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Erklärungen.
!. .^ ie Geometrie ist eine Wissenschaft
, welche das Maß der Aus¬
dehnung zum Gegenstände hat.
Die Ausdehnung hat drei Abmessungen
, Länge
, Breite und Höhe.
II. Die Linie ist eine Länge ohne Breite.
Die Enden einer Linie heißen Puncte . Der Punct hat also

Ausdehnung.
III. Die gerade Linie ist der kürzeste Weg von einem Puncte
zum andern.
IV. Jede Linie, die weder gerade, noch aus geraden Linien zu¬
sammengesetzt ist, heißt krumm.
Fig. 1. also ist eine gerade
, L.OVL eine gebrochene oder
aus geraden zusammengesetzte
, und
eine krumme Linie.
V. Fläche ist, was Länge und Breite, aber keine Höhe oder
Dicke hat.
VI. Ebene heißt eine Fläche, wenn die geraden Linien, welche
zwei beliebige in der Fläche liegende Puncte verbinden
, ganz in der
Näche sind.
VII. Jede Fläche, die weder eben noch aus Ebenen zusammenge«
setzt ist, hejßt krumm.
VIII- Körper heißt, was drei Abmessungen hat.
keine
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Geometrie.

IX . Fig . 2 . Wenn sich zwei gerade Linien 48 und 46 begeg¬
nen , so heißt die geringere oder bedeutendere Größe , nm welche sie, ih¬
rer Lage nach , von einander entfernt sind , Winkel . Der BegegnungS - oder DurchschnittS
- Punct
4 ist der Scheitel
des Win¬
kels ; die Linien -4.6 , 46 sind seine Schenkel
oder Seiten.
Der Winkel wird zuweilen durch den Buchstaben am Scheitel al¬
lein bezeichnet , zuweilen auch durch drei Buchstaben , wie 846
oder
648 , von welchen dann der Buchstabe am Scheitel in der Mitte
stehen mußDie Winkel sind , wie alle Größen , der Vermehrung , Verminde¬
rung , Vervielfältigung und Theilung fähig ; so ist 668
Fig . 20 . die
Summe der beiden Winkel 666 , 868 ; der Winkel VOR der Unter¬
schied der beiden Winkel 668
und 868.
X . Fig . 3 . Wenn die gerade Linie -4.8 eine andere 6V so schnei¬
det, daß die an einander liegenden Winkel 84 .6 und 841 ) gleich groß
sind, so heißt jeder dieser Winkel ein rechter ; und die Linie 48 wird
Perpendikel
auf 66 genannt.
XI . Fig . 4 . Jeder Winkel 846 , der kleiner als ein rechter ist,
heißt spitz ; jeder größere Winkel 08k , stumpf.
XII . Fig . 5 . Zwei (gerade ) Linien heißen parallel
, wenn sie,
in einer und derselben Ebene liegend, sich nicht begegnen, so weit man
sie auch verlängert . 48 und 66 sind dergleichen Linien.
XIII . Ebene Figur
heißt eine, an allen Seiten von Linien be¬
grenzte Ebene.
Fig . 6 . Sind die begrenzenden Linien gerade , so heißt der be¬
grenzte Raum geradelinige
Figur , oder Vieleck (Polygon ) ; die
Linien zusammengenommen , heißen Umfang
(Perimeter
) des Vielecks.
XIV . Das Polygon von drei Seiten ist das einfachste von allen;
es heißt Dreieck ; das vierseitige, Viereck ; das füufseitige , Fünfeck;
das sechsseitige , Sechseck rc.
XV . Ein Dreieck mit drei gleichen Seiten , Fig . 7 , heißt gleich¬
seitig ; mit zwei gleichen Seiten , Fig . 8 , gleichschenklig
; und wenn
keine Seite der andern gleich ist, Fig . 9 , ungleichseitig.
XVI . Fig . 10 . Das rechtwinklige
Dreieck ist dasjenige , wel¬
ches einen rechten Winkel hat. Die dem rechten Winkel gegenüberlie¬
gende Seite heißt Hypothenuse
; so ist 486
ein in 4 rechtwink¬
liges Dreieck ; die Seite 86 ist seine Hypothenuse.
XVII . Bei den Vierecken unterscheidet man : Fig . 11 . das Qua¬
drat , dessen Seiten gleich , und dessen Winkel rechte sind ( siehe den
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Fig . 12 . Das Rechteck , dessen Winkel rechte sind ,
ohne daß
alle *) Seiten gleich wären ( siehe eben den Satz ) .
Fig . 13 . Das Parallelogramm
oder den Rhombus
, dessen
gegenüberliegende Seiten parallel sind.
Fig . 1-4. Die Raute
( lossnge ) , deren Seiten gleich sind , ohne
daß die Winkel rechte wären.
Fig . 15 . Endlich das Trapez , von dessen Seiten nur
zwei parallel sind.
XVIII . Die Linie , welche die Scheitel zweier , nicht an
einander
liegenden Winkel einer Figur verbindet , wie X6 , Fig . 42 , heißt
Diagonal
.
'
XIX . Das gleichseitige
Vieleck ist dasjenige , dessen Seiten alle
gleich sind ; das gleichwinklige
, dessen Winkel alle gleich sind.
XX . Zwei Vielecke sind unter
einander
gleichseitig
, wenn
die Seiten des einen , einzeln den Seiten des andern
gleich sind , und
in beiden nach einerlei Ordnung auf einander folgen ;
das heißt : wenn
in den Umfängen , nach einerlei Richtung fortgehend ,
die erste Seite
des einen der ersten Seite des andern , die zweite Seite
des einen der
zweite» Seite des andern , die dritte der dritten Seite
gleich ist u. s. w.
Aehnliches versteht man unter Vielecken , die unter sich
gleichwinklig
sind.
In dem einen und dem andern Falle heißen die
gleichen Seiten,
oder die gleichen Winkel , gleichliegende
oder homologe
Seite»
oder Winkel.
An merk . In den vier ersten Büchern wird nur von
ebenen Fi¬
guren oder von solchen die Rede sein, die in einer Ebene
beschrieben sind.
Erklärung

der Benennungen

und

Zeichen.

Grundsatz
ist ein durch sich selbst klarer Satz.
Lehrsatz - ist eine Wahrheit , die mittelst eines
RaisonnementS,
welches man Beweis
nennt , klar wird.
Aufgabe
ist eine gegebene Frage , die eine Auflösung
erfordert.
Lehnsatz ist eine Wahrheit , die bei dem Beweise eines
Lehrsatzes,
° °r bei. der Auflösung einer Aufgabe zur Hülfe
genommen wird.
. .. Die gemeinschaftliche Benennung , Satz , wird
ohne Unterschied
Le hx sZH^ Aufgaben
und Lehnsätze gebraucht.

Original steht „ die Seiten " besser wohl : alle Seiten . Denn
t esinal zw^ Seiten müssen gleich sein.
A- d. Uebers.
1*
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Zusatz ist eine Folge aus einem oder mehreren Sätzen.
Anmerkung
heißt , was zu einem oder mehreren Sätzen

hinzu¬

gefügt wird , um ihren Zusammenhang , ihren Nutzen , ihre Beschrän¬
kung , oder ihre Ausdehnung bemerklich zu machen.
Willkührlicher
Satz (Hypothese ) heißt das , was man bei dem
Ausdrucke eines Satzes , oder in dem Laufe eines Beweises , voraussetzt.
^

Das Zeichen — ist das Zeichen der Gleichheit . Der Ausdruck
k bedeutet , daß
gleich V ist.
Um anzuzeigen , daß
kleiner als L ist, schreibt man L < L.
Um anzuzeigen, daß ^ größer als L ist, schreibt man ^ > 8.

Das Zeichen -I- heißt plus ; es zeigt die Addition an.
Das Zeichen — heißt minus ; es zeigt die Subtraction an . Also
gedeutet A - t- 8 die Summe
der Größen
und V ,
— L ih¬
ren Unterschied , oder das was übrig bleibt , wenn man L von ^ hin¬
weg nimmt . Eben so bedeutet
— L -j- 6 ' vder
— L , daß 0
zu
hinzugethan , und L vom Ganzen hinweggenommen werden soll.
Das Zeichen X zeigt die Multiplication
an ; so stellt
das
Product von .4 und L vor .
Statt
des Zeichens x setzt man auch
zuweilen blos einen Punct ;
ist das Nämliche , wie ^ XL . Auch
drückt man ein Product ohne alles zwischengesetzteZeichen aus , wie
Das letzte darf aber nur dann geschehen, wenn nicht etwa auch zu
gleicher Zeit
eine Linie , oder den Abstand der Puncte
und U
von einander bezeichnen soll.
Der Ausdruck ^ x (L -i- t !— v ) bedeutet das Product von ^ in
dir Größe L -l- 6 — v . Sollte
mit ^ — L -i- 6 multiplicirt
werden , so müßte man schreiben: (^ -t- ö ) x (^ — U -l- 6 ). Alles was
in Klammern eingeschlossen ist , wird als eine einzige Größe betrachtet.
Eine Zahl vor eine Linie oder Größe gesetzt, dient zum Multipli¬
kator dieser Linie oder Größe ; so schreibt man 3 ^ 8 , um auszudrükken, daß die Linie
dreimal genommen werden soll; um die Hälfte
des Winkels ^ anzuzeigen, schreibt man ^
Das Quadrat der Linie ^ 6 wird durch
Cubus derselben durch ^ 6 ' . A" seinem Orte
was Quadrat und Cubus einer Linie bedeuten.

bezeichnet; der
wird erklärt werden,

Das Zeichen
zeigt eine auszuziehende Wurzel an . So ist z/ 2
die Quadratwurzel
aus 2 ; z/ (4xL ) ist die Wurzel aus dem Pro¬
duct ^ xlst , oder die mittlere Proportionale zwischen ^ und k.
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Grund

1.

sä H e.

1 . Zwei Größen , die einer dritten gleich sind , sind einander ' gleich.
2 . Das Ganze ist größer als sein AM
'
3 . Das Ganze ist der Summe
worden . ,
4 . Von einem Puncte
werden.

der Theile gleich, in welche es getheilt

zum andern kann nur eine gerade Linie gezogen

5 . Zwei Größen , Linien , Flächen , oder Körper , sind gleich, wenn sie,
eine auf die andere gelegt , in ihrer ganzen Ausdehnung
»umfallen.

Erster
Alle

rechte

zusamt

Satz . Lehrsatz.

Winkel

sind

einander

gleich.

Fig . 16 . Die gerade Linie 61 ) sei auf ^ 8 senkrecht und 611
auf 66 ; so wird behauptet , daß die Winkel ^L61 ) und 668
einander
gleich sind.
Man mache die 4 Abstände 6 ^ , 68 , 66 und 66 einander
gleich, so ist der Abstand L8 dem Abstände 66 gleich , und die Linie
66 wird so auf -) 8 gelegt werden können , daß der Punct 6 in
und der Punct 6 in 8 fällt .
Diese so auf einander gelegten beide»
Linien werden ganz in einander fallen , weil es sonst zwei gerade Linie»
zwischen ^ und 8 geben würde ; welches unmöglich ist ( -Lter Grund¬
satz) . Also wird der in der Mitte zwischen 6 und 6 liegende Punct
6 , ,' n den, in der Mitte zwischen ^ und 8 liegenden , Punct 6 fallen.
Ist nun auf diese Weise die Seite 66 auf 6Ä . gelegt worden , so be¬
haupte ich, daß die Seite 68 auf 61 ) fallen wird ; denn man setze,
ste falle , wo möglich , auf eine von 6l > verschiedene Linie 66 , so
wüßte , weil nach der Voraussetzung ( lOte Erklär .) 6611 — 1166 ist,
^66 - 668
sein. Aber der Winkel ^ 66 ist größer als ^ 6V , 668
kleiner als 1) 68 . Nun ist , nach der Voraussetzung , ^ 60 ^ 861 ) :
also ist ^ .66 größer als 668 ; folglich kann die Linie 68 nicht auf
eine von 61 ) verschiedene Linie 66 fallen ; mithin fallt sie auf 6D,
und der Winkel 668

aus eL6v ; folglich sind alle rechte Winkel ein-

ander gleich *) .

*)
Euclid ist dieser Satz , Grundsatz . Hier konnte er bewiesen
^
der Satz , daß zwischen zwei Puncten
nur eine gerade Linie
möglich ist, zum Grundsatz gemacht worden .
A . d . Uebers.
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Zweiter

Satz .

Lehrsatz.

Fig. 17. Jede gerade Linie 6V , welche einer andern
begegnet , macht mit ihr zwei anliegende Winkel
und LOV , deren Summe zweien rechten gleich ist.
Man errichte im Puncte
auf
die Senkrechte d
Der
Winkel ^ .d
ist die Summe der Winkel ^4d
und Ld ; also ist
^d
-t^Ld
die Summe der drei Winkel ^ d , LOV und L6V.
Der erste dieser drei Winkel ist ein rechter, die beiden andern machen
zusammen den rechten Ld
aus . Also ist die Summe der beiden
Winkel ^ d
und Ld
gleich zweien rechten.
I . Zusatz . Wenn der eine von den Winkeln ^ .d und Ld
ein
rechter ist, so ist es der andere ebenfalls.
Fig . 18. II . Zusatz . Wenn die Linie VL auf
senkrecht ist,
so ist auch umgekehrt
auf VL senkrecht.
Denn daraus , daß VL auf ^ 8 senkrecht steht, folgt, daß der
Winkel cVLV seinem anliegenden DDL gleich ist, und daß beide rechte
sind. , Ferner folgt daraus , daß der Winkel cVd ein rechter ist, auch,
daß sein anliegender ^ d ein rechter ist; also sind die Winkel ^ .d
und ^ d
einander gleich; folglich ist
auf IM senkrecht.
Fig . 31. III . Zusatz . Alle auf einander folgenden Winkel
dl >, I )-M , L/M , an einer und derselben Seite einer geraden Linie
Lift machen zusammen zwei rechte aus ; denn ihre Summe ist der
Summe von zwei an einander liegenden Winkeln
und dL gleich.
Dritter

Satz - Lehrsatz.

Zwei gerade Linien , welche zwei Puncte gemein haben,
fallen in ihrer ganzen Ausdehnung
zusammen , und bilden
„zir eine und dieselbe gerade Linie.
. Fig - 19- Die gemeinschaftlichen Puncte sollen .4. und L sein: so
müssen zuerst die beiden Linien von
bis L nur eine einzige bilde»,
denn sonst würde es zwei gerade Linien zwischen^ und 6 geben, wel¬
ches unmöglich ist hiter Grundsatz). Nun setze man, die Linien trenn¬
ten sich in 6 , wenn man sie verlängert, und die eine sei d , die an¬
dere d
Man ziehe durch 0 eine Linie d , welche mit <3^ den
rechten Winkel ^ d macht. Weil die Linie ^ d
eine gerade ist, so
wird der Winkel bd
ein rechter sein (2ter Satz , Ister Zusatz). Und
weil
eine gerade Linie ist, wird aus gleiche Weise auch kd
ein
rechter Winkel sein. Aber der Theil Ld
kann nicht dem Ganzen
Ld
gleich sein: folglich können sich gerade Linien, welche zwei Puncte

I . Buch . Principien . Satz
und 8 gemein haben , in keinem Punct

3 —L .
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ihrer Verlängerung

trennen;

mithin bilden sie nur eine und dieselbe gerade Linie *).
Vierter

Satz

.

Lehrsatz.

Fig . 20 . Wenn zwei an einander
liegende
Winkel
-468
und 868
zusammen
zweien rechten
gleich sind , so liegen
die äußern
Schenkel
derselben
^46 und
68 in einer gera»
den Linie.
Denn wäre nicht 68
Alsdann wird die Summe

die Verlängerung von -4,6 , so sei es 68;
der Winkel -468 und 868
zweien rech¬

ten gleich sein müssen , weil 668
eine gerade Linie ist (2 ter Satz ).
Aber nach der Voraussetzung ist auch die Summe der Winkel 668
und 868
zweien rechten gleich ; also würde 668 -4. 868 ^ 668
-4- 868
sein.
Zieht man auf beiden Seiten den Winkel 668
ab,
so bleibt übrig : der Theil 868 , gleich dem Ganzen 868
unmöglich ist ; also ist 68 die Verlängerung von 66.
F ü n ste

r

S a tz.

, welches

L eh r s a tz.

Fig . 21 . Ueberall
wo sich zwei gerade
Linken 68 und
88 schneiden , sind die im Scheitel
einander
entgegengesetz¬
ten Winkel
gleich groß.
> Denn da die Linie 88 eine gerade ist , so ist die Summe der
Winkel 668
und 668
gleich zweien rechten ; und weil die Linie 68
eine gerade ist , so ist auch die Summe der Winkel 668
und 868
gleich zweien rechten ; folglich ist die Summe 668 -1- 668 der Summe
668 -1- 868
gleich. Zieht man auf beiden Seiten einen und densel¬
ben Winkel 668
ab , so bleibt übrig : der Winkel 668 , gleich dem
ihm entgegengesetzten 868.
Eben so kann man beweisen, daß der Winkel 668

dem ihm ent-

gegengcsetzten 868
gleich ist.
Anmerk . Die vier Winkel , welche durch zwei sich schneidende
gerade Linien um den Durchschnittspunct herum gebildet werden , be¬
rgen
zusammen vier rechte; denn die Winkel 668
und 868
zusam¬
mengenommen sind gleich zwei rechten ; die beiden andern Winkel 668
M' d 868
ebenfalls.
Fig . 22 . Allgemein , wenn so viel gerade Linien 66 , 68 u . s. w.
Man will in einem und demselben Punct 6 sich schneiden, ist alle-

i,.-

der obigen Erklärung der geraden Linie scheint dieses allergs irnngenteW«weis möglich und nöthig.
A. d. Uebers.
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mal die Summe aller auf einander folgenden Winkel .4.LL , LLV,
OM , LOk ,
gleich vier rechten; denn wenn man um den Punct
6 , mittels zweier, in ihm sich schneidender
, auf einander senkrechter ge¬
rader Linien, vier rechte Winkel bildete, so wurden die vier rechten
Winkel denselben Raum (esPgäe) ausfüllen,,, den die auf einander fol¬
genden Winkel
, LOV rc. einnehmen*).
!
Sechster

Satz .

Lehrsatz.

Zwei Dreiecke sind einander
gleich , wenn sie einen
gleichen Winkel zwischen zwei Seiten haben , die , einzeln,
in dem einen so groß sind , als in dem andern.
,'Fig . 23 . Der Winkel ^ sei dem Winkel v gleich, die Seite
der Seite I)L, die Seite ^ 0 der Seite Dlsi: so behaupte ich, daß
hie, DreieckeL.8V und OM einander gleich sind.
In der That können diese, Dreiecke so auf einander gelegt wer¬
den, daß sie vollkommen in einander fallen. Denn , wenn man erstlich
die Seite Obl auf die gleiche Seite
legt, so wird der Punct II
in L. und der Punct L in L fallen: weil aber der Winkel 6 dem
Winkel A gleich ist, so ,wird die Seite I) ff die Richtung -46 bekom¬
men^ sobald man VL auf
legt. Ferner ist Ost gleich>L,6 ; also
wird der Punct st in 6 fallen, und die dritte , Seite üb ' wird genau
die dritte Seite LO decken; folglich ist, das Dreieck vstk dem Dreiecke
ilvO gleich (5>ter Grundsatz).
Zusatz . Daraus , daß in zwei Dreiecken folgende drei Stücke
gleich sind, nämlich: der Winkel ^4—v , die Seite, -4Lr ^ Ost und die,
Seite Lvr - MI ', kann man schließen
, daß auch die übrigen drei Stücke
gleich sind, nämlich: der Winkel L — st , der Winkel 6 — st, und die
Seite L0 ^ - stst.
Siebenter

Satz .

Lehrsatz.

Zwei Dreiecke sind gleich , wenn sie eine gleiche Seite
zwischen zwei Winkeln haben , die einzeln einander gleich
sind.
Fig . 23. Die Seite LO sei der Seite stst , der Winkel V dem
*) Es wäre vielleicht
geben , wie für die Winkel

noch bester gewesen , den Beweis eben so zu
an einer
Seite einer geraden Linie , oben im

2ten Sätze Wer Zusatz).

Denn obgleich es , gerade nach meiner Ueber¬

zeugung , besser und nothwendig
ist , den Winkel als eine Raum - Größe
zu betrachten (man sehe meine Abhandlung
über Parallelentheorieen
, Ber¬
lin , k °,i Maurer
1L16 ) : so ist doch der Begriff vom Winkelraum
hier
wohl dem Uebrigen fremd .
A . d . Uebers.
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Winkel L , und der Winkel 6 dem Winkel si gleich: so behaupte ich,
daß das Dreieck Mk dem Dreiecke H.I36 gleich ist.
Denn , um die Dreiecke auf einander zu legen, werde Lsi auf die
ihr gleiche Seite 136 gelegt. Der Punct kl wird auf 13, der Punct
6 auf 6 fallen. Weil nun der Winkel L dem Winkel Ü gleich ist,
so wird die Seite Lv die Richtung LL . annehmen; also wird sich der
Punct D in irgend einem Puncte der Linie
befinden. Eben so,
weil der Winkel
dem Winkel 6 gleich ist, wird die Linie bD die
Richtung 6 L bekommen, und der Punct I ) wird sich in irgend einem
Puncte der Seite 6 ^ . befinden; folglich wird der Punct D , welcher
in den beiden Linien 13^ und 6 ^4 zugleich sein soll, in ihren Durch¬
schnittspunct ^ . fallen; folglich fallen die beiden Dreiecke L136 und
OLk ' ganz in einander, und sind einander vollkommen gleich.
Zusatz . Daraus , daß in zwei Dreiecken folgende drei Stucke ein¬
ander gleich sind, nämlich: 136—
13—L und' 6 — 6 , kann man
schließen, daß es die drei übrigen auch sind', nämlich: ^ 13— I)L,
^ 6 - 0 ? und ^ - v.
Achter
In
Summe
Fig .
zeste Weg

Satz .

Lehrsatz.

jedem Dreieck ist jede Seite
kleiner , als die
der beiden übrigen.
23 . Denn , zum Beispiel, die gerade Linie 136 ist der kür¬
von L nach 6 3te
( Erklär .) ; also ist 136 kleiner als
Neunter

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 24 . Wenn man von einem Puncte 0 , im Innern
eines Dreiecks ^ 136 , nach den Endpunkten
einer Seite
26 , die geraden Linien 013 und 06 zieht , so ist die
Summe dieser Linien kleiner , als die der beiden Seite»
^13 und ^ .6 .
Es werde 130 verlängert, bis sie die Seite ^46 in I) schneidet;
ist die gerade Linie 06 kürzer, als 01) -1-1 ) 6 (8 ter Satz ). Thut
">an auf beiden Seiten LO hinzu, so hat man 130 -i- 06 < 130
^ VD -j- 06 , oder DO -t- 06 < L 0 3- - 06.
-

Eben Ho' aber U 131) < Is ^ -^ ^ I) ; thut man auf beiden Seiten
^hinzu , so hat man 130 -6D6 < 13^
e^6 . Aber es war 130
also ist, um so mehr, fi0 -l- 06 < L ^ .-t- L6.

Geometrie.
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.Zehnter

Satz .

Lehrsatz.

F,'g. 25 . Wenn die beiden Seiten
^ 8 und ^ 0 des
Dreiecks ^ 86 , einzeln den beiden Seiten
88 und 88 des
Dreiecks 888
gleich sind , der von den beiden ersten ringe«
schlossene Winkel 8L6
aber größer ist , als der Winkel
888
zwischen den beiden andern : so behaupte ich, daß die
dritte Seite 86 des ersten Dreiecks
größer ist , als die
dritte Seite 88 des andern.
Man mache den Winkel 6 ^ 6 — 8 , ferner ^ .6 — 88 und ziehe
66 , so werden die Dreiecke 6 .^ 6 und 888 einander gleich sein, weil
sie, der Construction nach, einen gleichen Winkel zwischen gleichen Sei>
ten haben (6terSatz ) ; folglich ist 66 —88 . Nun können drei Fälle
Statt finden, nämlich: daß der Punct 6 außerhalb des Dreiecks^VL6,
oder in die Seite 86 , oder innerhalb des Dreiecks fällt.
Fig . 25 . Erster Fall . Die gerade Linie 66 ist kürzer, als 61
-»- 16 : die gerade Linie ^ 8 ist kürzer, als /VI-818 : also ist 66 -P-/V8
kleiner, als 6I -i- /Vl -l- I6 -i- I8 , oder, was das Nämliche ist, 66 -p^V8< ^ 6 ->- 86 . Zieht man auf der einen Seite die Linie /V8, und
auf der andern, die ihr gleiche Linie ^ 6 ab, so bleibt 66 < 86 : aber
66 - 88 , also 88 < 86.
Fig . 26 . Zweiter Fall . Wenn der Punct 6 in die Seite 86
fällt , so ist klar, daß die Linie 66 , oder die ihr gleiche Linie 88,
kürzer ist als 86.
Fig . 27 . Dritter
Fall . Fällt endlich der Punct 6 in das
Dreieck L86 , so hat man, vermöge des vorigen Lehrsatzes, H.6 ^- 66
< ^ 8 -l- 86 . Ziehet man auf der einen Seite die Linie tV6 , und
auf der andern, die ihr gleiche Linie L.8 ab, so bleibt 66 < 86 , oder

88 < 86 *).
An merk . Sind umgekehrt die beiden Seiten /V8 und /V6 des
Dreiecks ^ 86 den beiden Seiten 88 und 88 des Dreiecks 888

gleich, und ist außerdem die dritte Seite 68 des ersten Dreiecks, grö¬
ßer als die dritte Seite 88 des zweiten: so behaupte ich, daß der
Winkel 8/V6 des ersten Dreiecks größer ist, als der Winkel 888 des
zweiten.
'
"
j
*) Wenn man zu derjenigen Seite 88 , die man in die gliche des
andern Dreiecks legt , die kleinere
von den beiden correspondirenden
Seiten wählt : so kann man die Aufzählung der drei Fälle ersparen . Der
Satz kommt dann aber erst später vor , nachdem derjenige , daß in jedem
Dreieck der größern Seite der größere Winkel gegenüber liegt , und um¬
gekehrt, gelehrt worden ist.
A. d. Uebers.
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Denn wäre dies nicht der Fall , so müßte der Winkel 8 ^ 6 dem
Winkel 886
entweder gleich, oder kleiner als derselbe sein. In dem
ersten Falle aber wäre die Seite 68 der Seite 86 gleich (6ter Satz ) ;
in dem zweiten wäre 68 kleiner als 86 .
Beides aber ist der Vor¬
aussetzung zuwider ; folglich ist 8 ^ .6 größer als 806.
EilsterSatz
Zwei
Seiten
dern.

Dreiecke

einzeln

sind

.

Lehrsatz.

einander

in dem einen

gleich ,

so groß

wenn

sind , als

alle

drei

in dem an¬

Fig . 23 . ES sei die Seite L8 — 88 , ^ 6 — 86 , 86 — 86 : so
behaupte ich, daß auch die Winkel ^ — 8 , 8 -^ 8 , 6 — 6 sein werden.
Denn wäre der Winkel
größer , als der Winkel 8 , so würde,
weil die Seiten ^ 8 , L.6 den Seiten 1) 8 , 1) 6 einzeln gleich sind,
aus dem vorhergehenden Lehrsätze folgen , daß die Seite 86 größer ist
als 86 ; und wäre der Winkel
kleiner , als der Winkel 8 , so würde
folgen , daß die Seite 86 kleiner ist, als 86 ; aber 86 ist gleich 86:
also kann der Winkel ^ weder größer noch kleiner sein als der Winkel
8 ; mithin ist er demselben gleich.
Man beweiset auf eben die Art,
daß der Winkel 8 ^ - 8 und der Winkel 6 — 6 ist *) .
An merk . Es ist zu merke» , daß die gleichen Winkel gleichen
Seiten gegenüber stehen.
So stehen die gleichen Winkel
und 8
den gleichen Seiten 86 und 86 gegenüber.
Zwölfter

Satz

.

Lehrsatz.

In

einem gleichschenkligen
Dreiecke
sind die den glei¬
chen Seiten
gegenüberliegenden
Winkel
einander
gleich.
Fig . 28 . Die Seite ^ 8 sei der Seite ^ ,6 gleich : so behaupte
ich, daß der Winkel 6 - 8 ist.
Man ziehe die Linie ^ .v vom Scheitel ^ nach der Mitte 8 der
Grundlinie 86 , so sind in dem Dreiecke ^ 88 alle drei Seiten ein¬
öln so groß , als in dem Dreieck ^ .68 ; nämlich : ^ 8 ist gemeinschast - ,
iich, ^ 8 ist gleich ^ .6 , stach der Voraussetzung , und 88 ^ - 86 ge¬
macht ; folglich ist , vermöge des vorhergehenden Lehrsatzes , der Winkel
t ^ Slei ch dem Winkel 6 **) .

wen«*) ^ ese Art , die Gleichheit der Dreiecke in dem Falle zu beweisen,
dern
drei Seiten einzeln in dem einen so groß sind als in dem anstalt w^ " "t die einfachste und beste. Der Euklidische Beweis, in der Ge°r auf uns gekommen
, ist nicht ganz vollständig, und wird weitman ihn vollständig macht.
A. d. Uebers.
) Leim Euclid geht dieser Satz, mit seinem strengen Beweise, dem

*

12

Geometrie.

Zusatz . Ei » gleichseitiges
Dreieck ist auch gleichwinklig,
das heisst: seine Winkel sind gleich groß.
Anmerk . Die Gleichheit der Dreiecke ^ 61 ) und L6V beweiset
zugleich, daß der Winkel
— 6 .tO und der Winkel 66 ^ — 611^
ist ; folglich sind die letzten beiden rechte ; folglich
steht die Linie,
aus dem Scheitel
eines gleichschenkligen
Dreiecks
nach der
Mitte
seiner
Grundlinie
gezogen , auf dieser Grundlinie
senkrecht , und theilt
den Winkel
am Scheitel
in zwei
gleiche Theile.
In einem ungleichseitigen Dreiecke nimmt man jede beliebige Seite
zur Grundlinie . Dann ist der Scheitel des Dreiecks der des gegen¬
überliegenden Winkels . Im . gleichschenkligen Dreiecke nimmt man ausdiejenige Seite zur Grundlinie , welche den beiden andern
yicht gleich ist *).
Dreizehnter

Satz

.

Lehrsatz.

Umgekehrt
, wenn zwei Winkel
in einem Dreiecke gleich
groß sind , so sind auch die gegenüberliegenden
Seiten
ein¬
ander

gleich , und das Dreieck ist gleichschenklig.
Fig . 29 . Der Winkel HlO sei gleich -t.66 : so behaupte ich, daß
die Seite t^ 6 der Seite ^ 6 gleich ist.
Denn wären diese Seiten nicht gleich, so sei ^ 6 die größere von
beiden . Man mache 6V — ^ 6 und ziehe V6 .
Der Winkel 086
ist, nach der Voraussetzung , gleich ^ 66 ; die beiden Seiten 116 und
66 sind den beiden Seiten ^ 6 und 66 gleich : also wäre das Dreieck
H66 (6tcr Saß ) dem Dreiecke ^ .66 gleich.
Aber der Theil kann
nicht dem Ganzen gleich sein ; mithin können die Seiten
nicht ungleich sein; folglich ist das Dreieck ^ 60

Vierzehnter
Von

zwei

Seiten

Satz .
eines

Dreiecks

^ 6 und ^ 6

gleichschenklig.

Lehrsatz.
ist diejenige

die grö¬

ßere , welche dem größer » Winkel
gegenüber
liegt ; und um¬
gekehrt : von zwei Winkeln
eines Dreiecks
ist derjenige
der
größere , welcher der größern
Seite
gegenüber
liegt.
Fig . 30 . Erstlich - Der Winkel 6 sei größer als 6 , so behaupte

voriaen vorher , und zwar vielleicht mit Recht , weil die Voraussetzung
eines Mittelpuncts der Basis Anstoß haben könnte.
A. d. Uebers.
*1 Dieses bätte wohl müssen etwas früher bemerkt werden.
^
A. d. U - bers.

I. Buch. Principien
. Sah 14. 15.
ich, daß

jZ

Winkel6 gegenüberliegende Seite 46 größer ist, als
Winkel6 gegenüberliegende Seite 46.
Man mache den Winkel 66V— 6 , so ist in dem Dreiecke 6V6,
60 —V6 (13ter Satz). Aber die gerade Linie 46 ist kürzer als
4v -l- v6 , und 4v -t- v6 ist gleich 430-l- v6 —46 ; also ist 46
größer als 46.
» Zweitens . Die Seite 46 sei langer als .4.6 , so behaupte ich,
daß der, der Seite 46 gegenüberliegende Winkel6 , größer ist, als
der der Seite 46 gegenüberliegende Winkel 6.
Denn wäre 6 < 6 , so würde, vermöge dessen was so eben be¬
wiesen ist, folgen
, daß 46 < 46 sei, welches gegen die Voraussetzung
ist. Wäre 6 —6, so würde folgen(13ter Satz), daß 46 —46 , wel¬
ches ebenfalls gegen die Voraussetzung ist; folglich muß der Winkel6
größer sein
, als 6.
die dem

die dem

Fünfzehnter
Satz . Lehrsatz.
Fig. 31. Von einem gegebenen Puncte 4 , außerhalb
einer geraden Linie V6 , kann man nach dieser Linie nur
eine einzige Senkrechte ziehen.
Denn man setze
: es könnten zwei, 46 und 46 , gezogen werden,
Man verlängere die eine.46 um 66 —46 und ziehe 66 : so ist das
Dreieck 666 dem Dreiecke 664 gleich
; denn der Winkel 666 ist
ein rechter
, eben wie 664 ; die Seite 66 ist gemeinschaftlich
, und die
Seite 66 —64 ; also sind die Dreiecke gleich(6ter Satz) und es folgt,
daß der Winkel 666 —664 . Der Winkel 664 aber ist nach der
Voraussetzung ein rechter
, also ist es der Winkel 666 auch. Aber,
wenn die anliegenden Winkel 664 uud 666 zusammen zweien rech¬
ten gleich sind, so muß die Linie 466 eine gerade sein(äter Satz),
woraus folgen würde, daß zwischen zwei Puncten, 4 , und 6 , zwei
verschiedene gerade Linien
, 466 und 466 , gezogen werden können,
was unmöglich ist (4ter Grundsatz
). Also ist es auch unmöglich
, zwei
Perpendikel aus einem und demselben Puncte
, nach einer und derselben
Seraden Linie zu ziehen.
Fig. 17. An merk. In einem und demselben Puncte 6 , auf
°we Linie 46 zwei verschiedene Perpendikel zu errichten
, ist ebenfalls
^möglich
. Denn wäre» 6V und 66 ^wei Perpendikel
, so würde der
wkcl1)66 ein rechter sein, eben sowohl als 666 , folglich der
)eil dem Ganzen gleich.
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Sechzehnter

Satz

.

Lehrsatz.

einer gera¬
man von einem , außerhalb
Fig . 31 . Wenn
-4 , eine Linie -46 senkrecht
Puncte
den Linie 66 liegenden
-46,
schräge Linien
verschiedene
auf jene , und außerdem
nämlichen
der
Puncten
-46 , -46 u. s. rv-, » ach verschiedenen
Linie zieht : so ist
geraden
Linie -46 kürzer , als jede schräge;
1) die senkrechte
schrägen Linien -4.6 und -46 , in gleichen Ab¬
2 ) die btiden
, sind gleich;
66 und 66 von der Senkrechten
ständen
Linien -46 und -46 , oder
schrägen
3 ) von zwei beliebigen
die längste , welche sich am
46 und .46 , ist diejenige
entfernt.
von der Senkrechten
weitesten
Man verlängere die Senkrechte -46 um 66 — -46 und ziehe 66
und 61 ) .
ist dem Dreiecke 66 -4 gleich, denn
Erstlich . Das Dreieck 666
der rechte Winkel 666 ist 66 -4 gleich, die Seite 66 ist beiden Drei¬
ecken gemein , und die Seite 66 - 6 -4 ; also ist die dritte Seite 66
Aber die gerade Linie -466 ist
der dritten -46 gleich (6ter Satz ) .
kürzer , als die gebrochene -466 ; also ist die Hälfte -46 von -466,
kürzer als die Hälfte -46 von -466 ; also ist , erstlich, die senkrechte
Linie kürzer , als jede schräge.
. Man setze 66 — 66 , so ist (6ter Satz ) das Dreieck
Zweitens
-466 gleich dem Dreiecke -466 : denn es ist auch der Winkel -466 —-466
gemeinschaftlich ; also sind die Seiten -46 und -46 gleich;
zweitens , zwei schräge Linien , die sich gleich weit von der
sind,
folglich
Senkrechten entfernen , gleich lang.
. In dem Dreiecke 66 -4 ist die Summe der Linien
Drittens
-46 und 66 kleiner , als die Summe der Seiten -41) und 66 (9ter
und

46

kürzer , als die Hälfte -46
Satz ) ; also ist die Hälfte -46 von -466
von -466 , folglich sind, drittens , die schrägen Linien , die sich am wei¬
testen von der Senkrechten entfernen , am längsten.
I . Zusatz . Die senkrechte Linie mißt die Entfernung eines Puncts
von einer Linie , weil sie kürzer ist als jede schräge.
II . Zusatz . Von einem und demselben Puncte kann man nach
einer und derselben Linie nicht drei *) gleich lange gerade Linien ziehen;
denn sonst gäbe es , an der nämlichen Seite der Senkrechten , zwei
gleich lange schräge Linien ; welches unmöglich ist.
) Genauer wohl „ mehr als zwei."

A. d. Uebers.

I . Buch . Principien . Satz
Siebzehnter

Satz

.

17 . 18.
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Fig . 32 . Wenn man aus dem Puncte
6 , der Mitte
ei¬
ner geraden
Linie L.L , die 88 senkrecht
auf -4.L errichtet:
so ist,
Erstlich , jeder
Punct
der Senkrechten
von den beiden
Endpuncten
der Linie
gleich weit entfernt.
Zweitens
. Jeder
Punct
außerhalb
der Senkrechten
ist
von den nämlichen
beiden
Endpuncten
ungleich
weit
entfernt.
Denn , weil man,
Erstlich , L.O setzt, so entfernen sich die beiden schrägen Li¬
nien älv und VL von der senkrechten gleich weit .
Deshalb sind sie
gleich lang . Eben so verhält es sich mit den beiden schrägen Linien
^8 , 8L , mit den andern ^ 8 , 8L u . s. w. ; also äst , erstlich, jeder
Punct der Senkrechten gleich weit von den Endpuncten ^ und L
entfernt.
Zweitens
. Es sei I ein Punct außerhalb der Senkrechten : so
wird , wenn man 1.4 und 16 zieht , eine dieser Linien die Senkrechte
in I > schneiden , und es ist , wenn man I >L zieht, 1) 8 — OL . Aber
die gerade Linie IL ist kürzer , als die gebrochene IV -t- OL , und Iv
ist gleich Iv - i- 18V — 1-1 ; also ist
folglich ist, zwei¬
tens , jeder Punct außerhalb der Senkrechten von den Endpuncten un¬
gleich weit entfernt.
Achtzehnter

Satz

.

Lehrsatz.

Zwei rechtwinklige
Dreiecke
sind gleich , wenn
in dem
einen die Hypothenuse
und eine Seite
so groß sind , als in
Umändern
*) .
Fig . 33 . Es sei die Hypothenuse L6 — O8
und die Seite '
so behaupte ich, daß das rechtwinklige Dreieck ^ .86 dem
rechtwinkligen Dreiecke 1188 gleich ist.
Die Gleichheit würde offenbar sein, wenn die dritte Seite 80
^ dritten 88 gleich wäre . Man nehme an , diese Seiten wären , wo

emaiw dieser Satz gilt allgemeiner , und heißt also : zwei Dreiecke sind
einen s* gleich , wenn zwei Seiten
und ein anliegender
Winkel in dem
Winkel
sind , als in dem andern , in so fern entweder der gegebene
dere anr ,
Lrößern von den beiden Seiten gegenüber liegt , oder der an>egende Winkel , in beiden Dreiecken zugleich , stumpf oder spitz ist.
A . d . Uebers.

*
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möglich, nicht gleich, und L6 wär « von beiden die größere. Man
mache L6 —W , und ziehe L.6 . Das Dreieck
ist dem Dreiecke
ODI ' gleich; denn der rechte Winkel L ist dem rechten Winkel L
gleich, die Seite
ist gleich VL und die Seite VK — M . Also
sind die Dreiecke gleich (6ter Satz ) ; folglich ist L6 — vk . Aber, der
Voraussetzung nach, ist ^ 6 — vk ; also wäre ^ .6 — LO . Aber die
schräge Linie ^ 6 kann nicht gleich der schrägen
sein (16ter Satz ),
weil sie sich weiter von der Senkrechten
entfernt; folglich ist eS
unmöglich, daß L6 und M verschieden sind; . mithin ist das Dreieck
LLO dem Dreiecke VM gleich.
Neunzehnter

Satz .

Lehrsatz.

In jedem Dreiecke ist die Summe
der drei Winkel
gleich zwei Rechten.
Fig. 35. Es sei äZO das gegebene Dreieck,
dessen größte
und L6 dessen kleinste Seite *), also L.6L der größte, L .^ 6 der kleinste
Winkel (läter Satz ).
Durch die Ecke L., und durch die Mitte I der gegenüberliegen¬
den Seite LO , ziehe man die Gerade tVI, und verlängere sie bis ( 7,
so daß
Auch verlängere man
bis V' , so daß
- - 2 ^ 1.
Bezeichnet man nun die drei Winkel des Dreiecks L.V6 durch L,
L und 6 , und , ähnlicher Weise, die drei Winkel des Dreiecks ^ 6 6^
durch
L ' und 6 ^: so behaupte ich, daß
— L -l- 6 und ^ -l^ ist, woraus
-t- L ' -t- 6 ' — ^ -t- L -I- 6 folgt; das heißt:
die, Summe der drei Winkel ist ,' n beiden Dreiecken die nämliche.
Um Solches zu beweisen, mache man
— ^ .1, und ziehe d
Alsdann ist das Dreieck dK
dem Dreiecke U/rl gleich. Denn in
den beiden Dreiecken liegt der Winkel
welcher,ihnen beiden gemein
ist, zwischen gleichen Seiten , weil ^
und
— Ll . Es
ist also auch die dritte Seite 6 'L der dritten Seite LI gleich, und der
Winkel ^ .d
der Winkel
- E.
Aber das Dreieck L 'd
ist ferner dem Dreiecke E
gleich;
denn die Summe der beiden anliegenden Winkel
und
ist
gleich zwei Rechten (2ter Satz ), eben wie die Summe der beiden Win¬
kel
und..E ;"so daß
-4- U
^ 16 . Ziehet
man hiavv'n
ab, so bleibt LM ' - E
Diese gleichen

_

*) Diese Voraussetzung schließt den Fall nicht aus, wenn die mittlere
Seite tVi) einer der äußersten Seiten , ^ 6 oder UO, gleich ist.
A. d. Vers.

! Buch. Principien
. Satz 19.
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Winkel
, in den beiden Dreiecken
8^kV und^ 16, liegen aber zwischen
gleichen Seiten, nämlich 6L —18 — 61 und X8' ^
—^ 1, weil
E —2^ 1—2^ L vorausgesetzt wurde. Also sind die beiden Drei¬
ecke8 '6'L und ^ 61 gleich(6ter Satz). Folglich ist die Seite 68 ' - ^6 , der Winkel8 '6'L- ^ 68 , und der Winkel LK^ - 6^ 1. ' '
Es folgt daraus, erstlich, daß der durch(7 bezeichnete Winkel
^6 8^ aus zwei, den Winkeln8 und 6 des Dreiecks^ 86 gleichen
Winkeln zusammengesetzt
, und daß folglich(? —8 ^- 6 ist; zweitens,
daß der Winkels , des Dreiecks^ 86 , aus dem Winkel oder
6 '^>6' , welcher dem Dreiecke^ 8 ^0 angehört
, und aus dem, dem
Winkel8 ' des nämlichen Dreiecks gleichen Winkel 6i^I zusammenge¬
setzt ist; was
-t- 8 ! giebt. Folglich ist ^ -e- 8 -I- 6

8 ' -t- 6 '.

.

Da nun aber, nach der Voraussetzung
) -L.6 -< ^ 6 , und folglich
6V ' < ^ 6^ ist; so folgt, daß in den, Dreiecke
^ 6'8 ' der Winkel
kleiner ist, als der Winkel8 ; und da nun die Summe dieser beiden
Winkel^ und 8^ gleich dem Winkel.4, des gegebenen Dreiecks ist,
so folgt
, daß der Winkel
ist.
'^
Wendet man ferner die nämliche Construction auf das Dreieck
^8 6' an, so daß ein drittes Dreieck^ L"6" entsteht
, dessen Winkel
wir durch
8", 6" bezeichnen wollen
: so wird auf gleiche Weise
6" - (7 -l- 8' und -z- 8" - ^ sein, woraus^ -t- 8' ^- 6^ ^
-t- 8 " -l- 6" folgt.
. .
Die Summe der Winkel ist also in den drei Dreiecken die näm¬
liche
. Zugleich ist < ^ V, und folglich
^
Setzt man in's Unbestimmte die Reihe der Dreiecke^ 6 ^ ,
^6 "8" rc. fort, so wird man nothwendig zu einem Dreiecke ab « kom¬
men, dessen Winkela, während die Summe, seiner drei Winkel die
nämliche ist, wie die der drei Winkel des gegebenen Dreiecks^ 86,
kleiner ist, als ein beliebiges Glied der abnehmenden Reihe
rc.
^
Man kann nun die Reihe der Dreiecke so weit fortgesetzt abneh¬
men, bis der Winkela kleiner ist, als irgend ein gegebener Winkest
'.
Und wenn man aus dem Dreiecke ab « das folgende Dreieck
a^bV
sonstruirt
, so wird die Summe der Winkelw und I? dieses neuen
Dreiecks dem Winkela gleich sein, folglich kleiner
, als irgend ein ge¬
gebener Winkel
; woraus zu sehen
, daß sich die Summe der drei Winkel
des Dreiecks Wb
^ beinahe auf den Winkelc/ allein reducirt.
Um das genaue Maß dieser Summe zu habe
» , verlängere man
2
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Seite M c? nach ck
' , und bezeichne den äußern Winkelb'e' ä^ durch
so wird dieser Winkelx', zusammen mit dem Winkelo' des Drei¬
ecks rhl/o/, zwei Rechte ausmachen
(2ter Satz). Bezeichnet man also
den rechten Winkel durch so wird o' —2^— zch und folglich
die Summe der drei. Winkel des Dreiecks MliV, gleich 2h-t- M-tsein.
Nun kann man annehmen
, daß das Dreieck
in seinen Winkein und Seite» sich verändernd
, zugleich alle auf einander folgenden
Dreiecke vorstelle
, welche ferner aus der nämlichen Constructio
» hervor
gehen
, und welche sich immer mehr der Grenze nähern, in welcher die
Winkel und !? Null sind. In diese Grenze selbst fällt aber die
Gerade
in die Mch
, und die drei Puncte M, <ch d' liegen zuletzt genau in gerader Linie
. Alsdann werden die WinkelI)' und ock
,
mit Ls- zugleich
, Null, und die Vbige Summe 2s -s-A^ b^—x' der
drei Winkel des Dreiecks
reducirt sich auf 2^>. Folglich ist in
jedem
;DteiM die Summe der drei Winkel gleich zwei Rechten
.
1r Zusatz. Wenn zwei Winkel eines Dreiecks gegeben sind
, oder
auch nur ihre Summe: so findet man den dritten Winkel
, wenn man
ihre Summe von zwei Rechten abzieht.
H Zusatz, Wenn zwei Winkel eines Dreiecks
, einzeln
, zwei Winkeln eines andern Dreiecks gleich sind: , so ist auch der dritte Winkel
des ersten Dreiecks dem dritten
!Winkel des andern gleich
, und die drei
Winkel der beiden Dreiecke sind einzeln gleich
.
c- IU Zusatz. Kein Dreieck kann mehr als Einen rechten Winkel
haben; denn hätte ein Dreieckz- B. zwei rechte Winkel, so wäre fein
dritter Winkel Null. Um so mehr kann kein Dreieck mehr als Einen
stxmpftn Wi,M haben
.
- - IV Zusatz. Zn jedem rechtwinkligen Dreiecke ist die Summe der
beiden spitzt
» Winkel Einem Rechten gleich
... V. Zusatz. In jedem gleichseitigen Dreiecke ist jeder Winkel der
dritte Theil von zwei Rechten
, oder zwei Drittheile Eines Rechten
.
Wird der rechte Winkel durch1 bezeichnet
, so ist jeder Winkel eines
LleichstiÄgrmDveiecks gleich4-.,
. . - .VI-iZsisatz. 2 " jedem
;DrtziM E
ist, wenn man die Seite
^L uachD hin verlängert
, der äußere Winkel 6LO der Summe der
beiden-iiwern, entgegengesetztem
^ und6 gleich
; denn thut mau H.L6
Hinzu
, so erhält man beiderseits zwei rechte Winkel
.
die
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I Buch .
Zwanzigster
Die Summe
so viel mal zwei
niger
zwei.
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der innern Winkel
jedes Vielecks
Rechten , als das Vieleck Seiten

ist gleich
hat we¬

Fig . 42 . Das gegebene Vieleck sei ^ L6V . . . . . Man ziehe, aus
dem Scheitel ^ eines seiner Winkel , nach dem Scheitel aller anderen
entgegengesetzten Winkel , Diagonalen , ^ 6 ,
rc. : so ist leicht
zu sehen, daß das Vieleck, wenn es 7 Seiten hat , in 5 Dreiecke, wenn
es 8 Seiten hat , in 6 Dreiecke, und überhaupt in so viel Dreiecke ge¬
theilt wird , als es Seiten hat weniger zwei ; denn diese Dreiecke haben
^ gemeinschaftlich zum Scheitel , und die .verschiedenen Seiten des Viel¬
ecks zu Grundlinien , ausgenommen die beiden , welche den Winkel
einschließen. Nun ist ferner die Summe der Winkel aller der Dreiecke
L6V rc. nichts anders , als die Summe der Winkel des Viel¬
ecks selbst; also ist die Summe der Winkel des Vielecks gleich so viel
mal zwei Rechte », als Dreiecke vorhanden sind ; mithin gleich so viel
mal zwei Rechten , als das Vieleck Seiten hat weniger zwei.
I . Zusatz . Die Summe der Winkel eines Vierecks ist gleich
4 — 2 mal zwei Rechten , also gleich vier Rechten . Sind also alle Win¬
kel eines Vierecks gleich groß , so wird jeder Ein Rechter sein ; welches
die Erklärung XVll . rechtfertigt , wo vorausgesetzt wurde , daß , in den
Fällen eines Rechtecks und Quadrates , die vier Winkel des Vierecks
Rechte sind.
II . Zusatz . Die Summe der Winkel eines Fünfecks ist gleich
5 —2 mal zwei Rechten , also gleich sechs Rechten . Hat also ein Fünfeck
lauter gleiche Winkel , so ist jeder der fünfte Theil von sechs Rechten,
folglich L eines Rechten.
III . Zusatz . Die Summe der Winkel eines Sechsecks lst gleich
6 — 2 mal 2 Rechten , also gleich acht Rechten .
Im gleichwinkligen
Sechsecke beträgt also jeder Winkel A oder < Eines Rechten.
F >g. 43 . Anmerk . Wenn man den Satz auf Vielecke mit ein¬
springenden
Winkeln anwenden will , so muß man jeden einspringen¬
den Winkel größer als zwei Rechte rechnen. Um indessen alle Schwie¬
rigkeiten zu vermeiden , werden wir hier , und in der Folge , nur von
Vielecken mit ausspringenden
Winkeln handeln , welche man kon¬
vexe Vielecke nennen kann .
Ein convexes Vieleck ist ein solches,
dessen Umfang von einer geraden Linie , wie man sie auch ziehen mag,
in nicht mehr al - zwei Puncten geschnitten werden kann.
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Ein

und
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Satz

.

Lehrsatz.

Fig . 36 . Wenn zwei gerade Linien ^ 6 und 6V auf ei«
«er dritten
66
senkrecht
stehen , so sind sie parallel
, das
heißt : sie können sich nicht begegnen , so weit man sie auch
verlängern
mag.
Denn begegneten sie sich in irgend einem Puncte O , so würde es
» zwei Perpendikel 06 und 06 , aus einem und demselben Puncte O,
auf eine und dieselbe Linie 66 geben, welches unmöglich ist ( 15 ter 'Satz ).
Zwei

und

zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 36 . Wenn
die Summe
der inneren
Winkel
606
und 060
, welche zwei gerade Linien
^ 6 und Ov mit ei¬
ner dritten
60 machen , gleich zwei Rechten
ist : so sind die
Linien
^ 6 und 6V parallel.
Wären die Winkel 606 und V 60 einander
gleich , so würde
jeder ein Rechter sein. Dies wäre dann der Fall des vorigen Satzes;
man setze sie also ungleich, und ziehe aus dem Scheitel 6 des größer»
der beiden Winkel , den Perpendikel 66 auf ^ 6.
Zn dem rechtwinkligen Dreiecke 066 ist die Summe der beiden
spitzen Winkel 606 und 066 gleich Einem Rechten ( 19 ter Satz , 4 ter
Zusatz) . Zieht man diese Summe von der Summe 606 i - - V 60 ab,
die nach der Voraussetzung gleich zwei Rechten ist : so bleibt der Win¬
kel V66
übrig , der also Einem Rechten gleich ist.
Die Linien
und Ov sind also perpendiculär auf einer und derselben Linie 66,
und folglich parallel (2 lster Satz ).
Drei

und

zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 37 . Wenn die Summe
der inneren
Winkel , welche
gerade
Linien
^ e6 und 00
mit einer
dritten
66
machen , kleiner
oder größer
als zwei Rechte ist , so müssen
sich die Linien ^ 6 und Ov , genugsam
verlängert
, noth¬
wendig
schneiden.
Es sei erstlich die Summe 866 -4- 66V
kleiner , als zwei
Rechte . Man ziehe 66 so, daß der Winkel 666 - ^ 66 . Alsdann
ist die Summe 666 -4- 666
gleich der Summe 666 -4- ^ 66 , und
folglich gleich zwei Rechten .
Und da nun 666 -4- 660
kleiner ist,
als zwei Rechte , so muß 616 innerhalb
des Winkels 666
satten.
Man ziehe durch 6 eine schräge Linie 6Ml , welche ^c6 in vl
schneidet, so wird der Winkel ^ N6 gleich 66N
sein, weil, wenn man
zwei
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zu beiden die Größe 1IM -t- UM hinzuthut, beide Summen zwei
rechten Winkeln gleich sind. Man mache AM - - IM und ziehe IM,
so ist der äußere Winkel MMI , an dem Dreiecke IMM , der Summe
der beiden innern, entgegengesetztenWinkel MIM und MMI gleich
(19ter Satz . 6ter Zusatz). Diese beiden Winkel aber sind einander
gleich, weil sie gleichen Seiten MM und IM gegenüber liegen. Also
ist der Winkel AMI ' , oder der ihm gleiche Winkel MIM , das Dop¬
pelte von MIM . Mithin theilt IM den Winkel 6MI in zwei gleiche
Theile, und begegnet der Linie M8 in einem Puncte M, dessen Entfer¬
nung AM von M gleich IM ist.
Auf gleiche Weise folgt , daß wenn man NI
IM macht, und
I ? zieht, diese Linie I ? den Winkel 6IM halbircn wird, so daß
OII der vierte Theil von 6IM ist.
Man kann nun auf diese Weise die Theilung des Winkels 6IM
fortsetzen, und die Hälfte, das Viertel , den achten Theil desselbenu. s. w.
nehmen. Die Theilungs-Linien werden der Linie M1 in Puncten be¬
gegnen, welche sich immer weiter von M entfernen, aber leicht finden
lassen, weil AM — IM , MI — IM Itz -- II rc. Man fleht auch,
daß jede Entfernung dieser Durchschnitts-Puncte von dem festen Puncte
I , nicht ganz doppelt so groß ist, als die Entfernung des vorigen
Durchschm'ttS-Punctes ; denn IM z. B . ist kleiner als IM -l- AM oder
2 IN ; II ist, auf ähnliche Weise, kleiner als 2 IM ; It ) ist kleiner
als 2 II u. s. w.
Wenn man aber nun die Halbirung des Winkels 6lIM auf diese
Weise fortsetzt, so wird man bald zu einem Winkel 612 gelangen,
der kleiner ist, als der gegebene Winkel 611 , und 12 wird demnach,
verlängert, MI in einem bestimmten Puncte schneiden. Um so mehr
also muß die Linie II ), welche innerhalb des Winkels 112 liegt, der
Linie MI begegnen.
Man setze zweitens , die Summe der beiden inneren Winkel
M1I und 611 sei größer , als zwei Rechte. Verlängert man MI
nach 1 , und 61 nach I) zu, so wird die Summe der vier Winkel
M1I , 111 , 611 und III ) gleich vier rechten Winkeln sein. Zieht
man also von dieser Summe die Summe M1I -I- 6I1 ab , welche
nach der Voraussetzung größer als zwei Rechte ist, so bleibt für die
Summe 111 -l- III ) weniger als zwei rechte Winkel übrig. Folg¬
lich müssen sich, dem ersten Falle gemäß, die Linien 11 und II , ge¬
nugsam verlängert, wiederum nothwendig begegnen.
Zusatz . Durch einen gegebenen Punct I kann man nicht mehr
als Eine Parallele mit einer gegebenen Linie MI ziehen. Denn man
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ziehe 88 beliebig
- so giebt es nur Eine Linie 86 , welche zwei Rechte
für die Winkel«Summe 888 ->- 886 giebt. Jede andere Linie 80
würde eine Winkel
-Summe 888 ->- 880 geben
, die entweder kleiner

oder größer
nothwendig

als zwei Rechte wäre; sie müßte folglich der Linie^8
begegnen.

Vier und zwanzigster Satz . Lehrsatz.
Fi'g. 38. Wenn zwei gerade Linien
und 6V , welche
parallel sind, von einer dritten 88 geschnitten werden, so
ist die Summe der innern Winkel ^ 60 und 606 zwei
rechten gleich.
Denn wäre sie kleiner oder größer, so würden sich die geraden
Linien^8 und 60 , an einer oder der andern Seite der dritten, be¬
gegnen(23ster Satz), und folglich nicht parallel sein.
I- Zusatz. Wenn der Winkel 606 ein rechter ist, so ist auch
der Winkel^ 60 ein rechter
; also ist jede Linie, die auf einer der
Parallelen senkrecht steht
, auch auf der andern senkrecht.
II. Zusatz. Da die Summe von^60 und 606 zweien rech¬
ten gleich ist, und die Summe von 600 und 606 ebenfalls
: so er¬
hält man, wenn man, auf der einen und der andern Seite, 606 abzieht, ^ 60 —600 . Ferner ist ^ 60 —868 und 600 —608
(5ter Satz). Also werden die vier spitzen Winkel^ 60 , 868 , 600,
608 einander gleich sein; eben so die vier stumpfen Winkel^ 68,
860 , 606 , 008 . Auch ist zu bemerken
, daß, wenn man einen
der vier spitzen Winkel zu einem der vier stumpfen hinzuthut
, die
Summe allemal zwei rechten gleich ist.
An merk. Die vorhin genannten Winkel bekommen Paarweise
verschiedene Namen
. Die Winkel^ 60 und 606 heißen innere
Gegenwinkel. Die Winkel 860 und 600 heißen eben so; die
Winkel^ 60 und 600 heißen innere Wechselwinkel(alternesiuternes) oder auch bloß, Wechselwinkel . Eben so nennt man die
Winkel 860 und 606 . Endlich heißen die Winkel 868 und 600,

86 ^r und 606 , Neigungswinkel (internes-externes) , und
868 und 608 , oder^ 68 und 008 , äußere Wcchselwinkel (nlternes- externes). Nach dieser Bestimmung kann man
folgende Sätze als schon bewiesen betrachten
-.
Erstlich. Innere Gegenwinkel betragen zusammen zwei rechte.
Zweitens . Innere und äußere Wechsclwinkel
, desgleichen Nei¬
gungswinkel
, sind einander gleich.
Umgekehrt
: wenn, im zweiten Falle, zwei gleichnamige Winkel
oder

die Winkel
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gleich sind: so kann man schließen, daß die Linien, auf welche sie sich

besiehe», parallel sind. Es sei z, B - 460 — 600 , so ist, weil
606- 4-60V gleich zwei rechte» ist, auch 460 -l- 606 gleich zwei
rechte» ; folglich sind die Linien 46 und 60 parallel (21sterSatz ) *).
*) Die obigen Sätze , vom löten,an,
, enthalten
die ParallelsnTheorie
, und , namentlich
ist der obige 23stc Satz wörtlich
das be¬
rühmte Euklidische
Ute Axiom (Grundsatz ohne Beweis ). DiesesAxiom
ist bekanntlich sehr oft in einen Lehrsatz
zu verwandeln , das heißt zu
beweisen
versucht worden ; ,-aber alle solche Versuche , sobald man den
Beweis auf Euclidische
Art , durch geschlossene Figuren , hat geben wol¬
len ; sind vergeblich gewesen .
Läßt man , wie hier , den Satz , daß die
Summe der drei Winkel in jedem Dreiecke zwei . Rechten gleich ist , vor¬
hergehen : so kann , wie man aus dem Obigen sieht ( der Beweis des ^ sten
Satzes bedarf
des löten .Satzes ) , das Axiom bewiesen werden .
Man
kann es also auch , statt auf das Axiom , auf den löten Satz ankommen
lassen.
Legendre
hat hier einen Beweis dieses Satzes aufgestellt ; in frühe¬
ren Ausgaben seiner Geometrie
einen andern , durch welchen er zu zeigen
gesucht hat , daß die Summe der drei Winkel eines Dreiecks weder
grö¬
ßer
noch kleiner
sein kann , als zwei Rechte .
Obgleich dieser ältere
Beweis nicht völlig genügend ist , weshalb ihn auch der Verfasser wieder
» aufgegeben hat : so ist es dennoch der Mühe werth , denselben kennen zu
lernen , eines Theils , weil die Ideen , wie man es von Legendre
erwar¬
ten darf , ungemein scharfsinnig sind ; andern Theils , weil dem Verfasser
sein Vorhaben , gleichsam zur Hälfte
, wirklich gelungen ist . Ich will
daher diesen früheren Beweis des obigen löten Satzes , nach der Sten
Ausgabe der Legendrischen
Geometrie , hier einschalten . Der Verfasser
zeigt zuerst , wie folgt , daß die Summe der drei Winkel eines Dreiecks
nicht größer
sein kann als zwei Rechte.
Fig . l *) . 4K6 sei das gegebene Dreieck , und 46l eine gerade Linie.
Man mache 6L — 46 , V6K — L46
und VO — 415 : so ist das Dreieck
V6L dem Dreiecke 4156 gleich ( 6ter Satz ) . Wäre nun 1546 - 1- 4156 -4L 64 > 2 o ( tz bedeute einen rechten Winkel ) , so wäre L46 - 4 4L6 - IL64 > L64 -4 V6L- 4 156V , weil die letzten drei Winkel zusammen
gleich zwei rechten find . Nimmt man also , auf beiden Seiten , den Winkel
L64 , und dann den Winkel 1546 — V6L weg : so bleibt
4156 > L6V.
Da aber die Winkel 4156 und 1561 ) von gleichen Seiten L6 — L6 und
415 — 6V eingeschlossen sind , so folgt daraus , daß
151) < 46
sein müßte ( Ivter Satz ) . Man
mache , aus dieselbe Weise , das Dreieck
LkO dem Dreiecke 6vL
oder 4156 gleich , so wird eben so gezeigt , daß
Vk < 6D oder < 46 sein müßte , und zwar ist zugleich vif — Lv , weil
/X L6V — /X VL6 . Eben das läßt sich von M , VK zeigen ; so weit
man will . Der Unterschied von I5V und 46 mag nun so klein sein , als
man will , so kann doch ein beliebiges Vielfache desselben , welches Ler Un^rschjed der ganzen Linie 15I) k8L
von der Linie 41 sein würde , jede
Größe erreichen , und folglich großer werden , als die Summe der beiden
*)

Die in den Anmerkungen
des UebersetzerS angegebenen
Figuren be¬
finden sich sämmtlich auf der letzten , der Ausatztafel , welches derselbe
hiermit bemerkt.
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Ftg . 39 . Zwei Linien
und Ov , die mit einer drit¬
ten Lk ' parallel
sind , sind auch mit einander parallel.
Linien am Ende , H6 und IlL.; folglich würde , unter der Voraussetzung,
daß )1 -i- 6 -t- 0 > - 2g sein kann , worauf alles dieses beruht , die gebro¬
chene Linie -16Ll kürzer sein können , als die gerade ^ l . Da dieses un¬
möglich ist (3 teErkl .>, so ist die Voraussetzung
unstatthaft . Folglich kann
die Summe
der drei Winkel eines Dreiecks nicht
größer
sein , als
zwei rechte.
Um zu zeigen , daß auch die Summe der drei Winkel eines Dreiecks
nicht kleiner
sein kann , als zwei rechte , lege man , sagt Leg en dre , an
die , dem kleinsten
Winkel
eines gegebenen Dreiecks ^ 60 (Fig . 2 ),
gegenüberliegende
Seite 60 ein Dreieck 1) 80 , welches t160
gleich ist,
auf die Weise , daß man V80 — 60L
und V08 — 06L
macht ; und
ziehe durch I) eine beliebige gerade Linie , die die verlängerten
^ .8 und
XO , z. B . in 8 und 8 , schneidet . Wäre nun die Summe der drei Win¬
kel in dem Dreiecke t160 kleiner , als zwei Rechte , und zwar — 2 ^ — s,
so wäre auch die Summe
der Winkel von 1) 80 — 2 y - s , weil die
Dreiecke einander gleich sind . Da nun die Summe
der drei Winkel in
jedem der beiden übrigen Dreiecke 1) 86 und 81 ) 0 , wie vorhin bewiesen,
wenigstens nicht größer sein kann , als zwei Rechte : so ist die Summe der
12 Winkel , in allen vier Dreiecken der Figur , höchstens

Nun ist die Summe der 3 Winkel , an jedem der drei Puncte 6 , 0,
v , — 2 ^ . Zieht man diese i> Winkel , die also zusammen 6 ^ ausmachen,
von jenen 12 Winkeln ab , so bleiben die 3 Winkel L,, 8 und 8 des Drei¬
ecks L88 übrig , die also höchstens — 2 2^ —
ö sind .
Daraus
folgt,
daß , wenn die 3 Winkel in dem kleinen Dreiecke tl60 , um S weniger be¬
tragen als zwei Rechte , die drei Winkel in dem größern t188 schon um
das Doppelte , 2 s , von zwei Rechten verschieden sind . Wiederholte
man
also die Zusammensetzung , so würden die Winkel , in einem noch größern
Dreiecke , von zwei Rechten schon um 4 6 abweichen u . s. w . . So klein
aber auch ö sein mag : so kann ein beliebiges Vielfaches desselben doch
jede beliebige Größe , und also selbst 2 übersteigen , woraus folgen würde,
daß die Summe der Winkel eines hinreichend großen Dreiecks — 0 , oder
selbst weniger als 0 sein könne . Da dieses unmöglich ist, so ist die Vor¬
aussetzung , daß die Winkel im Dreieck kleiner
sein können , als zwei
Rechte , unstatthaft.
Also könnte die Summe der drei Winkel eines Dreiecks w eder grö¬
ßer , noch kleiner
sein , als zwei Rechte ; woraus folgen würde , daß sie
zwei Rechten gleich ist - Dadurch wäre also zugleich das Euklidische
eilfte Axiom bewiesen.
Die erste Hälfte dieses Legendrischen
Beweises , nämlich , daß die
Winkel in einem Dreiecke zujammen nicht größer
sein können , als zwei
Rechte , ist unstreitig vollkommen streng , unter der Bedingung , daß man
die Legendrischen
Definitionen
der geraden Linie , des Winkels u . s. w.
zuläßt . Diese Hälfte von dem Beweise des Axioms ist also Herrn Le¬
gen dre
wirklich gelungen .
Der andere Theil aber hat eine schwache
Stelle , nämlich da , wo verlangt wird , daß durch v eine gerade Linie

l Buch. Principien. Satz 25.

25

Man ziehe die Liniewelche
sie schneidet
, senkrecht auf H
Da ^ 8 mit Lk' parallel ist, so ist 88 auch auf ^ 8 senkrecht( lsier
LVL gezogen werden soll , die L und
L zugleich
schneidet
. Daß
eine gerade Linie z , B . durch L und ü gezogen werden kann , leidet zwar
keinen Zweifel ; aber daß eine solche Linie zugleich die andere
Linie LL
schneiden
werde , muß erst bewiesen werken , und der Beweis erfordert,
wenn man auf den Grund geht , wiederum das Axiom selbst . Also ist ei¬
gentlich nichts gewonnen . Legendre
erkennt auch die Schwäche der er¬
wähnten
Stelle ; denn er fügt in einer Anmerkung hinzu , man solle zum
Winkel LLL den kleinsten
des Dreiecks L60
wählen , um die Möglich¬
keit , daß eine Linie , durch v , die beiden LL und LL zugleich schneiden
könne , fühlbarer
zu machen (oko cle rcnür « plus sensible
I« possibiiite yu ' ane lizoe etc .) . Allein die Fühlbarkeit
ist wohl nicht hinrei¬
chend , sondern man bedarf des Beweises.
Der Beweis des litten Satzes , oben im Texte , ist nun von dem vo¬
rigen , wie man sieht , gänzlich verschieden .
Wir wollen bemerken , daß
man ihn aus folgende Art noch etwas vereinfachen und so einrichten kann,
daß dazu , außer dem « ten Satze , von der Congrucnz
zweier Dreiecke mit
gleichen Winkeln zwischen gleichen Seiten , statt des 2ten Satzes , von den
Neben - Winkeln , und des l.4ten : daß die größere Seite eines Dreiecks dem
größeren Winkel gegenüber liegt , nur bloß noch der Ste von den Scheitel¬
winkeln nöthig ist.
Man Haibire nämlich eine beliebige
Seite 08 (Fig . 3 .) des gege¬
benen Dreiecks L80 . Durch die Mitte l > dieser Seite , und die gegen¬
über liegende Ecke L , ziehe man die Gerade LVL , mache VL — Ll >, und
ziehe OL und LL . Dann sind , nach dem 5ten Satze , die Scheitelwinkel
LVO — LVL und OVL — LVL ; also ist , nach dem 6ten Satze , weil zu¬
gleich Lv — VL und Ov — VL , ^ LVL - L , OVL und /^ LVO —
^LvL
. Deshalb aber ist nun , z. B . der Winkel DLL — OLV , und
der Winkel DLL — 6 . Die Summe der drei Winkel des Dreiecks LL6
ist also VLL - l- VL6 - l- L -l- VLL — OLV - l- VLK - l- L -l- Orr - L - i- L - LO,
Und die Summe
der beiden Winkel LLL und LLL , des Dreiecks LLL,
ist gleich dem Winkel L . Eben so ist die Summe
der drei Winkel des
Dreiecks LOL gleich der Summe H - LL - z- 0 der drei Winkel des gegebcuen Dreiecks , und die Summe
dembeiden Winkel OLL und OLL, , des
Dreiecks LOL , gleich dem , Wühlet H,- .- Nun sind entweder die Winkel
DLL und VLO einander gleich ; und dann ist jeder gleich 4L : oder es
ist, wenn sie ungleich sind , einer
von
ihnen
nothwendig
< lL - Je¬
denfalls also giebt es unter den beiden Winkeln DLL und VLO Einen,
der nicht größer
ist, als Z L . Es sei DLL dieser Winkel . In diesem
Falle wiederhole man die obige Construction
an dem Lw.eiecke
in¬
dem man mit demselben ganz so verfährt , wie vorhin mit dem gegebenen
Dreiecke LLO .
Dieses wird zwei neue Dreiecke LLL und LkOß geben,
deren drei Winkel , in jedem zusammen , so groß sind , als die Summe der
-Winkel von LLL , und folglich so groß , als die Summe der Winkel des
^Lfbencn
Dreiecks LLO . Auch wird es unter den beiden Winkeln LLL
^ nothwendig
Einen geben , der nicht größer
ist , als 4VL8,
folglich nicht größer
, als f L .
Die Summe
der beiden
Winkel
»
^ der Dreiecke LLL und LLL , aber wird dem Winkel VLL
gleich , und folglich nicht größer sein , als ^ L ,
Wäre OLL der Winkel
nicht großer ist, als -' L , so würde man mit dem Drei¬
ecke Lt - L , wie mit dem gegebenen LLO , haben verfahren müssen . Die-
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Zusatz, 2Lster Satz ). Desgleichen ist ? k auf 01) senkrecht, weil 01)
mit 00 parallel ist. Also sind -1K und 01) auf einer und derselben
senkrecht; folglich sind sie parallel (21ster Satz ).
geraden Linie
ses würde zwei neue Dreiecke LAO und -1AL gegeben haben , deren Win«
kel , in jedem zusammen , so groß gewesen wären , als die Summe der
Winkel des gegebenen Dreiecks äkO . Ferner würde es unter den beiden
gegeben haben , der nicht
Einen
Winkeln L -1A und 0 -1U nothwendig
ist, als 1 ^ . Die Summe der beiden Winkel bei -1 und U , in
größer
den Dreiecken -1A0 und -1IW , würde gleich dem Winkel v -10 , mithin
gelangt man zu einem
Jedenfalls
nicht größer gewesen sein , als ^ -1.
, der Summe der drei
Dreiecke , dessen drei Winkel , zusammengenommen
Winkel des gegebenen Dreiecks -160 gleich sind , dessen einer Winkel , und
ist, als 1 -1,
größer
zwar derjenige , dessen Scheitel in -1 liegt , nicht
sind , als 1 -1.
größer
nicht
und in welchem zwei Winkel zusammen
man nun mit diesem Dreiecke von Neuem , wie mit dem gegebe¬
Versährt
nen , so wird man wieder zu einem Dreiecke gelangen , dessen drei Winkel
der drei Winkel des gegebenen
zusammen so groß sind , als die Summe
Dreiecks ^ 60 , dessen einer Winkel und zwar derjenige , dessen Scheitel
ist, als 1 -1 , und in welchem zwei Winkel zu¬
in -1 liegt , nicht größer
Man kann nun auf dieselbe Weise
sammen nicht größer sind , als 1 ^ .
immer fortfahren , und folglich zuletzt zu einem Dreiecke gelangen , dessen
drei Winkel zusammen so groß sind , als zusammen die drei Winkel des
gegebenen Dreiecks -160 , und in welchem zwei Winkel zusammen nicht
größer

sind , als

eine Winkelgröße

deren Kleinheit

unbegrenzt , und

, daß , weil,
deren Grenze Null ist. Schließt man nun , nach Legendre
wie gezeigt , in diesem letzten Dreiecke zwei Seiten sich unendlich der drit¬
ten nähern , diese zwei Seiten mit der dritten zusammenfallen , und also
zusammen nur noch eine und dieselbe gerade Linie ausmachen : so folgt,
daß die Summe der drei Winkel des letzten Dreiecks , und folglich auch
Rech¬
zwei
die der drei Winkel des gegebenen Dreiecks -160 , gleich
ten ist.
Weise;
' L hat ganz die Euclidische
Dieser neue Beweis Legendre
bloß der letzte Schluß , daß zwei Linien , die eine dritte schneiden , zu einer
einzigen Geraden werden , wenn dieMinkel , die sie mit der dritten machen,
Umstän¬
, unter den gegenwärtigen
über alle Grenze hinaus abnehmen/ist
den , wo , wie leicht zu sehen , die Linien unendlich lang sind , ungewöhn¬
lich . Indessen ist der Beweis vielleicht dennoch , von allen , die sich mit
der geraden Linie und des Win¬
Definitionen
den hier vorausgeschickten
kels geben lassen , der beste , und auch für den Unterricht der vorzüglichste,
und Fortgang
weil bei diesem Beweise am wenigsten der Zusammenhang
Man kann daher mit
wird .
des Lehrbegriffs gestört und unterbrochen
der Lösung des berühmten Problems : das
Grunde sagen , daß Legendre
Art zu beweisen , so nahe
auf Euclidische
eilste Axiom des Euclides
gekommen ist, als es vielleicht möglich sein mag . Auch hier , und um den
Unterricht , hat sich daher der würdige Veteran ein Verdienst erworben.
Wenn man , statt den Winkel , wie hier , oder wie beim Euclides
den zum Theil unbegrenzten
Maß
sein
als
zu desiniren , vielmehr
betrachtet , der zwischen den Schenkeln liegt : so läßt sich das eilste
Raum
So ist es z. Bebenfalls ganz strenge beweisen .
Axiom des Euclides
des Uebersetzcrs , Berlin 4926 , bei Rei¬
in dem Lehrbuche der Geometrie
mer , geschehen <tz. 22 . S . 14 .) . Auch : daß die drei Seiten der drei Win«
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Reiüin«

und

zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

Zwei Parallelen
sind überall
gleich weit von einander
entfernt.
Fig . äO. Es mögen die beiden Parallelen .48 und 6V gegeben
sein. Man errichte auf ^ 6 , in zwei beliebigen Puncten , die bei¬
den Senkrechten 86l und 88 : so sind dieselben zugleich auf 6V senk¬
recht (2Lster Satz ) .
Ich behaupte ferner , daß diese geraden Linien
gleich lang sein werden.
Denn , man ziehe V8 : so werden die Winkel <788 und 868,
in Beziehung auf die Parallelen ^ 8 und 8V , als Wechsekwinkel, ein¬
ander gleich sein ( Anmerk . zum 2Lsten Satz ) . Desgleichen , weil die
geraden Linien 8V und 88 auf einer und derselben Linie ^ 8 senk¬
recht, und folglich mit einander parallel sind, werden die Winkel 888
und 888 , in Rücksicht auf die Parallelen 88 und 88 , ebenfalls als
Wechsekwinkel, einander gleich sei». Folglich haben die beiden Dreiecke
888
und 888
eine gemeinschaftliche Seite 88 -, an zwei Winkeln
liegend , die einzeln einander gleich find . -Mithin sind diese Dreiecke
einander gleich (7ter Satz ). Folglich ist die Seite 88 , welche das
Maß der Entfernung der Parallelen H8 und 8V im Puncte 8 ist,
der Seite 88 gleich , welche die Entfernung dieser nämlichen Paralle¬
len im Puncte 8 misset.
Sieben
Fig . äl .

Wenn

und

zwanzigster
die

Seiten

Satz .

Lehrsatz.

zweier

Winkel
8 ^ ,6 und
t >88 , nach der nämlichen
Seite
hin , einzeln
parallel
sind:
so sind die Winkel
einander
gleich.
Man verlängere , wenn es nöthig ist , V8 , bis sie .48 in 6 bekel eines Dreiecks zwei Rechte ausmachen , läßt sich, nach dieser
Desinitrvn des Winkels , wie folgt , ganz leicht beweisen.
Das Maß zweier rechten Winkel ist nämlich jetzt nichts anders , als
der unbegrenzte Raum an Einer
Seite einer geraden
Linie .
Nun sei
^68
( Fig . 4 .) das gegebene Dreieck . Man verlängere
84,88
und 48,
so sieht man , daß die drei Winkelraume
848 , 888
und 688
zusammen
den Raum an der einen ( untern ) Seite der geraden Linie 88 , und noch
den Raum des Dreiecks 488
füllen .
Dieser letzte Raum kann aber of-

auch

dem Winkel -Raume 886

weggenommen werden , ohne

. . s lich dadurch
der Winkel
866
( die Neigung der beiden geraden
» , , , . ^ 8 und 86 ) änderte
.
Also beträgt die Summe der drei Winvev
eoder 8 , und 668 , zwei Rechte .
Die Winkel 848
und
nie
als Scheitelwinkel , den Dreiecks - Winkeln 4 und 6 gleich:
aiio vertagt auch die Summe
der Dreiecks - Winkel 4 , 6 und 6 zwei
Rechte .
A , r>. Uebers.

tztz

>.

Geometrie.

gegnet. Der . Winkel 888 ist gleich dem Winkel 860 , weil 88 mit
60 parallel ist (2äster Sah )'. Der Winkel 1)00 ,' st gleich dem Win¬
kel L ^ O, weil 1) 6 mit-^ 8 parallel ist. Also ist der Winkel 1)88
dem Winkel 8 ^ 0 gleich.
An merk . In diesem Satze ist die Bedingung gemacht, daß die
Seite 88 nach der nämlichen Seite hin liege, wie ^ 0 , und 88 nach
der nämlichen Seite hin, wie ^ 8 ; dieses ist deshalb nöthig, weil sonst,
wenn man 00 nach I) hin verlängerte, die Seiten des Winkels 888
mit den Seiten des Winkels 8 ^r0 parallel sein würden, ohne daß die

. Zn diesem Falle würden der Winkel
Winkel einander gleich wären
888 und der Winkel 8 ^ 0 , zusammen, zwei rechte ausmachen.
Acht und zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

Seite » eines Parallele
liegenden
Die gegenüber
sind einander gleich . Eben so die gegenüber lie¬
gramms
genden Winkel.
Die beiden Dreiecke
Fig . -A . Man ziehe die Diagonal 88 .
; außerdem ist,
gemeinschaftlich
)
81
Seite
die
haben
80
^88 und 1)
1)80 (21ster
—
88
^
Winkel
der
,
80
wegen der Parallelen ^ 8 und
/) 8l ) —
Winkel
der
Satz ) und, wegen der Parallelen ^ 8 und 01) ,
gleich
einander
V80
und
88
^
Dreiecke
beiden
die
sind
81 )0 ; also
Seite
liegende
gegenüber
1)8
^
Winkel
dem
die
ist
folglich
(7ter Satz ) ;
^8 , der dem Winkel 1)80 gegenüber liegenden Seite 80 gleich.
Aehnlicherweise ist die dritte Seite ^ 8 der dritten Seite 80 gleich;
folglich sind die gegenüber liegenden Seiten eines Parallelogramms gleich.
Zweitens folgt aus der Gleichheit der nämlichen Dreiecke, daß
der Winkel ^ dem Winkel 0 gleich ist, desgleichen, daß der Winkel
^80 , welcher aus den beiden Winkeln ^ 88 und 880 besteht, dem
Winkel t^80 gleich ist, welcher aus den beiden Winkeln 880 und
^88 besteht; mithin sind die gegenüber liegenden Winkel eines Pa¬
rallelogramms gleich.
Zusatz . Folglich sind zwei Parallelen ^ 8 und 08 , die zwischen
zwei andern Parallelen ^ 8 und 80 liegen, einander gleich.
Neun

und zwanzigster

Satz . Lehrsatz.

die gegenüber
Wenn in einem Vierecke ^ .808
Fsg.
liegenden Seiten gleich sind, , so daß ^18 — 08 und ^18 —
und die Figur ist
parallel
80 : so sind die gleichen Seiten
ein Parallelogramm.
Denn , man ziehe die Diagonal 88 : so werden, in den beide»
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Dreiecken ^ 6I > und 606 , alle drei Seiten einzeln gleich sein; folglich
werden die Dreiecke gleich sein; mithin ist der der Seite t^6 gegenüber
liegende ' Winkel /V06 , dem der Seite 6I > gegenüber liegenden Winkel
066
gleich; folglich ist die Seire
mit 66 parallel (2äster Satz ) .
Aus gleichen Gründen ist
mit 60 parallel ; folglich ist das Viereck
^660
ein Parallelogramm.
Dreißigster

Satz

.

Lehrsatz.

Fig . L4 . Wenn
in einem Vierecke
zwei gegenüber
lie¬
gende Seiten
t^ 6 und 60 gleich und parallel
sind : so sind
auch die andern
beiden Seiten
gleich und parallel
, und die
Figur
^ 660
ist ein Parallelogramm.
Man ziehe die Diagonal 60 . Da ^ 6 mit 60 parallel ist , so
sind die Wechselwinkel /V60 und 606
einander gleich (24ster Satz ).
Ferner ist die Seite -46 — 06 ; die Seite PL aber ist gemeinschaft¬
lich; mithin ist das Dreieck -460 dem Dreiecke 066 gleich (6ter Satz ) ;
folglich ist die Seite -40 ^ HO , und der Winkel ^406 — 066 ; also
^40 mit 66 parallel ; folglich ist die Figur -4660
ein.Parallelogramm.
Ein

und

dreißigste

^ Satz .

Lehrsatz.

Die beiden
Diagonalen
eines Parallelogramms
thei¬
len einander
wechselseitig
in zwei gleiche .Theile .
.
Fig . ä5 . Denn , vergleicht man das Dreieck -400 mit dem Dr¬
ecke 606 : so findet man , daß die Seite -40 — 66 , der Winkel
400 — 660
(2Lster Satz ), und der Winkel 0 -40 ^ - 066 ; folglich '*
sind diese beiden Dreiecke einander gleich (27ster Satz ) ; mithin ist die
dem Winkel -400
gegenüber liegende Seite -40 gleich der dem Winkel
066 gegenüber liegenden Seite 06 ; folglich ist auch OO — 06.
Anmerk . Zn der Raute ( losLvge ) sind die Seiten -46 und 66
einander gleich ; folglich sind in den Dreiecken .406
und 066 alle
drei Seiten einzeln gleich; mithin sind die Dreiecke selbst einander gleich;
woraus folgt : daß der Winkel -406 - 606 , und daß folglich die
beiden Diagonalen einer Raute einander unter rechten Winkeln schneiden.

