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Buch.

Siebentes
Die

Kugel.

Erklärungen.
I . Die Kugel ist ein Körper , den eine krumme Fläche begrenzt,
deren Puncte sämmtlich von einem Puncte innerhalb gleich weit ent¬
heißt.
fernt sind , welcher Mittelpunct
Kugel durch Umdrehung des Halb¬
die
sich
Fig . 220 . Man kann
entstehend vorstellen ; denn alle
Durchmesser
seinen
um
kreises
Puncte einer , durch diese Bewegung , von der krummen Linie
beschriebenen Fläche sind gleich weit vom Mittelpuncte entfernt.
der Kugel ist jede gerade Linie vom Mit¬
II . Der Halbmesser
Durch¬
Der
telpuncte nach irgend einem Puncte der Oberfläche .
messer , oder die Axe , ist jede gerade Linie , welche durch den Mit¬
telpunkt geht , und an beiden Enden von der Kugelfläche begrenzt wird.
Alle Halbmesser der Kugel sind gleich; alle Durchmesser der Kugel sind
ebenfalls gleich, und so lang , als der doppelte Halbmesser.
IH . Es wird bewiesen werden , daß jeder Schnitt der Kugel mit
einer Ebene ein Kreis ist (1r S -) . Ein solcher Schnitt , wenn er durch
Kreis , und , wenn er nicht
ben Mittelpunct geht , heißt größter
Kreis.
kleiner
geht,
burch den Mittelpunct
die Kugel , wenn sie nur einen
IV . Eine Ebene berührt
Punct mit ihrer Oberfläche gemein hat *) .
ist derjenige Punct der Ku¬
V - Der Pol eines Kugelkreises
gelfläche, welcher gleich weit von allen Puncten des Kreisumfanges

r,-, . *) Genauer, „ wenn zwischen ihr und der Kugel keine andere Ebene
A. d. Uebers.
".
durch gehxn kann, ohne die Kugel zu schneiden

'
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entfernt ist. Es wird gezeigt werden(6rS .), baß jeder Kreis, jeder
, immer zwei Pole hat.
größte und jeder kleine
, wel¬
VI. Das Kugeldreieck ist derjenige Theil der Kugelfläche
cher zwischen den Bogen drei größter Kreise liegt.
, werden hier
Diese Bogen, welche Seiten des Dreiecks heißen
. Die Winkel,
, als der halbe Umfang
immer kleiner angenominen
», in welchen die Bogen liegen,
welche die Ebenen mit einander mache
heißen Winkel des Dreiecks.

VII. Das Kugeldreieck heißt rechtwinklig, gleichschenklig,
, in ähnlichen Fällen.
gleichseitig, wie das geradlinige Dreieck
VUl Das Kugelvieleck ist ein, von mehreren Bogen größter
, Theil der Kugelfläche.
Kreise begrenzter
IX. Das Kugelzweieck(kuse-w)*) ist derjenige Theil der Ku¬
, welcher zwischen zwei größten Halbkreisen liegt, die einen ge¬
gelfläche
meinschaftlichen Durchmesser haben.
X! Ich werde denjenigen Theil des Körpers der Kugel, welcher
zwischen zwei solchen Halbkreisen liegt, und welchem das Zweieck zur
Grundfläche dient, Keil («öln), oder Kugel-Ausschnitt (ooglet
o^llvrique) nennen.
, welcher
XI. Kugelpyramkde ist der Theil des Kugelkörpers
zwischen den Ebenen eines Körperwinkels liegt, dessen Spitze im Mit'
telpuncte liegt. Die Grundfläche der Pyramide ist das Kugelvieleck
zwischen den nämlichen Ebenen.
XII. Zone nennt man einen, zwischen zwei parallelen Ebenen
. Die parallelen Ebenen sind die
, Theil der Kugelfläche
liegenden
Grundflächen der Zone. Eine derEbenen kann die Kugel berührenJm letzten Falle hat die Zone nur eine Grundfläche.
XIII. Kugel-Abschnitt heißt der, zwischen zwei parallelen Ebe¬
. Die Ebenen sind des Abschnitts
, Theil des Kugelkörpers
nen liegende
Grundflächen.
. Alsdann hat der
Eine der Ebenen kann die Kugel berühren
Abschnitt nur eine Grundfläche.
XIV. Die Höhe einer Zone, oder eines Abschnitts,
, welche die
die Entfernung zwischen den beiden parallelen Ebenen
Grundflächen der Zone oder des Abschnitts sind.
durch Umdrehung
Fig. 220. XV. So wie der Halbkreis
: so beschreibt jeder Kreis'
^Halbmeffer VL, die Kugel beschreibt
deiz
wie vvk ', oder I6II , einen Kugel-Ausschnitt.
*) Dieses Wort für
, aus.
f vollständig

kasesu mag neu

sein. Es

drückt aber

den

d. ueberl-
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. Satz 1.
VII. Buch. Die Kugel
E r ste r S a tz.

Lehrsa

tz. ,,

Jeder Schnitt der Kugelfläche, mit -einer Ebene, ich
ein Kreis.

, de¬
sei der Schnitt einer Ebene mit der Kugel
Fig. 221.
Mittelpunct6 ist. Aus dem Puncte6 ziehe man 60 aus HMK
, und mehrere Linie» 6M, 6kl nach verschiedenen Puncten
senkrecht
, krummen Linie
der, den Schnitt begrenzenden
, weil sie Halb¬
Die schrägen Linien 6Ml, 6N , 6K sind gleich
dem Perpendikel
von
weit
gleich
also
sind
Sie
.
sind
messer der Kugel
60 entfernt(5s B-, 5r S -); mithin sind alle Linien 0N , OM, OK gleich
lang; folglich ist der Schnitt^Völk ein Kreis, aus deM Mittelpuncte O.
I. Zusatz. Wenn der Schnitt durch den Mittelpunct der Kugel
; folglich
geht, so ist sein Halbmesser dem Halbmesser der Kugel gleich
sind alle größte Kreise einander gleiche
II. Zusatz. Zwei größte Kreise theilen sich immer in zwei gleiche
; denn ihr Durchschnitt ist, weil er durch den Mittelpunct geht,
Theile
ein Durchmesser.
, Und ihre Fläche,
III. Zusatz. Jeder größte Kreis theilt die Kugel
, nach¬
; denn, wenn man die beiden Halbkugeln
iu zwei gleiche Theile
dem man sie getrennt hat, so aus die gemeinschaftliche Grundfläche legt,
: so
daß,'hre erhöhten Theile nach einer und derselben Seite hin liegen
Puncte
sonst
es
weil
,
fallen
Müssen die beiden Flächen ganz in einander
, die ungleich weit vom Mittelpunkte entfernt sinddarin geben würde
Fig. 221. IV. Zusatz. Die gerade Linie, durch die Mittelpuncte
, steht allemäl auf der Ebene des
^nes kleinen Kreises und der Kugel
^ »ien Kreises senkrecht.
, je weiter sie
V. Zusatz. Die kleinen Kreise sind uM so kleiner
. Denn, je größer der Ab¬
^°m Mittelpuncte der Kugel entfernt liegen
stand 60 ist, je kleiner ist die Sehne ^k , oder der Durchmesser des
deinen Kreises-MIK.
, Puncte
. V6 Zusatz. Durch jede zwei, in der Kugelfläche gegebene
man einen Bogen eines größten Kreises legen; denn, die beiden
gegebenen Puncte und der Mittelpunct der Kugel sind drei Puncte,
^ Befinden sich die beideit
eiche die Lage einer Ebene bestimmen
: so liegen sie mit dem
"ncte in den Endpunkten eines Durchmessers
"^ Puncte der Kugel in gerader Linie, und es können alsdann un" i' ch viele größte Kreise durch die beiden gegebenen Puncte gezogen
ren
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Zweiter

Satz .

Lehrsatz.

ist jede Seite
4L0
Kugeldreiecke
jedem
Fig . 222 . In
andern.
beiden
Summe,der
die
als
,
kleiner
O sei der Mittelpnnct der Kugel . Man ziehe die Halbmesser 0 -4,
bilden , im Puncte 0,
OB , O0 > Die Ebenen 40L , 400 , 008
einen Körperwinkel , und die Winkel 40L , 400 , OOL haben zuin
Jeder
Mähe die Seiten 4V , 40 und 60 des Kugeldreiecks 4L0 .
der drei ebenen Winkel , welche einen Körperwinkel bilden , ist aber klei¬
ner , als die Summe der -beiden andern (5s B ., 21r S >) ; also ist jede
kleiner , als die Summe der beiden andern.
Seite , des Dreiecks 460

Dritter

Satz .

Lehrsatz.

, von einem
Weg , In der Kugelfläche
kürzeste
Der
des
Bogen
der
ist
,
andern
bis ^ zu ,einem
derselben
Puncte
Puncte.
gegebenen
»
bejde
durch die
Kreises
größten
sei. der . Bogen , eines größten Kreises durch 4
Fig . 223 . 448
der kürzesten Linie zwischen 4 und L , wenn
Punct
ein
und 8 ; und 51
Durch den Punct »1 zielst
es möglich ist , außerhalb jenes Bogens .
man die Bogen größter Kreise 514 und 516 , und mache 84 — 651..... Dem vorigen Lehrsätze zufolge , ist der Bogen 44V kürzer , als
45l .-t- 5lL ; zieht man 84 ^ 851 auf der einen und der ander » Seist
ab , so bleibt 44 < 451 . Aber die Entfernung zwischen L und 51, 5^
mag in dem Bogen 851 selbst liegen , oder eine beliebige andere Linst
sein, ist ßer Entfernung zwischen L und 4 gleich ; denn , wenn man
sich die Ebene des größten Kreises 851 um den durch 8 gehende»
Durchmesser drehe» läßt , so kann man den Punct 51 nach dem Puncte
4 führen ; und dann fällt die kürzeste Linie zwischen 51 und L , welche
sie auch sein mag , in diejenige zwischen 4 und V ; folglich haben dst
beide» Wege von 4 nach V , der eine durch 51, der andere durch
einen gleichen Theil , zwischen 51 und L , und 4 und L . Nun ist »bet
der erste, ganze Weg , nach der Voraussetzung , der kürzere ; also
die Linie von 4 nach 51 kürzer, als die Linie von 4 nach 4 , weicht
ungereimt ist , weil der Bogen 451 länger ist , als der Bogen
folglich kann kein Punct der kürzesten Linie zwischen 4 und 6 auß^
liegen ; mithin ist dieser Bogen selbst die
halb des Bogens 44L
zeste Linie zwischen seinen Endpunkten *).

*) Dieser Beweis, wie er hier ausgedrückt ist, scheint » icht ZÄ
451 und
strenge zu sein, weit zuletzt nur von den Kreisbogen
Rede ist, und es al>o wohl noch zwischen4 und 51 einen andern
geben könnte, welcher kürzer wäre, als der Bogen 44 . Vielleicht ist

vn. Buch
. Die Kugel
. Satz ä.
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Vierter
Satz . Lehrsatz.
Die Summe der drei Seiten eines Kugeldreiecks ist
kleiner , als der Umfang eines größten Kreises.
Beweis , wie folgt , zu verstehen . Zuerst wird bemerkt , daß , welches auch
der Weg von 6 nach öl sein mag , immer ein gleicher
Weg von 6 nach
öl auf der Kugelfläche gezogen werden kann , das heißt / ein Weg , der ge¬
gen den Bogen 8öl eben so liegt , wie der Weg zwischen 8 und öl gegen
den Bogen 8öl ; daß also die Wege von 6 nach L , durch öl und durch
öl , welche sie auch sein mögen , einen gleichen
Theil von 8 nach öl , und
von 8 nach öl haben . Nun nehme man auf dem Bogen L8 , von L aus,
einen , dem Bogen Löl gleichen , Bogen an : so wird sein anderer End¬
punkt über öl hinaus , zwischen öl und 8 fallen , weil der Bogen äöl grö¬
ßer ist, als der Bogen Löl . Welches also auch der Weg von L nach öl
sein mag : immer wird derselbe , wenn man ihn , mit der Ebene des Bo¬
gens Löl , in die Ebene des Bogens L.H dreht , über öl Hinausreichen;
also reicht man mit dem Wege zwischen öl und 8 , von 8 aus , bis an
den Punct öl , und mit dem Wege zwischen L und öl , nicht allein bis an,
den Punct öl , sondern darüber hinaus , und muß , um sich mit dem ersten
Theile des Weges zwischen L und 8 zu verbinden , wiederum bis öl zu¬
rück gehen ; woraus zu folgen scheint , daß der Weg von 8 nach L , über
öl , länger ist, als irgend ein anderer Weg , der nicht durch öl geht ; und
daraus folgt dann weiter , daß der kürzeste Weg nicht durch irgend einen
Punct ist außerhalb
des Bogens 8ölL gehen kann ; daß also der Bogen
«ölL selbst der kürzeste Weg von 6 nach L sei.
Doch läßt sich auch hieran noch zweifeln ; denn es wäre ja möglich,
daß die unbekannten
kürzesten Wege von L nach öl , und von öl nach 8,
zusammengenommen , um so viel kürzer wären , als der Rückweg , von dem
Puncte über öl hinaus , bis öl.
Besser scheint es , den Satz eben so zu beweisen , wie man beweiset,
daß , in der Ebene , eine gerade Linie der kürzeste Weg von einem gege¬
benen Puncte bis zu einem andern ist . Man findet diesen letzten Beweis
meiner
oben erwähnten
Abhandlung
über die Anwendung
der Rech¬
nung mit veränderlichen
Größen , S . 53.
Auf Linien in der Kugelfläche angewendet , würde derselbe wie folgt
lauten.
Fig . 8 (zu den Anm . ) . Angenommen , der Weg Löl8 , welcher kein
8r °ßter Kreis , sondern irgend eine , gegen L6 überall concave , Linie ist,
>kl m der Kugelfläche der kürzeste Weg von L nach 8 ; so wäre also der
braßte Kreis L8 länger , als Lö16 . Man lege , durch einen in LÄ6 bcöndlichen Punct öl , zwei größte Kreise Löl und öl8 ; so ist , nach dem
°a.Pen zweiten Satze , Löl - i- öl6 > L8 ; folglich übertrifft
der WegLöl - pöl8
den vermutheten
kürzesten Weg„ Löl8
um noch . mehr. ., als L8.
°gt man nun durch zwei neue Puncte der Linie Löl8 , wie ? und O,
braßte Kreise PL , köl ; <Z8 , M : so ist Lp -j- ? öl - t- öltz -j- tz6 abermals
kan

bis

Löl - pöl8

gh ss,rnan
dem d

Dur » eckten
geben
Neue

, und

übertrifft

also

Löl8

um

noch

mehr

.

So

fortfahren , Wege anzugeben , die LöI6 noch immer
mehr
Nothwendig
aber muß es unter diesen längern Wegen , in

viele

immer

Raume zwischen L8 und Löl8 , einen längsten
Puncte
findet

wieder

von Löl8
man
doch

länger

man
den

ist ; folglich

aber
auch mit
längsten
Weg

liegt

der

geben,

größten
Kreisen
nicht , weil jeder

längste
12

Weg gar

*

nicht
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sei ein beliebiges Kugeldreieck ; man verlängere
Fig . 224 . 4L6
die Seiten 40 und 40 , bis sie sich von neuem in v schneiden. Die
Bogen 4kl ) und 40V sind halbe Umfänge , weil sich zwei größte
Kreise immer in gleiche Theile theilen ( Ir S .) ; i» dem Dreiecke LOH
Thut man auf beiden
aber ist die Seite LO < Lv -ß- 60 (2r S -).
86 < 4LV -0
Seiten 4L -I- 40 hinzu , so erhält man 4L -t- 40
, als der Umfang.
400 , das heißt: 48 -f- 40 -l-80 ist kleiner
Satz

Fünfter
Die

Summe

der

Seiten

.
jedes

Lehrsatz.
Kugelvielecks

ist kleiner,

Kreises.
eines größten
als der Umfang
gegeben. Man
4L6V8
Fünfeck
das
.
B
z.
sei
Fig . 225 . Es
schneiden. Da
'
6
in
sich
sie
bis
,
6
1)
und
48
Seiten
die
verlängere
86 kleiner ist, als 80 -1- 00 : so ist der Umfang des Fünfecks 486V8
Man verlängere die
kleiner , als der Umfang des Vierecks 4808 .
Seiten 48 und kv , bis sie sich in 6l schneiden: so ist 8v < 86 -tt
Ob ) ; also ist der Umfang des Vierecks 480 ^ kleiner, als der Umfang
liegenselbst
zwischen 48 und 4A6 . Er könnte also nur in 4N6
Dieses aber anzunehmen , ist ungereimt , weil 4A6 sich selbst gleich ist,
kau»
Mithin
kann .
und folglich nicht sich selbst am meisten übertreffen
concave Linie seinder kürzeste Weg von 4 nach 6 keine gegen 46
Aber auch keine , etwa abwechselnd concave und convexe , Linie , wie 4LHo,
Fig . 9 . Denn , zieht man in einer solchen, - von einem Wendungspuncte
tzk : so sind die , gegen dieses
zum andern , größte Kreise , wie 4lfl
ben concaven , Theile der Linie 4 ? tzk , wie so eben bewiesen , einzeln
länger , als die Bogen 4 ? . ktz , <) 6 . Zusammen sind sie aber schon läw
ger , als 46 : also ist 4 ? tz6 um so mehr länger , als 46 . Mithin gieb»
46 , die kürzer wäre , als
es keine Linie in der Kugelflache , außerhalb
der größte Kreis 46 ; und folglich ist der größte Kreis 46 der kürzest?
.
Weg , in der Kugelfläche , von 4 nach 6 .
Beweis
Es giebt noch einen andern , aus der Statik hergenommenen
des Satzes , der zugleich nicht blos aus die Kugelfläche paßt , sondern am
jede krumme Fläche.
einer kruh^
Ein Faden nämlich , der , wenn er zwischen zwei Puncten
auf der Oberfläche die kuw
wird , nothwendig
Men Oberfläche angespannt
bezeichnen muß , kann nicht aw
zeste Linie zwischen diesen beiden Puncten
ders in Ruhe sein , als wenn die Richtungen seines Drucks auf die Flachs
auf derselben senkrecht sind . Diese Richtungen liegen nothwendig mit M
Für beliebige 8 ^ « ?' .
einzelnen Theilen des Fadens in einerlei Ebenen .
liegen . ^
sind die Ebenen diejenigen , in welchen die Krümmungskreise
der Kugel fallen sie in eine und dieselbe Ebene , nämlich in diejenige bur
der Kugel . Eine sww
die beiden gegebenen Puncte und den Mittelpunct
Ebene aber schneidet die Kugelfläche in einem größten Kreise , der dur /
die beiden gegebenen Puncte geht ; also ist dieser der kürzeste Weg ö"
.
,
sehen den beiden Puncten .
Doch ist der Beweis nicht rein geometrisch , und folglich dem vor s

nicht vorzuziehen .

A. d. Ueber ;-

. Satz 5. 6.
VII. Buch. Die Kugel
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, als der Umfang eines
des Dreiecks HkO. Dieser aber ist kleiner
: also ist, um so mehr, der Umfang des Vielecks HBODL
größten Kreises
, als der Kreisumfang.
kleiner
An merk. Dieser Satz ist im Grunde mit dem 22n Satze des
, wenn0 der Mittelpunct der Kugel ist: so kann
5n Buches eins; denn
von den ebenen Winkeln HOL, VOO, OODrc.
,
einen
O
in
man sich
, und die Summe dieser ebenen Wingebildeten Körperwinkel vorstellen
, welches das Nämliche ist, was hier be¬
, als vier rechte
kel ist kleiner
hauptet wird. Der Beweis aber ist von demjenigen im fünften Buche
beiden Orten wird übrigens
keine einspringenden Winkel
, die Figur schneide.
verlängert

. An
verschieden
Vieleck

Seite,

HLODO

, daß das
vorausgesetzt
habe, oder, daß keine

Satz . Lehrsatz ..
Sechster
Fig. 220. Wenn man den Durchmesser VL auf die
Ebene eines größten Kreises HNL senkrecht zieht: so sind
die Endpunkte dieses Durchmessers Pole des Kreises HMD,
und aller , mit demselben parallelen , kleinen Kreise , wie
kMO.
Denn, da 1)0 auf der>Gbene HML senkrecht ist, so ist es auch
, in
, welche
auf allen den geraden Linien OH, ON, OK. rc. senkrecht
, durch seinen Fuß gehen; also sind alle die Bogen DH,
dieser Ebene
. Eben dieses sind die Bogen OH, ON, >
ÜU , DU rc. Viertclkreise
HZ rc.; also sind die PuncteD und 0 von allen Puncten des Um¬
; mithin sind sie Pole des Umfanges
fanges HML gleich weit entfernt
(5te Erkl.).
, Halbmesser DO
Zweitens ist der, auf der Ebene HM8 senkrechte
; mithin geht er durch
senkrecht
auch auf der parallelen Ebene
den Mittelpunct0 des Kreises OlVO(1r S ); folglich entfernen sich
die schrägen Linien DO, IM , 00 gleich weit von dem Perpendikel
. Da aber die Sehnen gleich sind, so
^0 , und sind einander gleich
sind alle Bogen DO, DlV, DO rc.
also
;
st»d auch die Bogen gleich
D ein Pol des kleinen Kreises
Punct
der
ist
mithin
;
gleich
einander
und aus den nämlichen Gründen ist 0 der andere Pol.
I. Zusatz. Jeder Bogen ON , von einem Puncte des größten
, der
, welcher
Kresse HNL nach seinem Pole, ist ein Viertelkreiö
, auch Quadrant heißen soll. Ein solcher Quadrant
Kürze wegen
^acht zugleich einen rechten Winkel mit dem Bogen HM. Denn, da
d>e Linie VO auf der Ebene HNO senkrecht steht: so ist jede Ebene
durch die Linie DO, senkrecht auf der Ebene HNO (6s B-,

I
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18r S -) ; folglich ist der Winkel zwischen diesen Ebenen, das heißt,
nach der 6ten Erklärung , der Winkel ^ NI ) ein rechter Winkel.
II - Zusatz . Um den Pol eines gegebenen Bogens
zu finden,
ziehe man den unbestimmten Bogen NI ) auf
senkrecht, und
mache Nv einem Viertelkreise gleich: so ist v einer der Pole des Bo¬
gens NI ) . Oder, man ziehe auch, in den beiden Puncten ^ und N,
die Bogen
und Nl ) auf
senkrecht: so ist der Durchschnitts¬
punct I) dieser beiden Bogen der gesuchte Pol.
III . Zusatz . Umgekehrt, wenn die Entfernung des Puncts v
von jedem der Puncte L. und N einem Quadranten gleich ist: so be¬
haupte ich, daß der Punct v der Pol des Bogens
ist, und daß
zugleich die Winkel veM und HMD rechte sind.
Denn , der Mittelpunct der Kugel sei 6 . Man ziehe die Halb¬
messer (^ , 60 , 6M . Da die Winkel ^ 6O und M6V rechte find,
so ist die Linie 61) auf den beiden Linien 6 ^ und (M , und folglich
auf ihrer Ebene, senkrecht; mithin ist der Punct I ) der Pol des Bo¬
gens
und folglich find die Winkel I )^ N und ^ NI) rechte.
Anmerk . Die Eigenschaften der Pole machen, daß es eben so
leicht ist, auf der Kugelfläche Kreisbogen zu ziehen, als auf der Ebene.
Man sieht z. B . , daß , wenn man den Bogen I) k , oder jede andere
Linie von derselben Länge, um den Punct I ) dreht, der Endpunct ^
einen kleinen Kreis IM6 , und, wenn man den Quadranten
um
den Punct I) dreht, der Endpunct
einen Bogen des größten Kreises
beschreibt.
Wenn der Bogen
verlängert werden soll, oder, wenn »nr
die Puncte
und kl gegeben find, durch welche der Bogen gehen sollso wird der Pol v mittels des Durchschnitts der Bogen bestimmt, die
aus den Puncten ^ und N mit Halbmessern beschrieben werden, welche
den Sehnen des Quadranten gleich find. Ist der Pol v gefunden, st
beschreibt man , mit dem nämlichen Halbmesser, aus v , den Böge"
und seine Verlängerung.
Soll endlich, aus dem gegebenen Puncte I>, ein Bogen auf eine"
gegebenen Bogen Ml senkrecht gezogen werden: so verlängert man den
letztem bis 8 , so weit, bis ? 8 einem Quadranten gleich ist. Da «»
beschreibt man , aus dem Pole 8 , mit dem nämlichen Halbmesser, den
Bogen kkl , welcher der verlangte senkrechte Bogen ist.
Siebenter
Jede , im Endpunkte
senkrechte Ebene berührt

Satz .

Lehrsatz.

eines Halbmessers
die Kugelfläche.

, auf demselben

. Satz 7. 8.
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Fig. 226. K46 sei eine auf dem Halbmesser 04 , durch seinen
. Nimmt man in dieser Ebene einen belie¬
, senkrechte Ebene
Endpunct
bigen Punct KI an, und zieht OM und 441, so ist der Winkel 0441
, und folglich die Linie ON länger, als 04 . Der Punct
ein rechter
; und, weil es sich eben so für jeden
öl liegt also außerhalb der Kugel
: so folgt, dass diese Ebene nur
andern Punct der Ebene 040 verhält
einen einzigen Punct 4 mit der Kugelfläche gemein hat; mithin be¬
- .
rührt sie diese Fläche jäte Erkl.).
, dass zwei Kugelwerden
bewiesen
so
eben
Anmerk. Es kann
, und folglich ein¬
haben
gemein
einander
mit
flächen nur einen Punct
gleich ist der
Mittelpunkte
ihrer
Entfernung
, wenn die
ander berühren
Mittelpuncte
Die
.
Halbmesser
ihrer
Unterschiede
dem
oder
Summe
und der Berührungspunct liegen dann immer in gerader Linie.

Achter Satz - Lehrsatz.
Fig. 226. Der Winkel k -46 , welchen zwei Bogen größ¬
ter Kreise 4K und -46 mit einander machen, ist gleich dem
Winkel K46l zwischen den Tangenten dieser Bogen im
Puncte 4 ; er hat auch zum Maße den Bogen OK, aus dem
Puncte 4 als Pol beschrieben, so weit er zwischen den Sei¬
ten 4V und -46 liegt , und verlängert , wenn es nöthig ist.
Denn, die Tangente 4k , in der Ebene des Bogens 4L , ist-auf
; die Tangente 46l , in der Ebene des
-40 senkrecht
dem Halbmesser
. Also
Halbmesser 40 senkrecht
nämlichen
dem
Bogens-46 , ist auf
04 k
Ebenen
den
zwischen
Winkel
dem
gleich
ist der Winkel k46
den
zwischen
Winkel
der
anch
welcher
-),
S
17r
(5SB-,
-46
und 0
kann.
werden
bezeichnet
L46
durch
und
,
ist
-46
und
4L
Bogen
Ferner: wenn der Bogen 4V ein Quadrant ist, eben wie 40:
, und der Winkel
so sind die Linien 00 und 00 auf 4,0 senkrecht
Ooo ist auch hier dem Winkel zwischen den Ebenen 400 und 400
, oder das
; folglich ist OO das Maß des Winkels dieser Ebenen
gleich
Maß des Winkels 046.
Zusatz. Die Winkel der Kugeldreiecke können unter einander mit¬
, welche aus ihren Schei¬
tels Bogen größter Kreise verglichen werden
. Aus
, begrenzt werden
Seiten
den
von
, und
tln , als Polen, beschrieben
gleich
Winkel
gegebenen
einem
diese Weise läßt sich auch ein Winkel
machen.
, wie
Fig. 228. Anmerk. Im Scheitel gegenüber stehende Winkel
Ebenen
den
zwischen
liegen
beide
denn
;
460 und K64 , sind gleich
46k und 06 « .
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Auch sieht man, daß, wenn zwei Bogen ^ 68 und 06 N zusam¬
menstoßen, die beiden an einander liegenden Winkel H80 und 088
zusammen allezeit gleich zwei rechten sind*).
Neunter

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 227 . Wenn ein Dreieck LLO gegeben ist , und man
beschreibt aus den Puncten H., 8 , 6 , als Polen , die Bogen
88 , 88 , 88 , so, daß sie das Dreieck 888 bilden : so sind,
Umgekehrt , die drei Puncte 8 , 8 , 8 die Pole der Seiten
86 , ^ 6 und ^ L.
Denn , da der Punct L der Pol des Bogens 88 ist: so ist
ein Quadrant ; und , da 6 der Pol des Bogens 88 ist: so ist auch
08 ein Quadrant
; also ist der Punct 8 um einen Quadranten von
jedem der Puncte ^ und 6 entfernt; folglich ist er der Pol des Bo¬
gens ^ 6 (6r S -, 3r Zusatz). Eben so wird bewiesen, daß II der Pol
des Bogens 80 und 8 der Pol des Bogens
ist.
Zusatz , Folglich kann das Dreieck ^80 eben so mittels des
Dreiecks Mb ' beschrieben werden, wie 888 mittels des Dreiecks
Zehnter

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 227 . Es sei alles , wie im vorigen Lehrsätze : so hat
jeder Winkel eines der Dreiecke ^ LO und 888
zum Maßt
den halben Umfang , weniger
der gegenüber
stehenden
Seite im andern Dreiecke.
Man verlängere, wenn es nöthig ist, die' Seiten
und -46,
bis sie 88 in 6 und 8 schneiden: so hat der Winkel ^ , weil der
Punct ^ der Pol von .68 ist, zum Maße den Bogen 68 . Aber
der Bogen 88 ist ein Quadrant , wie 68 , weil 8 der Pol von -4Ü
und 8 der Pol von H6 ist; also ist 86 -4- 68 ein halber UmfangAber 88 -4- 68 ist mit 88 -1^ 68 einerlei; also ist der Bogen 6Ü,
welcher den Winkel ^ misset, gleich einem halben Umfange, wenige
der Seite 88 ; eben so hat der Winkel 8 zum Maße ^ Umf . — 8 ^ und der Winkel 8 zum Maße ^ U mf . - ^ 88Diese Eigenschaft kommt den beiden Dreiecken gegenseitig zu, wen
sie, auf die nämliche Art , eines durch das andere beschrieben werdest'
Also haben die Winkel 8 , 8 , 8 des Dreiecks 888 , der Reihe nach,
iUms . - 86 , -zumf . - ^ e , zumf . - ^ Z zum Maße . Ist de*
That hat z. B . der Winkel 8 den Bogen ÄII zum Maße . Es
*) Diese Sätze sind denen von Scheitel - und Nebenwinkeln in bet
Ebene ähnlich,
A. d. Ueber !'
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10 . 11 .
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81 - ^ Umf . ; also ist der Bogen M , oder
aber M -r- 86 - LI6
das Maß des Winkels v , — .' Umf . — 66 ; und so die andern.
Fig . 228 . Anmerk . Es lassen sich, außer dem Dreiecke V88,
noch drei andere Dreiecke durch die Durchschnitte der drei Bogen 1) 8,
88 , 1)8 bilden . Aber der gegenwärtige Satz findet nur für das centrale Dreieck Statt , welches sich von den drei andern dadurch unter¬
scheidet, daß die beiden Winkel -1 und v (Fig . 227 .) , auf der näm¬
lichen Seite von 86 , die beiden 8 und 8 auf der nämlichen Seite
von -16 , und die beiden 6 und 8 auf der nämlichen Seite von -18
liegen.
und 1) 88
Man giebt den beiden Dreiecken t186
nennen.
Namen . Wir wollen sie Polar - Dreiecke
Eilfter

Satz

.

verschiedene

Lehrsatz.

gegeben ist , und man
Fig . 229 , Wenn das Dreieck -186
eines klei¬
aus dem Pole -1 , mit ^ 6 , den Bogen
beschreibt
V86 , und aus dem Pole 8 , mit 86 , eben so,
nen Kreises
v , wo sich
V86 , und zieht aus dem Puncte
den Bogen
größter
schneiden , die Bogen
1) 86 und V86
die Bogen
ich , daß , in dem dadurch
Kreise -1V und V8 : so behaupte
denen des Dreiecks
Dreiecke -1V8 , alle Theile
gebildeten
gleich sind.
Denn , vermöge der Construction ist -1V ^ - ^ 6 und 08 — 86:
-18 aber ist gemeinschaftlich ; also sind die Seiten der beiden Dreiecke
Nun behaupte ich, daß auch die den gleichen Seiten
einzeln gleich.
gegenüber liegenden Winkel gleich sind.
Denn , man setze den Mittelpunct der Kugel in 0 : so kann man
sich in O einen, von den drei ebenen Winkeln -108 , -106 und 806
gebildeten, Körperwinkel vorstellen ; desgleichen einen Körperwinkel mit
den Ebenen -106 , -101 ) und 800 . Da nun die Seiten des Drei¬
ecks -180 den Seiten des Dreiecks -18V gleich sind : so sind die ebe¬
nen Winkel , welche einen dieser Körperwinkel bilden , den ebenen Win¬

-168

ES ist aber für
kln , welche den andern Körperwinkel bilden , gleich.
diese» Fall schon bewiesen ( 5s B -, 23r S ) , daß die Ebenen , in welsich - je gleichen Winkel befinden, gegen einander einerlei Neigung
habe« ; mithin sind die Winkel des Kuzeldreiecks 0 -18 den Winkeln
des Kugeldreiecks 6 -16 gleich, nämlich : 0 -18 — 8 -16 , 1) 8 -1 - -186
w >d -11) l; — .108 ; folglich sind die Seiten und Winkel des Dreiecks
^V8 den Seiten und Winkeln des Dreiecks -168 gleichAnmerk - Die Gleichheit dieser Dreiecke ist indessen keine absy-
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lute , oder kein Decken ; denn es ist gleichwohl unmöglich , das eine
Dreieck genau in das andere zu legen , insofern sie nicht wenigstens
gleichschenklig sind. Diese Gleichheit ist die , welche wir symmetri¬
sche genannt haben . Deshalb sollen auch die Dreiecke ^ 68 und ^ 1 ) 8
heißensymmetrische
Zwölfter

Satz

Lehrsatz.

.

Kugelfläche,
und derselben
Zwei Dreiecke , aus einer
, sind in allen ihren Theilen
Kugelflächen
oder ausgleichen
gleich , wenn ein Winkel , und die beiden ihn einschließenden
Seiten , in dem einen so groß sind , als in dem andern.
Fig . 230 . Es sei die Seite ^ 8 ^ : 88 , die Seite ^ 6 — 86 und
in das Dreieck
der Winkel 8 ^ 6 ^ 886 : so kann das Dreieck 886
so gelegt wer¬
eben
8V
^80 , oder in das , mit diesem symmetrische, ^
zwischen
Winkel
gleichen
einen
den, wie zwei geradlinige Dreiecke , die
de¬
886
Dreiecks
des
Stücke
alle
sind
gleichen Seiten haben ; folglich
Stücken,
drei
den
außer
:
heißt
das
;
gleich
s.86
^
nen des Dreiecks
welche, der Voraussetzung nach, gleich sind, ist die Seite 86 — 86,
der Winkel ^ 86 — 886 , und der Winkel ^ 68 — 868.
.

DreizehnterSatz

Lehrsatz.

Zwei Dreiecke , in einer und derselben , oder in gleichen
gleich , wenn eine
in allen ihren Theilen
Kugelflächen/sind
in dem einen
Winkel
liegenden
und die beiden daran
Seite
so groß sind , .als in dem andern.
Denn das eine Dreieck kann in das andere , oder in das zu ihn>
symmetrische , eben so gelegt werden , wie im gleichen Falle geradlinig
Dreiecke . (Man sehe den 7ten Satz im Isten Buche .)
Vierzehnter

Satz

.

Lehrsatz.

einzeln
Kugeldreiecks
eines
Wenn alle drei Seiten
sind amw
so
:
andern
eines
groß sind , als die drei Seiten
de"
liegen
Winkel
gleichen
die
und
,
gleich
alle drei Winkel
gegenüber.
gleichen Seiten
Fig . 229 . Dieser Satz folgt aus dem eilften Satze , welchem ^
folge , mit drei gegebenen Seiten ^ .8 , ^ 6 , 80 , nur zwei Dre >^
und ^ 81 ) beschrieben werden können , die in Rücksicht der LaS
^68
ihrer Theile verschieden, in Rücksicht ^der Größe derselben aber g^ .
sind. Also sind zwei Dreiecke , mit einerlei Seiten , entweder vömS<
oder wenigstens symmetrisch gleich. In beiden Fälle » haben sie

. Satz 14- 16.
VII. Buch. Die Kugel
, und die
Winkel
gegenüber.

lei

nämlichen Winkel stehen den nämlichen
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Seiten

Satz . Lehrsatz.
Fünfzehnter
In jedem gleichschenkligen Kugeldreiecke liegen den
gleichen Seiten gleiche Winkel gegenüber; und, umgekehrt:
wenn ein Kugeldreieck zwei gleiche Winkel hat, jo ist es
gleichschenklig.
i^6, so behaupte ich,
Fig. 231. Erstlich. Es sei die Seite
dem Scheitel nach
aus
,
man
zieht
,
denn
;
ist
L
—
6
daß der Winkel
so haben die beiden
v , den Bogen
der Mitte der Grundlinie
: H ) gemeinschaft¬
^LI) und 1)6 einerlei Seiten, nämlich
Dreiecke
, nach dem
, LI) —06 und —^.6 ; folglich sind in denselben
lich
; und folglich istL —6.
, die Winkel gleich
» Lehrsätze
vorige
Zweitens. Es sei der WinkelL —6 : so behaupte ich, daß
die grö¬
^6 , so sei
denn, wäre nicht die Seite
^6 —
. Man mache LO—^l6, und ziehe 06 . Die beiden Seiten LO
ßere
; der
und L6 wären alsdann den beiden Seiten^ 6 und L6 gleich
zwischen
, 0L6 , wäre gleich dem Winkel
Winkel zwischen den ersten
, ^6L ; folglich wären alle übrigen Bestimmungsstücke der
den andern
beiden Dreiecke L06 und^.OL gleich(2lr Satz), und es wäre der
, nach der Voraussetzung ist der Winkel
Winkel 06L —^66 . Aber
—^68 , welches unmöglich ist; mithin
066
wäre
^L6-^ 6L; also
kann von^.6 nicht verschieden sein; folglich sind die den gleichen
und L6 gleich.
L und6 gegenüber liegenden Seiten
Winkeln
Anmerk. Aus dem nämlichen Beweise folgt, daß der Winkel
—L.V6 ist; folglich sind diese
—I)^V0 und der Winkel
; mithin ist der, aus dem Scheitel eines
, Winkel rechte
beide,
, nach der Mitte der Grundßkeichschenkligen Kugeldrekecks
kinie gezogene, Bogen auf dieser Grundlinie senkrecht,
halbirt den Winkel am Scheitel.
Satz . Lehrsatz.
Sechzehnter
Fig. 232. Wenn, in einem KugeldreieckeL.L6 , der Win^ ^ größer ist, als der Winkel L: so ist die dem Winkel
enüber liegende Seite LO größer, als die dem Win-"
, . ,^°3
kel tz gegenüber liegende Seite ^ 6 ; und, umgekehrt:
wenn die Seite L6 größer ist, als 0 ^ : so ist der Winkel
.
^
k.
derseiWinkel
als
^ größer,
Man mache den Winkel
der Winkel
. Es
Erstlich
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S .). Aber ^ v -t- v6 > ^ 6 . Setzt
(
8 ^ v - 8 , so ist ^V - V8 15r
, so erhält man V8 -i- V6 oder 86 > ^ 6.
man 1)8 statt
Zweitens . Wenn 86 > ^ 6 , so behaupte ich, daß der Winkel
8 ^ 6 größer ist, als ^ 86 ; denn, wäre 8 ^46 —^ 86 : so wäre 86^
^6 , und wäre 8 ^ 6 < ^ 86 : so wäre , vermöge des eben bewiesenen
Satzes , 86 < ^ 6 , welches beides gegen die Voraussetzung ist. Also
ist der Winkel 8 ^6 größer, als der Winkel ^ 86.
Satz . Lehrsatz.
Seiten ^ 8 und ^ 6 , des Ku¬
beiden
die
Fig . 233 . Wenn
V8 und 1) 8 des Drei¬
Seiten
beiden
geldreiecks H86 , den
liegt,
Kugelfläche
nämlichen
der
in
welches
ecks 088y
Winkel
der
als
,
ist
größer
aber
Winkel
der
;
gleich sind
86 , des ersten
I ) : so behaupte ich, daß die dritte Seite
Dreiecks , größer ist , als die dritte Seite 88 des zweitenDer Beweis ist dem des zehnten Satzes im ersten Buche voll¬
Siebzehnter

kommen ähnlich *).
Achtzehnter

Satz .

Lehrsatz.

Wenn zwei Dreiecke , auf einer und derselben Kugelfläche , oder auf gleichen Kugelflächen , einerlei Winkel ha¬
ben : so haben sie auch einerlei Seiten.
und 8 sollen die beiden gegebenen Dreiecke, p und tz ihre
Polardreiecke sein. Da die Dreiecke ^ und 8 einerlei Winkel haben,
so haben die Polardreiecke 8 und tz einerlei Seiten (lOr S -). Da
aber nun die Polardreiecke k und tz einerlei Seiten haben, so haben
sie auch einerlei Winkel (14r S ). Und endlich: da die Dreiecke?
und O einerlei Winkel haben, so haben die Dreiecke ^ und 8 , d>e
wiederum die Polardreiecke von 8 und O sind, einerlei Seiten ( 10 rS -)Also haben die Dreiecke^ und 8 , zugleich mit einerlei Winkeln, auch
einerlei Seiten.
Der Satz läßt sich auch wie folgt, ohne die Polardreiecke, be¬
,
weisen.
Fig . 234 . Die Dreiecke ^ 86 und 1)88 sollen einerlei Winke
I) , 8 —8 , 6 —8 : so behaupte ich, daß die Seile"
haben, so, daß
M - 08 , ^ .6 - 08 und 86 - 88 sind.
Man mache, in der Verlängerung der Seiten ^ 8 und ^ '
*) Alle diese Sätze, vom 12ten ab , correspondiren mit gan) fih"
A. d. U«ber >'

.
lichen Sätzen von geradlinigen Dreiecken

. Satz 18.
vn . Buch. Die Kugel
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-46--D8 und -48 ---V8 , ziehe 68 , und verlängere die Bogen 86
und 68 , bis sie sich in I und 8 schneiden.
Nach der Construction sind die beiden Seiten -46 und -48 den
. Der eingeschlossene Winkel6 ^48 ist
Seiten 8k und 88 gleich
-468 und 888 in allen
die Dreiecke
sind
also
;
gleich6-46 —8V8
der Winkel-468 —888
ist
folglich
und
),
(12rS
gleich
Theilen
ihren
-- 486 und der Winkel-486 —V88- -466.
In den Dreiecken 186 und 886 ist die Seite 86 gemeinschaft¬
lich und der Winkel 186 - 668 . Da nun 168 ^ -868 gleich zwei
, rechten ist, eben wie 688 ^- 166 : so ist 868 —186 ; folglich sind
die Dreiecke 186 und 688 gleich(13rS -), und es ist 16 —88
und 18 —68.
Eben so kann man, daraus, daß der Winkel L86 —^68 ist,
, daß die Dreiecke 168 und 868 eine gleiche Seite zwischen
schließen
, und es ist 18 —68 und
; also sind sie gleich
gleichen Winkeln haben
88 -L- 16.
Zieht man nun von den gleichen Linien 88 und 16 die gleichen
. Außer¬
Linien 68 und 18 ab, so sind die Reste 86 und 68 gleich
; folg¬
486—-468
Winkel
der
und
486
^.86
Winkel
der
dem ist
die
und
Winkel
zwei
,
-486
und
466
Dreiecken
den
in
,
lich sind
. Aber die Drei¬
; mithin sind sie gleich
Seite dazwischen die nämlichen
; also sind auch
ecke1)86 und -486 sind in allen ihren Theilen gleich
, und man erhält-46 —1)8 , -46
die Dreiecke 088 und -486 gleich
V8, 66 —88 ; folglich haben zwei Kugeldreiecke zugleich die näm¬
, und zwar den
lichen Seiten, wenn sie die nämlichen Winkel haben
»ämlichen Winkeln gegenüber.
Airmerk. Dieser Satz findet bei geradlinigen Dreiecken nicht
Statt, wo aus der Gleichheit der Winkel nur die Proportionalität der
Teilen geschloffen werden kann.
Die Ursache dieses Unterschiedes zwischen geradlinigen und Kugel. In dem gegenwärtigen Satze nämlich,
'ecken ist leicht einzusehen
örei
eöe„ wie in den Sätzen 12. 13. 14 und 17, wo Kugeldreiecke mit
, daß diese Dreiecke
, ist ausdrücklich gesagt
einander verglichen werden
Kugelflächen be¬
gleichen
auf
oder
,
Kugelfläche
derselben
und
auf einer
. Nun verhalten sich ähnliche Bogen wie die Halbschrieben sein sollen
, nicht ähnlich
, auf gleichen Kugeln
"'fsser, also können zwei Dreiecke
stm, ohne daß sie auch gleich wären. Es ist also nicht befremdend,
aß die Gleichheit der Winkel und die Gleichheit der Seiten zugleich
».
Statt finde
würde nicht so sein, wenn die Dreiecke auf ungleichen Kugel-
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flächen beschrieben wären .
Alsdann würden die Dreiecke ähnlich sein,
wenn die Winkel gleich find, und die ähnlich liegenden Seiten würden
sich wie die Halbmesser der Kugeln verhalten.
Neunzehnter

Satz

.

Lehrsatz.

Die Summe
der Winkel
jedes Kugeldreiecks
ist kleiner
als sechs , und größer , als zwei rechte Winkel.
Denn , erstlich , ist jeder Winkel eines Kugeldreiecks kleiner als
zwei rechte. ( Man sehe die unten folgende Anmerkung .) Also ist die
Summe der drei Winkel kleiner, als sechs rechte.
Zweitens
ist das Maß jedes Winkels eines Kugeldreiecks gleich
dem halben Umfange , weniger der zugehörigen Seite des Polardreiecks
(lOrS ). Also hat die Summe
der drei Winkel zum Maße drei
halbe Umfänge , weniger der Summe
der Seiten des Polardreiecks.
Diese letzte aber ist kleiner , als ein ganzer Umfang (LrS .) ; also ist
der Rest , wenn man diese Summe von drei halben Umfängen abzieht,
größer , als ein halber Umfang , welcher das Maß von zwei rechten
Winkeln ist ; folglich ist , zweitens , die Summe der drei Winkel eines
Kugeldreiecks größer , als zwei rechte.
I . -Zusatz . Die Summe der Winkel ist nicht in allen Kugeldrei¬
ecken gleich groß , wie in geradlinigen Dreiecken ; sie wechselt von zwei
bis zu sechs rechten Winkeln , kann aber beide Grenzen nicht erreichenZwei gegebene Winkel bestimmen also den dritten nicht.
II . Zusatz . Ein Kugeldreieck kann zwei und drei rechte, zwei und
drei stumpfe Winkel haben.
Fig . 235 . Wenn das Dreieck L86
zweirechtwinklig
(di'
1-evtsnxIe ) ist, das heißt, wenn es zwei rechte Winkel k und 0 Hai!
so ist der Scheitel tlt. der Pol der Grundlinie 136 ( 6r S ) , und die
Seiten
und ^ 6 sind Quadranten.
Wenn auch der dritte Winkel ^ ein rechter ist, so ist das Dreieck
^136 dreirechtwinklig
(toi - reotgiiZIe ) .
Alle seine Winkel si»^
dann rechte, und die Seiten Quadranten . Das dreirechtwinklige Dreieck
ist achtmal in der Kugelfläche enthalten . Dieses zeigt sich in der 236»
Figur , wenn daselbst der Bogen KM einen Quadranten bedeutet.
Anmerk . Bei allem Obigen wird vorausgesetzt , daß die Seite»
der Kugeldreiecke, nach der sechsten Erklärung , stets kleiner sind , als
halbe Umfänge ; hieraus folgt , daß die Winkel stets kleiner sind , als
zwei rechte ; denn , wenn die Seiten t^I3 und ^ 6 (Fig . 22L .) kleiner
sind, als halbe Umfänge : so müssen sich diese Bogen , verlängert , in
schneiden. Aber die beiden Winkel ^ L6 und 613l ) zusammen be-
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tragen zwei rechte; also ist der Winkel e^80 allein kleiner, als zwei
rechte.
Es giebt indeß Kugeldreiecke
, mit Seiten , die größer sind, als
halbe Umfänge, und mit Winkeln, die größer sind, als zwei rechte.
Denn , wenn man die Seite ^ 0 bis zu nnem ganzen Umfange ^ 08
verlängert: so ist das, was übrig bleibt, nenn man das Dreieck ^ 80
von der Halbkugel abzieht, ein neues Dreieck, welches ebenfalls durch
-^80 bezeichnet werden kann, und dessen Säten ^ 8 , 80 und ^ 8V0
sind. Die Seite ^ 880 ist größer, als der halbe Umfang -^88 , und
der gegenüber liegende Winkel 8 um 080 zrößer, als zwei rechte.
Daß bei der Erklärung der Dreiecke solche, deren Seiten und
Winkel größer als zwei rechte sind, ausgeschlcfenwurden, geschah des¬
halb, weil ihre Auflösung, oder die Bestimmmg ihrer Theile, mit der
Auflösung von Dreiecken, welche der Erklärmg gemäß sind, überein
kommt. Denn , man sieht leicht, daß, wenn nan die Winkel und Sek¬
ten des Dreiecks ^ 80 kennt, auch die Winkel und Seiten des andern
Dreiecks ^ 80 , welches von der Halbkugel übig bleibt, bekannt sind.
Zwanzigster

nei

Die Kugel.

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 236 . Das Zweieck ^ N8R ^ ve hält sich zur Kugelfläche , wie der Winkel
des Zweecks zu vier rechten,
«der , wie der Bogen ÄllV, welcher desen Winkel mißt,
ium Umfange.
Ist der Bogen IM zum Umfange
in einem rationalen
Verhältnisse, z. B . wie 5 zu 48 : so theile nan den Umfang in 48
Theile, von welchen dann ÜM fünf enthält. Nun ziehe man , durch
de» Pol und die Theilungspuncte, eben so rele Viertelkreise, so hat
"ran 48 Dreiecke in der Halbkugel
welche alle einander
gleich sind, weil sie alle die nämlichen BestiimungSstückehaben. Die
ganze Kugel enthält also 96 dieser partiellen Dreiecke
, und das Zweieck
^8UL , 10 ; also verhält sich das Zweieck zr Kugel, wie 10 zu 96,
^er , wie 5 zu 48, das heißt: wie der Böge , MIN zum Umfange.
Ist der Bogen öllN zu dem Umfange ächt kommensurabel, so
^ >rd, aus den nämlichen Gründen , die manschen bei mehreren Beifplclen sahe*) , bewiesen, daß sich das Zweick immer zur Kugel ver¬
halt, wie
Bogen
zum Umfange.
^ Zusatz . Kugelzweiecke verhalten sich, «e ihre Winkel.
— " ^ b ^ fatz. Oben wurde bemerkt, daß ie ganze Kugelfläche acht
könn»» ^ welche auch in einen allgemeine Beweis gebracht werden
bnA. d. Uebers.
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dreirechtwinkligenDreiecken gleich ist (19r S -). Wird also die Fläche
eines dieser Dreiecke zur Einheit angenommen, so läßt sich die Kugelfläche durch die Zahl 8 ausdriicken
. Die Fläche des Zweiecks, dessen
Winkel ^ ist, kann durch 2H ausgedrückt werden (wenn die Einheit
des Winkels ^ der rechte Winkel ist) , denn es ist 2 ^ , : 8 — ^ : st.
Es giebt also hier zwei verschiedene Einheiten: die eine für die Winkel,
welche der rechte Winkel iß; die andere für die Flächen, welche das
dreirechtwinklige, oder dasjenige Kugeldreieck ist, dessen Winkel alle
rechte, und dessen Seiten alle Quadranten sind.
An merk . Der Kuarlschnitt, welcher zwischen den Ebenen LMV
und
liegt, verhält sich zum Körper der ganzen Kugel, wie der
Winkel ^ zu vier rechter. Denn , wenn die Zweiecke gleich sind, sv
sind auch die Schnitte geich; folglich verhalten sich zwei Schnitte, wie
die Winkel zwischen den Ebenen, von welchen sie begrenzt werden.
Ein

und zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

Symmetrische
Kigeldreiecke sind gleichen Inhalts.
Fig . 237 .
uid VLlsi sollen zwei symmetrische Dreiecke sein,
das heißt, zwei Dreiecke welche die nämliche.r Seiten haben, so, daß
^8 —VL , ^ 6 —vk , )V — 88 , jedoch so, daß sie nicht in einander
gelegt werden können: rann behaupte ich, daß
und OL8 an
Inhalt gleich sind.
' k sei der Pol des leinen Kreises durch die drei Puncte
^
und 6 "). Aus diesen Puncten ziehe man die gleichen Bogen
?L ,
(6r S -). Im Puncte 8 mache man den Winkel Oktz ^
den Bogen 80 ^88 , und ziehe sttz und Lt) .
Die Seiten Dch ud ktz sind den Seiten ^ 8 und 8 ? gleiche
Die Winkel Dchtz und ^6k sind auch gleich; also sind die beiden
Dreiecke vl 'tz und
in allen ihren Theilen gleich (12r S -) >
folglich sind die Seiten ) 0 und ^ 8 , und die Winkel V08 u»d
^0 , gleich"
Da in den gegeben« Dreiecken
und ^ 86 die Winkel 8b ^
und ^ 88 , die den Seitn OL und ^ 8 gegenüber liegen, gleich 5"^
(11r S .) : so bleibt, wan man die, nach der Construction, gleicht
Winkel 880 und ^ 8 ? abzieht, der Winkel 088 gleich 888 übrig'
*) Der Kreis durch le drei Puncte
8 und 6 , oder der uM d
Dreieck^ 88 beschriebeneKreis
, kann nur ein kleiner Kreis auf bej-'^ /
gelfläche sein; denn, wareer ein größter Kreis, so würden die brei Lv
ten ^ 8 , 88 , st.8 in eine,und derselben Ebene liegen; das Dreiecks
würde sich auf eine seinerSeiten reduciren.
A. d. Vers-
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Ferner sind die Seiten
und 88 den Seiten 86 und 68 gleich;
also sind die Dreiecke 8 <Z8 und 688 in allen ihren Theilen gleich;
folglich sind auch die Seiten
und 88 , und die Winkel 8tz8 und
688 , gleich.
Erwägt man, daß zugleich die Dreiecke 081 ) und ^ 68 , welche
einerlei Seiten haben, gleichschenklig sind: so folgt , daß sie eines in
das andere gelegt werden können; denn, wenn 8 ^ auf
gelegt
worden, so wird die Seite 86 in die gleiche Seite <) 0 fallen; folg¬
lich fallen die beiden Dreiecke ganz in einander; mithin sind sie einan¬
der, und die Flächen 0Y8 und ^ .86 sind an Inhalt gleich. Aus
demselben Grunde sind die Flächen 808
und 688 , und Otz8 und
^88 , gleich. Also ist 008 -^ 808 —008 - ^ 86 -^ 688 —^ 88,
oder 088 — ^ 86 ; folglich sind die symmetrischen Dreiecke ^ 86 und
088 an Inhalt gleich.
Anmerk . Die Pole 8 und tz konnten innerhalb der Dreiecke
^86 und 1) 88 liegen; alsdann müßte man die Dreiecke 60k ', 808
und OY8 addiren, um das Dreieck 1)88 zusammenzusetzen
; eben so
die Dreiecke ^ 86 , 088 und ^ 88 , um das-Dreieck-V86 zusammen¬
zusetzen
. Beweis und Folgerung würden aber die nämlichen sein.
Zwei

und zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 238 . Wenn sich zwei größte Kreise ^ 08 und 600,
drie man will , in der Halbkugel ^ .0680
schneiden : so ist
die Summe
der gegenüber
liegenden
Dreiecke ^ 00 und
^00 gleich einem Zweiecke , dessen Winkel 800
ist.
Denn , wenn man die Bogen 08 und 00 verlängert, bis sie sich
der andern Halbkugel , in dl, schneiden: so ist OIM ein halber Um^ug , eben wie ^ 08 . Zieht man auf beiden Seiten 08 ab, so er¬
halt man 8di —^ 0 . Aus demselben Grunde ist OiV— 60 und 81)
; also haben die beiden Dreiecke ^ .00 und 8IM einerlei Seiten.
Außerdem liegen sie so, daß sie symmetrisch sind; also sind sie an Jnd"it gleich (21r S -) , und die Summe der Dreiecke ^ 06 und 801)
so groß, als das Zweieck 08M0
, dessen Winkel 800 ist.
Anmerk . Es ist auch klar, daß die beiden Kugelpyramiden, welche
Dreiecke^ 00 und 800 zu Grundfläche» haben, zusammenMoln"wn, dem Kugelschnitte gleich sind, dessen Winkel 800 ist.
13
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Satz . Lehrsatz.
und zwanzigster
Drei
hat zum Maße den
jedes Kugeldreiecks
Oberfläche
über zwei rechte *)Winkel
drei
seiner
der Summe
Ueberschuß
verlängere seine
Man
.
Dreieck
Fig . 239 . -480 sei das gegebene
welcher beliebig
schneiden,
000
1)
Kreis
größten
den
sie
bis
Seiten ,
Nach dem vorigen Lehrsätze sind
außerhalb des Dreiecks gezogen ist.
die beiden Dreiecke ^488 und -468 , zusammengenommen , dem Zwei¬
Die

ecke gleich , dessen Winkel -4 ist , und welches 2 ^4 zum Maße hat
(20r S -) . Also ist -488 -> -408 - - 2 ^ . Aus demselben Grunde ist
808 > 88l — 28 und 018 > 008 — 20 . Aber die Summe die¬
ser sechs Dreiecke übertrifft die Halbkugel
-480 . Die Halbkugel wird nun durch die
ist das doppelte Dreieck -480 ^ 2 ^4 > 28
^80 — -4 > 8 > 0
mithin hat jedes Kugeldreieck zum Maße

um das doppelte Dreieck
Zahl 4 ausgedrückt . Also
> 20 — 4 , und folglich
—2;
die Summe seiner Winkel,

weniger zwei rechten.
I . Zusatz . So viel rechte Winkel in diesem Maße enthalten sind,
so -viel dreirechtwinklige Dreiecke, oder Achttheile der Kugelfläche , welche
die Einheiten der Fläche waren , enthält das gegebene Dreieck (2ür S -)Z . B . : wenn jeder Winkel ^ eines rechte» ist, so sind die drei Winkel
zusammen gleich 4 rechten, und das gegebene Dreieck wird durch 4 — 2
oder 2 ausgedrückt ; also ist es dann zwei dreirechtwinkligen Dreiecke»,
oder einem Vertheile der Kugelffäche , gleich.
ist einem Zweiecke gleich,
II . Zusatz . Das Kugeldreieck -480
dessen Winkel
fläche -480
dessen Winkel

^ — 1—

ist.

Die Kugelpyramide , deren Grund¬

ist , gleicht , an körperlichem Inhalt , einem KugelschniM,
-

1 ist.

Anmerk . So wie das Kugeldreieck -480 mit dem dreirechtwi »^
lägen Dreiecke verglichen wurde , so kann auch die Kugelpyramide , wel¬
che -480 zur Grundfläche hat , mit der dreirechtwinkligen Pyramide
Auch der Kör¬
verglichen werden ; welches dieselbe Proportion giebt .
so mit dein
eben
sich
läßt
,
Pyramide
der
Spitze
der
an
perwinkel
Körperwinkel an der Spitze der dreirechtwinkligen Pyramide vergleichender TheileDenn diese Vergleichung beruht auf das Jneinanderfallen

Das heißt: Die Oberfläche jedes Kugeldreiecks verhält
sich zur halben Kugelfläche , wie der Ueberschuß der S » mM
.
seiner drei Winkel über zwei rechte , zu vier rechten .
A. d. Uebers-
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Fallen nun die Grundflächen der Pyramiden in einander , so ist klar,
daß auch die Pyramiden selbst, und folglich auch die Körperwinkel an
der Spitze , in einander fallen müssen. Daraus folgt Nachstehendes:
Erstlich . Zwei dreiseitige Kugelpyramiden verhalten sich, wie ihre
Grundflächen ; und da eine vielseitige Pyramide in mehrere dreiseitige
Pyramiden getheilt werden kann , so folgt : daß sich zwei beliebige Kugclpyramiden wie die Vielecke verhalte » , die ihre Grundflächen sind.
Zweitens . Die Körperwinkel an der Spitze zweier Pyramiden
verhalten sich ebenfalls , wie die Grundflächen . Um also zwei beliebige
Körperwinkel zu vergleichen, darf man nur ihre Spitzen in die MittelPuncte zweier gleichen Kugeln legen. Dann verhalten sich die Körper¬
winkel, wie die Kugelvielecke zwischen ihren Ebenen oder Seiten.
Der Winkel an der Spitze der dreirechtwinkligen Pyramide wird
von drei auf einander senkrechten Ebenen gebildet . Dieser Körperwin¬
kel, welchen man rechten
Körperwinkel
(angle solicks ckroit) nen¬
nen kann , eignet sich zum Maße der andern Körperwinkel . Auf diese
Weise giebt die nämliche Zahl , welche die Fläche eines Kugelvielecks
ausdrückt , das Maß des zugehörigen Körperwinkels . Z . B . wenn die
Fläche des KugelvieleckS ^ ist, das heißt : wenn sie A eines dreirecht¬
winkligen Dreiecks ist, so ist auch der zugehörige Körperwinkel ? eines
rechten Körperwinkels.
Vier

und

zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

Die
Fläche
eines
Kugelvielecks
hat
zum Maße
die
Trimme
seiner
Winkel , weniger
so viel mal zwei rechten,
das Vieleck Seiten
hat , weniger
zwei . *)
Fig . 240 . Man ziehe aus einer beliebigen Ecke des Vielecks , nach
^en übrigen Ecken Diagonalen ^ .0 , .4.V : so wird dadurch das Vielin so viel Dreiecke getheilt , als es Seiten hat , weniger
iwci.
Fläche jedes Dreiecks hat aber zum Maße die Summe
seiner Winkel , weniger zwei rechten , und es ist klar , daß die Summe
^iler Winkel der Dreiecke gleich ist der Summe der Winkel des Viel¬
es ; also ist die Fläche des Vielecks gleich der Summe seiner Winkel,
^ »iger so viel mal zwei rechten , als es Seiten hat , weniger zwei.
^^

nmerk .

Es

sei s die Summe

der Winkel eines Kugelvielecks,

^ Das heißt: Die Fläche eines Kugelvielecks verhält sich
seinAgch .e der halben Kugel , wie der Ueberschuß der Summe
so viel mal zwei rechte , als das Vieleck
" hat weniger zwei , zu vier rechten.
A. d. uebers.
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n die Zahl seiner Seite ». Nimmt man den rechten Winkel zur Ein¬
heit an , so hat die Fläche des Kugelvieleckö s — 2 (u— 2), oder s — 2»
-> 4 zum Maße.
Fünf

und

zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

, Ü
Polyeders
eines
8 sei die Zahl der Körperwinkel
die Zahl seiner Selten - Ebenen , ^ die Zahl seiner Kanten:
ich , daß immer 8 -j- 8 — ^ - >- 2 istso behaupte
Man nehme innerhalb des Polyeders einen beliebigen Punct an,
und ziehe aus demselben , nach allen Ecken, gerade Linien . Nun stelle
man sich vor , daß aus dem nämlichen Puncte eine Kugelfläche beschrie¬
ben sei; dieselbe wird von allen den Linien in eben so vielen Puncten
geschnitten ; diese Puncte verbinde man mit einander durch Bogen größ¬
ter Kreise, so, daß auf der Kugelfläche Vielecke entstehen, die den Sei¬
tenflächen des Polyeders entsprechen , und ihnen an Zahl gleich sind.
(Fig . 240 . ) sei eines dieser Vielecke , und n die Zahl seiner
Seiten : so ist seine Fläche s — 2n - l- 4 , wenn s die Summe der Win¬
k , 6,1 ) , 8 bedeutet . Drückt man auf diese Weise die Fläche»
kel
aller Kugelviclecke aus , und rechnet sie zusammen : so ist ihre Summe
der Kugelfläche , die durch 8 ausgedrückt wird , zugleich aber der Summe
aller Winkel der Vielecke gleich , weniger zweimal die Zahl ihrer Sei¬
ten , und plus viermal die Zahl der Flächen . Da nun aber alle W >m
kel, welche um einen Punct liegen , zusammen gleich vier rechten sind'
so ist die Summe aster Winkel . der Vielecke gleich so oft mal vier
rechten , als Körperwinkel da sind ; also gleich 48 . Das Zweifache
Zahl der Seiten LV , 80 , Ov rc., aber ist gleich dem Vierfachen ^
Zahl der Kanten , oder , gleich 4 ^ ., ' weil jede Kante immer die S^
48 , oder,
zweier Seitenflächen zugleich ist. Also ist 8 — 48 — 4 ^ ,
-—
8
—
2
,
nimmt
wenn man auf jeder Seite den vierten Theil
^ -t - 2 *) .
8 -t- 8
also
der ebenen Wi « ^ ,
Zusatz . Hieraus folgt , daß die Summe
bilden , gleich
Polyeders
eines
welche die Körperwinkel
.
, in
Einheiten
als
,
Winkeln
so oft mal vier rechten
wichtig
* ) Es giebt von diesem , für die Theorie der Polyeder
i
hat , außer dem obigen , Legendre
zum Erfinder
Satze , der Euler
gehörigen Beweise , noch andere Beweise , unter welchen sich besonders
auszeichnet . Man findet
durch seine Einfachheit
jenige von Cauchy
aus dem Satze selbst , zscn Beweis , nebst mehreren Folgerungen
^
des Uebersetzersi S . 668 u . s. w .
dem Lehrbuche der Geometrie
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,
^
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sind , wenn 8 die Zahl der Körperwinkel
deutet.

des Polyeders
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Denn , betrachtet man eine Seitenfläche, deren Seitenzahl n ist:
so ist die Summe der Winkel dieser Seitenfläche gleich 2n — 4 rechte,
Winkel (1s B ., 25r S ). Aber die Summe aller 2 „, oder Las Zwei¬
fache der Zahl der Seiten aller Seitenflächen ist
4 -4 , und die Zahl
4, so oft genommen, als Seitenflächen da sind, ist — 411; also ist die
Summe der Winkel aller Seitenflächen
4 -4 — 411. Aber, nach
dem vorhin bewiesenen"Satze ist -4 — 11 — 8 — 2 ; also ist 44 —
411 — 4 (8 — 2). Folglich ist die Summe
der ebenen Win¬
kel u. s. w.
Sechs

und

zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 272 und 273 , Don allen Kugeldreiecken mit zwei ge¬
gebenen Seiten 66 und 64 , und einer dritten willkürli¬
chen, ist das größte Dreieck 466 dasjenige , in welchem der
Winkel 6 , zwischen den gegebenen Seiten , gleich ist der
Summe der beiden andern Winkel 4 und 6.
Man verlängere die beiden Seiten -46 und -411, bis sie sich in
V schneiden: so entsteht ein Kugeldreieck 1161) , in welchem der Winkel
666 auch der Summe der beiden andern Winkel 666 und 666
gleich ist; denn, da 661 )-1-1164 zwei rechten Winkeln gleich ist, eben
wie 664 -1- 661 ) : so ist 1161) -1- 1164 ^ 6114 -4- 661 ) . Man füge
606 - 646 hinzu, so ist 661 )-,- 664 -^ 111>6 —6114 -4-66V -1-646.
Aber, nach der Voraussetzung ist 864 —6114- 4-646 ; also ist 661)
--- 660 -1-61 )6.
Nun ziehe man 61, unter dem Winkel 661 —661 ), so, daß also
!6v — 666 : so sind die beiden Dreiecke 166 und 166 gleichschenk¬
lig, und es ist 16 — 16 — 16 ; also ist der Punct I , in der Mitte
bon 66 , von den drei Puncten 6 , 6 und 6 gleich weit entfernt.
Aus demselben Grunde ist der Punct 0 , in der Mitte von 46 , von
d°n drei Puncten 4 , 6 und 6 gleich weit entfernt.
Fig . 272 . Nun sei 64 ' - 64 , und der Winkel 664 ' > 664;
ö' Ait man 4 '6 , und verlängert die Bogen 4 '6 und 4 '6 , bis sie sich
^ 6 ' schneiden
, so ist der Bogen 6 '64 ' ein halber Umfang, eben wie
"04 ; also, da 64 '- 64 , so ist auch 66 - 66 . Aber, in dem Drei°cke 616 - ist 61-^ I6 >-66 ' ; also ist 11)^ 66 —61 , oder 1V6 -. 1V.
Man halbste, in dem gleichschenkligen Dreiecke 616 , den Winkel
am Scheitel , durch den Bogen 616 , welcher auf 66 , in dessen
Mstte, senkrecht stehen wird. ' Nimmt man nun zwischenI und 6 ei-
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66 , welche 66 gleich ist, klei¬
6 an , so ist die Entfernung
61 ; denn , wie in dem 9ten Satze des Isten Buchs , kann be¬
wiesen werden , daß 66 -4- 66 c 6 I- 4-I 6 ; also daß , wenn man auf bei¬
die Hälfte nimmt , 66 < 6 I . Aber , in dem Dreiecke 6 ' 60
den Seiten

nen

Punct

ner , als

folglich , um

ist 6 ' 6 ^ 6 ' 6 — 66 , und

ten

wie v '66

eben

v ' 60
660
man

Nimmt

und

- - -660

sind.
rechte,

zwei

zusammen

also ist

',

-4- 604

betragen

'

664

und

6 '66

01 ) ' 6 , 0011 ' - -
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066

, 061 ) ' und

066

' -

, 060

066

-

066

Winkel
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weil
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gleich ; folglich gehet der Umfang
Puncte

0 ,

als

Pol ,

mit

dem Abstände
6 .

Ferner

06

beschrieben
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in den Durchschnitt dieser beiden Ebenen fallen, welcher dir gerade
Linie 8 -4 ist; also ist 8 -4 ein Durchmesser.
II . Anmerk . Da in dem Dreiecke t486 der Winkel 6 der
Summe der beiden andern -4 und 8 gleich ist, so folgt, daß die
Summe der drei Winkel dem doppelten Winkel 6 gleich ist. Aber
diese Summe ist immer größer, als zwei rechte; also ist der Winkel
6 immer größer, als ein rechter.
III . Anmerk . Wenn man die Seiten 68 und 6t4 verlängert,
bis sie sich in 8 schneiden: so ist das Dreieck 8 -48 gleich dem vierten
Theile der Kugelfläche. Denn , der Winkel 8 ist — 6 — ^ 86 -8
6 -46 ; also sind die drei Winkel des Dreiecks 848 zusammen den
vierten 486 , 488 , 648 und 848 gleich, deren Summe gleich vier
rechten ist; folglich ist der Inhalt des Dreiecks 848 ^ 4 — 2 —2
(24r S ->; welches der vierte Theil der Kugelfläche ist.
IV . Anmerk . Es würde kein Maximum geben, wenn die
Summe der beiden gegebenen Seiten 64 und 68 gleich oder größer
wäre , als der halbe Umfang eines größten Kreises. Denn , da das
Dreieck 486 in einen Halbkreis der Kugel eingeschrieben werden soll:
so ist die Summe der beiden Seiten 64 und 68 kleiner, als der
halbe Umfang 864 (3rS ) , und folglich kleiner, als der halbe Um¬
fang eines größten Kreises.
Ein Maximum findet, im Falle die Summe der beiden gegebe¬
nen Seiten größer als der halbe Umfang eines größten 'Kreises ist,
deshalb nicht Statt , weil alsdann das Dreieck immerfort zunimmt,
le größer der von den gegebenen Seiten eingeschlossene Winkel ist.
Nächst dieser Winkel bis zu zwei rechten, so fallen die drei Seiten
i» eine und dieselbe Ebene, und bilden einen ganzen Kreisumfang.
Das Kugeldreieck wird alsdann der Halbkugel gleich, und hört auf ein
Dreieck zu sein.

Sieben

und zwgnzigster

Satz .

Lehrsatz.

Von allen Kugeldreiecken , mit einer gegebenen Seite
^nd gegebenem Umfange , ist das größeste dasjenige , in
^ 'lchem die beiden , nicht bestimmten , Seiten gleich sind.
Fig. 242 . Es sei 48 die gegebene, den beiden Dreiecken 468
-4V8 gemeinschaftliche Seite , und 46 -t- 68 — 40 -t- 88 : so
chaupw ich, haß das gleichschenklige Dreieck -468 , in welchem 46
"" 0 ^ , größer ist, als das nicht gleichschenklige 408.
Denn , da diese Dreiecke den Theil -408 gemein haben: so darf
gezeigt werden, daß das Dreieck 80V kleiner ist, als 406.
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Der Winkel 06 ^4 ist gleich OHl , >i„d größer als 0 .46 ; also ist die
Seite ^40 größer , als 06 (21r S -) .
Man mache 01 — 06 , OkL
— Oy , und ziehe KI : so ist das Dreieck OKI ^ 006 .
Behauptet
man nun , daß das Dreieck 006 , oder das ihm gleiche Dreieck KOl,
nicht kleiner sei, als 0 ^46 : so wäre es gleich, oder größer .
In bei¬
den Fällen müßte der Punct K auf der verlängerten 00 liegen , weil
I zwischen ^4 und O liegt ; denn sonst würde das Dreieck OKI in
dem Dreiecke 0 ^40 enthalten , und folglich kleiner sein.
Nun ist 6 .4der kürzeste Weg von 0 nach ^4, und 6K -4- KI -t- 1^4 > 6 ^4. Aber
OK - 00 — 00 , ^41 - ^ 0 - 06 , KI - 60 ; also 00 00 -4- ^40 — 06
60 > 0 ^4 , und , reducikt , ^40 — 06 -4- 60
> Ov4 , oder ^40 -4- 60 > ^40
06 . Diese Ungleichheit ist aber
der Voraussetzung ^40 -4- 60 — ^40 -4- 06 entgegen ; also kann der
Punct K nicht in die Verlängerung
von 00 fallen ; folglich fällt er
zwischen 0 und 0 , und folglich ist das Dreieck KOI , oder das gleiche
Dreieck 006 , kleiner , als t400 ; mithin ist das gleichschenklige Drei¬
eck ^406 größer , als das nicht gleichschenklige .406 , von der nämli¬
chen Grundlinie und gleichem Umfange.
Anmerk . Die beiden letzten Sätze sind dem ersten und dritten
Satze , im Anhange zum vierten Buche , ähnlich . Man kann also dar¬
aus für die Kugelvielecke Folgerungen ziehen , welche den dortigen fist
die geradlinigen Vielecke ähnlich sind.
Folgende sind die vorzüglichsten:
1. Unter allen Kugelvielecken
, von gleichem
Umfange
und von der nämlichen
Seitenzahl
, ist das größte
das
gleichseitige.
Der Beweis ist der nämliche , wie der des zweiten Satzes >'m
Anhange zum vierten Buche.
2 . Unter allen Kugelvielecken
, deren Seiten , bis a » s
eine , gegeben
sind , ist das größte
dasjenige
, welches in ei¬
nen Halbkreis
beschrieben
werden
kann , dessen Durchmes¬
ser die Sehne
der einen , nicht bestimmten , Seite
ist.
Der Beweis folgt aus dem 26sten Satze ; wie man in dem »ste¬
ten Satze des oben erwähnten Anhanges gesehen hat . Damit das
Maximum Statt finde , muß die Summe der gegebenen Seiten kstst
ner sein, als der halbe Umfang des größten Kreises.
3 . Das größte
unter allen Kugelvielecken
nen Seiten , ist dasjenige
, welches in einem
gel beschrieben
werden
kann.

, von gegedk"
Kreise der K " '

VII. Buch. Die Kugel
. Satz 27.
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Der Beweis ist der nämliche
, wie der des 6ten Satzes im An¬

Buchs.
4. Das größte unter allen Kugelvielecken, von gleichem
Umfange und gleicher Seitenzahl , ist dasjenige mit glei¬
chen Winkeln und gleichen Seiten.
Dieses folgt aus dem obigen ersten und dritten ZusätzeAnmerk. Alle Sätze vom Marimo bei Kugelvielecken gelten auch
von den Körperwinkeln
, deren Maß sie sind*).

hange des vierten

*)

Diese Sätze zeichnen wieder
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