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Erste

Buche.

Aufgabe.

Eine gegebene
gerade Linie in beliebige
Theile zu thei - .
len , die entweder
gleich sind , oder sich verhalten
, wie ge¬
gebene Linien.
Fi'g. 137 . Erstlich . Gesetzt , die Linke ^ 8 solle in fünf gleiche.
Theile getheilt werden : so ziehe man durch eines ihrer Enden ^ eine
unbestimmte Linie -4.6 , nehme ^ 6 von beliebiger Größe , und trage eS
fünfmal auf -46 .
Man verbinde den letzten Theilungspunct 6 mit
dem Endpunkte 8 , mittels der Linie 68 . Hernach ziehe man 61 mit
68 parallel , so behaupte ich, daß -41 der fünfte Theil von -48 , und
daß also -48 in fünf gleiche Theile getheilt ist, wenn man -41 fünfmal
auf -48 trägt.
Denn , da 61 mit 68 parallel ist, so werden die Seiten -48 und
-46 proportional in 6 und I geschnitten (Isr S -) . -46 aber ist der
fünfte Theil von ^46 ; folglich ist auch ^ 1 der fünfte Theil von -48.
Fig . 138 . Zweitens . Soll die Linie -48 so getheilt werden , daß
stch die Theile wie gegebene Linien ? , y , 8 verhalten : so ziehe man
durch den Endpunct -4 die unbestimmte Linie ^ 6 , und mache -46 - 61 ) — tz , 1) 8 — 8 . Man verbinde die Endpuncte 8 und 8 , und
Ziehe 61 und 1)8 durch die Puncte 6 und I) , mit 88 parallel : so
dehaupte ich, daß sich die Theile ^41, IL , 88 , der Linie -48 , wie die
gegebenen Linien ? , <) , 8 verhalten.
Denn , wegen der Parallelen 61 , 1) 8 , 88 , stehen die Theile -41,
18 , 86 in eben dem Verhältnisse , wie die Theile -46 , 60 , V8 (15rS .),
welche letzter» man den gegebenen Linien 8 , tz , 8 gleich gemacht hat.
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Zweite

Aufgabe.

Linien X , L , 6 eine vierte Propor¬
Zu drei gegebenen
finden.
zu
tionale
und
Fig . 139 . Man ziehe die beiden unbestimmten Linien 1) 0
.<1
—
X
1)
man
Auf 1) 0 nehme
LO , unter einem beliebigen Winkel .
durch
und
,
XO
ziehe
und VL - L ; auf 1) 0 aber 1) 6 — 6 . Man
verlangte
B , mit XO parallel , LX : so behaupte ich, daß I ) X die
, so ist
ist
parallel
XO
mit
vierte Proportionale ist; denn weil LX
Pro¬
dieser
Glieder
drei
ersten
die
nun
Da
.
X
I) g : 1) 6 — DO : 1)
verlangte
die
X
)
l
ist
so
,
sind
gleich
portion den drei gegebenen Linien
vierte Proportionale.
bei¬
Zusatz . Man kann eben so eine dritte Proportionale zu den
Li¬
drei
den
zu
vierte
die
würde
sie
den»
;
finden
V
und
X
den Linien
nien X , L und 6 sein.
Dritte

Aufgabe.

Linien
zu zwei gegebenen
Proportionale
mittlere
X und L zu finden.
—X
Fig . 146 . Auf der unbestimmten Linie 1) 0 nehme man 1)0
beschreibe
,
Durchmesser
als
,
0
1)
Linie
ganzen
und 00 — L . Ueber der
auf dem
man den Halbkreis 1) 60 ; im Puncte 0 errichte man 06
so be¬
:
schneidet
6
in
Umfang
den
sie
daß
Durchmesser senkrecht, so,
ist.
Proportionale
mittlere
gesuchte
haupte ich, daß 06 die
Denn , die , von einem beliebigen Puncte des Umfanges senkrecht
auf den Durchmesser gezogene, Linie 60 ist die mittlere Proportionale
(23rS -),
zwischen den beiden Abschnitten des Durchmessers 1) 0 und 00
sind.
gleich
L
und
X
Linien
gegebenen
den
hier
welche
Die

Vierte

Aufgabe.

zu
Linie XL so in zwei Theile
Mg . 141 . Die gegebene
Proportionale
Theil die mittlere
theilen , daß der größere
Theile ist.
zwischen der ganzen Linie und dem kleinern
L , die Linie
Endpunct
ihren
Man ziehe auf die Linie XL , durch
Aus dem
gleich.
XL
von
Hälfte
der
SO senkrecht, und mache sie
und
Kreis
einen
,
OL
Halbmesser
dem
Puncte 6 beschreibe man , mit
mache
Man
.
wird
schneiden
I)
in
ziehe XO/welche den Kreisumfang
Puncte 0,
alsdann XO — xv , so behaupte ich, daß die Linie XL , im
so, daß
,
heißt
das
,
wird
werden
getheilt
auf die verlangte Weise
XL ; XO - XO : OL.
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Denn 48 ist eine Tangente , weil fie auf dem Halbmesser, im
Endpunkte desselben
, senkrecht steht. Verlängert man nun 46 , bis sie
abermals den Kreisumfang, in 8 , schneidet: so ist (30r S .) 48 : 48
— 46 : 40 ; also, äiviäellcko, 48 — 48 : 48 — 48 — 40 : 40.
Aber, da der Halbmesser 86 die Hälfte von 48 ist, so ist der Durch¬
messer 08 gleich 48 , und folglich 48 — 46 — 40 ^ : 48 ; auch ist,
wegen 48 - - 40 , 48 — 40 — 88 ; folglich 48 : 48 — 88 : 40
oder 48 ; mithin, invortonckv, 48 : 48 — .48 : 88.
Anmerk , Diese Theilung der Linie -48 heißt stetig , oder im
Mitteln und äußer » Verhältnisse, Man wird den Nutzen davon
weiter unten sehen. Zu bemerken ist, daß die Secante -48 , in O, im
Mitteln und äußern Verhältnisse getheilt ist; den», da -48
1)8 , so
ist .48 : 08 — 08 : -41) .

Fünfte

Aufgabe.

Fig . 142. Durch einen gegebenen Punct 4 , der inner¬
halb eines gegebenen Winkels 860
liegt , die Linse 81 ) so
zu ziehen , daß die Theile .48 und 40 , zwischen dem Puncte
-4 und den beiden Schenkeln des Winkels , gleich sind.
Durch den Punct -4 ziehe man -48 mit 60 parallel, mache 88
—68 , und ziehe 8 -40 durch 8 Und 4 : so ist diese die verlangte Linie.
Denn , da -48 mit 60 parallel ist, so ist 88 : 80 — 8 .4 ; 4 » .
Aber 88 ist gleich 86 ; folglich ist 84 - 40,

S e chste

Aufgabe.

Ein Quadrat
zu zeichnen , welches so groß ist, als ein
gegebenes Parallelogramm
, oder , als ein gegebenes Dreieck.
Fig . 143. Erstlich . 4860
sei das gegebene Parallelogramm,
48 seine Grundlinie, 08 seine Höhe, Man suche die mittlere Pro¬
portionale XV zwischen 48 und 08 ( nach dem 3ten Satze ) : so be¬
haupte ich, daß das Quadrat über XX so groß ist, als das Parallelo¬
gramm 4860 . Denn , vermöge .der ConAruction ist 48 XX —
44 : 08 ; folglich ist XX - - -48x08 . Aber 46x08
ist das
dkaß des Parallelogramms , und XX - dasjenige des Quadrats ; folghch sind beide gleich groß.
Fig. 144. Zweitens , 486 sei das gegebene Dreieck; 86 seine
Grundlinie, und 40 seine Höhe. Man nehme die mittlere Propor¬
tionale zwischen 86 und der Hälfte von 40 , welche XX sein mag:
behaupte ich, daß das Quadrat über XX so groß ist, als das
Dreieck

486.
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Denn , da V6 : XX - - XX : ) XV , so ist XX - - L0x ^ XV;
also ist das Quadrat über XX so groß, als das Dreieck XL6.
Siebente

Aufgabe.

Fig . 145. Ueber der gegebenen Linie XI ) ein Rechteck
XI ) LX zu. beschreiben , welches einem gegebenen Rechtecke
XLk ' O an Größe gleich ist.
Man suche die vierte Proportionale zu den drei Linien Xv , XL
und X6 . Dieselbe mag XX sein: so behaupte ich, daß das Rechteck
unter XO und XX so groß ist, als das Rechteck XMO.
Denn , da XV : XL — X6 . XX ist, so ist XDxXX — XüxX6;
folglich ist das Rechteck XVLX so groß , als das Rechteck XM6.
Aufgabe.
Achte
des Rechtecks unter zwei ge<
Verhältniß
Fig . 148. Das
unter zwei andern
Rechtecke
zum
V
und
X
gebenen Linien
gegebenen Linien 6 und I ) in Linien anzugeben.
X sei eine vierte Proportionale zu den drei Linien L , 6 und I) :
so behaupte ich, daß das Verhältniß der beiden Linien X und X das¬
jenige der beiden Rectangel XxL und 6x1 ) ist.
Denn , da L : 6 ------ v : X , so ist 6xI > - VxX ; folglich
XxL : 6xv — XxL : LxX - - X : X.
Zusatz . Um also das Verhältniß der Quadrate über zwei gege¬
benen Linien X und 6 zu finden, suche man eine dritte Proportionale
X zu den Linien X und 6 , so, daß X - 6 ^ - 6 : X; so erhält man
X ' : 6 - - X : X.
Aufgabe.
Neunte
dreier Linie»
des Products
Verhältniß
Das
149.
Fig .
, tz , k in Li¬
k
Linien
andern
dreier
Produkte
zum
X, V, 6
nien anzugeben.
Man suche zu den drei gegebenen Linien k , X und L eine vierte
Proportionale X , und zu den drei gegebenen Linien 6 , tz und k eine
vierte Proportionale X : so werden sich die beiden Linien X und ^
verhalten.
und kxtzxk
wie die Produkte XxLx6
— I>xX , und, wen»
XxL
Denn , da k : X —L : X, so ist
— OxkxXXxLxO
,
multiplicirt
6
mit
man aus beiden Seiten
wenn man auf
und,
,
6xX
—
tzxk
ist,
X
Cben so, ^ 6 : — R :
; folglich verx6xX
?
--xtzxk
?
,
multiplicirt
beiden Seiten mit k
wie 6x ? X^
kxtzxk
Produkt
zum
hält sich das Produkt XxvxO
X.
zu
X
zu ? x6xX , oder wie
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Aufgabe.

Ein Dreieck zu zeichnen , welches
so groß ist , als ein
gegebenes
Vieleck.
Fi'g. 1-46. Das gegebene Vieleck sei ^ 86V8 . Man ziehe zuerst
die Diagonal 68 , welche das Dreieck 61 ) 8 abschneidet. Durch den
Punct v ziehe man V8 mit 68 parallel , bis sie die verlängerte ^ 8
schneidet. Dann ziehe man 61 ? : so ist das Vieleck -Q16D8
dem
Vielecke ^ 868 , welches eine Seite weniger hat , an Inhalt gleich.
Denn , die Dreiecke 6118 und 688 haben die gemeinschaftliche
Grundlinie 68 , und einerlei Höhe , weil ihre Scheitel 1> und § in ei¬
ner , mit der Grundlinie parallelen , Linie 1) 8 liegen ; folglich sind diese
Dreiecke gleich groß . Fügt man zu jedem die Figur 4868
hinzu , so
entstehen die Vielecke ^ 861 )8 und ^ 868 ; welche also gleich groß sind.
Man kann weiter , auf dieselbe Weise , z. B . den Winkel 8 ab¬
schneiden, indem man an die Stelle des Dreiecks ^ 86 das gleich
große Dreieck ^ 66 setzt.
Dann wird das Viereck ^ 81 ) 8 ,' n ein
gleich großes Dreieck 668
verwandelt.
Das Verfahren bleibt immer dasselbe, für jede beliebige Figur;
denn , da jede Operation die Zahl der Seiten um Eins vermindert : so
muß man zuletzt aus ein Dreieck kommen , welches eben die Größe hat,
wie die gegebene Figur.
Anmerk . Oben sah man , daß jedes Dreieck in ein gleich großes
Ouadrat verwandelt werden kann (6r S -) ; also läßt sich allemal ein
Quadrat finden , welches mit einer gegebenen Figur einerlei Inhalt hat.
Dieses nennt man die Figur quadrire » , oder ihre Quadratur
finden.
Die Quadratur
des Kreises
besteht also darin : ein Quadrat
zu finden, welches so groß ist, als ein Kreis von gegebenem Durchmesser.
Eilfte

Aufgache.

Ein Quadrat
zu zeichnen , welches
so groß ist , als die
Summe , oder der Unterschied
zweier gegebenen
Quadrate,
und 8 sollen die Seiten der gegebenen Quadrate sein.
Fig . 1-47. Erstlich . Soll ein Quadrat gefunden werden , welches
so groß ist , als die Summe
dieser Quadrate : so ziehe man , unter
kinem rechten Winkel gegen einander , die unbestimmten Linien 81 ) und
^8 , mache 8V —
68 — 8, und ziehe V6 ; dann ist 116 die Seite
des verlangten Quadrats.
Denn , da das Dreieck V86 rechtwinklig ist, so ist das Quadrat
über 1) 6 so groß , als die Summe der Quadrate über 81 ) und 86.
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Zweitens . Soll ein Quadrat gefunden werden , welches so groß
der gegebenen Quadrate : so zeichne man,
ist, als der Unterschied
668 , mache 66 gleich der kleinsten von
Winkel
rechten
den
,
so
eben
und beschreibe, aus dem Puncte 6 , mit
,
8
und
-1
Seiten
beiden
den
Halbmesser 68 , einen Kreisbogen,
gleichen
Seite
andern
der
einem
welcher 68 in 8 schneidet; so behaupte ich, daß das Quadrat über
dem Unterschiede der Quadrate über /V und 8 gleich ist.
ist rechtwinklig ; die Hypotenuse 68 ist
Denn , das Dreieck 668
gleich .1 , und die Seite 66 — 8 ; also ist das Quadrat über 68 u. s. w.
Anmerk . So kann man ein Quadrat finden, welches so groß ist,
als die Summe einer beliebigen Zahl anderer Quadrate ; denn dieselbe
Zeichnung , durch welche man zwei Quadrate in eines zusammenzieht,
bringt drei auf zwei, und diese zwei auf eins u. s. w . Das Verfahren
ist das nämliche , wenn einige der Quadrate abgezogen werden sollen,
68

Zwölfte

Aufgabe.

zu zeichnen , welches sich zu ei¬
Fig . 150 . Ein Quadrat
verhält , wie die Linie ssl
-1866
Quadrat
nem gegebenen
zur Linie U.
Auf der unbestimmten Linie 66 nehme man 66 — !8 , und 66
—IV . Ueber 66 beschreibe man einen Halbkreis , und in 6 errichte
man , auf dem Durchmesser , die senkrechte Linie 68 . Aus dem Puncte
8 ziehe man die Sehnen 86 und 86 , welche unbestimmt verlängert
werden . Auf der ersten nehme man 86 gleich der Seite -18 des ge¬
gebenen Quadrats , und durch den Punct 6 ziehe man 61 mit 66
parallel : so behaupte ich, daß Kl die Seite deS gesuchten Quadrats istDenn , wegen der Parallelen 61 und 66 , ist 18 : 86 - 86 : 86;
also 86 : 86 " — 86 ' : 86 ' ; aber , in dem rechtwinkligen Dreiecke
verhält sich das Quadrat von 86 zum Quadrate von 86 , wie
686
der Abschnitt 66 zum Abschnitte 66 (23rS -) , oder wie sil zu IV;
also ist 86 : 8l <? — Ll : R . Aber 86 — -18 ; also verhält sich das
Quadrat über 81 zum Quadrate über -18 , wie 18 zu IV.
Dreizehnte

Aufgabe.

Seiten
liegende
Fig . 120 . Wenn 66 und -18 ähnlich
zu beschreiben , welches
sind : über der ersten ein Vieleck
ähnlich ist.
dem Vielecke ^ 8666
Man ziehe in dem gegebenen Vielecke die Diagonalen -16 u»b
,11) . Im Puncte 6 mache man den Winkel 668 — 8 -16 , und i»>
Puncte 6 den Winkel 668 — 186 ; die Linien 68 und 68 möge»
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zu ihr

Figu¬

oder dem
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Seite X gleich der Summe
oder dem Unterschiede
ren über den Seiten
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Figuren
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groß
ersten.
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X und
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liegende
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ähnliche

Figur
zu zeichnen
oder
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Dreiecke

so zeichne man , wenn

ten sind , über
XVL

die
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,

Quadrats

Seite

welche

der

Figur

?

Figur
X

, welches

eines

Quadrats

der Figur
,

?

an

welches

so
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Dann sei X eine vierte Proportionale zu
groß ist, als die Figur tz
den drei gegebenen Linien N , X und XL . Auf dieser, mit XL ähn¬
lich liegenden , Gelte X beschreibe man eine Figur , die der Figur L
ähnlich ist ; so behaupte ich, daß diese zugleich eben so groß sein wird,
als y.
Denn , wenn die Figur über der Seite X , X heißt , so istp : X
-- XL' : X ' . Aber nach der Construction ist XL : X -- N : X, oder
:X -. Nun ist auch, nach
XL ' : X? - M' : X' ; also ist k : X -E
X- — tz ; also ist
der Construction , N - — p und
folglich X - tz ; mithin ist die Figur X der Figur p ähnlich, und zu¬
gleich eben so groß , als tz.
Siebzehnte

Aufgabe.

Fig . 152 . Ein Rechteck zu zeichnen , welches einem gege¬
6 an Größe gleich ist , und dessen anlie¬
benen Quadrate
Linie XL gleich
gegebenen
einer
zusammen
gende Seiten
sind.
Auf XL beschreibe man einen Halbkreis , und ziehe, in der Ent¬
fernung DX , welche der Seite des gegebenen Quadrats 6 gleich ist,
eine Linie I ) L , mit dem Durchmesser parallel . Von , Puncte L , in
welchem die Parallele den Umfang schneidet, ziehe man auf den Durch¬
messer die Linie L1 senkrecht: so behaupte ich, daß XL und LL die
Seiten des gesuchten Rechtecks sind.
Denn , ihre Summe ist gleich XL , und das Rechteck über Xk
und LL , nämlich XLxLL , ist gleich dem Quadrate über LL (23rS -),
oder dem Quadrate über XL ; folglich ist dieses Rechteck gleich dein
/
gegebenen Quadrate 6 .
An merk . Damit die Aufgabe möglich sei, muß die Entfernung
XU nicht größer sein , als der Halbmesser ; das heißt : die Seite des
Quadrats 0 darf nicht größer sein, als die Hälfte der Linie XL.

Achtzehnte

Aufgabe.

Fig . 153 . Ein Rechteck zu zeichnen , welches einem gege¬
gleich ist , und dessen Seiten
an Inhalt
benen Quadrate
verschieden sind.
um XL von einander
Ueber XL beschreibe man einen Halbkreis . An den Endpunet
des Durchmessers ziehe man die Tangente XL , der Seite des Qua¬
drats 6 gleich. Durch den Punct O und den Mittelpunct . 0 z>^
man die Secante
genden Seiten

VL : so behaupte ich, daß VL und 0L

des verlangten Rechtecks sind.

die anlie¬
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Denn , erstlich ist der Unterschied dieser Seiten dem Durchmesser
88 oder -48 gleich; zweitens ist das Rechteck 88x88
dem Qua¬
drate -486 gleich (30r S -) ; folglich ist dieses Rechteck dem gegebenen
Quadrate 6 gleich.
Neunzehnte

Aufgabe.

Das
gemeinschaftliche
Maß
der Diagonal
und der
Seite
eines Quadrats
zu finden , wenn es ein solches giebt.
Fig . 154 . -4866
sei ein beliebiges Quadrat , ^ r6 seine Diagonal.
Man trage zuerst 68 auf 6 -4, so oft , als es angeht (2s B -,
17te Aufg .) , und beschreibe deshalb , mit dem Halbmesser 66 , aus 6,
den Halbkreis 888 . Wie man sieht , ist OK in -46 einmal enthal¬
ten , nebst einem Neste -48 .
Das Resultat der ersten Operation ist
also der Quotient 1, mit dem Neste -48 , welche» man mit 86 , oder
der gleichen Linie -48 , vergleichen muß.
tz Man könnte nun ^ 8 — -48 machen , und also wirklich -48 auf
tragen ; man würde finden , daß es darin zweimal enthalten sei,
nebst einem Reste ; aber , da dieser Rest und die folgenden immer klei¬
ner werden , und , ihrer geringen Größe wegen , bald für das Auge ver¬
schwinden würden : so würde ein solches Verfahren nur ein sehr unvoll¬
kommenes , mechanisches Mittel sein , nach welchem nicht entschieden
werden könnte, ob die Linien -46 und 68 ein gemeinschaftliches Maß
haben , oder nicht. Durch folgendes sehr einfache Verfahren kann man
die abnehmenden Linien vermeiden , und immerfort nur auf Linien operiren , welche die nämliche Größe behalten.
Da nämlich der Winkel 486
ein rechter ist, so ist 4k eine Tan¬
gente und 48 eine Secante , aus einem und deinselben Puncte , so, daß
^48 : 48 — 48 : 48 (30r S -) ; folglich kann man , bei der folgenden
Operation , durch welche -41) mit -48 verglichen werden soll , statt des
Verhältnisses 48 : -4L , dasjenige .48 : -48 setzen. Aber -48 , oder die
>hr gleiche 60 , ist zweimal in -48 enthalten , nebst einem Reste 48.
Also ist das Resultat der zweiten Operation der Quotient 2 , mit dem
Zieste -48 , welcher nun wieder mit -48 verglichen werden soll.
Die dritte Operation , durch welche -48 mit -48 verglichen wer^u svll, reducirt sich wieder auf die Vergleichung von -48 , oder der
Hk gleichen 60 , mit -48 . Man erhält folglich abermals 2 zum Quo¬
tienten, und -48 zum Reste , u. s. w . Hieraus folgt , daß die Operallvn kein Ende hat , und daß es daher kein gemeinschaftliches Maß für
Diagonal und Seite eines Quadrats giebt ; wie es auch die Arithme¬
tik lehrt ( weil sich nämlich die beiden Linien wie p/2 : 1 verhalten ) .

Geometrie.

9/L

Durch die geometrische Auflösung wird dieser Umstand noch deutiichcr.
An merk . Es ist also nicht möglich, in Zahlen das genaue Ver¬
hältniß der Diagonal eines Quadrats -zu seiner Seite anzugeben ; aber
man kann sich demselben nähern , so weit man will , und zwar mittels
eines, das gesuchte Verhältniß ausdrückenden , Kettenbruchs . Die erste
Operation gab 1 zum Quotienten ; die zweite und alle übrigen , ohne
Ende , gaben 2 .

Also ist dieser Kettenbruch

1 -1-1
2 -1- 1_
2 -1- 1
2 -1-^ _
2 -1- 1 u . f. w.
bis ins Unendliche.
Berechnet man den Bruch z. B . bis zum vierten Gliede , dieses
Also ist das Verhältniß
einschließlich: so findet man 1^ oder
der Diagonal zur Seite eines Quadrats , näherungsweisc , äl zu 29.
Man kann das Verhältniß genauer finden , wen » man eine größere
Zahl von Gliedern

berechnet *) .

zu den
* ) Wegen dieser Aufgaben würde ich meine 'obige Bemerkung
Die neunzehnte
Aufgaben des ersten und zweiten Buchs wiederholen .
A . d . Uebcrs.
Aufgabe hier , insbesondere , ist eigentlich ein Lehrsatz .

