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XIII. Die Pyramide heißt drei-, vierseitig u. s. w., je nach¬
Dreieck, ein Viereck ist u. s. w.
XIV. Eine Pyramide ist regelmäßig, wenn die Grundfläche
zu den regelmäßige
» Vielecken gehört, und zugleich das Perpendikel,
aus der Spitze auf die Ebene der Grundfläche
, durch den Mittelpunct
derselben geht: dieses Perpendikel heißt alsdann Axe der Pyramide.
XV. Die gerade Linie, welche die Scheitel zweier
, nicht auf ein¬
ander folgenden
, Körperwinkel eines Polyeders mit einander verbindet,
heißt Diagonal des Polyeders.
XVI. Symmetrische Polyeder werde ich zwei solche nennen,
die eine gemeinschaftliche Grundfläche haben
, und auf gleiche Weise zu¬
sammengesetzt sind, das eine über, das andere unter der Ebene der
Grundfläche
; und zwar so, daß die Scheitel der ähnlich liegenden Kör¬
perwinkel von der Ebene der Grundfläche gleich weit entfernt find,
und in einerlei Perpendikel
, auf diese Ebene
, liegen
.
Fig. 202. Wennz. B. die gerade Linie 81 auf der Ebene^ 86
senkrecht ist, und fie wird im Puncte0 , wo fle die Ebene schneidet,
halbirt: so find die Pyramiden 8X86 und LX86, welche die gemein¬
schaftliche Grundfläche XL6 haben
, zwei symmetrische Polyeder.
XVII. Zwei dreis^ ige Pyramiden sind ähnlich, wenn zwei
ihrer Seiten- Ebenen einzeln ähnlich sind, ähnlich liegen
, und gegen
einander gleiche Neigung haben.
Fig. 203. Also find die Pyramiden 8X86 und 1DM ähnlich,
Wenn die Winkel X86 - V8V, 8X6 - 81)6, X88 - I) L1' , 8X8—
^8 ? sind, und wenn außerdem die Neigung der Ebenen X88 und
^86 gleich ist der Neigung der ähnlich liegenden Ebenen 818 und
dem die Grundfläche ein

XVIII. Wenn man ein Dreieck durch drei Winkelscheitel eines
legt, die sich in einer und derselben Ebene befinden
: so kann
Man sich vorstellen
, daß die Scheitel der verschiedenen andern Körper¬
winkel des Polyeders
, welche außer der Ebene der Grundfläche liegen,
die Spitzen eben so vieler dreieckiger Pyramiden sind, welche zur ge¬
meinschaftlichen Grundfläche das vorhin bezeichnete Dreieck haben
. Jede
dieser Pyramiden bestimmt die Lage des zugehörigen Körperwinkels
Segen djx Grundfläche.
Demnach sind zwei Polyeder ähnlich, wenn sie gleiche
-Grundlluchen haben
, und wenn die Scheitel der ähnlich liegenden Körperwine.' außerhalb der Grundfläche
, einzeln
, durch ähnliche dreieckige Pyra¬
miden bestimm werden.
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XIX . Ich werde die Scheitel der verschiedenen Körperwinkel ei¬
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nämlich
heißen
So
.
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sind
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,
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nicht
in
Linie
geraden
einer
von
Fläche
äußere
jenigen Körper, deren
mehr als zwei Puncten geschnitten werden kann. In diesen Polyedern
kann keine Seiten -Ebene, verlängert, den Körper schneiden; also kann
auch das Polyeder nicht zum Theil über und zum , Theil unter der
Ebene einer beliebigen von seinen Seiten liegen. Es liegt ganz an der
nämlichen Seite einer solchen Ebene.
Erster

Satz .

Lehrsatz.

können nicht einerlei und gleich viel
Zwei Polyeder
Scheitel haben , ohne ganz in einander zu fallen.
Denn man setze: eins der beiden Polyeder sei gegeben: so müßten,
wenn man ein anderes mit den nämlichen und eben so vielen Schein
teln construiren könnte, dessen Ebenen nothwendig nicht alle mit denen
des ersten durch die nämlichen Puncte gehen; denn sonst würden die
beiden Polyeder nicht mehr von einander verschieden sein. Dann aber
würden offenbar einige der neuen Ebenen daA erste Polyeder schneiden;
es würden also einige Scheitel über und andere unter diesen Ebene»
liege» , welches bei einem convexen Polyeder nicht möglich ist; folglich
Scheid
müssen zwei Polyeder, wenn sie die nämlichen und gleich viel
haben, nothwendig ganz in einander fallen.
L , 6 , X rc., welche die Scheid
Anmerk . Wenn die Puncte
eines Polyeders sein sollen, gegeben sind: so ist es leicht, das Polyedcr
zu beschreiben.
Fig- 20^ . Man wähle zuerst drei benachbarte Puncte 9 . X, ^
von der Art, daß die Ebene 9X8 vielleicht » och durch andere Puncte
X , 6 geht, alle übrige Puncte aber an einer Seite liegen bleiben,
weder über oder unter der Ebene: so wird diese Ebene 9X8 , ober
9X8X6 , eine Ebene des Polyeders sein. Durch eine Seite E
, bis sie eh
lege man eine Ebene, und drehe dieselbe
Ebene, z. B .
; dann >"
zugleich
I,
X,
wie
mehrere,
oder
trifft,
X
nen neuen Pujict
fah^
diese Ebene eine neue Ebene XX8 des Polyeders XX8I . Man
fort , Ebenen durch die gefundenen Seiten zu legen, bis der Mp^
ganz umschlossen ist: so wird dieser Körper das verlangte Polyeder
denn zwei verschiedene Polyeder , mit den nämlichen Scheiteln , ^
nicht möglich.
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Zweiter
Satz . Lehrsatz.
In zwei symmetrischen Polyedern sind ähnlich liegende
Sei'ten- Ebeneii einzeln gleich, und die Neigung zweier zu¬
sammenstoßenden Ebenen, in dem einen Körper, ist der Nei¬
gung d§r ähnlich liegenden Ebenen in dem andern gleich.
Fig. 205.
sei die gemeinschaftliche Grundfläche der bei¬
den Polyeder
; M und di sollen die Scheitel zweier beliebigen Körper¬
winkel des einen Polyeders sein, M' und dl' die ähnlich liegenden
Scheitel des andern
: so müssen
, der Erklärung zufolge
, die geraden Li¬
nien UM' und IM' auf der Ebene^ 66 senkrecht sein
, und in den
Punctenm undn, wo sie die Ebene schneiden
, von dieser Ebene halbirt werden
. Nun behaupte ich, daß die Entfernungen ÜM und MM'
gleich sind.
Denn, dreht man das Trapez lM 'N'u um wn, bis seine Ebene
auf müMn fällt: so wird die Seite mM', wegen der rechten Winkel
>nm und o, auf die ihr gleiche oM, undM ' wird auf M fallen;
folglich werden die Trapeze in einander fallen
, und es wird MIX—
K'IX' sein.
sei ein dritter Scheitel des obern Polyeders
, und ? ' der ähn¬
lich liegende im untern
: so ist, eben so, N? —M'k' und IM —
folglich ist das Dreieck Mbip, durch drei beliebige Scheitel des obern
Polyeders
, dem Dreiecke
M'dl'k' , durch die ähnlich liegenden Scheitel
des untern
, gleich.
Betrachtet man nun auf diese Weise zuerst alle Dreiecke auf der
Oberfläche der Polyeder
: so folgt schon
, daß die Oberflächen der beiden
Polyeder aus einer gleichen Zahl von gleichen Dreiecken zusammenge¬
ht sein werden.
Nun behaupte ich, daß wenn Dreiecke
, aus der einen Oberfläche,
'" einer und derselben Ebene liegen
, und also eine und dieselbe vielechge Seiten- Ebene des Polyeders bilden
: daß sich dann die ähnlich
"ogenden Dreiecke des andern Polyeders ebenfalls in einer und derselo» Ebene befinden
, und eine gleiche Seiten-Ebene des andern Poly¬
mers geben werden.
In der That: wenn UM und Mtz zwei an einander grenzende
Dreiecke sind, die in einer und derselben Ebene liegen
, U'?^ ' , und
aber die ähnlich liegenden
: so ist der Winkel UM —U'?l'? ',
Winkel
und, wenn man Ntz und M'tz' zöge
, so
würde das Dreieck ÜMY dem Dreiecke
U'N'tz' gleich sein; also würde
""ch sein: ÜMn—UM'tz'. Aber, da UMtz nur eine und dieselbe
10 *
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Mstz ^ NlVP-t- Mtz ; also ist auch
Waren,aber die drei Ebenen AM'? ',
.
(?
? '!?
, so würden sie einen Körper¬
einzige
eine
IM 's? und ZM'tz' nicht
N 'ks'? '-l-? 'ks'(? (5sB-,
?R'tz'<
wäreA
diesem
in
und
,
winkel bilden
28r S >). Da nun diese Bedingung nicht Statt findet: so liegen die
ü? k?? ' und ? 'ks'0 ' in einer und derselben Ebene.
beiden Dreiecke
, als vieleckige SeltenDaraus folgt, daß jede, sowohl dreieckige
Ebene des einen Polyeders der ähnlich liegenden Seiten-Ebene des an¬
dern gleich ist, und daß also die beiden Polygone von einer gleichen
, Selten-Ebenen umschlossen sind.
Zahl, einzeln gleicher
»,
, daß die Neigung zweier beliebige
Nun ist noch übrig, zu zeigen
Nei¬
der
Polyeder
einen
, Selten-Ebenen in dem
an einander stoßenden
gung der ähnlich liegenden Sciten-Ebenen in dem andern gleich ist.
, die an einer und der¬
Es seienM? ks und dl? 0 zwei Dreiecke
stoßenden Seiten¬
einander
an
zweier
Ebenen
den
selben Kante dl? , in
Dreiecke u"
liegenden
ähnlich
die
'(?
und???
?
'k
??
A
;
flächen liegen
Wic¬
ebenen
drei
von
einen
,
dil
in
,
sich
man
kann
so
:
Polyeder
andern
keln NdiO, Nks? und? kstz, und in k? , einen von den drei ebenen
WinkelnA?k? 0 ' , NM'? ' und ? M'tz' gebildeten Körperwinkel vor¬
, daß diese ebenen Winkel gleich sind!
. Nun ist schon bewiesen
stellen
also ist die Neigung zweier Ebenen Alks? und? Ntz der Neigung
gleich(5sB., 22rS )'
der ähnlich liegenden Ebenen NM'? ' und
Folglich sind in symmetrischen Polyedern die Kanten einzeln gleich, Seitenfläche"
, an einander liegenden
und die Ebenen zweier beliebigen
Winkel,
nämlichen
des einen Körpers machen unter einander den
Körpersandern
des
»
Seitenfläche
die Ebenen der ähnlich liegenden
de§
Körperwinkel
die
daß
,
Anmerk. Es ist zu bemerken
sind'
symmetrisch
andern
des
denen
einen Polyeders zu
? , ? E'
denn, wennz. B. der Körperwinkel ks durch die Ebenen Alks
^
Körperwinkel
liegende
ähnlich
der
wird
so
,
wird
gebildet
:c<Mlt
''
DieseM
.
gebildet
.,
rc
'k'
tM
,
'tz'
iM
',
AM'?
durch die Ebenen
^
,
allein
;
andern
die
wie
,
neu zwar eben so auf einander zu folgen
, so folgt, d"k
die beiden Körperwinkel gegen einander umgekehrt liegen
, drt
A? bilden
, welche den Körperwinkel
die wirkliche Lage der Ebenen
, welche den ähnlich liegenden Körperwinkel lV begr^
Lage der Ebenen
zen, entgegengesetzt ist. Uebrigens sind die Neigungen der auf eu«^
, und es sind ^
der folgenden Ebenen in beiden Körpern dieselben
. (Man sehe die Anmerkung
Körperwinkel unter einander symmetrisch
)
.
zum 23sten Satz im 5ten Buche
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Fig. 206. Nach der Erklärung dieses Körpers sind die Grund¬
, und ihre Seiten
flächen HD6V und DD6D gleiche Parallelogramme
sich mit zwei ge¬
es
daß
,
werden
bewiesen
. Es darf also nur
parallel
eben so verhältLD66
und
HDDD
Seitenflächen
genüber liegenden
H66V ein
Figur
die
weil
,
parallel
und
gleich
D6
und
HD
sind
Es
DD gleich
und
HD
sind
Grunde
dem
eben
aus
;
ist
Parallelogramm
: also sind die Winkel DHD und 6LD gleich(5s B-,
und parallel
13r S .), und die Ebenen DHL und 6DD parallel; also sind auch die
. Eben so wird bewiesen,
Parallelogramme DHDD und 6LD6 gleich
daß die gegenüber liegenden Parallelogramme HDkD und D66Ü
gleich und parallel sind.
, die ein Parallelepipedum ein¬
Zusatz. Da von den sechs Ebenen
und parallel sind: so können
gleich
je
, die gegenüber liegenden
schließen
, als Grundflächen des Paliegende
gegenüber
, und die ihr
jede Ebene
werden.
betrachtet
rallelepipedums
An merk. Wenn drei gerade Linien HD, HD, HD gegeben sind,
, und mit einander
welche durch einen und denselben Punct H gehen
: so kann man mit denselben ei» Parallelepipe¬
beliebige Winkel machen
; man darf nämlich nur, durch den Endpunct jeder der
dum construiren
, eine Ebene mit der Ebene der beiden andern Linien pa¬
drei Linien
, und zwar, durch den Punct L , eine Ebene mit DHD,
rallel legen
durchv eine Ebene mit DHL, und durchD eine Ebene mit DHL
. Die Durchschnitte dieser Ebenen werden das verlangte Pa¬
parallel
rallelepipedum bilden.
Satz . Lehrsatz.
Fünfter
In jedem Parallelepipeda sind die gegenüber liegen¬
den Körperwinkel symmetrisch, und die Diagonalen , welche
die Scheitel dieser Winkel verbinden, schneiden und halOt'
ren sich.
H mit dem>h»'
Fig. 206. Wir wollenz. B. den Körperwinkel
; der dem Winkel DDL gleiche
6 vergleichen
gegenüber liegenden
kel DHL ist auch gleich »66 , der Winkel DHD- - DW - 66D, und
der Winkel DHL—D6D » 6k ; folglich sind die drei ebenen Wic¬
, die6 einschließtU/
, denen
H umschließen
kel, welche den Körperwinkel
^>
, verschied
sehen
zu
leicht
wie
. Ihre gegenseitige Lage aber ist,
gleich
-)rS
23
(5sB.,
symmetrisch
und6
H
, die Körperwinkel
, erstlich
also sind
durch^
Nun wollen wir uns zwei Diagonalen D6 und H6 ,
. Da HD und 66 gl^
, vorstellen
gcnüber liegende Scheitel gezogen
. 2M
ein Parallelogramm
HD66
Figur
die
ist
und parallel find: so
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Eben so wird bewiesen,
schneiden und halbiren sich die Diagonalen .
und halbiren : also
schneiden
88
und
86
Diagonalen
die
sich
daß
schneiden und halbiren sich, zweitens , die vier Diagonalen in einem
und demselben Puncte , welchen man als den Mittelpunct des Parallelepipedums ansehen kann.
Sechster

Satz

Lehrsatz.

.

, durch zwei
Fig . 207 . Die Ebene 8888
und
88
Kanten
liegende , parallele
genüber
zwei
in
dasselbe
X6 , theilt
rallelepipedums
und 688868.
X88888
Prismen
dreiseitige
Prismen .
Körperthcile
beiden
diese
Erstlich sind
sind gleich, weil sie gleiche und
und 888
ecke X88
und 8888
haben ; die Seitenflächen X888 , ^ 888

ge¬
einander
88 des Pasymmetrische

Denn die Drei¬
parallele Seiten
sind Parallelo¬
ein Prisma . Eben so ver¬
. Ich behaupte nun , daß

gramme . Also ist der Körper LK8888
hält es sich mit dem Körper 688668
diese beiden Prismen symmetrisch sind.
Man construire , über der Grundfläche LK8 , ein mit dem Prisma
Dem oben bewiese¬
symmetrisches Prisma X888 8 '8 ' .
^68888
^ und -1888,
688
nen Satze zusolge (2r S -) , sind die Ebenen ^
die Prismen
nun
man
vergleicht
gleich;
E8 '8 ^ und -1888
und X88
688
Grundflächen
die
sind
so
:
'
'8
'8
und -1688
688868
-188 8 ' und -1888 — 6886,
gleich; ferner die Parallelogramme
sind die drei Ebenen , welche
also
.
6886
—
-1888
und
'
'8
-1V8
, begrenzen , und die
688868
Prisma
dem
in
,
6
den Körperwinkel
-1888 '8 '8 ',
Prisma
dem
in
-1,
Körperwinkel
den
welche
,
Ebenen
drei
umschließen, gleich und in ähnlicher Lage ; folglich sind diese beiden
Aber
Prismen gleich (3r S -), und können in einander gelegt werden .
sind
das eine von ihnen , X888 '8 '8 ' , und das Prisma -188888
V88888
und
symmetrisch : also sind auch die andern 688868
symmetrisch.
Siebenter

Satz

.

Lehrsatz.

pa¬
sind die Schnitte
X86I
Fig . 201 . In jedem Prisma
Vielecke.
gleiche
,
81VXV
und
XOktZK
Ebenen
ralleler
Denn , die Seiten xo und 81 sind parallel , weil sie die Durch¬
mit zwei anderen parallelen Ebenen sind.
schnitte einer Ebene -1868
Parallelen X8 und 01 , welche Kanten
den
zwischen
Sie liegen ferner
— 81 . Aus gleichem Grunde sind die
XO
ist
Also
sind.
Prisma
des
den
Seiten Op , 8t ) , <) k rc. , in dem Schnitte XV8YK , einzeln,

1L2
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Seiten
nun

1' V, VX , XV

rc . , in dem Schnitte

die gleiche » Seiten

0 ? y , des ersten
andern

gleich

81VXV

parallel

Schnitts

,

einzeln

sind ; , folglich

Zusatz

sind

. Jeder

mit

den Winkeln
die

Fig . 208 . Die
XLDLLL

epipedum

DU , 66

S

rc. des

XOktzk

und

theilen

dreieckigen

läßt

, in
, sind

V und

Lacke

und

.

einer

Sie

und

rallel

sind ( 7r S -) ;

gende

Seiten

zweier

parallelen

Ebene

sind.
Aus

eines

gleichen

, einerseits

einem

Seitenflächen
gramme ;

also

senkrechtes

Prisma

Grundfläche

XLLL

ist dieser Körper
weil

sind

die

Lelix

XL,
in

gleiche Paral¬
liegen , die

stehen , und
, weil

folglich

pa¬

zwei gegenüberlie¬

, sL , cke, die Durchschnitte
mit

auch LaoL

ein Prisma
Kante

die Kante

Kanten

sie in Ebenen

ackke des Körpers
LL

man

nun

das

senkrechte

einer
,

und

und

LackvbHig

derselben

die

andern

, Parallelo¬

(6te Erkl .) , und
senkrecht

Prisma

LLL1 ) , in zwei dreiseitige , senkrechte
so behaupte

ich ,

daß

das

dreiseitige , gerade

die Körper

nur

zwar

ein

aus der Ebene

der

VaXvck

und

Da

XLLL

und

und

se der mit
Nimmt

man

Xa ^ Le .
nun

lege » , werde

die

Eben

ihnen

, gleichen

, gleich groß

parallelen

Seite

so wird

die Grundfläche

gemeinschaftlich

Leb

LaXDck
in

die

Theile , nämlich

sind , so sind die Seiten

bewiesen , daß

Körper

, und

sind.

sind.

LL , und

also den gemeinschaftlichen

beiden

Ebene

LckvLbg-

XLVLL8

Inhalts

den Theil XLVKeL

Parallelogramme

der

und

werden , daß die übrigen

LeLllli

akLe

mittels

aLckoLb

schiefe Prisma

sLckeLll

bewiesen

Lk .

Prismen

dreiseitige ,

Prisma

Denn , da diese beiden Prismen
haben , so darf

Um

weil

und 1) 668

Grunde

, ecklig ,
,

auf

steht.

Theilt

gleich .

und

senkrecht

desselben Schnitts

ähnlichen

Inhalts.

in a , ck, e , andererseits

sie sind Parallelogramme
und

LLgo

Linie

Pris¬

dasParallel-

senkrecht

Lacke

gleich ,

geraden

Ebenen

sich

Lekg , welche die drei andern

sind nämlich

derselben

Schnitt

, symmetrischen
welche

L lege man ,

des Parallelepipedums

lelogramme

parallele

Lehrsatz.

e , k , F schneiden , so sind die Ebenen

bleibt

Du
XOL,

81V , 1' VX

Schnitte

ei'nes Prisma

a tz.

L6VL68

die Scheitel

LL , die Ebenen

XL

gleich .

gleich.

beiden

und

X6

Durch

das

beiden

der Grundfläche

ist dieser Grundfläche
A ch t e r

auf

,

gleiche Vielecke.

desselben

men

8IVXV

sind , so folgt , daß die Winkel

und

folglich

Theil

Xe

einander,

hinweg , st

Lck — Lk.
LeLllii

gleiche

Fläche

in einander

Z»

Lack gelegt;
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die Seiten ek und KII fallen dann in die gleichen Seiten »X und
M , weil sie auf der nämlichen Ebene Last senkrecht sind, und der
Punct s in s, der Punct Ii in ä fällt. Also fallen diese beiden Kör¬
per ganz in einander; folglich ist das schiefe Prisma LVDkkik dem
senkrechten Prisma Lsllkeli an Inhalt gleich.
Eben so kann bewiesen werden, daß das schiefe Prisma 6O6kkI6
dem geraden Prisma Lclvklig gleich ist. Aber die beide» geraden
Prismen Laükelr und Loclkgir sind einander gleich, weil sie die näm¬
liche Höhe Lk haben, und ihre Grundflächen Vaä und Läo die Hälf¬
ten eines und desselben Parallelogramms sind ( Zusatz zum 3ten Satz ).
Also sind die beiden dreiseitigen Prismen D ^ OkLII und M6kII6,
Weil sie gleichen Inhalts mit gleichen Prismen sind, gleich groß *).
Zusatz . Jedes dreiseitige Prisma ist die Hälfte eines Parallelepipcdums -V6 , welches den nämlichen Körperwinkel
und die näm¬
lichen Kanten II ), -VI) und Jk hat.
Neunter

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 209 . Wenn zwei Parallelepipeden
V6 und
eine ihrer Grundflächen
gemeinschaftlich
haben,
ihre obern Grundflächen
kkOll
und ILI -N aber in einer
und derselben Ebene , und zwischen den nämlichen Paral¬
lelen LL und lll - liegen : so sind diese beide Parallelepi¬
peden gleichen Inhalts.
Es giebt drei verschiedene Fälle : nämlich kl kann größer, oder
deiner, als Lk , oder gleich kk sein; der Beweis ist für alle drei der¬
selbe. Ich behaupte zuerst, daß das dreiseitige Prisma -VklOUDI dem
dreiseitigen Prisma LkktsOV gleich ist.
Da VL mit Lk und lIL mit 6k parallel ist, so ist der Winkel
^ ^-1 —Rkl
6H
—
und IILV — LkL . Von diesen sechs
winkeln umschließen die drei ersten den Körperwinkel L , die drei anörrn den Körperwinkel k . Da nun die umschließende
» ebenen Winkel
r>»zeln gleich sind, und ähnlich liegen: so folgt, daß die Körperwinkel
^ und k gleich sind. Legt man nun das Prisma
in das
Prisma Lkl -, und zwar , die Grundfläche Vkl in die Grundfläche
I kL: so fallen diese Grundflächen, weil sie gleich sind, in einander,
uu die Seite kll fällt in die Seite k6 , weil der Körperwinkel k ^
Kö rperwinkel

1

gleich ist .

Daraus

folgt

schon ,

daß

die beiden

daraus
Satz , nebst seinem Beweise , ist merkwürdig . Es beruhen
Grun ^ ^
Sätze von der Gleichheit der Prismen
von gleicher Höhe und
uno - Mene , und von dem Inhalte
der Pyramide .
A . d. Uebers.
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Prismen in ihrer ganzen Ausdehnung in einander fallen,- denn die
und die Kante 88 bestimmen das Prisma ^ kM,
Grundfläche
die Grundfläche LkL und die Kante 86 das Prisma 886 (3r S -) ;
folglich sind diese Prismen gleich.
Zieht man nun das Prisma V8N von dem Körper t?r6 ab , so
bleibt das Parallelepipedum L.IL übrig ; zieht man von dem nämlichen
Körper ^r6 das Prisma 86 ab: so bleibt das Parallelepipedum ^ 66
übrig : folglich sind die beiden Parallelepipeden ^ 16 und ^ 86 gleich
groß.
Zehnter

Lehrsatz.

Satz .

und
von gleicher Grundfläche
Zwei Parallelepipeden
Höhe sind gleich groß.
Fig. 210. ^ 860 sei die gemeinschaftliche Grundfläche der beiden
Parallelepipeden ^ 6 und ^ 6 ; da dieselben gleiche Höhe haben, so
und I86äl in einer und der¬
liegen ihre obern Grundflächen 8868
und L8 gleich und paral¬
88
Seiten
die
sind
selben Ebene. Ferner
II< gleich und parallel;
und
88
sind
lel; eben so 18 und H8 : also
und parallel. Man
gleich
68
und
'
6k
aus gleichem Grunde sind
und M , bis sie
68
desgleichen
,
86
und
88
Seiten
verlängere die
so ist dieses
bilden,
NOktz
Parallelogramm
das
und
sich schneiden
gleichI86N
und
8868
Grundflächen
der
jeder
Parallelogramm
Stellt man sich nun ein drittes Parallelepipedum vor, welches die
nämliche untere Grundfläche ^ 86v , aber zur obern iXOkt) hat : se
ist dieses dritte Parallelepipedum so groß, als das Parallelepipedum ^ 6
(9r S -) ; denn beide haben einerlei untere Grundfläche, und die obern
Grundflächen liegen in einer und derselben Ebene, und zwischen den
Aus demselben Grunde aber ist dieses dritte
Parallelen 6tz und H
Parallelepipedum auch dem Parallelepipeda ^ 6 an Inhalt gleich; also
sind die beiden Parallelepipeda H.6 und t^6 , welche einerlei Grund¬
fläche und Höhe haben, gleich groß.
EilfterSatz

.

Lehrsatz.

kann in ein anderes rechteckig
Jedes Parallelepipedum
verwandelt
Inhalte
gleichem
von
Parallelepipedum
ges
werden , welches mit ihm gleiche Höhe und gleich große
hat.
Grundfläche
Fig . 210 . ^ 6 sei das gegebene Parallelepipedum. Aus den
8 , 6 , v ziehe man ^ 1, 88 , 66 , IM auf die Ebene
Puncten
der Grundfläche senkrecht: so entsteht das Parallelepipedum t^6 , we-

. Satz 11. 12.
VI. Buch. Die Polyeder
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-1K, 66 rc.
Inhalt hat, dessen Seitenflächen
, so
-1660 ein Rechteck
sind. Ist also die Grundfläche
, welches so groß ist, als das
ist -16 das rechteckige Parallelepipedum
, so ziehe
-16. Ist aber-1660 (Fig. 211.) kein Rechteck
gegebene
, und 00 und-1k senkrecht auf
man-10 und 6 iV auf 60 senkrecht
: so entsteht der KörperL.MOIKkl) , welcher ein
die Grundfläche
, ist die
rechteckiges Parallelepipedum ist; denn, nach der Construction
-16H0, so wie die ihr gegenüber liegende ILktz, recht¬
Grundfläche
, weil die Kanten-11, Otz rc.
; die Seitenflächen sind es ebenfalls
winklig
; also ist der Körper-1? ein recht¬
senkrecht auf der Grundfläche stehen
-1k und
beiden Parallelepipeden
die
Aber
.
eckiges Parallelepipedum
-1661,
», als hätten sie gleiche Grundflächen
-16 können betrachtet werde
und gleiche Höhe-10 ; also sind sie gleich groß; also ist das Parallel¬
-16 , welches zunächst in ein gleich großes Parallelepipedum
epipedum
-16 verwandelt wurde(Fig. 210 und 211), von neuem in ein gleich
, welches
-1k verwandelt worden
großes rechteckiges Parallelepipedum
-16110 so groß ist, als
dieselbe Höhe-II hat, und dessen Grundfläche
-1660.
die Grundfläche
cheS

mit -16

gleichen

aber Rechtecke

Satz . Lehrsatz.
Fig. 212. Rechteckige Parallelepipeden -16 und L.6 ,
von einerlei Grundfläche ^ 660 , verhalten sich, wie ihre
Höhen -16 und -II.
, baß sich die Höhen-16 und-II, wie zwei
, erstlich
Angenommen
: so theile man-16 in 15
zu 8 verhalten
15
, z. B., wie
ganze Zahlen
wird, und ziehe durch die
enthalten
8
II
welchen
von
,
Theile
gleiche
x, s rc., mit der Grundfläche parallele Ebenen.
Theilungspuncte
» den Körper-16 in 15 parallelepipedische Theile
Diese Ebenen werde
feilen, die einander gleich sind, weil sie gleiche Grundflächen und Hö, weil in einem Prisma
^n haben; denn die Grundflächen sind gleich
-1660 parallele Schnitt, wie MI 66 , dieser
6der mit der Grundfläche
, weil sie die
Grundfläche gleich ist (7r S -). Die Höhen sind gleich
^7. rc. selbst sind. Von den 15 gleichen Parallelepitheile -Ix,
; also verhält sich der Körper-16
peden sind aber3 in -16 enthalten
, wie die Höhe-16
run, Körper-16, wie 15 zu 8, oder, überhaupt
Höhe-16
, auch wenn das Verhältniß von-16 zu-II
.. seitens verhält sich
: Körp. -16 :
"w i„ Zahle» ausgedrückt werden kann, dennoch
K° rp. -16 ^ ^ . ^ 1. Denn, wäre es nicht so, so setze man,
seiKöörp. -10 Körp
. -16 — -16 : -10. Man theile-16 än gleiche
:
Zwölfter
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Theile , jeden kleiner , als 0 ! : so wird wenigstens ein Theilungspunct
m zwischen 0 und I fallen . Das Parallelepipedum , welches 4800
zur Grundfläche und 4w zur Höhe hat , sei ? : so erhält man , weil
und 4m wie zwei ganze Zahlen verhalten:
sich die Höhen 48
: 4m . Aber nach der Voraussetzung ist Körp.
48
Körp . 40 : ?
: 40 , woraus folgt : Körp . 48 : ? — 40 :
48
48
.
Körp
:
40
4m . Nun ist 40 großer , als 4m ; also müßte , damit die Propor¬
tion Statt finde , der Körper 48 größer als ? sein. Er ist aber , im
Gegentheil , kleiner ; also ist es unmöglich , daß das vierte Glied der
Proportion : Körp . 40 : Körp . >11, — 48 ; x eine größere Linie ist,
als 41 . Eben so wird bewiesen, daß das vierte Glied nicht kleiner
als -41 sein kann ; mithin ist es -41 gleich; folglich verhalten sich recht¬
winklige Parallelepipcden , von einerlei Grundfläche , wie ihre Höhen *)Dreizehnter

Satz

.

Lehrsatz.

und
40
Parallelepipeden
Fig . 213 . Zwei rechteckige
Grund¬
ihre
wie
,
sich
verhalten
,
48
48 , von gleicher Höhe
und 4MlV0.
flächen 4800
die beide» Körper , wie es die Figur vorstellt , ei¬
man
Nachdem
nen neben den andern gestellt hat , verlängere man die Ebene 0R88,
bis sie die Ebene VOLK in I ' tz schneidet: so entsteht ein drittes Parallelepipedum 40 , welches man mit jedem der Parallelepipeden -46
und 48 vergleiche» kann . Denn , da die beiden Körper -40 und -4s)
gleiche Grundfläche 48 HO haben : so verhalte » sie sich, wie ihre Hö¬
hen 48 und -40 . Nicht minder verhalten sich die beiden Körper -4s)
und 48 , weil sie gleiche Grundfläche -401 -12 haben , wie ihre Höhe»
und -441 ; also hat man die beiden Proportionen:
Körp . -40 : Körp . 4tz — -48 : -40
Körp . 4 <Z : Körp . 48 — 48 > : 4N.
Multiplicirt man diese Proportionen Glied um Glied , und laßt in dem
Resultate den gemeinschaftlichen Multiplikator , Körp . 4s ) , weg : st
-40

erhält man
: 40 x4M.
Körp . 40 : Körp . 48 — 48x40
dst
, und 40x041
drückt die Grundfläche 4800
Aber 48x40
Grundfläche -44140 aus ; also verhalten sich zwei rechteckige Parallelepipeden, von gleicher Höhe , wie ihre Grundflächen.
*) Den zweiten Theil des Beweises kann man ersparen , wenn,
oben , allgemein gezeigt worden ist, daß jeder Satz von zusammengehörige»
werde»
aus nicht angebbare Zahlen ausgedehnt
Größen von angebbaren
A . d . Ucbersdarf .
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Lehrsatz.
Satz .
Vierzehnter
sich allgemein,
verhalten
Parallelepipeden
Rechteckige
in die Höhen , oder,
ihrer Grundflächen
wie die Produkte
ihrer drei Abmessungen.
wie die Producte
und l12
Fig . 213 . Denn , nachdem man die beiden Körper
Winkel
gemeinschaftlichen
so gestellt hat , daß ihre Oberflächen den
haben , verlängere man die nöthigen Ebenen , damit ein drittes Parallelepipedum ^ X entstehe , welches eben die Höhe hat , wie tlO , so er¬
hält man , vermöge des vorigen Satzes:
Körp . XL : Körp . XX - XU6V : XNXO.
Es verhalten sich aber die beiden Parallelepipeden XX und X2 , welche
haben , wie ihre Höhen XL und
die nämliche Grundfläche XAXO
XX ; also ist
Körp . XX : Körp . X2 - XL : XX.
mit einander , Glied um
Man multiplicire diese beiden Proportionen
Glied , und lasse, in dem Resultate , den gemeinschaftlichen Multiplikator,
Körp . XX , weg , so kommt:
: XNXOxXX.
Körp . XL : Körp . X2 — XLLVxXX
kann man aber setzen
XiVIXO
und
XL6V
Statt der Grundflächen
XLxXV und XOxXM ; also erhält man:
: XOxXülxXX;
XkxXvxXL
Körp . XL : Körp . X2
folglich verhalten sich zwei rechteckige Parallelepipeden :c.
An merk . Hieraus folgt , daß man zum Maße eines rechteckigen
Parallelepipedums das Produkt seiner Grundfläche in seine Höhe , oder
Dadurch läßt
das Produkt seiner drei Abmessungen annehmen kann .
sich der Inhalt aller andern Körper messen.
Um dieses Maß genau zu verstehen, muß man sich erinnern , daß
unter Produkt zweier oder mehrerer Linien das Produkt der Zahlen
verstanden wird , welche diese Linien vorstellen , und daß diese Zahlen
vo» der Linien -Einheit abhängen , welche willkürlich ist. Das Produkt
der drei Abmessungen eines Parallelepipedums ist also eine Zahl , welche
»war an sich selbst nichts bedeutet , und welche sich verändern kann , je
uachdem man eine andere Linien - Einheit annimmt ; multiplicirt man
über „ och die drei Abmessungen eines andern Parallelepipedums mit
einander , indem man sie auf die nämliche Linien - Einheit bezieht : so
"erhalten sich die beiden Producte , wie die Körper , und die Vorstellung
" °u der relativen Größe derselben wird deutlich.
Die Größe eines Körpers , sein Volumen , oder seine Ausdehnung,
(soliäite ) nennt . Das Wort In¬
sind das , was man seinen Inhalt
halt wird insbesondere gebraucht , um das Maß eines Körpers zu be-
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zeichnen. So sagt man , daß der Inhalt eines rechteckigen Parallelepipcdums gleich sei dem Producte seiner Grundfläche in die Höhe , oder
gleich dem Producte seiner drei Abmessungen.
Wenn die Seite eines Cubus 1 ist, so ist sein Inhalt , weil seine
Ist die Seite 2 , so ist
— 1.
drei Abmessungen gleich sind, 1x1x1
ist der Inhalt 3x3x3,
so
,
3
Seite
die
, oder 8 ; ist
der Inhalt 2x2x2
der Würfel , wie 1,
Seiten
die
also
sich
oder 27 u. s. w . ' Verhalten
die Zahlen 1 , 8,
wie
derselben,
Inhalt
der
sich
verhält
so
:
2 , 3 rc.
27 rc. Daher nennt man auch , in der Arithmetik , ein Product von
drei gleichen Factoren Cubus.
Verlangt man einen Cubus , der den zweifachen Inhalt eines ge¬
gebenen hat , so muß sich die Seite des gesuchten Würfels zur Seite
des gegebenen, wie die Cubikwurzel aus 2 zur Einheit verhalten . Die
aus 2 kann man durch eine geometrische Construction
Quadratwurzel
leicht finden , nicht aber die Cubikwurzel , wenigstens nicht durch Ope¬
rationen der Elementar -Geometrie , bei welchen nur gerade Linien , von
denen man zwei Puncte kennt , und Kreisbogen , deren Mittelpuncte
und Halbmesser gegeben sind, vorkommen.
Wegen dieser Schwierigkeit ist die Aufgabe der Verdoppelung
bei den alten Geometern berühmt geworden , so wie
des Würfels
in drei gleiche
eines Winkels
der Theilung
von
die Aufgabe
Indessen sind
ist.
Art
nämlichen
der
von
ungefähr
welche
,
Theile
jetzt schon lange Auflösungen solcher Aufgaben bekannt , die, obgleich
weniger einfach , als Constructionen der Elementar - Geometrie , diesen
dennoch an Genauigkeit und Strenge nichts nachgeben.
Fünfzehnter

Satz

.

Lehrsatz.

, und überhaupt
eines Parallelepipedums
Der Inhalt
der
dem Producte
, ist gleich
Prisma
beliebigen
eines
in die Höhe.
Grundfläche
Denn , erstlich , ist jedes Parallelepipedum an Inhalt gleich einem
rechteckigen Parallelepipeda , von der nämlichen Höhe und gleich großes
Grundfläche ( 11r S -) , und der Inhalt des letztem ist gleich dem Pr^
des erste"
ducte der Grundfläche in die Höhe ; also ist der Inhalt
ebenfalls gleich dem Producte der Grundfläche in die Höhe.
Zweitens , ist jedes dreiseitige Prisma die Hälfte eines Parallel¬
epipedums von der nämlichen Höhe und der doppelten Grundfläche
(8r S )- Der Inhalt des letztem aber ist gleich dem Producte seines
Grundfläche in die Höhe ; also ist der Inhalt des dreiseitigen Prisma
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gleich dem Produkte seiner Grundfläche, welche die Hälfte der Grund¬
fläche des Parallelepipedums ausmacht, in seine Höhe.
Drittens . Jedes Prisma kann in so viel dreiseitige Prismen,

j

von der nämlichen Höhe, getheilt werden, als die Zahl der Dreiecke,
in welche sich die Grundfläche theilen läßt, Einheiten hat. Da nun
der Inhalt jedes dreiseitigen Prisma gleich ist dem Producte der Grundfläche in die Höhe, die Höhe aber für alle die nämliche ist: so folgt,
daß die Summe aller partiellen Prismen gleich ist dem Producte der
Summe aller Dreiecke, die ihnen zu Grundflächen dienen, in die ge¬
meinschaftliche Höhe. Folglich ist der Inhalt eines beliebigen vielseitigen
Prisma gleich dem Producte seiner Grundfläche in seine Höhe.
Zusatz . Wenn man zwei Prismen von gleicher Höhe vergleicht,
so verhalten sich die Producte - er Grundflächen in die Höhen, wie die
Grundflächen; folglich verhalten sich zwei Prismen , von glei¬
cher Höhe , wie die Grundflächen , und , aus demselben Grunde,
Prismen von gleicher Grundfläche , wie die Höhen.
Sechszehnter
Fig . 214 . Wenn
Ebene abck, parallel
so werden

i
I

>

i

Satz .

Lehrsatz.

von einer
8 .480V8
eine Pyramide
mit der Grundfläche , geschnitten wird:

Erstlich , die Seiten 8 ^ , 88 , 86 rc., und die Höhe 80,
getheilt.
>n a , b , v re., und o in gleichem Verhältnisse
abcäe ein der Grundfläche
ist der Schnitt
Zweitens
ähnliches Vieleck.
^ 8008
Denn , erstlich , sind die Schnitte t^8 , ab, der parallele» Ebenen
^80 , sbo , mit einer dritten Ebene 8 ^ 8 , unter einander parallel
(5s B ., lOr S .) ; folglich sind die Dreiecke 8 ^ 8 und 8sb ähnlich,
Und es verhält sich 8 ^ -. 8a - 88 : 8l>. Eben so ist 88 : 8b —
^ : 8c u. s. w. Also werden alle Seiten 8 ^ ., 88 , 80 rc. in gleichem Verhältnisse, in a, b, e rc. geschnitten. Die Höhe 80 wird, in
>m nämlichen Verhältnisse geschnitten; denn 80 und bo sind parallel; folglich ist 80 : 8o - 86 : 8b.
Zweitens . Da ab mit ^ 8 , be mit 80 , oä mit oo rc., pa^llel sind: so si,,d die Winkel abo - -- ^ 80 , boä - -- 800 u. s. w.
s " ner ist, wegen der ähnlichen Dreiecke8 ^ 8 und 8sb , ^ 8 : ab —
und, wegen der ähnlichen Dreiecke 880 und 8bv , 88 : 8b
—
also ^ - »b - 80 : bv. Eben so würde sein: 80 : ko
^
^ ^
- 08 : «st ^ Folglich sind, in den Vielecken^ 8008 und aboste,
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die Winkel einzeln gleich, und ähnlich liegende Seiten proportional;
mithin sind die Vielecke ähnlich.
Zusatz . 8XK0VL und 8XXL seien zwei Pyramiden mit ge¬
meinschaftlicher Spitze , deren Höhen gleich sind, oder deren Grund¬
flächen in einer und derselben Ebene liegen. Schneidet man diese Py¬
ramiden mit einer den Grundflächen parallelen Ebene, so, daß die
Schnitte »decke und x^ r entstehen: so behaupte ich, daß sich die
Schnitte »decke und x^ s wie die Grundflächen XLOOL und XXL
verhalten.
Denn , da die Vielecke XL6l )8 und »Kecke ähnlich sind: so ver¬
hält sich ihr Inhalt , wie die Quadrate ähnlich liegender Seiten X«
und ak. Es ist aber XL : »b — 8X : 8 »; also ist XL6I )8 : »kecke
- 8X ° -. 8 »- . Aus demselben Grunde ist XXL : x^ - 8X? : 8x °Da nun »Kexzs/. nur eine und dieselbe Ebene ist, so ist auch 8X : 8»
- 8X : 8x ; folglich ist LLOVL : »kecke- XXL : xvr ; also verhal¬
ten sich die Schnitte »kecke und x^ L, wie die Grundflächen XL6I ) L
und XXL . Sind also die Grundflächen XL6DL und XXL gleich
groß: so sind es auch die in gleicher Höhe gemachten Schnitte.
Satz . Lehrsatz.
Pyramiden , von gleichen Grund¬
Zwei dreiseitige
flächen und Höhen , sind gleich groß.
Fig . 215. ES seien 8XK6 und s»ko zwei Pyramiden , deren
Grundflächen X80 und »ko, die wir in eine und dieselbe Ebene ge¬
bracht annehmen, gleich groß sind, und welche die nämliche Höhe
haben. Wären diese beiden Pyramiden nicht gleiches Inhalts , st si'
8»ko die kleinere, und Xx die Höhe eines Prisma , mit der Grund¬
fläche XKO, dessen Inhalt dem Unterschiede des Inhalts der beiden
Siebzehnter

Pyramiden gleich ist.
Man theile die gemeinschaftliche Höhe XX in gleiche Theile, welkst
kleiner sind, als Xx . Einer dieser gleichen Theile werde durch k ge¬
zeichnet. Durch die Theilungspuncte der Höhe XI lege man Ebene»
mit der Grundfläche der Pyramiden parallel. Die Schnitte dieser Ebe¬
nen mit den beiden Pyramiden werden in der einen so groß sein,
in der andern (16r Satz , Zusatz). Es wird z. B . sei» : DLL —
681 — ZIn u. s. w. Nun nehme man die Dreiecke XL6,
681 u. s- w. zu Grundflächen, und setze darauf äußere Prismen
welche die Theile Xv , 1)6 , 6X rc., der Kante 8X , zu Kanten
Auf die Dreiecke ckek, gki , Kim u. s. w. setze man , in der ander
Pyramide, ebenfalls Prismen, aber innerhalb, und so, daß sie vo» ^
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83 correspondkrende Theile zu Kanten haben
. Die Höhe jedes
Prismen wird lr sein.
Die Summe der äußern Prismen
, an der Pyramide
8^86 , ist
aber an Inhalt größer
, als der Inhalt dieser Pyramide
; die Summe
der innern Prismen
, an der Pyramide saba, ist an Inhalt kleiner
, als

Kante

dieser

diese

!

Pyramide
. Also

muß die Differenz der beiden

Prismen
-Summen

nothwendig kleiner sein
, als die vorausgesetzte Differenz des
Inhalts der beiden Pyramiden selbst.
Aber
, von den Grundflächen
^86 , ade auswärts
, ist das zweite,
äußere Prisma VLV6- so groß
, als das erste innere Prisma-leid,
weil die Grundflächen 088 und äek
, der beiden Prismen
, gleich groß
hub
, und weil die Prismen die nämliche HöheK haben
. Eben so ist
das dritte äußere Prisma LML gleichen Inhalts mit dem zweiten
innern glüä; das vierte
, äußere
, gleichen Inhalts mit dem dritten in«
an

Inhalt

»eren
, und so weiter
, zu dem letzten äußern und dem letzten innern.
Alle äußern Prismen der Pyramide
8^86 , mit Ausnahme des ersten
finden auf diese Weise gleich große innere Prismen an der
Pyramide ssdo. Mithin ist das Prisma^86v die Differenz zwischen
der Summe der äußern Prismen
, an der Pyramide
8^86 , und der
dumme der innern Prismen
, an der Pyramide ssbo. Nun mußte
»ber diese Differenz der beiden Prismen
- Summen nothwendig größer
^iir
; als die Differenz der beiden Pyramiden
; also müßte das Prisma
größer sein
, als das Prisma^86x . Es ist aber
, im Gegen¬
teil, kleiner
, weil die Prismen
^86x zwar gleiche Grundbächen haben
, aber die Höhe lc des ersten kleiner ist, als die Höhe
des zweiten
. Es folgt also, daß die Voraussetzung
, von welcher
'"»n ausging
, nicht Statt findet
. Folglich find die Pyramiden
8^80
"»d sgkc, wenn fie gleiche Grundflächen und Höhen haben
, gleichen

! Inhalts.

Achtzehnter
Satz . Lehrsatz.
^ Der Inhalt jeder dreiseitigen Pyramide ist der dritte
^heil des Inhalts eines' dreiseitigen Prisma , welches mit
Pyramide gleiche Grundfläche und Höhe hat.
Ng. 216. Es sei 87lLO die gegebene dreiseitige Pyramide
, nnd
011L8 ein dreiseitiges Prisma
, von gleicher Grundfläche und Höhe:
ann behause ich, daß der Inhalt der Pyramide der dritte Theil des
Ghalis des Prisma ist.
Man nehme die Pyramide 8AK0 von dem Prisma weg: so
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übrig , « eichen man als eine Pyramide mit
bleibt der Körper 8L008
kann , deren Scheitel in 8 liegt , und
betrachten
Grundfläche
vierseitiger
zur Grundfläche hat . Man ziehe,
.008
^
Parallelogramm
das
welche
dieselbe
iü der Grundfläche ^ 008 , die Diagonal Ob!, und lege, durch
vierseitiger
mit
,
und durch 8 , die Ebene 808 , welche die Pyramide
theilen
Grundfläche , in zwei dreiseitige Pyramiden 8 ^ .08 und 8008
das
Höhe
gemeinschaftlichen
witd . Diese beiden Pyramiden haben zur
Aber
.
Perpendikel
gefällte
008
^
Ebene
aus dem Scheitel 8 aus die
08 und
auch ihre Grundflächen sind gleich groß , weil die Dreiecke ^
beiden
die
sind
also
;
sind
008
^
Hälften des Parallelogramms
008
Py"
die
auch
Aber
.
Inhalts
gleichen
8008
und
Pyramiden 8 ^ 08
Grundflächen
gleiche
haben
-180
8
Pyramide
die
und
8008
ramide

088 und ^ 80 ; desgleichen haben sie die nämliche Hohe, weil ihre

und 086
Höhe die senkrechte Entfernung der parallelen Ebenen ,180
und
8L80
von einander ist. Also sind auch die beiden Pyramiden
Pyramide
die
daß
,
81 ) 08 gleichen Inhalts . Vorhin ist bewiesen
so groß ist, als die Pyramide 8 -108 ; also sind alle drei P^
8000
und 8 -108 , welche zusammen das Prisma
ramide » 8 -180 , 8008
Pyramide
-180 ausmachen , gleich groß . Folglich ist der Inhalt der
M>t
welches
,
-180
Prisma
des
Inhalte
8 -180 der dritte Theil vom
hat.
Höhe
und
ihr gleiche Grundfläche
deM
Zusatz . Der Inhalt einer dreiseitigen Pyramide ist gleich
*).
Höhe
ihre
in
Grundfläche
ihrer
Products
dritten Theile des
Neunzehnter

Satz

.

Lehrsatz.

hat zum Maße «>>'
8 -16008
Fig . 'AIL . Jede Pyramide
in d >^
^ 8008
der Grundfläche
des Products
Drittheil
Höhe ^ O.
^
Denn , legt man Ebenen 888 , 880 durch 8 , und durch
d
*) Die Beweise des 17 . und 19 . Satzes sind hier von denen
unstren
nämlichen Sätze in der vorigen, eilsten Auflage verschieden, und
^ '
kürzer und besser. Der Uebersetzer hat in seinem, weiter oben erwähn
Leg^
des
Beweise
gegenwärtigen
die
ohne
,
Geometrie
Lehrbuche der
Lehrbub
krischen Lehrbuchs , oder diejenigen aus der 12. Auflage des
, im
der Geometrie von Lacroix , wo sie sich S . 169 «<^ . auf eine zu « -:
sentlichen ähnliche, Art finden , oder sonst aus andern Schriften
un >a»r
nen , von den beiden Sätzen ganz ähnliche Beweise gegeben, auch
M ?^
noch den Beweis des 17. Satzes , im 6. Bande des Journals der
LegendrN^
gegenwärtige
die
aber
Da
.
wiederholt
kürzer
,
matik
Schrift älter ist, als des Uebersetzers Lehrbuch der Geometrie : so
, die
ihrem Beweise des 17. Satzes , worauf es eigentlich ankommt
A. d. Ueber,rität .
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Satz

19 . 20 .

1HZ

Diagonalen LL und LO : so wird die vieleckige Pyramide 8 ^ 8608
in mehrere dreiseitige Pyramiden getheilt , welche alle die nämliche Höhe
80 haben . Nun werden , nach dem vorigen Lehrsätze, diese Pyramiden
gemessen, wenn man ihre Grundflächen ^ 88 , 868 und 608
mit
einem Drittheile der Höhe 80 multiplicirt ; also hat die Summe der
dreiseitigen Pyramiden , d. h. die vielseitige Pyramide 8 ^ 8608
, das
Product der Summe der Dreiecke ^ 88 , 868 , 608 , oder des Viel¬
ecks ^ 8608 , in ^ 80 , zum Maße ; folglich hat die ganze Pyramide
ium Maße ein Drittheil des Products der Grundfläche in die Höhe.
I . Zusatz . Jede Pyramide ist ein Drittheil eines Prisma von
der nämlichen Grundfläche und Höhe.
II . Zusatz . Zwei Pyramiden von der nämlichen Höhe verhalten
sich, wie ihre Grundflächen , und zwei Pyramiden von der,Änlichen
Grundfläche , wie ihre Höhen .
.
Anmerk . Man findet den Inhalt
eines Polyeders , wenn man
in Pyramiden zerlegt, welches auf verschiedene Weise geschehen kann.
Eine der einfachsten ist : die theilenden Ebenen durch die Spitze eines
*Md desselben Körperwinkels zu legen ; dadurch entstehen so viele partielle
Pyramiden , als das Polyeder Seiten -Ebenen hat , diejenigen ausgenom¬
men, welche den Körperwinkel bilden , von welchem die theilenden Ebe¬
nen ausgehen.
Zwanzigste

» Satz

.

Lehrsatz.

Symmetrische
Polyeder
sind gleich groß.
Fig . 202 . Denn : Erstlich
haben zwei dreiseitige , symmetrische
Pyramiden , wie 8 ^ 86 , 7 ^ 86 , zum gemeinschaftlichen Maße da»
Prvduct der Grundfläche ^V86 in ein Drittheil der Höhe 80 , oder
^0 ; folglich sind diese Pyramiden gleich groß.
.
Zweitens
läßt sich, wenn man auf irgend eine Weise eins der
,

Metrischen Polyeder in dreiseitige Pyramiden

theilt , das andere Po¬

lder in symmetrische
dreiseitige Pyramiden theilen .
Da nun die
Zeitigen symmetrischen Pyramiden einzeln gleich groß sind , so sind
"ch die Polyeder gleich groß.
Anmerk . Dieser Satz schien zwar unmittelbar aus dem zweiten
°dern ^ ^ gen, wo gezeigt wurde , daß , in zwei symmetrischen Polyindeir ^
Bestimmungsstücke des einen denen des andern gleich sind;
»en war es doch nöthig , den Satz besonders zu beweisen.
11

*
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Ein und zwanzigster Satz . Lehrsatz.
Wenn eine Pyramide von einer, mit der Grundfläche
parallelen , Ebene geschnitten wird: so ist das Stück, wel¬
ches übrig bleibt, wenn man die kleine Pyramide weg¬
nimmt, gleich der Summe dreier Pyramiden , welche die
Höhe der abgekürzten Pyramide zur gemeinschaftlicher'
Höhe haben, und deren Grundflächen die untere und die
obere Grundfläche der abgekürzten Pyramide , und eine
mittel -proportionale Grundfläche zwischen diesen beiden
sind.
sei eine, von der Ebene sbä, parallel mit
Fig. 217.
; M68 sei eine dreiseitige Py¬
, geschnittene Pyramide
der Grundfläche
ist, als diejenige der Pyramide
groß
so
ramide, deren Grundfläche
hat. Man lege die beiden
Höhe
gleiche
ihr
mit
die
8^ 8688 , und
, in
Ebene abä, verlängert
die
bildet
so
:
Ebene
eine
in
Grundflächen
nämlich^
der
in
der
,
kgll
Schnitt
einen
,
Pyramide
dreiseitigen
der
Höhe über der gemeinschaftlichen Ebene der Grundflächen liegt; woraus
folgt, daß sich die Schnitte kgl» und »dü wie die Grundflächen 86^
und ^ 81) verhalten(16rS ). Da nun die Grundflächen gleich groß
sind, so sind es auch die Schnitte. Die Pyramiden 8sboäo und Ikgd
sind also auch gleich groß; denn sie haben gleiche Höhen und gleich
» PyramidenS^ lZOOL und
. Die ganze
große Grundflächen
sind, aus dem nämlichen Grunde, ebenfalls gleich groß: also sind auch
die abgekürzten Pyramiden-skvilsb und k^ lll-lg gleich groß; folg¬
, der Beweis dessel¬
lich darf nur, um den Satz allgemein zu beweisen
werden.
gegeben
Pyramide
dreiseitige
abgekürzte
ben für die
, u"
Pyramide
dreiseitige
abgekürzte
eine
sei
868lltz
218.
Fig.
., Durch die drei Puncte1' , g, II legeM«"
parallelen Grundflächen
die Ebene8 §8 , welche von der abgekürzten dreiseitigen Pyramide^
. Diese Pyramide hat zuru»abschneidet
dreiseitige Pyramide
, und ihre Höhe zur H^
tern Grundfläche die kkll der abgekürzten
weil ihre Spitzeg in der Ebene der obern Grundfläche tzü liegt.
, bleibt die vierseitig
Nachdem diese Pyramide abgezogen worden
Grundfläche
deren
und
Pyramide glüM übrig, deren Spitze§,
, w*
EbeneM
die
8
g,
ist. Man lege durch die drei Punctek,
theilt.
gkllll
und
g8lll
dreiseitige
die vierseitige Pyramide in zwei
letzte hat zur Grundfläche die obere Grundfläche gkk der abgekürzt^
, und zur Höhe ihre Höhe, weil ihre Spitze8 in der»u
Pyramide
»^
tern Grundfläche liegt. Bis hieher sind zwei von den dreiseitige
istzusammengesetzt
abgekürzte
die
welchen
aus
,
abgesondert
ramiden

. Satz 21.
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. Man ziehe gL mit
Die dritte Pyramide ist die dreiseitige gVkkl
, und stelle sich eine neue Pyramide kV8L vor, deren
lV parallel
SpitzeL, und deren Grundfläche kill ist. Die beiden Pyramiden ha¬
ben einerlei Grundfläche Vk8 und einerlei Höhe, weil ihre Spitzen8
undL in einer mit bk, und folglich mit der Ebene der Grundfläche,
; mithin sind diese Pyramiden gleich groß.
parallelen Linie xl, liegen
, als hätte sie ihren
Aber die Pyramide kkLR kann angesehen werden
, unh
Scheitel in k; dann aber hat sie gleiche Höhe mit der abgekürzten
, daß sie die mittlere Pro¬
von ihrer Grundfläche VLII läßt sich zeigen
portionale zwischen den Grundflächen k68 und kgk ist. Denn die
k, und eine
Dreiecke VÜK und kgb haben einen gleichen Winkel
gleiche Seite VL-r-kg; also ist k'IIL : tzb —Vü : kk (3sB-, 24rS .).
Aber es ist auch VII6 : VIIL—VLl: VL oder tz. Nun geben die

: kg^ VH: kb; also V6B:
ähnlichen Dreiecke V68 und kzli:
k'klX— klM : tzö; folglich ist die Grundfläche ML die mittlere
. Mit¬
Proportionale zwischen den beiden Grundflächen V68 und kZK
, mit parallelen Grund¬
hin ist eine abgekürzte dreiseitige Pyramide
, welche zur
, so groß, als drei Pyramiden zusammen genommen
flächen
, und zu Grund¬
gemeinschaftlichen Hohe die Höhe der abgekürzten
flächen die obere und die untere Grundfläche der abgekürzten und eine
mittlere Proportionale zwischen beiden haben*).
*) So sinnreich auch der geometrische Beweis dieses Satzes ist, so ist
, algebraischer Beweis
v°ch ein,, auf den neunzehnten Satz gegründeter
, in der 2l4ten Figur, die Grundfläche der oben
°ärzer. Es. sei nämlich
abgeschnittenen Pyramide8»ll, nämlich»belle- 8 , die Höhe dieser Py¬
ramider , die Grundfläche der ganzen Pyramide 8L.V , nämlich X86W
—ü ; also die Höhe der ganzen Pyramide
die Höhe der abgekürzten
, wie
denn die Grundflächen verhalten sich
so ist
, weil sich diese wie
Quadrate ähnlich liegender Seiten, und folglich
».. , Aus
Hohen verhalten, auch wie die Quadrate der letzter
folgt (ü -l-x)' . 8 —llx", oder(kl-bx) p/p. - xz/lV , und
heraus llz/8 —x (z/ ^ —z/6 ). Nun ist der Inhalt der ganzenPyrä(ll-l-x), und der Inhalt der oben abgeschnittenen Pyramide
beides zufolge des löten'Satzes, Also ist der Inhalt der abge"rzten Pyramide- welchen man findet, wenn man,den Inhalt der oben
.„beschnittenen von dem Inhalte der ganzen Pyramide abzieht, —
Nun war .vorhin
6) »!-»->
oder—
Multiplicirt man dieses auf Heiden Seiten mit f/ ^ -s-i/ü:
118^ xl -k- L): also ist ix (4 - 8) ^ chlls/
man llz/ (Lv)
ist der Inhalt der abgekürzten Pyramide— »-U>/
(ä.8l^^-nfolglich
»der
- 88
^ches der 2ist- Satz ii .1
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Zwei und zwanzigster Satz . Lehrsatz.
Fig. 216. Wenn man ein dreiseitiges Prisma , dessen
ist, mit einer , gegen die Grundfläche be»
Grundfläche
ES ist vielleicht nicht unnütz, hier noch folgenden Satz einzuschalten.
Lehrsatz.
ist kleiner, als ein Prisma,
Pyramide
Eine abgekürzte
der beiden Grund»
Summe
der halben
dessen Grundfläche
, und dessen Höhe der Höhe der abgc»
flächen der Pyramide
gleich ist ; und zwar um eine Pyramide,
Pyramide
kürzten
, in sofern man sie in eine den Grund»
von deren Grundfläche
verwaN»
Figur
ähnliche
Pyramide
flächen der abgekürzten
Seiten
liegender
ähnlich
den Unterschieden
delt , die Seiten
gleich
Pyramide
der abgekürzten
Grundflächen
der beiden
der Höhe der abgekürzte"
sind , und deren Höhe die Hälfte
ist.
Pyramide
größer , als ein Pris»
Pyramide
ist die abgekürzte
Ferner
, in sofern man sie in eine de»
ma , von dessen Grundfläche
ähnliche Figur ver»
Pyramide
der abgekürzten
Grundflächen
ähnlich liegender
Summen
den halben
wandelt , die Seiten
gleich sind ; oder , w «°
Pyramide
der abgekürzten
Seiten
, dem in der
Grundfläche
ist : dessen verwandelte
dasselbe
der abgekürzt
halben Höhe liegenden , mit den Grundflächen
derselben , die Höhe aber
Schnitte
parallelen
ten Pyramide
gleich ist ; und zwar um
Pyramide
der Höhe der abgekürzten
, dem obigen Unterschiede
dieHa ' lfte der vorhin beschriebenen
gleichen , Pyramide.
Denn man stelle sich vor , die beiden Grundflächen der abgekürzte"
und 8 wären in Quadrate verwandelt , deren Seiten ducK
Pyramide
Der U»te^
8 — b*.
s und b bezeichnet werden sollen, so, daß
gv
schied von s und b sei k , so, daß »— b -l- ic: so ist L.—
2blc -p- lc' und 8n -:l>2. Der Inhalt der abgekürzten Pyramide , welche»
war , ist also — ; 8
Nun
(b -1- -) ) — - g (3b ^ 3l >Ic-l- L-) ; oder — ü
d^
Summe
halbe
die
Grundfläche
dessen
,
Prisma
der Inhalt des ersten
^
—
7^
.
8
—
soll,
sein
Pyramide
der
Heiden Grundflächen
Inhalt des zweiten Prisma , dessen GrUN^
—8
fläche der Schnitt der abgekürzten Pyramide in der halben Höhe sein
- 8 (b - -l- bk -l- ^ -).
ist 8 .
Also ist der Inhalt --,.
der abgekürzten Pyramide — 8 fb ^ -l- bk -l- LIc' ) ;
des ersten Prisma — 8 (b * -s- ble-,- ^ ) ;
,„d
des zweiten Prisma — 8 (!, » -<- ble-s- zi ^ ) ;
folglich ist die abgekürzte Pyramide um ^ 8Ic" kleiner, als das erste,
„
um ^ 8Ic *, also um halb so viel , größer , als das zweite Prisma .
ist aber lc^ ein Quadrat , welches in derjenigen Höhe der quadrat -I"^ ,
Pyramide liegt , in welcher die Seiten K des Schnitts dem UntersMj.1^
der Seiten » und b der untern und der obern quadratischen Grunds ^
»
gleich sind. In der nämlichen Höhe sind die Seiten des Schnitts
Pyramide , mit unverwandelten vicleckigen Grundflächen , dcnUnterjw
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liebig geneigten , Ebene ÜLk schneidet : so ist der entste¬
gleich der Summe dreier Pyrami.
hende Körper ^ 66066
und 6 sind , und deren gemein»
6
,
v
den , deren Spitzen
ist.
t6L6
Grundfläche
schaftliche
6 die Ebene k^ -0 , welche
Man lege durch die drei Puncte k ,
Von dem schief abgeschnittenen Prisma ^ K6OV8 die dreiseitige Pyra¬
. Diese Pyramide hat M6 zur Grundfläche
mide 8L.L6 abschneidet
und 8 zur Spitze.
Nachdem diese Pyramide abgeschnitten worden, bleibt die viersei¬
tige Pyramide 8 ^ 61) 6 übrig, deren Spitze 8 , und deren Grundfläche
L6OL ist. Man lege durch die drei Puncte 8 , 6 , 6 die Ebene
866 , welche die vierseitige Pyramide in zwei dreiseitige8 ^ 66 »nd
86V6 theilt.
Die Pyramide 8 ^ 66 , welche zur Grundfläche das Dreieck H66,
und zur Spitze den Punct 8 hat , ist so groß, wie eint Pyramide
6 ^ 66 , welche ebenfalls L.66 zur Grundfläche, und 6 zur Spitze
hat. Denn diese beiden .Pyramiden haben gleiche Grundflächen und
gleiche Höhen, weil die, mir den beiden Linien L6 und 61) parallele,
Linie 68 mit der Ebene ^ 66 parallel ist; also ist die Pyramide 8 ^666
so groß, wje die Pyramide 6 ^ 66 , welche man so ansehen kann, als
hätte sie ^e66 zur Grundfläche und 6 zur Spitze.
Die dritte Pyramide 86O6 kann in ^ 861 ) verwandelt wer¬
den; denn diese beiden Pyramiden haben die nämliche Grundfläche
86O , und die nämliche Höhe, weil ^ 6 mit der Ebene 86O parallel
ist; folglich sind die Pyramiden 860 und ^ 86O gleich groß- Nun
kann die Pyramide H.86V in /666I ) verwandelt werden; denn diese
beiden Pyramiden haben die gemeinschaftliche Grundfläche ^ 6V , und
einerlei Höhe, weil ihre Spitzen 8 und 6 in einer, mit der Ebene der
Grundfläche parallelen, Linie liegen. Also ist die Pyramide 861 )6,
welche so groß ist, als ^ 86v , auch mit L.L6V gleichen Inhalts.
Diese letztere aber kann betrachtet werden, als hätte sie zur Grund,
stäche^ 66 , und zur Spitze v.
gleich , weil sich , eben wie
der Seiten der obern und untern Grundfläche
° >e Seiten der Quadrate , die Seiten der Vielecke wie die nämlichen Höaus , von
einer Pyramide
den Inhalt
ven verhalten . Also drückt
der abgeeren Grundfläche , in sofern man sie in eine den Grundflächen
Unterschieden
,
Seiten
die
,
verwandelt
Figur
ähnliche
den^ " Pyramide
der abgekürzten Pyder Grundflächen
ähnlich liegenden Seiten
Mn' " -gleich s^ d, deren Höhe aber die Hälfte der Höhe der abgekürzten
ist die abgekürzte kleiner,
A ^ kid , jst . uyj , uni eine solche Pyramide
erste , verglichene Prisma , um die Hälfte derselben aber großer,
A . d . Uebers.
als das andere .
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Also

ist das schief abgeschnittene Prisma ^86888

Summe dreier Pyramiden
, welche^ 86 zur

gleich der
gemeinschaftlichen Grund¬

fläche
, und die Puncte8 , 8 , 8 zu Scheiteln haben*).Zusatz. Wenn die Kanten^ 8 , 68 , 60 auf der Ebene der
Grundfläche senkrecht stehen
: so sind sie zugleich die Höhen der drei
Pyramiden
, aus welchen das schief abgeschnittene Prisma zusammen¬
gesetzt ist, so, daß der Inhalt dieses Prisma durch^ 86 x ^ 8 -6
^86 -i-,88 -i- ^ 86 x 61) ausgedrückt werden kann, welche Größe
sich auf ^L86x (^ 8 -»-88 -i- 6v ) reduciren läßt.
Drei und zwanzigster Satz . Lehrsatz.
In zwei ähnlichen dreiseitigen Pyramiden sind die
ähnlich liegenden Seiten -Ebenen ähnlich, und die ähnlich
liegenden Körperwinkel gleich.
Fi'g. 203. Nach der Erklärung dreiseitiger Pyramiden sind die
beiden Pyramiden 8v186 und 8888 ähnlich
, wenn die beiden Drei¬
ecke8^ 8 und^ 86 den Dreiecken 888 und 888 ähnlich sind, und
mit ihnen eine ähnliche Lage haben
, das heißt, wenn die Winkel^ 88
888 , 8^ 8 - 888 , u186- 888 , 8 ^ 6 - -888 sind, und
wenn außerdem die Neigung der Ebenen8^ 8 und ^ 66 der Neigung
der Ebenen 888 und 888 gleich ist. Findet alles dieses Statt , st
behaupte ich, daß in diesen Pyramiden alle Seiten-Ebenen ähnlich
, und
alle Körperwinkel gleich sind.
Man mache 86 - : 88 , 88 - 88 , 81 - 88 , und ziehe 6Üs
61, 18: so ist die Pyramide 8888 der Pyramide 1668 gleichdenn, wenn die Seiten 66 und 68 den Seiten 88 und 88 gleich
sind, so ist das Dreieck 668 dem Dreiecke 888 gleich
, weil nach det
Voraussetzung die Winkel 688 und 888 gleich sind
. Um also die
beiden Pyramiden in einander zu legen
, darf man nur die Grundfläche
888 in die gleiche Grundfläche 6811 legen; dann ist klar, daß) weil
die Ebene 888 gegen 888 eben die Neigung hat, wie8^ 8 gegen
^66 , die Ebene 888 in ^ 88 fallen wird. Aber, nach der Voraus¬
setzung sind die Winkel 888 und 681 gleich
; also fällt 88 auf die
gleiche 61, und, da die vier Puncte8 , 8 , 8 , 8 in die vier Puncte
6,8, 11, i fallen, so folgt(1r S .), daß die Pyramide 8888
die Pyramide 1688 fällt.
*) Dieser Satz ist also eine schöne Verallgemeinerung des 7ten Satze
im 12tcn Buche des Euclides, von der Zerlegung eines Prisma in dr«

gleiche Pyramide».

A. d. Uebers.

VI . Buch. Die Polyeder.

Sah 23.

169

Nun ist, wegen der Zeichen Dreiecke DU , 688 ; der Winkel
868 ^ 888 —8 ^ 6 ; also'st 68 mit L6 parallel. Aus demselben
Grunde ist 61 mit L8 ' parAel; also ist die Ebene 168 mit 8 ^ 6
parallel <13r S -) . Daraus folgt, daß das Dreieck 168 , oder das
gleiche 188 , denk Dreiecke8 ^ .6 (15r S .) , und das 'Dreieck 188,
oder das gleiche 188 , dem Dreiecke 886 ähnlich ist; folglich sind in
den beiden dreiseitigen Pyrcm'den 8 ^ 86 und 1888 , die vier SeikenEbenen einzeln ähnlich, unddie ähnlich liegenden Körperwinkel gleich.
Denn , der Körperwinkl 8 ist schon' in den ähnlich liegenden V
gelegt worden, und man kcinte eben so die andern in einander legen;
aber es folgt -buch unmittelär, daß zwei ähnlich liegende. Körperwinkel
gleich sind, z. B . V. und 8 weil sie-von drei gleichen und ähnlich lie¬
.
genden ebenen Winkeln einschlössen werden.- -! :
ähnlich
die
Pyramiden
dreiseitigen
ähnlichen
zwei
in
sind
Folglich
Körperwin¬
liegenden
ähnlich
'
die
und
,
Hnlich
-Ebeneii
Seiten
liegenden'
:
'
kel gleich.
beiden Pyramiden ge¬
den
in
Dreiecke
ähilichen
Die
.
.
I. Zusatz
: 88 — 86 : 88 — ^ 6 r 88 — ^ 8 : 81
ben die Proportionen:
--- 88r 18 ^ 86 -kM ; folglich slnd in ähnlichen -dreiseitigen
-xoportional.
Pyramiden -die ähirlch liegenbeirKänteup
II . Zusatz . Und da die ähnlich liegenden Körperwinkel gleich sind,
Seitenflächen
zweierlbelkebsgen
so folgt, daß die Negung
derNeiguAgk der 'beiden ähnlich .liegenden
e-iner ' Pyramibo
gteich/iss.
einer ähnlichemPhramibe
Seitenflächen
.. 18 . Zusatz . -Wem man! die hrriseitige Pyramidec8L86 mit ei¬
ner Ebene 681 , paralll mit-.einer der -Seitenflächen 8L .6 ;. schneidet:
so ist die partielle Pyranide 8681 der -gänzen Pyramide -8 ^ 86 ähn¬
lich; denn die Dreiecke L6I . und 868 ',siiid den' Dreiecken-8 ^c8 und
8 ^ 6 einzeln ähnlich/ md mit ihnen un gleicher Lage;- die Neigung
ihrer Ebenen ist briderseitt gleich; also finddie büdenPtMmidenähnlich.
Fig . 21l . IVuZujatz . Allgemein: wenn manueine beliebige
mit eifltb der Gruttdsläche parallelen
Pyramide ' 8 ^ 8688
Ebene sbocks -fchnUdet : so ist die pävtiella Py -raMi 'dr -8äboäe
ähnlich . Denn , die Grund¬
^ °r Mnzien !Pyräm .rde 8 ^ .8688
flächen-^LOVLmrd . bboäe sind ähnlich, und wenn män ^ 6 und -so
^ht , so ist, wie bewiesen worden, die dreiseitige Pyramide 8 ^ 86 der
Pyramide 8sbv ähnlich; also liegt der Punct 8 , in Rücksicht der
eben so, wie der Punct 8 in ?Rücksicht der Grund¬
Grundfläche
fläche»be (l8te Erkl.) ; folglich sind die beiden Pyramiden 8 ^ 8688
u»d 8sboäo ähnlich^
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dreiseitige
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gleichem

Verhältnisse

n
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ihre

wenn

,

ähnlich

sind

entstehen , unter

eben sooiele Lehrsätze
ist :

zu bemerken

folgender

Ver¬

aidere , mit verschiedenen

fünf

man

sein sollen , kann

wechselungen , annehmen , woraus
welchen

Pyrami¬

kommen , oenn zwei dreiseitige

zufolge , in Betracht

den ähnlich

Stücke , die , der

fünf

der oben angenommenen

Statt

.

Anmerk
Erklärung

stehen.
Fig . 203 .
- - ^ 6 .- 01 - -

Denn , wenn

die Proporionen
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8B : 3' L - 80

— LO : Lk
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finden , wel¬

Statt

: k "r

enthalten : so sind die Dreiecke ^ 68 und
che fünf Bestimmungen
ähnlich , nd liegen auf dieselbe Weiseden Dreiecken VL 'l? und Wst
und Ikk ähnlich ; also sind die drei
Eben so sind die Dreiecke 8L6
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und

Grundfläche

die , den dreiseitige » Pyramiden

ähnlichen , dreiseitigen
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die
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die
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Sa

zwanzigster

und

Vier

gleich ist, und daß

r»d VLk

sind *) .

ähnlich

also die Pyramiden

IDL

Ebenen

liegenden

der ähnlich

gung

der Nei¬

,md. MO

der Ebener

folgt , daß die Neigung
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woraus

gleich ,

weil

sind , fs ^
der

Ebene"

nav und bsv
die Pyramide

sind mit dene
der Pyramiden
Diese Sätze von der Ähnlichkeit
Man findet die weitere A»
der Dreiecke analog .
Ähnlichkeit
hievon , so wie von mehreren andern geometrischen Gegenstände Lehrbuche der Geometrie des UeberscHers.
oben angeführten
A . d . uebeks-
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. Zieht man die ersten Neigungen von
ähnlich sind
den andern ab, so folgt, daß die Neigung der Ebenenk§H6 und NH6
der Neigung der Ebenen nso und mao gleich ist. Wegen der Aehnlichkeit der Pyramiden aber sind die Dreiecke MHE und mae, dlHE
; also haben die beiden dreiseitigen Pyramiden IMHO
und nso ähnlich
, und gegen
, die ähnlich liegen
und mnav zwei ähnliche Seitenflächen
ähnlich
Pyramiden
diese
einander gleiche Neigung haben; folglich sind
Propor¬
die
geben
Seitenflächen
(2lr S -), und ihre ähnlich liegenden
tion: Nki: mn-- HM: am. Es ist aber HM: am — HZ : ab; also
ist Uds: mn —HZ : ab.
Z und p sollen zwei andere, ähnlich liegende Spitzen der nämli¬
; so ist, eben so, ZH : pn —HZ : ab und ZN :pm
chen Polyeder sein

ktHZO und osdv

: pm. Also ist das
HZ : ab; also MM: mn - - klV: pn —
Dreieck kRN , welches drei beliebige Spitzen des einen Po¬
lyeders verbindet, dem Dreiecke pum , welches die ähnlich

liegenden drei Spitzen des andern Polyeders verbindet,
gleich.
Sind nun tz und q zwei neue, ähnlich liegende Spitzen: so sind
. Ich behaupte ferner, daß
auch die Dreiecke ZM und pyn ähnlich
der Neigung der Ebenen
die Neigung der Ebenen ZM und
xyn und pmu gleich ist.
Denn, zieht man OM und qm: so sind immer wieder die Drei¬
; folglich sind die Winkel lMM und^nm
ecke HMl und yom ähnlich
, von den drei ebenen
einen Körperwinkel
kk
in
sich
stelle
. Man
gleich
desgleichen in n ei¬
;
vor
,
gebildet
kklMl
und
lMM,
Winkeln
gebildeten Kör¬
pnm
und
,
ijvm
Winkeln
ebenen
drei
den
von
nen
. .Da diese ebenen Winkel einzeln gleich sind, so folgt, daß
perwinkel
. Also ist die Neigung der beiden
auch die Körperwinkel gleich sind
und kkM der Neigung der ähnlich liegenden Ebenen
Ebenen
; folglich würde, wenn die beiden Dreiecke kditz
und pnm gleich
und kkM in einer und derselben Ebene lägen, in welchem Falle der
, auch der Winkel
sein würde
Winkel tzMl — Mk -zllnp-l- pnm sein; und auch die beiden Dreiecke rznx und pnm würden
u> einer und derselben Ebene liegen.
. Winkel M,
, findet für beliebige
Alles was hier bewiesen worden
m, u, p,
liegenden
ähnlich
ihnen
mit
den
^ > tz, in Vergleich zu
K, Statt.
, die Oberfläche eines der Polyeder
Wir wollen jetzt annehmen
: so fleht man,
wäre in Dreiecke HZ6, HCV, Mk , kiktz getheilt
aß die Oberfläche des andern Polyeders ähnliche und ähnlich liegende
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Dreiecke sbo, sock, nmp , „pi enthalten wird; und wenn mehrere von
rc., zu einer und der nämlichen Sei¬
diesen Dreiecken, wie UM ,
tenfläche gehörten, und in einer und derselben Ebene lägen: so würden
rc. , ebenfalls in einer
sich die ähnlich liegenden Dreiecke mpn ,
jede vieleckige Seiten¬
entspricht
Also
.
befinden
und derselben Ebene
Seitenfläche des
vieleckigen
ähnlichen
einer
Polyeders
fläche des einen
andern ; mithin werden die beiden Polyeder von einer gleichen Zahl
ähnlicher und ähnlich liegender Ebenen begrenzt. Ich behaupte, daß
auch, die ähnlich liegenden Körperwinkel gleich sind.
Denn , wenn z. B . der Körperwinkel N, .von den ebenen Winkeln
IMK , OM eingeschlossen wird: so: begrenzen den ähn¬
IM ? ,
lich liegenden Körperwinkel: n :die ebenen Winkel sinp, xum , mur und
gur. Diese ebenen Winkel aber sind einzeln den vorigen gleich, und
die Neigung zweier an einander flößenden Ebenen ist gleich der Nei¬
gung der ähnlich liegenden Ebenen im andern Polyeder; also sind die
beiden Körperwinkel, da sie in einander gelegt werden können, gleich.
Also sind, endlich, in zwei ähnlichen Polyedern, die ähnlich liegen¬
den Seitenflächen ähnlich, und die ähnlich liegenden Körperwinkel gleich.
.Zusatz . Aus diesem Beweise folgt, daß, wenn man mit vier
Spitzen eines Polyeders eine dreiseitige Pyramide construirt, und mit
vier ähnlich liegenden Spitzen eines ähnlichen-Polyeders eine zweite:
diese beiden Pyramiden ähnlich sind; denn, ihre ähnlich liegenden Sei¬
ten sind proportional (21r S -, Zusatz). Man sieht auch, daß sich zwei ähnlich liegende Diagonalen (2s B -,
17r S .), z. B .HA und sr>, wie ähnlich liegende Seiten 2^8 und ab
verhalten ?)..
Fünf

und

zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

können in gleich viele , ähn¬
Zwei ähnliche Polyeder
getheilt
liche und ähnlich : liegende , dreiseitige Pyramiden
werde ».
Denn die Oberflächen der beiden Polyeder können, wie schon ge¬
zeigt ist; m gleich viele ähnliche und ähnlich liegende Dreiecke getheilt
werden. Man betrachte alle diese Dreiecke an dem einen Polyeder,
, als
diejenigen ausgenommen, welche den Körperwinkel ^ einschließen
Grundflächen eben so vieler dreiseitiger Pyramiden , deren Scheitel
, das Polyeder ausist: so machen diese Pyramiden, zusammengenommen
Man theile das andere Polyeder, auf dieselbe Weise, in Pyramiden,
*) Diese Sätze haben Analogie mit den Sätzen von Vielecken in der
A. d. Uebers.
Ebene.
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welche zum gemeinschaftlichen Scheitel den mit ^ ähnlich liegenden
Scheitel des Winkels a haben : so ist klar , daß die Pyramide , welche
vier Scheitel des einen Polyeders verbindet , der Pyramide , welche die
vier ähnlich liegenden Scheitel des andern Polyeders verbindet , ähnlich
ist. Folglich u . s. w.
Sechs

und

zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

sich , an Inhalt,
verhalten
ähnliche Pyramiden
Zwei
Seiten.
ihrer ähnlich liegenden
wie die Würfel
Fig . 21ä . Denn , wenn zwei Pyramiden ähnlich sind, so kann die
kleinere in die größere gelegt werden , und zwar so, daß beide einen
und
Körperwinkel , wie 8 , gemein haben . Die Grundflächen ^ 8008
Seiten¬
liegenden
ähnlich
die
da
,
abväo sind alsdann parallel ; denn
flächen ähnlich sind (22k S ) : so sind die Winkel 8 ab und 8 ^ 8 , 8 b«:
und 880 rc. gleich ; folglich sind die Ebenen abo und ^ 80 parallel
(5s B . , 13r S -) . Nun sei 80 , aus der Spitze 8 , auf der Ebene
senkrecht, und o der Punct , in welchem dieses Perpendikel die
^80
Ebene abo schneidet: so ist , dem oben Bewiesenen zufolge (15r S -) :
80 : So — 8 ^ . : 8 a — ^8

:
ab

, und folglich

:
480 : 48 o — ^8 ab.
Aber die Grundflächen ^ 861 ) 8 und sbofls sind ähnliche Figuren;
^ 801 ) 8 : abeäo — -^ 8 ' : ab ' .
also ist
Multiplicirt man die Glieder der einen Proportion mit den Glieder»
der andern , der Reihe nach : so erhält man
48 o - ^ 8 ' : ab ' .
:
x 480 aboäex
^ 8608
( 18rS ),
x 4 « 0 ist der Inhalt der Pyramide 8 ^ 8008
Aber ^ 8008
verhalte»
also
;
aboäe
8
und abeäe X 480 der Inhalt der Pyramide
ähn¬
Würfel
die
wie
nach,
sich zwei ähnliche Pyramiden , dem Inhalte
lich liegender Seiten.
Sieben

und zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

sich , wie die Würfel
verhalten
Zwei ähnliche Polyeder
Seiten.
ähnlich liegender
Fig . 219 . Denn zwei ähnliche Polyeder können in gleich viele,
ähnliche, dreiseitige Pyramiden getheilt werden (23r S -) . Zwei ähnund sxnm verhalten sich aber , wie
uche, dreiseitige Pyramiden
und am , oder , wie die
'E Würfel der ähnlich liegenden Seiten
Würfel der ähnlich liegenden Seiten ^ 8 und ab . Das nämliche Ver¬
zwischen zwei beliebigen andern , ähnlich liegenden Pyrahältniß
aller Pyramiden , aus
widcn Statt . Also verhält sich die Summe
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welchen das eine Polyeder zusammengesetzt ist, das heißt: das Polyeder
, zu dem andern: wie der Würfel einer beliebigen Seite des er¬
selbst
sten, zum Würfel der ähnlich liegenden Seite des andern.
Anmerkung.
Allgemeine
, sind die
, oder, auf die kürzeste Weise
In algebraischen Zeichen
Hauptsätze dieses Buchs von den Polyedern folgende:
Es sei8 die Grundfläche eines Prisma, 8 seine Höhe: so ist
der Inhalt des Prisma kx 8 oder 88.
, 8 ihre Höhe: so ist
ES sei8 die Grundfläche einer Pyramide
oder 8x ^8, oder^88.
der Inhalt der Pyramide 8xM,
, mit parallelen
Es sei8 die Höhe einer abgekürzten Pyramide
so ist z/ (^ 8)
:
sein
; ^ und8 sollen die Grundflächen
Grundflächen
der Inhalt
und
,
Grundflächen
den
zwischen
die mittlere Proportionale
der abgekürzten Pyramide ist ^8 x
Es sei8 die Grundfläche eines schief abgeschnittenen Prisma; '
8 , 18, 8 " sollen die Höhen seiner drei obern Ecken sein: so ist der
Inhalt des schief abgeschnittenen Prisma ^8 x (8 -^8 '-i-8").
Endlich sollen? und p den Inhalt zweier ähnlichen Polyeder
, ^ und s zwei ähnlich liegende Seiten oder Diagonalen
ausdrücken
: s' .
: so ist k : p ^
derselben

