
<7 und 8 , 8 die zwrschm L und 6 - und so weiter, so stehen auch diese
Zahlen:

8 , 0,

^

v , L, 8.

6,

N, !.

in einer geometrischen Reihe. Denn wenn 8 die mittlere Prvportionalzahl
so ist die Verhältniß 2^ :8 der Vechältuiß 61L gleich;
ist zwischen^ und
und aus eben dem Grunde ist Ov ^ L>.: L und so fort . Die Verhältniß
und L : 6 zusammen gesetzt, oder
L aber ist aus den Verhältnissen
so ist die Verhältniß /Verdop¬
,
find
gleich
weil diese Verhältnisse einander
pelt so hoch, als die Verhältniß /V. 8 oderL -. L. Eben so entstehet die
indem man die Verhältnisse 6 : 6 und 6 . 8 zusammen
Verhältniß OO
sehet, oder eine derselben 0 6 oder 6 : 8 verdoppelt- Wären nun diese
Verhältnisse , die man verdoppeln muß , damit die Verhältnisse ^ : L und
6 : 8 heraus kommen^ einander nicht gltt -ch, so wäre die erste Progression

6, 8, O,

: 6 und 0 .8 einander nickt
nicht richtig, weil alsdenn die Verhältnisse
8 : 6 , 0 .6 , 6 :8
Verhältnisse
die
also
find
gleich wären. Es
crwiscn werden
LaS
eben
folgenden
den
von
weil
und
gleich;
alle
einander
lkan, so ist die Reihe

L, 6 » 6 .

8 , 8 , 6 . IL. I,

allerdings geometrisch.
§. 126. Nunmchro kan man zwischen jede zwey Glieder dieser neuen
Reihe ein arideres auf eben die Art fitzen, und dadurch die Zchl der Glie¬
der , die zwischenH und I stehen, au so neue vermehren, und so immer fort.
-Steiget nun diese Reihe , so daß 6 größer ist als ^ , so überträft zwar
die zwischen und 6 gesetzte Zahl L die ^ ebmfals , aber nicht so sehr als
die L eben die Zahl /V überträft ; und wenn die Reihe nicdersteiget^ so ist
noch die größere 6 von der ^ weniger unterschieden, als die kleinere 6.
Demnach werden , indem man zwischen die Glieder einer geometrischen
Reihe immer mehrere setzt, diese Glieder einander immer näher gebracht, so
daß sie endlich einander fast gleich werden.
§. 127. Es sey zum Beyspiel diese geometrische Reihe gegeben
8192.
.
512
.
Z2
.
2
Setzet man nun zwischen jedes Glied derselben ein anderes nach der gegebe¬
nen Anweisung , so erhält man diese neue Reihe:
8192.
2248 . 8192.
- 5>2 . 2048
. rr8
2 . 8« Z2

^

Pppp

dc-
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deren Glieder einander schon viel näher kommen, als die Glieder der von.
gen. Zwischen die Glieder dieser Reihe kan man nun auf eben die Art an¬
dere sehen
, und dadurch die Reihe.

2. 4. 8. 16. zr. 64. 128. 2>6. sir . 1024. 2048. 4296. 8192.

heraus bringen, und so immer fort.
§. i28. Aus dieser Betrachtung siehet man zugleich
, daß in der geo¬

Reihe, welche diese Buchstaben vorstellen
ä , L . c , O, x , x , 0 , k4 , I , X,
n
alle Glieder, die gleich weit von einander entfernet sind, wieder eine deraleichen Reihe geben
, wenn man'sie besonders schreibt
. Werden in dieserReihe zwischen jeden zwey GWer , zwch ausgelassen
, so erhält man die Reihe

metrischen

4^ , 0 ,

0 , X , N-

daß diese geometrisch sey» müsse,siehet man daraus, weil vermöge
der vorigen, die Verhältniß^ : !) aus den drey gleichen Verhältnissen
^ -. 6,6 :0 , 0 :0 zusammen gefchet wird, die Verhältniß aber O . O
durch die Zusammensetzung der drcv Verhältnisse
O :k , X. k ,
entste¬
het, welche den erster« gleich sind, und mit denen übrigen es eben die Bewantniß hat> Denn die Verhältnisse
, welche durch die Zusammensetzung
gleicher Verhältnisse entstehen
, sind einander nothwendig gleich
. Ist aber
die Verhältniß^ -v gleich der VerhältnißD :0 und diese wieder gleich der
Verhältniß 6 :X und so fort, so ist du Reihe ^ ,v, 0 ,X,tt allerdings
geometrisch.
Und

Wie oft eine beliebige Zahl von zweyerley Buchstaben
setzet

werden

ver¬

könne.

§. I2y. Nun wenden wir uns zu den Sähen , welche bekant seyn
müssen
, wenn man deutlich begreifen soll, wie zwischen zwey Glieder ei¬
ner geometrischen Reihe ein jedes anderes zusetzen sey, so von denen gegebe¬
nen um so viele Glieder entfernet ist, als man will. Wir müssen aber
noch einige kleine Betrachtungen von der Versetzung zweyer Buchstaben
oder anderer Dinge machen
, ehe wir diese Betrachtung würklich anfangen
keinen. Es seyn die zween Buchstaben, welche zusammen zu sehen sind
«' und6, man sol<r sowohl als 6 so oft nehmen als man wil, « zum Bey¬
spiel ein mal und6 zwey mal, und dieselbe folgender gestalt«6b, 66^, Sazusammen setzen
. Die Frage ist, wie oft dieses bey einer jeden angenom¬
menen Zahl des

Buchstabens
«, und

bey jeder

des
Buch-

angenommenen Zahl

. Gründe
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XHI

der

Berechnung ausgedehnter

Buchstabensö geschehen könne,

und wie viele verschiedene

. 667
Größen
Ordnungen der

undö zwiy
Buchstaben man dadurch heraus bringe? Wird - nur
nicht mehr
nach
, so siehet man leicht daß sich diese Buchstaben
mal gesehet
, die wir
dreyen
den
, als nach
verschiedenen Arten zusammen setzen lassen
« zwey,
der
wefin
aber,
es
ist
Wie
eben gehabt haben, «^ , ^ «,
ein mal

vier oder mehrere sind, wie auch der ö?
, daß
§. i zc>. Diese Frage leicht zu beantworten bemerken wir erstlich
betrach¬
wir
die
,
derjenigen
eine jede Ordnung von Buchstaben von der Art
ten, als «6«^ «, aus einer jeden andern Ordnung von eben so vielen Buch¬
staben entstehen könne, in welcher vor ein§ der gegenwärtigen Ordnung
ein« stehet, weil man nemlich vor ein jedes solches« wieder das ö setzen
Wenn man in
kan. Diese Ordnungen find: «««^ «,
vor das
zweyten
der
in
oder
,
«
zweyte
das
vor
der ersten dieser Ordnungen
deS
Stelle
die
in
dritten
der
in
man
wenn
auch,
wie
;
dritte«, einS setzet
Ordnung
gegebene
erst
die
immer
man
erhält
so
,
dritten« ein Abringet
der Buchstaben«S«^ «.
, wenn wir
§. izl . Die Anwendung dieses Satzes wird erleichtert
S«SS«,
Buchstaben«
zween
von
Ordnung
jede
eine
:
ihn also ausdrücken
andern
viel
so
aus
6
einem
mit
«
einzigen
eines
Verwechselung
die
kan durch
Ordnungen ebenso vieler«, ö, deren jede aber ein S weniger hat, entste¬
hen, als viclmal in der ersten§ enthalten ist. Nemlich da in der Ordnung,
^ drey mal ste¬
die wir zum Exempel angenommen haben, der Buchstabe
het, übrigens aber- dieselbe überhaupt sechs Buchstaben hat, so kan dieselbe
, unter welchen sich aber nur
aus -drey Ordnungen von sechs Buchstaben
, heraus gebracht werden, welche diese find: «««^ «,
zweyö befinden
«-««/-«, «^ «. Man siehet leicht, daß dieses mit andern Worten eben
das sage, so wir eben gewiesen haben.
§. iz2. Zweytcns bemerken wir, daß aus einer jeden Ordnung zweyer
, un,
Buchstaben««§§«« eine andere Ordnung von eben so vielen Buchstaben
, so oft kön¬
ter welchen aber ein b mehr anzutreffen ist, als in der vorigen
« anzutreffen ist. Und die¬
ne heraus gebracht werden, als oft in derselben
Ordnung ein6 setzen kan.
gegebenen
der
jedes«
vor
man
weil
,
deswegen
ses
Es können aus der Ordnung der vier«, und zwey6 welche wir angenom¬
men haben, ««^ «« nachfolgende vier Ordnungen von dreyen^ und dreyen
« gemacht werden: 6«^ ««, «5^ «a, a«^^ «, ««^ «^.
§. rzz. Es seyn nunmehro fünf Buchstaben zusammen zu sehen, von
« und so sichct man so gleich, daß, wenn man
zweycrley Benennungen
bkvße fünf« und gar keinS nehmen will, man aus denselben nicht mehr als
eine
Ppg )p r

drey,
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einige Ordnung heraus bringen kömie, nemlich diese sasss . Und die¬
ses ist richtig, es maa die Zahl alter Buchstaben so groß oder so klein seyn
als man wil. Die Ordnung , welche man aus zwanzig » an einander ge¬
setzt machen kan , ist ebenfals nur eine einzige.
Denn es wird gesetzt, daß
man ein » von dem andern , und ein 5 von dem andern » nicht unterscheide.
eine

§. i Z4- Will man nun aus dieser Ordnung sssss eine andere machen,
in welcher noch fünf Buchstaben , aber unter verleiben ein ö vorkomt : so
?an vermöge des «Latzes Xtll , izr . dieses so oft geschehen» als viel mal in
dieser Ordnung ssorkontt , das ist , so viel mal , als viele Buchstaben in
derselben stehen, weil man an die Stelle eines jeden » ein § setzen kan.
Dadurch kommen diese fünf Ordnungen
LsssssAss -a
ss5ss?

ÄaackF. Und man siehet überhaupt , dass, wenn man
sich die Zahl der Buchstaben , deren hier fünfe sind , unter den Buchsta¬
ben v vorstestct, weicher eine jede Zahl bedeuten kan : die Zahl der Ord¬
nungen ^ die aus einem 6 und einer Zahl der » » die um eins kleiner ist als
gemacht werden können, allezeit der « gleich seyn werde.
§. iz -s. Aus einer jeden dieser fünf Ordnungen kan man nun andere
machen , welche zwey § und imr drey s enthalten. Und zwar , weil in je¬
der der vorstehenden Ordnungen vier » stehen, so giebt eine jede derselben
vier Ordnungen von drey » und zwey L, Xlil , rz 2. Die bctK hende Ta¬
ft ! weiset Deutlich wie dieses zu verrichten sey. Die vorigen fünf Ordnun,
gen stehen oben, und diejenigen, die aus einer jeden heraus gebracht wer¬

den, unter denselbenr
5 ssss

sLsss

H/>sas ^ s sa
Hs ^ ss s ^ ss
^ s » ^s s s s ^s
Hsss/- a ^ ss/>

SSL ^ s ssss^
^ s ^ ss ^ SS ^ s össs
sö ^ ss s ^ s ^ s s ^s s s
sa ^ s S 'S ^ s «s ^ s ^
ss
s SS ^ ^ s s s ^ 6
SSsss

Will man demnach die Zahl aller dergestalt heraus gebrachter Ordnungen,
in welchenS zweymal vorkomt , geschwind haben , so mulliplicire man die"
Zahl aller Ordnungen , in welchen ein S vorkommet , 5, durch die Zahl
der « welche in diesen Ordnungen vorkommen, welche allezeit um i kleiner

und
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Md
hier 4 ist , fo ist f X4 Tie Zahl aller Ordnungen , tu welchen drey mal und ö zwey mal vorkamt , welche dergestalt heraus gebracht wer,
den Wir werden aber so gleich sehen, daß noch etwas bey dlescr Rech,
m na u>bessern sey. Indessen siehet man nach einem klemm Nachdenken,
daß dstsis überall statt haben müsse
. Und da wir gefunden haben, daß,
wenn » immer die Zahl der Buchstabe, , einer jeden Ordnung bedeutet,eben
diese Zahl » auch die Zahl der Ordnungen ich, IN welchen nur em ö anzu,
treffen ist . und da die Zahl der - in diesen Ordnungen nothwendig » - 1
ll - so ist beständig die Zahl aller Ordnungen von eben fo vielen Buchstaden, unter welchen aber zwey - vo rkomm en, welche wir zur Zeit heraus
gebracht haben , Sem Prodtrct » x « -- r gleich.
^
« ^^6. Allein wenn wir euren Blick auf Lre Tafel XM , rz s . zurück
werfend in welcher alle Ordnungen dreyer ^ und zweyer ^ vorgestellet wer,
dm so sehen wir , daß diese Ordnungen nicht alle verschieden sind : son¬
dern daß in der Tafel eine jede Ordnung zwcymal vorkomme. Und aus
dem vorhergehenden kan uns leicht beyfallen, warum dieses geschehen müsse Da diese Ordnungen von zweyenS und drey«» a aus den erstem, in
welchen nur ein i. vorkamt , gemacht worden sind; fo ist jede Ordnung so
off keraus gebracht worden, als oft in diesen heraus gebrachten Ordnmr.
am/stehet .- nemlich zwey mal , Xllsi ,zl. W .ll man also nur dir Zahl
deriniiaen Ordnungen haberr, die von einander verschieden sind, um wel,
che es uns auch eigenrlich zu thun ist; so muß man die vorige Zahl durch
2 theilen .

Es wird also in unserm Exempel die eigentliche Zahl

schiedenen Ordnungen

und überhaupt «x » -

r.

der ver¬

Diese

ver-

2

schieden« Ordnungen sind die nachstehende;

§. rzT ". Es wäre zu weitläuftig , werm wir die folgende Ordnungen,
in welchen immer ein mehr und ein « weniger vorkamt , ebmfals alle
würklich darstellen wollen.
Wir haben das bisherige nur zum deutlichern
Verstand angebracht , und können nunmehrv leicht schließen, daß aus ei,
ner jeden der gefundenen Ordnungen dreyer § und zweyer s wir drey Ord¬
nungen machen können, in Mlchen drey ö vorkommen, weil wir nemlich
vor ein jedes » einer jeden der letzt gefundenen Ordnungen ein § setzen könPppp Znen,
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neu, XIII, iz2. Dadurch wird die Zahl aller Ordnungen dreyer
6 und
zweyer«, die gefundene
^x 4 dreymal,das ist sx 4xz. Oder überhaupt:
»x »—, x »—2. Da aber in den Ordnungen
, welche dergestalt heraus
2
gebracht werden
, dass dreymal vorkamt, so kcm eine jede derselben aus
drey Ordnungen
, in welchen zweyS vorkommen
, gemacht werden
, oder
drey verschiedene Ordnungen
, in welchen zweyS vorkommen
, geben alle¬
mal, bey dieser Art die Ordnungen hervor zu bringen
, nur eine Ordnung,
in welcher
Sdreymal vorkamt
, X!II, izi . Es ist demnach die Zahl der
wahrhaftig verschiedenen Ordnungen
, in welchen dreyS vorkommen
, drey¬
mal kleiner
, als die Zahl welche gesunden worden ist, sx
4xz oder über¬
haupt«x «—lx »—-2, und man muß diese Zahl durch3 theilen
, wenn
2

man

Zahl der verschiedenen Ordnungen dieser Art haben will. Sie
wird dadurch in unserm Exempel sx4x4 —eo, und überhaupt in allen
die

möglichen

Fallen»x»—, x «- 2.
2

3

§. 1Z8. Aus einer jeden Ordnung zweyer
a und dreyerS, dergleichen
diese ist: aaSLS, können nunmehro wieder zwey Ordnungen von
einem
einzigen
- und vierenS, gemacht werden
; und es komt demnach überhaupt
die Zahl aller Ordnungen einess und vierer
S, die dergestalt heraus ge¬
bracht werden können
, wenn in unserm Exempel die vorige Zahl sx4x4
noch durch2 , oder überhaupt
»x »—ix »—2, durch»—3 multipiiciret
2

wird.

3

Allein da in diesen Ordnungen dasLviermal vvrkomt
, so kommen
je vier und vier dieser Ordnungen vollkommen mit einander
überein
, und
geben nur eine Ordnung von vierS und einems. Die durch die angewie¬
sene Multiplikation gefundene Zahl ist also viermal zu groß,
wenn von sol¬
chen Ordnungen die Rede ist, die wmklich von einander unterschieden
sind.
Dieses zu vermeiden
, multiplicire man in unserm Exempel nicht durch r,

sondern

durchH, und
,

durch»—z, sondern durch»—z,
4
so wird die richtige Zahl der Ordnungen
, in welchen vierSanzutreffen sind,
sx 4x4x 4—
s , oder überhaupt» x»—,x »—2x»—z.

§. lzs- Nach

überhaupt nicht

eben diesen

2Z
Regeln muß man

4

fortfahren
, wenn man
die

XIII. Abschn. Gründe der Berechnung ausgedehnter Größen .

671

finden wil , in welchen noch ein ö mehr und ein §
die Zahl der Ordnungen
von einem « und vier S,
weniger stehet , als vorher . Unter den Ordnungen
An die Stelle
deren Zahl wir bereits gefunden haben , ist diese
eines jeden « kan man ö fitzen , und weil nur ein a vorhanden ist , so kön¬
, in welchen ö fünfmal stehet , nur so viele heraus ge¬
nen der Ordnungen
einem 2 sind.
von vur § , und
viele der Ordnungen
als
,
bracht werden
fünfwelchen
in
,
Ordnungen
aller
Zahl
ganze
die
wäre
folge
Diesem zu
r
durch
xI
^
x
^
ösx
vier
von
vorigen
der
Zahl
die
,
anzutreffen
-r
kein
und
fünf 6 vorkommen , so geben
multipliciret . Weil aber in diesen Ordnungen
, und man muß
gegenwärtigen
der
eine
nur
Ordnungen
fünf der vorigen
Zahl der
eigentliche
die
man
wenn
,
multiplicirm
4
sondern
Nicht durch r
, haben
können
werden
gemacht
füllst
aus
die
,
Ordnungen
verschiedenen
man
ist 1, und
wil . Es wird demnach diese Zahl -sxsx ^ xZx ^ , das
Ord¬
die
man
siehet vor sich leicht , daß dieses seine Nichtigkeit habe , weil
aber wird die Zahl der vernung LvsSs nicht verändern kan . Überhaupt
-r und S , wenn unter denselben fünf
der Buchstaben
schiedencn Ordnungen
die Zahl der § ausdrücket , diese
c
«
folgends
und
,
6 vorkommen
«X

« — IX « — 2X » — z x « — 4 . Und

dieses

ist hinlänglich

einzusehen,

s
4
z
12
ist.
fortzusetzen
weiter
Regel
wie diese
davon , wie
§ . >40 . Wir können diese Sache , nachdem die Gründe
vollkommen klar sind , auch kürzer fasten . Es sey in
wir hoffen , nunmehro
die Zahl aller
einer beliebigen Menge von zweycrley Buchstabe » L und
und die Zahl der ö in dieser Menge
Vllchstadcn , wle dishero immer ,
sey m : so ist die Zahl der « welche in derselben befindlich sind « —Die
aber , welche man den Buchstaben geben kan , wenn
Zahl aller Ordnungen
«r die Zahl der /- und « - m die Zahl der 2 ausdrücket , sey k . Sol man
finden , welche eben die
nun hieraus die Zahl aller möglichen Ordnungen
haben können , deren Zahl noch die vorige « ist , unter
zwey Buchstaben
welchen aber ein ö mehr , und folgends ein - weniger vorkomt als vorher , so
vorkommen,durch
in den Ordnungen
daß die Zahl der ö, welche nunmehro
?,
ist : so muß man die Zahl der möglichen Ordnungen
m -i- r auszudrücken
multiplis
der
haben , durch die Zahl
welche wir als bckant angenommen
vorkommen , das ist, durch « — m,
Ordnungen
denselben
in
welche
,
ciren
I' x s« —-m ) erhalten , so muß
und nachdem man dadurch das Product
, welche in den neuen Ord¬
werden
dasselbe durch die Zahl der 6 getheiltt
erhalt man die Zahl
nungen vorkommen , das ist , durch m -l- r . Dadurch
demnach dieselbe
ist
es
die man suchet , und
aller möglichen Ordnungen

rx
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?x » - m. Es verhalt sich also bey den öfters erwähnten Umständen, und
rrr-h i

wenn MSN die Ordnungen , in welcher ein^ mehr vorkomt , die Nachfolgen¬
den nennet, und die andere in welcher ein « mehr vorkamt als in der folgen¬
den , die Vorhergehenden : es verhält sich, sage ich, die Zahl der 6 in den
Nachfolgenden Ordnungen nemltch -» chi , zu « —m , derZshl der binden
vorhergehenden, wie sich die Zahl aller möglichen vorhergehenden Ordnun¬
gen ? , zu der Zahl aller möglichen nachfolgenden Ordnungen verhält.
§ . 141- Es sey unter einer beliebigen Zahl « von Buchstaben gar kein
so wissen wir bereits, daß sich die Buchstaben
von einerley Art nicht in verschiedene Ordnungen , dergleichen wir hierbetrach¬
ten , schu lassen, XIII , izz . und daß folgends ? die Einheit bedeute. Will
man nun die Zahl aller mögliche» Ordnungen haben , in welchen § einmal
vorkamt , so schreibe mau in ? x » —m an statt? die 1, und an statt
«rch r
sehet man
so wird 1x ». Diese ist die Zahl aller möglichen Ordmmgen

6 » und folgends seyn — ,

von zw.yerley Buchstaben « und r unter welchen 6 nur einmal vorkonch
wie wir sie bereits oben gesunden haben«
H. >«42 . Will man aus der Zahl dieser Ordnungen , als den vorher¬
gehenden die Zahl aller möglichen Ordnungen finden , welche darauf folgen,
in welchen nemlich zwey ö vorkommen, so ist ? mmmehro gefunden
-- i x » , W aber ist nunmehro ^ i, und » behalt seine Bedeutmtg , denn
-l
die Zahl aller Buchstaben bleibt beständig einerley. Wenn man demnach
üi i>x « - M vorix
» , und vor »- die 1 schreibet, so bringet man die
M ch >1

I

Zahl aller Ordnungen heraus , in welcher zwey ö vorkommen, und

IX » X » — r.
L

diese

ist

S

K. I4Z « Aus eben die Art findet man aus ber Zahl allmöglichen
Ordmmgen der Buchstaben , unter welchen zwey6-sind, die Zahl aller mög¬
lichen Ordnungen der Buchfinken,unttrwe !chen drey 6 vorkommen. ? ist nun,
mehro — IX » X » — I , und «r —r . Setzet man nun dieses beydes au

r

L
L

ftjm

Größen .
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Stelle in der Regel ? x «—
7«

nungen bey drey
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l

diese ix » x »

r.

rx »

z
2
die Zahl der möglichen Ord¬
auch
man
§. 744 . Nicht anders schließet
aus den vorigen. ES
nungen der Buchstaben bey vier , fünf und sechs
Die Nenner der Brüche,
gehet alles beständig nach einerley Gesehen fort.
immer um eins größer , und
welche in einander zu multiplicircn sind, werden
weicher in der Menge der
die Zehler nehmen um r ab : vor jedes aber,
, an statt eines - gesetzt
Buchstaben , deren mögliche Ordnungen man suchet
, als ein Factor -, hinzu
wird , muß ein dergleichen Bruch zu den vorigen
kommen.
» bestimmet, und
§. l4s . Wird nun die Bedeutung des Buchstabens
Ordnungen zu bringen sind,
also die Zahl der Buchstaben , welche in ihre
Zahlen . Die mög¬
würklich angezeiget: so findet man alles in würklichen
von zwcyerlcy Art - und S
lichen Ordnungen z. E - aus fünf Buchstaben
ist die Summe aller möglichen
sind diese. Sind alle fünf Buchstaben - , so
Ordnungen r.
ss
Buchstaben
Ist unter denselben ein 6 , und sind die übrigen vier
s,
—
»
« , das ist, weil
ist die Summe aller möglichen Ordnungen ex

IX4

i

s.

übrigen drey Buch¬
Sind llllttt den Buchstaben zwey S, und sind die
i x » x » — dar
staben - , so ist die Zahl der möglichen Ordnungen
2
r
12.
ist , 7 x 4 x 4 —
zwei) Buchstaben - ,
Sind unter denselben drey S, und sind die übrigen
ix » x « — i x « — 2 , das ist,
so ist dir Zahl der ^möglichen Ordnungen
7

l X 4 X 4 X 4 — 10.

2

Z

so ist die Zahl
Sind unt 'r den Buchstaben vier 6 , und nur ein
— z, das ist 7x 4 x 4 x 4
der möglichen Ordnungen IX «X« —- l X» —2XU
4
Z
2
7
X 4 ^ - s»
also kein so ist die
und
§
fünf
Buchstaben
Sind endlich unter diesen
2x » — zx « —-4 , das
Zahl aller möglichen Ordnungen 7x « x » —lx « —
2
,
ist
Qqqq
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ix ^x4x ?xtx ?., welches nicht mehr als die Einheit bringet
. Weiter
kcm man nicht kommen , weil , wenn man einen Schritt weiter thun wolle,
der Bruch , welchen man noch zu dem vorigen als einen Factor hinzu sehen
müste, 2 werden , und dasselbe durch die Multiplication gänzlich vernichten
würde. Es sind demnach alle mögliche Ordnungen aus fünf Buchstaben
von zweyer Benennung gesunden, welche wir suchten.

ist

§. 146. Aus diesem allen nun können wir sehen, durch wie vielerley
Multiplikationen ein Product , in welchen zween Buchstaben in gewissen
D -gnitäten vorkommen , entstehen könne, dergleichen Produkte sind 26- ,
2^ , und überhaupt
Das erstere dieser Produkte kan auch so
geschrieben werden , 2^ , wie auch ^ und ^ 2 , und wenn man nach
Maaßgebung einer jeden Ordnung , diesen Buchstaben multipliciret , so ent¬
stehet immer eben das Product
weil die Ordnung in der Multiplika¬
tion nichts ändert , 1, 98 - Nemlich , wenn man erstlichS durch
und das
Product durch 2 multipliciret , oder wenn man 6 durch 2 und das Product
durch § multipliciret, oder auch wenn man 2 durch 6 multipliciret , und das
Product nochmals durch
so entstehet allezeit eben das Products
. Hier¬
aus schließet man sogleich, daß das Product aL- durch so vielerley Multipli¬
kationen entstehen könne, als vielmal sich die drey Buchstaben 266 versehen
lassen. Und so ist es in allen dergleichen Fällen . Das Product 2^ z kan
durch so vielerley Multiplikationen entstehen, als vielmal sich die Buchstaben
«aLLb versehen lassen, und das Product 2" ^ "-" , ^ welchem die
Exponen¬
ten mit denjenigen Buchstaben ausgedrücket sind, deren wir uns Xlll , 140.
bey der Regel bedienet haben , die eben zu Ende gebracht worden ist, ent¬
stehet durch so vielerley Multiplikationen , als viele der Ordnungen sind,
in welche sich die Buchstaben 222 . . und
.
^ . . sehen lassen, deren Zahl
überhaupt « ist , und unter welchen die Zahl »r der ö vorkommet.
§. 147. Diese Betrachtungen können wieder sehr trocken scheinen.
Es wird sich aber der Ruhen derselben so gleich zeigen, indem wir sie auf
die Dignitäten solcher Wurzeln , welche aus zwey Theilen bestehen, anwen¬
den , und zeigen wollen , wie solche Dignitäten zusammen zu setzen sind:
welches jedoch der geringste Ruhe ist, welchen diese Lehre bringen wird. Die
nützlichsten und tiefsten Betrachtungen gründen sich darauf , deren einige im
Nachfolgenden vorkommen werden.
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Die Dignitäten einer zweylhciligen Wurzel.
§. 148. Es bedeute« -^

eine

Wurzel von zwey Theilen. Wir werden

hernach an statt der -i- 6 auch — 6 sehen. Vors erste aber können wir es bey
der angenommenen Zeichnung bewenden laßen. Die zweyte Dignität die¬
ser Wurzel entstehet ohnfehlbar , wenn man sie mit sich silbst, das ist, mit
- st- 6 multipliciret. Man verrichte diese Multiplikation , aber man verfah¬
re dabey dergestalt, daß man die Buchstaben , mit welchen man multiplicuet , allezeit den andern vorsehe, welche man multipliciret , so wird die
Rechnung , oder vielmehr die Bezeichnung der Rechnung , welche man vor¬
nehmen müstc, wenn an der Stelle der BuchstMn die Zahlen stünden, wel¬
che die Buchstaben bedeuten können, diese seyn:

4 st- 6
a st- 6
/ra st- a6 st- 6a st- 66
Das Product ist die zweyte Dignität der Wurzel «r st- 6. Betrachtet man
dasselbe etwas genauer , so stehet man , daß es aus allen Producten bestehe,
welche entstehen können, wenn man zwey der Buchstaben § und 6 in allen
möglichen Ordnungen , die von einander verschieden stnd, in einander mul¬
a mit 6,
tipliciret. Denn man hat in denselben würklich- mit - , 6 mit
und 6 mit 6 multipliciret , und auf mehrere Arten kan man zween Buch¬
staben von zwcyerley Benennung nicht mit einander multipliciren.
§. 149. Will man nun die dritte Dignität von eben der Wurzel « st- 6
häben , so muß man die zweyte, welche eben gefunden worden ist, noch¬
mals durch die Wurzel multipliciren. Man verfahre bey dieser Multipli¬
kation wieder wie gewiesen ist, und schreibe die Buchstaben , durch welche
man multipliciret , vor diejenigen, welche man multipliciret , so stehet dir
Rechnung in folgender Ordnung:
Die zweyte Dignität : - - st-- 6-4 6a st-66
-st -6
Die Wurzel_
-a - 4-- - 6 st- - 6a st- a66
st- 6a- st- 6a6 st- 66a st- 666
Wenn man nun das Product , welches die dritte Dignität der Wurzel
-st-6 ist , ebenfals betrachtet , so findet man , daß bey demselben eben der¬
gleichen richtig sey, als wir eben bey der zweyten Dignität bemerket haben.
Es bestehet dieses Product aus allen Producten , welche aus den Buchsta¬
ben - und > entstehen können, wenn man derselben drey nimt , wie man
nur
Qqqq L
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nurkan, nemlich entweder drey oder zwey- und ein oder ein- und
zwey oder drey und multipliciret jede drey angenommene Buchstabe»
Denn wenn man die
in so mancher Ordnung in einander als möglich ist.
man nur kan, wie
wie
/
zween Buchstaben-r und ö mit einander verknüpfet
dieses bey der zweyten Dignität geschehen ist, und man setzet hernach einer
jeden Verknüpfung sowol« als auch§ vor, so ist klar, daß dadurch alle
, die nur möglich sind.
Verknüpfungen dreyer Buchstaben entstehen müssen
, indem aus der zweyten Dignität die dritte geDieses aber ist geschehen
, macht worden.
§. 152. Wir hatten die zween Buchstaben<r, S. An der Stelle eines
. Dieses sind die Ordnungen alle, wel¬
§ oder§ stehen
jeden kan entweder
, wenn man sie zwey und zwey mit ein¬
che diese Buchstaben haben können
. Und diese Verknüpfungen zusammen machen die zweyte
ander verknüpfet
In derselben find also die letzten Buchstaben
Dignität der Wurzel
so oft verändert als möglich ist, und die erstem sind auch so oft verändert
als möglich ist, Will man also noch einen der angenommenen zween Buch¬
, und denselben wieder so oft verändern als mög¬
staben vor die vorigen setzen
lich ist, so hat man nur einer jeden der vorigen Verknüpfungen
. Dadurch wird auch der erste der drey
sowol<r als auch§ vorzusehen
, als
Buchstaben, welche man dergestalt zusammen sehet, so oft verändert
bey den gesetzten Bedingungen, daß nemlich nur die beyden Buchstaben
« und§ gebraucht werden sollen, möglich ist. Und man bekomt also wie¬
, oder
der alle Ordnungen, in welche sich die drey Buchstaben setzen lassen
, wenn
alle Products, welche aus diesen Buchstaben gemacht werden können
. Nun
man sie in allen möglichen Ordnungen mit einander multipliciret
wenn man allen Theilen
aber entstehet dir dritte Dignität der Wurzel
..
der zw.yten Dignität , sowols als auch/>als einen Multiplikator vorsehet
Demnach enthält diese dritte Dignität alle Producte, die aus dreyen Buch¬
staben, von der Benennung§ und entstehen könncn, wenn man sie in
allen möglichen Ordnungen in einander nrultPlimet.
§. 151. Dieses kan genug-seyn uns weiter zu führen. Alle mögliche
Ordnungen aus vier Buchstaben, deren keiner von§ oder§ verschieden ist,
, wenn man einer
entstehen aus allen Ordnungen dreyer dieser Buchstaben
jeden dieser Ordnungen sowol§ als auch5 vorseht , und eben diese Ord¬
nungen bezeichnen alle Producte, welche man aus diesen vier Buchstaben
machen kan, wenn man siem allen möglichen Ordnungen in einander mul. Es wird aber durch dicke Multiplikation aller möglichen Producte
tipliciret
, erstlichlacch und lobann auch durch^ dievieraus dreyen Buchstaben
te
-
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tt Dignität der Wurzel -- 4-6 bervoraebra6)t : weil , indem man diese Multivlication verrichtet, ein jedes der Produkte , aus welchen die dritte Dignität bestehet, sowol durch - als durch 6 mnltiplicirct wird . Demnach be¬
stehet die vierte Dignität von -- 4- 6 aus alstn Produkten von vier Buchsta¬
ben, deren keiner von -- oder /' verschieden ist, welche entstehen können, wenn
Liese Buchstaben in jeder möglichen Ordnung in einander multipliciret werden.
H 152. Und ebenso bestehet die fünfte Dignität der Wurzel -- 4-6
aus allen Produkten aus fünf Buchstaben , deren keiner von 2 oder 6 ver¬
je¬
schieden ist, die entstehen können, wenn man diese Buchstaben in einer
Rechnung,
die
kau
Man
.
multipliciret
einander
in
den möglichen Ordnung
welche wir XM, -48 . angefangen haben, leicht fortsetzen, wenn man noch
einigen Anstand bey diesen Dingen haben solle, und dadurch alles den Au¬
gen deutlich vorstellen, so der Verstand begreifen soll. Thut man dieses,
so siehet man gar leicht, daß eine jede Dignität der Wurzel -- 4- 6 zu erhal¬
ten man so viele Buchstaben -- und § auf alle mögliche Arten nehmen
müsse, als viele Einheiten der Exponent der Dignität hat , welcheur-an schaf¬
fen soll. und daß aus denselben alle Produkte zu machen seyn, welche dar¬
aus entstehen können, wenn man stein allen möglichen Ordnungen in ein¬
^
. . . .
ander multipliciret.
L. 15z. Ich will die fünfte Dlgmtat aus --4- 6 haben , so nehme lch
6, 6E , oder 45, §4/' ,
^ 66, --.-666, --66 Zich so viele, als vielmal dieses Produkt
nehme
§5 Der ersten Products «;
gebracht werden kan , wenn man
heraus
-Faktoren
aus stimm einfachen
so oft man kan. Es kan aber
verändert
die Ordnung der Multiplikation
Ferner nehme
diests nur einmal geschehen: ich nehme also auch nur ein --5.Faclorcdesselben
einfachen
die
sich
viclmai
als
viele,
so
Ich der Products ^
, al¬
« und 6 verwechseln lassen. Diese Verwechselung kan fünfmal geschehen
Das
'
.
übrigen
den
mit
man
verführet
so
Eben
so mhme ich fünf
kan aus seinen einfachen Factoren § und S auf zchcu verschie¬
Modnct
XIII, 14 ; . Verfolgt man die,
, also nehme ich
entstehen
dene Arten
'gnttat von --ch6 welche diese
D
fünfte
die
endlich
man
st Arbeit , so bekomt
, ,,
,
65.
-s
-tz
4- 10 ^ 54isthaben, de¬
6
P
von
Dignität
die
überhaupt
also
man
ss. 154. Will
6) ». so
4(-ausdrücket
so
gemeiniglich
mau
ren Exponent » ist, welche
-l . « -- 2. -r»^ 6r. und st)
» —- r.
z
2
r
2
i
T'
können, indem
entstehen
welche
fort Denn diests sind alle Produtte ,
man nur kan,
wie
,
man von dm Buchstaben -- und 6 die Zahl » nimmet
und
Z
qqg
Ö.

wird d^ sstb^
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und dieselbe in allen möglichen Ordnungen
in einander multipliciert : weil »
die Zahl aller möglichen Multiplikation
ausdrücket , durch welche
ent¬
stehen kau , und
, die Zahl derjenigen , durch welche man
i

2

erhält , und so fort . Dieses ist die Newtonische
R ' gel eine jede Dignität
einer Wurzel zu finden , welche aus zweyen Thaten bestehet.
§ - i ss - Hat in der Wurzel 6 das Zeichen — , und ist also die Wur¬
zel a — - >, so bekommen alle Dignitätcn
der
deren Exponent ungerade ist,
eben das Zeichen , die übrigen aber behalten das Zeichen ch.
Denn
das
Product
>x — § ist —
aber das Produkt
— 6 x — 6 ist 6- , und das Pro¬
dukt —6x6- ist —
Diese Zuchen werden durch die übrige Multiplika¬
tionen , welche die Regel vorzunehmen weiset , nicht verändert , und man
kan also die Regel leicht machen , nach welcher man die Dignität
, deren
Exponent » ist , von der Wurzel a -^ 6 findet , wenn man nur in der eben
gegebenen Regel die Zeichen derjenigen Glieder verändert unter deren Fakto¬
ren eine Dignität
von 6 mit einem ungeraden Exponenten , i oder; oder 5
und sofort , vorkommet : demnächst
-2 .
st- » . » — 1.
^

a"

— „ „ — 1 „ — 2 . gN-^ z
12

— I . » — 2 z. » —

z

12

Z

i

.

2

— LtL.

4

§ . 156 . Wir wollen , ehe wir weiter gehen , die Anwendung
dieser Re¬
gel in einem Exempel weisen , welches zum deutlichern Verstand
des folgen¬
den vieles bentragen wird . Man soll die sechste Dignität der Zahl 11 schaffen:
so theile man diele Zahl 11 in zwey bequeme Theile , welche hier ' o und l
sind , mit welchen jede Multiplikation
gar leicht zu verrichten stehet , und da
also hier <> -1- 6) " — (iost und folgcnds
in der Xlll , >5-4 . gegebenen
Regel «r — io , 6 -^ i und » — 6 , so mache man nach Anleitung derselben

s " — , L>6 —
« X ^r" ^ ' 6 — 6 X loOOOQ —
» X » — IX

— 6 Xt

2
«X

« — l

X» 2X2
—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X I2OO

—

X 1 OOOO

" - S6; — 6x

Z

/ — I X « — 2X » — zxs

2

sX4

z

4

" " 464 6XsX4XZ
—

-

lOOOOOO.

-

600000.
I ZOOOO.

z

-

-

20000.

" 4

X IO 2 1500.
—

2 XZX 4
« — stXLN - 5^ 5 —6x5

5

X -lX zx 2 XIO —

60.

2 XZX 4 X 5

» — l X » — 2 X 'r — zx » — 4X » — 5 X

2

-

2 X ;

2
z
4
» X « — I X » — 2 X » — zX
«X

-

2

r
»X,

-

6^

— 6 X >X4X; X 7Xl X I —

2X ^X4Xzx6

l.
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Die Summe aller dieser Zahlen ist die verlangte sechste Dignität der Zahl
n , oder es ist 116— 1000000 st- 600000 st- 150000 st- 20000 st- 1500
st- 60 st- 1 , das ist 1771561.
§ . 157. Soll man an statt der iost - i oder n die Zahl 10— 1 oderss9
zur sechsten Dignität erheben, so bleiben die Zahlen alle wie wir sie gefun»
den haben ; nur bekomt die zweyte Zahl 600000 das Zeichen— , wie auch
die vierte und die sechste» und wird demnach die sechste Dignität der Zahl 9
diese loooooo —- 600000 st- 150000 — 20000 st- 1500 — 60
st- 1 —

55144

.

Es

ist

beyder

Anwendung

dieser

Regeln

nicht

au¬

ßer Acht zu lassen, was oben XlH . 58. erinnert worden ist, daß nemlich
»o nichts anders bedeuten könne, als i . Denn in dem gegenwärtigen Exem¬
pel, da » —6, wird a" - 6 — 46- 6 —ao: und dieses könte einem ohne diese
Anmerkung anstößig seyn.
§. 158. Man siehet aus diesem Exempel gar leicht, was ^ auch aus
der allgemeinen Betrachtung der Regel fließet, daß , wenn S viel kleiner ist
als a , die nachfolgenden Glieder in Ansehung der vorhergehenden gar klein
werden : wie denn in unserm Exempel das dritte Glied 150000 noch nicht
der zehente Theil ist des ersten und andern zusammen genommen 1600000.
Ist demnach das zweyte Glied § in Ansehung des ersten gar sehr klein, so
kan man sich bloß an dem ersten und zweyten Gliede begnügen lasten. Und es ist
ohne einen sonderlichen Fehler, wel¬
in diesem Falle («st-- ) " — st- »
des « ist. Eben so ist bey
Ansehung
in
kleiner§
je
,
cher desto kleiner wird
man fehlet, indem man
—und
-r"
—
fast
"
diesem Umstand O — S)
des § ist. Ist
Ansehung
in
kleiner§
je
weniger,
dieses annimmet , desto
zum Exempel - — 1000 und - — 1, und man soll die dritte Dignität von
4st-- oder IOOI schassen, so ist ck" — rooor — rooooooooo , und
^ zoooooo . Die Summe dieser zwey Glieder kan man vor die verlan¬
gte Cubiczahk annehmen. Sie komt in der That derselben gar nahe. Die
Summe der gefundenen zwey Glieder ist loozoooooo und die Cubiczahl
von 1001 ist eigentlich ioozoozooi . Man siehet, daß der Unterschied
dieser zwo Zahlen zoo i in Ansehung des Ganzen in keine sonderliche Betrach¬
tung könne gezogen werden. Wir werden künftig diese Anmerkung zu den
wichtigsten Erfindungen gebrauchen. Sie ist also nicht außer Acht zu las¬
sen, so gering sie auch den ersten Anblick nach scheinen möchte.

Ein jedes Glied einer geometrischen Reihe zu finden.
tz. 159. Wir können uns nun wieder zu der Aufgabe wenden, von
wet-
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welcher wir XHI, 124. abgegangen sind. Es ist diese Aufgabe bereits in ei¬
nigen besondern Fällen aufgelöset worden, Xl!l, 12s. die Sahe aber die wir
eben betrachtet haben, sehen uns in den Stand , daß wir einsehen können,
wie überhaupt aus zwey Gliedern einer geometrischen Reihe, deren ersteres
die Einheit ist, und aus der Entfernung eines dieser Glieder von dem andern,
ein jedes anders Glied dieser Reihe zu finden sey, besten Entfernung von
dem ersten Glied der Reihe ebensals gegeben ist. Denn ob wol dieses auf
mehrere Arten geschehen kau; so lassen sich doch auch die Glieder einer sol¬
chen Reihe auf eben die Weise zusammen fitzen
, wie nach denen Xlls, 154.

iss . erwiesenen Tatzen die Dignitäten einer zweytheilichken Wurzel -r -j- oder« - -!- aus den Theilen dieser Wurzel« und6 und aus dem Exponen¬
ten der Dignität » herausgebracht werden.
§. 162. Man mag aber vor4 und § annehmen was man wiS, und
was auch- bedeuten mag; so wird durch
(a -j- 6)o, (a -s- 6)2, (ck-s-6)22,
4. 6)ze,
4. 6)4«Ac.
immer eine geometrische Reihe vorgestell
-t , in welcher diese Glieder unmittel¬
bar auf einander folgen. Denn es entstehet ein jedes Glied dieser Rclhe'aus
den unmittelbar vorhergehenden
, wenn man dieses durch(> 4-6)2 multipliciret. Theilet man also den Exponenten- wie man will, zum Beyspiel
, in
fünf gleiche Theile, und nennet der Kürze wegen^ —
so bekomt man
eilte andere Reihe, in welcher von der Einheit(ass 6)0 bis an das Glied
G -fi6)° fünf Glieder stehen
. Diese Reihe ist
(<r-j-6)0, G 4-6)v, (64-6)rr , l>4- 6>v, (> 4- 6)4*, (ck4- 6)5*
und in derselben ist^
e. Auf eben die Art können aus der ersten noch
andere geometrische Rühm herausgebracht werden, indem man - nach
Belieben theilet, und die Theile multipliciret
: das ist, indem mannach
Belieben nimt r- — 4--, oder^
oder —Z- , pderv — se, oder
was man sonst annehmen will.
§. 161. Es werden aber alle diese Reihen, welche man dergestalt aus
der zuerst angenommenen heraus bringen kan, indem man an statt des
Exponenten
§ einen andern^ fitzet, auch selbst durch die erstere Bezeichnung
(ck-s-6)o, («4- 6)2, («ss6)r- , («4-6);-, > 4- 6)4« Scc.
ausgedrückt
, wenn man sich nur vorbehält, den Werth oder die Bedeu¬
tung dcs Buchstabene nach Belieben zu verändern
. Denn dieses komt
mit dem aus eines hinaus, was man thut, wenn man an statt desselben
v
sehet, dessen Werth aus deme so oder so bestimmet ist. Ja , wenn man
fitzet 1, und dieser Einheit nicht eine gewisse bestirnte Größe giebt,sondern
sich vorbehält sie anzunehmen wie man will, »der nachdem man sie von dieser
oder
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oder jener Größe angenommen hat, hernach nach Belieben zu
so können dir Reihen sämtlich aufs aller einfachste auf diese Art

werden:

verändern:
vorgestellet

O-l-S)' , (- -z-S)-, (a-l-ö); , (s-l-l)qkc.

, dessen Entfernung von dem ersten durch
dadurch wird das Glied der Reihe
, l> 4-S)>" ; und wenn eine andere ganze
die ganze Zahlm ausgedrückt wird
Zahlwelche sich auf eben die unbesttmte und nach Belieben anzunehmen¬
, die Entfernung eines andern Gliedes der Reihe von
de Einheit beziehet
(<r-l-ö)o anzeigen soll; so wird dieses andere Glied durch(s -j-S)-»
dem ersten
. In beyden Ausdrücken kan auch vor-l-ö gesetzt werden—
vorgestellet
Die Entfernungen aber von dem ersten Gliede werden immer so gezehlet,
, wie dieses die Natur
daß dieses erste Glied(sch^)o ausgeschlossen bleibt
der

Sache erfordert.

H. i62. Es

ist aber nach den erwiesenen

4. Aß.

«—i

(ach ^)" —

UNd

Sahen:

r

—«m-s- »r

12

ch2(0.

-j-M.n —r.
12

r

, wie wir oben XIII. 154.'
welche Reihen dergestalt fortgesetzt werden müssen
, auf welche sich die
i ss. gesehen haben. Es sind auch hier die Einheiten
, und man kan sie von der
, ganz und gar willkührlich
Zahlenmund» beziehen
, der be¬
, den wir vor uns haben
, welche zu den Zweck
Größe annehmen
, daß» so viel bedeute als
quemste ist. Man muß sich nemlich vorstellen
» . i , wie auch daßm—m. i, und daß die hier gebrauchte und durchr
, zwar an sich von beliebiger Größe, doch aber bey der
bezeichnete Einheit
, als bey der andern, m. Man
einen Zahl« nicht größer oder kleiner sey

, indem man sie
verkleinere also die nach Belieben anzunehmende Einheit
, als viele
, oder in so viele gleiche Theile theilet
durch die Zahlmdlvidiret
. So wird diese neue Einheit
Einheiten in der Zahlm enthalten sind
»»
und wenn man dieselben in den beyden
der in

».i undm. r an statt
Ausdrücken
ersten

, so erhält man an statt des
i setzet
denselben befindlichen

Lder
»»

und an statt des

m. 1oder« . i ,
zweyten
»»

?»

Rrrr

das

istr.

Es kan

dem«
«ach
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. Gründe
nach überall

in

den eben

staben» der Bruch»,

der Berechnung ausgedehnter

wiederholten
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Ausdrücken,XM,r62
.an statt des Buch¬
Buchstabens, diei gefetzt werden.

des

»-r

ohngeachket
, wird sich die Entfernung des erstem Glie¬
des,.welches durch diese Veränderung wird 04 -6)""", von dem erstem Glied
der Reihe 04 -6)° zu der Entfernung des zweyten
, welches nunmehr
»durch
(«4-6)- ausgedrückt wird, von eben dem ersten Gliede 04 -6)« wie»zu
«nd die letztere Enlsirnung zu der erstem
, wie»r zu» verhalten.
§. 16z. Man kan in denen zwo Zahlreihen XIII, 162. durch welche
die Dignitärm 04 -6)" und0 4-6)>
" ausgedrückt werden
, edcnfals an statt
«, den Bruch», und an stattmdiei schreiben
» Weil aber dadurch die
Dieser Veränderung

Reihen ein etwas verworrenes Ansehen bekommen möchte
; s»
thut man am besten
, wenn man sich merket
, daß, wenn^ ein würkltcher

erstere dieser

Bruch ist, dennoch
0 ck6> "" wie auch0 - 6)"--" durch eben die Regeln
XU!, 154. irr » Herausgebra
6)t werden
, indem man nur überall an statt
des daselbst gebrauchten

Exponenten
» den Bruch^ sehet
. Woraus folgt.

Laß diese Regeln richtig sind, es mag der in denselben mit »
Exponent ganz oder gebrochen seyn
. Seht man aber in

(4 -j-

4. ^
I

bezeichnete

4- M. M—r . «m- 2^24. Ax.
!

L

anstattm die Einheit
, so erhalt man
04 -6)" —s 4- ««6 4.
—s-s-^, dennalle nachfolgende Glie¬
der verschwinden
, weil sie eben so wol als das dritte mit dero multipliciret wer¬
den müssen
. Dieser sehr einfache Ausdruck des einen Gliedes, welcher da¬
durch erhalten wird, daß man an statt der Einheit
^ setzet
, ist die Ursache
Veränderung
, da man sich sonst einer jeden andern Einheit eben fokönnen.
§. 164. Wenn nemlich in einer von der Einheit angehenden geometri¬
schen Reihe ein Glied gegeben ist, welches von dleser Einheit um so viele
Glieder entfernet seyn soll, als viele Einheiten in der Zahlm enthalten sind,
und man will ein anders Glied dieser Reihe haben
, dessen Entfernung von
dem ersten Glied der Reihe durch die Zahl» ausgedrückt wird: so darf
man
dieser

wol hätte bedielten

/
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erste dieser Glieder sey- 4- 6, und das zweyte
(- —
oder das erste sey< —S, und das zweyte

das

sey

, nach Mewrsnv Regel, in eineReiheaufsodann aber dieses zweyteMed
, indem man.überall den durch« angezeigten Bruch an stall des Expolösen
»r

, man
. Alsdenn ist- 4-6oder- —6 gegeben
nenten« in dieser Regel setzet
den
und
,
kan aber einen dieser Ti>elle- oder6 nach Belieben annehmen
an¬
darauf
: wtewol in der Ausübung gar viel
andern dadurch bestimmen
sehr
körnt, was man dem- vor einen Werth giebt, und die Arbeit dadurch
Buchstabens geschickt
verkürzt werden kan, wenn man die Bedeutung dieses
wird.
zeigen
Beyspiel
anders
annimt, wie dieses ein oder
, wen«
§. 16c. Es wird aber auch die Arbeit dadurch etwas erleichtert
so i»
und
schreibt und vor- "- 2setzet
man in der Regel vor
ü?
dadurch wird ein ge¬
den übrigen Gliedern der Reihe XIII, s8- Denn
, und man kan die Regel
meinschaftlicher Factor aller Glieder der Reihe
:
XHI, i z4- also schreiben
2.^ 4-Lcg.
.
17
(s.-i-6)" — x ( r -h» .
I

Die

Regel zu der

l

a

§ aber
negativen

2

folgender

1

sr

2z

gestalt:

—K)n— X(i —» . 6 4- » . «—I . ^ — ». » — I . »—2 .
1

-

2
durch diesen neuen
I

^

2

Z

«r

Ausdruck die Regeln selbst
leicht, daß
; die Rechnungen aber, welche darauf gegründet wer¬
nicht geändert werden
den, fallen etwas leichter aus.
, und man soll
, die Zahl s gegeben
§. 1L6. ES sey, zum Beyspiel
erstes Glied die
deren
,
das zweyte Glied einer geometrischen Reihe finden
nun«—4,
man
Setzt
.
ist
Einheit, das dritte aber die gegebene Zahl s
also:
und6—i , so wird- 4-6—s, und die Reihe stehet
( - 4- 6)«, (a 4- 6)>'r, (ck-s 6)
Sehet man nun alK
L, uud 1, folgends
hier
ist
denn es
»r
--- 2;
so wird
les dieses in der Regel an den gehörigen Ort,
fort.
so
^ ^
6- i, und

Man

stehet gar
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Ferner

L;
i

» — i - L — r - — L, folgende » — l — — 4,
2
» — 2 —4 —2 —— 4 , folgende « — 2 4— — , und so
fort.
z
Bringt man nun alles dieses in die gehörige Verbindung , so
das verlangte Glied , welches, wie man leicht stehet, nichts erlangt man
anders als die
Quadratwurzel der gegebenen Zahl s ist . folgender gestalt:
—2
"I 4 ^ -4 . 4 » — 2ec.)
Die Reihe nimt kein Ende ; man erhält aber die gesuchte
Wurzel desto ge,
naucr , je mehr Glieder derselben genommen werden , weil diese
Glieder im¬
mer kleiner und kleiner werden , und endlich kaum mehr in
Betrachtung
kommen können. Die Brüche müssen gehörig multipltciret ,
und alsdenn
vereiniget werden, welches am bequemsten geschiehet, wenn
man sie sämt¬
lich in zehentheilichte Brüche verwandelt. Mir können
uns aber hterbey
nicht aufhalten.
§. 167. Es sey das vierte Glied einer geometrischen Reihe
zu finden,
deren sechstes Glied die Zahl 245 ist , wenn die Reihe noch
immer von der
Einheit anfängt . Es ist hier
s , und
z , und die Reihe stehet also:
(- 46 )° , (- 4ö )' -5, (»4 §)- -5, (- 46 ); ^ , (- 46 )1-5,
(^46 ) 5-5
Das letzte Glied dieser Reihe - 46 ist der gegebenen Zahl 245
gleich. Man
setze- —24z, so wird 6—2, und weil in der Regel vor »
geschrieben wer¬
den muß 4 / so ist zuerst- Z 5 zu finden. Es bedeutet
aber
das vierte
Glied einer geometrischen Reihe , deren sechstes Glied die - - 24z
ist , und
dieses Glied ist 27 , wie man aus der Reihe leicht siehet,
die hier stehet:
1,
3,
9»
27,
Zi ,
24z
Ferner ist^ —
woraus ferner 6- , ^ und so fort gemacht werden
-

« 2

4,

können. Endlich ist »-— 4,

i
» — i —4 —
4 ——4 , folgends » — 1 4— —

» — 2 —4 —

2

— 4 , folgends » — 2 —— 4^

^ —z —4 — V ——

z
, folgends » — z — — 4
4

und
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fort. Alles dieses nach Anweisung der Regel gehörig mit einander
, je weiter man
, giebt das gesuchte Glied der Reihe desto genauer
verknüpft
die Reihe fortsetzt.
, die gegebe,
§. iü8. Wäre, indem alles übrige wie vorher geblieben
Vor¬
größern
viel
mit
, so hätte
ne Zahl nicht 24s, sondern nur 240 gewesen
verfahren
Regel
zweyten
der
, und nach
theil diese Zahl als a- Langesehen
, so wird§—z, und
. Man lassea auch hier 24z bedeuten
werden können
^ und so
woraus
» 27. Aber^ wird
-r-r ist auch nunmehr
und

so

s? LZ

24z

-

fort, zu machen sind. Alles übrige bleibt wie in dem vorhergehenden Ab¬
, ist
sah: die Zusammensetzung selbst aber, welche die zweyte Regel angiebt
geschiehet.
ersten
nicht schwerer als die nach der
§. 169. Ueberhaupt muß, wenn der Bruchs an statt des» der Regel gesetzt werden

«—
»—r gebraucht werden
muß, anstatt
»—r
anstatt

muß

»—2«,
kommen

»—z aber dieses»—zn,
anstatt
und

so

s» daß

fort. Ist nun der Nennerm in Ansehung des Fehlers» sehr groß,
, so
der Bruch» selbst einen sehr geringen Theil der Einheit enthalt

»r
ist»—mvon —m kaum

, und noch viel weniger»—2M von
unterschieden
. Man kan also diesen Buchstaben
fort
so
und
,
zm
—
»—zmvon
—2w,
» «st, und al¬
Recht st kleiner
größern
desto
mit
zwar
und
,
weglassen
» gar
m
so in der Regel schreiben

r
m——

anstatt«—

sr

anstatt«—r, - - - - —2M——-r
»—;
anstatt
so fort.
anstatt

und

—z^ ——

, so wird in der Regel gebraucht,
Betrachtet man dieses
«

Rrrr r

1
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2m
ch- »

r
2
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12
wodurch

die

Arbeit vor

z
den

4

4M

gegenwärtigen Fall gar

Begriffe der

sehr erleichtert

wirk

Logarithmen,

§. 170. Man hat agf die Beachtung , welche ein jedes Glied einer
geometrischen Reihe, die von der Einheit anfängt, aus einem gegebene«
Glied der Reihe und der Entfernung desselben von der Einheit, zu finden
lehret, eine besondere Rechnungsart gegründet
, welche nicht nur in vielen
Fällen leichter ist als die gemeine
; sondern auch verschiedene Aufgaben zu
lösen im Stande ist, die ohne derselben eine ungemeine Schwierigkeit ha¬
ben würden
. Dieses wird vermittelst der so genanten Logqrirhmen ver¬
richtet, welche man im teutschen Verhäkrnißzahlen nennen kdnte. Diese
Zahlen sind zwar bereits gefunden
: es kau uns aber bey dem Gebrauch der¬
selben ein gar großes Licht geben, wenn wir sie auch selber zu finden wissen.
Wie dieses ohne große Weitläuftigkeit geschehen könne, lehren die bisheri¬
ge Betrachtungen
. Wir wollen diese Materie in eben der Deutlichkeit ab¬
zuhandeln trachten, welcher wir uns bisher immer beflissen haben.
§. ryi. Man stelle sich nochmals
gemeine
» Bezeichnung vor:
1 , 4" ,

/rZ" , ^ 4" ,

eine geometrische Reihe unter der

, /r6" -

-

-

all¬

verhält sich ein jede- Glied derselben
, welches man annahmen will, zu
den unmittelbar folgenden
, wie dieses letztere Glied zu demjenigen
, welches
unmittelbar nach demselben stehet
. Es isti :
, und a" :
—
, und so überall. Dieses ist aus den ersten Begriffen klar. Denn
eben diese Gleichheit der Verhältniß eines jeden Gliedes zu demjenigen
, wel¬
ches unmittelbar auf dasselbe folget, machet, daß die Glieder eine geome¬
trische Reihe mit einander machen
. Folgend^ entsteht die Verhältniß eines
jeden Gliedes der Reihe zu demjenigen
, welches von demselben das zweyte
so
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^ wel¬
wenn man dieDechaltniß eines Gliedes derRnhe
so unmittelbar auf dasselbe folget,
ches man annehmen wiki, zu demjenigen
, als
ist zweymai so hoch
Verhältniß
; und jene
'mal setzet
zwey
als
die Verhält¬
, VIII, 2? Dadurch entsteht die Verhältnißrund
diese
ist, als

. Man siehet leicht, daß eben
ist dieser Verhältniß i : s-«gleich
. Die
Verhältnisse verkehrt setzet
dieses richtig seyn werde, wenn man diese
, als die Verhältniß
ist ebenfais zweymai so hoch
Verhältniß
die Verhältniß eines jeden
daß
,
man
§. 172. Auf eben die Art siehet
Glieder ent¬
, so von demselben UP dreyeines
Gliedes der Reihe zu demjenigen
Gliedes
Verhältniß
die
man
wenn
,
fernet ist, ais a": «^ , entstehe
, denn
nimt
dreymal
eben der Reihe zu dem unmittelbar folgenden
man
bekommet
, so
setzet
wenn man die Verhältnißn »" dreymal zusammen
Eben
.
einerley
und diese ist mit der vorigen
die Verhältniß
zu demjeni¬
Reihe
der
Gliedes
jeden
so entstehet auch die Verhältniß eines
eines jeden
Verhältniß
die
man
wenn
gen, so von demselben das vierte ist,
Auch die¬
fort,
so
und
sehet
selbst
sich
zu
Gliedes eben der Reihe viermal
nimt»
ses ist richtig, wenn man die Verhältniße verkehrt
Gliedes eknek sol¬
eines
Verhältniß
die
nun
§. ,7z. Betrachtet man
, so unmittelbar auf dasselbe folget, welche allezeit
chen Reihe zu demjenigen
, so muß man die Verhältniß
gleich ist, als einfach
niß

der Verhältniß

zwey

, welches
eines jeden Gliedes der Reihe zu demjenigen
, weil sie
so hoch ansehen
zweymal
Glieder entfernet ist, als -r": ^ ", als
, die der ersten gleich sind,
durch die Zusammensetzung zwvrr Verhältnisse
, so von dem¬
demjenigen
zu
Gliedes
jeden
eines
; die Verhältniß
Mlstchkt
bey eben diesen Bedingungen
selben um z Glieder entfernet ist, muß man
des zwey¬
von demselben um

Entfernung
dreymal so hoch nennen, und so fort, VIII, 7. Die
Reihe,
angenommenen
der
in
,
ersten
ten Gliedes der Verhältniß von dem
undem
zu
derselben
Gliedes
eines
Verhältniß
, wie oft die
zeiget allezeit
Verhält, zusammen zu fetzen sey, damit die gedachte
mittelbar folgenden
sey. Ist ein Glied der
,
niß heraus komme oder wie hoch diele Verhältniß
von Gliedern

Reihe, welches wir 7. nennen wollen, von um einedieZahl
>: «-*
, welche durchausgedrücket wird, so muß Verhältnißsind,
entfernet
enthalten
, als viele Einheiten in m
so oft zusammen gefetzet werden
der Verhältniße :^
damit eine Verhältniß heraus gebracht werde, weiche
: r zusammen gefetzet wer¬
gleich sey. Und eben so oft muß die Verhältniß
w ll. Dieses letztere
den, wenn man die Verhältniß7: ^ heraus bringen
nölhig finde, es
hat in dergleichen Fällen immer stäkt, ob ich zwar nicht
5» erinnern.
Allezeit
§ . 174.

683

Xlll . Abjchn
. Gründe

der

Berechnung ausgedehnter

Größen.

§. 174. Es gründen sich also diese Benennungen auf die Reihe, welche
man angenommen
, oder vielmehr auf die Verhältnißl -. a", aus welcher
wandle ganze Reihe bestimmet hat; welche Verhältniß man als die ein¬
fache betrachtet
. In Ansehung dieser Verhältniß nennet man die Verhält«
niß
gedoppelt
, oder zweymal so hoch, und die Verhältniß
drey¬
fach, oder dreymal so hoch. Bey einer andern einfachen Verhältniß mästen
diese Namen ohnfchlbar geändert werden
. Zum Exempel, wenn man vor
die Zahl 2 schreibt
, so wird die Reihe nachfolgendei, 2, 4, 8, >6, z2,
64, ,28 u. s. f. Betrachtet man nun die Verhältniß 1: 2, welche der
Verhä tniß2: 4 oder4: 8 gleich ist, als einfach
, so ist die Verhältnißl : 4
oder2: 8 oder4 : 16 u s. w. als gedoppelt
, und die Verhältniß r : 8 oder
2: , 6 oder4 : Z2 u- s. w. als dreyfach anzusehen
. Sie ist nemlich zwey
oder dreymal so hoch als diese einfache Verhältniß
. Nach eben diesen Ge¬
sehen sind die Verhältniße zu benennen
, welche entstehen
, indem man dir
einfache Verhältniß vier. fünf, sechs undmehrmal zusammen sehet
. Nimmet man aber eine andere Verhältniß zum Grunde, welche man als die
einfache betrachtet
, und aus dcrse den die geometrische Reihe machet, als
diese1: 4, wodurch nachstehende Reche komt:
1, 4 , 16, 64 , 2s6 , 1024, u. s. f.
so ist die Verhältniß1: 4, welche in Ansehung der vorigen Verhältniß irr
zwey mal so Hoch war, nunmehro nur einfach
, die Verhältniß1: '6, wel¬
che vorherv als viermal so hoch angesehen wurde, ist nunmehro nur zwey,
mal so hoch, und so gehet es immer fort. Die Sache ist natürlich
. Nach¬
dem dasjenige groß oder klein ist, welches man vor die Einheit annimt, wird
ein jedes Ding , so man durch dieselbe Einheit ausmistet, bald mit einer
kleinern bald mit einer großem Zahl ausgedrückt.
8- 17s. Sehet man zwischen jede zwey Glieder der geometrischen Rei. he, die mittlere Proportionalzahl
, so bekommet man eine neue geometrische
Reihe, welche aus dem vorigen dergestalt auszudrücken ist:
«, ^ ' 2, 6",
ckZ
", u. s. f.
Die Glieder, Leren Exponenten in Gestalt der Brüche stehen, sind die Glie¬
der, welche man zwischen die Glieder der vorigen Reihe gesihet hat. Und
man siehet leicht, daß dadurch wieder eine geometrische Reih: herausgebracht
werde, wenn man das erste und zweyte Glied, oder die Verhältniß>: s" *
zum Grunde nimmet, und aus derselben eine geometrische Reihe zu machen
anfängt. Denn dadurch wird eben diejenige herausgebracht
, welche hier
stehet.
§. 176. Behält man nun im übrigen dasjenige, so im Anfang angeuom.
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kommen worden ist , und betrachtet die Verhältniß 1: ^ noch als einfach,
sokan man die Verhältniß ^ ^ nichkandersals eine halb so hohe Verhältniß
nennen, und eoen diesen Namen muß ma » nunmchro der Verhältniß ei¬
nes jeden Gliedes gegen dasjenige , so unmittelbar arrfbasselbefolgt, geben.
ist halb so hoch als die Verhältniß
Die Behältniß
Verhältniß betrachtet wird. Man nennet ei¬
ganze
und
cl>r als Sie einfache
eine rsrionem subäuplicamm.
lateinischen
im
'
Verhältnis
ne dergleichen
jede zwey Glieder einer geometri¬
zwischen
§ 177. Man kan aber auch
Wort , so viele Glieder fetzen,
einem
mit
oder
y,
Lr
oder
schenR ihe, zwey
welche man sie gejetzet hat,
zwischen
,
denjenigen
mit
welche
,
will
als man
wieder e:ne Reihe geben, und in diesem Fall entstehet allemal eine neue geo¬
metrischeN ihe. wenn man eben dergleichen Zwischensätze bey allen Glieder»
der vorigen vornimmct . Wir lassen uns begnügen , zwischen die Glieder
der erst bezeichneten Reihe , zwey andere zu sitzen, welche die angegebene
Eigenschaft !' hab -n , so stehet die neue Rabe in folgender gestalt:
l,

a" ,

„ L-I , ^7--' Z,

als die einfach^ sterWeil hier wieder die Verhältniß 1: -r" oder
oder
r
Verhältniß
die
und
,
wird
angesehen
hältiuß
überhaupt die Verhältniß eines jeden Gliedes der Reihe zu demjenigen, so
unmittelbar auf dass lbe folget, tr nma! zu amm n gesitztt werden muß, da¬
herauskomme : so muß man die
mit die gedachte einfache Verhältniß
einer jeden andern , die ihr gleich ist, an¬
Höhe der Verhältniß iund
sehen, als ob sie entstanden wäre , indem man die Höhe der einfachen Ver¬
hältniß in drey gleiche Theile zutheilet hat. Man nennet derowegen eine
solche Verhältniß , indem man sie auf die Verhältniß beziehet, welche man
als einfach und ganz anflehet, eine dreymal niedrigere Verhältniß , und in
eben dem Verstand spricht man eine vier oder fünfmal niedrigere Verhält¬
niß- Hieraus verstehet man l icht, was rationer lubtinpficatE , lubczua.

Zruplic -itae , lub -zuintuplicLtae und (ubinuftiplicatae HULevir, heißen.
§ . >78 . Aus diesin Gründen folget dasjenige, so wir von dem Ge¬
brauch der Logarithmen ober den Verhältnißzahsin zu sagen haben , unmit¬
telbar ; und man siehet gar leicht, warum sie so genennet werden. M .M
stelle sich eine beliebige geometrische Reihe vor , welche man von der Einh 'it
anfangen kan , ob zwar dieses nicht unumgänglich nöthig ist. Wir wol¬
len dazu eme der leichtesten annehmen , nemltch 1,2 , 4, 8, »6 und so fort.
Denn eS ist leicht sie fort zu sitzen, soweit man will. Man nehme in der¬
selben zwey G uter nach Belieben an , und stelle sich die .Verhältniß dcs
ersten dieser Glieder zu dem zweyten als einfach vor. Es ist also wieder nicht
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nöthig » daß das erste Glied eben die Einheit sey , doch hat man einige Be¬
quemlichkeit davon » wenn man auch dieses annimt .
Wir wollen es thun,
m >d uns also die Verhältniß
l : 8 als die einfache Verhältniß
vorstellen.
Sobald
man dieses angenommen
hat , so ist die Höhe der Verhältniß
des
ersten Gliedes der Reihe zu dem zweyten 1 : 2, als der dritte Theil der Höhe der crstern Verhältniß
r : 8 aiuchehen , und die Höhe der Verhältniß
i : g.
muß als 4 der Höhe eben der Verhältniß
r : 8 betrachtet werden , welche
man als einfach angenommen
hat , und so weiter .
Schreibt
man dem,
nach also:
r , 2» 4 , 8,
16 ,
Z2 ,
64 , 128 , 256,
s !2

o, 4, 4/ l , 4 ,

4,

2,

4,

4,

z

so zeiget jede unter einem Glied der geometrischen Reihe stehende Zahl an,
wie die Verhältniß
des ersten Gliedes der Reihe » zu dem Gliede , unter
welchem die Zahl stehet » aus d .r einfachen Verhältniß
i : 8 entstehe . Ncm,
lich der unter dem Glied 2 stehende Bruch 4 zeiget, daß die Verhältniß
>: 2
entstehe , mdem man die Höhe der einfachen Verhältniß
, : 8 in drey glei¬
che Theile theilet , aus deren Zusammensetzung
die Höhe der Verhältniß
i : 8 entstehet .
Der
unter der 4 stehende Bruch 4 zeiget an , daß
man die Höhe der einfachen Verhältniß
i : 8 >n drey gleiche Theile zerfällen,
und daß man zween dieser Theile zusammen sehen müsse » die Höhe der Ver¬
hältniß 1: 4 heraus zu bringen . Eben so zeiget der Bruch 4 unter 128 an,
daß man die Höhe der einfachen Verhältniß
i : 8 in drey gleiche Th . ile zer¬
fallen » und sieben solche Theile zusammen setzen müsse , damit die Höhe der
Verhältniß
>: 128 entst ke.
§ . i? 9 . Es misset oder zehlet also jede Zahl , welche unter einem Glie¬
de der geometrischen Reihe stehet , würklich die Höhe der Verhältniß
der
Einheit zu dem Glied der Reihe , unter welchem sie stehet , und das Maaß,
dessen man sich dazu bedienet , ist die Höhe der Verhältniß , welche man
als ganz und einfach angenommen
hat . Die unter den Gliedern der geo¬
metrischen Reihe stehende Zahlen sind demnach die wirklichen Logarithmen
oder Verhälmißzahlen
, welche die Verhältniß
der Einheit zu den Gliedern,
unter welchen sie stehen , ausdrücken . Die Zahl 4 ist der Logarithmus
der
Verhältniß
1 : 2, die Zahl 4 ist der Logarithmus
der Verhältniß
n 4 , und
so weiter . Alles dieses ist wieder richtig , wenn man diese Verhältnisse um¬
kehret , und machet , daß die großem Glieder vorher gehen , unddie kleinern
darauf folgen.
§ . 180 . Man pfleget eben diese Zahlen auch Logarithmen
der Glieder
der geometrischen Reihe selbst zu nennen
, unter welchen sie stehen
, und die¬

ser
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Bmenmma zufolge müssen wir sagen: es sey bey der angenommenen ein¬
fachen Verhältniß 1: 8 die Zahl r der Logarithmus zu 64. Dieses ist et¬
was undeutlich gesprochen. Denn was soll dieses sagen , 2 sey die Zahl
der Verhältniß zu 64 odervon 64? Eine jede Verhältniß erfordert ja zwey
Glieder. Es verhält sich dieses in der That nicht anders , aber es wird in
diesem Falle , wenn man den Logarithmus einer Zahl nennet, das erste
, weil es allezeit die Einheit ist , und nach
Glied der Verhältniß verschwiegen
Fällen anzugeben weiß. Kurz , der Lo¬
n
all
in
es
man
dieser Erinnerung
anders, als der Logarithmus der Ver¬
nichts
garithmus einer Zahl heißet
Zn unserm
der Zahl zur Einheit«
oder
Zahl
dieser
zu
hältniß der Einheit
der Ver¬
Logarithmus
Exempel ist ^ der Logarithmus zu 128, das ist, der
hältniß i : 128 oder irz: l.
§. 181. Man siehet übrigens leicht, daß man die Lstzarithmen derZahlen auch durch Brüche von andern Bmennern ausdrücken könne , wenn
nur diese Brüche denjenigen, durch welch- man sie anfangs ausgedrücket hat,
gleich genommen werben. Wir wollen dieses thun , und uns dazu der Decimaibrüche bedienen: so bekommen bieLogarithmen, welche wir zum Exem¬
pel angenommen haben, mit denjenigen, die bereits berechnet sind , andre¬
rer man sich gemeiniglich bedi net , eine desto größere Äehnlichkeit.
ser

Z« ,

Logarithmus.

r
2

L) , OOO

4

0, 6Ü7

8
16

l , OOO

Z2

i , 667

64
128

3 , OOO

2)6

2, 667
z 000

512
1024

0, zzz
1, zzz
2, zzz
z' ZZZ

2248

z 667

4096

4 OOO

Es ist bey einer Tafel , welche bloß zum Exempel dienen soll, nicht nöthig,
daß wir die Logarithmen genauer ausdrücken. Der Logarithmus von 2 ist
tiL
Ssss
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eigentlich F — 0 , zzzzzz,
und so fort ohne Ende , und derjenige , welchen
wir gesetzt haben v , zzz, ist zu klein . Hingegen ist der Logarithmus
von 4
eigentlich 0 , 6666 und so immer fort ohne Ende , und demnach ist derjeni¬
ge , welchen wir in die 'Tafel gebrach ? haben Q, 667 etwas zu gross .
Es
kan aber dieses keinen sonderlichen Fehler m der Anwendung
bringen « we¬
nigstens erreichen wir unsern gegenwärtigen
Zweck durch die Tafel , wie sie
ist , vollkommen.
§ . -82. Es
ist garleicht auS einer solchen Tafel den Logarithmus
ei¬
ner jeden Verhältniß
zu finden , deren Glieder unter den Zahlen der Tafel
vorkommen . Denn wenn erstlich das vordere Glied dw Verhältniß
kleiner
ist als das Hintere , als wenn die gegebene Verhältniß
diese ist 4 : 5 - 2« de¬
ren Glieder bchde in der Tafel vorkommen « so suche man nur d ' nLogarith¬
mus des vordern Gliedes 4 , welcher ist 0,667 , wle auch den Logarithmus
des Hintern Gliedes 5,2« dieser ist z , 0 ^ 0 .
Man ziehe den Logarithmus
des vordern Gliedes von dem Logarithmus
des Hintern ab , der Unterschied
2 , zzz ist der Logarithmus
der Verhältniß 4 : 7,2. Denn
der Logarithmus
dieser Verhältniß
wird aus dem Abstand des vordern Gliedes verleiden von
dem Hintern m der Tafel ermessen , und die Zahl , weiche diese Entfernung
ausdrücket , ist eben der Logarithmus
der gegebenen Verhältniß , X !Il > , 7z.
Run wird der Abstand des ersten Gliedes 4 von d r Einheit , durch den Lo¬
garithmus
d . sse ben o , 667 ausgedrücket , wie aus der Verfertigung
der Ta¬
fel klar ist , und den Abstand des letztem Gliedern 512 von der Einheit zei¬
get ebenfals der Logarithmus
desselben z , 020 an .
Es wird also der Ab¬
stand des zweyten Gliedes der Verhältniß 4 : 5 - 2 von dem ersten g funden,
wenn man von der Entfernung
des zweyten Gliedes von der Einb it , die
Entfernung
des ersten Gliedes von der Einhstt abziehet , und der Ueberstbuß
von dieser Subtraktion
ist der gesuchte Logarithmus
der gegdenen Verhält¬
niß . Zehlck man nun in der Tafel nach , so siehet man deutlich , daß in
derselben die Zahl 7 - 2 von der 4 um 2 , zzz oder um 2H Glieder emsernek
sey , wenn - man sich nur erinnert , daß man die Verhältniß eines jeden Glie¬
des der geometrischen Reihe zu demjenigen , so von demselben das drittt ist,
als einfach angenommen
hat,XllI
, 178 . woraus «olget , daß man die Ent¬
fernung eines Gliedes von demjenigen, ' so unmittelbar
vorher gehet , durch
^ ausdrücken müsse . Es stehen von 4 an bis 712 in der Tafel eigentlich
7 Glieder , die Entfernung
also der Zahl 712 von 4 beträgt 4 / das ist 2 §-,
und dieses ist der gefundene Logarithmus
der Verhältniß
4 : 7 - 2. Man
kan zur deutlichem Einsicht dieser Dinge , mit andern Zahlen eben dergletchen Versuche anstellen.

§. i8z.'
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größer
§ . - 8Z - Ist aber zweytms das vordere Glied der Verhältniß
nach
ebenfals
zwar
desselben
als das Hintere , so findet man . den Logarithmus
des
Logarithmus
der
der gegebenen Regel . Allein weil in diesem Fall auch
man
kan
so
,
Hintern
des
vordem Gliedes größer ist als der Logarithmus
jenen n :cht von diesem abziehen . Man wird also zwar den kleinern Loga¬
abstehen , dem Ueberschuß aber das Zeichen
von dem großen
rithmus
der gegebenen Verhältniß
— bey ' chm müssen , wenn man den Logarithmus
der Ver¬
Logarithmus
der
heraus bringen will . Mit einem Wort , wenn
der Lo¬
ist
so
,
ist
zzz
,
2
,
haben
hältniß 4 : sl2 , wie wir ihn angenommen
aber
hat
er
,
Größe
der
512 : 4 zwar von eben
der Verhältniß
garithmus
vorstellet,
sich
bezeichnet
-lmit
als
jenen
das gegenseitige Zeichen,und wenn man
512 : 4 Vieler , — 2, zzz; bezeichnet
der Verhältniß
so ist der Logarithmus
mit -l- , so muß der erstere das Zeichen
Logarithmus
ruckn aber » Lichtern

— habcn.H^

Licht zu sehen.
§ . -84- Es ist nicht schwer dieses in ein vollkommenes
, als viele
entfernet
Glieder
viele
so
um
512
von
Die Zahl 4 ist in der Tafel
ist.
entfernet
4
»
erster
der
von
-2
5
letztere
die
der Glieder sind , um welche
der
Logarithmus
dem
von
4
:
2
5
Verhältniß
der
Also kan der Logarithmus
Allein wennman
seyn .
4 : z - 2 der Größe nach nichtverfchieden
Verhältniß
vorwärts,
Glieder
24
man
zchlet
so
,
zehlct
512
an
»n der Tafel von 4 bis
ist der
Demnach
.
rückwärts
Glieder
viele
so
eben
stehen
4
an
und von 5 «2 bis
Ab¬
den
man
wenn
,
bezeichnen
zu
—
mit
5-2
von
4
Gliedes
Abstand des
umund
,
vorstellet
,
bezeichnet
-imit
als
sich
4
von
512
stand des Gliedes
gekchr s.
siehet man so gleich , daß , da wir bey Verfertigung
§ . r 85 . Hieraus
- : 8 die Einheit ange¬
der Verhältniß
Logarithmus
unserer Tast ! , vor den
in
8 :
Verhältniß
der
Logarithmus
der
Gegentheil
im
,
nommen haben
seyn
i
—
,
stehen
Ordnung
verkehrter
in
vorigen
der
Glieder
dir
welcher
- : 16 war i , zzz
der Verhältniß
werde , und daß , da der Logarithmus
zzz, oder
werde
seyn
r
:
r6
Logarithmus
der
oder - 4 , im Gegentheil
Logarithmus
den
aber
man
Siehet
.
Fällen
übrigen
allen
in
— - 4 , und so
8 : > oder einer jeden andern , bey welcher das zweyte Glied
der Verhältniß
der
der Einheit ist , als mit -h bezeichnet an , so bekomt der Logarithmus
, : 8 , das gegenseitige Zeichen — .
Verhältniß
der Brüche zu
Dieses kan uns weisen , wie die Logarithmen
.
86
§. bestimmen find , welche weniger sind als - , und uns einen Zwe ftl beneh¬
vorfallen kan , wenn wir auf Loaarithmen
men , welcher in der Anwendung
komme » , welche mit — bezeichnet sind , und welche zu solchen Vrrhältms-
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sen gehören , deren vorderstes Glied nach unserm
Vortraa , die Einheit ist.
Da in di .sim Fall das zweyte Glied kleiner seyn
muß als die Einheit , so
kau es schi irren , als ob solche Logarithmen eine
Tafel erforderten , welche
vor die Einheit , in die Brüche zurück gesichtet ist.
Und in der That
ver¬
hält sich die Sache so : wir werden aber so gleich
zeigen , daß eine derglei¬
chen Tafel , als diejenige ist , welche wir zum
Exempel hierher gesitzet haben,
gar wohl die Stelle derselben vertreten kan.
§ . 187 . Man führe nemlich die geometrische
Progression
, : 2 vor die
Einheit zurück , so werden die Glieder derselben 4 , 4 ,
4 , ^ 4 , und so fort,
und die Progression stehet zu beyden Seiten
der Einheit in folgender Ge¬
stalt:

44 »

4» 4, 4, l / 2, 4, 8, 16, Z2, 64.

Wenn
man nur einiger maßen darauf Acht hat , wie die
Glieder einer geo¬
metrischen Reihe heraus gebracht werden , so siehet man
sogleich , baß in
den Nennern
der Brüche , die dir Glieder der Reihe vor der
Einheit aus¬
machen , eben die Zahlen in eben der Ordnung
vorkommen müssen , welche
die Glieder der Reihe nach der Einheit ausmachen .
Was
aber die Loga¬
rithmen anlanget , welche zu diesen gebrochenen Zahlen
gehören , so ist der
Logarithmus
der Verhältniß
i :4 ohnfthlbar
dem Logarithmus
der Verhält¬
niß 8 : r gleich , weil diese Verhältnisse
einander gleich sind : und wenn wir
also den Logarithmus
der Verhältniß
8 : » bestimmen , so haben wir auch
den Logarithmus
der Verhältniß
> : 4 , Xill , 180 . Nun ist der Logarithmus
der Verhältniß
8 : i , wie wir bisher angenommen
haben , — r . Eben die¬
ser ist also auch der Logarithmus
der Verhältniß
1 : 4, und demnach ist der
Verhältniß
4 : i oder des Bruchs 4 dieser -hr , und so ist es
mit den übri¬
gen Logarithmen
aller Brüche .
Der Logarithmus
des Bruchs 4 , oder
der V rhältniß 4 : r ist -4 4 , weil der Logarithmus
der Verhältniß
2 : i die
Größe — 4 hat , und weil 2 : r - - 1 : 4 .
Der Logarithmus
des Bruchs 4,
oder der Verhältniß
4 - l ist -i- 4 , weil der Logarithmus
der Verhältniß
4 :1
in unserm Täfelchen — 4 ist , und weil r : 4 — 4 :
i.
Wird also der Lo¬
garithmus
einer ganzen Zahl , als 2 , oder der Verhältniß
2 : 2 mit -i- be¬
zeichnet , so bckomt im Gegentheil der Logarithmus
des Bruchs 4 oder der
Verhältniß
4 : ^ das Zeichen — .
Dieses ist beständig so : eS würde dem¬
nach die vor die Einheit
zurückgeführte
Tafel in folgender
Gestalt er¬
scheinen :

Zahl
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§ . 188 . Man siehet aber gar leicht , daß dieses nur eine Wiederho¬
lung eben der Tafel mit sehr wenig veränderten Umstanden seyn würde , und
einer Zahl , die größer ist als die Einheit , mit
daß , wenn der Logarithmus
st- bezeichnet , und als positiv angesehen wird , man die Zahl , welche zu ei¬
gehöret , welcher mit— bezeichnet ist , gar leicht finden
nem Logarithmus
kan , wenn man nur m der Tafel di jenlge Zahl findet , welche zu eben dem
gehöret , wie er da stehet , und da man sich diese Zahl als ei¬
Logarithmus
nen Brück vorst .llen kan, von welchem der Nenner die Einheit ist , diesen
Bruch umkehret , so daß nunmehro der Z hier die Einheit wird . Wir ha¬
ben , dieses desto deutlicher zu zeigen , in dem Täselchen des letzten Absatzes,
die ganze Zahlen in Form solcher Brüche geschrieben . Es ist in dieser Ta¬
fel , weiche im Grunde mit der vorigen einerley ist , st- 2 der Logarithmus
Eden so ist
des Bruchs
, also ist — 2 der Logarithmus
zu der Zahl
der Lo¬
667
,
i
—
oder
4
—
ist
also
zu
4 oder 1,667 der Logarithmus
zu
garithmus
einer jeden ganzen Zahl,
wird der Logarithmus
§ . 18 Y. Gemeiniglich
Einheit , sie mag ganz
die
als
ist
größer
die
oder üv rhaupt einer jeden Zahl
folgt , daß die Loga¬
woraus
:
angesehen
positiv
als
,
oder gebrochen seyn
Brüche, die weniger bedeuten als die Einheit , negativ
rithmen Verwahren
ein Glied der geom,krischen Reihe bedeutet , wel¬
seyn müssen . Und wenn
- :deren
ches größer ist als die Einheit , so wird nicht die Verhältniß
« : r als ein¬
zweytes G iev größer ist als das erste , sondern die Verhältniß
wird st- 1, und die Verhältniß
fach angesehen , wodurch ihr Logarithmus
— r bekömt . Ueberhaupt werden dadurch alle Loga¬
Logarithmus
iden
rithmen solcher Verhältnisse , deren erstere Glieder die zweyten übertreffen,
verkehrt genom¬
aber die Glieder einer solchen Verhältniß
positiv; werden
seine Größe , er wird aber negativ.
men , so behält zwar der Logarithmus
ist wiklkührlich ; sie hat aber mehr natürliches , als die
Diese Einrichtung
der ganzen Zahl negativ machet.
entgegen gesetzte , welche die Logarithmen
Wir werden uns also inskünftige beständig an dieselbe , und an dieselbe al¬
mit diesen Zeichen
der Verhältnisse
die Logarithmen
Sollen
lein halten .
heraus kommen , so muß
ihrer Glieder unmittelbar
aus den Logarithmen
Gliedes , von dm Logarithmus
des nachfolgenden
immer drr Logarithmus
tzeS vorhergehenden , und nicht diefir von jenem , abgezogen werden , XM,

rLr.^8;.
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so wird der Logarithmus
der
man den kleinern , welcher zu
Gliedes
abziehet , allerdings
nach dieser Regel der größere
dcn , wodurch allerdings
der
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Verhältniß
/ L : 6 das Glied 8 kleiner ist als X,
Verhältniß
^ : 6 , welcher übrig bleibt , wenn
8 gehöret , von dem größer « Logarithmus
des
positiv . Ist aber 6 größer als H , so muß
Logarithmus
von dem kleinern abgezogen w rLogarithmus
der Verhältniß
negativ

Gebrauch der Logarithmen.
§ . 190 . Nunmehro
können wir die Anwendung
dieser Lehre auf die
gemeinste Rechnungsarten
weisen , welche vermittelst
der Logarithmen
zu
verrichten sind , wobey wir uns bloß unserer kleinen Tafel XIII , izi- bedie¬
nen werden , weil in der That der G -brauch einer jeden andern Tafel , von
dem Gebrauch derselben , aar nickt verschieden ist . Es seyn ^ und L zwo Zah¬
len , welche in der Tafel vorkommen , deren Verhältniß
^ : 6 man sich vorstellet.
bedeutet den Logarithmus , welcher zu der Zahl
gehöret , und in der
Tafel neben derselben stehet , und ^6 bedeute den Logarithmus
von 8 . Der
Logarithmus
der Verhältniß
^ : 8 hingegen werde durch /
8 ) bezeichnet.
Da wir nun X ! l!,i 89 . gesehen haben , daß der Logarithmus
einer jeden
Verhältniß
gefunden werde , wenn man den Logarithmus
des zweyten Glie¬
des derselben von dem Logarithmus
des ersten Gliedes abziehet , es mag
nun das erste ober das zw yte G üb das größere seyn : so siehet man leicht,
daß diese Gleichung
6 ) —
—/6 allezeit richtig syn werde . Bedeu¬
ten nun 6 und L) zwo andere Zahlen , welche in eben der Tafel
vorkom¬
men , und deren Logarithmen
folglich bekaut sind , weil sie in der Tafel ne¬
ben den Zahlen stehen , so ist wiederum
/O — M.
§ . ' 9 >- Wird
nun gesetzt , daß die zwo Verhältnisse
8 und Le 8
einander gleich seyn , und daß also die Proportion
e4: 6 — S . l) ihre Nich¬
tigkeit habe : svsindauch
die Logarithmen
dieser V rhältnisse einander gleich,
weil in einerley Taf l allezeit gleiche Verhältnisse gleiche Logarithmen
haben,
das ist , es ist/ ( ^ : 6 ) — / .( Oe v ) . Demnach ist auch
- /8 — /0 — /I ) ,
weil diese nichts anders sind als die Logarithmen
der glück n Verhältnisse
/ .( eä : L ) , /( ( >. 8 ) ; woraus folget /6 - - /A — M — / O
Setzet man aber
zu den beyden Gliedern dieser Gleichung / L —M
— /L dcy /C hinzu , so
findet man /6 st- / L - — M.
K. 192 . Diele Regel enthält alles , was von dem Gebrauch der Lo¬
garithmen hauptsächlich zu wissen nöthig ist.
Wir
haben angenommen,
daß

. Grüttde
Xlll. Abschn
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, und daß fvlgends
vier Zahlen 6, L undv proportional seyn
vierte Propvrlionalzahl zu den dreyen L undL sey, und haben
/H, das
: es seyM—
nach richtigen Gründen schließen können
ist, es entstehe der Logarithmus der vierten Zahl l) , wenn man von

daß

die

V die

der Summe der Logarithmen der zweyten und dritten/L 4- /L den
. Demnach kan man den Logarithmus
ersten^ abziehet
0 leicht finden, wenn man die Logarithmen
der vierten Proportionalzahl

Logarithmus der

der drey ersten L undL hat- Diese aber stehen in der Tafel neben den
Zahlen, und werden gegeben so bald die Zahlen gegeben sind. Und wieder¬
um findet man vermittelst der Tafel die Zahl, welche zu einem Logarithmus
. Man kan demnach vermittelst der Logarithmentafel zu
, gar leicht
gehöret
, bloß vermittelst der
drey gegebenen Zahlen die vierte Proportionalzahl
Addition und Subtraktion, finden.
§. 19;. Es sey zum Beyspiel zu den dreyen Zahlen 16, sir und 12z
» 16, ste¬
^ nunmehr
, so bedeutet
die vierte Proportionalzahl zu finden
—e, zz; ; k bedeutet 512, und
het in der Tafel neben 16, und ist al-'o
L die Zahl 128 und/L ist2, zzz.
ist in der Tafel;,oQo. Ferner bedeutet
, und/v
l) die vierte Proportionalzahl welche man suchet
Endlich bedeutet
so setze man
. Da nun/ü —/64-/L—
ihren Logarithmus
—l. 16—i, zzz
—/ sI2—z, ovo
/L —l. 128—2, ; ; ; und mache
s, zzz, und ferner
/L-z- /o —_
/84-/O— —4,22O, so hat man M, gleich dieser
letzt gefundenen Zahl4, 200. Da nun neben denselben in der Tafel die
v , welche man
, so ist diese die vierte Proportionalzahl
Zahl 4296 stehet
suchte.
, was vor große Mühe man durch diese
§. 194. Man siehet leicht
, insonderheit wenn die gegebene Zahlen etwas groß
Rechnungsart ersparet
^ —1224, L-- Z2 undL — 4,
sind. Cs sey in einem andern Exempel
so ist
/-L—/. 1024—z, zzz
—/. Z2 —1,667
, fvlgends
—
/L —4 0,667
2, zzz
/K4-/0 —
/Lch/L—//L—— I,OOO
welcher von der SummeO-l- /e abzuziehen war,
Es ist nemlich hier der
Tttt größer
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größer als diese Summe . Man muß demnach zwar die kleinere Summe
-1-/( 7 von Vergrößern /A abziehen, aber dem Ueberbleibsel das Zeichen¬
gebern Daß wir aber vor dieses Ueberbleibseli , ooo setzen, geschiehet, weil
unsere Logarithmen um so vieles fehlen, wie vbeuXlll, ^ . anacmerkttworden ist. Es ist also /l) —— 1, 020 . Nun ist die Zahl , welche zu 1,002
gehöret , in unserer Tafel 8 oder
Zu — 1,220 gehöret also der Bruch
^,XM , 187. und dieser ist die vierte Proportionalzahl , welche man suchte.
§. iys . Wenn das erste Glied der Proportion H die Einheit ist, so
ist die vierte Propvrtionalzahl
v das Product aus den zwo mittlern <7 und
v , und demnach M —/e -1-/l) , weil der Logarithmus der Einheit nichts
ist. Wir wollen größerer Dsutlichknt halber die Rechnung wie vorher se¬
hen. Es ftp L — 16, und sey— 128 , so ist
//^ ^ /. I ^ O,OOS
/6 — /. i6 ^ i,zzz/L ^
128— r , ZZZ
/Z -p/( 7^z, 666
/8 -s/( 7—-/^ —
Z,666 — /O . Demnach ist 6 —
2048 , uud man findet allezeit den Logarithmus des Products, wenn man
die Logarithmen der Faetore addiret , woraus sodann das Product selbst
vermittelst der Tafel leicht zn haben ist.
§ . 196. Ist eines von den zwey mitlern Gliedern der Proportion , als
L5 die Einheit , so ist das vierte Glied der Proportion, , V , der Quotient,
der vermittelst der Division des andern mitlern Gliedes (7 durch das erstere
gefunden wird. Weil nun hier /6 — 2 , so wird M — /L — /^ , das ist,
der Logarithmus des Quotienten bleibt übrig , wenn man den Logarithmus
des Theilers von dem Logarithmus der Zahl abziehet, welche zu theilen ist.
Wir wollen auch hier dergestalt verfahren, als ob wir die vierte Proportionalzahl zu den dreyen ^ — zr , 6 — 1, und L — 2048 zu suchen vor¬
hätten , so ist:
//r — zs — 1,667
/8 — I — O, 222
/O —/.2O48 —A.667 , folgends ist
/8 -s- /(7—// ^ — 2,222 — M,und demnach istO —64.
§ . 19?'. Will man von einer Zahl , so in der Tafel vorkomt, die
Quaöratzahl machen, fo ist nur der Logarithmus derselben zwey mal zu neh,
men , der Logarithmr/s . welcher derg stakt herausgebracht wird, ist der Lo,
garithmus der Quadratzahl
, welche man suchte
. Man siehet dieses sogleich
aus
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gewiesen worden ist.
aus demjenigen , so XM , 19s . von der Multiplication
soll , so muß man
werden
verfertiget
Wenn aus der Zahl 8 die O.uakratzahl
man den Lo¬
damit
,
addircn
L
L in 6 muüipliciren , und folgends / L zu
Der Loga¬
.
2G
Es ist aber
erhalte .
garithmus des Quadrats
z , ZZ4 der
ist
so
,
gedoppelt
rithmus von ZL ist 1,667 . Nimt man diesen
zr.
Wurzel
der
von 1024 , und dieses ist die Quadratzahl
Logarithmus
dizu
2
durch
Quadratzahl
der
bloß der Logarithmus
Also ist hinwiederum
Loga¬
Der
.
will
haben
Wurzel
der
vidiren , wenn man den Logarithmus
rithmus 4,O22 halb genommen ist 2, 200 , und dieses ist der Logarithmus
von 4296 ist , zu welcher
zu 64 , welche Zahl demnach die Quadratwurzel
4,022 gehöret.
der Logarithmus
.ua§ . 198 - Eine Cubiczahl herauszu bringen , multipliciretmandieO
Oma¬
der
Logarithmus
den
drakzahl durch die Wurzel : also muß man
der Wurzel setzen, wenn man den Logarithmus
zahl zu dem Logarithmus
zwey
der Quadratzahl
der Cubiczahl haben will « Da nun der Logarithmus
Logarith¬
der
wird
so
,
der Wurzel
mal so groß ist , als der Logarithmus
den Loga¬
mus der Cubiczahl drey mal so groß . Und man darf also bloß
der
Logarithmus
den
man
wenn
,
rithmus der Wurzel durch z multipliciren
0,667,
Tafel
unserer
in
ist
4
zu
Der Logarithmus
Cubiczahl haben will .
dieser dreymal genommen giebt 2,221 oder 2,222 ; und dieser Logarithmus
gehöret zu 64 , welche Zahl also die Cubiczahl von 4 ist.
der
§ . 199 . Wll ! man also wieder umgekehrt aus dem Logarithmus
Logarith¬
den
man
muß
so
,
haben
Wurzel
der
Cubiczahl den Logarithmus
? Lo¬
mus der Cubiczahl durch z dividiren . Der Quotient ist der verlanget
4296
Zahl
der
bey
stehet
der Cubicwurzel . In unserer Tafel
garithmus
welchem
der Logarithmus 4,000 , dieser durchz getheilet giebt r, zza, bey
4296.
von
Cubicwurzel
die
46
also
ist
Es
16 stehet .
der Logarithmus
der vierten
§ . 222 . Diese Regeln sind allgemein . Der Logarithmus
Wurzel,
der
einer Zahl ist viermal so groß als der Logarithmus
Dignitat
vierte
dw
Dignitat
vierten
der
der Wurzel
und folgends ist der Logarithmus
man
hat
und
,
^
Wurzel
die
dieser Dignitat . Ist
Theil des Logarithmus
ist
-so
,
ist
»
Exponent
erhoben , deren
dieselbe zu der Dignität
der Digni- - / ä . Das ist , es kpmt der Logarithmus
und folgends

»
durch den Exponenten
der Wurzel
tät / ä " , wenn man den Logarithmus
der Dignitat
Logarithmus
dem
aus
und
« multiplicirct :
der Dignität
den erster » durch
man
wenn
,
der Wurzel
entstehet der Logarithmus
den
2
Tttt
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den Exponenten der Dignität « dividiret
, deren Wurzel man schaffen

soll.

§. 2Oi. Man kan dieses unter andern gebrauchen
, die Logarithmen
der zusammen gesetzten Zahlen, aus den Logarithmen der einfachen Zahlen
zu finden
, so bald man diese erhalten hat. Denn, da alle zusammen gesetzte
Zahlen entstehen
, wenn man die einfachen in einander muttipliciret
, so ent¬
stehen ihre Logarithmen
, wenn man die Logarithmen der einfachen Zahlen
addiret. Man stelle sich den Logarithmus von 2 unter/2 vor, und den Lo¬
garithmus von z bedeute man mit /z, so ist/. 2xz , das ist /6—
Dieses erleichtert die Arbeit in Erfindung der Logarithmen ungemein
. Denn
es ist dieselbe nicht so leicht, als man sich dieselbe vielleicht bey dem ersten
Anblick vorsteAet.
Von der Berechnung der Logarithmen.
§. 202. Es war uns gar leicht, eine Logarithmische Tafel anzufan¬
gen, und bis zu gar großen Zahlen fortzusetzen
. Wirft man aber die Au¬
gen auf dieselbe zurück
, so siehet man sogleich, daß in derselben gar wenige
Zahlen enthalten sind. Die z ist nicht in derselben befindlich
, auch nicht
die s , die6 und 7. Zwischen der nächsten Zahl, so in der Tafel vvrkomt8 » und der darauf folgenden 16, stehen noch mehr Zahlen, welche
die Tafel nicht enthält
, und dieses gehet immer weiter. Es wäre demnach
eine solche Tafel von gar geringem Gebrauch: als welche bloß dienen tön¬
te) die Logarithmen solcher Zahlen zu finden, welche die vierte Proportivnalzahlen zu dreyen andern abgeben, die sämtlichin derTafel zu finden sind.
§. 22;. Zwar könke man die Tafel erweitern
, und in dieselbe gar vie¬
ganze Zahlen bringen
, ohne sich auf was anders zu gründen, als was
wir bishero gesehen haben. Man mäste also verfahren
. Das zweyte Glied
der geometrischen Reihe, welche von der i anfängt, mäste man nur um
«inen gar kleinen Bruch größer annehmen als die Einheit, zum Exempel,
hoooi , und die Verhältnißn 1,2221 vor einfach, oder auch, als aus
zwey oder drey oder vier gleichen Verhältnissen zusammen gesetzt
, ansehen.
Wir wollen das letzte behalten
, so ist4 der Logarithmus der Verhältniß
1 : 1, oOoi oder der Zahl 1,0221. Sobald man dieses angenommen
, mä¬
ste man aus der Verhältniß1: 1,0221 durch die gewöhnlich wiederholte
Multiplikation eine geometrische Reihe machen, zu deren Gliedern man
sodann die Logarithmen leicht schreiben könte
. Die Weder dieser Reihe
le

wär-
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!;
i,oo2zo22Z222
;
r ; 1,0221 ; 1,22222021
würden folgende seyn :
so
und
8,12,16
,
4
wären 2 ,
, und ihre Logarithmen
1,2024200622240021
sodann
fort . Dieses würde eine ungeheure Tafel geben : aus welchen man
bloß die ganze Zahlen nehmen , und mit ihren Logarithmen besonders schrei,
wäre gar zu groß , wenn man auch
den müste . Denn die Weitläuftigkeit
die Brüche behalten wölke . Eine dergleichen Tafel , welche eigentlich nur
wäre , würde nicht
Logarithmentafel
ein Auszug aus einer viel weitlauftigcrn
der wir uns be,
,
Logarithmentafeln
viel anders aussehen , als die gemeinen
würde , welgeben
Arbeit
eine
dienen . Wer siehet aber nicht , daß dieses
che zu unternehmen sich schwerlich jemand entschließen wird.
auf eine
§ . 224 . Wir müssen also noch zeigen , wie die Logarithmen
verrichtet
bereits
ob zwar diese Arbeit
leichtere Art zu berechnen sind . Denn
würklich haben,
ist , und wir ziemlich weirlauftige Tafeln der Logarithmen
so gebraucht man doch vors erste die Logarithmen mit größerer Einsicht und
mit größerer Sicherheit , wenn man auch die Rechnung derselben verstehet,
und vors zweyte kan man , so oft es Noth thut , die Fehler , welche etwa in
einer Tafel eingeschlichen seyn möchten , verbessern . Ob zwar übrigens diese
aus der
gehöret , und zu deren Abhandlung
Lehre ganz in die Arithmetik
dabey
Figur
einer
uns
doch
wir
Geometrie nichts erfordert wird : so wollen
zeigen
zu
wir
so
,
dasjenige
derselben
bedienen , und auf die Betrachtung
theils,
und
ist,
haben , gründen : theils , weil dadurch alles leichter emzufchcn
weil wir damit zugleich einige Begriffe beybringen werden , welche zwar in
uns
nicht gehören , den wir abzuhandeln
denjenigen Theil der Geometrie
Nutzen
aber doch in der Anwendung gar großen
vorgesetzt

haben.

,
haben

Die Logarichnusche Linie.
§ . 22 ; . Man nehme auf einer geraden Linie VV , zu
l/rF . ; 84 .^
beyden Seiten von ^ gleiche Theile von beliebiger Größe , und in beliebiger
bc , cä , 6e
Zahl an , dergleichen sind / rL , VL , ( D , VL , wie auch
, und
Länge
beliebiger
von
Linie
eine
^
durch
und so fort . Man ziehe
grö¬
weniges
etwas
und
,
läuft
parallel
3
^
der
welche
durch L eine andere ,
Buchsta¬
einzigen
dem
mit
nur
Linie
diese
ßer ist als dieselbe . Wir wollen
folgen kan , undeben
ben L bezeichnen , weil doch daraus keine Verwirrung
, welche der ^ 3 pa¬
thun
Linien
übrigen
den
bey
dergleichen wollen wir auch
Man suche sodann
.
selbst
der
bey
auch
rallel zu ziehen seyn werden , wie
, -und setze diese
Proportionallinie
dritte
die
zu den beyden Linien ^ und L
, Lder
Proportiooallime
vierte
die
L
und
6
zu
an L . Ferner suche man
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welches auf eben das hinaus kommet , man suche zu 8 und 0 die dritte Proportionallinie
, und sehe dieselbe a » v , und so fahre man immer fort , si>
daß die Linien
8 , 0 , v , 8 Scc . eine geometrische Progression ausmachen.
Auf eben die Art gehe man von der ^ nach der andern Seite
V zurück.
Man suche zu 6 und
die dritte Prcpvrtivnaklinie
, und sehe dieselbe an b,
ferner suche man zu ^ und b die dritte Proportionallinie
, und sehe sie a»
c , und so weiter , wodurch die Glieder der Progression
erhalten werden,
welche kleiner sind als /O
§ . 2o6 . Man steile sich ferner vor , daß man eine jede der kleinen Li¬
nien ^ 6 , 80 , Ov , See . eVb, bc , 2ci , Lee . wieder in eine beliebige Zahl glei¬
cher Theile getheilct , und an diese Theile andere gerade Linien der
parallel
gesehet habe , welche in einer geometrisch »« Reihe zwischen ä,8 , 0 , fallen.
Man kan sich dieses am leichtesten vorstellen , wenn man Xlll , i2s . annimt,
daß jede der kleinen Linien ?ek , 80 , OO und so fort , in zwey gleiche Theile
gekhcilet worden , und daß an das miltelste Punct der ^ 6 man der H -r
parallel , die mittlere Proportionallinie
zwischen der ^ und 8 gefttzet habe,
an das mittelste Punct der 80 die mittlere Proportionallinie
zwischen der Z
und 0 , und so ferner . Die Httsten dieser Linien ^ 8 , 80 , OV habe man
wieder in zwey gleiche Theile gctheilet , und an diese letzten Tkeilunaspuncte
andere Linien der ^ -» parallel gesetzt , bereit jede die mittlere Proportkonallinie zwischen denjenigen zwo Parällellinien
ist , zwischen welchen sie stehet,
und so fort.
§ . 227 . Man kan sich vorstellen » daß diese Arbeit so lange fortgesetzt
worden sey , bis ein jedes der Thcilchen ^ 8 , 80 , Lcc. in mehr als hundert,
oder in mehr als tausend Theilchen zertheilet worden ist . Hat
man dieses,
so stelle man sich weiter vor , daß alle Puncte , in welchen sich diese Parallellinien endigm , durch gerade Linien zusammen gezogen seyn : so siehet man
leicht , daß dadurch eine Linie
zum Vorschein kommen werde , welche
von einer wahrhaftig
krummen Linie desto weniger verschieden ist , je mehr
der Linien sind , welche man der ^ 3 parallel gezogen , deren äußerste Puncte
eben diejenigen find , welche diese Linie X2 bestimmen .
Wenn
man sich
nun dieser der
3 parallel laufenden Linien immer mehr und mehr vorstellet,
und dadurch die Linie X L einer wahrhaftig
krummen Linie , die mit einer
geraden nichts gemeinschaftüches
hat , immer näher und näher bringet : so
erlangt man den Begrif der krummen Linie , welche unter dem Namen der
Logakirhmifthen
Linie bekant ist.
§ . 228 . Die Haupteigmschast
dieser Linie ist , daß , wenn man in der
vx von der ^ an oder sonst , gleiche Theile nach Belieben
nimt , als
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äe -^ ef , und ziehet sodann durch die Puncte1. e, k , k
, der äs parallel, bis an die krumme Linie XL : die Linien
gerade Linien
f , e, ä , L, k in einer geometrischen Progression stehen werden. Denn,
man auf
wenn erstlich die Puncte k, k, e, f unter denjenigen sind, welche die
Ver¬
nimmet
man
und
hat,
gleich Anfangs angenommen
der Linie
5:e
Verhältniß
die
daß
,
leicht
einfach an: so siehet man
hältniß ävor
zusammen
sind,
gleich
:6
ä
'n, die der Verhältniß
aus so vi.ien Verhältniss
, ä -. 8 zusammen gesetzt worden
; als viele dergleichen Verhältnisse
gesetzt sey
sind, um die Verhältnissee : ä oderä : Köder auchK: Kherauszubringen,
: K,
XIU, 20s. woraus sogleich folget, daß die Verhältnisse1: e, e: ä , äZahl
gewissn
einer
L :k alle gleich sind: weil durch die Zusammensetzung
gebracht wer¬
gleicher Verhältnisse unmöglich ungleiche Verhältnisse heraus
e, ä , k, k
5»
Linien
die
stehen
, so
, V!ll, r6. Ist aber dieses
den können
iiO.
XIIl.
,
allerdings in einer geometrischen Progression
zwar wieder gleich,
§. 209. Sind aber die Linken ä6 , 6H, ä §.
6 , k, K
derselben
Puncte
die
daß
,
worden
angenommen
aber dergestalt
s. f. fallen;
in keines der in W zuerst angenommenen Puncte ä,ö >K, Ou.
K der äs
und
und mau hat durch diese Puncte die geraden Linien0 , H, ^
, 6 , 14
ä
, daß diese LinienK,
: so kan man schlichen
parallel gezogen
, wenn
müssen
deswegen dennoch eine geometrische Progression ausmachen
folgends
und
alle,
, daß man sich die kleinen Linien äL, 60
man crwegek
, und durch
eine sehr große Zahl von gleichen Theilen gecheilet
in
OK,
auch
, und
liegen
parallel
, welche der äs
alle diese Theilungspunete Linien vorstelle
. Woraus folget, daß die Linie6
sich in der krummen Linie XL endigen
salbn, oder doch von dersel¬
Parallellinien
dieser
eine
auf
genau
entweder
: welche Entfernung man noch soweit
ben gar wenig entfernt seyn müsse
und der Li¬
Vermindern kan, als man will, indem man der Theile in OK,
Entfernung
die
V undK , immer mehrere machet, bis endlich
nien zwischen
v undk , keinen merkli¬
einer dieser Parallellinien zwischen
von
O
der Linie
kan. Und eben
chen Fehler bringt, und also vor nichts gehalten werden
sind wir wie¬
Also
.
H, A, b>zu sagen
dieses ist auch von den übrigen Linien
Linie VL in
die
sey
eS
der in dem vorigen Fall, da nemllch gesetzt wird,
eine gera¬
sey
, durch ein jedes dieser Thsilungspuucte
gleiche Theile gecheilet
XL en¬
Linie
krummen
, welche sich in der
de Linie der äs parallel gezogen
—
—
;
Hz
sey
digk, unter diestn Linien schnk , g, 6,14 . und es
nemdaß
,
finden
statt
OK. Es wird demnach auch hier der vorige Schluß
b» ä , 6,11 in einer geometrischen Progression stehen.
lich die Linien

».
§. Lk
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§. 2io. Hieraus nun siehet man, daß die Figur, welche wir be¬
trachten
, die Stelle unendlich vieler Logarithmentafeln vertrete
. Denn
wenn man in derselben die Linien 8, v und so fort durch Zahlen ausdrü¬
cket, welche sich auf eine beliebige Einheit beziehen
, aus welcher man diese
Linien misset
: stellet sich aber vor, daß die Verhältniß
die einfache,
und folgends die Einheit sei
), vermittelst welcher man die Theile der Li¬
nie
misset
: so ist zu der Verhältnißk :^ —k :L—^ :e—e: f der Lo¬
garithmus^ 8—4, und man bekomt dadurch eine Tafel, welche man so¬
gleich verändert
, wenn man sich die Verhältniß8 : ^ als gedoppelt
, oder
als aus drey gleichen Verhältnissen zusammen gesetzt
, vorstellet
, deren eine
die einfache sey
. Wird der dritte Theil der^ 8 vor die Einheit angenom¬
men, so ist der Logarithmus der Verhältniß6 : /Vdie Zahlz, folgends
be¬
komt die Verhältniß
L: —k: k —.4 :e—e: fdenLogarithmus 12. Und
man kan auf die Art, mit Bcybehaltung der Zahlen
, welche die Linien5,
e, L, k ausdrücken
, die Logarithmische Tafel ohne Aufhören verändern.
Weil aber auch die der äa parallel laufende Linien nach und nach alle Grö¬
ßen bekommen
, welche eine Linie haben kan, so sind aus dieser Figur, wenn
man sie zu beyden Seiten fortsetzet
, und die Parallellinien durch Zahlen
ausdrücket
, die Logarithmen aller Zahlen zu haben
, welche man sich nur vor¬
stellen will.
§. 2ir . Man würde wenig Richtiges erhalten
, wenn man sich zur
Verfertigung dieser Tafel des Cirkcls und der Eintheilung der Linien bedie¬
nen, und die Tafel also aus der Figur abnehmen wolte. Man müste zu
dem Ende folgender gestalt verfahren
. Wenn man aus den angenomme¬
nen Logarithmen
, die Zahlen finden wolle, so müste man den Logarith¬
mus einer Verhältniß
, 8 :^ zum Exempel
» von beliebiger Größe nehmen,
als 24, und in so viele gleiche Theile müste man die Linie^ 8 eintheilen.
Wolte man sodann die Zahl haben, deren Logarithmus
n ist, so müste
man von^ nachk eilf Theile der Linie
^ 8 tragen. Diese 11 Theilchen
machen in unserer Figur die Linie^ 6 aus. Man müste sodann durchO
eine Linie der
parallel ziehen
, und dieselbe aus der als der Einheit
messen
. Die Zahl, welche die Linie6 ausdrücket
, würde die gesuchte Zahl
seyn, die zu den Logarithmus
11 in einer Tafel gehöret
, in welcher
der Logarithmus der Zahl, welche
8 aus der Einheit^ ausdrücket
, 24 ist.
§. 212. Im Gegentheil müste man aus einer gegebenen Verhältniß
m: in welcherm größer ist als «, den dazu gehörigen Logarithmus also
finden
. Man müste wieder den Logarithmus einer andern Verhältniß 8:
nach Belieben nehmen
, als —24: sodann müste man zu», mund der^ die
vierte
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ewir O nennen; dieseO wüste man
Proportionalzahl finden, welch
: so wäre der Logarithmus
und X2 der^ parallel legen
zwischen der
wie^ Ozu
der Verhältniße: » die Zahl welche sich zu der 24 eben so verhält
kan diese
Nachdenken
kleines
Ein
und folgends in unserer Figur n .
Art, die
diese
daß
,
zeigen
zugleich
, und
Sachen vollkommen klar machen
Logegebenen
den
aus
Zahlen
Logarithmen der gegebenen Zahlen, und die
verknüpft
Fehlern
mit
aaäilhmen zu finden, zwar leicht, aber doch allezeit
sey, welche bey der Einthcilung und Messung der Linien nicht zu vermeide»

vierte

sind.
§. 21z. Indessen

einerley Logazu den Lo¬
^
:
sich
0
Verhältniß
rithmenkafti der Logarithmus einer jeden
ver¬
zu
sich
wie
,
garithmus einer andern Verhältniß k : ^ verhalte
z»
die
,
Logarithmen
die
sich
Tafeln
hält. Und daß in zwo verschiedenen
die
,
verhalten
Theile
der
Zahlen
die
wie
,
einerley Verhältniß1) . ^ gehören
. Nnnlich, der Logarithmus der Verhältniß
vorstellet
man sich in der
v :^ in der ersten Tafel, verhält sich zu den Logarithmus eben der Ver¬
, welche man der eM
in der and.rn , wie die Zahl der Theile
hältniß
Zahl der Theile von
der
zu
bat,
bey Verfertigung der ersten Tafel gegeben
der zweyten Tafel
Verfertigung
bey
eben der Größe, welche man der äv
einer jeden an¬
Logarithmen
die
auch
sich
. Und eben so verhalten
gegeben
» die Zahl
wenn
Denn
.
Tafeln
zwo
den
, als k : , in
dern Verhältniß
und man
hat,
gegeben
Tafel
ersten
der
in
der Theile ist, welche man der
ersten
der
in
der
Theile
der
Zahl
die
istm
so
^
machet

Taft!,

und folgends

siehet

, daß in
man hieraus deutlich

Logarithmus
Theile, die man

der

der

k':^ in
Verhältniß

dieser

Tafel.

der^ O in der andern Tafel gegeben,
Ist nun dl die Zahl der
öl, so ist Xl der Logarithmus der
di:
wieder
und man machet
Vergleichet mau diese Verhältnisse,
.
Tafel
andern
Verhältniß/ erb' in der
» : öi—m: öl , welches dasj niso findet man»: ,»—N : rvi, und folgends
, die zu
ge ist, so wir erweisen folten, daß nemlich jede zween Logarithmen
Ver¬
einerley
,
gehören
Tafeln
verschiedenen
zwo
und
einerley Verhältnissen
hältniß gegen einander haben.
'thmentafel
§. 214. Es können nach diesen Sätzen aus einer Logari
wäre
Dieses
.
will
haben
nur
man
als
,
werden
verfertiget
deren so viele
wöl¬
unternehmen
würkiich
sie
man
wenn
,
Arbeit
eine ziemlich unnöthige
vollkommenen
eines
derselben
Einsicht
der
ohne
sich
man
ke: indessen kan
. Und sie trägt auch würklich etwas
Verstandes dieser Dinge nicht rühmen
zur Berechnung der Logarithmen bey. Diese Berechnung selbst aber grün¬
. Nachdem man
det sich unmittelbar auf die nachfolgende Betrachtung
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äs , väund kk an eine Logarithmische Linie nach Belieben «mögen , und
äv in eine große Menge gleicher Theile getheilet hat , deren Zahl m aus¬
drücket, von welchen Thcilchen das erste äl ist, so theile man auch äk
in eben so viele Teilchen , und das erste dieser Theilchen sey äX . Weil
nun äl ) — »rxäl , und äk —»rxäX ; so ist äl ) : äX — m xäl . mxäX.
Da nun aber äl ) zu äX sich verhält , wie der Logarithmus der Verhält¬
niß vä : äs zu den Logarilhmus der Verhältniß Xt : äs , so verhält sich
auch ä l zur äX wie der Logarithmus der Verhältniß l) ci: äs zu den Loga¬
rithmus der Verhältniß Xk: äs . Man ziehe durch s die gerade Linie sX
mit der äX parallel , welche die Linien Xic und liin X und b-1 schneidet,
so ist KsX kaum von einen geradelinichten Dreyeck zu unterscheiden, und
zwar desto weniger, je kleiner äX angenommen worden ist. Denn indem
äk abnimt , wird auch der Bogen sie immer kleiner und kleiner, wodurch
ec auch seine Krümmung nach und nach verlieret, und einer
geraden Linie
immer näher komt- Ist aber KaX ein geradelinichtes Dreyeck , so ist Xli:
XK —söXsX —äl : äX; weil in demselben äli der «Leite !<X parallel
lie¬
get , und skl der äl , wie auch sX der äX gleich ist. Da sich also äl zur
äX verhält , wie der Logarithmus der Verhältniß vä : äs zu dem Loga¬
rithmus der Verhältniß XXäs; so wird , wenn man in die Stelle äl : äX
die Verhältniß Xti: XX sehet, auch nachfolgende Proportion äli : XK —
/(vci : äs ) : /(XX äu ) richtig seyn: in welcher /. ( vä : äs ) den Logarith¬
mus der Verhältniß Oä . äs , und / (X5: äs ) den Logarilhmus der Verhält¬
niß XX. äs bedeutet.
§. 2i s. Wenn man demnach die Linie Xli findet , oder durch eine
Zahl ausdrücket , und eben dergleichen in Ansehung der XX verrichtet, in¬
dem man die Einheit beybchält die man angenommen hat , die Linie Xli
auszudrücken, so hat man sogleich zwo Zahlen , welche sich gegen einander
verhalten , wie die Logarithmen der Verhältnisse Ocl : äs und XX äs.
Nimt man sodann den Logarithmus der Verhältniß XX äs nach Belieben
an , wie man denn zu Verfertigung einer jeden Logarichmcntafci den Loga¬
rithmus einer Verhältniß nach Belieben bestimmen muß, XM,2i2 . so kan
man sogleich den Logarithmus der Verhältniß XX äs finden, wenn man
schließet öli -. XK^ /.(Oä . äs) : /( XX äs ) .
§ . 2l6 . Wir könten ohne Anstand weiter gehen, wenn wir bloß vor¬
hätten zu zeigen, wie die Logarithmen gesunden werden. Da aber auch
mit nicht viel größerer Mühe zu zeigen ist, wie sie viel leichter zu finden sind,
als nach einer Regel , welche bloß aus dem fließet, so bisher gezeiget wor¬
den ist; so wollen wir die Kleinigkeiten, die noch dazu erfordert werden, mit

an-
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anhängen, welche fast bloß in einer Wiederholung der letztem Betrachtun¬
, bestehen.
gen, mit etwas wenig veränderten Umständen
§. 217. Es muß zu dem Ende die Logarithmische Linie auf der ander»
, so nehme
. Ist dieses geschehen
Seite der nachX fortgezogen seyn
ziehet,
parallel
2
der^
ke
, daß, wenn man durchL die
dergestalt
man
unterschie¬
der
von
, als ^ 2
diese Le von der^ 2 so viel unterschieden sey
den ist, das ist, daß / ea—Le—k5—^ 2. Man theile sodann^ wieder
, welche der vorigen-» gleich ist, in welche man
in eine Zahl gleicher Theile
und getheilet hat; und das erste dieser Theilchen sey KH, so ist
—
und weil auch
wieder
Man
so ist
: so fließet aus der
verlängere die li r und I- 2, bis sie einander in 8 erreichen
al.— :
l^lc—a8:
8r:
Proportion
Aehnlichkeit der Dreyecke 8ar, k-rl. die
, so bevergleichet
vorigen
der
Wenn man nun diese Proportion mit
Proportion,
die
ist
Dieses
: /.(Pa :?f).
kömr man 8l-:I_K—
welche wir noch suchten.
§. 218. Man nenne^ 2 nunmehro- und den Unterschied der Linien
^2 und Le (welches zugleich der Unterschied der Linien^ 2 und kk ist, weil
Xlll, 217. angenommen wird, daß ^ 2—kie—k'f—-^3) nenne man so
/,(a:<r-z-^)
Und demnach ist /.(Ä—
ist Ke—L— undkk—
blc durch
,
8r
Linien
kleinen
die
—8r: L.K. Man hat also nunmehro bloß
würkLogarithmen
dieser
, wenn man die Verhältniß
Zahlen auszudrücken
wer¬
gefunden
leicht
Logarithmen
die
sodann
lich darstellen will: woraus
Größen
die
aber
Weil
.
anfangen
Ic
t.
den. Wir wollen bey dem letztem
, daß man die Gli der der
der Logarithmen dadurch nicht geändert werden
: 8r: ^.lc—/(«: §—H
, so kan man auch schreiben
Verhältnisse verkehrt sehet
Würkliche Berechnung der

Logarithmen.

. Es ist Xic—^ 2
§. 219. Es wird diel.lc folgender gestalt gefunden
in eine Zahl von gleichen Theilen getheilt!
-z-b.k. Und nachdem man
, so siehet man, daß, wenn man auf
hat, die man sich unterm vorstellet
alle Theilungspuncte der/ tk gerade Linien bis an die XT. zöge, gleichwie
, die Lini¬
man sich Xlc an das erste dieser Theilungepuncte gezogen vorstellet
en^ 2, M undso fort bis an kk, eine geometrische Reihe ausmachen wür¬
den, deren letztes Glied kk von dem ersten um so viel Glieder entfernet ist,
als viele Einheiten inm enthalten sind, in weicher ReiheM das zweyte'
Glied
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Glied abgiebt. Da wir nun äs mit 2 und kk mit
bezeichnet haben,
so ist KK- (L-s-ci) ' " " ; dem zufolge so bey der Betrachtuna der gevmetriMschen Reihen , XIII , i6z . gezeiget worden ist, und also I.lc- («-s- ^) -->»
-

2.

§. 220 . Auf eben die Art findet man auch 8r. Wenn man auf alle
Theilungspuncte der Xä sich gerade Linien vorstellet die der äs parallel lau¬
fen und bis an XX reichen, so hat man eine absteigende geometrische Pro¬
gression, deren Glieder an der Zahl m sind , deren erstes Glied äa oder 2,
«nd das letzte
^ ist, und bey welcher lir die Stelle des zweyten
Gliedes vertritt. Es wird demnach dieses zweyte Glied Xr hier (2—
-und folgends 8r — 8X —rk- 2 — ( 2 —
§. 221 . Wu haben aber oben gesehen, wie ein Glied einer geometri¬
schen Reihe , welches durch (2 -1-^)^ "' oder (2 —
ausgedrücket wird,
durch eine Reihe von Zahlen so nahe angegeben werden kan, als man will.
Weil nemlicl) hier »r gar sehr groß ist , so bedienet man sich der Regeln des
169 Absatzes, vermittelst welcher aus der allgemeinen Reihe XIII, ,6s . her¬
ausgebracht wird:
x ( i -s- 1 x ^ — i x ^ -s- r x
— 1 x ^4
Lcc.)
M 2
«2 Zy,
HM
und (ck—Hl -M—
X (l — I x ^i — I x ^r —- I x ^ —, x ^4—
Lrc .)
M 2 2M 2^ ZM 2Z HM «4
§. 222 . Es ist demnach
Lr - 2 — (2 — ch- - —2' -" x ( — i -l- ^ -l- ^ z - Lrc.) ch s,
M2 2M2? ZM2?

Md I.K—

2—2" « x ( l -i- ^

^ H .

__ kc .) — 2,

M2 2M2^
ZM2?
folgends die Verhältniß 8r . I.K gleich der Verhältniß dcrSumme derGlieder der Reihe
x (—r -l- </ -s ^ H.
Lrc. ^
Summeder
M2 2M.r^ ZM2?
Glieder dieser zweyten Reihe — 2 -1-2-'«- x ( i
^ H.
Scc.)
»,2
ZM2)
Und eben so vechält sich der Logarithmus der Verhältniß (2 —^) : « zu dem
Logarithmus der Verhältniß 2
^) . Man wird sich nach einem kkei«eu Nachsinnen in die Veränderung der Zeichen leicht finden können. Es
gründet sich alles auf dasjenige, so wir gesehen haben, und es kommet in
hkfen Dingen hier gar mchtö neues vor.
§ . 2LZ.
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die Der,
§. 22z. Multipliciret man alle Glieder der Reihen, welche
n, sg
ausdrücken durchm und dividiret sie durch2>->
hältniß
Reihe»
veränderte
dergestalt
Die
.
dadurch die Verhältniß nicht aeändert
sind:
,
ausdrücken
k
l
8r:
aber, welchediesi Verhältniß
st^ Ac . und
st- MS — m st-

st

st- st- st-

2 22^ Z2?
^—M2'st- mst- st— st2 st- st33cc.
2 22„i'm
sichauchdie Summe
Und weil §r:I. K—/.(-r—st:2): i(2: 2st-st) , so Verhält
, wie
-der ersten Reihe, zu der Summe der Glieder der zweyten
der Glieder
.
)
2
.
'
st
ast
.(
/
zu
st)
—
2
.
'
2
/ . ( « — st : 2) zu l .( <r : <r ch ^ ) ; oder wie / (
einen
§. 224. Weil man nun bey Verfertigung einer Logarithmentafel sey
die erste Reihe
Logarithmus nach Belieben annehmen muß, so sehe man
wird auch die
so
,
)
st
(2—
.
2Verhältniß
ersten
selbst der Logarithmus der
, und man hat dem,
zweyte Reihe der Logarithmus der zweyten Verhältniß
. . , . ,
.
nach:
st) st- st4 Ae«
—st ) — -na — m -si st st- st^ st-

22- Z2? 424

«

4 -m

/( sst - st— 2) — — M2 st- --rst«um

st
2

stst
22 ^

— st) 6rc.

Z2)

424

kan. Es wird aber insonder¬
Woraus man diese Logarithmen
. Dadurch wird,
, wenn man 2 der Einheit gleich sitzet
heit alles viel leichter
i : —st) ^ ststst^st stist st4
weilm—m^ o,dek Logarithmus der Verhällmß
2 z 4
1 st- -/
Zahl
der
Lrc. und der Logarithmus der Verhältniß(lstst) : l oderman
Kleinigauf
wird: st—> st st) —st) st st- , u„d ^ jmmcr fort, bis
,
s
2 z 4
- Die Logarith¬
können
werden
gehalten
nichts
vor
hier
keilen kamt, welche
men, welche dergestalt herausgebracht werden, heißen die natürlichen
Logarithmen.
22s. Allein ob zwar Liefe Anweisung ungemein leichter ist als, diejeni¬
haben welche
ge, der sich die ersten Berechner der Logarithmen bedienet
erfordert: so ist sie Loch
eine oft wiederholte Ausziehung der Äu-Matwükzel
, so lange eine leichtere vorhanden ist. Diese aber erhält man,
noch zu schwer
haben, vereiniget.
wenn man die zwo Reihen, die wir eben herausgebracht
st zu den Lowenn man den Logarithmus einer Verhältniß2:2—
selbst finden
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garithmus einer andern Verhältniß

hinzusetzet
, so erhält man da¬
Verhältniß, w'lche aus diesen beyden zusam¬
meng setzet ist, XIII.2is. welche in dem gegebenen Fall, da das erste Glied
der ersten Verhältniß mit dem zweyten Glied der andern einerley ist, keine
andere seyn kan als (s-i-^) : (a—-/), Vill.r . Es wird demnach der Loga¬
rithmus der Verhältniß
: (L— d rch die Addition der Reihen
des 2rz Absatzes gefunden
, welche die Summe2-/ -j- 2-A-z- 2^5 2^ Lw.
durch den Logarithmus der

giebet
, weil

die

übrigen Glieder einander

aufheben.

§. 226. Es lassen sich aber jede zwo Zahlen durch -r—
aus¬
drücken
. Denn « ist eigentlich die habe Summe der Zahlen- —^ und
weil diefe Zahlen
, wenn man sie addiret2« geben
, und -/ ist der
halbe Unterschied derselben
. Denn wenn man
von
abziehet
, so
bleibt2-i. Will man demnach zum Exempel den Logarithmus der Ver¬
hältniß9: s nach dieser Regel finden
, so ist 9-l- ; —7» und-/ —y—5
2
2
—2. Man darf also nunmehro nur in der letzten Regel an statt desüberall7, und an statt des-/ die2 setzen
, so wird der Logarithmus von
- :5 so genau als man will herausgebracht.
§. 227. Man kan aber auch unter-/sich den ganzen Unterschied zwoer
Zahlen vorstellen
, und unter- ihre ganze Summe. Denn der Bruchbedeutet nichts anders, wenn sowol-/ als -r zweymal mehr bedeutet
, weil
2^ —
Eben so wird auch die Bedeutung der übrigen Brüche-ö, ^ und

2 -r

»

aZ -r5

geändert
, wenn man-/ den ganzen Unterschied und» die gan¬
ze Summe bedeuten last
. Man kan auch die2 aus den Zehlern der Brü¬
che der Reihe gar weglassen
, und setzen
, der Logarithmus der Verhältniß
^ : -r—-/ sey— -l- -ö ch -l- ^7 Lc. Denn ob zwar dadurch ein
2
L
S Z2Z
7«?
jeder Logarithmus nur halb so groß heraus gebracht wird, als nach der vo¬
rigen Regel; so bleibt doch die Verhältniß der Logarithmen
, in beyden
Berechnungen einerley
: worauf doch alles ankamt
. Wir bleiben indes¬
sen bey der xrstern Reihe
, Xlll,22s. Uebrigens thut man bey der würkliso weiter nicht

chcn
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7lk

der Logarithmen am besten, wenn man die Zahlen so annimt, daß^ eins werde. Dadurch wird die Arbeit ungemein erleichtert,
wie ein Exempel zeigen kan.

chen Berechnung

r

zu

§. 228. Es sey der Logarithmus der Verhältniß2 : 1 oder der Zahl
finden, so ist
i und « — z, und die Reihe

2^ -t- 2-K-4- 2^5-l«

-j- 2^9 src. verwandelt
7 «?

2

-i-

V

2s

H

--

sich in diese

nachfolgende:

9 ^9

2s - -

H

2 Zcc.

7 . 3?

Diese Glieder können folgender gestalt nach und nach heraus gebracht wer¬
den. Man theile das erste Glied ^ durch zxz —9 , so ist der Quotient

z
diesen theile

man wieder durch zxz oder9 , so komts , und durch

ZZ

Z5

eine

so

wiederhohlte

Division durch

eben

die9 entstehet2 . Man bekomt al-

nach und nach folgende Reihe,
2 ,

2 ,

2 ,

2 See.

Z

3^

35

3?

Und man siehet
, daß man aus derselben den Logarithmus der Verhältniß
2 : r oder der Zahl 2 würklich heraus bringe, wenn man die Helste des
ersten Gliedes dieser Reihe noch durch7, die Helste des zweyten durch z,
die Helste des dritten durchs und so ferner
, dividiret, alsdann aber die
Summe aller dieser Glieder gedoppelt nimt. . Es ist aber in zehentheilichten

Brüchen:

7l2

xm . Abjchn
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r, — 0, ZZZZZZZZZ folgends
z
r
0, 0 Z7 VZ7 OZ7 » I - - 0, 004 HZ 226
r --- 0, 000457247
I ^ 0, 090050805
l --- 0, 200005645
Z"
I

O, 200020627

z.;
r — 0, 000002269
Z'r
Die

Summe

Berechnung ausgedehnter Größen.
r

— 0 , zzz zzzzzz

z Xl
I

- - O, 012345679

Z^XZ
- ^
r
o, 00082z 245
3^x5
7 ?
I — O, vooo65Z2s
Z'X7
7

-7

l

^7 o , 900005645

ZSX
9
- 1 — 2, 00002051;
zl'xn
I — 0, 000020048
Z'-XlZ
- I — 0, ooo ooooo^
z'^xrs

hiervon gedoppelt giebt

den Logarithmus

o , 346573588

von 2 —

o, 69z r 471 76

§ . 229 . Hieraus kan man sogleich den natürlichen
Logarithmus
tu 4
haben , wenn man den gefundenen Logarithmus
verdoppelt , und es ist dem¬
nach der Logarithmus
von 4 dieser 1,
294552 . Auf eben die Art aber,
wie wir den Logarithmus
der Verhältniß
2 : 1 gefunden , findet man auch
den Logarithmus
der Verhältniß
5: 4.
Es ist in diesem Fall a — 9 und
^ — 1 , folgends verwandelt
sich nunmehro
die Reihe in diese nachfol¬
gende r

2

9
also

wird

Z. d-

5,9 *

in zchentheilichten

7-9*

Brüchen;
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— o, 222 222 222 folgends
-

0, OO274Z

^ o , 2^ 2 22-2 222

I- 9
2 — o, 000914494

9
2

2

484

3. 9 ^

n

2 — 0, OOO0ZZ870
9o, 000000418
2

2

—

o,

000006774

—

o,

000000059

5- 9^
2

_
7 .^ _
97
14z 549
22z
o,
,
Die Summe hievon, nemlich
4.
:
5
Verhältniß
der
Logarithmus
gesuchte
der
ist
§. r ;o. Da nun also ist
/ . 4 : i — i , Z86294Z52
/. 5 : 4 — o , 22z i4z '; 49

wird , wenn man diese Logarithmen addiret, heraus gebracht t. 5:
— 1,609447921 . Und da die Zahl 12 das Product aus 5 und 2 ist , so
findet man ihren Logarithmus , wenn man die bereits gefundene Lo¬
garithmen von 2 und s addiret. Es war

so

/ 2 - - o, 693147176 V Et
/. 5 — 1, 6094 ^7901 U "

^

/ . io — 2, Z02585077

Wir achten dieses zu unserm Zweck hinlänglich, welcher bloß war zu zelqen, wie die Logarithmen gefunden werden. Denn wenn man sie genau
finden will , so muß man dieselbe in viel mehrern Ziffern angeben, welches
geschiehet, wenn man nur die Division weiter fortsetzet, wie unter andern

aus

den Exempeln zu sehen

ist,

die der selige Professor

Hansen in seinen

Logarithmen alle na¬
vortrcfiichcn Elementen angebracht hat. Es sind
türlich, und von denjenigen verschieden, die gemeiniglich gebraucht werden.
Diese zu erhalten müssen die gefundene Logarithmen annoch in solche ver¬
wandelt werden , die sich in die gemeine Lriggische Tafel schicken.
§. 2; i. Es gründet sich diese Tafel auf die geometrische Progression
I , io , 100 , 1020 , 10220 , in welcher die Verhältniß 10 : 1 als einfach
diese

brachtet wird : folgends ist in derselben der Logarithmus dieser Verhältniß
oder der Zahl 12 , die Einheit . Will man nun zum Exempel den Logarith¬
mus von 2 in dieser Tafel finden, so sage man XIII, 21;. wie der natürliche
^Logarithmus von 10 zu dem natürlichen Logarithmus von r , so der Briggssche:Logarithmus von io zu den Briggischen Logarithmus von 2. Eden
so
Xrxx ,
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so findet man auch den Brigaischen Logarithmus
zu einer jeden andern Zahl.
Wenn man nemiich die Briggischen
Logarithmen
mit iö. und di ' natürlichen
nach wle vor mit / bereichiret, , und man will den Briggischen Logarithmus
der Zahl « haben, so ist /.
—l.. io : l^. » , folgcnds der gesuchtel.. »
-- l. . io X / . » . Man siehet also , daß man den natürlichen Logarithmus

/. io
/ . » . bloß mit dem Bruch

I - io multipliciren

müsse , um den Briggischen

/ . IO

Logarithmus
eben der Zahl zu erhalten .
Dieses geschiehet am leichtesten,
wenn man den Bruch l- . >o oder i , 222 ooo durch
einen Dccimalbruch
/ . IO

ausdrücket

,

2 , ZO2 58s

und hernach / . « durch diesen Bruch

in Decimalbrüchm

L^ iO — o , 4Z429448

/. 12

. . .

multipl
.

Durch

ciret .

Es ist aber

diese Zahl

also

muß man den natürlichen Logarithmus
einer Zahl multipliciren , wenn man
den Logarithmus
der gewöhnlichen Briggischcn
Tafel heraus bringen will.
tz. 2Z2 . Da übrigens in der Briggischen
Tafel der Logarithmus
von
io di " i , OOOOOO0 »st , so ist nothwendiger
Weise der Logarithmus
von
iOO die2 , 0OOOOOO , und der Logarithmus
von 1226 ist z , OQ0OO2O,
der Logarithmus
von 12202 aber 4 , 2200000
, und so fort , XUI,iys.
Demnach
sind die Logarithmen
aller Zahlen von 1 bis an 12 , ächte Brü¬
che , die in der Tafel mit der 0 anfangen , wie zum Beyspiel der Logarith¬
mus von 6 , welcher dieser ist : o,778151z
. Die Logarithmen
aller Zah¬
len von io bis 100 fangen mit der i an , wie der Logarithmus
von 48,
welcher ist : 1, 6812412 ; die Logarithmen aller Zahlen von , 00 bis an 1200
sangen mit der 2 an ; die von 1200 bis an 12202 mit der z , und so fort.
Diese Zahl wird die Lharracrertsirck
des Logarithmus
genennet , und des¬
wegen gemeiniglich von den übrigen Ziffern des Logarithmus
abgesondert.
Sie »st immer um i kleiner als die Zahl der Ziffer , mit welchen die Zahl
geschrieben wird , zu welcher der Logarithmus
gehöret , dessen CharacteriAicksietst .
:
§ . 2z ; . Es sind bey dieser Einrichtung
die Logarithmen aller Zahlen,
welche mit einerley Ziffern geschrieben werden , einerley , was auch diese
Ziffer vor Ordnungen
von Einheiten bedeuten mögen : bloß die Eharacteristicken sind verschieden .
Als zum Beyspiele der Logarithmus
der Zahl
2849 ist 5,4546924
- Der Logarithmus
aber der Zahl 28490 ist4,4546924,

u»d
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und der Logarithmus der Zahl 234900 ists, 4546924, und so immer sott.
Im Gegentheile ist der Logarithmus drr Zahl 234,9 dieser 2,4546924, der
. Man sie¬
Loearithmus der Zahl 28,49 aber istk, 4546924 und so weiter
einer
Logarithmus
.t , daß der
het dieses vollkommen ein, wenn man erweg
Zahl.ro«, weiche zehen mal größer ist als eine andere« aus dem Logarith¬
/« den Logarithmus von
, wenn man zu diesem Logarithmus
mus/» entstehe
, Xlit, 195. Und Laß hinwieder¬
10, welcherl, 0000000 ist, hinzu setzet
um aus dem Logarithmus der Zahl >o« der Logarithmus der Zahl», wel¬
, wenn man von^. ro» den
che zehr,imal kleiner ist, heraus gebracht werde

/. 10 abzieht, Xill, 196.
§. 2;4- Ob zwar also die
uns am meisten zu haben sind,

Logarithmen in den Tafeln, welche bey
, so kan man doch
nickt über 10000 gehen
aus diesen Tafeln die Logarithmen aller Zahlen, dergleichen wir eben be, wie
; und ein Exempel kan am deutlichsten zeigen
schri ben haben, nehmen
02849
o,
Zahl
diesesb quem zu verrichten ist. Es sey der Logarithmus der
. So schlüget man in der Tafel den Logarithmus zu 2849 auf,
zu finden
welcher istz>4546924. Weil nun die Zahl 0,02349, deren Logarithmus
t , wenn man sie durch 100020
gesucht wird, aus dieser Zahl 2849 entsteh
dividiret, oder wenn man das Zeichen der einfachen Einheiten um5Stel¬
: so muß von der Characteristick des gefun¬
len zurück nach der Linken sitzet
z, die Zahl 5 als die Characteristick von rooooo, abge¬
denen Logarithmus
. Dadurch erhalt man—r , 45469-4, und dieses ist der Lo¬
zogen werden
garithmus der Zahlo, 02849. Auf eben die Art verfahret man in allen
Vergleichen Fällen. Nemlich nachdem man den Logarithmus einer Zahl
» und eben die Ziffer hat, als die¬
gefunden hat, welche in der Tafel stehet
; so sehet man der Characteristick des
jenige, deren Logarithmus man suchet
gefundenen Logarithmus so viele Einheiten zu, oder ziehet von derselben so
viel? Einheiten ab, als viele der Stellen sind, um welche man das Zei¬
, vdrr nach der Lin¬
chen der einfachen Einheiten nach der Rechten fortsetzen
die gegebene Zahl
angenommenen
ken zurück rücken muß, damit aus der

werde.
§. 2Z5. Betrachtet man

diese

Arbeit,

so siehet

man, das die Cha-

racttristick eines Dccimalbruchs immer iicgaiw siy, und mit dcm Zeichen
— bezeichnet werden müsse, der übrige Theil des Logarithmus aber auch
, weil man
. Dieses ist wohl zu merken
hier» wie immer, positiv bleibe
könte. Ueverstoßen
sehr
sonst sich bey der Anwendung dieser Logarithmen
einem
bey
Characteristick
diese
welche
,
brigens ist die Zahl der Einheiten
schliezn
leicht
Betrachtung
der
jeden Decimalbruch haben muß, aus eben
Kxxx

2

ßen.
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ßen. Aus dieser Ursache, weil die Characteristick eines stden Logarithmus,
aus der Betrachtung der Zahl , zu welcher der Logarithmus gehöret , so
leicht zu haben ist , wird dieselbe in den besten Tafeln gar nicht ausge¬
drücket.
§ . 2z6 . Hieraus aber lastet sich ferner zeigen, wie aus der Logarith¬
men der Zahlen bis lQOOQ die Logarithmen der übrigen Zahlen bis zu
I02O0OOO, und aller andern Zahlen , die aus sieben Ziffern bestehen, zu
finden seyn. Denn weiter kan man bey den gewöhnlichen Logarithmen nicht
gehen; weil in so wenigen Ziffern als dieselben haben , der Unterschied der
Logarithmen sehr großer Zahlen , die nicht weit von einander entfernet sind,
kaum mehr zu merken ist. Wenn zum Exempel die Logarithmen der Zah¬
len 5ZL79s4z84und sz279s4zoo >.angegeben werden selten, so würde ihr
Unterschied weit kleiner seyn, als zween Logarithmen , hie aus nicht mehr als
acht Ziffern bestehen- von einander unterschieden seyn können. Zumalen,
da man sich nicht einmal auf die letzten Ziffer der Logarithmen verlassen kan,
weil sie meistentheils etwas zu groß oder zu klein sind.
sKss. z8s -I
§- 2 )7. Gesetzt, es sey Xe die Einheit , und ^ wer¬
de aus derselben durch eine Zahl ausgedrücket, die noch in der Logarithmen¬
tafel!stehet, als durch
Xk aber werde durch die Zahl 75z ; ausge¬
drückt , die zunächst auf die vorige folget. Es sey aber der Logarithmus der
Zahl 7sz2,64z zu finden, die zwischen beyden vorigen stehet, indem der
kleinern noch der Bruch 0,64z zugesetzet worden ist : so stelle man sich vor,
daß I ! durch diese mitlere Zahl ausgedrücket werde. Es ist L ^ der Loga¬
rithmus zu ^ 2 , sowol als LX der Logarithmus zu XL, aus der Tafel be¬
tank , und XI der Logarithmus zu I i, wird gesuchet. Diesen nun zu erhal¬
ten , verfährst man also. Man ziehet die Zahl Ha von der Zahl Xlc ab, so
bleibet XK übrig : und diese ist die Einheit , weil die Zahlen
Xle un,
mittelbar auf einander folgen. Ferner ziehe man auch / is von der I i ab:
fo bleibet der Bruch übrig , um welchen die mtklere Zahl die kleinere über¬
list , und dieser Bruch drücket die i öl aus . Endlich ziehe man auch den
Logarithmus der kleinern ganzen ZaklXä von dem Logarithmus vergrößern
ganzen Zahl XX ab , so bleibet äX —- X , der Unterschied der Logarith¬
men. In dem angenommenen Exempel ist:
XX — /. 7 ;rz — Z, 8769680 1 —„s.,
LH . — /. 75Z2 — Z, 876910 ; I ILUVk.
äX — sX —
. . . . . 577
§. 2Z8 - Nun sehe man Kai . als ein geradelinichres Dreyeck an, weit

tv
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in der That der Bogen sk so wenig gekrümmct ist , daß diese Krümmung
Das ist,
oder äl .
kaum gcmerket werden kan , so ist klü : iöl —sl ^ :
7 ^ 2,64?
Zahl
gegebene
die
welchen
o,643um
,
demBruch
zu
wie dk Einheit
die kleinere 7532 überttift , so der gefundene Unterschied der Logarithmen
s77 , zuäi dem Ueberschuß des gesuchten Logarithmus über den kleinern.
Wenn man derohalben 577 durch 0,64 ; multipliciret , so ist das Produkt
Z7l, Oi i der gesuchte Unterschied, welcher dem kiemern Logarithmus z,8769loz
zugesetzt werden muß , damit der Logarithmus 3, 8769474 heraus komme,
der zu der Zahl 7552,64 ; gehöret.
§. 239. Aus diesem Logarithmus der Zahl 7592,64 ; ist nunmehroder
Logarithmus der Zahl 75 ^2649 leicht zu machen. Man vermehr» nur
XLt^ 2§4 . die Characteristick des gefundenen Logarithmus um drey Einheiten , so erlanget man denselben. Er ist nemkich 6,8769474 . Und auf die
Art verführet man allezeit, wenn der Logarithmus einer Zahl zu finden ist,
die nicht mehrere Ziffer hat , als oben XIII, 296 angezeiget worden ist. Ist
der Logarithmus der Zatzl-79Z248 zu finden , so suche man erstlich den Lo¬
garithmus der Zahl 7992,-48 ! wie gewiesen worden ist, , und mache sodann
Und eben so verfahre man
aus demselben den Logarithmus zu 793248 .
auch , wenn der Logarithmus zu 0,0795248 , öder einer jeden andern der¬
gleichen Zahl zu finden ist.
24 -0. Ansehen die Art findet man cmch die Zahl , so zu einem Lo¬
,
garithmus gehöret , der nicht in der Tafel angetroffen wird . Wir wollen
dieses wieder mit einem Beyspiel weisen. Der Logarithmus sey 3,8769474,
dieser stehet nicht in der

Tafel,

denn

der

unmittelbar kleinere ist

5,8769103,

und der unmittelbar größere 3,8765680 . Der Unterschied aber dieser Loga¬
rithmen ist 577. Da also zu den ersten dieser Logarithmen die Zahl 753»
gehöret , und zu dem zweyten die Zahl 753; , so ist die Zahl , so zu dem ge¬
suchten Logarithmus gehöret, größer als 7532 , und kleiner als 753z. Will
man nun den Ueberschuß dieser Zahl über die kleinere 75)2genau haben : so
suche man auch den Ueberschuß des gegebenen Logarithmus 5, 875474 über
den kleinern, welcher 571 ist. Stellet man sich nun vor , daß sk. , wieder
den Unterschied der zwey Logarithmen k/l und LX bedeute, zwischen weichm
der gegebeneL l stehet, und folgends äl — skl den Ueberschuß dieses gege¬
benen Logarithmus über den kleinern; äs , aber li und XL die Zahlen , dir
zu diesen Logarithmen gehören : so siehet man , daß man sagen mäste, wie
zu M . Das ist, in unserm Exempel , wie ; 77 zu Z71, so
sX zu M so
die Einheit zu dem Ueberschuß der gesuchten Zahl li über die kleinere äs . ES
ist also

dieser Ueberschuß

0,64z , und demnach
Lxxx

z

dir gesuchte Zahl

7532,643.

§. 24 k.

7,3
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§. 24l . Auf eben die Art findet man auch die Zahl zu einem Logarith¬
mus . welcher größer ist , als der gröfte Logarithmus der Tafel : zum Exem¬
pel zu 6,8769474 . Man vermindert erstlich die Characteristick so sehr als
es erfordert wird , daß sie in die Tafel falle: und merket die abgezogene
Anheilen an , deren hier ; sind. Der Logarithmus wird dadurch z, 8760474.
Sodann suchet man die Zahl , so zu diesem Logarithmus gehöret 7552,649,
woraus denn leicht die Zahl zu finden ist, welche zu den Loaarithmus gehö¬
ret , welcher eben die Ziffer hat , aber dessen Characteristick um drey Ein¬
heilen größer ist : welches eben der Logarithmus 6,8769474,9 , der An¬
fangs gegeben worden. Es ist nemlich dich Zahl 759264.9.
§. 242/Ist
d-r Logarithmus —2, 5769474 -gegeben, so fetze MLN.
seiner Characteristick fünf Einheiten zu, damit derselbe in die Tafel falle, in,
dem er wieder ;, 8769474 wird ; suche sodann die Zahl ., so zu diesen Loga¬
rithmus gehöret, mmlich die vorige 7sZ2,64z , rücke aber in derselben das
Zeichen der einfachen Einheiten um fünf EmheivZurück , so ist die Zahl
0,0759264 ; diejenige, die zu dem Logarithmus — 2,8769474 gehöret.
Alles dieses kan eine wiederholte Anwendung auf verschiedene Exempel, so
mit einigem Nachsinnen verknüpfet.ist, deutlicher machen als viele Worte.
§. 24z . Da 9,4049 .2^ 5 der Logarithmus der Zahl 25z ? ist : so ist
— 9,4049205 der Logarithmus des Bruchs i,wenn
das Zeichen—sich
2ZZ7
nicht bloß auf die Characteristick sondern auf dcn ganzen Logarithmus beziehet,
XI1l,i 58.WD man diesen Bruch in einen zehentheilichten verwandeln ; so darf
mannurdenZehler desielben durch pm Nenner dlvidiren. FolgendS komt der

Logarithmus veszehenthciljchten Bruchs , welcher dem Bruch

i

gleich,st,

wenn man den gegebenen Logarithmus 9,404 ? 205,von dem Logarithmus der

Einheit, das ist, von o, 0000020 , das ist, von -10 -1- 9, 9999999.
abziehet, Xlll , 196. Man erhält dadurch — 4,5956795 , unddiefes ist der
LogarichmuS des verlangeten Decimalbruches . Nun ist die Zahl , welche
zu dem Logarithmus 4,5956795 gehöret 99416,64 , folgmds ist der Bruch
selbst 0,0009941664 . Eben so verführet man in allen übrigen dergleichen
Fällen.
§ . 244. Man erhält aber , wenn man vermittelst der Logarithmen
rechnet, nicht leicht andere , als Decimalbrüche , oder kan jene wenigstens
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immer vermeiden, wenn man nur der gewöhnlichen Reget folget. Es ftp
zu 170, zu s, - 7 und zu v , 8; die vierte Proportional ^ , vermittelst der Lo¬
garithmen zu finden , so ist
/ . I 7O —

2,2Z24489

.

/. ;,97— 0, 7759734^ avdirt. v filbtr.

t .o ,8Z — — 1,919078 ! /

.

_0,6950515

— 2, 4646226

Es ist also der Logarithmus der gesuchten vierten Zahl dieser, — 2,4646226,
in weichen bloß die Characteristick negativ, das übrige aber positiv ist.
Da also der Logarithmus 2,4646026 zu der Zahl 291,47 gehöret, so ge¬
höret der gefundene Logarithmus zu den Decimalbruch 0, 029147 , und
dieser ist die verlanget« vierte Proportionalzahl.
§. 245. In diesen und allen dergleichen Fällen macht also eine negati¬
ve Charakterstück nicht die geringste Schwierigkeit. Ist aber vermittelst
der Logarithmen eine Wurzel auszuziehen, so kommen Fälle vor , die einen
Anfänger aufhalten kdnten, und also einiger Anweisung bedürfen. Gesetzt,
man will die Quadratwurzel der Zahl 0,57 ^ 2 haben, so ist der Logarith,
mus dieser Zahl - 1,762918s , in welchem das Zeiche» — sich bloß auf die
Characteristick beziehet, Xlll , 2Zs. der Logarithmus der gesuchten Quadrat¬
wurzel ist die He/te dieses gegebenen Logarithmus, XIII,197. Will man also
denselben haben , so muß man fowot die Characteristick, als den übrigen
Theil des Logarithmus , in ihre Hclstcn theilen. Dadurch würde man her¬
welcher Logarithmus in keiner Tafel anzu¬
aus bringen —
treffen ist , als in welchen die Charactcristicken immer nothwendig ganze
Zahlen find. Damit ich also eine ganze Zahl zur Characteristick erhalte,
so schreibe ich, oder stelle mir vor als ob geschrieben wäre , an statt der negativienCharacteristick — r diese zusammen gesetzte—2 ch 1, wodurch der Lo¬
garithmus die folgende Gestakt bekomt: — 2 4-1,762918s . Dieser Lo¬
garithmus kan nun in zwey gleiche Theile getheilet werben» ohne daß in die
Characteristick ein Bruch komme, und die Heiße desselben ist— 1,8814592,
indem allein die Characteristick negativ ist. Die Zahl , welche zu d»rfim Lo¬
garithmus

/ ist
gehöret

dir gesuchte

Quadratwurzel,

5. -46.
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§ . 246. Auf eben die Art verfahre ich auch, wenn die Cubicwurzel oder
anderenoch höhere auszuziehen ist. Zur Cubicwurzel schreibe ich an statt
der Characteristick — 1, diese— ; -i- 2 , an statt — 2 aber — z -l- r , und
so in allen übrigen Fallen . Man kan auch änderst verfahren.
Diese Art
aber scheinet mir die natürlichste zu seyn, bey welcher, weil immer nach ei.
nerley Gesehen gerechnet wird , man nicht in Gefahr ist, sich so leicht
zu verirren. Bedienet man sich recht wohl eingerichteter Tafeln , so wer¬
den die gegebenen Anweisungen, von der Erfindung der Zahl , welche
zu einen gegebenen Logarithmus , oder des Logarithmus , welcher zu
einer
gegebenen Zahl gehöret, meistentheils unnütze; weil man aus denselben die
Logarithmen aller Zahlen , die mit weniger als sieben oder acht Ziffern gcschrieben werden, und zu den gegebenen Logarithmen dergleichen Zahlen,
gar leicht finden kan. Und aus der Ursache sind freylich dergleichen voll¬
ständige Tafeln denenjenigen, mit welchen wir uns gemeiniglich schlep- .
pen , weit vorzuziehen. Ich bediene mich der 1742 in Lon¬
don von Will ). Gardiner herausgegebenen Ta¬
feln des Scherwins .
^

«ine

GG

HO

Vterzehenter

GO
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Berechnung der Lirkel und Winkel.
Ein wichtiger Grundsatz.
§ . r.
^sXunmehro können wir uns zu der Berechnung des Cirkels und der übri9^n krummen Flüchen , welche wir in der Geometrie betrachtet ha^ * den , wenden. Es wird aber hier alles hauptsächlich darauf ankom¬
men , daß man eine gerade Linie zu schaffen wisse, welche so groß sey als
der Umkreis eines gegebenen Cirkels. Sind wir dieses zu thun im Stande,
so folget das übrige alles gar leicht. Es ist diese Vergleichung des Umkrei¬
ses eines Cirkels mit einer geraden Linie bereits gewiesen worden , Xl1l,44»
Wir werden aber dieselbe hier auf eine ganz andere Art heraus bringen,
welche zu den wichtigsten Erfindungen gebraucht wird , und dervwegen un¬
sere Aufmerksamkeit vorzüglich verdienet.
§ . 2. Der Grund , auf welchen wir hier bauen werden , ist der Sah,
dessen oben XUI. 158. Erwehnung geschehen ist , allwo wir zugleich den
großen Nutzen desselben angepriesen haben. Man stelle sich nemlich eine be¬
vor , und vermehre sie um eine Kleinigkeit, welche in
liebige Größe unter
Ansehung der ganzen in gar keine Betrachtung kommen kan. Diese sey
Man erhebezu einer belie¬
r , und die vermehrte Größe sey also
bigen Dignitat , deren Exponenten man sich unter m vorstellet, und welche
folgende durch D " bedeutet wird , oder welches auf eben das hinaus komt»
man stelle sich in einer geometrischen Reihe , die von der Einheit anfängt,
das Glied 1 '" vor , welches von dem ersten
und deren zweytes Glied
um so viele Glieder entfernt ist, als viele Einheilen die Zahl m enthält.
Eben dieses thue man bey der vermehrten Großes chr, und mache (l ' -l- r)" :
Also ist bey den gesetzten Bedin¬
so wird diese (1 ' 4- e)'" gungen, wenn nemliche so klein ist, daß es in Ansehung der ^ in keine
Betrachtung kommen kan, der Überschuß der (^ -ch/^ über D " dieser

Ayyy
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Und indem D «m die Größe ^ angewachsen, so ist die Dignität derselben,
deren Cxpsnent »» ist, um «rD^ ' r vergrößert worden.
§. z. Man findet also aus dem r , um welches die Wurzel oder das
zweyte Glied der Reihe D vermehret worden ist, und aus dem Expoyenren
der Dignität oder des Gliedes D"^ die Größe , um welche diese Dignität
angewachsen, indem die Wurzel um r vergrößert worden ist, gar leicht.
und
Man gebe dem D einen Exponenten, der um eins kleiner ist als
als
Exponenten
vorigen
den
durch
fowol
""
1
Dignität
rnultiplicire Liese
man
hat
so
angewachsen,
Wurzel
die
welches
um
,
r
durch
auch
welches man suchte.
um wel¬
§. u . Will man also l)inw« verum aus dieser Größe
der¬
welche
finden,
selbst
D-"
Dignität
die
che die Dignität angewachsen,
Ein¬
der
mit
"^
D
des
gestalt gewachsen ist, so hat man nurden Expvnenken
in mD ", zu verwandeln , sodann aber
heit zu vermehren, und also
diese Größe mD »k sowot durch den Exponenten « als auch durch r zu dividiren , so erhält man die D " , welche man suchte.
wird - Dr
und'
§. 5. Es sey M — L, so wird D '" ^
-- rDr . Vermehret man nun in dieser Größe den Exponenten der Dignität der Duml , und dividiret dieselbe durch ar , so hat man wieder 'IX Es
z , so wird D " —D , und mD '"^'r wird zDr . Wenn man nun
sey
hier wieder den Exponenten 2 mit 1 vermehret, und, was dergestalt heraus
gebracht wird , mit zr dividiret, so bringt man aus ;D -r wieder die D; heraus , welche um zix vermehret worden ist, indem D selbst um r ange¬
wachsen.
§. 6. Ist zu zwo gegebenen Größen n , ? und zu der Dignität D"
-ie vierte Proportionalgrdße gefunden worden , welche ^ x D>» ausdrücket,
»
und ist wieder D um die Kleinigkeitr vermehret worden ; sd ist »- x (D-z-r)m
— r- X D " -i- ^ X «rDn" r , wie man leicht siehet .

Der

üeberschuß dieser

Daß also denüber dir erstere ist demnach ^ x
»
selben heraus zu bringen, man erstlich eben der Regel , vermittelst welcher
der Üeberschuß des (D 4-r )'" über D " dargestellet wird , folgen, sodann aber
dem Bruch ^multiplicirm muß. Und
das also gefundenenm
hin»
letztem Dignität
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^ x ^D-^r, wenn man
Ueberschuß
«
, sondern aus«D- ^r die D«
kehret

hinwiederum komt»-x D » aus dem

«

sich

Anfangs an den

Bruch^ nicht
«

, und
Herausdringt

nach den gegebenen Regeln

derselben sodann den

Bruch

7 vorschreibet.
«

, deren Wurzel,wen»
§. 7. Es sey nunmehro die Dignität zu finden
: so stelle
vermehret
Dr
um
selbst
, die Dignität
sie umr vermehret wird
, welbedeute
einerley
r
s-D^
x
der^.
mit
man sich vor, daß diese Gröfie
«
, wenn der Zahl4 gleich ist, und 4» Denn wen»
ches seyn wird
»
4x4
, so wird
man diese Bedeutung an gehörigen Ott sehet
«

-D <. Da
De —
wen,

indem die Wurzel

, bey
dieselbe

der bestirnten

zugenom-

Dignität, welche um»- x
»
, ^ xD- ist,
zuD -z-r angewachsen

nun aber

die

kan

marr

»

Bedeutung des

Bruchs

und des

<-y,
Cponenten

er

verfahrenMm . Sie istD . Und auf die
, indem die Wurzel
, welche um Dr angewachsen
Wird die Größe gesucht
, so sehe man wieder De —^ xr»l^ --r, so ist
1k undc vermehret worden
Art kau man immer

leicht

« - -st- r, und>-Xm- r,
- -- r«- - r, folgends

weil vor der

Dr

kein

»
Dtvidirtt man nun beyderseits

an-

durch
.
Einheit
, weldie Größe ist
m; so wird»- — r. Da nun bekam ist, daß^ x
»
» »»
, so setze man nur in derselben au stattm, est-r, und an
che man suchet
« mani , das ist i , so wird eben die Größe aus dcrjenistatt»-schreib

derer

Factor stehet als

die
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gegeben worden
, unmittelbar bestimmet
. Nemlich die dergestalt
gebracht
e , x l '^ , jsthjx Größe
, welche
, wenn man in derselben

^41

1 umr vermehret
, dadurch um die gegebene vermehret wird.
§. 8- Dieser Sah ist allgemein
: betrachtet man ihn aber etwas ge¬
nauer, so findet man, daß sich auch auf denselben die Anfangs XIV, 4.
gegebene Regel schicke
. Soll aus dem das i xT^ >herausgebracht
e -l- l

werden
, so muß
und sodann
ge so von den

Werth,

wie

Exponenten
- um die Einheiten vermehren,
fowol durch
als auch durch
c dividiren
. Dasjeni¬
Brüchen XIV, 6. gewiesen worden
, bleibt übrigens in seinem
man reicht siehet
: wenn>-x ^ gegeben ist, und man soll die

wachsende Größe

man erstlich den

finden
, so

wird

dieselbe 1^ -. Man
»

bekümmert

sich

e-i- r

nemlich im Anfang um den Bruch nicht
, sondern schreibt ihn nur zuletzt
vor die gefundene
wie man ihn vor der gegebenen findet.
M

§. y.

* 4

I

die Satze aufweiche sich die neuen Geometra grün¬
so oft sie die krummen Linien durch Zahlen ausdrücken wollen
, welche
ihre Verhältniß gegen gerade Linien genau
, ober doch so nahe darstellen
, als
nöthig ist: wenn diese Verhältniß nicht genau in Zahlen oder geraden Li¬
nien anzugeben ist. Wir werden dieselbe sogleich auf die Cirkelbogcn an¬

den,

Dieses sind

wenden.

Berechnung des Umkreises eines

Cirkels.

s^L- Z8Z
.Z §. iO. Es sey^6 ein Eirkelbogen
, besten Mittelpunct in
k fällt, ^0 sey ein Radius desselben
, und^ l) berühre den Bogen in
Man ziehe LVI) nach Belieben
, und nachdem man den Bogen etwas we¬
niges bis inb fortgezogen
, und zugleich die Tangente HD so viel nöthig ist,
verlängert hat, so ziehe man anch Lbö, und beschreibe durch
v den Bo¬
gen VL um den Mittelpunkt
L. Weil man nun ök gar klein genommen
hat, so ist dieser Bogen stb von einer geraden Linie kaum verschieden
, und
zwar desto weniger
, je kleiner er ist, so daß, wenn man ihn so sehr ver¬
mindert
, daß er fast gar verschwindet
, auch seine Krümmung unbegreiflich
,
klein

. Berechnung
XIV. Abschn

der Cirkcl und

Winkes.

725

wird, und man also diesen Bogen 6b sowol als vk vor eine gerade
Linie halten kan. So bald man dieses angenommen hat, muß man VLä
als ein geradelinichtes Dreyeck ansehen, dessen Winkel bey L gerade ist,
weil ein jeder Cirkelbogen mit seinem Halbmesser einen geraden Winkel ma¬
chet, V,48 . Da nun aber auch der Winkel cl dieses Dreyecks demselben,
gemeinschaftlich ist, und
und dem ebenfals geradewinklichten Dreyeck
da also die Dreyecks Dk6 und6^0 ähnlich sind, VII, rz. so ist VZ : OK
—VL-. ^e . Außer dem aber verhalten sich die Bogen OL, Lb, wie die
Halbmessir, mit welchen sie beschrieben wordm sind VII, sz. Es ist nemVergleichet man nun
lich V6 :Lb —VL : 6L , oder OL:kb —
so siehet man, daß
0L—
Del.
vorigen
der
mit
Proportion
diese
, wenn man
entstehe
eL
/
:
VL
Verhältniß
der
aus
vcl:kb
Verhältniß
die
wie sich das
7
6b
zur
vci
sich
verhält
Demnach
y.
VIII,
,
diese verdoppelt
Quadrat aus VL zu dem Quadrat aus ^0 verhält, oder kurz, es istvO:

klein

äOi —l) ä :6b , IX, 69.

§. 11. Man nenne nunmehro den Radius ^0 kr Kürze halber 6,
4. ^ 04—
Tangente/M nenne man'V, so ist IX, 66. LOi —
wachset,
X
Tangente
die
welches
um
,
Theilchen
das
ist
V6
4-IX Die
indem der Cirkelbogen äk um 6b größer wird, und dieses Theilchen ist in
Ansehung der ganzenX so klein, daß es mit demselben in keine Vergleichung
zu ziehen ist. Man bermme Liese vä mit r, so wird die Proportion, die
: ( 6K4XX)
wir eben erwiesen haben, unter diesen Benennungen also stehen
X k.
66
: kk — r:Lb. Demnach ist 6b —
66 4- XX
und die

durch welchenr zu multipliciren ist,
§. 12. Der Bruch 66
66 4- X I'
damit Lb erhaltm werde, ist von der Summe aller Glieder einer geome¬
, desto weniger unterschie¬
, welche beständig absteiget
trischen Progression
, wie wir oben gesehen haben,
den, je weiter man die Progression fortführet
, XIII, 122. Und zwar ist diese
als wir von solchen Progressionen handelten
—Hc. Denn wenn§ das erste
Progressioni — x - 4- X4—^ 64.
6-

64

66

6»

, welche mitverwechselten Zei¬
Glied einer geometrischen Progression bedeutet
, und6 das zweyte: so ist die Summe aller Glieder dersel¬
chen absteiget
Setzet man aber vor « die i und vor § X- ; so
ben «a XIII, irr .
6r
«4 - 6

Dyyy?

wird
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wird ^ — i -i^
. Wenn man also in dem Ausdruck
-r-i- s
k tL M -ider Lb, da nemlich öb—
kk x e an statt des Bruchs 8X
LK-l-H
diese Reihe sehet
; so findet man Lb—/ —^ -t- Dr —öcx,
kM K?
§. i;. Wir haben also das unendlich kleine Theilchen Lb aus der
oderl ', und aus dem Theilchen derselben Del dergestalt ausgedrückt»
daß wir eine Reihe von unendlich kleinen Größen
r—
-j- gesunden,

A-

^

welche zusammen die öb ausmachen
. Mir wissen aber auch
, XIV, 7. wie
aus solchen Theilchen alse,
die wachsenden Größen
'I', l 'Zöcc
.selbst

zu finden find, und man siehet vor sich
, daß die
angewachsen ist, der Bogen^ö sey
.

Größe
, welche um öl»
'
§, 14. Nun aber ist klar, erstlich daß, wenn zwo Größen
, welche
im Anfang beyde nichts gewesen sind
, nach und nach dergestalt anwachsen,
daß die Theile
, um weiche sie zugleich anwachsen
, immer gleich sind; auch
die ganzen Größen
, welche dergestalt zugleich anwachsen
, immer gleich seyn
werden
.
wächset von nichts
, denn bey ist der Bogen von keiner
Größe
. Ein Theilchen
, um welches es angewachsen ist, ist 6b. Ein je¬
des solches Theilchen ist der Summe aller Glieder der Reihe e --j- l4e scc. gleich
. Also ist auch immer
^6 der Größe gleich
, welche
k- ^4
UMr — ^ -lSee. anwachset
^ indem zu derM das Theilchen Vb
X- ö.4
hinzukamt.

§. i s.

Zweytensist

klar
, daß, wenn

eine

Größe/ Hon

nichts

an-

wächset
, und ihr Wachsthum
, ist aus verschiedenen Theilen
s —/4 -^-zu¬
sammen gesetzt
: auch die ganze Größe§ welche dergestalt aswächsct
, aus
den Größen
bestehen werde
, deren erstere
0 aus der Kleinig¬
keit» angewachsen ist, und hie zweyte
r entstanden
, indem das Ganze im¬
mer um? abgenommen
, die dritte H,aber durch denb ständigen Zuwachs
der5 heraus gekommen
. Denn gesetzt
, jemand
, welcher gar nichts hat,
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Winkel

aus

5, welches unser- seyn so«/ er gebe
bekäme täglich geschenkt
, daß nach sieben Tagen
z—5 , so ist kein Zweifel
7 — und er verdiente
, man mag diese oder
-7?4- 7?. Und so ist es immer
er haben werde 70—
. Wird nun die Zahl der Tage durch dl aus¬
jene Zahl der Tage annehmen
§ die Summe seines Vermögens nach dieser Zeit,so
, und bedeutet
gedrückt
weiches
Und weil 80 dasjenige
täglich

aus
ist,
ch
8—
istshnstreittg
das
indem
,
entstanden
, welches
tcm0 anacwachfen ist, und dh, dasjenige
den
durch
, so
, wie auch dl-/ dasjenige
Ganze täglich um5 abgenommen
sich
; sö muß man, wenn man
Lherausgebracht worden
laglichels Zuwachs
O und dl» wirdk, wie
nennen
dlo
,
will
bedienen
der vorigen Zeichnung
, daß
Man siehet leicht
auch - - (7. FolgendS ist 8—0 -k ch
Ausgabe
und
, wenn die tägliche Einnahme
eben dieses richtig seyn muffe
Fall gewiß gleich der Summe alles ge¬
diesem
m
ungleich ist. § ist auch
0, und der Summe alles verdienten weniger der Summe alles
schenkten
/.
ausgegebenen
§. 16. Wenden wir nun dieses auf unsere Reihe an, da das Theil,
, aus den verschiedenen
anwachset
>, um welches der Bogen
chen Lk
: so suhlt man, daß der ganze Bogen
bestehet
ch
Theilenr—
welcher dergestalt angewachsen

ist, ausl '—D -l-^ Kc. bestehen werde,

M manHai also5
M -1

—D ch- D - - D
^
^R.4 7

ch

Isy - l '-' Le.
9M nl ^'o

Factor1 abgesondert wird,
Einheit an, so ist:

Oder wenn der gemeinschaftliche
«mit den

k vor
Halbmesser

die

äL - 1 x ( i — 'L'-

z

man

— -Do See.'

D

f

und

7

9

^

als man will,
Und man kan aus dieser Reibe den Bogen äk so nahe finden
verhal¬
Halbmesser
»
de
gegen
wenn nur bekant ist, wie sich"I' oder
angenommenen
der
aus
,
, das ist
1 aus diesem
te, damit man nemlich
könue.
, ausdrücken
Einheit
§. r?-
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§. 17. Dieses zu erhalten, sey der Bogen ä8 der dritte Lhell eines
Quadranten, oder der sechste Theil des halben Umkreises
, und man ziehe
Lk auf / rL p-rpendicular
. Diese 88 wird dadurch die Helste der Sehne
eines Bogens , welcher zweyrnal so groß als ^ 8 , und solgendS der sechste
Th ''l des ganzen Umkreises ist. Und da die Sehne des sechsten Theils des
Umkreises dem Halbmesser des Enkels
gleich ist, V, 89. und dieser vor
die Einheit angenommen worden, so ist 88 ^ 4 und 68i —4. Da
nun in dem geravewinklichten Dreyeck LL8, 8L4—8 L1—88 -r,IX, 66. so
ist 801- 1—4—4. Und weil 08 .88 —^ 0 :^ v —^ 0 :1' , und also
auch 08i .-86i - ^ 0i : ^ vi , IX, 7z. das ist, 4:4 ^ 1:^ , so ist
4 , und folgends1 —V4- Man hat also
oderl aus dem Halb¬
messer des Cirkels bestimmet
, und die Verhältniß des Bogens ^ 8 zu den
halben Cirkel ist ebenfals bekant
. Also ist weiter nichts nöthig, als daß
man an statt desl - in dex heraus gebrachten Reihe überall4 schreibe
, wenn
der sechste Theild 6 halben Umkreises
^ 8 würklich aus dem Radius ausge¬
drücket werden soll, welchen man vor r angenommen hat. Es wird da¬
durch:
HL—l ' xsl — r -4 1 r —
-4 1 — r , und so fort.
z. z Z ;-s Z-Z-i -7
; 9 z .z.z zz.il
§. 18. Es ist nicht ohne Bedacht geschehen
, daß wir den gemein¬
FactorD stehen lasten, da wir an die Stelle desselben hatten
/z schreiben können
. Will man den halben Umkreis auf die Art ausdrü¬
cken, so hat man nur beyderseits mit6 zu multipliuren
, so wird, wenn man
den ganzen Umkreis sich unter8 vorstellet
, und 8 dieSumme aller Glieder
der Reihe bedeuten läft, die durchD zu multiplicirm sind, 6^8 —48 —
61x8 , folgends4 l">l>^ ;6Hx88 . Da nun
so ist 488 ^ ;6
x 4 x 88 l— 288. Und wenn man asso wieder beyderseits die Quadratwur¬
zel nimt, so ist4 4—
x 8. Denn man kan die Quadratwurzel von 12
nicht genau schaffen
. Schreibt man nun an die Stelle des8 wiederum die
Reihe, -so wird 44 - /i 2 x (l— 14 - 1 1 -4 i
3- Z Z-Z. s Z. ZZ. 7 Z. ZZ. Z. Y
r
, und so fort. Diese Reche kan man nachfolgender maßen am
schaftlichen

z.z. z.z.z.n
begiiemsten

rechnen.
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§. 19. Man sänget an, sll>48. die Quadratwurzel vsn i r in Drei«

, als man eStlöthig erachtet, und dividiert
malbrüchen so Mhe zu schaffen
diese Wurzel mit z, und den Quotienten von dieser Division wieder mit z.
, und so immer fort, bis
Eben dieses thut man mit dem neuen Quotienten
erhalt man die Glie¬
Dadurch
.
man auf unbeträchtliche Kleinigkeiteudomt
der der Re'.he/ 12, / 12, / 12, /

12

Leb. Nach

diesem

dividirtt man die

z z.z Z.

dergestalt berechneten Glieder, wie sie in der Ordnung auf einander folgen,
das erste durch1, das zweyte durchz, das dritte durchs , und so fort, so
erhalt man die Glieder der Reihe, welche den halben Umkreis ausdrücket,

selbst, ziemlich/ -2, / 12, /12 , / >2,

-

z. z

/12 Src . Nur muß mau

.Z.9

erinnern, daß das erste dieser Glieder das Zeichen-i- habe, das zweyte
, und daß man
aber—, Pas dritte wieder st- , und so immer abgewechselt
, vierten, sechsten und aller übrigen Glieder,
also die Summe des zweyten
, von der
deren Entfernung von dcm„-ersten eine gerade Zahl ausdrücket
, wenn man den Umkreis würkSumme der übrigen Glieder abziehen müsse
lich erkalten will. Aus dieser Ursache thut man wohl, wenn man sogleich,
, welche-b
indem man diese Glieder machet, diejenigen besonders schreibt
, wodurch die Rechnung Dieses Ari¬
haben, und dir übrigen guch besonders
schen bekornt:
sich

XtV . Abschn . Berechnung

7 Z0
12
I

— 3, 46410161

^12

^ 12

1,1547005z

-

3
^ 12

— 0,78490017

^12

/

3. 3
^ 12

o,i28

3?
^ 12 -!

; oooz

0,04276668

der Cirkel

und
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— 3,46410161
-

-s

7

^ 12
Z. r
-

— 0,0769800z

5. 3-

/l2

-

L'

/

12

9 . 34
-

z4
^ 12

— 0,0142 ^ 556

35
^ 12

— 0,00475185

z6
^ 12

— 0,00158395

^ 12

37
12

— 0,00052798

15 . 37
-

z8
12

— 0,00017599

zy
^ 12

— 0,00005866

Z*o
12

— 0,00001955

^ 12

3"
^ 12

— 0,00000652

2Z .Z»
-

^12
^ 12

— 0,00000217

/

/

0,01832858

^ 12
II . Z5
-

O,OOOZ655Z

-

»

»

— 0,00129596
-

1Z . Z6

— 0 , 000 OZ 105
17 . 38
-

/l2

-

-

-

12

— 0,00010559
-

»

«

— 0,00000926

I 9 .ZY
-

— 0,00000279

2I . Z' 0

z .Z
12 — 0,00000072

Z-4
^ 12

M

7 . 3;
-

- - 0,00475185

^12

- - O,Z 849 S 017

^12

— 0,00000026

25 .3--

-

-

-

12

— 0,00000085
— 0,00000008

27 .3 'Z
/l2
29

.Z

-

0,00000024

-

— 0,00000002
'4
-

-

-

12

-

-

— 0,00000000

ZI. 3 ' 5

z -5

-j—

3,54623314
0,40464049
z,14159265

0,40464049
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§. 20. Es enthält also der halbe Umkreis den Halbmesser
Ra¬
den
man
wenn
oder
,
desselben
Theilchcn
14159265
,
o
and über dieses
, so enthält der halbe Umkreis dieser
dius in 120220220 Teilchen theilet
erste dieser Zahlen zu der zweyten
die
sich
wie
und
Theilchenz, 4159265,
zu dem halben Umkreis.
Durchmesser
halbe
der
sich
verhält, so verhalt
zu dem ganzen Um¬
Durchmesser
ganze
der
auch
hat
Eben diese Verhältniß
noch ge¬
kreis. Man kan aber auch diese Verhältniß in mehrern Ziffern
, wenn man sich nur der Quadratwurzel von 12 durch kleinere
nauer schaffen
Brüche noch mehr nähert, als wir der Kürze wegen gethan haben. Thut
, oder siehet auch nur die Rechnungen geschickter Männer nach,
man dieses
haben, da
so findet man, daß alle Ziffern richtig sind, die wir gefunden
man sonst wegen der zwo letzten in Zweifel stehen wüste, weil die Brüche,
. Es ha¬
, um Kleinigkeiten fehlen
welche zusammen gerechnet werden musten
einen fehlerhaften
ben aber diese Fehler einander durch die Subtracnon des
aufgehoben.
,
geschiehet
öfters
wie
,
von dem andern
§. 2i. Es erfordert aber die Ausübung selten und vielleicht gar nie¬
mals, daß man die Verhältniß des Diameters eines Cirkels gegen seinen
, als wir gethan haben, ja man braucht selbst die
Umkreis genauer bestimme
. Man lässet meistenZiffern,welche dergestalt gefunden worden sind,gar selten
letzten Ziffern als
die
,
ausdrücket
Umkreis
den
welche
theils in der Zahl,
Exempel,
Kleinigkeiten weg, und nimt nur die erstem an. Man setzt zum
wenn man
der Durchmesser verhalle sich zu dem Umkreis wiei zu z, 14 man
etwas
wenn
141
zuz,
wiei
oder
will,
rechnen
genau
nicht sonderlich
. Noch genauer ist die Verhält¬
genauer zum Zweck zu kommen verlangt
sie obcnXIll,44. gefunden ha,
wir
wie
,
niß ' zuZ,i4's9, oderr : 3,141592
, Die nachste¬
begnügen
derselben
mit
den, und man kan sich meistenthnls
über¬
ohnstrcitig
ist
Umkreis
dem
zu
hende Verhältniß des Durchmessers
viel
noch
auch
aber
sie
hat
man
,
flüssig genau: I : z, i4i59265;s8979Z2z8
genauer berechnet»
Verschiedene

, die sich
Berechnungen
Umkreises eines Cirkels

auf die

Ausmessung

des

gründen.

ein Grad der i8vste Theil des halben Umkreises lff, so be¬
Verhältniß der Länge desselben gegen den Halbmesser sei¬
die
man
kommet

§. -2. Da

halben Umkreis auS denHalb. Es komr durch diese Division der Quotheilet

nes Cirkels, wenn man die Zahl, welche

messer

, durch 189
ausdrücket

den

Z;;r r

rimi
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llmt Q,or745 ; 2) 2s , unv dieses ist also die Zahl der Theilcherl» bettn der
Halbmesser r, 00222222 enthält , die einen Grad des Enkels ausmachen.
Theilet man , diele Zahl nochmals durch 60 , so bekomt
man dir Zahl der Ehelichen eben des GrkstS , die eins Minute
ausmachen .
Der Quotient von dieser Thnim ' g rst-' o, 0202928 ^82,
also bestimmet diese Zahl die Grösse einer Minute . Eben so findet man , daß,
wenn der Halbmesser 1,00220202
Thcilchm hat, eine Secunde
0, 222224848 r dergleichen Theilchen enthalte.
Auch von diesen Ziffern
kau man nur die erstem nehmen , wenn es nicht nöthig ist, Laß man die
Verhältniß so gar genau angebe.
§ . 2; . Es wird vermittelst dieser Zahlen aus eitlem jeden Durchmesfer , der zu demselben gehörige Umkrei? , und aus einem jeden Mn kreiß hinwiederum desselben Durchmesser gefunden. Denn alle Durchmesser haben
gegen ihre Umkreise einerley Verhältniß , diejenige nemljch, welche die gese¬
hene Zahlen gar nähr angeben, welche wir uns der Kurse und Deutlichkeit
halben unter den Buchstaben st , p vorstellen wölkn , daß also ci
dir
Verhältniß eines jeden Durchmessers Ni seinem Umkreis, und st'. st dieVcrhältniß eines jeden Umkreises zu seinem Durchmesser ausdrückt . Ist nun
der Diameter eines Cirkcls in Zahlen gegeben, oder man hat ihn durst) ei¬
nen beliebigen Maaßstab gemessen und gefunden, daß derselbe zum Exempel
92, Z4 Theile hat , welche Zahl wir uns unter O vorstelln wollen, so mache
man st: p —v . k, so ist st — stxI ) der gesuchte Umkreis zu dem Durch,

6
Messer0 :und
wird demnach in unserm Exempel gefunden, wenn man
v - - 92, Z4 durch z, 14kc- multipücirct , weil st — 1 nicht dividiret. Es
ist also st — 292,2944 , wenn man nemlrch die unnökhiae Kl. imgknten weg¬
lasset Urrd umgekehrt wird aus dem gegebenen Umkrei« st der Durchmes¬
ser V des Cirkels gefunden, wenn nian machet p : st— st: l) . Es ist also
V — st x st , and komt, wenn man den gegebenen Umkreis st durch die Zahl
st

st — z, 14159 Lee. dividiret , Mif wieder die Einheit st nicht mnltipli'cmk.
Es fy der Umkreis 292,0944 gegeben, so ist 292. 2944. —92, - 4, und
dieses ist der gesuchte Durchmesser.
§. 24. Fast auf eben die Art verfahret man , wenn die Verhältniß
eines Bogens gegen den Umkreis durch die Zahl der Grade , Mi -uken und
Secunden ausgedrückt wird , welche ex hält , und man soll entweder aus

dem

'k. VerechstiMg
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finden. Denn
dem Bogen den Radius , oder aus dem Radius den Bogen
eine Minute
,
Grad
einen
auf
weil man weiß, wie viel Theile des Radius
Eheste deö
viel
wie
,
kan man leicht berechnen
and eine Secunde gelM:
deren der
als
,
ausmachen
Secunden
Radius so viel Ärade Minuten und
gefun¬
dergestalt
dieses
Bogen hält, von welchen die Frage ist. Hat Man
welcher
mit
,
Radius
den, so hat Man die Verhattniß dieses Bogens zu dem
und den
man sodann eben so verfahren muß/ wie bey dem ganzen Umkreis
Durch mehr geschehen Muff.
§. 25. Es

seh ein

Bogen von zö, 24, 1;^,

Und dieser sey

lang§2,7

wie groß ist sein RadmS?

Es hatt r Grad' 0, 0,745z29Theilchm des Radius / folgendö
zo multipl.

hatten 90 Grade

0,52959870'
0,00029088

Es hals eine Minute

-4

^heilchrudes

Radius

multipl,

oi1695s
o, 006931>2
«, 00000484
, 45 multipl.
^
2420

folqcnks halten 24 . ,

Es hält i See .
_

..

^

folgends hatten 55 , , 0,00007260
Da nun also Z6 — 0,52959870'

Lst ^ O, 00698 k12
0,0öO07260
Izl
so ist Zo, S4, 156— o, 59065242
, mir
Folgends verhalt sich ein Bogen von zä, 24, 1zu seinem Halbmesser
demge¬
aus
,
seicht
nunmehro
ist
es
und
,
verhält
sich 0,59065242 zu derr
gegebenen Böge»
gebenen Radius die Länge eines solchen Bogens,und aus dem
der Bogen Z2,7
da
,
Exempel
gegebenen
dem
Bey
.
den Radius zu finden
so in
f ält , sage man wie o, 59065242 zu s, so 92,7 zu den Radius , und

Fallen,
§. 26. Hat man nun

den übrigen

aus die Art aus dem Durchmesser den Umkreis,
, od?r find
eines Enkels gefunden
Durchmesser
den
Umkreis
oder aus dem

3uz 5 sonst

714

XIV. Abschn
. Berechnung der Cirke
! und Winkel.

sonst diese beyden Dinge bekant : so kau der Inhalt
des Cirkels selbst leicht
gefunden werden .
Da
ein jeder Cirkel einem Dreyeck gleich ist , dessen
Grundlinie
der Umkreis des Cirkels und dessen Höhe der Radius
desselben
ist , IX , z6 . so darf man nur den Umkreis durch den Radius
multipliciren.
Die Helfte des Products
ist die Zahl , welche den Inhalt
des Cirkels ari¬
dem Quadrat
misset , welches man zur Einheit angenommen
hat .
Es sey
der Durchmesser
eines Cirkels92 , 54 , folgends dessen Radius 46,17 , so ha¬
ben wir gesehen , daß desten Umkreis seyn werde 290,0944
. Multipliciren
wir nun diese letztem Zahlen in einander , und nehmen die Helste des Pro¬
ducts , oder multipliciren
wir , um auf einmal die Helste des Products
zu
erhalten , die Zahl , welche den Radius
ausdrücket , durch die Helste der
Zahl , welche den Umkreis ausdrücket , oder die Zahl , welche den Umkreis
ausdrücket , durch die Helste derjenigen , welche den Radius
darstellet , so
ist das Product
145,0472x46,17
, oder 290,0944x25,o8s
^ 669,6829224
der Inhalt
des Cirkels.
§ . 27 . Auf eben die Art verfahret man mit einem jeden Ausschnitt.
Nachdem
man den Bogen desselben sowol als den Radius
gemessen , oder
XIV , 25 . berechnet hat ; so multipliciret
man hernach die Zahl , welche den
Bogen
ausdrücket , durch die Helste derjenigen , welche den Radius
misset.
Die Sache hat keine Schwierigkeit
, und braucht nach dem Beyspiel , wel¬
ches wir von einem ganzen Cst 'k 'l gegeben
keine weitere Erläuterung.
§ . 28 . Man siehet aus demjenigen , so IX,z6 . in der Geometrie gewie¬
sen worden ist , sowol als aus der gegenwärtigen
Berechnung desselben , daß
der Cirkel einem geradewinklichten Viereck gleich seyn werde , dessen eine Sei¬
te dem Durchmesser
gleich ist , welche wir die Grundfeste nennen wollen,und
die andern < die wir nunmehro
als die Höhe ansehen müssen , dem vierten
Theil des Umkreises . Ein Quadrat , dessen Seite dex Durchmesser
ist , ist
ebmfals ejn geradewinklichtes
Viereck , dessen Grundfeste mit der Grundseite des vorigen übcreinkomt , die Höhe aber von der Höbe desselben ver¬
schieden ist . Da nun jede zwey Parallelogramme
, die gleiche Grundlinien
haben , sich wie ihre Höhen verhalten : so verhalt sich das Viereck , so dem
Cirkel gleich ist , zu dem Quadrat
des Durchmessers
, wie der vierte Theil
des Umkreises sich zu dcu Durchmesser verhält . Es ist demnach diese Ver¬
hältniß durch Zahlen , welche gar wenig fehlen , leicht auszudrücken . Die
Verhältniß
des Umkreises zu dem Durchmesser
ist z , 14159265 : 1 , theilet
man die erstere Zahl durch 4 , so erlanget man den vierten Theil deß Um¬
kreises o , 785 Z98 16 . Wie sich also diese Zahl zu der Einheit verhalt , so
verhält sich der Cirkel zu dem Quadrat
seines Durchmessers .
Auch hier

. 755
! und Winkel
-Berechnung der ssirke
xm. Abschnitt
, wenn es nicht nöthig ist alles so
?an man die kleinern Brücke weglassen
, und dieses hat überhaupt bey allen dergleichen Zahlen
genauzu nehmen
Inhalt eines Cirkels aus
. Es sey der Durchmes¬
seinem Durchmesser auf eine andere Art zu finden
, welches
desselben
Quadrat
das
man
berechne
so
2,
ser eines Cirkels9,
84, 64 ist, und sage sodann wie r zu° ,78sZ9 so das gefundene Quadrat
84, 64 zu dem Inhalt des Cirkels, dessen Durchmesser9, - war. Dieser
^ ^ ^ ^
.
Inhalt ist also 66,475409 . auch vermittelst
den Durchmesser
Zahlen
dieser
§. ;o. Man kan aber
gegebene In¬
der
sey
Es
.
ist
gegeben
Inhalt
eines Cirkels finden, dessen
wir geganwelchen
,
Weg
den
eben
auf
nur
man
darf
halt 66,47 5429, so
, welches wir aus dem Durchmesser den Cirkcl heraus¬
gen, und vermittelst
wiederum.
gebracht haben, zurück gehen, so erlanget man den Durchmesser
dem
Man sage erstlich wie o,78sZy ru r . das ist, wie ein jeder Cirkel zu
, so der gegenwärtige 66,475409 zu 84,64,
Quadrat feines Durchmessers
des Durchmessers dieses Cirkels seyn wird.
Quadrat
das
demnach
welche
Die Quadratwurzel dieser Zahl 9, 2 drücket also den Durchmesser selbst
29. Diese Zahlen rönnen uns

dienen den

' §. zr. Es ist nunmehro etwas leichtes die krummen Oberflächen der Cör, nachdem wir einen
» andern und dritten An zu berechnen
per der ersten
sobald wir ei¬
.
Clrkelbogen in eine gerade Linie zn verwandeln wissen Denn
, welche einen Theil des Umkreises eines Cirkels,
nem gerade Linie annehmen
gleich ist: können wir diese Oberflächen mit
Umkreis
ganzen
oder auch dem
, wie
, und wir lMn XIII, i r. gewiesen
geradeliinchttn Figuren vergleichen
die geradelinichten Figuren zu berechnen sind.
§. zr. Da nemlich Xl, 108. die krumme Oberflache einer geraden Wal¬
dessen Seiten sind, die Höhe
ze einem rechtwinkligen Viereck gleich ist,
, die dem Umkreis seiner Grundfläche gleich
der Walze, und eine gerade Linie
, wenn man erst¬
ist: so siehet man, daß diese Oberfläche gemessen werde
Umkreis su¬
ihren
lich aus dem Durchmesser der Grundfläche der Walze
mul.
diejenige
durch
,
chet, und sodann die Zahl, welche dieselbe ausdrücket
findet
Art
die
eben
, welche die Höhe des Cylinders angiebt. Auf
tiplicirct
einen jeden Theil der krummen Oberfläche eines geraden Cylin¬
auch
man
zwoen
ders, welcher von zween Bogen der Umkreise seiner Flächen, und von
nur
man
wenn
wird:
, die der Axe parallel sind, beschlossen
geraden Linien
nimt,
Grundfläche
an statt des ganzen Umkreises den Theil des Umkreises der
, den man suchet.
welcherzu dem Theil der Oberfläche gehöret

§. rZ.
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§. ;z. Und da die Oberfläche eines geraden Kegels einem DreyeL
gleich ist, dessn Grundlinied^n Umkreis derGrundfläche des Kegels gleich
ist, und dessen Höhe so groß ist, als die Seite des Kegels, XI, n^ . so kan
es wohl mit der Berechnung dieser Oberfläche sowoi als mit der Berech¬
nung der Theile derselben
, welche wir betrachtet
, und mit gerahelinichten
Figuren verglichen haben, keine Schwierigkeit setzen.
§. 34. Die ObeMche der Cörpev der dritten Art, welche hierinBetrachtung gezogen werden, konten wir X!,i2s . mit Cylindrischm Öberfläcben vergleichen
, u>w also ist auch bey dieser Berechnung nichts weiter zu
sagen. Und da die Oberfläche einer Kugel mit unter dieC-lasse dieser Ober¬
flächen gehöret, und dieielbe eiyrm geradewinklichten Viereck gleich ist, des¬
sen Höhe der Diameter der Kugel ist, und seine Grundfläche Her Umkreis
eines der großen Cirkels derselben
, so wird die Oberfläche der Kugel so
gleich gefunden
, wenn man nur den Durchmesser derselben durch seinen Um¬

muttiplicirtt.
§. Zs. Was nun aber die Cörxer der ersten
, andern und dritten Art
anlanget, welche Cirkel oder Theils desselben zu ihrer Grundfläche haben, so
ist die Berechnung derselben von der Berechnung der.Cörp.x eben dieser Art,
deren Grundflächen geradelinichte Figuren sind, gar nicht unterschieden
, au¬
ßer daß man die Grundflächen nach den Regeln der Cirkelmessunq berechnen
muß, und es ist gar nicht nöthig, ,daß wir uns bey diesen leichten Dingen
aufhalten.
^
kreis

Berechnung

- er Seilen

und Hinket

der Dreyecke.

§. Z6. Wir wenden yns also zu einer andern Berechnung der ausge¬
Größen, welche die Dreyecke betritt, da wir zeigen wollen, wie
aus drey Theilen eines Dreyecks die drey übrigen durch die Rechuunq ge- funden werden
. Wir haben uns dieser Redensart bereits bedienet
, und die
sechs Theile eines Dreyecks genennrk
, seine drey Selten .und seine dreyWinkel. Wie man aus dreyen dieser Dinge die übrigen finden soll, indem
man die Drey cke verzeichnet
, jst gleich im Anfang der Geometrie gelehret
worden. Nurmuste unter den drey gegebenen Theilen, sich wenigstens eine
Seite befinden
. Unter eben chcn Umständen wollen wir weisen, wie man
durch Rechnungen auf eben das kommen könne
. Denn aus den drey Win¬
keln werden die Seiten eines Dreyecks niemals bestimmet
; sondern es kön¬
nen unendlich viele Dreyecke seyn, deren drey Winkel einerley Größe ha¬
ben: mmlich alle Dreyecke, die einander ähnlich sind, haben gleiche Windehnten

. Berechnung her Clrkel und Winkel.
XlV. Abschn
von einander noch so sehr
zwar im übrigen ihre Seiten her Größe nach
Dreyecken die Seiten welcheverschieden sind. Da indessen in ähnlichen
einerley Verhältniß
gleichen Winkeln entgegen gesetzt sind, nothwendig
: so wird diese Verhältniß der Seiten einer
gegen einander haben müssen
bestimmet.
Dreyecks durch die Größe seiner Winkel würklich

kel,

ob

Sinus. Cosinus.
§. Z7- Es kvmt das meiste hikbey auf den richtige«
, damid
erfinden müssen
Verstand gewisser Kunstwörter an, welche man hat
auf
beschreibe
Man
.
, auch ohne Figur, deutlich erklären könte um den Mittelpunkt
man sich
Hk,
dem nach Belieben angenommenen Durchmesser
vermittelst des Halb¬
e einen halben Cirkelkreis Hl)8 , und theile denselben nehme
in einem dieser
V8. Man
messers VO in zween Quadranten
Ok auf
demselben
von
, und ziehe
Quadranten das Punct O nach Belieben
Suitt»
der
heißet
. Diese Perpmdicularlinie
den Radius HO perpendicular
H undO liegetzwischen
welcher
des Bogens HO,
aufverschiedene Art durch Worte
Bogen
dmm
aber
kan
Man
§. Z8be¬
, wenn man ihn nicht, wie wir gethan, ohne Umfchweif
ausdrücken
Quadranten,
einen
OO
dem
zeichnen will. Es machet der Bogen HO mit
, gleich¬
zu einem Quadranten
Lv
Bogens
des
Ergänzung
die
also
ist
und HO
Dem¬
.
ergänzet
Quadranten
wie hinwiederum Ov den Bogen HO zu einem
einem
zu
Ov
des Bogens
nach kan auch OO der Sinus der Ergänzung
da5
auch
nennetman
. Eine solche Ergänzung
Quadranten genmnet werden
Wort
dieses
man
wenn
Lomptenienr eines Bogens: man wird also,
des Bogens Ov nenne»
gebrauchen will, Ok den Vimrs des Complements
müssen.
auch eine gerade Linie
§- Zd- Ziehet man von eben dem Puncte LOO
der Sinus des Bo¬
diese
ist
so
O6 perpendicular aufdcn Radius VL,
des Bogens HO.
Complements
des
gens HO, und folgends der Sinus
ist, und es sind
sehen
zu
leicht
wie
,
Das Viereck OOOO ist geradewinklicht
, OO—
Seiten gleich
demnach in demselben die einander entgegen gesetzten
Complcmenldes
Sinus
der
OO
auch
ist
OL und OO—OO. Demnach
des Complements des Bogens Ov.
dcs Bogens HO und OO ist der Sinus
Radius HO gleich seyn wird, so
dem
welche
§. 43. Man ziehe OO,
HOO, und der Bogen Ov mis¬
misset VII. 66. der Bogen HO den Winkel
des vorigen zu einem gerade»
Ergänzung
set den Winkel OOV, welcher die
OO den Sinus desWinkels
auch
Ursach
ist« Ma»»eunet aus der
Z86.^

Winkel

Aaaaa HOO;
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^Ok ; und also wird auch KO der Sinus dcs
Winkels K00 genmnek.
Dieser Winkel KLO ist dem Winkel KKO gleich, wie
gar lneht einzusehen
ist , und KO^ ist — OKO. Demnach ist auch
KO
oder
KO der Sinus
des Winkels KKO , oder der ^Linus des
CompiemcntS des Winkels KOK:
und Kk oder 00 ist der Sinus des Winkels 060 —^
Ok , oder der <L,inus dcs Complcments des Wink . ls KLO . Und man
kan mit einem Wort
hier an statt des Bogens allezeit den Wrnk l nennen,
weicher von dem Bo¬
gen gemessen wird , welches in der Anwendung
desto weniger Schwierigkeit
machet , weil die Wink .! durch die Zahl der Grade und
d.rcn Theile aus¬
gedrückt werden , die in dem Bogen enthalten sind,
Xlll, ?.
§. 41 . Der Sinus des Complementß eines
Bogens oder eines Win¬
kels wird auch der Losmuo desselben Winkels
AKo ist der Co¬
sinus dcs Bogens ^ kl, oder dcs Winkels ^ Ok gcnenmt.
die gerade Linie KO— KO,
u« d der Cosinus des Bogens KO ist kk oder 00 .
Und wenn man in ei¬
nem jeden rechtwinklichten Dreyeck , dergleichen KKO
ist, die Seite , wel¬
che dem geraden Winke ! k entgegen
stehet, KO, vor den Radius annimmst;
so wird die Seite kk , welche dem
Winkel KOK
Sinus dieses Winkels , und KO, welche an diesementgegen aeseht ist, der
Winkel KOK lieget, und
denselben mit der gröstm Seite KO einschließet, wird
dieses Winkels Cosi¬
nus . D rin man kan allezeit die Seite OK in ^
verlängern , und um den
Mttekpuntt 0 durch k den Bogen ke^ beschreiben, wodurch
diejenige Fi¬
gur erhalten wird , aus welcher wir diese
Benennungen des Sinus und
Cosinus hergenommen haben.
sk,F. z8?-^ 8- 42. Hat man aber in dem rechtwinklichten
Drey¬
eck 60V den Bogen k/ ^ mit einem
Radius beschrieben, der größer oder
kleiner ist als die gröste Seite desselben 00 , und
sodann den Sinus des
Winkels 0 , nemlich kk gezogen, wodurch auch eben
desselben Winkels
Cosinus KO abgeschnitten wird , so siehet man doch, daß
kk sich zu KO
verhalte , wie 06zu 00,wie auch , daß K0 : k0 ^ 60 :
00 , undkO .kk
-- 60 : 60 . Diese letztem Proportionen werden
uns bloß dienen, künftig
ein und anders zu erweisen, und es ist alsa nur
die erste derselben hauptsäch¬
lich zu merken, welche man sich unter diestn
Worten bekant machen kan:
In einem jeden geradewinklichten Dreyeck 600
verhält sich eine der Seiten,
die den geraden Winkel einschließen 06 , zu der
grösten Seite 00 , wie der
Sinus des Winkels 0 , welcher der ersten Seite entgegen
stehet, sich zudem
Radius verhält.
ß. 4 z. Diese Proportion ist bey einer jeden
beliebigen Größe des Ra¬
dius richtig. Und wenn man also zu dem Winkel c
noch einen Bogen e»
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, und sodann den Sinus e 5 ver¬
mit einem andern Radius eO beschrieben
zeichnet hat, so ist efreL - V8-.VL, nun war auch LL:LO—V6 :V0»
folgends ist e5:eO—LL: LO und es. LL—eO: LO. Dasist , dieSinus
von einerky Winkel 0 , welche zu verschiedenen Halbmessern OK, Oe ge¬
. Eben dieses ist
, wie diese Halbmesser
hören, verhalten sich gegen einander
auch von den Cosincn 50 , LO zu sagen.
, daß, wenn der
§. 44. Uebrigens ist leicht einzusehen
sN>. z86.^
, sehr klein ist, auch der
Bogen HLund der Winkel0 , welchen er mistet
Sinus desselben sehr klein, und dem Bogen ohne einigen merklichen Fehler
gleich seyn werde, und daß, indem der Bogen und der Winkel wachst,
, bis der Bogen ein Quadrant, und der
auch der Sinus mit wachsen werde
Winkel gerade wird: in welchem Fall der Sinus VO so groß ist als der

Dieses ist der grosse Sinus unter allen, und man kan aus der
, den grossen Sinus nennen.
Ursach auch den Halbmesser eines Cickels
Im Latein nennet man ihn 8inu8 10M8. Will man aber den Sinus ei¬
nes stumpfen Winkels LOL, oder den Sinns eines Bogens 85)6 , wel¬
. Sinus
, so wird derselbe von dem
cher größer ist als ein Quadrant, nehmen
. Und man muß demnach sagen, daß
. nicht verschieden
des Winkels LOH
der Winkel LOH und seine Ergänzung zu zweyen geraden Winkeln LOL,
, halben Cirkel Lvst ei«
oder der Bogen HL, und seine Ergänzung zu einem
nerley Sinus LL haben. Dieses ist in der Anwendung wohl zu merken.
, wenn man dieses nicht
Man würde sich in einigen Fällen öfters verstoßen
beobachten wolte. Man pflegt die Ergänzung eines Bogens zu einem hal¬
, oder die Ergänzung eines Winkels zu zween geraden, auch des
ben Cirkel
Bogens oder des Winkels Supplement zu nennen, und es ist. also LV8
das Supplement des Bogens HL, und HL ist das Suppstment deö Bo«

Radius.

gens LL>8.

§. 45- Mas aber den Cosinus LO eines spitzigen Winkels LOH.
Bogens HL , welcher ihn mistet, anlangt, so ist derselbe im An¬
der Winkel oder der Bogen gar klein ist, fast so groß als der
wenn
fange,
, ßndcm der Bogen HL
und wird immer kleiner und kleiner
HO,
Radius
, wenn dir
, bis er endlich gar, verschwindet
mit dem Wmkel HOL wächset
, und der WülBogen HL bis zur Größe des Quadranten Hv erwachsen
. Der Cosinus des stumpfen Winkels LOL und des Bökel gerade worden
, hat mit dem Cosinus des Supplements der¬
gens LV8, welcher ihn misset
selben LH oder LOH einerley Größe, und ist ke in anderer als LO. Es ist
, wie mitt dem Sinus , wenn man
also mit dem Cosinus eben so beschaffen
, und nicht auf die Lage acht hatbloß auf die Größe desselben
oder des

Aaaaa r
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§. 46 . Denn was die Lage anlangt , so hat es mit dem Cosinus ei¬
nes Bogens oder Winkels eine ganz andere Bewanvkniß als mit dem Si¬
nus desselben. Der Winkel kLL mag so klein seyn als er will, so fällt der
Sinus desselben an diejenige Seite des Durchmessers /Vk an welcher der Win¬
kel liegt, und an welche der halbe Umkreis
gezeichnet ist. Wächst der
Winkel / iLL oder der Bogen
so wird in dieser Lage nichts «.ändert,
wie denn selbst der grosse Sinns QV noch an diese Seite fällt. Dieses lss
beständig so, obgleich endlich der Winkel einen geraden , und fein Bogen
«inm Quadranten übersteiget. In diesem Fall nimt der Sinus zwar wie¬
der ab , er bleibt aber noch immer an eben der Seite des Durchmessers ^ 8
liegen, bis er endlich gar verschwindet, wenn der Bogen die Größe des Hal¬
den Umkreises erreichet, und der Winket zweyen rechten Winkeln gleich
wird . Er fällt erst alsdann auf die andere Seite des Durchmessers , wenn
der Bogen den halben Umkreis, und der Winkel zween rechte Winkel
übersteiget, welcher Art Bogen und Winkel aber hier in keine Betrach¬
tung kommen, und über dieses in den im Jahre 1764 übersetzten Anfangsgründen umständlich betrachtet worden sind. Alles dieses merket man gar
leicht, wenn man Las Punct L von dem ^ nach und nach in dem Umkreis
.durch v bis an 8 und so weiter herum führet , und sich vorstellet, daß es
immer den Radius LO und die Lk , welche aus demselben aus dem Durch,
Messer^ 6 perpendicutar fällt , mit sich nehme. Siehet man also den Si¬
nus eines Winkels deswegen, weil er an eine gewisse Seite des Durchmes¬
sers ^ 6 fällt , als positiv an , und bezeichnet ihn mit 4- , so muß man la¬
gen , daß der Sinus emes jeden Bogens , der nicht größer.ist, als zween
Quadranten , und der Sinus eines jeden Winkels , der nicht größer ist,
«ls zween gerade Winkel , positiv sey, es mag nun der Winkel spitzig oder
Kumpf, und der Bogen großer oder kleiner seyn als ein Quadrant.
§. 47 ' J >K Gegentheil liegt der Cosinus k'O in Ansehung des spitzi¬
gen Winkels
ganz anders als in Ansehung des stumpfen kD8 zu wel¬
chen er ebenfalls gehöret.
Und wenn man den Bogen
von dem An¬
fang ^ immer wachs'»« lässet, so nimt fein Cosinus , wie wir gesehen ha¬
ben , ab , bis er ganz verschwindet, so bald als der Bogen Sie Große des
.Quadranten
erreichet hat .
Wächst alsdenn der Bogen noch weiter,
und wird nach und nach
so wächset auch sein Cosinus nach und
nach wieder an , aber er fälle nunmehrs an diese Seite des Mittelpunkts,
«nd erstrecket sich von 0 Argen8 , da er sich vorher an der andern Seite
Lee Mittelpunkts von L gegen ^ erstrecket hatte.
Hieraus folget, daß,
MNN matt den Cosinus eines spitzigen Winkels , oder eines Bogens der
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, man
hält, und mit 4- bezeichnet
, welcher einen
den Cosinus eines stumpfen Winkels, und eines Bogeus
— bezeichnen
Quadranten überttift, als negativ ansehen und mit dem Zeichen
gerade
^ lst. Es muß aber Lirsir Winkel nicht größer seyn als. zween
Dergleichen
Quadranten
zween
als
arößer
nicht
Bogen
Winkel, oder der
angezoge¬
Bogen und Winkel betrachten wir hier nicht: ob sie wol m den
muffen.
werden
betrachtet
nen Anfangsgründen haben
, daß das Stück des Rad ins .4 k
§. 48. Wir können noch anmerken
des Bogens ,4ff,
är'E
der
,
Umkreis
zwischen dem Sinus und dem
in unserer Ab¬
aber
wenden
Wir
.
werde
genemiet
Lff.
^
oder des Winkels
. Ferner können wir anmerken,daß
handlung dieses Wott nicht gebrauchest
LD, die Helft? der Sehne fftt sey,
Bogens
des
ist
ffü , welche der Sinus
, der doppelt so groß ist als ffO. Denn
welche zu dem Bogen LOk4 gehöret
, so ist sowo!
OD perpendtcular stehet
Halbmesser
den
auf
weil die Sehne Ltt
LD -- M , als auch K6 -- 6Ü, v,r §.

kleiner ist

als

ein

Quadrant,

vor positiv

Tangente^
49. So viel von der ersten Benennung, welche
. Die zweyte Linie,
, die wir vorhaben
man bey der Berechnung gebraucht
. Man be¬
Tangente
die
ist
,
bekommet
welche hier einen besondern Namen
einen hal¬
0
Mltteiptmct
den
um
schreibe wieder auf den Durchmesser
Belie¬
nach
K
Pmstt
das
Umkreis
, nehme ist dessen
ben oder ganzen Cirkel
ge¬
andere
eine
ziehe
Mast
.
Ende
ben, und ziehe durch dasselbe Off ohne
Off
gezogene
erst
die
und
,
berühre
^
in
rade Liniek^ 6 , welche den Cirkel
, wenn man auf ^ 6 durch das
: welches^ ,44 . geschiehet
in k schneide
eben die verlangete ffOseyn
welches
,
Punct X eine Perpeiidicularlmse ziehet
, gleich Anfangs voll¬
gebrauchest
sie
wird. Und damit die Figur» wie wir
, welche die
perpendivular
die06
Off
kommen werde: so sehe man auf
stehe Mast
Auch
.
'
wird
schneiden
Tangente in 6 , und den Umkreis snb
E
Bogen
der
Misst
So
.
p.rpcndicular
durch0 den Radius OD auf
welcher
,
4
Ok
^
Winkel
den
misst
Bogen
der
den Winkel /lOff, und
Winkel ist.
das CompleMcnk des' erstem Winkels ffO /4 zu einem rechten
zu
Bogens
Complcmcnkdes
äffldaZ
Demnach ist-auch der Bogen
und
,
berühret
in
Cirkel
den
welche
nun,
. Die
einem Quadranten
, die den Bogen Hff abLinie Offff lieget
der
und
HO
Radius
den
zwischen
wie auch Vle TanLoczcns
, heißet die Tastgenre dieses
sthneidet
^0 machetRadius
dem
mit
kO
cie
sMr des Winkels kL/4, welchen
Z88.)

Aaaaa z

742
Und HO

XIV.
ist

Abschnitt. Berechnung der Cirkel und Winkel.

die Tangente des Winkels HOO oder des
Bogens HU , wel¬
Seite auf eben die Art, vermittelst der00 , abgeschnit¬

cher aufder andern

ten wird.
§. so. Weil

der Bogen HOl das Compl ment ist des
Bogens H^,
so kan man auch die Tangente HO , die Tangente
des Eomplcments des
Bogens HO nennen. und die Tangente des Winkels HOO
ist auch die
Tangente des Compl.ments des Winkels 00H . Und
wiederum ist HO die
Tangente des Compl-ments des Bogens HOl oder des
Winkels HOO.

Die Tangenten der Compicmente werdn auäCocangenren genennet
, also
M HO die Cotangente von HO oder OOH; und HO sst
die Cotangente des
Hi ; od.r HO» .
§. 51. Man siehet hieraus sogleich
, daß jederzeit der Radius die mitlere Proportionallinie sey zwischen der Tangente
eines Wmkels, und der
Cotangente eben desselben Winkels.
Denn es ist in dem Dreyeck OOO
der Winkel OOO gerade
, und aus dessen Spitze fällt OH auf die grosse
Seite 00 perpendicu
'-ar. Es ist aberVII, 78. erwiesen
, daß in diesem Fall
diese Proportion OH: H0 —HO: HO allezeit
richtig
, und also HO diemitlere Proportionallinie sey, zwischen HO und>4
.0 . Man gebe diesen Linien
HO, HO, HO die Namen, welche wir eben erkläret haben,
so hat man das¬
jenige, so angegeben wird.
§. 52. Man kan in einem jeden rechtwinklickten
Dreyeck, um0 als
den Mittelpunct
, mit dem Radius OH, einen Bogen HO beschreiben
, wel¬
cher den Winkel HOL messen wird. Und
demnach kan man allezeit eine
der Seiten , welche den rechten Winkel 4 in einem
Dreyeck ein¬
schließen
, HO, vor den Radius annehmen, und es wirdsolchen
dadurch die andere
Seite HO die Tangente des Winkels HOO, welcher ihr
die Tangente des Bogens HO, welcher diesen Winkel entgegen stehet: oder
misset
. Und ziehet
man auf 00 die00 perpendicular
, und verlängert auch die Seite OH bis
an diese Linie in O, so erlangt man auch die Tangente
des Winkels 0.
Denn der Winkel HOO ist dem Winkel 0 gleich, weil
als HOO -0 HOO einen geraden Winkel ausmachet: also sowol HOO-00
kan die Tangen¬
te des 0 von der Tangente des Winkels
HOO nicht verschieden seyn, wenn
man zu beyden einerley Halbmesser OH annimt.
sOr
§. Z8y.)
§. s;. Hat man aber bey dem geradewlnklichten
Dreyeck VLO den Radius HO größer oder kleiner
angenommen
, gls die
Seite 80 , und sodann den Bogen HO, und OH die
Tangente desselben
und des Winkels 0 beschrieben
; so hat doch der Radius HO gegen die
Tangente HO eben dir Verhältniß, welche die Seite
Oö gegen die Seite
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80 bat , die dem Winkel 0 entgegen stehet. Denn weil sowol 8 -z.gls DA
auf 80 perpendicular stehen, so ist allerdings- ^ 0 : ?e8 —80 : 80 . Und
wenn man zu einem andern Radius Oa . und zu dem Bogen -re , welcher
eben den Winkel 0 mistet, die Tangente s5 ziehet, so ist auch aO : r,5—
80 : 80 , und demnach aO : ^5- XO : ^ ? , wie auch ü0 :^) 0 —sk : ^ 8 .
Das ist, die Tangenten von einerley Winkel O , zu verschiedmen Halbmesmestern «0 , ^0 verhalten sich gegen einander wie dies? Halbmesser.
§. 54. Und weil auch 60 sich zur 80 verhalt , wie der Cosinus des
Winkels (7 zu seinem Sinus , XlV, 42. so kau man allezeit sagen, wie der
Cosinus eines Winkels 0 sich zu dcm Sinus eben des Winkels O verhält z
so verhält sich der Radius zu der Tangente eben des Winkels . Ferner ver¬
hält sich in eben dem Dreyeck 060 , die Seite 06 zu der Seite 80 wie
der Radius zur Cotangente des Winkels 0 . Denn diese Cotangente ist
Nichts anders als die Tangente von 0 . Run ist auch 08 zu 8V wie der
Sinus des Winkels O zu seinen Cosinus. Also ist wieder bey einem jeden
Winkel 0 , wie der Radius zur Cotangente, so der Sinus zum Cosinus.
s/-r§. zyQ.s
§. sz . Roch mästen wir folgendes anmerken. Wenn
zwey geradewinklichtc Dreyecke / l60 , 060 auf einer Grundlinie 80 der¬
gestalt stehen, daß ihre Seiten 8^ ,80 in einem fort gehen, oder welches
auf eben das hinaus komt, wenn in dem Dreyeck ^ 00 , die gerade Linie
80 auf
perpendicular stehet: so verhält sich allezeit / R : 60 , wie die
Tangente des Winkels ^ 08 zur Tangente des Winkels 800 , wenn nemlich diese Tangenten zu gleichen Halbmessern gehören.
Denn wenn 08
seihst der Radius ist, so ist ^8 die Tangente des Winkels ^ 08 und 8 V
die Tangente des Winkels 800 . Wird aber der Radius größer oder klei¬
ner genommen , so muß eben das statt haben, weil die Verhältniß der Tan¬
genten immer einerley bleibt, man mag den Radius nehmen, wie man will,
XIV , 5g. Es ist leicht zu sehen daß eben dieses richtig sey, wenn der Win¬
kel 008 an die andere Seite der 80 in cl08 fällt.
I> 'rF. Z88 .s
§. 56. Wenn der Bogen ^0 sehr klein ist, so ist auch
seine Tangente ^8 sehr klein. Ja sie ist in diesem Fall vsn dem Bogen
H8 selbst gar nicht merklich verschieden
. Sie kommet demnach auch mit
dem Sinus dieses Bogens ohne merklichen Fehler überein. Wächset so¬
dann der Bogen mit dem Winkel 80 ^ , weichen er misset, so wächset auch
die Tangente , undwird letztens, wenn der Bogen ^8 groß wird , gararoß.
Wird
ein Quadrant und dem ^0 gleich , und komt also OL in 00
zu liegen, so endiget sich die Tangente niemals, oder das Punct 8 , welches
«s endigen solte
, ist nirgends anzutreffen
. Denn dieses Punct ist allezeit da,

wo
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. Nun können^ und
/ ik' und 6L einander schneiden
wo die verlängerten
^ 6 perpendicular stehen,
der
auf
, weil sie beyde
60 einander nicht schneiden
laufen.
parallel
aljo
einander
und
§- 57- Ist aber der Winkel größer als ein gerader, so ist seine Tan¬
gente mit der Tangente seines Supplements zu zween geraden Winkeln einer¬
ley. Der Winkel L66 zum Exempel kau keine andere Tangente haben,
ist. Wie
welche auch die Tangente seines Supplements
als die
haben
Also
?
ziehen
Winkels
stumpfen
dieses
wolle man sonst die Tangente
und
,
Winkclausmachen
gerade
zween
zween Winkel, die mit einander
Tangenten,
gleiche
,
geben
Enkel
halben
einen
zween Bogen, die zusammen
gleichwie sie auch gleiche Sinus haben. Und eine jede Tangente gehöret zu
zween

Winkeln.
sN-F. 421.^

§. sZ. Doch obwol die Tangenten zweyer Winkel,

deren einer das Supplement des andern ist, nicht von verschiedener Größe
, welches auch bey den
sind, so ist doch in dex Lage derselben ein Unterschied
, ist
zu zeigen
Deutlichkeit
völligen
der
mit
Diesss
Cotangenten statt hat.
Durch¬
des
vermittelst
und
,
beschrieben
Cirkel
ein
um den Mittelpunct6
, Durch das Punct ä ist dir
messers^ 6 iu zwo Helsten getheilet worden
, welche VL demnach
gezogen
perpendicular
VL auf eben den Durchmesser
Anfang des Umkrei¬
der
als
das
,
berühret
^
den Cirkel in diesem Puncte
, gehet.
und so weiter
nach6,
durchk
^
diesem
von
der
wird,
ses betrachtet
ziehe
und
,
Quadranten
den
als
kleiner
Belieben
nach
^0
Man nehme

dir Tangente des Winkels
. So wird
L6ki bis an die Tangente
diese Tangente als positiv
kan
man
Und
H6,
Bogens
des
H60 oder
die kleiner sind als
Bogen,
aller
Tangenten
die
Fall
welchem
ansehen, in
positiv werden.
Winkel,
spitzigen
aller
Tangenten
die
oder
,
?
der Quadrant
Denn sie erstrecken sich alle von^ nach der Seite v , bis auf die Tangen¬
, Man siehet die¬
te des rechten Winkels, wiewol sich diese nirgends endiget
, daß in dem Umkreis des Cirses gar leicht ein, wenn man sich vorstellet
, und die gerade Linie 66 , die
kels ein Punct von durch6 bis an k gehe
. Gehet
man sich immer lang genug vorstellen muß, mit sich forrschiche
nun aber dieses Punct vonk weiter fort nachA, so kan die Linie§ 6 die Tan¬
, als unter der^ 6 in b. Also ist die Tan¬
gente LD nicht anders schneiden
welche Anfangs sehr groß ist,
die
gente des stumpfen Winkels
, als,
nicht sehr übertrist
den rechten Winkel
so lang der Winkel
wächset, bis sie end¬
denn aber immer abnimt, indem dieser Winkel
, wenn dieser Winkel zweyen geraden Winkeln, und
lich gar verschwindet
Umkreis gleich wird. Da also die Tangenten der
halben
sein Bogen dem
stum-
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, indem die Tangenten der
stumpfen Winkel sich von ^ nachT erstrecken
, welche Richtung der
fortgehen
nachO
^
Anfang
dem
eben
spitzigen von
Tangenten der stum¬
wandle
muß
so
ist:
gesetzt
entgegen
gerade
vorigen
, wenn man die
bezeichnen
mit—
und
ansehen
negativ
als
pfen Winkel
>
.
bezeichnet
mit-I
positiv
als
spitzigen
der
Tangenten
§. sy. Von den Cotangenten ist eben dieses richtig. Wenn man
, we'che den Lirkel daselbst berühret, und
durchk eine gerade Linie ziehet
: so wird klc die Tangente des Winkels kLO, wel¬
diese gehörig verlängert
, und folgendcher dem vorigen^ 06 zu einem rechten Winkel ergänzet
Man kan sie als positiv ansehen,
diel Cotangente dieses Winkels
: Alsdenn aber wird die Cotangente des stumpfen
und mit 4- bezeichnen
negativ. Denn diese Tangente ist kk , wie man leicht sie¬
Winkels
het, wenn man erwcget, daß LZ die OK nirgends anders als in lc schnei¬
den kan. Also müssen auch die Cotangenten stumpfer Winkel, oder die
Cotangenten der Bogen, die großer sind als einO.nadrante, mit—bezeich¬
net werden; wenn man die Cotangenten spitziger Winkel, oder solcher Bo¬
. Und dadurch
gen, die kleiner sind als ein Quadrante, mit4- bezeichnet
werde» diese zwo Arten von Bogen oder Winkeln von einander unter¬
schieden.

§. 6o. Die Linie kO, welche den Umkreis in L schnei¬
, heißet die schneidende Li¬
det, und sich mit der Tangente in k endiget
Wir werden
oder des Winkels
nie, 8ecanr, des Bogens
auch dabey
assv
uns
, und halten
aber diese Benennung nicht gebrauchen
Nicht auf, sondern gehen nunmehro zur Anwendung dieser Benennungen,
und der kleinen Sätze, welche wir daraus gezogen haben, über. Nur müs¬
, deren man sich Hiebey mit
sen vorher noch einige Zeichen erkläret werden
vieler Bequemlichkeit bedienet.
. Man benennet einen Bogen
§. 6l . Diese Zeichen sind nachfolgende
Buchstaben,unter welche«
einen
oder Winkel, so viel möglich ist, nur mit
man sich einen jeden Winkel oder Bogen vorstellen kan, so lange derselbe
nicht besonders bestimmet wird. Gesetzt dieser Buchstabe sey^ , so bezeich¬
ne ich das Complement des Winkels oder Bogens, den man sich unter^
, wel¬
vorzustellen hat, durchs , so daß c/z einen andern Bogen bedeutet
, da¬
muß
werden
abgezogen
cher den Bogen^ zugesetzt oder von demselben
Winkel
der
welchen
um
,
Winkel
ein
oder
,
mit aus ^ ein Quadrant werde
von einem geraden Winkel unterschieden ist, es mag^ spitzig oder stumpf
seyn. Der Sinus des Winkels^ wird also bezeichnet , und seinen
, daß/er.c^ undco/.^
vor- Woraus folget
Cosinus stellet man durch
Z88.^
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immer einerley bedeute
, wie auch co/.c-4 und/?«.
Die Tangente eines
wird also bezeichnet
,
und seine Cotangente cor
. Folgends ist wieder coe
.
^ und cor. —rs».
Der Radius, auf
welchen sich die Sinus und Tangenten beziehen
, wird durchk oderr an¬

Winkels^

gedeutet.
§. 62.

Vermittelst dieser Zeichen kan man unter andern die Satze,
welche wir ohnlängst gefunden haben
, gar geschickt ausdrücken
. Der Satz
XIV, si. wird also vorgestellt:

e-r«. ^

: u — u : cor.

oder KU— es«. ^ X cor.

Und weil eben dieses von einem jeden andern Bogen oder Winkel
so folget aus den beyden Proportionen:

und

neue
welche angiebt
, daß
diese

st

6 : U — k : cor.6.

es».^
die

6

coe.L : coe.

Tangenten jeder zween Bogen sich wie ihre

verhalten
. Der Satz XIV, s4.
mittelst dieser Zeichen also:
^ " k :
oder n X/?». ^ —co/. ^ X
Außerdem ist in eben dem Absah enthalten:
/ -r.

ist,

es». A : k — U : eok.

tangenten verkehrt genommen

oder

richtig

stehet

Co¬
ver¬

: co/. ^ — k : coe.

II X co/.^

^ Xcoe.A.

Vorbereitung zur Berechnung der

Sinus

und

Tangenten.

§. 6z. Die Anwendung der bisher beygebrachten Sätze selbst beste¬
zweyerley
. Es ist zu weisen
, wie die Sinus und Tangenten aller
Bogen, von einer Minute bis auf neunzig Graden, in Zahlen zu finden:
oder wie ihre Verhältniß gegen den Radius durch Zahlen auszudrücken sey,
welche so wenig fehlen
, als man zur genauesten Ausübung nur wünschen
mag. Und alsdenn ist zu lehren
, wie die dergestalt durch Zahlen ausge¬
drückte Sinus und Tangenten zu gebrauchen sind, um aus dreyen Thei¬
len eines Dreyecks die drey übrigen zu berechnen
. Es ist wahr. die Sinus
und Tangenten sind längst berechnet
, und wir haben uns hiertnne keine
weitere Mühe zu geben
: allein man verstehet die Berechnung der Dreyecke
ungemcin besser
, und verfähret bey derselben mit einer viel großem Gewiß¬
heit, wenn man die Art eingesehen hat, wie die Sinus und Tangenten
het

in
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, als wenn man dieselbe gänzlich auf
der Bogen heraus zu bringen sind
Treu und Glauben anzunehmen gezwungen ist.
, die zu dem Ende zu geben
§. 64. Wir werden uns bey den Beweisen
, öfters auf einen
sind, und überhaupt bey der Berechnung der Dreyecke
, welcher bereits verschiedentlich von uns gebraucht worden
Sah gründen
ist, doch so, daß wir den Beweis desselben noch immer in das übrige ein¬
. ^ und8 sind zwo beliebige Großen von einerley Art, und
gewebet haben
, daß die Größe8 aus der hal¬
Es kan erwiesen werden
8 ist größer als

Summe der Größen 464-4^ , und aus ihrem halben Unterschiede
, wenn
^ übrig bleibe
48—4^ zusammengesetzt sey, und daß die kleinere
man von der halben Summe 484-4^, den halben Unterschied 4k —4^
. Man siehet dieses gar leicht ein. Denn setzet man 484-4^ zu
abziehet
46—4^ , so wird die Summe4k 4-4k, das ist, 6, weil—4^ das 4. Ziehet man aber den halben Unterschied 48—4^ von der
4^ aufhebet
, wenn man jenen zu dieser
halben Summe 464-4^ ab, welches geschiehet
, so erhält man 48 4-4^— 464-4^,
mit verwechselten Zeichen hinzusetzet
und dieses ist—4^ 4-4^ —weil das übrige einander wieder aufhebet.
, zusamt
§. 6s. Ist demnach die halbe Summe zwoer Größen gegeben
, so kan man daraus die Größen leicht finden.
ihrem halben Unterschied
Man sehe den halben Unterschied zur halben Summe, so hat man das grö¬
ßere, und man ziehe den halben Unterschied von der halben Summe ab, so
, was das vor Zahlen sind, de¬
. Wird man gefragt
hat man das kleinere
z und deren halbe Summe? ist, so ist die Antwort,
ren halber Unterschied
7—z—4. Der
die größere dieser Zahlen sey 74-z—10, lind die kleinere
;,
Unterschied dieser Zahlen 12 und4 ist6, und also ihr halber Unterschied
und die Summe eben der-Zahlen is 4-4 ist—14, und ihre halbe Summe
, als die zwo, welche der¬
7. Keine andere Zahlen haben diese Eigenschaften
gestalt gefunden werden.
, daßhinwiederumdiehalbeSum§. 66. Man siehet hieraus sogleich
, wenn man zu dem halben Unterschied
rne zwoer Größen 484-4^ komme
. Denn es ist allerdings 48 —
^ hinzusetzet
derselben 46—4^ die kleinere
4^ 4-^ —464-4^ . Eben so wird der halbe Unterschied heraus gebracht,
^ ab¬
wenn man von der halben Summe der Größen 484-4^ die kleinere
, weil 484-4^ —^ —46 —4^.
ziehet
,91-Z92.). §. 67. Wir können uns nunmehro zur Betrachtung der
, so wir zu weisen vor¬
, auf welche wir das hauptsächlichste
Figur wenden
, und in dem Bogen des¬
. ^ 66 ist ein Quadrant
, gründen werden
haben
, welcher in der Z92 Zeichnung verlängert worden ist, sind diePuncte
selben
ben

Bbbbbr

v
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V und K nach Belieben angenommen worden. Man hat durch diese Punete
die Sehne OK gezogen, und beyderseits verlängert , bis sie die nach Nothdurst verlängerte Halbmesser Oä ,
in k und O erreichet hat . Aus dem
Mitteipunct eist auf diese Sehne die Ott perpendtcular gezogen worden,
weiche dieselbe in I in zwey gleiche Theile Vl — IIL geschnitten, und den Bo¬
gen derselben vlwin
ebenfalsgleichgetheilethat, V,iy . AuSden Puncten
V,
l, K hat man auf den Halbmesser ^0 die Perpendicularlinien vir.
ttb , M , kldj fallen lassen: und durch die Puncte v und ! sind OO und
mit eben der ^ 0 parallel gezogen worden. Die l) 0 schneidet die
in O,
und It) die
in k , und die KO in
Ferner sind die Halbmesser 00
und OK sichtlich gemacht. Durch diese Zeichnung sind die Dreyecke kM,
LI ? , V10 , Olt) , 1400 , lOöl einander alle ähnlich worden. Denn daß
xm dem WO ähnlich sey, siehet man daraus , weil VO der Seite IM des
Dreyecks UM parallel lieget. Und fast eben so leicht siehet man , daß IkM
dem IM , und IM dem 6 l(^ ähnlich sey. Es ist aber auch das Dreyeck
xio bey 1 rechtwinklicht, und aus l ist M auf die gröste Seite desselben perpendicukar gefallen : demnach ist auch kM dem 10kl ähnlich, VII, 78. und
daß t(M dem 1400 ähnlich sey, siehet man gar leicht. Dieses aber sind
dir Dreyecke alle, deren Achnlichkeit wir angegeben haben. Es kommen
noch mehrere ähnliche Dreyecke in der Figur vor , welche zu betrachten un¬
ser Zweck nicht erfordert. Dieses aber l>aben wir noch zu bemerken,
daß,
weil die Dreyecke WO ,
ähnlich , und ihre Seiten vl , lO einander gleich
sind ; auch dir übrigen Seiten einander gleich seyn müssen OO —I? , und
10 -- 00
§. 68- Die bemerkte ähnliche Dreyecke aber enthalten eine gute An¬
zahl Proportionen , welche meistentheits von Nutzen seyn können. Wir
wollen nur di'jemgen anmerken, die wir nöthig haben , und die übrigen
denenjenigen überlassen, die sich ihrer in einer andern Absicht bedienen wollen»
Aus Ser Achnlichkeit der Dreyecke UM , 01? folget:
1)

und

kl

: 10

--

M

: OV,

auch dir Dreyecke 610 . HX) ähnlich find , fo ist auch
2) 16 : vl ^ 10, : v0.
Aus der Achnlichkeit der Dreyecke I(M , HO? schließen wir
z) 140 : 10 140
—
:
und
4) »0 10 - 00 :
Und aus der Achnlichkeit der Dreyecke 1400 , WO.
y) HO : O1-- 140 : O0 , und
6) 140 : Ol ^ 00 : 10»
Dieses ist zu unserm Zweck genug.
West
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§. 69 . Um nun diese Proportionen anzuwenden , müssen wir bemer¬
und den Bogen äk mit ü
ken» daß , wenn man den Bogen äv mit
ä seyn werde. Bezeichnen
—
6
bezeichnet, OL der Unterschied dieser Bogen
Bogens HO mit cH, und
erstem
des
wir aber auch 6O, das Complement
den Ueberschuß desselben
auch
oder
,
k
Lk , das Complement des zweyten
oder größee ist als ein
kleiner
nemlich
er
nachdem
,
über einen Quadranten
cH—ck , oder cH
auch
OK
Bogen
dieser
eben
wird
so
Quadrant . mit clZ;
getheilet wird , so
Theile
gleiche
zwey
in
14
in
ch c8. W tl nun auch OK
zyi Figur , und
der
in
c6
—
—8 — H, und zugleich — c^
—
ist V14 ttk
2
2
HI4 , ^welcher aus dem
Bogen
der
ist
Ferner
cä -l- ck in der Z92 Figur.
2

zu¬
kleinern HO und aus OH dem halben Unterschied der Bogen HO , Hk
XIV,66.
,
undHK
HO
Bogen
dieser
sammengesetzt ist, die halbe Summe
und fvlgends H14 — H4 -6. Und aus eben der Ursache ist 814 - 6K 4-KI4
2

-- ck-l-cä

in

derZ9I Figur: aber

in der

zsr Figur

ist

weil

814- cH2

2
den klei¬
dieser Bogen übrig bleibt, wenn man von der halben Summe 14k
auch
können
-k
c
cH,
,
8
H,
nern Bogen 6K wegnimmek. Die Buchstaben
Buch¬
diesen
mit
wir
die
,
die Winkel bedeuten, welche die Bogen messen
staben bezeichnet haben.
§ . 70 . Nennet man aber das Supplement des Bogens HO nunmeh.
ro H , welches man sich leicht vorstellen kan , menn man den halben Cirkel
in den Gedanken vollmachet; und bezeichnet auch das Supplement des
Bogens Hk mit 6 , so daß in diesem Fall H den großem Bogen , und 8
den kleinem bedeutet: so wird 8O — cH, und Lk wird c6 , VerBogenOL
aber wird nunmehro H —8 , und OH— 14 k— H— 6 . Zugleich ist auch in
2

der

Z9> Zeichnung vk —cH—tv , und V14—Hk —cH—ck, In der
2

Z9r Zeichnung aber

cH 4- ck .

das

ist

ist OK—8O 4- 88 —cH4- c6 , und O14-- 14k —

Fvlgends ist das Supplement

H—6 4- 8
r

oder

des Bogens H14 — kk 4- 8 »

H4- 6; und 814 ist in der 391 ZeichnungK14 4kü
B bbbb z
»
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-H - c8 -8c8 -- cH -hc6, in tztt A9- Zeichnung aber ist 8D 8D
2

2

— 88 — ^ -i- c8 - ^t8 —
2

2

c6 , welche Ausdrücke mit den vorigen voll-

kommen übereinkommen. Dieses kan den Zweifel heben, welcher
Hiebey
vorsagen könte, ob dasjenige , so wir von den Bogen HD , H8 , deren
ei¬
ner wenigstens kleiner ist, als ein Quadrant , herausbringen
, auch
richtig sey, wenn man an statt dieser Bogen ihre Supplementewerden
nimt.
§. ? l . Nun ist D8 der Sinus des Bogens VH oder seines
ments , und 80 ist der Cosinus desselben, also ist OK —/ „. H, 80 Supple¬
—co/.
Ferner ist 8D der Sinus des Bogens H8 oder seines Supplements ,
und
1^0 ist sein Cosinus , also 8d! —F». 6 , und d!0 —co,.6. Da
auch8D
-l10 -s-8 k die 8d! giebet, so ist I0 -b8k der Unterschied der
Sinus D8 und
kdi : und da diese Linien 10 und 8 ? einander gleich sind, so ist 10
—8k der
halbe Unterschied derselben, oder l0 —8k —4/ ».8 —4^«.^ .
UndwcillKI
aus dem kleinern dieser Sinus D8 und aus deren halben
Unterschied IO
zusammen gesetzet werden kan : so ist diese lkk die halbe Summe dieser
Si¬
nus , XIV,66 . das ist, IKi^ 4/ «.H -b 4/ «.8. Weil aber auch
DO —Ik,
und folgends 8kl —klkl , und weil in der ;sr Figur 8dl —8kl -sKIK! der
ganze Unterschied der Cosinus Od! und 08 ist , so ist 8kl oder kldl
der hal¬
be Unterschied derselben, und folgends 8kl —DO —Ik —kld!
— 4^0/. H —
4 ^ .6 . Woraus man wieder leicht schließet, daß K10 — 1()
die halbe
- Summe dieser Cosinus seyn müsse, oder daß K1L —It^ —4co/.
H -j- 4"/. 6 .
In der Z92 Figur aber ist 8dl — 80 -i- Od! die Summe der
Cosinus der
Bogen HD und H8 , und folgends , da auch hier 8 kl —kld ) , so ist
— Kid! ^ DO — Ik , der halben Summe dieser Cosinus 4-^ . H -z- 8kl
4t-o/.6
gleich. Und weil in eben dieser Figur OKI entstehet, indem man
von der
halben Summe der Cosinus Kid! den kleinern Od! wegnimt, so ist
KIO—
Is^ : ^ 0/. H 8.
§. 72. Ferner ist 88 der Sinus der halben Summe der Bogen
H8
und HO , und also D8 —/ ». (4H -H4D) , und 80 ist der
Cosinus dieser
halben Summe der Bogen H8 und HO , das ist , des Bogens HD ,
oder
80 co/
— . (4H-84 L). Aber Dl — !8 ist der Sinus des Bogens OH,
welcher der halbe Unterschied ist der Bogen H8 und HD .
folgends Dl —
18 - (48 —
4H ). Endlich ist 10 der Cosinus dieses Bogens DU, und
also 10 — cs,.( 4k - ^H ) . Die Verhältniß aber 81 : 18 ist die
Verhält¬
niß der Tangente des Winkels 801 zu der Tangente des
Winkels 108 ,

XIV.ss.
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XIV, 5s. oder die Verhältniß der Tangente des Bogens ^
des Bogens 8 k , und weil Al8 —6-4-ä , und 88 — L—

zur

Tangente
kl:

so ist

2

2

: ^ «.(^8 —^ ). Und eben so ist I6 : lv—
in der zyi Figur. In
vv—
«».
:^
M
der Z5>2 Figur aber ist16 . 1v— ra,r. I46 :t/,». v1i —r««.(Lc^ —2c6) :rs».

18 —ra«. (^8 4-

nun diese Benennungen an die Stelle der Buch¬
, welche wir aus der gegenwärtigen Figur
setzen
Proportionen
staben in den
XIV,6Z. gezogen haben; so wird die erste derselben L1.IL—IlVl:ke , der¬
gestalt ausgedrückt:

§. ?z. Wenn wir

8 4-/ ".^ ) : (/ ».6 .—/ « A).
Summe zweyer
Und man kan allezeit
eben der
Unterschiedes
halben
des
Tangenten
den
zu
Winkel,
oder
Bogen
oder
Bogen
derselben
Sinus
der
Summe
die
so
Winkel:
oder
Dogen
Winkel, zu dem Unterschied dieser Sinus.
§. 74. Die andere Proportion XIV, 68. I6 :1V—I(Z:v 0 , wird
, als»
auf gleichmäßige Art, in dem Fall, welchen die;9 i Figur vorstellet
ausgedrücket:
sagen: wie

die Tangente der halben

-s- ^ o/.8 ) : (4co/.^ — ^ o/.8)

,L».(^c^ -i- 4c8) reu« ( 4-^ — 2c6) —

co/.L) :( co/. /V—co/.lj)
Zn der Z92 Figur aber verwandelt sich diese Proportion in die nachfol¬
gende:
—^ 6) :^ «.(4^ 4- Tl8) —(co/.H-—co/.8 ) : sco/.^ 4- L0/.8)
welche mit der vorigen auf eins hinaus komt.
§. ? s. Die dritte Proportion Xl V,68- 86 :16^ 88 :IK1, wirdunter eben dergleichen Benennungen diese:
—

r - c^ ( 48 und die vierte

^

( Lä,4- W ) : (2/Lr.L 4- ^ «.6 ),

86 :16 — 86 :^16, wird

r : co/.(^6 —

Es verhält

sich

nemlich

der

Radius

4- 28 ) : (^ o/.A4 -2<s§.6)
Cosinus des halben Unterschie¬

zu dem

Sinus der halben Summe der¬
. Jmgleichen verhält sich
selben zu der halben Summe der Sinus verhält
der Radius zu dem Cosinus des Unterschieds zweyer Bogen, wie sich der
Cosinus der halben Summe derselben zu der halben Summe ihrer Cosinus
verhält. Dieses ist wieder in allen Fällen so.
§. 76.

des zweyer Bogen 8 und

wie sich der
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§. 76. Auf eben die Art kan man auch bey der fünften und sechsten
Proportion XlV, 68. verfahren
. Die fünfte war
—kL :O0 .
Sckr-ibt man hier wieder vor 810, r, vor Ol,
vor 81 O,
und vor

OO, (^co/.H—^cs/.L),

so

wird

dieselbe:

die sechste Proportion UL:1
)l —LL.:IO, wenn man außer den vori¬
vord schreibt
E.
und vor 10,
wird:
r:
- z^) ^ co/.(^k ch^ ) : (^> .6 Diese Rcqeln sind bloß aus der 391 Figur genommen
, denn in der Z92 Fi¬
gur ist 00 —
Indessen werden wir diese Proportion
nicht anders als auf dergleichen Fälle anwenden
, welche die zyi Figur dar¬
stellet
, aus welcher sie genommen sind, und wir finden also nicht nöthig uns
hierbcy aufzuhalten
: sondern wir wollen zeigen
, wie vermittelst dieser Re¬
geln die Sinus aller Bogen gefunden werden können.
§. 77. Man kan sich dazu entweder der beyden mittlern oder der bey¬
den letztem Regeln bedienen
. Uns scheinen die letztem die bequemsten
, wel¬
che man auch dergestalt setzen kan, wenn man die zweyten und die letzten
Glieder derselben verdoppelt:

Und

gen

r:

—/ ".(W -f-

r : 2/r„.(^8 /«
—

:(co/.^ —co/.L)

: ( R—
Berechnung der

Sinus.

sN/. zyz.^1
beschriebene

§. 78. Es sey nunmehro der an den Mittelpunct
o
Quadrant 08 in eine beliebige Zahl gleicher Theile vx,

r6 . . . M, Ik . . getheilet
, und

Einheit
, ver¬
misset
, der
sich vonv ansänget
, und bis an eines der Theilungspuncte erstrecket
, zum
Exempel
, Ol. Es bedeute
« die Zahl dieser Einheiten
, so in dem Bogen
eines dieser

Theile

sey die

mittelst welcher man einen jeden andern Theil dieses Quadranten

enthalten sind, das ist, es werde die Größe des Bogens vl aus der an¬
genommenen Einheit durch-r ausgedrücket
. Es sey aber 08kein anderer Bo¬
gen, welcher um ein Theilchen weniger hat als der vorige, so daß die Zahl
aller Theile desielben
»—i ist. Dieser Bogen sey derjenige
, welchen wir
uns sonst in dieser Betrachtung unter^ vorgestellet haben
. 8 aber bedeute
hier den Bogen OK, welcher um ein Theilchen mehr hat, als Ol, und wel¬
cher also durch die Zahl«-l- 1 ausgedrückt wird
. So ist die halbe Sum¬
me dieser Bygen Lö
1-l-»—i -- p. Und der halbe Unterschied
01
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derselben 48 — Sä - » -l- i - « -l- r ist — r . Die Verhältnisse aber . welche
2

wir eben heraus gebracht haben, verwandeln sich unter diesen Benenn ringe«
m die nachfolgende:
— i ) — <-<,/ .(« -h1) und
r : 2/ ». i —/ ». » :
r : 2,6«. i — co/.» :^!«.(« -s- l) —>/ «.( «— ; ) .
§. 7d - Vermittelst dieser Regeln findet .man die Sinus und Cosinus
aller Bogen , die aus Graden zusammen gesetzet sind , wenn nur erst der
Sinus wie auch der Cosinus eines Bogens bekam ist, der nur einen Grad
hält. Und eben dieses erlanget man auch, wenn man die Bogen aus Mi¬
nuten zusammen setzet: es muß aber hier der Sinus wie auch der Cosinus
einer Minute bekam seyn. Man kau aber drn Sinus einer Minute leicht
haben , nachdem der ganze Umkreis des Cirkels berechnet ist. Denn bey
so kleinen Bogen ist der Sinus von Dem Bogen ganz nicht merklich unter¬
schieden. Und da wir also Xlv , 22. gefunden haben , daß der Bogen von
einer Minute 0,6002908882 hält , wenn der Radius i ist; so drücket eben
Wenn aber der Sinus bediese Zahl auch den Sinus einer Minute aus .
kant ist, so ist auch der Cosinus leicht zu findest. Denn weil überall K4- 8<i-s- ei , und foigends hs<r—84 ^- 0 , XlV,Z9 . so bleibt das Quadrat des
Cosinus übrig , wenn man von dem Quadrat des Halbmessers das Qua¬
drat des Sinus abziehet, aus welchem man so dann den Cosnuis filbst
durch das Ausziehen der Quadratwurzel , erhalten kan. Verrichtet man
diese Arbeit , so findet man den Cosinus von einer Minute , oder den Si¬
nus von 8y , ty —0,9999999 s77§. 80. Nun kan man die Arbeit selbst anfangen , wenn man nur
erst noch bemerket, daß der Cosinus eines Bogens , welcher sich bey O an.
fängt und endiget, und welcher also eigentlich nichts ist, der Radius VO
seh. Setzet man nun, die Einheit, durch welche die Bogen von v an gemes¬
sen werden, fty eine Minute , und « bedeute ebenfals Zahlen von Minuten,
und lässet erstlich» diese Einheit bedeuten, welche wir uns unter dem Bogen
VIL vorstellen können, so wird die Regel:
: . 6 —co/ . 2, und
r : 2/r«. i — I co/
— /r». 6.
:
I
cs/.
—
i
r : 2/7«.
drey erster» Glieder bekant sind , s»
die
Weil nun in diesen Proportionen
findet man aus denseiden dm Sinus von 2 , wie auch ro/. 6 —oder
r — co,. 2; und wenn man dieses von dem Radius r abziehet; so bleibet
r — rchco/. 2, das ist, der Sinus des Cvmplements zu zweyen Minuten,
oder der Sinus zu 8s , sä, übrig.

r

Ccccc

8- 8^»

754

X!V. Abschn
. Berechnung der Enkel
§. 8r- Nun

und

Winkes.

man zweytens» —2 , und stelle sich diesen Bogen,
halber, unter0 ? vor; so wird die Regel nunmehr
-.;
r : 2/,, . I —/ ».- :^o/. ! —5»/ . z, und
r.: 2/ «. i —cs/. 2 : / ». s —
i.
Weil nun die drey ersten Glieder dieser Proportionen wieder bekant sind,
so findet man auch die vierten
; und ausn/ >1—<
o/ - . z erhalt mant-s/. z, wenn
man co/. I—5V/
. z 'von co /1 abziehet: aus / «.Z—-/ «. I aber wird / ». z,
wrrn» man demselben
/ «. Lzusehet.
§. 82. Auf eben die Art gehet man weiter. Man setze drittens« be¬
deutez', und drücke also den Bogen VO aus : so werden die Regeln, ver¬
mittelst welcher der Sinus und Cosinus des Bogens 4 gesunden wird,
Liese:
.
r : 2/ ». 1—/
z «. :
2—^0/ . 4
sitze

größerer Deutlichkeit

r : 2 /r « . I ^

cs/ . z : / / « . /j —

2.

Und dieses ist zu unserm Zweck hinlänglich
: insonderheit da wohl schwer¬
lich jemand eine neue Berechnung einer Tafel unternehmen wird, die bereits
verfertiget ist, und es uns nur darum zu thun war, daß wi.r zeigten
, wie
sie habe verfertiget werden können.
- s8,F. ZY4.H
§. 8z. Wolte man die Sinus von Secunden zu
Secunden oder wenigstens von zehen zu zehrn Secunden haben, so könte
man zwar nach eben der Anweisung verfahren
, und es könte nicht schaden,
wenn man es würklich bey den erstems oder6 Graden thäte: überhaupt
«der wäre es zu wcitläuftiq
. Man kan, wenn die Sinus der einzeln Mi,
nuten gefunden worden sind, hernach die Sinus der Secunden ohne merk¬
lichen Fehler, viel leichter haben, und wie dieses geschiehet
, ist noch zu wei¬
sen, weil in den gemeinen Tafeln die Sinus der Secunden nicht anzutref¬
fen sind, und man sie doch öfters gebrauchet
; in welchem Fall man sie erst
selbst berechnen muß. Es sey ^6 der Sinus des Bogens lä von einer be¬
liebigen Zahl von Minuten, Ov sey der Sinus des Bogens 16 , von einer
^ahl Minuten, die um eine größer ist als die vorige, und der Bogen ^6
betrage also eine Minute; so kan man 08 leicht haben, wenn man, den
Sinus ^8 von dem Sinus Ll) abziehet
; und in guten Tafeln stehen ge¬
meiniglich diese Unterschiede neben den^Sinus . Nun enthalte ^8 eine be¬
liebige Zahl Secunden, zum Exempk >
U. Weil nun ^0 62 betragt, so
säge man HO: ^8 —§6": ,-s —08 :80 . Es wird dadurch 86 gesunden,
und wenn man diese 80 zur^8 - 00 hinzusetzet
, so bekomt man8ll,den
Sinus des Bogens
welcher nm r? Secunde!» größer ist als 1^ . Demi
Demi
eine gerade Linie wäre, so wäre die Proportion ^0 rä 8 —cx :80

gewiß
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von einer unmerkliche»

Krümme, da dieser Bogen nicht mehr als eine Minute häit; also kan auch
diese Proportion nicht merklich fehlen.
§. 84. Hat man nun den Cosinus, wie auch den Sinus eines Win,
kels, so findet man die Tangenten eben des Winkels, wenn man spricht,
wie der Cosinus des Winkels zu seinem Sinus , so der Radius zu der Tan¬

gente eben diefis Winkels, XIV, 54. Diese Rechnung begreift man leicht,
und wir haben uns dabey nicht auszuhalten.
§. 8s. In den gemeinen Tafeln wird der Radius von 1000000»
, und in solchen Theilchen werden die Sinus und Tan¬
Theilchen genommen
. Man kan aber auch die letztem zwo Zif¬
genten alter Winkel ausgedrückt

, und also die Sinus und Tangenten aus einem Ra¬
weglassen
, welcher nur 120202 Theilchen hat, welches zu der ge¬
dius ausdrücken
meinen Ausübung überflüssig genug ist. Noch besser aber thut man, wenn
; und die Sinus und Tan¬
man sich den Radius als die Einheit vorstellet
: wel¬
zusammen setzet
Decimaltheilen
seinen
aus
und
genten aus demselben
, so
will
verstehen
wohl
Anleitung
die
Wer
.
ändert
ches in der Tafel nichts
oder
Tafeln
solchen
mit
sich
muß
,
wollen
geben
derselben
wir nunmehr zu
dem so genanten Lgnone MMSuIorum, oder Lanone lmuum äc trmxeiuium versehen.
§.>86.-Allein, da die Sinus und Tangenten durch gar große Zahle»'
ausgedrückt werden, so würden sie in der Anwendung eine weitläuftige und
, wie vor dem geschehe»
, wenn man dieselbe
beschwerliche Rechnung geben
bedacht gewe¬
derowegen
ist
Man
.
wolle
müssen, unmittelbar gebrauchen
vollkom¬
Logarithmen
die
konten
dieses
und
,
erleichtern
zu
Arbeit
sen diese
gefunden,
Zahlen
aller
Logarithmen
die
derowegen
hat
Man
.
leisten
men
, und dieselbe gehörigm Ord¬
welche die Sinus und Tangenten ausdrücken
, wie die Loga»
. Dieses kan auf eben die Weise geschehen
nung gebracht
, daß
. Man kan sich vorstellen
rühmen anderer Zahlen gefunden worden
die Logarithmen der Zahlen, welche die Sinus und Tangenten ausdrücken,
, und unmittelbar neben
nur in einer guten Logarithmeniafel aufgeschlagen
'- Nur sind dieCharacteristicken die¬
die Sinus und Tangenten gesetzt sey,
, in den Ver¬
, wie wir wissen
, welches
ser Logarithmen vergrößert worden
, nichts ändert, wenn nur
, zu welchen die Logarithmen gehören
hältnissen
allen Characteristicken gleich vieles zugesetzt wird. Bey den dergestalt ver¬
mehrten Characterisiicken verfällt man kaum jemals in negative Größen;
welches zu vermeiden der einzige Zweck dieser Veränderung seyn konte.
§. 87. Dergleichen Tafeln sind gleichsam das Instrument, dessen man
sich
Ccccc L
fer derselben
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sich bey der Berechnung der Dreyecke bedienet. Wir können uns nunmeh,
ro würklich zu denselben wenden. Es gründet sich alles auf Zar wenige Sä¬
tze, welche wir wiederholen, und sodann zeigen wollen , wie sie auf die
würkliche Berechnung anzuwenden sind. Der erste dieser Sahe , welcher
am melstm gebraucht wird , ist nachfolgender.

Nähere Gründe zur Berechnung der Seiten und Winkel der
Dreyecke.
s^ . Z95-7k
K- 88. In einem jeden Dreyeck verhalten sich jede zws
Seiten gegen einander , wie die Sinus der Winkel , welche ihnen entgegen
stehen. Es sey das Dreyeck
in welchem man zween Winkel H und
V nach Belieben angenommen hat , so ist : /»/. ä8
—86 : ^ 6 . Denn
wenn man aus der Spitze des dritten Winkels (7 auf die ihm entgegen ge¬
setzte Seite /l8 die gerade Linie Lv perpeiidieular fallen lasst, so bekennt
man dadurch zwey xcchtwinklichte Drenecke
68
außer wenn der
Winkel bey 8 gerade ist, in welchem Fall 6l ) mit der (78 zusammen fällt.
Es verhält sich aber , wie wirXlV, ^ . gesehen haben , in einem jeden geradewttiklichtcn Dreyeck die gröste Seite zu einer der übrigen, wie der Ra¬
dius oder der gröste Sinus , zu dem Sinus des Winkels , welcher der letz¬
tem Seite entgegen siehet. Also hat man in den zwey rechtwinklichlen Drey¬
ecken
6VL , wenn 8 wieder den Radius bedeutet:
^6 : 6k! — 8 : //»-. /i.
>
(78 (: 7V —K r /r».8 . und folgmds Vllk,z2. welk
die mittlern Glieder dieser Proportionen gleich sind: ^ 6 : 68—
oder verkehrtr
^ :/^ . 8 —86 :
Bey rechtwinklichten Dreyecken
«der kamt dieser Sah mit demjenigen überctn, fo hier zum Grunde gelegen
wird ; denn der Sinus des Winkels 8 ist der Radius , wenn V gerade ist,
und es verwandelt sich also in diesem Fall die gegenwärtige Proportion in
die folgende ^ 6 : 68 , oder (7V— 8 : / ».
welche von der zum Grunde
gelegten Proportion nicht ver' chieden ist. Man siehet aus dem Beweise,daß
auf die Größe des Winkels (7 nichts ankommt . Und sötte man bey den
stumpfen Winkel 8 noch einigen Zweifel haben, fo hak man sich nur zu er¬
innern , daß zween Winkel , die neben einander auf einer geraden Linie ste¬
hen, gleiche Sinus haben, XIV, 44.
H. 89. Aus dieser Proportion / t<7 : (78— M ./l : A-.8 schließen wir,
wie allezeit geschehen kan , Vl, ,04. H6 -s- C8 : Xo — 6 !^—
:
/ «.V —
Nun haben wir XlV,7Z . gesehen, daß die Verhältniß / ».8

. Berechnung der Enkel und Winkel.
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7Z7

-/ «.ä der Verhältniß e- ».(48 ch4^ ) : eL«.(4L — L^ ) gleich
also schliesey. Man wird also diese Verhältniß vor jene sehen und
4^ ). ES
46
,(
»
"
:
)
-l-4^
(4b
».
ßenkörmen : ^ Qche 6 :äL - c 8 ^
/ iO
Seiten
zwoer
Summe
die
Dreyeck
verhält sich nemlich in einem jeden
Sum¬
halben
der
Tangente
dir
wie
,
V8
—
-ch Lkl ;u ihrem Unterschied üL
und 6 , deren keiner zwischen diesen Selten liegt, zu der
me der Winkel
Der Winkel L
Tanaente des halben Unterschiedes eben dieser Winkst .
der gegebenen
fieqt zwischen den zwo erwchrmn Selten , und dieser komt in
Proportion nicht vor.
§. so . Diese zwey Sähe sind zur Auflösung aller der
Z96-4
, welche
Aufgaben hinlänglich , bey welchen unter den Theilen der Dreyecke
sich des,
man
muß
Nur
»
vorkommet
gegeben sind, wenigstens ein Winkel
sind,
bekam
Winkel
zween
wenn
,
Dreyeck
jeden
sen erinnern , dahin einem
allezeit fin,
auch der dritte nicht unbekant seyn könne. Denn man kan ihn
zweyen gern-'
den , wenn man die Summe der zwey bekamen Winkel von
, wenn man
den Winkeln abziehet, IV , r ; i . welches durch Zahlen geschiehet
zweyer geraden,
die Summe der Maaße zweyer Winkel , von dem Maaße
HLÖ -- 65,
oder von ! 8ö» wegnimk- Es sey der Wmkek ^ des Dreyecks
so ist die Summe dieser Maaße ^ 124, ; 6.
z6 und L enthalte26,
; und dieses
Dieses von rZo, das ist, von 179,66 abgezogen lässet §5,16
auf eben die
und
,
ist das Maaß deSWmkelsL » Aus eben dem Grunde
gefun¬
Art wird auch die Summe öcr zwey übrigen Winket eines Dreyecks
Dreyeck
dem
in
sey
den,' wenn ein Winkel dieses Dreyecks bekam ist» Es
Man ^lehe dieses
der TbiMl L betank , und sein Maaß sey; z, lO.bleibt
124, s6 . Dieso
,
ab
66
179.
ist,
viel
so
eben
welches
von 180, oder
die Helste ihrer Summe ist
feß ist die Summe der beyden Winkel
, ,
demnach 62°, 25
.ix^ nun.
Berechnung,
deren
,
Dreyecken
§ . se . Es können bet- den
vor,
Ausgaben
nachfolgende
,
können
geben
Anstand
wettern
mehro ohne
andere
und
andere
immer
kommen , welche darinnen verschieden sind , daß
müssen ge¬
Theile derselben gegeben werden» Drey Theile eines Dreyecks
Theile
übrige
alle
geben seyn, und wir haben zu weisen, wie aus denselben
muß
Theilen
gegebenen
dieser Figuren zu berechnen sind, aber unter den
LeS
Seite
eine
nur
nun
Ist
wenigstens eine Seite vorkommen, XIV , z6.
sonjs
seyn,
gegeben
desselben
Dreyecks gegeben, so müssen zween Winkel
Dreyecks
hätte man nicht drey betanke Theile. Allein zween Winkel eines
SeS
Seite
eine
wenn
,
daß
geben auch den dritten , und man siehet also ,
UnS
»
müssen
seyn
bekam
Dreyecks bekam ist, alle drey Winkel desselben
Vr« -

Ceece )
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demnach lieget die bekante Seite in Ansehung der bekamen Winkel in die¬
sem Fall immer auf einerley Art. Sie lieget immer zwischen bekamen Win¬
keln, und ist einem bekanten Winkel entgegen gesetzt.
§. 5>r. Sind aber zwo Seiten in einem Dreyeck bckant, so darf nur
ein Winkel bekam seyn
. Dieser Winkel lieget nun entweder zwischen den
bekanten Seilen, öderer ist einer derselben entgegengesetzt
. Und man hat
also hier zwey verschiedene Fälle, deren Auflösungen besonders zu weisen

sind. Es

seyn in dem

Drcycckä-KL

so ist außer denselben entweder der

die zwo

Seiten

und^ 8

gegeben,

Winkel^ bekant
, welcher zwischen

und ^ 8 lieget, oder6 , welcher der
entgegen stehet
. Denn wenn man
vor 6 den Winkel L als bekant annehmen will, so hat man eben das.
Der Winkel L ist sowol einer bekanten Scite ^ 8 entgegen gesetzt
, als der
Winkel8 der bekanten Seite
entgegen stehet.
§. dZ- Endlich können ju einem Dreyeck alle drey Seiten gegeben
seyn, Ein jeder Winkel desselben lieget in diesem Fall zwischen bekanten
Seiten , und ist einer bekanten Seite entgegen gesetzt
, und man kan sich al¬
so wieder bey dieser Aufgabe keine Fälle, die in der Auflösung von einan¬
der unterschieden wären, vorstellen
. Bey allen diesen Umstanden sind alle
Winkel der Dreyecke
, und alle Seiten, die nicht gegeben werden
, durch die
Rechnung heraus zu bringen,
Würkliche Berechnung der

Dreyecke.

ss. 94- Ist in einem Dreyeck eine Seite zusamt zweyen
, das ist, wie
XIV, 91. gesehen haben, allen dreyen Winkeln, gegeben
: so bleibt
nichts zu suchen übrig, als die übrige Seiten. Diese aber findet man ver¬
mittelst hfs Satzes von der Proportion der Sinus zweyer Winkel zu den
ihnen entgegengesetzten Seiten, XIV,88.
Gesetzt
,
sey die gegebene
Seite , so sage man:
/ „. OäL -. L6 und
/s». L
8 —^ 6 :
Weil IM die Winkel alle bekant
, und ihre Sinus aus den Tafeln zu ha¬
ben sind, sö kay man vermittelst dieser Proportionen beyde Seiten L8 unfinden.
'
8- 9s. Es sey der WinkelL von zz, i6 so ist der Logarithmus seines
Sinus aus der Tafel—9,9,42464, und wenn der Winkel^ 6;, zo hält,
so ist der Logarithmus seines Sinus — 9,9592229
. Wenn nun
nach
Wir

einem beliebigen

Maßstab

s7, zr

Theilchen

hm, von

Logarith-

welcher Kahl der

. Berechnung
XIV. Abschn

der Lirkelund

Winkel.
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^ x ^ L , folgends XIII, 197.
6K —
-t- z. ^-6 —s./ ».6 —/. 66 . Die Rechnung selbst aber, vermit¬

-arithmK»r,7 ^81262 ist,
telst

welcherl 66

gefunden

so ist

wird,

stehet

also:

/./ ».6 ^- 9,9142464
// «. ^ ^ 9. 9590229 ^
/. äL

^ i, 7 ; 8 go

62

/^

l

0. > !Uvtr.

' ' rly7' 7Z29 l
1,8090827
Zu diesem Logarithmus gehöret die Zahl 69,54 ?,
^857,92 enthält. .
, dergleichen
6z, 545 Theilchen

und demnach hält OK

, und nur ein
§. 96. Sind in einem Dreyeck zwo Seiten gegeben
man weiter
ehe
,
suchen
Winkel
Winkel, so muß man allezeit die übrigen
finden,
Winkel
übrigen
der
gehen kan. Man darf zu dem Ende nur einen
zwi¬
entweder
. Es liegt aber der gegebene Winkel
so hat man den dritten
leichter
etwas
ist
Fall
letztere
Der
' nicht.
schen den gegebenen Seiten oder
. .
aufzulösen und wir wollen also von demselben anfangen
wie auch die Sei¬
WinkelL
der
86
Dreyeck^
§. 97. Es sey in dem
92 und 66 ^
e7,
--ä6
90
°,
65
von
sy
und 60 gegeben, und^
te
schließet:
man
wenn
6
Winkes
des
Sinus
den
man
<9,545, so findet
die¬
Sinus
des
Logarithmus
der
also
ist
es
und
,
:/ « 6
66 : X8 ^
wie¬
nun
man
Setzet
.
^/68
8
^
/
4X
«.
/./
oder
ses Winkels,
der wie vorher:
/. 68 ^ 1,8690827
/ . ^ 6 - - 1,75890627
1229/
/ ./ ». A — 9,9592229^

subtt.

rr, 747929»
/./ ». 6 ^ 9,9142454 , und

schlagt man denselben unter
. , Ist,
16 daneben
Winkel5;°,
Vek
stehet
so
auf,
Sinus
der
den Logarithmen
nun der Winkel 6 dergestalt gefunden worden, und^ vorher betank gewe¬
sen; so findet man auch den dritten Winkel b , wie gewiesen worden ist.
§. 98. Wir haben hier 86 größer aiigenomttrm als X8 , in welchem
Aallmur ein Dreyeck aus. den Seiten X6, 86 und aus dem Winkel X be¬
Dek Winkel.6 ist in diesem Fall allezeit
schrieben werden kan, IV, -M .
stumpf ist, so ist6 nothwendig spitzig.
öder
gerade
. Denn wennX
spitzig
als X» weil die Seite Xb die dem
kleiner
M aberX hitzig, so ist doch6

so ist

- Mjzr,
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Winkel 6 entgegen stehet, kleiner ist als die Seite 86 , die dem
Winkel ^ entgegen stehet, IV , 242 . also ist 6 auch nunmehro spitzig. Man
findet also bey dem Umstand , wenn 66 > ^ 6 , denWinkel L allezeit ari¬
den Tafeln unmittelbar . Denn in denselben stehen neben denen Sinus alle¬
zeit die spitzigen Winkel , zu welchen diese gehören.
5d7-^ §. 9d- Ist aber wieder der Winkel H zusamt den Seite«
ä6 und 66 gegeben, und ist ä6 größer als 66 , so kan man aus dem
W '.nkclH und aus den Seiten ^ 6 und BL nicht allein das Dreyeck ^ 66,
sondern auch ein anders äLV verfertigen, IV , 256. Und der Winkel 6 deS
erstem ist das Supplement des Winkels v des Dreyecks ^ V6 . Denn das
, weil 66 ^ 60 , und also ist der Winkel
Dreyeck 6V6 ist gleichscheuklicht
V66 dem Winkel 6V6 gleich. Nun ist 66V -j- 66 ^ ohnstr-eitig zweyen
eine Summe , die
geraden Winkeln gleich, also giebt auch e^66 mit
zw' yen geraden Winkeln gleich ist. Wenn man also den Winkel 6 oder
v eines solchen Dr yecks berechnen soll, so muß man zum voraus wissen,
ob er spitzig oder stumpf sey. Außerdem kan man von demselben nichts ge¬
wisses sagen. Man kan feinen S >»uö wie vorher finden , aber ein jeder
Sinus gehöret zu zween Winkeln , die mit einander zween gerade Winkes
ausmachen , dergleichen die Winkel v und 6 sind. In diesem Fall ist äst
so nichts übrig , als daß man die Winkel alle beyde berechne.
Z2°, 14, und also
ic >o. Es sey
Theile ,5 . , 5.
solcher
enthalte
ic >, 00 und ^6
§.

66 : ^ 6 — /r«, ^
setzet:
und rechnet wie vor:

—9 . 727227z , 66 sey

Wenn man nun auch hier
6 ( oder / «. 6)

OOOOOOO
I . 1804726

'Vadd . v subtr

9 . 727027z

10 . 9074599

so ist /./ ».6 — 9. 9074599 , welcher sowol zu dem Winkel 6 als
V gehöret. Der spitzige Winkel diesesS >nus ist 55°, 54, und der stumpfe
bleibt übrig , wenn man den spitzigen von itzo abziehet. Demnach ist der
126°, 6'. Und hieraus findet man den
Winkel v — 55, 54 , und /<66
Winkel 66/ ^ 2k, 46 , und den Winkel V6 -V— 9Z, 52.
§. loi . Hat man dergestalt die Winkel eines Dreyecks alle berechnet,'
wird die dritte Seite nach der vorigen Aufgabe gefunden. Ist man
mcht vermögend gewesen den Winkel bey 6 ganz und gar zu bestimmen, wie
dieses in dem Fall der Z97 F '.M vorkommet, so kan auch die demselben rntgegen
so

*. Berechnung der Cil'kel
XIV.Abseht
gegen gesetzte

Seite

und

.
Winkel

nicht vollkommen bestimmet

^61

, so
werden. Das einzige

aus dem Winkel^ 60
man thun kan, ist, daß man lowol die Seite
und den übrigen, als auch die Seite /40 aus dem Winkel ^ 60 und den
. Sowol die eine als die andere dieser Seiten kan bey der
übrigen,berechne

und der Seiten ^ 8, 60 statt haben, und
gegebenen Größe des. Winkels
. Es stehet aber in derselben Gewalt nicht zu wei¬
dieses weiset die Rechnung
^ 0 in dem Dreyeck würklich vor¬
sen, welche von den beyden Seiten
komme, welches man aus dem gegebenen Winkel und den zwo Seiten
-^6 , 60 —6V zusammen gesetzt hat. Man muß also in der 'Anwendung
, aus welchen man schließen kan, ob
sich um andere Merkmale bekümmern
, vorder Beschaffenheit des^ 06 oder
ein Dreyeck, welches vor uns lieget
, welcher der Seite ^ 6 ent¬
des ^ V6 sey, das ist, ob der Winkel destelben
, und
, spitzig oder stumpf sey. Dieses ist selten etwas schweres
gegen stehet
, es uns zu zeigen.
das Augcnmaaß ist meistentheils hinlänglich

, welcher
§- io2. Ist aber der Winkel 6 gegeben

s^ F. Z58^

, und sind die übrigen Win¬
zwischen zwo bekanten Seiten ^ 0 und 60 lieget
, so müssen die zwo Seiten äO , 08
kel des Dreyecks^ und8 zu finden
. Denn wenn sie gleich waren', und es wäre also das Drey¬
ungleich seyn

, so brauchte man die übrigen Winkel nicht weitläuftig
gleichschenklicht
: weil in einem glcichschenklichten Dreyeck alle Winkel gegeben
suchen
sind, sobald deren einer bekant ist, IV, 254. Sind nun aber die Seiten
, so ist der gegebene Winkel0 entweder gerade, wie in derZ98 Fiungleich
gur, oder nicht. In dem ersten Falle findet man den Winkel^ leicht aus
der Proportion die unter den ersten XIV, 5;. da gewesen ist:
^0 : 08 - U:
Es sey OH von 87, zr und 06 von 52,72 Theilen, so wird, weilR alle¬
zeit lO. 2200200 ist, die Rechnung also stehen:
eck

zu

/. ^0 1— . 941HZ7
/ . 06
/. k

1—

. 7218106

- - 12 . 2222222/
11 . 7218126

..

^
^

subtr.

0.
9

/. r- ». ^ — 9. 7826969
und wenn man diesen LogarithmA unter den Logarithmen der Tangente»
nemlich zk,6' und
, so findet man das Maaß des Winkels
aufsuchet

Secunden, darneben.
, er mag übri¬
§. 10z. Ist aber der Winkel0 schief
sN/.
92. gewiesen
XIV,
wie
,
doch
man
kan
so
:
seyn
stumpf
oder
gens spitzig

einige

Ddddd wor-
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worden ist , die Summe der übrigen Winkel
und die halbe Summe
^ -l- 6 finden, und den Logarithmus der Tangente derselben,§».(4^ 4- 46)
2
aus den Tafeln nehmen. Nun ist auch XIV , 89.
(äO -j- 06 ) : (06 - 0 ^ ) ^
-j- 48 ) r ^ «.( 4^- 46 ).
Da nun also HO , 06 , und folgends auch ^0 -1- 06 , ^ 0 — 06 bekant
find , so findet man vermittelst der Tafel /. ts-r. ( 4^ — 46) , und schlägt
man diesen Logarithmus unter den Logarithmen der Tangenten in der Ta¬
fel nach , so stehet das Maaß von ä — 6 darneben . Also hat man die hal- .
2
be Summe der zwey gesuchten Winkel ^4 - 6 , und ihren halben Unterschied
2

.^ —6.

Hieraus aber kan man den größern Winkel durch die Addition,

und den kleinern durch die Subtraktion finden, XIV . 64.
§ . 104. Es sey 0 t-io ; sy ist ^ 4-6 — 186 — 55,10 — 124,56
und folgends 4^ -l- 46 — 62°, 25. Der Logarithmus der Tangente dieies
Bogens , oder /. rs». (4^ 4- 4ß ) ist — io . 2819827 . Es sey ^0 60,06
—
und 0ö — 6r , 5z, in welchem Fall der Winkel /V größer ist als 6 , weil ihm
die größere Seite entgegen stehet, so ist 06 4- äO — 122,59 und 06 —
äL — 2,47 ; folgends
/. (06 4- 0 ^ ) — 2,0884550
^
10,6746797

^

( 4 ^— 46 ) — 8,6862247

Bey diesem Logarithmus stehet in der Tafel der Logarithmen der Tangenten,
der Bogen 2°, 46', welcher folgends das Maaß ist des Winkels 4^ —46.
Und also ist der Winkel ^ — 4 ^ -l- 46 4-4^ —46 —62°, 25 4-2°, 46' — 65°,
11', und der Winkel 6 ^ 4^ -i- 4 6 - 4ä 4- 46 - - 62°, 25 - Z, 46'^ 59, z§.
Hat man dergestalt wieder alle Winkels
Dreyecks ^ 60 , so ist es leicht
Die Seite ä6 zu finden.
^
sö-F. Z99)
§- »05 . Nun ist nichts zu weisen übrig , als wie aus
dreyen Seiten eines Dreyecks seine Winkel zu finden sind. Es müssen diese
Seiten alle ungleich seyn, wenn die Sache einige Schwierigkeit haben soll.
Denn wenn das Dreyeck ^60 dessen drey Seiten gegeben sind
, gleich-

fchenk-

. Berechnung der Eirkel und Winket.
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fchenklicht ist , und man ziehet auf die Grundlinie desselben 60 durch die
die Perpendicularltnte ^ o . welche die 66 in zwey gleiche Theile
theilen wird ; so ist OL, die Helfte von 60 , gegeben, weil 60 gegeben ist,
und man kan XlV, 97 . in dem Dreyeck ^ V 6 , dessen Winkel v gerade,
und folgends bekant ist, und dessen Seiten ^ 6 , 6 O gegeben sind, den Win¬
kel6 ^l ) , und folgends auch den Winkel 6 finden. Hat man aber einen
Winkel eines gleichschenklichten Dreyecks , so hat man auch alle übrige.
§ . 126. Sind aber die drey Seiten eines Dreyecks
s5r§. 400 /j
^60 oder ^ 66 , dessen Winkel man schaffen soll, alle ungleich, so beschrei¬
, welchen man
be man um die Spitze eines der Winkel dieses Dreyecks
eigentlich nicht verlangt , mit der kleinern der diesen Winkel einschließen¬
den Seiten ^0 oder ^6 den Cirkelkreis V66 , welcher die dritte Seite,
wenn diese 60 ist , in 6 , . ist sie aber 66 , und man hat sie gehörig
verlängert, in 0 , die ^6 aber immer in 6 schneiden wird- Man verlänge¬
6 -^ 0 , und 60
re nun 6 ^z bis an dem Umkreis in O , so ist ^ l)
— 6 e^ -j- äv ist die Summe dieser zwo Seiten des Dreyecks , 66 aber
— 6 ^ — ^ 0 ist ihr Unterschied; folgends sind diese Linien IDundkk
beyde gegeben. Nun abreist , wir an seinem Drte VII, 72. erwiesen worden,

Spitze

60 : 66 - 66 : 66 , und umgekehrt 66 . 66 - 66 : 80 . Man kan also
allezeit zu der bekanten Seite 60 die 66 , und zu der 66 , wenn diese die
dritte Seite des Dreyecks ist, die 60 finden ; und demnach können diese
Linien 66 , 60 immer beyde als bekant angesehen werden. Nun ziehe man
^0 auf 60 perprndicular , und bilde dadurch die zwey rechtwmklichten
Dkeyecke ^ 60 und ä .60 oder eV06, . so wird 60 -- 00 . Da nun also
—00 , so erhält man , wenn beyderseits
—
60 — 60 -l- 00 , und 66 60
und also 60 — 460 4-466 . Wird aber
,
26O
addiret wird , 60 -1- 66 —
das letztere von dem erstem abgczoaen, so bringt man heraus 60 — 66
— - 00, woraus folget : 00 —460 — 466 , und eben so groß ist 06.
Dadurch werden also die Seilen 60,00 , 06 der rechtwinklichtm Drey«
ecke immer gesunden; und nunmchro ist es leicht, nach der XlV,o ? . gege¬
benen Anweisung jeden der Winkel 6 , 6 , oder 0 zu schaffen, welcher ver¬
langt wird.
§. 107. Dieses sind die Auflösungen der in einer Ebene beschriebenen
Dreyecke alle. Man wird bey denselben, wenn man eine Seite suchet, nie¬
mals dadurch aufgehalten , daß ein jeder Sinus svwol zu einem ipihigcn,
als zu einem stumpfen Winkel gehöret, welcher das Supplement des vori¬
gen zu zween rechten Winkeln ist. Denn der Winkel wird eigentlich nicht
in die Rechnung gebracht , sondern sein Sinus , welcher nicht zweydeutig
ist,
r
Ddddd
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ist , und also jedesmal eine gewisse Seile bestimmen muß . Wird aber ei»
Winkel gesucht, so haben wir gesehen, daß derselbe nicht immer
Aber der daselbst angezeigte FaS
völlig bestimmet werde, XlV , 59 .
ist auch der einzige, in welchem eine Zweydeutigkeit zurück bleibt;
weil außer demselben die gesuchten Winkel allezeit spitzig sind. Denn
wenn das Dreyeck rechtwinklicht ist, wie XlV , 122. «0 sind seine
Ist aber in ei¬
übrige Winkel , außer dem geraden , nothwendig spitzig.
nem Dreyeck der schiefe Winkel c gegeben, und man soll, wie XIV , ioz.
qelehret worden ist , die zween übrige Winkel desselben^ und L finden, so
ist nur der halbe Unterschied dieser Winkel ^ — L zu schaffen. Da aber
2 -

ä . nothwendig kleiner ist als zween rechte Winkel , so ist noch viel mehr
/c — L kleiner als zween rechte Winkel und also ^ — 6 kleiner als ein rech-

2 ter Winkel . Also ist dtt gesuchte Winkel wieder spitzig. Endlich, wmn aus
den drey Seiten eines Dreyecks die Winkel dessclbett'gesucht werden, so wer¬
! Anweisung, die Winkel rechtwinklichter Drey¬
den, nach der eben gegebener
ecke gesucht» welche immer spitzig früd. ' In der That ist der Winkel L in
stumpf: aber man siehet leicht, daß er stumpf seyn wer¬
dem Dreyeck
de , wenn man die gegebene Seite KL mit der gefundenen LO zusammen
hält , und findet, daß jene kleiner sey, als diese.
§. 108. Dasj 'nigrffo von den gemeinen Dreyecken gewiesen worden
ist , wird auch beyden dreyseitigen Ecken, oder den so genanten sphärischen
Dr yecken aufgegeben, und nichts hat in der Stcrnkunst einen größer» Ru¬
hen, als daß man aus drey Th tlen einer solchen Ecke, die drey übrigen Theile
zu finden wisse. Wir nennen die Theile einer solchen Ecke wieder die drey
Seiten derselben und ihre Winkel . Und zwar mögen hier die Theile gege¬
ben seyn wie sie wollen. Denn es werden aus den Winkeln einer dreyseitigen Ecke ihre Seiten svwol bestimmet, als sich aus den schicklich ange¬
nommenen Seiten ihre Winkel geben; wie wir gesehen, als wir diese Ecke»
betrachtet haben, XII, 80.

Vorbereitung zur Erfindung der Regeln, nach welchen die dreyseiligm Ecken zu berechnen sind.
§ . 109. Die Regeln nach welchen diese Auflösungen geschehen, fließen
aus den Regeln vor die gemeinen Dreyecke gar leicht, wenn man sich nur
die

. Berechnung
XIV. Abschn
kt»

der Cirkel und

Winkel.

L 4s/.

76z

Bors erste müssen die Regeln ausfündig ge,
werden? nach welchensich die geradewinklichten Ecken auflösen lassen;
die f» i-swi° k«ch.-u Eck-N °° u
«Ä
-d »
cke geschickt

vorstellet.

^ , so. Es kan aber die Hypothermie einer dreyseitiam Ecke. äe einen geraden Winkei hat . entweder fp'hlS oder stumpf seyn.
Xll oy Den ersten Fall stellet die 401 F ' gur vor, da dle Ebene Mr auf
der'kktr perpendicular stehet, und mit dreser bey st, r' gerade Winkel em« st und ^ c ^ lr
nckl die den zwo dreystmgm Ecken d>
ist. An diesem Fall sind die Seilen , welche
, u
schlretzet
bl^ r-ch^ WuM Mschst-ßm , ,u,Md !- b-,d - spW
^ - a - Und bevde stumpf wie d?(^r und ^IOr , Xll , 97 - bind zwar find die
sl -um d,s Dr >« ck« k^LNst dt< Ergäupn «-» dir S -st-iid -s Dr -y-ck«
>u

>wm, v -ad-n Wm ' On, °°.r >° , sL Dn Winkst ab-r b-y ^

Sck- dlL -stst -d-uM spitzia: m d,r Eck- X-cUr aber
ü
, XU. SS- und .» -r»ä>M V-- W .M b-y « v-r
stumpf
-,
Wink
s
7
d
L
b-„ !»> d-r u-d-nst->>-n«m Eck- NCKir ; und c,r
Winkst
d!N
^
Ä
-r,äui -, d-u Wmk -l b-y K d,r
Eck- « «
-rst-,u
d-ä
-l
Wmk

2

1

g-rad-nWinkstm
äci^- ,u,wwm

-ns°w°idst
hab

Ecken, welche auf einerley Art liegen Eli und 80 , wie
' d-es-r
und I^ Lr einerley Sinus und Tangenten , als auch Sie WinMch
ke der devden Ecke» beyk ! >mdd 4 ; und da also dle Hypotenuse dic ^ den
bwd n öck - " ° -m-msch»fi>>» , und di- Wink, ! «, ' b-«°-' f-« g-rn^ stn°,
.7 k° mm, « , °n - n - , m<m muß dst Siuu « u^ rmMMm - » S -ilm
!.«!>ä « mkel der Ecke nckist , deren Selten und Winkel spitzig sind, nel),
EU werm man di Sinns und Tangenten der Seiten und Winkel in der
Und wenn man also die Ecke
anzeigen will , XlV . 44 . 57.
die übrigen findet, so
derselben
Theilen
drey
aus
berechnet? und
Es kan die
L manin d?r That -den dieses auch mit der Ecke
E nickt ohne die andere berechnet werden : und wenn wir demnach zeigen,
wi bev der Eckek4L^ st zu verfahren sey, wenn man aus drey Theklen der,
sewm die übrigen finden will , so wird eben dadurch auch gewiesen, wir die

^
^
.
NLKIr zu berechnen ist.
iir Die andere Art einer geradewinklichten Sreyseltigen Ecke, de,
^
. In
ren Hypothmuse stumpf ist XII, eocx ist in der 402 Figur gezeichnet
wodurch
;
vorstellen
mperpendicular
^
^
auf
d^cst
Serftivm muß man sich
die Winkel bey st beyde gerade werden, Die Flache KINm aber machet
milder Flache lMm einen spitzigen Winkel , der mit !U oder m bezeichnet
Ecke

766

F'.

402.

XIV. Abschtt. Berechnung der Cirkel und Winkel.

ist. Dadurch wird auch die diesem Winkel U oder m entgegen gesetzte
Seite dlLK spitzig, XII, 89. Hat mau nun KOn mit Fleiß stumpf ange¬
nommen , so ist auch die Seite dlLm stumpf. Denn diese Seite stehet in
der dreyfiiligm Ecke XLKm dem geraden Winkel k entgegen, und ist folgends die Hypotenuse , welche stumpf seyn muß , weil eine von den Sei¬
ten, die den geraden Winkel k einschließen, nemlich 8LK , spitzig ist, und
die andere KLm stumpf XH. 92. Man siehet aber auch hier leicht, daß die
fortgeführten Seiten dieser Ecke d?Lkm eine andere dergleichen Ecke NLRU
machen , welche die Seite X' LK , wie auch den Winkels — m mit der vo¬
rigen
gemeinschaftlich hat , und deren übrige Seiten und Winkel,
die Seiten und Winkel der vorigen zu 180 ergänzen. Denn die Seite
chlLU ergänzet augenscheinlich die Seite d§Lm zu zween geraden Winkeln,
und ULK thut eben das in Ansehung der XLm . Die zween Winkel bey
aber machen zusammen gefetzt, ebenfals zween gerade Winkel . Als»
haben wieder die Seiten und Winkel der dreyseitigen Ecken dlLklVl und
d^Lkm , welche an einander liegen, gleiche Sinus und Tangenten : und
wenn das eine dieser Dreyecke berechnet wird , so wird das andere zugleich
berechnet; weil sowol die als bekanl angenommenen , als auch die gesuchten
Sinus und Tangenten, sich vor die eine Ecke sowol als für die andere
schicken. Wir haben uns also wieder bey der Ecked^Lkm nicht aufzuhal¬
ten, sondern nur zu zeigen, wie die Ecke dlLKU zu berechnen sey, in welcher
sowol dir Seiten d§LU , ULK , d§LK als auch die den zwo letztem bey hl
und U entgegen gesetzte Winkel spitzig sind.
fLr§. 40 s. 402.^
§. I er. Damit wir nun die Regeln heraus brin¬
gen , welche wir suchen, und welche uns anleiten sollen, aus jeden drey Thei¬
len einer gerade,vinklichten dreyseitigen Ecke, den vierten Th il zu finden:
so stelle man sich vor , daß man in den beyden letztem Figuren eine vierte
Fläche MU dergestalt geieget habe , daß die gerade Linie LU auf derselben
perpendicular stehe; und daß diese Fläche von den drey Seiten der Ecke
d§LKU geschnitten, und durch diese Schnitte das Dreyeck dlUK hervor
gebracht werde. So sind dir Winkel LUK , LUdl beyde gerade, weil die
Linie LUl ^ die auf der Fläche !>IUK perpendicular stehet, mit allen Linien
in dieser Fläche, die durch U gehen, gerade Winkelmachct , X,2 §>. Der
Winkel NUR misset also die Neigung der Fläche NUL auf die Fläche
lVlLK, und ist dem Winkel U der dreyseitigen Ecke dlLUK gleich, X,4i.
Außerdem aber ist die Flache LUK auf die Fläche dlUK perpendicular, weil
sie Lurch die Linie LU gehet, die auf ^ Uk perpendicular ist, X, 45 . und
§lso stehet hinwiederum
auf Lklk . gerade. Da nun aber auch die

Fläche
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Flächt KOK auf eben der 0 >M gerade stchct, und diese Flächen >1K>1,
»liO einander in IM schneiden/ so ist auch diese Linie IM auf die Fläche
>1011 p.rpendicular, X, 4? - und der Winkel IM >1 in dem Drey .ck>M >1»
ist so wob! als der Winkel IMO , gerade, X,r §.
§. ' iz . W »r haben also durch diesen Schnitt , ver¬
4oz.^
mittelst der Flache >1>1K die Seilen der geradcwinkiichten dreyseitigcn Ecke
alle zu gcradrwinklichtenDreyecken gemacht, und über dieses das
vierte geradewinkl'.chte Dreyeck >HM erhalten , besten Winkel >1>1K
dem Wmkel der Ecke >1 gleich ist , ob zwar der Winkel >1>M
des Dreyecks , von dem Winkel >1 der dreyseitlgen Ecke verschieden ist,
weil IM auf IM und >1>1 schief stehet. Wir können also nunmchro zu de¬
sto größerer Deutlichkeit die Seiten einer solchen Ecke neben einander in ei¬
ne Ebme legen. Und dieses zwar folgcndergestalt. Wobey man allezeit die
mit einerley Buchstaben bezeichnete Linien und Winkel sich das erste mal in
der 42 z, und das zweyte mal in der 421 oder 422 Zeichnung , vorstellen,
und dadurch die Linien der 40 z Zeichnung gehörig von einander unterschei¬
den muß , weil in dieser 42 ; Zeichnung einerley Buchstaben öfters vorkom¬
men- Man ziehe>10 und mache sie der >10 gleich. Durch >1 ziehe man
auf >10 die Lüste IM perpcndicular , und mache >1Xl—>1dl und E—
>1K; so kau man von >1 und k nach 0 die Linien >10 und KO ziehen, wo¬
durch das gcradewinklichte Dreyeck >10>i der S ite !M> 1, und das ebenfals geradcwinklichte Dr -veck>10 ti der Seite >10K gleich und ähnlich wird,
und IM - IM , wie auch KO —KO. D ^r Winkel X0 >1 aber ist in den
beyden dreystitigen Ecken die Hypothenuse, weswegen wir ihn mit einem
bezeichnet haben.
§. 114. Man sehe auf die OK die K>1 perpendicular, mache sie der
KN gleich, und ziehe >10 , so ist wieder das rechtwinklichte Dreyeck KOI§
der Seite K0 >1 gleich, und solgendS der Winkel KOdl gleich dem Winkel
KOdl ; aber auch IM —IM . Diese dIO komt in unserer 42 z Figur noch¬
mals vor , weil die einzige>10 in der drcysritigen Ecke!M 0 >1 zu zwo Sei¬
ten gehöret, nemlich zu IM >1 und XOK , welche in der gegenwärtigen Fi¬
gur von einander haben abgesondert werden müssen. Die Winkel >10 k,
KO>I sind diejenigen, deren Flächen in der drcyseitigen Ecke den geraden
Winkel k einschließen. Man kan eine derselben, welche man will, vor die
Grundseite annehmen , so ist die andere die Perpendicularscite. In unsern
Figuren stellet >10k die Grundseite , und IMK die Perpendicularseite vor,
. Man kan alst>die¬
derowegen ist >10k mit L , und IMst mit ? bezeichnet
; allein weil wir in den Figuren
se Benennungen nach Belieben verwechseln
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dm Winkel an der Grundseite mit VI, und den Winkel an der Perpendicularseite mit dil bezeichnet haben; so muß man diese Benennungen zugleich
verwechseln, wenn man jene verwechselt: das ist , so bald man die Seite ? »
die man vorher als die Pwpendicularseite angesehen, vor Die Grundseite L
annirnmck , so muß man auch den Winkel , welchen man vorher als den
Winkel an der Grundscite angesehen, und mit IVl bezeichnet hatte , als den
Winkel an der Perpmdicularscite ansehen, und wenn man sich nach unsern
Figuren richten will , mit dl bezeichnen; im Gegentheil aber muß man den
Winkel , welchen man vorhero dl genennet, nunmehro hl nennen.
§. >is . Man verlängere nunmehro LU bis
der Seite k kl deS
Dreyecks
gleich wird , und ziehe dlki ; so wird das rechtwinklige
Dreyeck dlkhl dem Dreyeck an dm Ecken
gleich und ähnlich, und der
Winkel desselben IU, wird dem Winkel , welchen wir in der Ecke ebenfals mit
kl bezeichnet haben, gleich, XIV,n 2. Die Linie
aber wird der Linie» öl
gleich, welche eine Seite in dem Dreyeck » Löl abgiebet , weil beyde der
Linie » öl in der Ecke gleich sind. Es sind also überhaupt in den gegcmvar«
tigen drey Zeichnungen, die Linien und Winkel , welche einander gleich sind,
mit einerley Buchstaben bezeichnet. Folgmds können wir die Regeln , wel¬
che wir suchen, aus der 40z Figur allein schließen, welches die Sacke gar
leicht machet ; doch wird der Leser nicht übel thun , wenn er zugleich die Au¬
gen von Zeit zu Zeit auf die vorhergehenden zwo Figuren zurück wirst.

Regeln zur Berechnung der geradewinklichten dreyseitigen
Ecken.
§. n6 . Man sehe ölO als dm Radius an , so ist DM die Tangente
des Winkels » QVI oder
und
ist die Tangente des Winkels ölLU,
welchen wir L nennen. Eben diese Linien kommen auch in dem Dreyeck
öR » vor , und es verhält sich in diesen Dreyeck öl » zu ölU , wie der Si¬
nus des geraden Winkels k , das ist, wie der Radius zU dem Cosinus Des
Winkels öl. Wir haben also:
öl» : ölU —ea».kl:fck
». 6 , und
öl » : ölU —co/ .öl, folgmds ist
» : c»/. öl —
:e<rv. 6.
Und dieses ist sogleich eine der gesuchten Regeln , vermittelst welcher man,
wenn in einer rechtwinklichtm Ecke, außer den geraden Winkel , der Win¬
kel öi und die Hypothmuse
gegeben wird , die Grundsritt b unmittelbar
finden kan.
Z. n 7 -
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§ . 117. Da oder auch die Glieder einer jeden Pwpottion sich derge¬
stalt versetzen lassen, daß dasjenige Glied , welches man will , die letzte
Stelle einnehme, und da in unserm Exempel man auch sagen kan:
' rs«. kl
^0/. öl :
--- » 1 co/. ö^,
und
so siehet man » daß ebm diese Regel auch dienen könne, aus dem Winkel
Kl , an der Grundfeste , und aus der Grundierte Ltzie Hypothenuse » z«
finden: wie auch aus der Hypothermie 8 , und aus der Grundfeste L den
Winkel öl zu schließen, welcher an der Grundierte lieget. Wir erinnern
dieses ein für allemal. Denn es ist nichts leichter als dieses auf alle ähnliche
Fälle arrzuwenden.
§ - n8 - Wir können aber auch in dieser Regel die Benennungen ver¬
wechsln , und anstatt L schreiben? , welchem zufolge auch bl statt öl gesetzt
werden muß, XiV, , 14. Dadurch bekomt die Regel dieses Ansehen-

: rs».k°.

»- : co/.di - -

Wird aber im Grunde von der vorigen nicht verschieden.
§ . i ' 9. Die zweyte Regel heraus zu bringen , nehme man N O vor
und folgendden Radius an , so ist dlöi der Sinus des Winkels
, und I>lst ist der Sinus von ölLtt - -/ «. k . Und da man die Li¬
—tt
nien Nöl . Kdl auä ) vermittelst des Dreyecks Edl mit einander vergleiche»
kan , so kan man wieder aus zwo Proportionen , wie vorher, schließen..
In dem Dreyeck lMöi ist:

dM . kdi - blök : kdt —

:

Vorhero war
/ «. ? , folgend- ist

Dieses ist die zweyte Regel und auf andere Fälle eingerichtet. Man kan
fitzen, so wird
in derselben wieder an statt ? , 8 schreiben, und !§ anstatt
eben diese Regel durch andere Benennungen ausgedrückt » welche sie zur An¬
wendung bequemer machet. Sie stehet unter diesen Benennungen also:
— / ».kl : ^ ».8 .
7:
§. i2o . Die dritte Regel erhält man , wenn man 8 (7 vor dm Ra¬
dius annimmet . Dadurch wird 8öt der Sinus des Winkels 8 und E
wird die Tangente zu 8. Eben diese Linien kan man auch vermittelst dcS
vergleichen, in welchem sie ebevfals vorkommen. Es ist
Dreyecks
also »

: ktg

L : es». ? , und

folgendköl e kdl — »- :
dieses ist
und
,
r-«.8
:
, -.kEh-i —/ «.8
Leee»

die

Regel, w-kch«
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wir suchten
, in welcher man wieder die Benennungenk, 6, wie auch
ds verwechseln
, und dadurch eben diese Regel also ausdrücken kan:

kl und

f

M. : tcktt
.8»

§. i2k.

Aus diesen drey Regeln kan man nun die übrigen alle schlie¬
ßen, und man braucht nicht einmal eine Figur dazu. Es ist klar, daß, da in
einer solchen Proportion
, alS diejenigen sind, die wir bereits gegeben ha¬
ben, drey Buchstaben vorkommen
, welche drey Theile einer dreyseitigen Ecke
bedeuten
, man aus jeden zwey Theilen
, die außer dem geraden Winkel
gegeben sind, und durch zwey dieser Buchstaben bedeutet werden
, den drit¬
ten Theil finden könne
, welchen der drttle Buchstabe bedeutet
. Man muß
sich also nur bemühen
, vermittelst der bekamen Proportionsregeln und dem¬
jenigen
, so von den Sinus und Tangenten überhaupt gewiesen worden ist,
aus den bereits gefundenen Regeln andere zu schließen
, in welchen andere
Buchstaben vorkommen
: welches geschehen kan, weil die drey gefundenen
Regeln zusammen alle Theile einer geradewinklichten Ecke enthalten
. Wir
wollen diese Regeln
, zu einiger Erleichterung der folgenden Schlüsse zusam¬
men

hersetzen:

keß. I.

oder

keß. H.
oder
keß. III.
oder

: cs/.öl —

: r«».8

: co/.k§ —

k.

7 : / ».H —/ «. öl
^ : / «.II —/ «. bl
^ : / ».8 — r<r».öl
^

:
?
:
8
:
?
: es«.8.

§. 122. Runmehro sehen wir uns vor, eine Regel heraus zu bringen,
tn welcher die drey Buchstaben öl, dl und? allein vorkommen
, welches in
feiner der bereits gefundenen Regeln zutrift
. So ist

und

keß. II. ^
— /s«.öl :
?
wie auch ^
: ^7«. 8
folgendS/-«. öl : ,7». k — ^«.dl :
8. Nun
keß. III. x : ra«.öl —
8 : r<r». k

überhaupt/s«. k : co/. k — r»».k : »wie auch es«, öl : /?». öl —
: co,. öl,

Sehet man nun

men,

erhält

so

die Verhältnisse dieser vier letztem

man, VIH,40.

keß. IV.
Man kan

»- : -0/. st —

XIV,

ferner

62.

Proportionen zusam¬

: co/. ^l.

Buchstaben dieser Regel wieder
folgendrrgestalt ausdrücken:
die

ist

wechseln
, und

dieselbe

dadurch

§. " z.
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§. irr . Die nächste Regel soll die Buchstaben
Diese kan man also machen. Es ist:
eo/.8 — / «. öl
keg . IV.
kl — eo/. öl
es»,
I.
keß .
/ ». kl - überhaupt es». kl
— / ». 8
^
keß . II. / ». kl
eo/. 8 — es». 8
überhaupt
— eo/. 8
^
und es/. 8
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Winkes.

v , k und

enthal¬

es/, öl
es». 6
eo/. kl , XIV . 62.
/ «. öi
/ ». 8

Man sehe alle diese Verhältnisse zusammen, so wird:
keß . V . »- : E .k — eo^. 8 : cs/. kl.
Man kan die Buchstaben l>, 8 auch in dieser Regel versetzen, allein die Re¬
gel wird dadurch ganz und gar nicht geändert » wie man leicht stehet.
§. 124 . Endlich soll die letzte Regel die Buchstaben öl , dl und kl
enthalten. Diese kan man folgendergestalt heraus bringen. Es ist:
: co/. k — co/. 8 : co/. kl
f
keß . V .
— co/. öl : / ». X
^
keß . IV . co/. k :

und / ».öl

:

^

: eo/. 6

, XIV , 6rco/. dl : coe.öl — / ». dl :
: es/, öl
^
es».öl : / ». öl ^
Man sehe diese Verhältniß wieder zusammen, so komt:
: eo/.kl
^
keg . VI . rs ».öl : cae.
: es/, kl — es».öl : eor.d^.
»E
oder
nichts
Auch hier komt durch die Verwechselung der Benennungen öl ,
schrei¬
also
auch
man
die
,
Regel
sechsten
dieser
in
aber
Weil
bequemers.
ben kan : ts ». öl : 7 — esr. dl : cs/.kl , die Verhältniß es», öl : ^ , dieser
s- : eoe. öl gleich ist, XIV , 62 . so kan man diese Regel auch also sehen:
e»r. X : eo/. kl.
7 : eoe. öl
§ . r2s . Wir haben also nachfolgende zehrn Regeln heraus gebracht:
VII . 7 : c<,/. bl — es».kl : es».!'
I . ^ : eo/.öl — es».kl : rs».6
Vlll . »- : / ». kl ^ / «. öl : / ». 6
II. ^ : / «. kl - / «. öl : / ». k
IX . r' : / «. 8 — es».bl : es».6
m . : / ». 8 — es«.öl : rs».k
X . ^ : / ».öl — es/. 6 : eo/.bl
: / ». dl — eo/. 8 : co/.öl
IV .
V. e : eo/. 8 — co/. 8 : es/.kl
eor. dl : eo/.kl
VI . r° : cor.öl
Deren vier letztere zwar aus den vier erstem durch die bloße Verwechselung
der Benennungen 8, 8 , und öl, öl , leicht können gemacht werden , aber
doch , wie bereits angemerket worden ist, einige Bequemlichkeit in der AnwenEeeee r
Überhaupt
wie auä )
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wrndung geben. Und diese Regeln sind hinlänglich alle geradewinklichke
dreyftstige Ecken aufzulösen, welches das einzige ist, so wir noch erweisen
müssen.
fl. 126. Man hat nemlich meiner dergleichen Ecke, außerdem gera¬
den Winkel , noch fünf Theile , drey Seiten nemlich 8 , k, I-z und zween
Winket
d?. Aus jeden drey Theilen einer solchen Ecke soll jeder Vierter
Theil gefunden werden : der gerade Winkel aber stehet allezeit unter den be¬
kamen drey Theilen ; folgend- sind außer demselben noch zw-r- bckanteThei¬
le, aus welchen ein jeder dritter zu finden ist. Nun enthält eine jede un¬
serer Regeln , außer dem Zeichen des Sinus eines geraden Winkels
drey
Buchstaben , welche drey Theile des Dreyecks bedeuten, aus deren zweyen,
nach Anleitung der Regeln , der dritte durch die gemeine Prsportionsregel,
oder bequemer, durch die Logarithmen, gefunden werden kan. Es folaet
also , daß, wenn in unsern zehen Regeln jede drey der fünf Buchstaben 8,
x,
Kl,
vorkommen, welche man nur zusammen setzen kan, die Regel«
zur Auflösung aller Fälle hinlänglich seyn werden.
§. 127. Es lassen sich aber drey und drey der fünf Buchstabe« L, ? ,
L4» N , auf diese Art zusammen fetzen:
8l >tt l 8ttk^
LIVl^
8 ? bl 8UN
Lkdl I
man flehet leicht, daß man sie nicht auf mehrere Arten zusammensetzen
lönn ^ w ' nn mm^
welch, wi« »-»
Au.
samm-nfchm, dwdachm hadw, °a mmttch erstlich ki- I-tzi-m, unds°dam
nach und nach auch die vorgehenden Buchstaben sv oft verändert worden sind,
-ls dieses hak geschehen können. Nun sind diese zehen Zusammensüflunaen
L. r Buchstaben alle in den gegebenen zehrn Regeln enthalten, wie man sehen
!an wenn man sich die Mühe geben will , beydes zusammen zuhalten ; eS
find also die Regeln vor alle Fälle , die bey den snadewmklichten Eckck vor¬
kommen können, hinlänglich.

Anwendung dieser Mgcltt.
§. E
Es ist kaum nörhia , daß wir zeigen, wie diese Regeln zu ge¬
brauchen find , so leicht ist dieser Gebrauch . Doch kan ein oder anders
Exempel nicht schaden. Es s'Y in einer geradewinklichten dreyfcitigen Ecke,
oder ur einem sphärischen Dreyeck, aus der Grundfeste und aus der Hypo¬

tenuse
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chenuse der Winkel zu finden, welcher zwischen diesen beyden Seiten lieget'
so ist dasjenige bckant, so wir mit 8 bezeichnet haben , wie nach die Seite
8l . und wird der Winkel gesucht, bey welchem in unsern Aauken allezeit
öl stehet. Man nehme demnach aus den zehrn gegebenen Proportionen die¬
^o/.öl
jenige, in welcher 8 , 8 und öl vorkommen, diese ist die erste,
aber da hier öl gesucht wird , so versetze man die Glieder
dieser Proportion dergestalt, daß öl das k tzte werde, und mache e- ,r.
so siehet man , daß man sagen müsse, wie die Tan¬
^
ra». 8
gente der Hypochenuse zur Tangente der Grundierte : so der Radius zu dem
Cosinus des gesuchten Winkels öl , welcher demnach vermittelst der Loga¬
rithmen leicht kan gesunden werden.
Es sey aus dem Winkel an der Perpendieularsiite und aus dem Win¬
kel an der Grundsite , die Grundierte zu finden, so hak man öl , hj , und
8 wird gesucht. Di 'e drey Buchstaben kommen in der zehentm Regel -- :
öl ^ cs/. Z : c»/ . öl vor. Versitzt man nun die Glieder derselben derge¬
stalt , daß das gesuchte8 in Sie merke Stelle komme, so stehet sie also r
/ ». öl : 7- — ^o/. öl : co/ 6 , und matt siehet, daß man sagen müsse, wie der
Smus des bekamen Winkels öl zu dem Radius , so der Cosinus des eben-

fals bekamen Winkels öl, zu dem Cosinus des Winkels 8 » welchen marr
suchte.

Es sey aus der Hypokhmufe und ausderPersseiiVicularfeite die GrunVfeite zu finden , so ist lss und 8 gegeben, und 6 wird gesucht. Die fünfte
errkhält diese drey Buchstaben . Versitzt
es,, p :
Regel ^
^ ^ r <-»/ . 8 , so siehet
machet co/.k :
und
derselben
Glieder
die
man
zudem
Perpendieularseite
der
Cosinus
der
wie
müsse:
sagen
man , daß man
gesuchten
der
Cosinus
dem
zu
Cosinus der Hypothermie , ss der Radius
Grund feite 8.
§ . i25>. Es ist übrigens bey diesen Ausiösung'cn zu Merken, daß , Va
und TangeMen, welche man findet, zu spitzigen Winkeln sowok
Sinus
die
als zu den stumpfen gehören, welche jene zu zweyen rechten Winkeln ergän¬
zen, man wissen muß ob die Seite oder der Winkel , welchen man suchet,
spitzig oder stumpf sey, wenn man das eigentliche Maß desselben aus dem
vermittelst der R ' gel gefundenen Sinus oSet Tangenten bestimmen will.
Dazu dienen die Eigenschaften, welche wir von diesen Ecken X8 , Ss . und
tn dem folgenden angemerket haben , daß ncmlich b und öl , wie auch 8
und ök entweder zugleich spitzig, oder zugleich stumpf 'ehn.- Wie auch, dasswenn » spitzig ist, 8 und 8 entweder beyde spitzig oder stumpf sitzn, X I z/
va denn , dem vollen zufolge, auch die Winkel öl und dl entweder bcvd--
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müssen
. Ferner
, daß,wenn» stumpf ist, noth¬
wendig eine der Seiten 9,8 spitzig,
, und die andere stumpf seyn müsse
; und daß
folgends bey diesem Umstand
, auch einer der Winkels, kl spitzig sey und der
andere stumpf
. Endlich
, daß, wenn die Seiten8, 9, oder die Winkel
dl, N beyde spitzig oder stumpf sind, die Hypothenuse
» spitzig sey; und
stumpf
, wenn einer der Winkel öl, dl, oder eine der Seiten8, 9 spitzig,
und die andere stumpf ist.
§. i zo. Man kan aber auch den Gebrauch dieser Regeln
, welcher doch
immer einiges Nachdenken erfordert
, dadurch vermeiden
, daß man die Co¬
sinus, die Tangenten und Cotangenten eines stumpfen Winkels
, oder ei¬
nes Bogens, der größer ist als ein Quadrant
, mit— bezeichnet
, und da¬
durch von denen Cosinus
, Tangenten und Cotangenten der spitzigen Win¬
kel und der Bogen, welche kleiner sind als ein
Quadrant
, unterscheidet,
als welche alsdenn immer mit-9 bezeichnet werden müssen
, XIV,46.58.59.
Beobachtet man dieses dergestalt
, daß man den Radius immer als positiv
anflehet
, und mit bezeichnet
: so siehet man aus den Zeichen der drey er¬
sten Glieder in einer jeden Proportion
, welche zur Auflösung eines rechtwinklichten sphärischen Dreyecks gebraucht wird
, alsbald, was das vierte
Glied, welches man suchet
, vor ein Zeichen haben müsse
; und aus diesem
Zeichen ist ferner zu schließen
, ob der Winkel,zu welchen es schöret
, spitzig
oder stumpf sey
. Wovon aber der Fall eine Ausnahme machet
, da ein
Sinus gefunden wird, weil die Sinus aller Winkel
, sie mögen spitzig oder
stumpf seyn
, immer als positiv angenommen werden mästen
, XIV,46.
§. i;i. Wie nun das Zeichen des vierten Gliedes aus denen Zeichen
derer drey erstem zu schließen sey
, siehet man aus demjenigen
, so von den
Zeichen der Produkte xill, 74. gesagt ist. Es ist aber auch vor sich klar
genug, daß, wenn die Glieder einer Proportion sämtlich mit einem der Zei¬
chen-I- oder— beleget werden
, diese Zeichen in der Proportion unmöglich
anders stehen können
, als in einer von den folgenden acht Ordnungen:
spitzig oder beyde stumpf seyn

-9 -9 -9 -9
°9 -9 — —

-j. —. 4. —
4. —
-9
also hat

man

denken
, und

oder

Bogen

sich über das Zeichen des

— -

4. 4.

—

-9

—

—

4-

4.

letzter
» Gliedes

-9

niemals lange zu be¬
Art der Winkel
vor sich dennoch

siehet also ohne Anstand zu was vor einer
der gesuchte gehöre
. Und da ein Sinus uns

hiemme zweifelhaft

lässet
, so

wird

dieser Zweifel

öfters durch

die

einzigeAn-

mer-
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gehoben
, daß öl und? , wie auchN und L, immer von einer
Art sind
. Wir wollen die Regeln kurz durchgehen
, und dadurch uns die¬

merkung
ses

alles noch deulicher

§. i;2. In

vorstellen.

der ersten Regel kömt kein Sinus vor. Man mag also
vermittelst dieser Regel suchen was man will, so siehet man unmittelbar aus
dem Zeichen desselben
, zu welcher Art der Bogen oder Winkel es gehöre:
uud eben dieses ist auch in Ansehung der fünften und der sechsten Regel rich¬
tig. Wie auch in Ansehung der siebenden
, welche aber von der ersten im
Grunde nicht verschieden ist.
Was die zweyte Regel anlangt, in welcher bloß Sinus vorkommen,
so weiß man, zu welcher Art? gehöre
, wenn öl bekam ist, und wenn
k bekam ist, so ist auch bekant ob öl spitzig oder stumpf sey. Also ist
nur der eiozige Fall zweydeutig
; wenn in dieser Regelk und öl be¬
kam sind, und man die suchet
, von welcher man nicht wisten kan, ob
sie größer oder kleiner als ein Quadrant sey
. Eben dieses ist auch von der
achten Regel zu sagen
, welche im Grunde mit der zweyten einerley ist.
Bey der dritten Regel hat wieder nur in dem Fall eine Zweydeutigkeit
statt, wennL gesucht wird. Denn es wird auch hier der Sinus dieser

Seite gefunden
, zu

den

übrigen aber kommen die

Tangenten
, aus deren

Zeichen man sehen kan, ob sie zu spitzigen oder stumpfen Winkeln gehören.
In dem zweydeuttgen Fall werden auch hier? und öl , und der neunten Re¬
gel, welche mit dieser im Grunde einerley ist, 6 und öl gegeben
. Von
der vierten Regel und von der zehenten ist eben dergleichen zu sagen
. Es ist
auch hier bloß der Fall zweydeutig
und öl
und öl

wenn?

oderL

gegeben

werden.
§. izz. Es wird also bloß in diesem Fall, was gesucht wird, zweydeutia gefunden
, sonemlich
, daß zu entscheiden übrigbleibt
, zu welcher Art
von Bogen oder Winkeln es gehöre
, wenn aus dem rechten Winkel, aus
dem Winkel öl und der demselben entgegen gesetzten Seite?, oder aus dem
Winkel öl und der demselben entgegen stehenden Seite6 , die übrigen Theile
des Dreyecks zu bestimmen sind
. Der Grund dieser Zweydeutigkeit ist
oben Xll,78. angemerket worden
. Man kan nemlich öfters aus zween
Winkeln eines sphärischen Dreyecks und aus einer Seite, welche nicht zwi¬
schen denenselben lieget
, zwey Dreyecke verfertigen
. Und dieses ist der gegen¬
wärtige Fall, die WinkelX und öl sind gegeben
, wie auch die Seite ?,
welche dem Winkel öl entgegen stehet
, und also nicht zwischen
k und öl
lieget
. Zuweilen zwar ist aus diesen Dingen nur ein Dreyeck zu verfertigen:
aber wir können

bey diesen

besondern Umständen uns nicht

aufhalten.
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Regeln zur Berechnung der dreyfeitigen
schief
lA . 404 )

§. iZ4- MaS

Cirkel

ttndWlnkek.

Ecken
/ deren Winkü

sind.
nun die dreyseitigrn Ecken anlange^

deren Winkel alle schief sind, so kan man dieselbe gchstencheils nicht anders
berechnen, als wenn man sie aus zwey geradewinklichten Ecken zusammen
sehet; oder heraus bringet , indem man eine dreyscitige Ecke, die einen ge¬
raden Winkel hat , von einer andern dergleichen Ecke wegnimt. Wir Hades
bereits XII , roi . gewiesen, wie dieses zu thun sey. Essty
Umn , eine
dreyseirjge Ecke, deren Winkes bey Kl und m von einerley Art sind, ent¬
weder beyde spitzig oder beyde stumpf : so kan man durch 140 eine Seite
auf 140m pcrpendicular legen, welche die Seite IvlOm in die zwey
Theile ^ 4LK , KOm, unp das schiefwinklichte Dreyeck in dir zwey rechtwinklichte Dreyecke
und nLmst theilen wird . Der Winkel des schiefwinklichken Dreyecks , welcher der getheilten Seite I^lLm entgegen stehet, ist
in diesem Fall aus den zwey Wickeln der geradewinklichten Dreyecke d?
und n zusammen gefetzt, und da wir diesen Winkel allezeit14n nmuen wol¬
len , so ist in dem gegenwärtigen Falle . 14n — 14 -4 n . pebrigenS ist die
Perpendicularfeite 14LK — 6 , den beyden geradewinklichten Dreyecken ge¬
meinschaftlich, I40M ist die Hypothenuse des einen, die wir ki nennen, und
vLm die Hypykhenuse des andern , die wir mit k bezeichnen wollen, - 4 Ost
ist die Grundseite des einen 6 , und 60m die Grunds -ise des andern , die
wir uns unter b vorstellen, klOm aber , die wir der Kürze Kälber 6b nen¬
nen , ist hier
6 4- b. Demnach ist in diesem Fall 14n größer als 14 oder

» ; und Lh größer als 8 oder b.
405.^
§. , zs . Sind aber die Winkel14 und m verschiedeuer Art , dergleichen die 405 Figur vorstellet, da die schiefwinklichte dreysejtige Ecke wieder mit 14014mn bezeichnet worden ist ; so fällt die Fläche,
welche durch 140 gehet, und auf die Fläche , in welcher 140ln lieget, per*
pendicular ist . außer der Seite 140m , und man bckomt, wenn mqn sich
diese Fläche 140k vorstellet, zwar wieder zwey rechtwinkiichte Ecken, ncmlich
140146 und nOm6 . Allein die schiefwinklichte Ecke 140kvlwrr wird niä)t
durch die Zusammensetzung derselben herausgebracht , sondern sie bleibt übrig,
wenn man dienOmsi von dp 140146 wegnimt . Indessen ist dieP .rpendicularfeite 1406
6 wieder diesen beyden rechtwinklichtett Ecken gemeinschaft¬
lich, aber die Seite 140m , welche wir , wie vorherp 6b nennen, Ist nunmehrv der Unterschied der Grundseitcn der gcradewinklrchtenEcke» 1406 —
«OK . Kennen wir also UOK wieder L , und setzen mOK - - b , so ist hier
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6b —6 —b. Eben so ist es mit dem Winkel, welcher der Seite
, und diesen Winkel bezeichnet.
, an dessen Spitzel stehet
entgegen stchek
Ist, und bezeichnen den Win¬
nennen
IVldR
Winkel
Wenn wir allezeit den
Istn kleiner als ^ . gleich¬
demnach
und
:
n
—
—Ist
Istn
. mitn , so ist
kel mnU
6. Indessen wird
als
ist
kleiner
6b
Fall
wie auch in dem gegenwärtigen
dem6 , die an¬
aus
und
—b
oder6
-j-b
6
—
'
Lb
dem
in beyden Fallen aus
aus Istn—Ist
sich
giebt
so
eben
und
,
gefunden
leicht
b gar
dere Grundseite
nennen
Uebrigens
Winkeln.
der
,
Ist
Winkel
dem
und
n
—
Ist
-j- rr oder
Hy¬
die
dieses
weil
,
mitb
wir
bezeichnen
wir auch hier IstLöl, 61 und nLm
sind.
pothermien der geradcwinklichten Ecken
, nach welchen der¬
§. i z6. Um nun aber die Regeln heraus zu bringen
, so für die rechtdiejenigen
nur
man
darf
;
gleichen Ecken zu berechnen sind
geradewiukbeyden
die
auf
;.
12
XIV,
,
worden
winklichten Ecken gefunden
vorstellen.
fchiefwinklichten
der
in
uns
wir
welche
,
lichten Ecken anwenden
man
wenn
,
Ecken
fchiefwinklichten
die
für
Dadurch geben sich die Regeln
gerader
Theile
die
daß
,
nimmet
zusammen
dergestalt
nemlich die Regeln
, welche in der fchiefwinklichten nicht enthalten sind, aus¬
dewinklichten Ecken
. Zum
. Die Art zu schließen selbst wird dieses am deutlichsten weisen
fallen
an
Regeln
diesen
allen
in
man
daß
,
anmerken
Uederfluß können wir noch
und
n,
,
Ist
vor
m
,
lvi
vor
zugleich
man
wenn
,
stattHauchb scheu könne
. Denn man thut dadurch in der That nichts anders,
vor6 , b, schreibet
als daß man die allgemeine Regeln durch di jeiuge Benennungen ausdrücket,
. Die
welche wir den Theilen der dreyseitigen Ecken( lmU gegeben haben
geradebeyden
den
st
weil
,
werden
geändert
nicht
darf
aber
6
Benennung
ist.
gemeinschaftlich
ndmli
und
.
IstLölft
Ecken
winklichten
ß. i Z7- Damit wir aber in dieser Arbeit ohne wettern Anstoß verfah¬
, dieX!V, 59. gemachte Anmerkungen auf
; müssm wir vorher
ren können
. Es sind diese Anmerkungen
anwenden
Regeln
einige der herausgebrachten
: ich will sie aber hier nochmals aus eine andere
daselbst erwiesen worden
. ES sind^ und6
, damit sie sich desto lebhafter vorstellen
Art erweisen
, und,^ ist kleiner als
, jeder kleiner als der halbe Umkreis
zween Eirkelbogm
6 . cä jst, wie immer, das Complement zu und c6das Complementzu
, kiel.
6. Nun sind entweder die beyden Bogen ^ ,6 , j der insbesondere
, oder jeder derselben ist größr, oder der eine6 ist grö¬
ner als ein Quadrant
ßer, der andere aber^ ist kleiner.
, als auch6, und man
Ist sowol^ kleiner als ein Quadrant
§.
, und6 —t^—cl?.
^
ist
so
tz,
mit
Quadranten
den
bezeichnet
, so erhalt manL—A —
Wird nun das erstere von dem letztem abgezogen
Fffff
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c6 , woraus folgt 48 - 44 — 4-^4 — 4^8 , und e-r,r.(4c4 — 4c8 )r^
r-r».(46 44
— . Sehet man aber gleiches zu gleichen, so körnt 6 -44
— 2(Z— c6 c4
—
, woraus folget 46 I - - 44 —
(4--4 -i- 4^8 .) Es
ist also hier die eine der Summen 4^4 4- 4^8 das Complement der andern,
weil diese übrig bleibt , wenn man jene von dem Quadranten abzichet, und
demnach ta».( 4c4 4- 4c8) — coe.( 48 4- 44 ) , oder cot. s4c4 4- 4c8) —r-1».
(48 4- 44 ) .
§. lZ9. Ist jeder der Bogen 4 und 6 größer als ein Quadrant , so ist
4 — (^ 4- -^4 , und 8 4— (^ - c6 . Wird al o gleiches von gleichen abge¬
zogen, so komt 6 4— — -^8 c4
—
und 48 — 44 — 4^8 — 4--4 , wie
vorher. Denn es wird nur überhaupt der Unterschied der Cowplemcnte
genommen, ohne daß man sich bekümmere, ob dieses oder jenes das grö¬
ßere sey, indem man immer das kleinere von dem großem abzieket. Schtt
man aber eben diese gleichen Boaen zusammen , so crbält man 8 4- 4 —
4- r4 4- c8 , woraus folgt 48 4- 4 4 — ( ) 4- ( 4c4 4- 4c8). Es ist al¬
so auch nunmehrs (4c4 4- 4c8) das Complcment der halben Summe
(48 4 - 44 ) , weil diese letztere den Quadranten um (4^4 4- 4-8) übertritt,
und demnach wie in dem vorig » Fall :
(4c6 —
4 --4 ) — e««. ( 46 — 44)
und cor.(48 4- 44 ) —
( 4c4 4- 4-8) oder ^ .( 48 4- 44 ) — coe. ( 4c4
4- 2^8).
§ . 140 . Ist aber endlich 8 großer als ein Quadrant , und 4 kleiner, so

ist 8 — () ,4 -c8 , und 4 — — c4 , folgends, wenn man das kleinere von
dem großem abziehet, 8 4
— — <-8 4- c4 , und 48 44
—
— 4c8 4- 4c4,
und demnach ^ ».(48 — 44 ) — ^ .( 458 4- 4c4 ). Setz t man aber eben
Lieft gleichen Bogen zusammen, so wird heraus gebracht: 84 - 4— 2t)
4. c6 —
c4 , woraus folgt : 484 - 44 .— ^ 4-l 4c6 —4c4 ) . Es ist dem¬
nach hier (4c8 4— --4 ) das Compiemmt zu (484 - 4-4 ) weil diese Summe
den Quadranten um ( 4--8 — 4c4 ) übertritt ; undfolqmds ^ «.(4c6 — 4c4)
— co^.(464 - 44 ) oder coe.( 4c6 — 4c4 ) — ^ «.(46 4- 44 ).
§. !4 l . Werden nun diese Ausdrücke in die Proportion eingeführet,
von welcher wir XIV, 74 . gesehen haben , daß sie allgemein sey, und vor
alle Fälle gelte; ich meine diese:
rs».(4l4 4-4 ^8) : 5s».(4c4 — 4c8) — (co/. 4 4-co/.6 ) : ( co-. 4 — co/.8 )
so erhält man vor den Fall , wenn die Bogen 4 , 8 beyde größer oder klei¬
ner sind, als Quadranten , und die Winkel welche sie messen, beyde spitzig
oder beyde stumpf, die folgende Proportion:
rek.( 484 ° 44 ) - ^ .( ^ 8 — 44 ) — (cv/. 44 - co-. 6 ) : (co§. 4 — co/. L) ;
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Vor den andern Fall aber, w:nn der eine Bogen8 größer
drant, und der ander: ^ kleiner, wrrd heraus gebracht:

ist

— (fo/ .A 4- co/.6) :

—
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als einO.ua— co/.L),

Proportionen, welche wir gebrauchen werden: und wir
?»
ohne weitem Anstand zur Verfertigung der verlanget
Regeln vor die schiefwinklichte Dreyecke übergehen.
und dieses sind die

kö>nen nunm-chro

§. 142. Es
ke§. II. 7
^

ist

aber in XIV, , 25.

: / ». Ist — / ».U : / „P und folgends auch
: / «. b — / «.m : / «.? und also VIII,Z2.
: / -/. b — / «.m :

. Stehe?
Dieses ist sogleich die erste Regel vor die schiefwinklichte Dreyecke
man bey dicsir Regel etwas stille, so findet man, daß sie eine große Ge¬
meinschaft mit der Regel XIV, 88>habe, vermittelst welcher die meisten Auf¬
. In diesen Dreyecken ver¬
lösungen der ebenen Dreyecke verrichtet werden
halten sich jede zwo Seiten , wie die Sinus der Winkel, welche ihnen ent¬
gegen liegen, und hierv rhalten sich die Sinus zwoer Seiten, wie die Si¬
. Denn m stehet der Seite
nus der Winkel, welche ihnen entgegen liegen
14

. Eben dieses trift auch
entgegen, und Kl ist der Seite ti entgegen gesetzt
Regeln für die geradewinklichte Dreyecke ein, aus welchen die ge¬

bey den

genwärtige geschlossen worden ist, weil tl dem geraden Winkel entgegen ste¬
het, dessen Sinus »- ist, und dem Wmkel KI. Man kan also diese
Regel leicht im Gedächtniß behalten, welches bey den übrigen nicht mög¬
lich seyn durfte, und auch eben nicht nothwendig ist, weil man bey dem
Gebrauch derselben leicht eine Nessel nachschlagen kan, dergleichen diejeni¬
ge ist, die wir geben werden.

. Es ist die
§. 14?. Die zweyte Regel berechnen wir folgendrrgestalt
dritte der Regel für die geradewinklichte Ecken:

»
: r/r
7
.I'',
enn
:
—
».b
/
:
»: / ,/.b —t6«.rn:
welches dir Regel

ist,

die

und

folgeüds
Z2.

demnach Vlllz

wir suchten.

Lfssf -
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§. 144. Die dritte Regel
Ecken
. Diese war:
f

solget

: co/. ? —

der

aus

co/. b4,

Cükel und

der vierten für

folgendß ist

Winkel.
die geradewink'

auch

» : t-o/. ? —/ « ll : co/.m, und also
: 50/.bl —/Ar
.ki : co/.m, oder
ir — -0/.L4 : co/. m. Dieses

ist unsere dritte

Regel.

§. rchi
;. Aus dieser folget nun die vierte
, wenn man sie mit einem
Sah verknüpfet
, den wir oben erwiesen haben
. Aus der Proportion nemlich die eben gefunden worden ist,
:/ ».n —co/.kl : co/.kvl, fiikßct VI, 104.
-j'/rr.n) :
Run
und

—/ -r.n) —(co/.k^-s- ^o/.m) : (co/.trl—^s/.m)

ist(^ .d^4-/».n) : (/ ->r.I4—/tt.n) —t^ .(4^ 4-4n) : ra».(4dl—4n)
(co/.bl4"co/.m):(cs/.^4—co/.m)—

Folgendsk«rr.(M 4- 4n) : es?r.

4-4cm^

XIV. 7z.

4cbä—4cm)
XIV,74.

—^u) — e<r«. (4<M 4- 4cm) : r^r».
( 4ckl— 4cm).

§. 146. Ferner giebt die fünfte der Regeln vor die geradewinklichten
Ecken:
f : co/.k—co/.k : co/.kk, folgends ist auch
r : c«/.? —rs/. b : to/.k , und als»/
co/.L :co/.I4 —co/. b : co/. d , oder
t-o/.L : co,. d — co/.I4 : co/. k.

Dieses

ist

deren man bey den schiefwinklichten Ecken benöthiget

§. 147. Hat

man aber bey dieser

die fünfte der Regeln,

ist.

Proportion

co/. L : eo/. b — co/. 14: c»/ .b
auf

acht»

die Zücken
welche
welche die Cosinus solcher

man

den

Bogen, die

Gliedern derselben geben kan, durch
größer sind als ein Quadrant
, von

denen
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, oder
werden, welche einen Quadranten nickt übertreffen
die Cosinus der stumpfen Winkel, von denen, die zu spitzigen Winkeln ge¬
hören, XlV, l zo. so siehet man ohne Anstand, daß, wenn die Bogen L
lindb beyde kleiner sind al6 Quadranten, es nicht möglich sey, das; einer
der BogenH undb größer sey als ein Quadrant der andere aber kleiner;
sondern daß entweder diese Bogen Ichb beyde größer seyn muffn als ein
. Und eben so ist es, wenn sowol8 größer
Quadrant, oder beyde kleiner
ist als ein Quadrant, als auchb. Auch in diesem Fall muß entweder je¬
; oder der Quadrant muß
b einen Quadranten übertreffen
der der Bogen
größer seyn, als der gröste dieser Bogen, und folgeuds auch größer als der
. Ist aber einer der Bogen8, b größer als ein Quadrant, der an¬
kleinere
, daß auch einer der Bogen
; so ist eben so leicht.einzusehen
dere aber kleiner
, der andere aber von dem Quadranten
iki und8 den Quadranten übertreffen
. Man darf in der That nur die Augen auf-dle
übcrtroffm werden müsse
XIV, izl . vorgestellete Ordnungen der Zeichen werfen, wenn nuam hievon
überführet seyn will, oder überhaupfMmrkendaß du.Zeichen der zwey
erstem Glieder der Proportion co/.H, co/.b unmöglich einerley syn können,
indem die Zeichen der letztem co/.-bffE .K verschieden sind, und daß, wenn
^o/. H und co/.b ei¬
; auch nothwendig
5»/. 6 und eo/.b einerley Zeichenhadch
. Da Nun also aus eben dieser Proportion über*
nerley Zeichen haben müssen
Haupt folgt:

denen unterschieden

(co/.h ch co/.L) : (co/.b —co/.8) —(ca/.h -p co/.I4) : ( coe8 —co/.H)
vor den Fall aber in welchen sowol8 als b größer oder kleiner ist als ein
Quadrant, und also auch sowol li als Kloben XIV, 141. wiewol mit an¬
, stehet:
dern Buchstaben

(eo/.b -I-co/.6) : (co/.b —-o/.8) —cor. ( 4^ ck4b) : k««.( 46 —4b)
und (co/.k

ch

». (4bl —4b)
cn.H) : (co/.b —c» .I4) — cor. ( 4^ ck4k) : fck

fi> ist in diesem Falle:
cot.(48 ck4b) : rM.(48 —4b) —" f.(4tt -k-4b) : e«».(4bl—4b).
den andern Fall, in welchem einer der Bogen8, b; und folgends
, der andere aber von
einer der Bogen» , Kden Quadranten übertrift
Art XIV, ,47.
die
eben
auf
stehet
,
wird
Quadranten üdertroffen

Vor

Fffff z

auch
dem

(eo/.b
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(co/.k st-co/.6) : (co/.k—co/6) —rs».( 46 —stk) : <-or.(4L -j- 4k)
und (t'o/.k st- t'o/.kl) : ( t-s/ .k —ro/. 1^) — rs». (4k^ — 4k ) : cor. (4KI st- 4k ).
Es ist also vor diesem Faü , weil die zwo vorhergehende Verhältnis
ander gleich sind:

ein¬

r»».( 4k - 4k) : cse.(46st-4k) ^ t««.(4» - 4k) : ^ r.( 4N st- 4k)
welche Proportion mit derjenigen, die vor den ersten Fall gesunden worden
ist, völlig übereinkömt. indem nur die Glieder in umgekehrter Ordnung ste¬
hen. Es ist also diese Proportion allgemein, und schickt sich vor beyde Fälle.
Man kan sie aber mit gewechselten Gliedern, auch also schreiben:

c« (46st- 4b) : cor.(4lstst- 4k) — rs».(46 —4k) : l«».(4kZ—4I1).
Woraus , wenn man sich an statt der Cotangenten der Tangenten bedienet,

endlich wird

». rs«.(4K! st- 4k ) : ^s«.( 46 -i- 4k ) — rs« (46 — 4k ) : r<r«.(4k4— 4k),
und dieses ist unsere sechste Regel.
§. 148. Endlich wird die siebente aus der siebenten Regel für die gerabewinklichten Ecken gemacht. Diese Regel war
f

: 5o/.dl — rs».k1: ts ».p , folgends ist auch

^

: cs/.n

— rs«.

und also Vlll,zr.

co/.k§ : c-o/.n — es», b : rs».Ist.

Dieses sind die Regeln , welche man zur Berechnung der dreyseitigen Ecken,
deren Winkel schief sind , gebrauchet, alle.

Anwen-

XtV . Absetzn . Berechnung

Anwendung
§. 149. Zur

78-

der Cirkel und Winkel .

- Leser Regeln.

bequemen Anwendung dieser Regeln dienet die irachstehende

Erste Regel.

Bekant

Zweyte

Tafel:

Regel.

Es wird eine Seite gesucht.
44

u

84, 8b . 44

u

84, m ,

:
7 co/

.84

— ?/r» . 44 : ?« « . 8

co/. L : co/. b — co/. 44 : co/. b

u

co?.84 : ^ — co/.44 : co?. 14

co/.n : co/. 14 — ?«,r. 44 : ?<r«. b

u

?s,r.( 4c8l 4- 4cm ) : ?L».( ^ c84— ^ cm)
— 2-n)
814- ^ n ) :
—

^ : co?. m — co?.n : co?.b

8k . m . 44

8b

^ : co/. 8l — k/r-r. 14 '. rn-r. 8

?M.M : ?<r». 8l —

84 , b , 44

8b

^ : co/. 84 — ?L/r. 44 r ?E 8.

co/. 44 : co/. 8 — co/. 8 : co/. b

44

^ 84 ,
I

^ 84 , m.

8 : )r» . b.

Es wird ein Winkel gesucht.
u , 84

m

b :

44, Nn . 84

m

co?. 84 :

44 , 8b , 8l

m

^ : co/. 84 — ?oir. 44 : ?a». 8

44, b , 8b

m

?o» . (^ -b ^ b ) : ?o» . ( ^ 444- 48 ) —
?a» . (^ 44—-xk ) l r<r» . ( 46 — 4b)

"4, k , 84

8in

co?. 84 : ^ — co/. 44 : co?. 14

7l , 84 , m

co?. 84 :

44 — / -/. 84 :
— co/. 44 : co?. 14

— co/. 44 : co?.

/r«. 8) :

n — co/. 84 : co/. m

/?-/. b : / ». 8 — ?o». 84 : ?/r«. m
?<r» . b : tE

b — ^ : co/.m

» , 44 — co/. 14 : co/. n
?o-r. k : kck
'o/ . 84 : co, .m —)s». 1^ : / «. »

§. i sv.
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. Berechnung der Cirkel und Winkei.

§. rco . Diese Taftl nun wird also gebraucht. Mau muß sich die
zwo letzten Zeichnungen vorstellen, die 404 nemlich und die 40c , und auf
das Gesuchte acht haben, welches entweder eine Seite ober ein Winke! ist.
Zu dem ersten dienet die erste Helste der Tafel , und zu dem andern die.
zweyte.
Wird nun 1) eine Seite gesucht, und der Winkel , welcher dieser
Seite entgegen gesetzt ist, ist gegeben, so nenne man die gesuchte Seite k,
den gegebenen Winkel aber, welcher derselbe
» entgegen stehet, bezeichne man
mit ök. Ist aber der, der gesuchten Seite entgegen st hende Winke! nicht
-gegeben
, so nenne man die gesuchte Seite 6b , wodurch der undekante Winxkel, welcher dieser Seite entgegen gesetzt ist, die Benennung dkn bekdmt.
In beyden Fällen bezeichne man die Seite , welche außer der gesuchten in
der Aufgabe als bekam vorkömt, oder wenn beyde Seiten bekam sind, eine
derselbe
» mit 55 Alsdenn ist es gar leicht auch dem noch übrigm Theil, wel¬
cher in der Aufgabe als bekam vorkamt, oder denen noch übrigen Theilen^
die gehörige Benennung zu geben, und man sieht , wie das schjcfwmklichke Dreyeck aus zweyen geradewinklichten heraus zu bringen sey, damit es
sich zu den Regeln schicke.
Wird aber 2) ein Winkel gesucht
, und es ist die Seite bekam, welche
.diesem Winkel entgegen stehet; so benenne wanden gesuchten Winkel mit
m , die demselben entgegen gesetzte Seite aber mit 5k. Wird aber die dem
gesuchten Winkel entgegen gesetzte Seite nicht gegeben, so sehe man der ge¬
suchte Winkel sey dln, wodurch die demselben entgegen gesetzte undekante
Seite 6b wird. Kamt nun, außer dem gesuchtenm in der Aufgabe noch
ein Winke! als bekam vor , so nenne man denselbenK5; und wenn beyde
Winkel bekam sind, welche außer dem gesuchten in dem Drucke vorkommrn , so nenne man einen derselbenö5. Alsdann ist es wieder leicht, dem
übrigen Theil, oder denen übrigen Theilen, welche in der Aufgabe als be¬
kam vorkommen, die gehörige Benennung zu geben, und man si het wieder
wie das schisswinklichte Dreyeck schicklich aus zweyen geradelimchten ge¬
macht werden müsse.
Nunmehro werden die Buchstaben, welche die bekamen Theile des
Dreyecks ausdrücken in der Tafel unter dem Wort bekanr aufgesucht
, und
zwar in dem ersten oder zweyten Theil derselbe
!; , nachdem eine Seite oder
ein Winkel gesucht wird. Hat mau sie gesunden, so stehen in eben der Zeile
auch die Regeln, deren man sich bedienen muß, das gesuchte aus den be¬
kamen Theilen heraus zu bringen. Es sind dieser Regeln meistens zwo, de¬
ren rine man nach der andern anwenden muß, und nur wenige Falle wer¬

den
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. Man kan aber auch diese
Proportion aufgelöset
, indem man sich anstatt der
ihrer Anwendung leicht verändern

) eine
durck

Regeln bey

der Cirkol Utid

einzige

, so oft da¬
, bedienet
, oder jener anstatt dieser
Cotangenten derer Tangenten
durch die Arbeit in etwas erleichtert wird.
, eine Seite gesucht wird, und
§. isi . Wenn, zum ersten Beyspiel
, zusamt dem Winkel, welcher
es ist eine von den übrigen Seiten gegeben
: so nennet man die gesuchte Seite ti,
dieser gegebenen Seite entgegen stehet
und den ihr entgegen gesetzten Winkel öl, die betaute Seite aber bezeichnet
Alsdenn kan man den dieser Seite entgegen gesetzten Win¬
man mit
öl, m, K
kel nicht anders nennen als m, und man hat die Buchstaben
k die
indem
,
, welche die bekanten Theile des Dreyecks ausdrücken
erhalten
der
Theil
Diese Buchstaben nun stehen in dem ersten
gesuchte Seite ist.
Zeile, und in eben der Zeile stehet die Regel/ «.m :
/ «.b aus der bekanten Seite kl und den
öL—/ ,r. :/7,r.k, durch welche
bekanten Winkeln öl , m, gefunden wird. Weiß man nun, obKgrößer
, so kan man, vermittelst der Sinustaseln,
oder kleiner ist als ein Quadrant
auch zu/ ».K den BogenK selbst schaffen.
, übermal eine Seite gesucht,
§. 152. Es wird, zum zweyten Beyspiel
, zusamt noch
und der dieser Seite entgegen stehende Winkel wird gegeben
Win¬
liegenden
einer Seite, und dem zwischen dieser und der gesuchten Seite
gesuchten
der
kel. Weil hier wieder der Winkel gegeben wird, welcher
; so ist die gesuchte Seiteb , und der ihr entgegen ste¬
Seite entgegen stehet
der
hende Winkel ist öl ; die gegebene Seite aber ll . Dadurch bekamt
und die Buchstaben öl. öln,
MKle gegebene Winkel den Namen
wird. Da nun diese Buch¬
gegeben
Aufgabe
dieser
in
was
an,
zeigen alles
; so wird
staben in der dritten Zeile des ersten Theils der Tafel vorkommen
und da¬
gebrauchen
. öl
kl: coe
man zuerst die Proportion-n?. öl :
Proportion
diese
auch
. Man kan aber
durch den Winkel öl finden müssen
, welche eine et¬
^ : rs».öl —co/.Il : cor.d? verwandeln
in die nachfolgende
entweder n
und
,
. Nun ist dln bekant
was leichtere Rechnung giebt
n, wenn
Winkel
den
Fällen
oder öl —n. Demnach erhält man in beyden
. Ist
abziehet
großem
dem
man den kleinern der Winkel öln und von
gesuchte
die
ferner
wird
so
,
nun der Winkeln dergestalt gefunden worden
, indem man
Seite k durch die zweyte Regel eben der Zeile herausgebracht
die Seite k
wird
es
und
: co/.n:co/.öl-- r>r».!l :es«.k,
nemlich schließet
dadurch völlig bestimmet.
, aufgegeben einen Winkel
§. rs;. Es wird, zum dritten Beyspiel
, wenn aye drey Seiten geaeben sind. Da also die dem gesuchy»suchen
l.G
Ggggs
Tafel in der ersten
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gesetzte Seite nothwendig unter den gegebenen ist
, so nenne
gesuchten Winkel m, und die ihm entgegen gesetzte Seite» .
Alsdenn bleibt vor die übrigen Seiten keine andere Benennung übrig
, als
k vor die eine und Lb vor die andere
. Es sind demnach die bekamen Din¬
ge hier
b, 8b, welche in der vierten Zeile des zweyten Theils der Tafel
stehen
; und es folgt in dieser Reihe zuerst die Regel: ^ .(^84- ^b) :
ich) :
-ßfi) . Nun sind in dieser
Proportion dre mittlern Glieder aus den bekanten
» und8 leicht zu machen.
Was aber 8b anlangt, so weiß man in der That nicht allemal, ob das¬
selbe sey8 >b, oder aber8 —b, es ist aber auch daran gar nichts gelegen.
Weil man die Proportion verkehrt lesen kan, so siehet man alsobald
, daß
in dem Fall, wenn 8b —8 4-b, manr«».(^8 —-zb) heraus bringen wer^
de, indem das Produkt der mittlern Glieder durchr<r».^6b dividiret
: ist
aber 8b —8—b, so wird eben diese Division des angezeigten Products
durch rs«. 48b, geben^ „.(48-i-^b). Man erhält also in dem einen Fall
so gut als indem andern sowvl^8 -i- ^b als 48—^b, und kan dadurch,
daß man diese Bogen zusammen sehet
, und den kleinern von dem großem
ten

Winkel entgegen

man den

abziehet
, 8 undb selbst herausbringen
. Ist aberb gefunden worden
, so

findet man ferner die gesuchte Seite Kdurch die zweyte Proportion dieser
Zeile, welche ist: es»,b :
K—^: co,. m. Man halte diese Auflösung
mit der XIV, io6. gegebenen zusammen
, so wird man eine starke Ueberein¬

finden, welche zur Erleuterung etwas beytragen kan.
154. Wird , zum vierten Beyspiel
, ausgegeben
, aus den drey
Winkeln eines sphärischen Dreyecks eine Seite desselben zu finden
, so sie¬
het man so gleich
, daß die bekanten Dinge hier nicht anders benennet wer¬
den können
, als mit!Vl, m, Xln, und daß die gesuchte Seitek seyn werde,
weil jeder Seite ein bekantcr Winkel entgegen gesetzt ist. Da nun hier die
beyden Winkels! undm bekant find, so kan man immer wissen
, ob man
nehmenmüsseNn
—N -l-n öderen—r§ —n , XIV,iz4. 155. Alsdenn
aber hat man drey Glieder der Proportion
, welche in der vierten Zeile des
ersten Theils der Tafel zuerst stehet
, und man findet vermittelst dieser Re¬
gel entweder
zuM 4-I», oderM -l-^n.zu
4». In bey¬
den Fallen ist alsdenn auf die bereits zum öfter
« gezeigte Art, n leicht her¬
aus zu bringen
, indem man nemlich den kleinern Winkel tX — von dem
größer«
abziehet
. Hat man abern, so findet man fernerKdurch
die zweyte Proportion der Zeile
, welche ist: » :
—cor.n :
§. 155
. Es wird, zum fünften Beyspiel
, aufgegeben
, einen Winkel zu
finden, wenn die beyden übrigen Winkel gegeben sind, samt einer der Seiteih
stimmung

. Berechnung der
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, sondern denselben
«dem gesuchten Winkel nicht entgegen stehen
ten, welch
stehende Seite
entgegen
Winkel
gesuchten
dem
die
also
Weil
.
einschließen
die gegebene
,
Winkel!^
gesuchten
den
man
muß
so
ist,
nicht gegeben
. Die übrigen Winkel bekommen dadurch nothwen¬
Seite aberH nennen
m in
dig die Benennung undm, und man hat die Buchstaben
auflösen
Dreyeck
dieses
man
wenn
,
suchen
zu
Tafel
der
dem zweyten Theil
will. ES stehen aber dieselbe daselbst in der letzten Zeile; und man muß
—
: §or.
also nach der daselbst zuerst stehenden Proportion schließen
her¬
dl
Winkel
der
wodurch
§,
d
.
:csl
,/.8
<
!—c
iv
.
es,r
oder7:
,
.N
E
:
lo/.kZ
, so schließet man ferner nach der zweyten
aus gebracht wird. Hat man diesen
n. Weil aber hierndurch
:
U
.
ro/
:
Zeile
der
Proportion
, ob dieser Winkel spi¬
wissen
nicht
man
kan
so
,
wird
gegeben
seinen Sinus
oder jenen beson¬
diesem
in
Zweydeutigkeit
diese
Kan
»
sey
tzig oder stumpf
N
den bekamen
aus
dln
Winkel
den
man
kan
so
,
werden
dern Fall gehoben
man
siehet
so
,
sind
bekam
undm
hierl^l
weil
Denn
.
machen
leicht
«ndn
, ob man nehmen müsse Xln—dll-i- n oder dln—bl—n.
leicht
§. i s6. Dasjenige aber, so von den rechtwinklichten Dreyecken XIV,
r zz. bemerket worden ist, Daß zuweilen einige Zweydeutigkeit bey dcm ge¬
, indem man Nichtwissen kan, ob die gesuchte Seite
suchten übrig bleibe
, als ein Quadrant, und ob der gesuchte Winkel spi¬
sey
kleiner
größer oder
hat auch hier statt, und die Ursache dieser Zweydeu¬
,
sey
tzig oder stumpf
, daß nemlich aus zween Winkeln
angezeigte
daselbst
die
wieder
tigkeit ist
, sich öfters
entgegen stehet
Winkeln
dieser
einen
weiche
Seite,
Lnd einer
komt, daß
noch
hier
wozu
,
lassen
zusammensetzen
Dreyecke
zwey sphärishe
entge¬
Seite
dieser
einer
welcher
»
Winkel
einem
und
Seiten
auch aus zwo
be¬
besonders
nicht
Dinge
dieser
Größe
die
wenn
und
»,
öfter
zum
,
gen lieget
können.
werden
verfertiget
Dreyecke
sphärishe
zwey
,
stirnt wird
. §. l s?. Hieraus folgt, daß das gesuchte zweydeutig heraus gebracht
werde, sooft m und ki gegeben wird, weiches in denen gegebenen Re¬
, daß
: welche Zweydeutigkeit hier immer davon herrühret
geln dreymal vorkömt
es
hat,
lZeichen
das
immer
welcher
ist,
das zuletzt gesuchte ein Sinus
Denn
.
seyn
stumpf
oder
spitzig
,
gehöret
er
mag der Winkel zu welchen
, so ist bekam, wie 6b aus 8 und b ,
weil hier d/l undm gegeben werden
. Zweytcns wird auch das
werde
gebracht
heraus
undn
bl
auS
und dln
wenn Kund U gegeben
,
gefunden
gesuchte mit einer Zweydeutigkeit
es rühret hier die Zwey¬
Und
.
vorkomt
dreymal
wieder
welches
,
werden
wird, wieder von dem
gesucht
m
Winkel
der
weitn
deutigkeit in dem Fall,
, wird
oder suchet
Vb
man
da
,
aber
Fällen
Sinus hen in den übrigen
GgLgg 2 die-
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dieselbe dadurch übrig gelassen
, daß man nicht wissen kan, ob man die
Summe oder den Unterschied der gefundenen Seiten oder Winkel nehmen
müsse
, um die Seite 6d oder den Winkel dln heraus zu bringen
. Doch
fällt diese Zweydeutigkeit in der Anwendung meistcntheils weg, weil gemei¬
ndlich einige Nebenumstände dasjenige
, so diese Regeln nicht völlig bestim¬
men, deutlich genug aus einander sitzen.

§. 158. Daß aber die Regeln
, deren Gebrauch wir dergestalt ge¬
haben
, hinlänglich sind, alle schieswinklichte dreyseitige Ecken zu be¬
rechnen
, siehet man also. Man nenne den Theil eines sphärischeu Drey¬
ecks, welcher gesucht wird, immerT ., und was dem in dem Drey¬
eck entgegen stehet
, nenne man0 . Die Theile
, welche beyderseits an dem
liegen
, bezeichne man mit undg, und die Theile
, welche an0 liegen,
mit6 , b : lo daß 8 an eine Seite fallen
, und 3, b an die andere.
Sollen nun die Regeln vollständig seyn
, so müssen sie zeigen
, wie aus jeden
dreyen der fünf Theile s , 8 , b, 0 der Theill^ zu finden sey
. Setzet
man nun jede drey der fünf Buchstaben 3,8, b. 0 , wie man nur kan,
zusammen
, so kommen dadurch nachfolgende Verknüpfungen heraus:
äl -O a 8 lr »b 0
ä8b
a80
ä80
ärrO
ks sind aber in diesen Verknüpfungen diejenigen
, in welchen bloß die klei¬
nen Buchstaben
s, b mit den größer
» 8 verwechselt sind, von denselben
nicht verschieden
, und bedeuten nichts anders als jene
. Läßet man also
dies
« als überflüssig weg, so bleiben bloß diese sechs Verknüpfungen der ge¬
gebenen Theile übrig
: ü»8 , ^sO, ^8b, ^80 , /VbO
, 8bO. Und alle
diese kommen in der Tafel vor, sowol wenn der gesuchte Theil eine Seite
wiesen

ist, als

wird
,

wird,

auch wenn ein Winkel gesucht
wie man sogleich sehen
wenn man sich die Mühe geben will, diese sechs Verknüpfungen
in der Tafel aufzusuchen.
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