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V . Ausschnitt
heisst der Theil des Kreises , welcher zwischen ei¬
nem Bogen I >L und den beiden Halbmessern Ov und 6L
liegt , die
nach den Enden des Bogens gezogen sind.
VI . Fig . 47 . Man nennt eine Linie in den Kreis
eingeschrie¬
ben , wenn ihre Enden in dem Kreisumfange liegen , wie XL.
Ein Winkel LX6 heißt eingeschrieben
, wenn sein Scheitel in
dem Kreisumfange liegt , seine Schenkel aber Sehnen sind.
Ein Dreieck heisst eingeschrieben
, wenn die Scheitel seiner drei
Winkel , L , X , 6 , in dem Kreisumfange liege» .
Im Allgemeinen heisst eine Figur eingeschrieben
, wenn die
Scheitel aller ihrer Winkel in dem Kreisumfange
liegen ; auch sagt
man dann : der Kreis sei um die Figur
beschrieben.
VII . Fig . 48 . Secante
heisst eine Linie , welche den Kreisumfang
in zwei Puncten schneidet. XL z. B . ist eine Secante.
VIII . Tangente
heißt eine Linie , welche nur einen Punct mit
dem Umfange gemein hat , wie 6V *) .
Der gemeinschaftliche Punct AI, heißt Berührungspunct.
IX . Eben so sind zwei Kreisumfänge berührende
, wenn sie
Nur einen Punct gemein haben **) .
X . Fig . 160 . Ein Vieleck heisst um den Kreis
beschrieben,
wenn alle seine Seiten Tangenten des Umfanges sind ; in diesem
Falle
sagt man : der Kreis sei in das Vieleck eingeschrieben.

Erster

Satz

.

Lehrsatz.

Fig . 49 . Jeder
Durchmesser
XL theilt
den Kreis , und
seinen Umfang , in zwei gleiche Theile.
Denn , wenn man die Figur XLL auf XLL legt, indem man
^
zur gemeinschaftlichen Grundlinie macht : so muß die krumme
Linie
^LL genau auf die krumme Linie XLL fallen , weil sonst , in
der ei»cn oder der andern , Puncte sein müßte » , die vom
Mittelpuncte unIleich weit abstehen, welches der Erklärung des Kreises zuwider
ist.
. ) Beim Kreise ist diese Erklärung
der Tangenten
allenfalls passend;
ae,n für andere krumme Linien giebt es auch gerade , die ,
obgleich sie
"r einen Punct mit der krummen
gemein haben , dennoch keincswegcs
^ ,." aenten sind . Daher ist es vielleicht besser , die
allgemeine Erklärung
kitten " ^ nt ° - daß sie diejenige gerade Linie sei, zwischen
welcher und der
. ^ ine andere gerade Linie gezogen werden kann , ohne
die krumme
fchneidcn , auch auf die Kreistangente
anzuwenden .
L . d . Uebers.
* *) Hier findet eine ähnliche Bemerkung
statt , wie zu VUI.

A. d. Uebers.
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Satz

Zweiter

Lehrsatz.

.

ist kürzer , als der Durchmesser.
Jede Sehne
,
Fig . L9 . Denn wenn man , nach den Enden der Sehne VI) , die
als
Halbmesser V6 und 61 ) zieht : so ist die gerade Linie V6) kürzer ,
VV.
<
VD
^6 -z- 60 , oder
Zusatz . Also ist die längste gerade Linie , die sich in einen Kreis
einschreiben läßt , der Durchmesser.
Satz
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.

Lehrsatz,
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^

Kreisumfang
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mehr , als zwei Puncten
Denn , schnitte sie ihn in drei Puncten , so würden diese drei
es
Puncte gleich weit vom Mittelpuncte entfernt sein; folglich würde
nach
,
Puncte
demselben
und
drei gleich lange gerade Linien , aus einem
einer und derselben geraden Linie , geben ; welches unmöglich ist (Istes
Buch , 16ter Satz ) .
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.
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Bogen.
gleichen
unter
gekehrt : gleiche Sehnen
Fig - 50 . Wenn der Halbmesser V6 dem Halbmesser 60 , und
der Bogen VNI ) dem Bogen 6dl6 gleich ist : so behaupte ich, daß
die Sehnen VI ) und 66 gleich sind.
Denn , da der Durchmesser VL dem Durchmesser 66 gleich ist:
gelegt
so kann der Halbkreis VAILV genau in den Halbkreis 6kl66
Li¬
krumme
die
in
ganz
fällt
werden , und die krumme Linie VMKV
Theile
dem
sei
)
VM
Theil
der
,
an
nie 6V66 . Man nahm aber
LM6 gleich; also wird der Punct 6 auf den Punct 6 fallen ; folg¬
lich ist die Sehne VI ) der Sehne 66 gleich.
Wenn wiederum der Halbmesser V6 — 60 , und , umgekehrt , die
Sehne vv — 66 ist : so behaupte ich, daß die Bogen VNV und
gleich sind.
Denn , man ziehe die Halbmesser 6V und 06 , so sind alle drei
gleich,
Seiten des Dreiecks V6l >, einzeln , denen des Dreiecks 606
diese
sind
folglich
;
66
—
.VI)
und
06
—
60
,
60
—
nämlich : V6
-V6V
Winkel
der
ist
mithin
;
)
Satz
llter
,
Buch
Istes
(
Dreiecke gleich
Halb¬
gleichen
ihm
den
in
VVL
Halbkreis
den
aber
man
606 . Legt
der
kreis 666 : so ist klar , daß , weil der Winkel V6I ) — 606 ,

6N6

II.Buch. Vom Kreise
u. dem Maßed. Winkel
. Satz4—6.

ZZ

Halbmsffer Ov , in den Halbmesser 06 , und der Punct D in den
Punct 6 fallen muß; folglich ist der Bogen HMD dem Bogen M6
gleich.

Fünfter
Satz . Lehrsatz.
In einem und demselben Kreise, oder in gleichen Krei¬
sen, liegt unter einem größern Bogen eine größere Sehne,
und, umgekehrt: über einer größern Sehne liegt ein grö¬
ßerer Bogen, jedoch in der Voraussetzung , daß die Bogen
kleiner sind, als Halbkreise.
Fig. 50. Der Bogen Hll sei größer
, als HD. Man ziehe die
Sehnen HD, HD, und die Halbmesser OO, Oll: so sind die beiden
Seiten HO und Oll, des Dreiecks H08, den beiden Seiten HO und
Ov, des Dreiecks HOI), gleich
; der Winkel HOII aber ist größer
, als
HOD: also ist die dritte Seite Hll größer
, als die dritte Seite HD
(Istes Buch
, lOter Satz); folglich ist die Sehne, welche unter einem
größern Bogen liegt, die größere.
Umgekehrt
, wenn die Sehne Hll größer sein soll, als HD, folgt
aus den nämlichen Dreiecken
, daß der Winkel H68 größer ist, als
HOD, also der Bogen Hll größer
, als HD.
Anmerk. Wir nehmen die Bogen kleiner an, als den Halbkreis.
Wären sie größer
, so würde das Gegentheil Statt finden
: die Sehne
würde kleiner sein
, wenn der Bogen größer ist, und umgekehrt
. Zum
Beispiel
, wenn der Bogen HLllv größer ist, als HLllll : so ist die
Sehne HD des ersten kleiner
, als die Sehne Hll des zweiten.
Sechster
Saß . Lehrsatz.
Fig. 5t. Der Halbmesser 06 , welcher auf der Sehne
^ senkrecht steht, theilt dieselbe, so wie den zu ihr gehö¬
rigen Bogen, in zwei gleiche Theils.
Man ziehe die Halbmesser OH und Oll, so sind diese Halbmesser,
>u Beziehung auf die senkrechte Linie OD, zwei gleich lange schräge
anen. Sie entfernen sich also gleich weit von der Senkrechten
(Istes
Buch, 16ter Satz); folglich ist HD - Dll.
.. Sodann ist 06 mitten auf Hll senkrecht
, weil HD—VL; folg>ch ist jeder Punkt dieser Senkrechten von den EndenH undL gleich
entfernt(Istes Buch, 17ter Satz). 6 ist einer dieser Puncte; also
I H6 --- LO. Wenn aber die Sehne H6 der Sehne ll6 gleich ist,
o ist auch der Bogen H6 dem Bogen L6 gleich(-Lter Satz) ; folglich
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von
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durch die drei gegebenen

Dadurch ist bewiesen , daß man durch drei gegebene , nicht in gerader Linie liegende Puncte , immer einen Kreisumfang legen kann.
Ich behaupte ferner , daß nur ein einziger Kreisumfang durch die drei
Puncte gelegt werden könne.
Denn , könnte ein zweiter Kreisumfang durch die drei Puncte
8 und 6 gehen : so könnte , erstlich, sein Mittelpunct nicht außer der
Linie OK liegen ( ls B -, 17r S -), weil er sonst von ^ und 8 ungleich
weit entfernt sein müßte . Er könnte , zweitens , eben so wenig außer
der Linie 86 liegen , aus dem nämlichen Grunde ; folglich müßte er
nothwendig immer in den beiden Linien 88 und 86 zugleich liegen.
Zwei gerade Linien können sich aber nur in einem Puncte schneiden;
folglich kann durch drei gegebene Puncte nur ein Kreisumfang gehen.
Zusatz . Zwei Kreisumfänge können sich nur in zwei Puncten
schneiden; denn , hätten sie drei Puncte gemein : so würden sie einen
und denselben Mittelpunct haben , und folglich nur einen und denselben
Kreisumfang ausmachen,

>

äen

JZ

Achter

Satz

.

Lehrsatz.

Gleiche
Sehnen
sind gleich
weit
vom Mittelpuncte
entfernt ; und von zwei ungleichen
Sehnen
ist die kleinste
»om Mittelpuncte
am weitesten
entfernt.
Fig . 53 . I . Es sei die Sehne ^ 8 ^ - 88 : Man halbire diese
Sehnen mittels der senkrechten Linien 68 und 66 , und ziehe die
Halbmesser 6L und 6V.
In den rechtwinkligen Dreiecken 6 ^ 8 und 866
sind die Hypochenusen gleich , lang , und die Seite ^ 8 , weil sie die Hälfte von ^ 8
'st, kommt der Seite 86 gleich , welche die Hälfte von 88 sein soll;
folglich sind diese Dreiecke gleich ( 1s B -, 18r S -), und die dritte Seite
^
ist der dritten Seite 66 gleich; folglich sind , erstlich, zwei gleiche
Sehnen ^18 und 88 gleich weit vom Mittelpunkte entfernt.
8 . Die Sehne ^ 8 sei größer , als 88 : so wird der Bogen
größer sein, als der Bogen 8A8 (5ter Satz ) . Auf dem Bogen
" ohme man den Theil tLA8 — 8N8 , ziehe die Sehne ^ 8 , und fälle
^ senkrecht aus diese Sehne , 61 aber senkrecht auf ^ 8 : so ist klar,
6b größer sein wird , als 60 , und 60 größer , als 61 (1s B .,

S ); also ist um so mehr 68 > 68
heil die Sehnen

^ 8 und 88

Es ist aber 68 — 66,

gleich sind ; also ist 66 > 61 - Folglich
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ist von zwei ungleichen Sehne » die kleinste vom Mittelpunkt am wei¬
testen entfernt.

Neunter

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 54. Die aus dem Halbmesser 6t1 , am Ende dessel¬
des
ben , senkrechte gerade Linie 811 ist eine Tangente
Kreisumfanges.
Denn : jede schräge Linie 68 ist länger, als die Senkrechte 6 ^V
(1s B -, I6r S -) ; folglich liegt der Punct 8 außer dem Kreise; mithin
mit dem Kreise gemein;
hat die Linie 81 ) nur allein den Punct
folglich ist 80 eine Tangente (8te Erkl.).
Anmerk . Man kann durch einen gegebenen Punct ^ nur eine
einzige Tangente an den Kreisumfang ziehen; denn: könnte man noch
eine zweite ziehen, so würde dieselbe nicht mehr senkrecht auf dem Halb¬
messer sein; in Rücksicht auf diese neue Tangente würde also der Halb¬
messer eine schräge Linie sein, und die aus dem Mittelpunct auf sie
senkrecht gezogene gerade Linie würde kürzer, als 6 ^V sein. Die ver¬
meintliche zweite Tangente würde also in den Kreis Hineintreten, und
mithin vielmehr eine Secante sein.
Lehrsatz.
^ 8 und 118 liegen
Fig . 55. Zwischen zwei Parallelen
und
»M
vom Kreisumfange , gleiche Bogen
Es können drei Fälle Statt finden.
I. Wenn die beiden Parallelen Secanten sind, so ziehe man den
Halbmesser 68 senkrecht auf die Sehne »I? ; er wird zugleich senkrecht
auf der Parallele bltz von »1? sein (1s B ., 24r S -) ; folglich wird
sein
der Punct 8 zugleich die Mitte der Bogen »188 und
1X8—
Bogen
der
und
,
88
—
»18
Bogen
(6r Satz )- Also wird der
8tz sein; woraus folgt: »18—MI- 88 - 8tz , das heißt: IM—ktz.
Fig. 56. H . Wenn eine von den beiden Parallelen ^ 8 und 1)8
eine Secante , die andere eine Tangente ist: so ziehe man , im Berüh¬
rungspuncte 8 , den Halbmesser 68 . Dieser Halbmesser wird aus der
Tangente 08 , und zugleich auf deren Parallele »I? senkrecht sein
(9r Satz ) ; da aber 68 aus der Sehne »1? senkrecht ist, so ist der
Punct 8 die Mitte des Bogens »188 ; folglich sind die Bogen »1Ü
und 88 , zwischen den Parallelen ^ 8 und 118, gleich.
18 . Endlich: wenn die Parallelen 118 und 18, beide Tangenten
find', die eine in 8 , die andere in 8 : so ziehe man die Secante ^ 6
mit ihnen parallel. Dann ist, vermöge des eben bewiesenen Satzes,
Zehnter

Satz .

n . Buch . Dom Kreise u. dem Maße d. Winkel . S . 10 — 13 .

Z7

1418— 11? und ML — L ? ; also der ganze Bogen 1ML — 8H
Auch sieht man , daß jeder dieser Bogen die Halste des Kreisumfanges ist.
Eilfter

Saß

-

Lehrsatz.

Wenn sich zwei Kreisumfänge
in zwei Puncten
den , so steht die gerade Linie durch ihre Mittelpuncte
der Sehne
senkrecht , welche die Durchschnittspuncte
bindet , und theilt dieselbe in zwei gleiche Theile.

schnei¬
auf
ver¬

Fig . 57 und 58 . Denn die Linie L.L , welche die Durchschnitts
Puncte verbindet , ist eine, beiden Kreisen gemeinschaftliche, Sehne . Er¬
richtet man auf dieser Sehne eine Linie senkrecht, so muß sie durch
beide Mittelpuncte 6 und v gehen (6ter Satz ).
Durch zwei Puncte
kann aber nur eine gerade Linie gezogen werden ; also ist die gerade
Linie, welche durch die Mittelpuncte geht , zugleich, und zwar durch die
Mitte der gemeinschaftlichen Sehne , auf ihr senkrecht.
Zwölfter

Satz

.

Lehrsatz^

Wenn die Entfernung
der Mittelpuncte
zweier Kreise
kleiner
ist , als die Summe
der Halbmesser
: der größere
Halbmesser
aber zugleich
kleiner
ist , als die Summe
des
kleinern
und der Entfernung
der Mittelpuncte
: so schnei¬
den sich die Kreisumfänge.
Fig . 57 und 58 . Den », damit das Schneiden Statt finde, muß
das Dreieck 6 ^41) möglich sein.
Es muß also (Fig . 57 ) nicht allein
< ^6 -z, sondern
auch (Fig . 58 ) der größere Halbmesser
^1 )
.46 -i- 61 ) sein. Sobald das Dreieck 64l ) gezeichnet werden
kann , werden sich offenbar die aus den Mittelpuncten 6 und v be¬
schriebenen Kreisumfänge in ^4 und L schneiden.
Dreizehnter

Satz

.

Lehrsatz.

Fig . 59 . Wenn
die Entfernung
61 ) der Mittelpuncte
iweier Kreise
der Summe
ihrer
Halbmesser
6 ^4 und ^40
gleich ist : sg werden
sich die Kreise außerhalb
berühren.
Es ist klar , daß sie den Punct ^4 gemein haben werden ; aber
^uch nur diesen Punct ; den» , um zwei Puncte gemeinschaftlich zu
d^ben, müßte die Entfernung
der Mittelpuncte
kleiner sein , als die
«umme der Halbmesser.
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Vierzehnter

Satz

Lehrsatz.

.

6V der Mittelpuncte
Fig . 60 . Wenn die Entfernung
6 ^ und
ihrer Halbmesser
dem Unterschiede
zweier Kreise
berühren.
H.0 gleich ist , so werden sich die Kreise innerhalb
Zuerst ist klar , daß sie den Punct ^ gemeinschaftlich haben wer¬
den ; aber auch ryir diesen; denn , wäre es anders , so müßte der grö¬
ßere Halbmesser ^ v kleiner sein , als die Summe des Halbmessers ^ 6
und der Entfernung der Mittelpuncte 6V ( 12ter Satz ) ; welches nicht
der Fall istZusatz . Wenn sich also zwei Kreise außerhalb oder innerhalb be¬
in einer
rühren , so liegen die Mittelpuncte und der Berührungspunct
und derselben geraden Linie.
auf
Fig . 59 und 60 . Anmerk . Alle Kreise , deren Mittelpuncte
der Linie 6V liegen, und welche durch den Punct -V (Fig . 59 und 60)
gehen , berühren sich; sie haben nur den einen Punct ^ gemeinschaft¬
lich. Und , wenn man aus dem Puncte ^ die Linie -48 auf 6V
senkrecht zieht : so wird die gerade Linie -48
gemeinschaftliche, Tangente sein.
Fünfzehnter

Satz

.

eine , den beiden Kreisen

Lehrsatz.

Kreise , oder in
und demselben
und V88
t468
Winkel
gleiche
chen Kreisen , schließen
Bogen
gleiche
,
liegen
Mittelpuncte
im
ren Scheitel
ein.
und VL des Umfanges
^48 und 08 gleich
: wenn die Bogen
Umgekehrt
gleich.
^468 und V68
so sind auch die Winkel
Denn I . können die Winkel ^468 und V68 , wenn sie
Ng - 61 .

In

einem

glei¬
, de¬
^48
sind,
gleich

sind, in einander gelegt werden ; und weil ihre Schenkel gleich lang
sind , ist klar , daß der Punct ^4 in v , und der Punct 8 in 8 falle»
Dann aber muß auch der Bogen -48 auf den Bogen V8
wird .
fallen ; denn , sielen die Bogen nicht in einem zusammen , so würde es,
in dem «inen oder dem andern , Puncte in ungleichen Entfernungen
vom Mittelpuncte geben, welches unmöglich ist ; folglich ist der Bogen
-48 - V8.
II . Wenn ^48 — V8 stm soll, so behaupte ich, daß der Winkel
^08

dem Winkel V68

gleich sei; denn wären diese Winkel einander
der größere , und -461 ^ 068 . Alsdann ist,

nicht gleich, so sei ^ 68
vermöge des vorhin bewiesenen Satzes , ^41 — V8 ; aber , der Voraus¬
setzung nach, ist ^48 - 08 ; folglich würde sein: -41 - -48 , oder, der
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Theil dem Ganzen gleich, welches unmöglich ist; folglich ist der Winkel

.u .8 - 868.
S e ch z e h n t e r S a tz.

Lehrsatz.

Fig . 62. Wenn sich, in einem und demselben Kreise,
oder in gleichen Kreisen , zwei Winkel am Mittelpunkte
^68 und 868
wie zwei ganze Zahlen verhütten : so ver¬
halten sich die eingeschlossenen Bogen -^ 8 und 88 wie die
nämlichen Zahlen , und man hat die Proportion:

Winkel ^68

: Winkel 868

« Bogen ä8

: Bogen 88 *).

Man setze zum Beispiel, daß sich die Winkel ^ 68 und 868,
wie 7 zu L verhalten; oder, was dasselbe ist, man setze: der Winkel
öl, welcher zum gemeinschaftlichen Maße dient,, sei siebenmal in dem
Winkel ^ 68 , und viermal in dem Winkel 868 enthalten. Da die
Theile des Winkels ^ .6m , m6u , v6p oto.., 8ex , x6x e,ia. , unter
einander gleich sind: so werden die Theile des Bogens
mn , up
etc -, 8x , X5 etc ., einander ebenfalls gleich sein (15ter Satz ) ; folglich
wird sich der ganze Bogen ^ 8 zum ganzen Bogen 118 , wie 7 zu 4
verhalte». Es ist aber klar, daß der Beweis , immer Statt findet,
wenn man auch statt 7 und 4 beliebige andere Zahlen annimmt.
Kann man also nur das Verhältniß der Winkel ^ 68 und 868 in
ganzen Zahlen ausdrücken, so werden sich die Bogen ^ 8 und 88
stets wie die Winkel ^ 68 und 868 verhalten.
Anmerk . Umgekehrt: wenn sich die Bogen ^ 8 und 88 wie
)wei ga„ ze Zahlen verhalten, werde» sich auch die Winkel ^ .66 und
868 wie die nämlichen Zahlen verhalten, und es wird immer sein:
^68 : 1)68 — ^ 8 : 88 ; denn die Theile des Bogens , ^ rn, mn vto.,
etc ., find gleich, und die Theile des Winkels, L.6m , iu6n vto.,
8ox , x6 ^ eto . ebenfalls.
Siebzehnter

Satz .

Lehrsatz.

Fig - 63. Jedes beliebige Verhältniß
der Winkel H.68
und H.6O ist immer dasjenige
der Bogen ^ 8 und ^ .8,
welche zwischen ihren Schenkeln
liegen , und , aus ihren
Scheiteln , mit gleichen Halbmessern
beschrieben sind.
. ) Es wäre vielleicht gut gewesen, vorher eine Erklärung der Pro^ geben, ehe sie gebraucht wird; um so mehr) weil der Begriff
M - Proportion außerdem entbehrlich ist. Denn , z. B . hier könnte der
ausgedrückt werden: In einem und demselben Kreise, oder in
^ " sen, stud zwei Bogen und die zugehörigen Winkel am Mitrelpuncte von -manver Gleichviclfache
.
A. d. Ucbcrs.
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Man lege Den kleinern Bogen in den größer ». Fände das Be¬
hauptete nicht Statt , so würde sich der Winkel ^468 zum Winkel -460
verhalten , wie der Bogen ^48 zu irgend einem großem oder kleinern
Bogen , als -40 . Angenommen zu einem groß ern ^40 , so würde sein:
Winkel ^ -68 : Winkel ^ 60 — Bogen -48 : Bogen ^40.
Nun werde der Bogen -48 in gleiche Theile getheilt , deren jeder klei¬
ner ist , als 00 : so wird wenigstens Ein TheilungSpunct zwischen I)
und O fallen . Derselbe sei I . Man ziehe 61 : so werden sich die
Bogen ^ 8 , ^ I , wie zwei ganze Zahlen verhalten , und es wird also,
vermöge des vorigen Lehrsatzes , sein:
Winkel ^468 : Winkel -461 — Bogen -48 : Bogen .41.
Man vergleiche die beiden obigen Proportionen mit einander , und be¬
merke , daß die vordem Glieder gleich sind : so folgt , daß die Hintern
Glieder proportional sein müssen, und daß sich also verhält:
Winkel -460 : Winkel .461 — Bogen ^40 : Bogen -41.
Aber der Bogen -40 ist größer , als der Bogen -41 : es müßte also
auch, wenn die Proportion Statt fände , der Winkel -460 größer , als
der Winkel -461 sein: er ist aber im Gegentheil kleiner ; also ist es
unmöglich , daß sich der Winkel -468 zum Winkel ^460 verhalte , wie
der Bogen ^48 zu einem größern Bogen , als -41) .
Durch ein gleiches Raisonnement läßt sich beweisen, daß das vierte
Glied der Proportion auch nicht kleiner
sein kann , als -40 . Es ist
also genau gleich ^ O , und es findet die Proportion Statt:
Winkel -468 : Winkel -460 — Bogen -48 : Bogen -40 *) .
Zusatz . Da der Winkel am Mittelpuncte eines Kreises, und der
zwischen seinen Schenkeln liegende Bogen , so in Verbindung
stehen,
daß , wenn der eine in irgend einem Verhältniß zu - oder abnimmt , der
andere in dem nämlichen Verhältniß größer oder kleiner wird : so ist
man berechtigt , eine dieser Größen zum Maße der andern anzunehmen.
Wir werden also fortan den Bogen -48 zum Maße des Winkels -468
gebrauchen . Bei der Vergleichung der Winkel unter einander ist nur
zu beobachten , das die Bogen , welche ihnen zum Maße dienen , mit

*) Der Beweis , daß zwei Größen , von welchen gezeigt worden , daß sie
sich wie zwei andere verhalten , im Falle beide Paare von Größen ein ge¬
meinschaftliches
Maß haben , eben dieses Verhältniß
auch noch in dem
Falle behalten , wenn sie incommensurabel
sind , darf gewiß niemals Über¬
gängen werden .
Der Beweis
kommt in der Geometrie
öfter vor , und
man kann die Wiederholung
desselben ersparen , wenn man den Satz all¬
gemein zeigt . Ich habe es in meinem
oben erwähnten
Lehrbuche der
Geometrie
gethan Öfter Band tz. 159 . S . 125 ) .
A . d . uebers.
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gleichen Halbmessern beschriebe» sein müssen ; denn dieses setzen alle obi¬
gen Sätze voraus.
I . AnMerk . Es scheint zwar natürlicher , eine Größe durch eine
andere ihrer Art zu messen, und folglich passend , alle Winkel auf den
rechten zu beziehen. Wenn der rechte Winkel die Einheit des Maßes
wäre , so würde ein spitzer Winkel durch eine Zahl ausgedrückt werden
können , die zwischen 0 und 1 liegt , ein stumpfer Winkel durch eine
Zahl zwischen 1 und 2 . Aber diese Art die Winkel zu messen ist
nicht praktisch bequem ; deshalb hat man es besser gefunden , die Winkel
durch die zugehörigen Kreisbogen auszudrücken , weil es nämlich leicht
ist, Bogen zu beschreiben, die gegebenen Bogen gleich sind ; und aus
andern Gründen . Obgleich dieses Messen der Winkel durch Kreisbogen
in gewisser Art inbirect ist , so ist es dennoch leicht , dadurch auf das
direkte und absolute Maß zu kommen ; denn vergleicht man den Bo¬
gen , welcher zum Maße eines Winkels dient , mit dem vierten Theile
des Kreisumfanges , so findet man das Verhältniß des gegebenen Win¬
kels zu einem rechten, welcher das absolute Maß ist *).
II . Aninerk . Alles , was in den drei letzten Sätzen von der Vergleichung der Winkel mit ihren Bogen gesagt worden ist , findet auch
bei der Vergleichung der Ausschnitte mit ihren Bogen Statt .
Denn
bie Ausschnitte sind gleich, wenn es die Winkel sind, und verhalten sich
allgemein , wie die Winkel ; die beiden Ausschnitte 468
und 466 , in
einem und demselben Kreise , oder in gleichen Kreisen , verhalten sich,
Wie die Bogen 4.8 und 46 , welche ihre Grundlinien sind.
Man sieht daraus , daß die Kreisbogen , welche zum Maße der
Winkel dienen , zugleich das Maß der verschiedenen Ausschnitte in einem und demselben Kreise, oder in gleichen Kreisen , abgeben.
Achtzehnter
Fig . 64 und 65 . Der
zum Maße
die Hälfte
Schenkel ».

Satz

.

Lehrsatz.

eingeschriebene
Winkel
846
hat
des Bogens
86
zwischen
seinen

Man setze zuerst , der Mittelpunct des Kreises liege innerhalb des
Winkels 840 . Man ziehe den Durchmesser 48 (Fig . 64 ) und die
Halbmesser 88 und 6V . Der äußere Winkel 868 , am Dreiecke
^
ist unbestimmt , wenn man einen Winkel durch eine Zahl von
ni- e m ^ bezeichnet , in sofern nicht ausdrücklich dabei gesagt wird , in wie
„ drade der rechte Winkel getheilt werden soll .
Ein Grad ist eine
in "W ? "" UhrUche Größe , und der rechte Winkel kann , mit gleichem Rechte,
lebe beliebige , andere Zahl von Graden getheilt werden,
^ m »0 .
.
°
A . d. Uebers.

42

Geometrie.

/460 , ist der Summe der beiden innern 0/46 und /460 gleich(Istes
, also
Buch , 19ter Saß ). Da nun das Dreieck 6/40 gleichschenklig
der Winkel 046 — /460 ist: so ist der Winkel 606 doppelt so groß,
als 6/40 . Der Winkel 606 , als Winkel am Mittelpuncte , hat zum
Maße den Bogen 66 ; also hat der Winkel 6/40 die Hälfte von 66
zum Maße . Aus dem nämlichen Grunde wird der Winkel 0 .41) die
Hälfte von 61) zum Maße haben; also wird 6/40 -t- 0/4v , oder
6 4!) , die Hälfte von 66 -> 60 sein, oder die Hälfte von 60 zum
Maße haben.
Man setze, zweitens: der Mittelpunct 6 liege außerhalb des Win¬
; alsdann wird der Winkel 6/46 , wenn man den Durch¬
L/4V
kels
zieht, die Hälfte von 66 zum Maße haben, und der Win¬
/46
messer
kel 0/46 die Hälfte von 06 ; folglich wird ihr Unterschied 640 zum
Maße die Hälfte von 66 , weniger der Hälfte von 60 , also die Hälfte
von 60 haben.
Folglich wird jeder eingeschriebene Winkel die Hälfte des Bogens
zwischen seinen Schenkeln zum Maße haben.
Fig. 66 . I . Zusatz . Alle in einem und demselben Abschnitte ein¬
geschriebenen Winkel 6/40 , 600 rc. sind gleich; denn sie haben alle
die Hälfte des nämlichen Bogens 600 zum Maße.
Fig . 67. II . Zusatz . Jeder in den Halbkreis beschriebene Winkel
6/40 ist ein rechter; denn er hat zum Maße die Hälfte des halben
Kreisumfanges 600 , also den vierten Theil des Umfanges.
Um das Nämliche anders zu beweisen, ziehe man den Halbmesser
; also der Winkel 6/40 —
.40 : so ist das Dreieck 6/40 gleichschenklig
; also der Winkel
460 ; das Dreieck 040 ist ebenfalls gleichschenklig
0/4 !) - 400 ; folglich ist 8/40 -l- 040 , oder 640, - 460 -1-406.
Wenn aber die Leiden Winkel 8 und O , des Dreiecks 460 , zusam¬
men dem dritten 8/4 !) gleich sind, so betragen alle drei Winkel zu¬
sammen das Doppelte des Winkels 8 -40 . Sie sind aber zusammen
gleich zwei rechten; folglich ist der Winkel 1041) ein rechter.
Fig . 66 . Hl . Zusatz . Jeder Winkel 6/40 , in einen Abschnitt ein¬
geschrieben, der großer ist, als der Halbkreis, ist ein spitzer Winkel;
denn er hat zum Maße die Hälfte des Bogens 600 , welcher kleiner
ist, als der halbe Umfang.
, der klei¬
Und jeder Winkel 600 , in einem Abschnitte beschrieben
er hat
denn
Winkel:
ner ist- als der halbe Umfang, ist ein stumpfer
der
als
ist,
größer
zum Maße die Hälfte des Bogens 6/40 , welcher
halbe Umfang.
Fig. 68 . IV . Zusatz . Die in einem eingeschriebenen Vierecke
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