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Erklärungen.
I Ich nenne Figuren gleich große( <Mvsleut), wenn sie glei¬
Inhalt haben*).
//
Zwei Figuren können gleich groß, obgleich sehr unähnlich sein;
z. B. ein Kreis und ein Quadrat, ein Dreieck und ein Rechteck
u. si w.
können gleich groß sein
.
! /
Die Benennung
, gleiche (egales) Figuren bleibt denjenigen vor¬
behalten
, welche
, wenn sie auf einander gelegt werden
, in allen ihren
Puncten zusammen fallen
. Solche Figuren sindz. B. zwei Kreise von
gleichen Halbmessern
, zwei Dreiecke
, deren,.Seiten einzeln gleich sind,
U- s. w.
> II. Zwei Figuren heißen ähnlichsembladles),
(
wenn ihre Winkel
einzeln gleich
, und ihre ähnlich-liegendenhomologe»)
(
Seiten pro¬
portional sind
. Unter ähnlich
-liegenden Seiten versteht man diejenigen,
welche in beiden Figuren gleiche Lage
. haben,., oder welche an gleichest
Winkeln liegen
. Die gleiche
» Winkel heißen'ähnlich- liegenöoho¬
(
mologe Winkel
**)- Zwei gleiche Figuren sind immer ähnlich
, aber
iwei ähnliche Figuren könne
» sehr ungleich sein,
chen

.*) Man nennt auch zuweilen im Deutschen gleich große Figuren
gleich, und alsdann gleiche Figuren, gleich und congruent. Das
, ^ ist «der offenbar unrichtig, weil gleich große Figuren-keinessteges
wer einander gleich sind; und das Letzte ist überflüssig weitläuftig
. Die
"rorre gleich und gleich groß drücken vollkommen aus, was man ber- ch»-» will.
L d. Uebers.
Aele Erklärung
, obgleich ganz nach Euclibes , ist eint von de, welche Lehrsätze enthalten , oder voraussetzen , was von

Geometrie.
Hl . In

zwei verschiedenen

Ausschnitte

und

Mittelpunkte

haben.

Abschnitte,

Kreisen
solche

nennt
,

man

welche

ähnlicheBogen,
gleiche

Winkel

am

Zwei Dreiecke z. B . sind schon
nicht geschehen sollte .
einer Erklärung
von ihren drei Seiten in dem einen sich so
zwei
ähnlich , wenn bloß
verhalten , wie in dem andern , während jene beiden Seiten , in den beiden
einschließen . Die andern beiden Winkel sind
Winkel
Dreiecken , gleiche
in dem einen Dreiecke so groß , als in dem andern,
dann nothwendig
und die dritte Seite verhält sich zu den beiden bestimmten Seiten noth¬
in dem einen Dreiecke , wie in dem andern . Wenn nämlich das
wendig
erste Dreieck gegeben wäre , und man nähme nun ein zweites an , in wel¬
chem Ein Winkel so groß wäre , wie Ein Winkel des gegebenen , und in
welchem die beiden Seiten, .. die jenen einen Winkel einschließen <dle eine
von gegebener Größe ) sich eben so verhielten , wie in dem gegebenen , oder
wären von den beiden Seiten des
gesagt , Gleichvielfache
deutlicher
dadurch das zweite Dreieck schon voll¬
Dreiecks : so würde
gegebenen
sein , ohne daß noch ferner erst würde vorausge¬
bestimmt
kommen
setzt werden dürfen , daß auch die beiden andern Winkel des neuen Drei¬
ecks so groß sein sollen , als die des gegebenen , und daß auch die dritte
Seite das Gleichvielfache von der dritten Seite des gegebenen sein solle.
Diese beiden Umstände finden dann vielmehr schon von selbst und noth¬
Statt , und es ist also gar nicht erlaubt , sie vorauszusetzen;
wendig
finden , (was ein Lehrsatz ist) bewiesen
sondern es muß , daß sie Statt
oben im Texte , sagen : Dreiecke sind
. Man darf daher nicht/wie
werben
ähnlich , wenn ihre Winkel einzeln gleich und ihre ähnlich liegenden Sei¬
sind ; sondern es muß , wenn man (in dem hier als Bei¬
ten proportional
durch Seiten und Winkel desiFalle ) die Ähnlichkeit
spiel angenommenen
viren will , heißen : Dreiecke sind ähnlich , wenn Ein Winkel des einen so
groß ist, als Ein Winkel des andern , und wenn die beiden Seiten , welche
diesen Winkel einschließen , in dem einen Dreiecke Gleichvielfache sind von
den beiden Seiten im andern : In anderen Fällen heißt es anders.
Wollte man durch Winkel und Seiten , oder auch Diagonalem rc.,
.Figuren geben , so müßte es hei¬
ähnlicher
Definition
eine allgemeine
Winkel der einen,
, wenn die bestimmenden
ßen : Figuren sind ähnlich
Winkeln dem andern gleich , und wenn zu¬
einzeln , den bestimmenden
: Linien der einen , Gleichvielfache von den begleich hie bestimmenden
Winkel und Li¬
Linien der anderen sind . Bestimmende
stimnsenden
nien in Figuren sind diejenigen , deren Gleichheit , von einer zur andern,
Figuren kann
Bon gleichen
.
bedingt
der Figuren
die Gleichheit
man sagen : sie sind diejenigen , hie so gelegt werden können , daß alle
der
ihre Grenzen in einander fallen . Welche nun , nach dieser Definition
Linien und Winkel sind , weisen einzelne
Gleichheit , die bestimmenden
Lehrsätze nach , die bewiesen werden müssen.
bleiben , die
Figuren
ähnlicher
Will man bei derjenigen Definition
ähn¬
solcher
der Text giebt : so muß ihr der Beweis der Möglichkeit
( Band k,
lichen Figuren vorhergehen ; wie es z. B . in meiner Geometrie
Denn , man darf nichts desiniren wollen , dessen
S . 163 sess, )/geschieht .
Figuren,
Existenz nicht entweder an sich klar ist , wie z. B . die gleicher
die ' sich Hecken , oder vorher bewiesen wurde . Man darf z. B . nicht deDreiecke sind solche , welche drei rechte Win^
finiren wollen : Rechtwinklige
kel haben ; denn dergleichen Dreiecke giebt es gar nicht u . s, w.
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Fig . 92 . So z. B . ist der Bogen 8L dem Bogen VL , der Ausschnitt r180 dem Ausschnitte OVL u . s. w. ähnlich, wenn der Winkel
^ dem Winkel O gleich ist.
IV . Fig . 93 . Die Höhe eines Parallelogramms
ist die senkrecht«
Linie 88 , welche den Abstand zweier , zu Grundlinien angenommene »,
einander gegenüber stehenden, Seiten /48 und 60 , misset.
V . Fig . 94 . Die Höhe eines Dreiecks ist das Perpendikel, -M,
aus dem Scheitel irgend eines Winkels
auf die gegenüber liegende
Seite 80 , welche Seite alsdann die Grundlinie ist.
VI . Fig . 95 . Die Höhe eines Trapezes ist die senkrechte Linie
88 , zwischen seinen parallelen Seiten ^ 8 und Ov.
VII . Inhalt
(aire ) oder Fläche einer Figur sind fast gleichbe¬
deutende Ausdrücke .
Inhalt
bezeichnet näher die Flächengröße der
Figur , in so fern sie von andern Flächen gemessen oder mit ihnen ver¬
glichen wird.
An merk . Um diesen und die folgenden Abschnitte wohl zu ver¬
stehen, muß man die Lehre von den Proportionen inne haben , wegen
welcher wir auf die Lehrbücher der Arithmetik und Algebra verweisen.
Wir wollen hier nur Eine Bemerkung machen , die nöthig ist,, um den
Wahren Sinn der Sätze zu fassen , und , alle Dunkelheit aus den Be¬
hauptungen und Beweisen zu entfernen.
In der Proportion /V : L — 0 : v ist bekanntlich das Prvduct der
äußern Glieder ^ xv
dem Product der mittlern 8x0
gleich.
Dieser Satz ist für Zahlen gewiß . Nicht minder ist er es für
alle andere Größen , in sofern sie sich in Zahlen ausdrücken lassen, oder
Man in Zahlen sie ausgedrückt sich vorstellt ; welches Letztere aber immer
geschehen kann . Z . B ., wenn
8 , 0 , I ) Linien sind : so kann man
immer annehmen , daß eine von diesen vier Linien , oder auch , wenn
Man will , irgend eine fünfte , das gemeinschaftliche Maß der übrigen,
oder die Einheit sei. Alsdann stellen
8 , 0 , ö gewisse Zahlen von
Einheiten vor , und zwar ganze , gebrochene, rommensurable oder incomMensurable Zahlen , und das Verhältniß zwischen den Linien
8 , 0,
^ ist ein Verhältniß zwischen Zahlen.
Das Product der Linien und I) , welches man auch das Recht¬
eck unter denselben
nennt , ist also nichts anders , als eine gewisse
Zahl von Linien - Einheiten , die m V enthalten sind , multiplicirt mit
einer andern , in 8 enthaltenen , Zahl von Linien - Einheiten , und man

Man sehe über die Definition der Aehnlichkeit , und über einige
? "oere Definitionen in der Geometrie, unter andern auch, im Journale
der Mathematik , den Aufsatz Band

l , S . 241 w .

A . d. Uebers.

Geometrie.
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sieht leicht , daß dieses 'Produkt demjenigen gleich sein kann und muß,
welches die Linien L und 6 geben *).
Die Größen ^ und L können von irgend einer Art , z. B . Li¬
nien : die Größen 6 und v von irgend einer andern Art , z. B . Flächen
sein. Alsdann müssen diese Größen immer als Zahlen betrachtet wer¬
und L enthalten alsdann Linien -Einheiten , 6 und I > Flächen den.
Einheiten , und das Product ^ . xO ist eine Zahl , eben wie das Pro¬
dukt Lx

6.

Ueberhaupt müssen, bei allen Operationen mit Verhältnissen , die
Glieder derselben immer als Zahlen betrachtet werden , jede in ihrer
Art **). Alsdann ' haben die Operationen und Schlüsse keine Schwie¬

'
!
'

rigkeit .

>

Einige unserer Beweise sind auf einfache Regeln der Algebra gegründet , welche sich weiter auf bekannte Grundsätze stützen. So z. B -,
—L -t- 6 ist , und man multiplicirt jedes Glied mit einer
wenn
-k- 0 xül;
und derselben Größe N : so folgt daraus ^ xKk — LxN

j

L — 6 ist, und man rechnet
desgleichen, wenn ^ — L -t- 6 und v
diese Größen zusammen : so folgt , nachdem -l- 6 und — 6 , welche sich
aufheben , weggelassen worden , ^ -p- v — L -g- ü u . s. w . Alles dieses
ist an sich klar ; entsteht aber irgendwo eine Schwierigkeit , so darf man
nur die Lehrbücher der Algebra nachschlage» , und solchergestalt das
Studium der beiden Wissenschaften verbinden ***) *) Aber , welches die
zeigt sich erst weiter unten .

zweier Linien sei,
zu dem Products
Einheit
der Linien - Einheit.
Sie ist das Quadrat
A . d . Ueb ers .

**) Dieses ist wohl nicht ganz deutlich ; denn Zahlen sind nicht von
Zum Theil ist es die beschwerliche und überflüssige
verschiedener Art .
, welche diese Dunkelheit verursacht .
Lehre von den Proportionen
A . d. Ucbers.
***) Daß der Begriff der Zahl , und die Rechnenkunst , in der Geometrie,
sind , ist unleugbar , und
an , unentbehrlich
schon von den ersten Elementen
es scheint der Natur der Sache gemäß , die Rcchnenkunst in ihrem ganzen
weiten Umfange , überall , wo sie nützlich sein kann , ungescheut in der Geo metrie anzuwenden . Das Rein - Geometrische , was der eigentlichen Rechnen Es ist unge kunst nicht bedarf , ist von dem Uebrigen scharf geschieden .
' s erste beiden Bücher der Geometrie enthalten .
fähr das , was Legenbre
der Größe und Aehnlichkeit der Figu man zu der Untersuchung
Sobald
ren fortschreitet , ist die ' Rechnenkunst nothwendig . Sucht man , über diese
ohne Rechnung fertig zu werden , so thut
hinaus , noch weiter
Grenze
man gewöhnlich nicht wohl . Die Rechnenkunst benimmt nicht allein der
der Beweise Nichts , sondern sie erhöht sie noch , weil sie abstracStrenge
die Untersuchungen , und
erleichtert 'sie gewöhnlich
ter ist . Gegentheils
die Falle
zwar , je weiter man kommt , das heißt , je zusammengesetzter
die Rechnenkunfl
werden , immer mehr . Es ist also gut , in der Geometrie

,
i
f

^
>
!

§
s
j
i
l
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l
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Lehrsatz.

Parallelogramme
von gleichen Höhe » und Grundlinien
sind gleich groß .
'
Fig . 96. L6 sei die gemeinschaftliche Grundlinie zweier Paral¬
lelogramme ^ 86v und L866 . Da dieselben gleiche Höhen haben
sollen, so müssen die obern Grundlinien 1)6 und 66 in einer und
derselben, mit ^ 8 parallelen, Linie liegen. Aber nach der Natur der
Parallelogramme ist
— 86 und ^ 6 — 86 ; eben so ist 1) 6 —^ 8
und 66n - ^ 8 ; also 1) 6 — 66 ; folglich sind, wenn man V6 und
66 von der nämlichen Linie 1) 6 abzieht, die Reste 66 und V6 ein¬
ander gleich.
Daraus folgt , daß die Dreiecke 1) ^ ,6 und 6116 unter einander
gleiche Seiten haben, und folglich gleich sind (1s B -, 11r S .).
Zieht man aber das Dreieck .46)6 von dein Vierecke^ MI ) ab,
so bleibt das Parallelogramm ^4866 übrig ; und zieht man das Drei¬
eck 686 von dem nämlichen Vierecke 4861 ) ab, so bleibt das Pa¬
rallelogramm ^4961 ) übrig ; folglich sind die beiden Parallelogramme
^4861) und ^4866 , welche gleiche Grundlinien und Höhen haben,
einander gleich.
Fig . 97 . Zusatz . Jedes Parallelogramm ^4861 ) ist einem Recht¬
ecke H866
von gleicher Grundlinie und Höhe gleich.
Zweiter

Satz . Lehrsatz.
Fig . 98 . Jedes Dreieck ^486 ist die Hälfte eines Paral¬
lelogramms
^4868
von der nämlichen
Grundlinie
und

Höhe.
Denn die Dreiecke ^486 und ^ .61) sind gleich (1s B ., 28r S >).
I . Zusatz . Also ist ei» Dreieck -486 die Hälfte des Rechtecks
^666 , welches die nämliche Grundlinie 86 , und die nämliche Höhe
hat ; denn das Rechteck 8666
ist dem Parallelogramme 4868
an Inhalt gleich.
H . Zusatz . Alle Dreiecke von gleiche» Grundlinie» und Höhe»
sind gleich groß.
so viel, als möglich, und nicht etwa so wenig , als möglich, anzuwenden,
^ ubstracte Vorstellung , und das leichteste Mittel zum Zweck, ge¬
wöhnlich die klareren , und folglich die besseren sind. Wie sich das Rein^bometrische von dem, was den Begriff der Zahl zu Hülfe nimmt , nach
oiatur der Sache scharf sondern läßt , und zu sondern sein dürfte,
,, L
i" dem oben erwähnten Lehrbcgriff der Geometrie des
Übersetzers sehen.
A. d. Uebers.

Geometrie.
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Satz

Dritter
Zwei

Rechtecke

von gleicher

.

Lehrsatz.
verhalten

Höhe

sich , wie

Grundlinien.
sollen Rechtecke sein, welche die ge¬
Fjg , 99 . /VLOtt und
meinschaftliche Höhe -4 v haben : so behaupte ich, das sie sich wie ihre
und äL verhalten.
Grundlinien
Man setze zuerst , daß die Grundlinien unter sich kommensurabel
sind , und sich, z- B . , wie 7 zu ä verhalten : so werden , wenn man
vier dieser Theile kommen.
in 7 gleiche Theile theilt , auf
eine gerade Linie auf die
Man ziehe durch jeden Theilungspunct
Rechtecke, welche gleich
kleinere
Grundlinie senkrecht: so entstehen sieben

ihre

groß sind, weil sie gleiche Grundlinien und Höhen haben . Das Rechteck
wird sieben dieser kleineren Rechtecke enthalten , während
deren viere enthält ; folglich verhält sich das Rechteck e^LOI ) zu dem
Der Beweis
zu
wie 7 zu L , oder , wie
Rechtecke
ist für
folglich
;
Zahlenverhältniß
andere
jedes
für
nämliche
bleibt der
jedes beliebige Verhältniß , so lange es commensurabel ist:

: äLko

- LV :

und
Fig . 100 . Nun setze man , zweitens , die Grundlinien
wären unter sich inkommensurabel : so behaupte ich, daß dennoch

-4L6I) :

m

ist. Denn fände dieses Verhältniß nicht Statt , so würde das vierte
Glied größer oder kleiner sein müssen, als II ' , während die drei ersten
die nämlichen bleiben . Angenommen , es sei größer , und

,

so theile man die Linie elL in gleiche Theile , die kleiner sind, als LO;
alsdann fällt nothwendig wenigstens Ein Theilungspunct I zwischen 8
und 0 . Durch diesen Punct ziehe man IL auf ^ 1 senkrecht: so wird,
vermöge des oben bewiesenen Satzes , weil jetzt die Grundlinien ^ .8
und eil unter sich commensurabel sind,

^LOI ) : ^ IL0 —
sein.

Nach der Voraussetzung

sollte sein:

: ^ O.

In diesen beiden Verhältnissen sind die Vorderglieder dieselben; folglich
inüssen die Hintergliedcr proportional sei» , woraus folgt:

^ILir :

. ^ 0.

-VO aber ist größer , als ^ l : also müßte , damit die Proportion mög¬
größer sein, als -VIKO . Es ist aber im
lich sei, das Rechteck
Folglich kann
Gegentheil kleiner : also ist das Verhältniß unmöglich .

III . Buch . Dom Verhältnisse der Figuren . Satz 3 . 4 .
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sich 6661 ) nicht zu 6666
verhalten , wie 66 zu einer Linie , die
größer ist, als 66.
Eben so wird bewiesen, daß das vierte Glied der Proportion nicht
kleiner sein kann , als 66 ; folglich ist es gleich 66.
Zwei Rechtecke 6666
und 6666
, von gleichen Höhen , verhal¬
ten sich also immer , wie ihre Grundlinien 66 und 66 , welches auch
das Verhältniß dieser Grundlinien sein mag.
Vierter

Satz

.

Lehrsatz.

Fig . 101 . Zwei beliebige
Rechtecke
6666
und 6666
verhalten
sich wie die Producte
ihrer Grundlinien
in die
Höhen , so , daß 6666
: 6666
— 66x66
: 66x66.
Man bringe die Rechtecke in eine solche Lage , daß die Winkel 6
einander gegenüber liegen , und verlängere die Seiten 6l6 und 61 ),
bis sie sich in 11 schneiden . Die beiden Rechtecke 6661 ) und 6661 )
haben gleiche Höhe 61 ) ; also verhalten sie sich, wie ihre Grundlinien
-66 und -66 .
Die Rechtecke 66111 ) und 6666
haben ebenfalls
gleiche Höhe 66 ; also verhalten sie sich, wie ihre Grundlinien
und 66 ; folglich hat man die beiden Proportionen:

6661 )
6666

6V

6661 ) — 66 . 66,
: 6666

— 61 ) : 66.

Man multiplicire sie Hlied um Glied , und bemerke , daß das Mittel¬
glied 6616 ) , als gemeinschaftlicher Multiplikator
des Vorder - und
Hintergliedes , weggelassen werden kann : so erhält man

6660

6666
:

-

66 X 6V : 66 x 66.

Anmerk . Also kann man zum Maße eines Rechtecks das Pro¬
dukt seiner Grundlinie in die Höhe nehmen , in sofern man nämlich
darunter ein Produkt zweier Zahlen versteht , und zwar der Zahlen der
Linien -Einheiten in der Grundlinie und Höhe.
Dieses Maß ist übrigens kein absolutes , sondern nur ein relatives;
es setzt voraus , daß man auf dieselbe Weise ein anderes Rechteck messe,
' »dem man seinen Seiten die nämliche Linien - Einheit giebt ; man er¬
hält dadurch ein zweites Product , und das Verhältniß der beide» Pro¬
ducte ist demjenigen der Rechtecke gleich; zufolge des oben bewiesenen
Satzes.
Wenn z. B . die Grundlinie des Rechtecks 6 drei , und die Höhe
öeh» Linien - Einheiten enthält : so wird dieses Rechteck durch die Zahl
X 10 der
»
30 vorgestellt .
Diese Zahl bedeutet an und für sich
nichts ; aber wenn man ein zweites Rechteck 6 nimmt , dessen Grund"ue zwölf, „ nd dessen Höhe sieben Einheiten enthält : so läßt sich dieses

60
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zweite Rechteck durch die Zahl 7 x 12 oder 84 ausdrücken . Daraus
folgt dann , daß sich die beiden Rechtecke unter einander wie 30 zu 84
verhalten . Nähme man also z. B . das Rechteck ^ zur Einheit des
Flächenmaßes an , so würde das Rechteck L , ^ zum absoluten Maße
haben ; das heißt : es würde ^ Mchen -Einheiten enthalten.
zur FlächenAm besten und gewöhnlichsten ist es, das Quadrat
Seite die
dessen
,
Quadrat
dasjenige
Einheit zu nehmen , und zwar
war , zu
relativ
welches
,
Maß
das
wird
Längen -Einheit ist ; alsdann
-4
Rechteck
das
wir
welche
durch
,
30
Zahl
die
.
B
z:
einem absoluten
Qua.
30
oder
.)
102
.
(Fig
-Einheiten
Flächen
30
bezeichnet
,
ausdrückten
drate , deren Seiten der Einheit gleich sind ; wie es die 102te Figur
vorstellt.
Zuweilen wird in der Geometrie das Product zweier Linien mit
verwechselt. Der Ausdruck Pro¬
denselben
dein Rechteck unter
duct ist sogar in die Arithmetik übergegangen , um das Product zweier
ungleichen Zahlen zu bezeichnen, so wie auch der Ausdruck Quadrat
für das Product einer Zahl in sich selbst.
Die Quadrate der Zahlen 1, 2, 3 u. s. w . sind 1, 4, 9 u . s. w . ;
das Quadrat über einer doppelten Linie ist also viermal , über einer
dreifachen ; neunmal so groß (Fig . 103 .) , als das Quadrat über der
einfachen u. s- w . *) .
Satz

Fünfter

.

Lehrsatz.

ist
Parallelogramms
beliebigen
eines
Inhalt
Der
Höhe.
seine
in
Grundlinie
seiner
gleich dem Products
ist so groß , als das
Fig . 97 . Denn das Parallelogramm
und Grundlinie
von der nämlichen Höhe M
Rechteck
(4r S .) : also ist
(1r S -) - Dieses aber hat zum Maße ^ LxLL
ä4LxÖ ^ der Inhalt des Parallelogramms
von gleichen Grundlinien verhalten 'sich,
-Zusatz - Parallelogramme
wie ihre Höhen ; und Parallelogramme von gleichen Höhen , wie ihre
Grundlinien . Denn , wenn -4 , L und 6 drei beliebige Größen sind:
so ist allgemein ^x6

: Lx6

—

*) Die sorgfältige Entwicklung dieser Sätze giebt ein Beispiel von.
der Klarheit und Genauigkeit des Verfassers im Vortrage.
A. d. Uebexs.

*
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Sechster

Satz .

(>i

Lehrsatz.

Der Inhalt
eines Dreiecks ist gleich dem Products
sei¬
ner Grundlinie
in die Hälfte seiner Höhe *).
Fig . 104. Denn das Dreieck 1 .66 ist die Hälfte des Parallelo¬
gramms »1666 , welches die nämliche Grundlinie 66 und die näm¬
liche Hohe 1D hat (2r S -). Aber die Fläche jenes Parallelogramms
ist —66x1D
(5r S -) : also ist die Fläche des Dreiecks — ^ 66x1D
oder 66 x HD.
Zusatz . Zwei Dreiecke von gleicher Höhe verhalten sich, wie ihre
Grundlinien ; und zwei Dreiecke von gleicher Grundlinie verhalten sich,
wie ihre Höhen.
Siebenter
Satz . Lehrsatz.
Fig . 105. Der Inhalt
des Trapezes
»166D
ist gleich
seiner Höhe 66 , multiplicirt
mit der halben Summe sei¬
ner parallelen
Grundlinien
»16 und 00.
Durch den Punct I , in der Mitte der Seite 66 , ziehe man 66
mit der entgegengesetzten Seite II ) parallel, und verlängere V6 , bis
sie 66 schneidet.
In den Dreiecken 166 und I6L ist die Seite 16 — 16 » der
Construction nach; der Winkel 616 ist gleich 616 , und der Winkel
IK6 - I6L , weil 6L und 66 parallel sind (1s B -, 24r S .) ; also
sind diese Dreiecke gleich (1s B -, 7r S .) ; mithin ist das Trapez 166V
dem Parallelogramme /1V66 gleich, und hat zum Maße 66x16.
Es ist aber 16 ^ - VL , und weil das Dreieck 166 dem Dreiecke
^61 gleich ist, die Seite 66 — 66 ; folglich ist 16 -i- 6V
16 -t—216 . Also ist 16 die halbe Summe der Grundlinien »16
Und 6D ; und folglich ist endlich der Inhalt des Trapezes 166V
gleich her Höhe 66 , multiplicirt mit der halben Summe der Grund¬
linien 16 und 6V , welches sich so ausdrücken läßt:
^660

— 66 x

**).

.
*) Genauer wohl ! Der Inhalt
eines Dreiecks ist gleich der Halste
°es Products seiner Grundlinie
in seine Höhe .
A . d. Uebers.
Dieser Satz läßt sich kürzer beweisen . Denn man ziehe eine der
Diagonalen
/Fig . s .) des Trapezes , z . B . 16 : so entstehen zwei
e (166 und 661 , deren Inhalt zusammen dem Inhalte des TraU gleich
ist. Der Inhalt des Dreiecks 166
aber ist 116 Xk6 , und
* -auhalt des Dreiecks 601
gleich 4 06x66
, also der Inhalt
des

Trapezes -- ^ 16 x L6 -l- zv6x

L6 -

L6x

Ist dieser
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Anmerk . Wenn man durch den Punct I , in der Mitte von 86,
III mit der Grundlinie 18 parallel zieht : so wird auch der Punct II
ist ein Paral¬
in der Mitte von .41 ) liegen ; denn die Figur 1811
parallel
Seiten
entgegengesetzten
die
weil
,
8811
wie
lelogramm , eben
— II,
18
ist
es
Aber
.
11
—
88
und
H
—
18
also
ist
sind : es
88.
—
18
ist
Also
.
sind
gleich
6IX
und
818
Dreiecke
die
weil
ist ; also

Es ist zu merken , daß die Linie 81 — 11 —

kann auch der Inhalt des Trapezes durch 81 x 81 ausgedrückt wer¬
den . Der Inhalt ist also gleich der Höhe des Trapezes , multiplicirt
mit der Linie , welche die Mitten der nicht parallelen Seiten verbindet.
Satz

Achter

.

Lehrsatz.

18 und
Fig . 106 . Wenn eine Linie 10 in zwei Theile
ganzen
der
über
Quadrat
das
wird : so enthält
86 getheilt
über dem Theile 18 , das Quadrat
Linie 16 das Quadrat
das Rechteck
86 , und zweimal
Theile
über dem andern
sich so aus¬
welches
,
86
und
18
Theilen
beiden
den
unter
läßt :

drücken
218x86.

16

^

( 18

oder

-186

) ^ — 18

* -k-86

^p-

Man zeichne das Quadrat 1688 , und mache 11 — 18 , ziehe
parallel mit 16 , und 88 parallel mit 11.
ist jetzt in vier Theile getheilt : der erste
Das Quadrat 1681
Theil 1811 ist das Quadrat über 18 , weil man 11 - - 18 gemacht
ist das Quadrat über 86 ; denn , weil
hat ; der zweite Theil 1688
16 — 11 und 18 — 11 ist : so ist die Differenz 16 — 18 der
Aber wegen
Differenz 11 — 11 gleich , welches giebt : 86 — 11 .
gleich
8168
ist
folglich
;
11
der Parallelen ist 16 ^ - 86 , und 86 —
ganzen
vom
Theile
beiden
Werden diese
dem Quadrate über 86 .
Quadrate abgezogen : so bleiben die beiden Rechtecke 8661 und 1118,

16

zum Maße habe », übrig ; folglich ist das Qua¬
welche jedes 18x86
drat über 16 u . s. w.
Anmerk . Dieser Satz kommt mit der algebraischen Entwicklung
des Quadrats einer zweiteiligen Große überein , welche sich so aus¬
— a ' -t- 2ab -l- b ^.
drücken läßt :
Beweis

hier etwa deshalb

Satz , daß

Xll

nicht zugelassen

- 1- ^ 86

Xll

worden ,

— 11X

um den algebraischen
^

ist , zu

ver¬

meiden : so zeigt sich daran nur , daß ein Beweis leicht weitlaustig werden
kann , wenn man den Sätzen der Rechnenkunst auszuweichen sucht.
A . d . Uebers.

tll . Buch.

Vom Verhältnisse der Figuren .
Neunter

Satz .

Satz 9. 10.

HZ

Lehrsatz.

Fig . 107. Wenn die Linie ^6 der
Linien -16 und 66 ist : so enthält
das
dasjenige
über -16 , und das andere
zweimal das Rechteck unter -16 und 66

Unterschied zweier
Quadrat
über -16
über 66 , weniger
; das heißt , es ist:

-16 ' oder ( -16 — 66 ) ' — -16 ' -I- 66 ' — 2 ^ 6X66.

Man beschreibe das Quadrat .461 ? und mache-16 — -16 . Man
ziehe ferner 66 mit 61 und 66 mit -16 parallel , und vollende das

Quadrat 6666 .
Die beiden Rechtecke 6616 und 6l66 v haben beide ^ 6 x 66
zum Maße : zieht man sie von der ganzen Figur -161666 -1 , welche
den Inhalt -16 ' -^ 66 ' hat , ab : so bleibt das Quadrat -1606
übrig ; folglich (wie oben).
Anmerk . Dieser Satz kommt mit der algebraischen Formel
(g - t>) ' — n' -s- l, ' — 2 ab
überein.
Zehnter

^

'
'
k
)

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 108. Das Rechteck unter der Summe und Diffe¬
renz zweier Linien ist gleich dem Unterschiede
der Qua¬
drate dieser Linien . Also ist:
(-16 -l- 66 ) x ( -16 — 66 ) - -16 ' — ,66 '.
Man beschreibe über -16 und -16 die Quadrate -1616 und
-1606 . Man verlängere -16 um 66 -- 66 , und vollende das
Rechteck-1666 . Die Grundlinie -16 dieses Rechtecks ist die Summe
der beiden Linien -16 und 66 ; seine Höhe ist der Unterschied der
nämlichen Linien; folglich ist das Rechteck-1666 — (-16 -1- 66 ) x (-16
— 66 ). Aber dieses Rechteck ist aus den beiden Theilen 1666 und
^1166 zusammengesetzt
, und der Theil 6666 ist dem Rechtecke 6066
gleich, weil 66 — 1>6 und 66 — 66 ; also ist -1666 — -1666 -j6066 . Aber diese beiden Theile machen zusammen das Quadrat
^ 616 , weniger das Quadrat I1I1I6 , aus , welches letztere das Qua¬
drat über 66 ist ; also ist (L6 -1- 66 ) x (-16 - 86 ) - -16 ' — 66 ' .
Anmerk . Dieser Satz kommt mit der algebraischen Formel
(a-l- I>) (a —l,) — s ' — d'
überein *).
^

. *). Die drei Satze 8 , i) und 10 können , meines Erachtens , füglich
egblewen; denn, wenn einmal bewiesen worden , daß die Zahl derjenigen
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Eil
Das

Quadrat

Satz

st er
über

der

.

Lehrsatz.

Hypothenuse

eines

rechtwink¬

über
der Quadrate
ist gleich der Summe
ligen .Dreiecks
Seiten.
beide »
den andern
Fig . 109 . ^ 86 sei ein in -4 rechtwinkliges Dreieck . Nachdem
die Quadrate über den drei Seiten beschrieben worden , ziehe man , aus
und
dem rechten Winkel , auf die Hypothenuse senkrecht, die Linie
68.
und
-46
Diagonalen
die
man
verlängere sie bis in 6 . Ferner ziehe
dem rechten
Der Winkel -486 ist aus dem Winkel ^486 und
Winkel 686

Winkel ^86

zusammengesetzt ;

der Winkel

6L8

aus dem nämlichen

und dem rechten Winkel -488 ; also ist der Winkel

2486 — 886 . Aber , als Seiten eines und desselben Quadrats , sind
-48 und 88 , 86 und 86 einander gleich; also haben die Dreiecke
2486 und 886 einen gleichen Winkel zwischen gleichen Seiten : folg¬
lich sind sie gleich (1s B -, 6r S -) .
(oder
Das Dreieck 2486 ist aber die Hälfte des Rechtecks 8866
Grundlinie
nämliche
kürzer bezeichnet , des Rechtecks 86 ) , weil es die
Eben so ist das
86 , und die nämliche Höhe 8V hat (2 ter Satz ).
da der Winkel
denn
;
-48
die Hälfte des Quadrats
Dreieck 886
bilden -46 und
so
:
-46
8
Winkel
der
wie
8 ^46 ein rechter ist, eben
über -der Maß - Einheit , die sich in der Fläche eines Parallelo¬
Quadrate
, gleich ist
des Parallelogramms
gramms befinden , das heißt , der Inhalt
und
Grundlinie
der
in
Einheiten
Maß
der
Zahlen
der
dem Products
über s durch -6 , der
des Quadrats
Höhe : daß also , z. B ., der Inhalt
werden kann:
des Rechtecks unter a und b durch ab ausgedrückt
Inhalt
über a - t- b durch
des Quadrats
so folgt unmittelbar , daß sich der Inhalt

(a -l- b) 6 der Inhalt des Quadrats über s — b durch (a —b) ^, der In¬
halt des Rechtecks unter a - I- b und a — b durch (a - t- b ) ( s — b ) ausdrük2sb - lken lasse . Daß nun (s - l- b ) - — s ° - I- 2sb - t- b6 ( ->— b ) ° ——

b °, (a-l-b) (->—b) —

—b- ist, läßt sich algebraisch, oder abstract,

der einzelnen Theile der
Die Bedeutung
kürzer zeigen , als geometrisch .
enrwickelten Größen aber kann man in der Figur nach Belieben aufsuchen.
Es ist nicht einzusehen , welchen wesentlichen Nutzen das Bersinnlichen
in der
haben sollte . Wäre das Sinnliche
von Sätzen der Rechnenkunst
besser , als das Abstracte : so wäre es auch z. B . besser , mit
Mathematik
. Daß
Rechnenpfennigen , oder mit Steinchey , zu rechnen , als mit Zahlen
, folgt
Abstraktion
die
als
,
sei
besser
nicht
Versinnlichen
solches
aber ein
schon daraus , daß sich ein Satz abstract um so viel leichter behandeln
Die sinnliche Nachwcisung durch die Figur
er ist .
läßt , je verwickelter
als die
wird gewöhnlich bald so schwierig , daß sie bei weitem dunkler ist,
immer
analytische , z . B . bei dem cartesischen Lehrsätze , und in der Reget
schwieriger , je weiter man kommt . Deshalb ist es rathsam , die abstracte
wen»
Methode schon an den einfachern Sätzen zu üben , und nicht erst ,
A . d. Uebers.
man ohne sie nicht weiter kommen kann .

18 . Buch .
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48 eine gerade , mit 88 parallele , Linie ; folglich haben das Dreieck
886 und das Quadrat .41 ! die gemeinschaftliche Grundlinie 88 , und
die gemeinschaftliche Höhe 48 ; folglich ist das Dreieck die Hälfte des
Quadrats.
ES ward aber schon bewiese», daß das Dreieck 488

so groß ist,

als d^rs Dreieck 886 ; folglich ist das Rechteck 8888
, welches dem
doppelten Dreiecke 488
an Inhalt gleich ist, so groß , als das Qua¬
drat 48 , welches dem zweifachen Dreiecke 886
an Inhalt gleicht.
Eben so kann bewiesen werden , daß das Rechteck 61 ) 86 so groß ist,
als das Quadrat 41 ; aber die beiden Rechtecke 8888
und 6886
machen zusammen das Quadrat 8668
aus ; also ist das Quadrat
8668
über der Hypotenuse gleich der Summe der Quadrate
über
den andern

beiden

Seiten

, oder : 86 * - -- 48

* - i- 46

*.

I . Zusatz . Folglich ist das Quadrat des einen Schenkels eines'
rechten Winkels gleich dem Quadrate der Hypotenuse , weniger das
Quadrat des andern Schenkels , welches sich so ausdrücken läßt:
48 * - 86 * — 46 * .
Fig . 118 . 8 . Zusatz . Es sei 4868
ein Quadrat , 46 seine
Diagonal ; das Dreieck 486
ist alsdann rechtwinklig und gleichschenk¬
lig ; also ist 46 * — 48 *- >- 86 * — 248 * ; folglich
ist das Qua¬
drat über
der Diagonal
46
eines
Quadrats
gleich dem
zweifachen
Quadrate
über der Seite
48.
Diese Eigenschaft läßt sich sinnlich darstellen , wenn man durch
die Puncte 4 und 6 Parallelen mit 88 , und durckMu'e Puncte 8
und 8 Parallelen mit 46 zieht : alsdann entsteht ein neues Quadrat
8868 , welches das von 46 ist. Aber , wie man steht, enthält 8868
acht Dreiecke , deren jedes 488
gleich ist , während 4868
nur vier
derselbe» enthält ; also . ist das Quadrat 8868
doppelt so groß , als'
das Quadrat 4868.
Weil 46 ° : 48 ° — 2 : 1 , so findet man , wenn man die Qua¬
dratwurzel auszieht : 46 : 48 — 1/2 : 1 ; folglich
ist die Diago¬
nal eines Quadrats
, im Verhältniß
zu seiner
Seite , in«
kommensurabel.
Dieser Satz wird bei einer andern Gelegenheit weiter entwickelt
werden.
-

^8

Fig . 109 . 18 . Zusatz . Es wurde bewiesen , daß das Quadrat
so groß ist, als das Rechteck 8888 . Wegen der gemeinschaft¬

lichen Höhe 88 verhält sich aber das Quadrat 8668
zu dem Recht¬
, wie die Grundlinie 86 zur Höhe 88 ; also ist

ecke 8888

5

G

tztz

(Geometrie

80 ' - M - - 80 : 80/
das heißt: das Quadrat
der Hypotenuse
verhält sich zum
Quadrate
einer der Schenkel des rechten Winkels , wie die
Hypotenuse
selbst zu ihrem an dieser Seite liegenden Ab¬
schnitte . Abschnitt heißt hier das, mittels des Perpendikels aus dem
rechten. Winkel auf die Hypotenuse, von dieser abgeschnittene Stück;
80 ist der Abschnitt, welcher an der Seite -48 liegt, 1) 0 der Ab¬
schnitt an der Seite -40 . Wie oben würde auch sein:
80 ' : ^40 - — 80 : 00:
IV . Zusatz . Die Rechtecke 8080
und 0008
verhalten sich,
weil sie einerlei Höhe haben, wie ihre Grundlinien 80 und 00 . Da
nun die. Rechtecke so groß sind, als die Quadrate r48 - und -40 - , so ist
^48 - : -40 - - 8V : 00,
das heißt: die Quadrate
der beiden Schenkel eines rechten
Winkels verhalten sich, wie die an diesen Schenkeln liegen¬
den Abschnitte der Hypotenuse.
Zwölfter

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 110. Wenn in einem Dreiecke -480 der Winkel 0
spitz ist , so ist das Quadrat
der gegenüber liegende » Seite
kleiner , als die Summe der Quadrate
der Seiten , welche
den Winkel 0 einschließe » ; und wenn man r40 auf 80
senkrecht zieht , so ist der Unterschied gleich dem doppelten
Rechtecke 8 » XOO , so, daß
^48 - — ^40 80 - — 280x00.
Es finden zwei Fälle statt. '
- Erstlich . Wenn das Perpendikel innerhalb des Dreiecks r480
liegt; so ist 8V — 80 — 0 » , und folglich (9r S ) 80 - ^ 8000 - — 280x00
. Addirt man auf beiden Seiten -40 ' , und er¬
wägt , daß in den rechtwinkligenDreiecken -480 und r400 , -40 - -t80 - - - ^48 - und r40 - -^- 00 - — -40 - ist: so erhält man : r48 - -60 - -^- -40 - — 280x00.
Zweitens . Fällt das Perpendikel aus dem Dreiecke-480 hin»
aus , so erhält man 80 - 00 — 80 , und folglich (9rS .) 80 - —
00 - -t- 80 - — 200 X 80 . Rechnet man auf beide» Seiten -40'
hinzu, fo folgt daraus
-48 - — 80 - -t- r40 - — 280 X OO.

18 . Buch .

Vem

Dreizehnter

Verhältnisse
Satz

der Figuren .
.

Satz 13.

Lehrsatz.

Fig . 111 . Wenn
in einem Dreiecke -186 der Winkel
6
stumpf
ist , so ist das Quadrat
der gegenüber
liegenden
Seite
-18 größer , als die Summe
der Quadrate
der Sei¬
ten , welche den Winkel
0 einschließen
, und , wenn man -18
senkrecht
auf 86
zieht : so ist der Unterschied
gleich dem
doppelten
Rechtecke 86x68
; folglich
ist
-18 - - -16 ° -1- 86 - -1- 286x68.
Das Perpendikel kann nicht in das Dreieck falle » ; denn fiele eS
z. B . in 8 : so würde das Dreieck -168 zugleich den rechten Winkel
8 und den stumpft » 6 haben , welches unmöglich ist (1s B -, 19r S -) ;
folglich fällt es außerhalb , und es ist 88 — 86 -i- 61 ) .
Daraus
folgt (8r S .) 88 - — 86 - - l- 68 - -i- 2 86 x 68 . Rechnet man auf
beiden Seiten -18 - hinzu , und macht die nöthigen Redactionen , wie
im vorigen Lehrsätze: so folgt -18 - — 86 ?
-16 - -1- 286 x 68 *) .
Anmerk . Das rechtwinklige Dreieck ist das einzige , in welchem
die Summe der Quadrate
zweier Seiten dem Quadrate
der dritten
gleich ist; denn , wenn der Winkel zwischen den Seiten spitz ist : so ist
die Summe ihrer Quadrate größer , und wenn er stumpf ist , kleiner,
als das Quadrat der gegenüber liegenden Seite.
*) Fig - 6. Die obigen Satze 8 und ö sind zu den Sätzen 12 und 13
nicht Nothwendig; vielmehr können die letztern kürzer aus feinende Art
bewiesen werden : Wenn -1? , 66 und 6X die Quadrate über " L8 , -18
und 86 sind , so ist 88 — -18 , 8L — 86 und 886 — -18L ; also
-^ 886 — H. -18L .
Aber / >,886 — - H >81 und
rs^ NU,
alles aus ähnlichen Gründe » , wie oben beim pythagorischen Lehrsätze
lllr S .) ; also ist Hs8I — s^ 88.

Nun ist, eben so, -1R — -16 , -16 — ^ 6 und kk^ 8 — 6 ^.6 ; also
-^ IM8 — /X6 -16 ; und weil -^ 6 -16 — zUM , -^ R-18 — s (H -10 : so
—Ganz
auf dieselbe Weise ist s^ 6O — lH61 -; also ist
L>L0 -k- Hf06 oder -16 - — Hs-H -l- HI68 . Aber iH-1I —-18 - - IH8!
Und^ 68 —86 - - ^ 68 ; also ist -16 - —-18- -1- 86 - - üM - iH88,
oder, well fH8I — Hj88 war,
-16 - — -18 - -j- 86 - - 2 ^ 81,
wo ÜI8I — -18 x -18 — 817x80.
^kr Beweis behalt denselben Gang, wenn der Winkel 6 stumpf ist, oder
" oder 6 nicht in die Seiten 86 und ^8 fallen.
A. d. Uebers.
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Vierzehnter

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 112. Wenn man in einem beliebigen Dreiecke ^ kO,
der gegenüber
aus einem Winkelscheitel , nach der Mitte
ist
so
:
zieht
6
^
Linie
die
,
liegenden Seite
268 ' .
- 2^ 6 ^
^6 '
auf die Grundlinie 86 senkrecht, so giebt das
Man ziehe
Dreieck ^ 66 , vermöge des zwölften Lehrsatzes,
66 ° — 66x6V.
^6 - — ^ 6 °
Das Dreieck /V86 giebt, vermöge des dreizehnten Lehrsatzes,
68 X 6V.
^ .6 ° -l- 68 °
^ .8 °
Zieht man beides zusammen und

, daß 68 — 66 ist: so
bemerkt

erhält man
68 ° .
^8 ° -4- ^ 6 ° ^ 2 ^ 6 °
die
ist in jedem Parallelogramme
Zusatz . Folglich
der
gleich der Summe
der Seiten
Summe der Quadrate
der Diagonalen.
Quadrate
Fig . 113. Denn die Diagonalen ^ 6 und 61) halbiren einander
in 6 (1s B ., 31rS ) ; also giebt das Dreieck ^ 86:
^8 ° -t- 86 ° - 2 ^ 6 ° -«- 86 °.
Das Dreieck ^rO6 giebt auf gleiche Weise:
2V6 - .
PD ° -t- V6 ° -- ^ 6 °
Zieht man BeideS, Glied um Glied , zusammen, und erwägt , daß
86 - - 1) 6 ist: so erhält nian
1)6 °.
86 ° - 4 ^ 6 °
1)6 °
^v °
E
Aber 4 ^ 6 ° ist das Quadrat von 2 ^ 6 , oder von ^ 6 ; 466 ° ist
das Quadrat von 8V ; also ist die Summe der Quadrate der Seiten
gleich der Summe der Quadrate der Diagonalen *) .
Fünfzehnter

Satz .

Lehrsatz.

Fig. 114. Die mit der Grundlinie 86 eines Dreiecks
^r86 parallele Linie O6 theilt die Seiten
gleichem Verhältnisse , so, daß
-. 08 — ^6 : 66.

und ^ 6 in

Man ziehe 86 und 6V . Die beiden Dreiecke 806 und 066
haben einerlei Grundlinie V6 und einerlei Höhe, weil ihre Scheitel
* ) Wenn
aufnehmen will
scheinlich wäre
zweiten Theile

der Geometrie
man Satze , wie diese , in die Elemente
: so haben noch gar viele andere ein Recht darauf . Wahr¬
es besser , solche weniger einfache Satze in einem besondern,
A . d. Uebers.
des Lehrbegriffs zusammen zu fassen .

m . Buch.
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8 und 0 in einer mit der Grundlinie parallelen Linie liegen. Des¬
halb sind diese beiden Dreiecke gleich groß (2r S .).
Die Dreiecke 408
und 808 , deren gemeinschaftlicher Scheitel
8 ist, haben einerlei Höhe, und verhalten sich, wie ihre Grundlinien
40 und 08 (6r S -).; folglich ist:
408 : 808
40 : 80.
Die Dreiecke 408 und 086 haben den gemeinschaftlichen Schei¬
tel I) , folglich ebenfalls einerlei Höhe. Mithin verhalten sie sich, wie
ihre Grundlinien 48 und 86 , und es ist:
408 : 086 — 48 : 86.
Aber die Dreiecke 808 und 086 sind gleich groß; folglich ist,
wegen des gemeinschaftlichen Gliedes in den beiden obigen Proportionen:
40 : 80 ^ 48 - 86.
I . Zusatz . Daraus folgt, wenn man die Proportion zusammen¬
setzt, 40 -t- 08 : 40 - 48
86 : 48 , oder 48 : 40 - .46 : 48;
auch 48 : 80 - 46 - 68.
Fig . 116. II . Zusatz . Wenn man zwischen zwei geraden
Linien 48 und 60 beliebige Parallelen
46 , 88 , 68,
81 ) u. s- w. zieht : so werden -48 und 60 in gleichen Ver¬
hältnissen getheilt , so, daß
-48 : 6^ 7- 86 : 88 - 68 : 80.
Denn , es sei 0 der Durchschm
'ttspunct der geraden Linien 48
und 6V : so ist in dem Dreiecke 088 , in welchem die Linie 46 pa¬
rallel mit der Grundlinie 88 gezogen ist, 08 : 48 — 08 : 68 , oder
08 : 08 —.48 : 68 . In dem Dreiecke 068 ist, auf gleiche Weise,
08 - 86 - 08 : 88 , oder 08 : 08
86 r88 ;, folglich, vermöge
der gemeinschaftlichen Glieder 08 und 08 , 48 : 68 - 86 - 88.
Eben so wird bewiesen, daß 86 : 88 — 68 : 80 u. s. w. Folglich
werden die Linien 48 und 60 von den Parallelen 88 und 68 in
gleichen Verhältnissen geschnitten*).
Sechzehnter

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 116 . Wenn , umgekehrt , die Seiten
48 und 46
von der Linie 08
in gleichem Verhältniß
geschnitten wer¬
den , so, daß 40 : 08 — 48 : 86 : so behaupte ich, daß die
Linie 08 mit der Grundlinie
86 parallel ist.
*) -Hier ist die Lehre von den Verhältnissen der Linien , und folglich
von der Ähnlichkeit
der Figuren , auf die Lehre von der Größe der
Figuren gebaut , und unmittelbar mit ihr verbunden .
Beide lassen sich
auch von einander abgesondert vortragen .
A. d. Uebers.
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Denn , wäre lucht 116 mit 60 parallel, so sei es 110 ; dann ist,
zufolge des vorigen Lehrsatzes, HD : 6D — HO : 00 . Aber nach
H6 : 66 ; also müßte sein:
der Voraussetzung ist HD : D6
HO -. 00 — H6 : 60 , welches unmöglich ist, weil das Vorderglied
H6 größer ist, als HO , das Hinterglied 60 aber kleiner, als 00;
folglich kann eine durch den Punct II mit 60 gezogene Parallele nicht
von 116 abweichen. Mithin ist 06 diese Parallele selbst.
Anmerk . Der nämliche Schluß findet Statt , wcnn man die
Proportion H6 : HD — .4,0 : H6 voraussetzt. Denn dieselbe giebt
H6 — HO : HD ^ H6 — H6 : H6 , oder 60 : HD — 06 : H6.
Siebzehnter

Satz .

Lehrsatz.

Linie HD , welche den Winkel 6H6 eines
60 in zwei Ab¬
, theilt die Grundlinie
Sei¬
110 , welche sich wie die anliegenden
verhalten , so, daß
6V : 00 - H6 : H6.
Man ziehe 06 , durch 0 , mit HD parallel , bis sie die Verlän¬
gerung von 6H schneidet.
In dem Dreiecke 606 ist die Linie HD mit der Grundlinie 06
parallel ; also ist:
6V : 00 - - H6 : H6 ( 15r S ).
; denn wegen der Pa¬
Aber das Dreieck H06 ist gleichschenklig
rallelen HD und 06 ist der Winkel H06 — DH6 , und der Winkel
H66 — 6HD (1s B -, 2Lr S -) . Aber nach der Voraussetzung ist
DH6 — 6HD ; also ist der Winkel H.06 — H66 , und folglich H6
HO (1s B . , 13r S ). Setzt man in der obigen Proportion HO
an die Stelle von H6 , so erhält man
6V : V6 ^ H6 : HO.

Fig . 117. Die
Dreiecks halbirt
schnitte 60 und
ten H6 und HO

Achtzehnter

Satz .

Lehrsatz.

Dreiecken sind die ähnlich liegenden
gleichwinkligen
, und die Dreiecke sind
Verhältnisse
in gleichem

In
Seiten
ähnlich.
Fig . 119. H60 und 006 sollen Dreiecke sein, deren Winkel
einzeln gleich find, nämlich 6H0 — 0D6 , H60 — V06 und HOö
— D60 : so behaupte ich, daß die, ähnlich, oder an gleichen Winkeln
liegenden, Seiten in gleichem Verhältnisse sind, so, daß 60 : 06 ^
H6 : 00 - HO : 06.
Man lege die homologen Seiten 66 und 66 in einerlei Rich<
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tu »g , und verlängere die Seiten 84
und 6V , bis sie sich in 6
schneiden.
Da 866
eine gerade Linie , und der Winkel 864 — 66V ist:
so folgt , daß 46 mit V6 parallel ist ( Is B - , 24r S -) .
Eben so,
weil der Winkel 486 — V66 , ist die Linie 48 mit V6 parallel;
folglich ist die Figur 46V6
ein Parallelogramm.
In dem Dreiecke 866 ist die Linie 46 mit der Grundlinie 66
parallel ; also ist 86 : 66 — 84 : 46 ( 15r S ) .
Setzt mam nun
statt 46 die ihr gleiche 6V , so hat man:
86 : 66 — 84 : 61 ) .
Nimmt man , in demselben Dreiecke , 86 zur Grundlinie : so ist
6V mit dieser Grundlinie parallel , und man hat das Verhältniß:
80 : 66 -^ 61 ) : V6 . Statt 61 ) setze man die ihr gleiche 46 : so
erhält man:
86 : 66

— 46

: 1)6.

Endlich folgt aus diesen beiden Verhältnissen , weil sie beide die
Glieder 86 und 66 haben,
46 : 06 - 84 : 6V.
Folglich sind , in den gleichwinkligen Dreiecken 846
und 61 ) 6,
die ähnlich liegenden Seiten in gleichem Verhältnisse .
Aber nach der
zweiten Erklärung sind zwei Figuren ähnlich , wenn sie gleiche Winkel
haben , und die ähnlich liegenden Seiten in gleichem Verhältnisse sind;
folglich sind die beiden gleichwinkligen Dreiecke 846
und 61 ) 6 ähn¬
liche Figuren.
Zusatz . Damit zwei Dreiecke ähnlich sind , reicht es zu , wenn
zwei Winkel in dem einen so groß sind , als in dem andern ; denn
alsdann ist auch der dritte Winkel gleich, und die beiden Dreiecke sind
gleichwinklig.
An merk . Es ist zu merken , daß sich in ähnlichen Dreiecken die
ähnlich liegenden Seiten den gleichen Winkeln gegenüber befinde». So
sind die Seiren 48 und V6 ähnlich liegende , wenn der Winkel 468
dem Winkel V66 gleich ist. Eben so sind 46 und 1) 6 ähnlich lie¬
gende Seiten , weil sie sich den gleichen Winkeln 486
und 1) 66 ge¬
genüber befinden .

Kennt

man

die ähnlich liegenden Seiten : so hat

man sogleich folgende Verhältnisse:
48 : V6 - 46 : 06
Neunzehnter
Zwei Dreiecke
chem Verhältnisse

,

Satz

- - 86
.

: 66.

Lehrsatz.

deren
ähnlich liegende
stehen , sind gleichwinklig

Seiten
in glei¬
und ähnlich.
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Fig . 120 . Man setze, eS sei 80 : 88 — -48 : 68 - - .40 : 68,
so behaupte ich, daß die Dreiecke ^480 und DU ? gleichwinklig sind,
lind daß folglich ^4
6 , 8 -- 8 , 0 -^ 8 ist.
Denn , man mache , im Puncte 8 , den Winkel 886
8 , und,
im Puncte I ' , den Winkel 886 — 6 : so wird der dritte Winkel 6
dem dritten -4 gleich , und die beiden Dreiecke ^486 und 886
wer¬
den gleichwinklig sei» ; folglich wird , vermöge des vorigen Satzes,
80 : 88 — ^48 : 86
sein.
Aber »ach der Voraussetzung ist
80 : 88 — -48 68
:
; also ist 86 — 68 . Vermöge des nämlichen
Satzes ist ferner 80 : 88 — -40 : 86 ; aber nach der Voraussetzung
ist 80 : 88 — ^40 : 68; also ist 86 — 1) 8 ; folglich sind in den
Dreiecken 868 und 688
die drei Seiten einzeln gleich; folglich sind
die Dreiecke gleich ( 1s B ., 11r S ) , Aber nach der Constructio » sind
die Dreiecke 868
und -480 gleichwinklig ; folglich sind auch die Drei¬
ecke 688
und -480 gleichwinklig und ähnlich.
I . Anmerk. Aus diesen beiden Sätzen sieht man , daß , bei Drei¬
ecken, die Gleichheit der Winkel eine Folge aus dem gleichen Verhält¬
nisse der Seiten ist , und umgekehrt ; so, daß eine dieser Bedingungen
für die Aehnlichkeit der Dreiecke hinreicht . Bei Figuren von mehr als
drei Seiten ist dies nicht der Fall ; denn schon bei Vierecken können
die Seiten , ohne daß sich die Winkel änderten , andere Verhältnisse
haben , oder die Winkel können sich ändern , ohne die Seiten ; folglich
ist schon bei Vierecken die Gleichheit des Verhältnisses der Seiten
keine Folge der Gleichheit der Winkel , und umgekehrt . Man sieht
z, B . Fig . 121 ., daß , wenn man 88 mit 80 parallel zieht, die Win¬
kel des Vierecks -4886
denen des Vierecks -4806
gleich sind ; aber
das Verhältniß der Seiten ist ein anderes ; eben so , ohne die vier
Seiten -68 , 80 , 06 und .46 zu verändern , kann der Punct 8 dem
Puncte 6 näher rücken; welches die Winkel verändert.
II . Anmerk. Die
beiden letzten Sätze , welche eigentlich nur ei¬
nen ausmachen , verbunden mit dem Satze vom Quadrate der Hypo¬
tenuse , sind die wichtigsten und folgereichsten in der Geometrie . Sie
reichen beinahe allein zu allen Anwendungen und zur Auflösung aller
Aufgaben hin . Dieses kommt daher , weil alle Figuren in Dreiecke,
alle Dreiecke aber wiederum in zwei rechtwinklige Dreiecke zerlegt wer¬
den können *) . So umfassen die allgemeinen Eigenschaften der Dreiecke
die aller andern Figuren.

*) Es wäre sehr interessant, Liese wichtige VehLuptung genauer zu
rechtfertigen.
A. d. Uebers-
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Zwanzigster

Satz

.

Satz 20 . 21 .

7Z

Lehrsatz.

Zwei Dreiecke , welche einen gleichen
Winkel
zwischen
gleich proportionirten
Seiten
haben , sind ähnlich.
Fig . 122 . Der Winkel 4 sei gleich I ) und 48 : 68 ^ - 46 : 68,
so behaupte ich, daß das Dreieck 466
dem Dreiecke 688
ähnlich ist.
Man mache 40 — 68 und ziehe 08 mit 86 parallel : so wird
der Winkel 408
dem Winkel 466
gleich sein (1s B -, 21r S -) . Die
Dreiecke 468
und 466
werden also gleichwinklig sein;, folglich wird
48 : 40 — 46 : 48
sein.
Aber , der Voraussetzung
nach , ist
48 : 68 — 46 : 68 , und der Construction nach, 40 — 68 ; also
ist 48 — 68 . Die beiden Dreiecke 408
und 688
haben also ei¬
nen gleichen Winkel zwischen gleichen Seiten ; folglich sind sie gleich.
Aber die Dreiecke 468
und -486 sind ähnlich ; folglich sind auch die
Dreiecke 686
und -486 ähnlich.
Ein

und

zwanzigster

Satz

.

Lehrsatz.

Wenn die Seiten
eines Dreiecks
mit den ähnlich
lie¬
genden
Seiten
eines andern
parallel
sind , oder auf den¬
selben senkrecht
stehen , so sind die Dreiecke
ähnlich.
Fig . 123 . Erstlich . Wenn die Seite -48 mit 68 parallel ist,
und 86 mit 88 : so ist der Winkel -486 gleich dem Winkel 688
(1s B -, 27r S -). Ist ferner -46 mit 68 parallel : so ist der Winkel
468
gleich dem Winkel 688 und 8 -46 - 868 ; also sind die Drei¬
ecke -486 und 688
gleichwinklig , und folglich ähnlich.
Fig . 124 . Zweitens . Die Seite 68 sei senkrecht auf -48 , die
Seite 68 auf 4 .6 : so sind, in dem Vierecke 4168 , die beiden Win¬
kel I und 8 rechte. Alle vier Winkel desselben aber sind zusammen
gleich vier rechten ( 1S B ., 20r S -) ; folglich sind die beiden übrigen
1-48 und 168
gleich zwei rechten .
Aber die beiden Winkel 868
und 168 sind auch gleich zwei rechten ; also ist der Winkel 868
dem
Winkel 1-48 , oder 846 , gleich. Eben so wird , wenn die dritte Seite
l !8 senkrecht auf der dritten 86 steht, bewiesen, daß die Winkel 688
^ 6 und 688 — 8 sind ; folglich hat das Dreieck 868 , dessen Sei¬
ten auf denen des Dreiecks 486 senkrecht stehen, mit demselben gleiche
Winkel , und ist ihm also ähnlich.
Anmerk . In dem Falle paralleler Seiten sind die parallelen
Seiten die ähnlich liegenden ; und , im Falle der senkrechten, sind es
die senkrechten. Also sind im letzten Falle 68
128 und 66 , die ähnlich liegenden Seiten.

und 48 , 68

und 46,
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Figur

12Lstm

der in der

der Winkel ,

Vierecke ,

durch

Vergleichung

Dreiecke , welche , nebst den Winkeln , die dem
Auch
haben .
jedes eine » rechte » Winkel
ei»
des Dreiecks ,L86
annehmen , daß innerhalb

888

gezeichnet

sei ,

^86

parallel

sind ; und

dann

Figur

passenden , über *) .

Dreieck

und

Zwei
Fig . 125 .
durch

den

Grundlinie
gleichem

,

Verhältnisse
1) 1 : 88

-

in den , auf

der Beweis

gerade
eines

und

geht

Linie

Dreiecks

»

^ 6

^ 8 ,

gezogen

mit

ihr

parallele

, so , daß
IL : 86

88

: 6 »

jede

die 12Lsie

Lehrsatz.

.

Satz

des Dreiecks

denen

mit

Seiten

dessen

zwanzigster

Beliebige

Scheitel
86

entweder
sind , oder

liegen ,

man

kann

rechte

zweier

gegenüber
immer

Scheitel

beweisen ,

dennoch

zwei Winkel

in welchen

wie

durch

sieh

ließe

nach ,

der Reihe

von

Aber die Gleichheit

huben .

verschiedene , Lage

eine ,

die Dreiecke

könnten

Seiten

der senkrechten

Falle

Im

,

u . s. w .,

theilen

Linie

08

die
, in

u . s. w.

Satz bezieht sich blos auf die Lage
ein und zwanzigste
*) Dieser
der Ebene , nicht , wie bei andern
in
einander
gegen
Dreiecke
zweier
die Lage der Seiten der Dreiecke
auf
,
Dreiecke
der
Fällen der Ähnlichkeit
Ge¬
in jedem besonders , oder , was dasselbe ist, aus die
einander
unter
Deshalb ist zu merke », daß dieser Fall keiner
stalt der Dreiecke an sich.
Beschaffenheit
derjenigen ist , in welchem Dreiecke , ihrer eigenthümlichen
es nur viere , nämlich:
nach , ähnlich sind . Solcher wesentlichen Fälle giebt
1 . wenn zwei Winkel einzeln gleich sind;
ihn einschließenden
2 . wenn ein Winkel gleich ist , und die beiden
sind;
Seiten proportional
sind , und die, den größern gegen¬
3 . , wenn zwei Seiten proportional
über liegenden , Winkel gleich sind;
sind.
4 . wenn alle drei Seiten proportional
PerpendicuUebrigens ist der 21ste Satz nicht auf die wechselseitige
, für jeden Winkel,
allgemein
gilt
er
sondern
,
beschränkt
Seiten
der
larität
, und heißt also:
unter welchem Dreiecke gegen einander liegen/mögen
eines
Seiten
den
mit
Dreiecks
eines
Seiten
die
Wenn
die Dreiecke
sind
so
:
machen
Winkel
gleiche
andern
ähnlich.
der Seiten nut
In demselben lst zugleich der Fall des Paralleüsmus
begriffen.
, dem LegendriDer Beweis ist , mit einer germgen Abweichung
folgender:
nämlich
,
schen ganz ähnlich
.8 eben den Winkel,
Die Seite 88 (Fig . 124 ) mache mit der Seite L
, so , daß also 8IÄ^
unter welchem die Seite 88 die Seite -16 schneidet
OüL gleich
V86 : so ist VIL -p-vllä . gleich zwei Rechten, weil 886 -izusam¬
LI88
Vierecke
dem
in
Winkel
vier
die
nun
Da
.
ist
zwei rechten
gleich zwei rechten . Aber
men vier rechte ausmachen : so ist auch -f -g- v
— kä .0 , u . s.
ist gleich zwei rechten ; also ist LvkUlM
lvH -p- Lvk
A . d . uebers.
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Denn , da 61 mit 66 parallel ist: so sind die Dreiecke X 6 I und
X 66 gleichwinklig , und es ist 61 : 66 XI
—
: X 6 . Eben so , weil
!k( mit 66 parallel ist , hat man XI : X 6 IL
—
: 60 ; folglich ist,
wegen des gemeinschaftlichen Verhältnisses .41 : X 6 , auch 61 : 66 —
IL : 16 . Eben so findet man 16 : 16 — L 6 611
:
; folglich wird
die Linie 66 , in den Puncten I , 6 , 6 u . s. w ., eben so getheilt , wie
60 in den Puncten 6 , 6 , II u . s. w.
Zusatz . Wenn also 60 in den Puncten 6 , 6 , II u . s. w . in
gleiche Theile getheilt würde , so würde die Parallele 66 , in den
Puncten I , 6,6 u . s. w ., ebenfalls in gleiche Theile getheilt werden.
Drei

und

zwanzigster

Fig . 126 . Wenn man
kels eines
rechtwinkligen

aus

Satz .

dem Scheitel
Dreiecks
auf

Lehrsatz.
des rechten Win¬
die gegenüber
lie¬

gende Hypotenuse
die Linie X 6 senkrecht
zieht , so sind:
Erstlich , die partiellen
Dreiecke
X 66 und X60
unter
einander
und dem ganzen
Dreiecke X60
ähnlich.
Zweitens
, ist jede Seite
X 6 oder XO die mittlere
ProPvrtionallinie
zwischen
der Hypotenuse
60
und dem an¬
liegenden
Abschnitte
66 oder 60.
Drittens
, ist die senkrechte
Linie X 6 die mittlere
Pro¬
portionale
zwischen den beiden Abschnitten
66 und 60.
Denn , erstlich , haben die Dreiecke 6 X 6 und 6X0 den Winkel
6 gemeinschaftlich
; der rechte Winkel 66 X aber ist dem rechten Win¬
kel 6X0 gleich; folglich ist der dritte Winkel des einen Dreiecks dem
dritten Winkel des andern gleich; folglich sind diese beiden Dreiecke
gleichwinklig und ähnlich . Eben so läßt sich beweisen, daß die Dreiecke
6X0 und 6X0 ähnlich find. Folglich find alle Dreiecke gleichwinklig
u»d ähnlich.
Zweitens
. Weil die Dreiecke 6 X 6 und 6X0 ähnlich sind , so
stehen ihre glcichliegenden Seiten in gleichem Verhältnisse . Nun find
die Seiten , 66 in
dem kleinen , und 6 X in dem großen Dreiecke,
ähnlich liegende , weil sie gleichen Winkeln 6 X 6 und LOX gegenüber
stehen; ferner sind, die Hypotenuse 6 X im kleinen , und die Hypote¬
nuse 60 im großen Dreiecke, ähnlich liegende Seiten ; also ist 66 :LX
- 6 X - 60 . Eben so ist 60 : XO - XO : 60 ; folglich ist , zwei¬
tens , jede der beiden Seiten X 6 und XO die mittlere Proportionale
»wischen der Hypotenuse und dem an der Seite liegenden Abschnitte.
Drittens
. Endlich giebt die Aehnli'chkeit der Dreiecke X 66 und
X60 , wenn man die ähnlich liegenden Seiten vergleicht , 66 X
: 6 —
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die mittlere Proportion
: V6 ; folglich ist die senkrechte Linie
Hypotenuse.
der
6
1)
nale zwischen den Abschnitten 81 ) und
^. 48 : 86 folgt,
8
:^
80
Verhältnisse
An merk . Aus dem
Glieder gleich setzt:
mittlern
und
'
wenn man die Producte der äußern
also
;
86x86
—
.6
^
so:
Eben
.
^8 ' - 88x86
einerlei,
x86
)
6
1)
1
(86
mit
ist
zweite
Das
.
-t- 1) 6x86
LDX86
-t- ^ 6 ' Also ist E
oder 866
und reducirt sich auf 86x86
Summe
der
gleich
Hypotenuse
der
über
Quadrat
das
ist
86 ^; folglich
also
finden
Wir
.
H.6
und
8
^
Seiten
beiden
den
über
Quadrate
der
der Hypotenuse auf einem , von
hier den Satz von dem Quadrate
auch der
dem obigen sehr verschiedenen , Wege ; es folgt daraus , daß
Propor¬
der
Satz von dem Quadrate der Hypotenuse eine Folge von
der
Hauptsätze
Die
tionalität der Seiten gleichwinkliger Dreiecke ist.
die
daß
,
Satz
einzigen
Geometrie reduciren sich also gleichsam auf den
sind.
proportional
Dreiecke
ähnlich liegenden Seiten gleichwinkliger
Man kommt zuweilen , wie man an diesem Beispiele sieht , wenn
man Folgerungen aus einem oder mehreren Sätzen zieht , wiederum
der
auf andere schon bewiesene Sätze zurück, und es ist den Lehrsätzen
Beweis
unverkennbarer
ein
zugleich
und
,
Geometrie vorzüglich eigen
, alle¬
ihrer Nichtigkeit , daß man , wenn man sie mit einander verbindet
schließt.
richtig
nur
man
fern
so
in
,
erhält
Sätze
richtige
mal wieder
Satz
Dieses würde nicht der Fall sein , wenn einer oder der andere
der Feh¬
könnte
dann
Denn
.
wäre
richtig
Theil
zum
nur
oder
falsch,
sich ver¬
ler , wenn die Säße mit einander verbunden werden , gar leicht
bei
größern und sichtbar werden . Wir sehen davon etwas Aehnliches
Be¬
solcher
den Beweisen , die einen Satz sä sbsuräum führen . Ein
zwei
weis besteht darin , daß man , wenn man z. B . zeigen soll , daß
un¬
mindesten
im
Größen einander gleich sind, beweiset, daß , wenn sie
offenbare
eine
gleich wären , die darauf gebauten Schlüsse zuletzt auf
die Ue¬
und handgreifliche Ungereimtheit führen würden ; welches dann
berzeugung giebt , daß die Größen gleich sind.
Fig . 127 . Zusatz . Wenn man , aus einem Puncte ^ eines KreiSumfanges , zwei Sehnen .48 und 48 nach den Enden des Durchmes¬
zieht , so ist das Dreieck 846 in 4 . rechtwinklig ( 2s B -,
sers 86

18r S -);. also ist:
Propor¬
Linie 48 die mittlere
Erstlich . Die senkrechte
81 ) und 1) 6 des
Abschnitten
den beiden
zwischen
tionale
, oder , was das Nämliche ist , das Quadrat von 48
Durchmessers
ist gleich dem Rechtecke unter 88 und 86.

Zweitens . Die Sehne 48 ist die mittlere Proportio-
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nale zwischen dem Durchmesser 86 und dem an ihr liegen¬
den . Abschnitte 88 , oder, was das Nämliche ist, es ist 46 ° —
88 x 86 . Eben so ist 46 ° - 68x86 ; folglich ist 48 ° 46 ° 88 06
:
, und, wenn man 48 ° mit 86 ° vergleicht
, 48 ° : 86 ° —
8 V : 86 . Eben so 46 ° : 86 ° — 86 : 86 . Diese Verhältnisse der
Quadrate der Seiten unter sich, und zu dem Quadrate der Hypote¬
nuse, sind schon im 3ten und 4ten Zusätze des Uten Satzes gefunden.
Vier

und zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 128. Zwei Dreiecke , welche ellnen gleichen Winkel
haben , verhalten sich, ihrer Größe nach , wie die Rechtecke
unter den Seiten , die den gleichen Winkel einschließen.
Also verhält sich das Dreieck 486 zum Dreiecke 488 , wie
das Rechteck 48x46
zum Rechtecke 48x48.
Man ziehe 88 . Die beiden Dreiecke 488 und 488 , welche
den gemeinschaftlichen Scheitel 8 haben , sind gleich hoch, und verhal¬
ten sich also, ihrer Größe nach, wie ihre Grundlinien 4 V und 48
(6r S -) ; also ist:
488 : 488 - 48 : 48.
Eben so ist:
486 : 488 - 46 : 48.
Multiplicirt man die Glieder dieser beiden Proportionen mit einander,
der Reihe nach, und läßt das gemeinschaftliche Glied 4L8 weg, so
erhält man:
486 : 488 ^ 48x46
: 48x48.
Zusatz . Also würden die beiden Dreiecke gleich groß sein, wenn
das Rechteck-48x 46 dem Rechtecke -413x48
gleich, oder wenn
48 : 48 — 48 : 46 wäre, welches der Fall sein würde, wenn die
Linie 86 mit 88 parallel wäre.
Fünf

und zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 122. Zwei ähnliche Dreiecke verhalten
sich, ihrer
^roße
nach , wie die Quadrate
ihrer ähnlich ' liegenden
Seiten.
Es sei der Winkel 4 — 8 , und der Winkel 8 —8 : so hat man
Zuerst, wegen der gleichen Winkel 4 und 8 , vermöge des vorhergehen¬
den Satzes:
486 : 888 - 48x46
: 88x88.
Sodann ist, wegen der Ähnlichkeit der Dreiecke:
48 : 88 - 46 : 88.
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Reihe nach , mit
Multiplicier man die Glieder dieser Proportion , der
den Gliedern der identischen Proportion:
46 : V6 — .4.6 : 1) 6;
so kommt:
48X46
folglich
486

-

: VLxv6
: V66

.46 - : V6 ' ,

— 46 - : I ) ? - .

und V66 , ihrer Größe
Folglich verhalten sich ähnliche Dreiecke 486
Seiten .46 und 1) 6,
liegenden
ähnlich
der
nach , wie die Quadrate
liegenden , Seiten.
ähnlich
,
andern
beliebigen
zweier
oder wie die Quadrate
Sechs

und

zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

von
Zahl
gleichen
sind aus einer
Vielecke
Aehnliche
einander
, die gegen
zusammengesetzt
Dreiecken
ähnlichen
haben.
Lage
einerlei
der Ecke 4,
Fig . 129 . Man ziehe, in dem Vielecke 4861 ) 6 , aus
andern
dem
In
die Diagonalen .46 , /VI) , nach den andern Ecken.
. liegt,
4
wie
die
,
6
ziehe man , eben so, aus der Ecke
Vielecke 668IL
die Diagonalen 68 , 61 , nach den andern Ecken.
dem ähnlich
Da die Vielecke ähnlich sind, so ist der Winkel 486
4,8 , 86
Seiten
die
und
,
.)
gleich (2teErkl
liegenden Winkel 668
: 611.
66
—
66
:
48
daß
so,
,
sind den Seiten 66 , 68 proportional
Winkel
gleichen
einen
668
,
486
folgt , daß die Dreiecke
Daraus
ähnlich (20rS .) ;
zwischen proportionalen Seiten haben ; folglich sind sie
gleichen Win¬
diese
man
Zieht
.
686
—
864
folglich ist der Winkel
, daß die
folgt
so
,
ab
681
und
86V
kel von den gleichen Winkeln
. Aber , da die
sind
gleich
auch
681
,
46V
Winkel
bleibenden
übrig
ähnlich sind , so ist 46 : 68 - 86 : 68;
Dreiecke 486 und 668
.), 86 : 68 - ferner ist, wegen der Aehnlichkeit der Vielecke (2te Erst
aber der Winkel
war
Es
6V : 81 ; also ist 46 : 68 — 6V : 81 .
einen gleichen
681
und
46V — 681 ; also haben die Dreiecke 46V
ähnlich . So
sie
Winkel zwischen proportionalen Seiten ; folglich sind
Dreiecke zu
folgenden
der
kann man fortfahren , um die Aehnlichkeit
gegebenen
der
Seiten
von
Zahl
beweisen , und zwar für jede beliebige
Zahl von
gleichen
einer
aus
Vielecke
Vielecke ; folglich sind zwei ähnliche
habenLage
einerlei
einander
gegen
die
,
ähnlichen Dreiecken zusammengesetzt
wen"
:
nämlich
,
Statt
umgekehrt
auch
findet
Anmerk . Der Satz
ähnlich
und
ähnlicher
Zahl
zwei Vielecke aus einer gleichen
sind ; so sind die Viel¬
zusammengesetzt
Dreiecke
liegender
ecke ähnlich.
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Denn , aus der Achnlichkeit der verschiedenen Dreiecke folgt , daß
der Winkel ^ 86 - 868 , 86 ^ - VUk', ^ 6V — 881 ; folglich ist
86V - 681 ; eben so 6V8 - 8IL . Ferner ist ^ 8 : 86 - 86:
68 — ^ 6 : 88 — 6V : 81 ; also haben die beiden Vielecke gleiche
Winkel und proportionale Seiten ; folglich sind sie ähnlich.
Sieben

und zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

Die Umfänge
ähnlicher
Vielecke verhalten
sich wie
ähnliche liegende Seiten ; ihre Flächen aber wie die Qua¬
drate solcher Seiten.
Fig. 129. Erstlich . Da , vermöge der Natur ähnlicher Figuren,
^8 : 86 — 86 : 68 — 6V : 81 u . s. w. ist: so verhält sich, ver¬
möge dieser Reihe von gleichen Verhältnisse», die Summe der Vorderglieder ^ 8 -i- 86 -l- 6V «. s. w. , welche der Umfang der ersten Figur
ist, zur Summe der Hinterglieder 86 -i- 68 -1-81 u . s. w. , welche
den Umfang der zweiten Figur ausdrückt, wie ein einzelnes Vorderglied, zu dem ihm entsprechenden Hintergliede, oder, wie z. B . die
Seite ^ 8 , zu der ähnlich liegenden 86.
Zweitens . Da die Dreiecke ^ .86 und 868 ähnlich sind: so ist
(25r S ) ^ 86 : 868 — .4.6 ° : 818 ; eben so geben die ähnlichen
Dreiecke ^ .60 und 861 , ^ .61) : 818 6^ - ^ ° : 88 ° ; folglich ist,
wegen des gemeinschaftlichen Verhältnisses ^ 6 ° : 88 °,
^86 : 868 - ^ 6V : 881
Auf gleiche Weise ist:
E ) : 881 el
.v8 : 818 .
u. s. W., wenn mehrere Dreiecke da wären
. Aus dieser Reihe gleicher
Verhältnisse folgt aber, daß sich die Summe der Vordergliedcr ^ 86
^8 ^ 6I ) -i- ^ v8 , oder das Vieleck ^ 86V8 , zur Summe der Hin^rglicder 868 -1- 881 -8 818 , oder zum Vielecke 86188 verhält,
^ >e ein einzelnes Vvrderglied L86 , zu dem ihm entsprechenden Hin^kgliede 863 , oder, wie L8 ° zu 86 ° ; folglich verhalten sich die
Flächen ähnlicher Vielecke, wie die Quadrate ähnlich liegender Seiten.
Zusatz . Wenn man drei ähnliche Figuren zeichnet, von welchen
änliche Seiten den drei Seiten eines rechtwinkligenDreiecks gleich
bad, so jst die Fjgur über der größten Seite so groß, als die Figuren
Über den beiden andern Seiten zusammen genommen.
Denn die drei
u>guren verhalten sich, wie die Quadrate ihrer ähnlich liegenden Sei^n ; das Quadrat der Hypotenuse aber ist gleich der Summe der
Quadrate der beiden andern Seiten ; folglich u. s. w.
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Acht

und

Lehrsatz.

Satz .

zwanzigster

eines Kreises
Fig . 130 . Die Theile , in welche Sehnen
zerschneiden,
Kreises
des
innerhalb
einander
Ov
und
ch6
heißt : es
das
;
Verhältnisse
gleichem
in
umgekehrt
stehen
ist chO : 110 - 60 : 60.
601)
Man ziehe ch6 und 61 ) . In den Dreiecken ch60 und
Winkel
sind die Scheitelwinkel O gleich ; ferner ist der Winkel ch dem
sind (2s
v gleich, weil sie in demselben Kreisabschnitte eingeschrieben
folglich
;
6
—
6
B -, 18r S )- Aus demselben Grunde ist der Winkel
das
geben
Seiten
sind diese Dreiecke ähnlich , und die ähnlich liegenden
60.
:
60
Verhältniß chO : 1) 0 —
; folglich ist das
— 00x60
Zusatz . Daraus folgt ch0x06
Rechtecke un¬
dem
,
Sehne
einen
der
Theilen
Rechteck unter den beiden
gleich.
Sehne
andern
der
Theilen
ter den beiden
Neun

und zwanzigster

Satz .

Lehrsatz.

0 außerhalb
man , von einem Puncte
Fig . 131 . Wenn
, welche sich
zieht
06
und
06
Secanten
die
,
eines Kreises
sich die
verhalten
so
:
endigen
66
Bogen
hohlen
in dem
liegen¬
außerhalb
ihre
wie
,
umgekehrt
,
Secanten
ganzen
Och.
:
)
01
—
06
:
06
ist
es
:
heißt
das
;
den Theile
Och6
Denn , wenn man ch6 und 61 ) zieht : so haben die Dreiecke
Winkel
der
ist
Außerdem
.
den Winkel 0 gemeinschaftlich
und 060
, und die
6 — 6 (2D B -, 18r S -) ; folglich sind diese Dreiecke ähnlich
ähnlich liegenden Seiten

geben die Proportion:
06 : 06 - Ov : Och.

dem Rechtecke
Zusatz . Folglich ist das Rechteck Och, x 06
gleich.
06X00
Anmerk . Es ist zu bemerken , daß diese Proportion der vorige»
Seh¬
ähnlich ist , und nur darin von ihr abweicht , daß sich die beiden
schneidenKreises
des
innerhalb
statt
außerhalb
)
61
nen ch6 und
des gegen¬
Auch der folgende Satz kann noch als ein besonderer Fall
wärtigen angesehen werden.

Dreißigster

Satz .

Lehrsatz.

O außerhalb
man , von einem Puncte
v6
Och und eine Secante
Tangente
Proportionalen^
die mittlere
zieht : so ist die Tangente
Theil*
liegenden
außerhalb
dem
und
zwischen der Secante
eines

Fig . 132 . Wenn
Kreises , eine

m . Buch .
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das

Vom Verhältnisse der Figuren .
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derselben ; so , daß 06 : 04 — 04 : 00 , oder , was das
Nämliche
ist : 04 - ^ 06x00.
Denn , zieht man 40 ' und 46 : so haben die Dreiecke 040
und
0 .46 den Winkel O gemeinschaftlich ; ferner hat der Winkel 040,
zwischen der Tangente und der Sehne , zum Maße die Hälfte des Bo¬
gens .4V (2s B ., 19r S .). Das nämliche Maß hat der Winkel 6;
folglich ist der Winkel ( 640 — 6 .
Mithin sind die beiden Dreiecke
ähnlich, und man hat die Proportion:
06 : 04 - 04 : OO,
welche giebt:
04 ' — 06x00.
Ein

das
un-

Satz 30 — 82 .

und

dreißigster

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 133 . Wenn

alb
sich
die
en-

-

46
nkel
die

^

tecke

man , in einem Dreiecke 486 , den Win¬
kel 4 vermittelst
der Linie
40
in zwei gleiche
Theile
theilt : so ist das Rechteck unter
den Seiten
4L und 46
gleich dem Rechtecke unter den Segmenten
80 und 06 , zu¬
sammengenommen
mit dem Quadrate
der Secante
40.
Man lege einen KrciSumfang durch die drei Puncte 4 , 8 und
6 , verlängere 40 bis an den Umfang , und ziehe 68.
Das Dreieck 840
ist dem Dreiecke 84 .6 ähnlich ; denn , der
Voraussetzung nach, ist der Winkel 840 — 846 ; außerdem aber ist
der Winkel 8 — 8 , weil sie beide die Hälfte des Bogens 46 zum
Maße haben ; folglich sind diese Dreiecke ähnlich , und ihre ähnlich lie¬
genden Seiten geben die Proportion 84 : 48 — 40 : 46 . Daraus
folgt 84x46
- 48x40
. Aber 48 - 40 -^ 08 ; folglich erhält
Uran, wenn man auf beiden Seiten mit 40 multiplicier : 48x40
-- 40 40X08
. Außerdem ist 40x08
- 80x06
(28rS .) ;
folglich ist u . s. w.

ugen

Ich-

Zwei

iden-

Fig . 134 .

;gem

In

i °r zwei Seiten
öom Durchmesser
Perpendikel
40

,alb

00
inO ^

,eit^ i

!

und

dreißigster

jedem

Dreiecke

Satz .

Lehrsatz.

486

ist das Rechteck un48
und 46
gleich dem Rechtecke
unter
68
des umschriebenen
Kreises
und dem
auf die dritte
Seite
L6.

Denn , zieht man 48 , so sind die Dreiecke 480
und 486
rechtwinklig, das eine in O , das andere in 4 ; ferner ist der Winkel L — 8;
folglich ff,,d diese Dreiecke ähnlich und geben die Proportion 48 : 68
^ 40 : 46 , woraus folgt : 48x46
- 68x40.
6
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-Zusatz . Wenn man diese gleiche» Gtößen mit der nämlichen
Größe 80 multiplicirt , so erhält man H8X -40 X 80 — 08 x -40x80.
Aber -40X60
ist der doppelte Inhalt des Dreiecks ( 6r S >) .
Also
ist das Prodüct
der drei Seiten
eines Dreiecks
gleich dem
Produkte
seiner Fläche
in den doppelten
Durchmesser
des
umschriebenen
Kreises.
Das Product dreier Linien nennt man auch Körper . Aus wel¬
chem Grunde ? wird weiter unten folgen .
Den Sinn eines solchen
Products kann man sich deutlich vorstellen , wen » man die Linien auf
Zahlen reducirt , und diese Zahlen in einander multiplicirt.
Anmerk . Es läßt sich auch beweisen , daß der Inhalt
eines
Dreiecks
gleich ist dem Producte
seines Umfanges
in die
Hälfte
vom Halbmesser
des eingeschriebenen
Kreises.
Fig . 87 . Denn , die Dreiecke -408 , 800
und ^ 00 , deren ge¬
meinschaftlicher Scheitel O ist, haben den Halbmesser des eingeschriebe¬
nen Kreises zur gemeinschaftlichen Höhe ; die Summe dieser Dreiecke ist
also gleich dem Producte der Summe ihrer Grundlinien ^ 8 , 80 , -40
in die Hälfte des Halbmessers 01 ) ; .- folglich ist der Inhalt des Drei¬
ecks -480 gleich dem Producte seines Umfangs in die Hälfte vom
Halbmesser des eingeschriebene» Kreises.
Drei

und dreißigster

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 135 . In jedem Vierecke
Rechteck unter
den Diagonalen

im Kreise , -4800
, ist das
-40 und 81 ) gleich der

Summe
nämlich

entgegengesetzten

der Rechtecke

unter

den

Seiten;

-.
-40x80

-

-48x00

-t- -40x80.

Man mache den Bogen 00 — -40 , und ziehe 80 , welche die
Diagonal -40 in I schneidet.
Der Winkel -480 ist gleich 081 , weil der eine die Hälfte deS
Bogens -4D , der andere die Hälfte des ihm gleichen Bogens 00 zum
Maße hat . Der Winkel .408 ist gleich 801 , weil sie in dem näm¬
lichen Kreisabschnitte -408 liegen ; folglich sind die Dreiecke -408 und
180
ähnlich , und eS findet die Proportion -41) : 01 — 80 : 80
Statt , woraus folgt : -40x80
— 01x80
. Nun behaupte ich, daß
das Dreieck -481 dem Dreiecke 800
ähnlich ist ; denn der Bogen -40
ist gleich dem Bogen 00 ; thut man zu beiden 00
hinzu , so folgt,
daß der Bogen -40 ^ 00 ist. Mithin ist der Winkel -481 — 086Ferner ist der Winkel 8 -41 — 800 , weil sie in einerlei Kreisabschnitt
liege» ; folglich sind die Dreiecke -481 und 1) 80

ähnlich , und die ahm

m . Buch.

Vom Verhältnisse der Figuren.

Satz 33. 34 .
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lich liegenden Seiten geben die Proportion ^ 0 : 00 — ^ 1 : 60;
woraus folgt: ^ 0x60
— ^ lxOV . Addirt man diese beiden Resul¬
tate und erwägt , daß ^ IxOO -i- 61xOO ^ - OLI-l- 6I ) xOO - -^ 6x00
ist, so erhält man:

^0x06

-b-^ 0x60

- ^ 6x00.

An merk . Auf eine ähnliche Art läßt sich noch ein andrer Satz
vom Vierecke im Kreise beweisen.

Das Dreieck ^ KO , welches dem Dreiecke 016 ähnlich ist, giebt
nämlich die Proportion 01) : 06 — t^O : 01 , woraus folgt: OIxOO
^ - 06x ^ 0 . Zieht man 60 , so ist das deni Dreiecke ^ 01 ähnliche
Dreieck 160 auch dem Dreiecke 006 ähnlich, und giebt die Propor¬
tion 00 : 60 - 06 : 01 , woraus folgt: 01x00 — 60x06,
oder, weil 60 — t^O ist, OlxOO — -40x06 . Addirt man die bei¬
den Resultate und erwägt, daß sich 01x00 -1- 01x00
auf 00x00
reducircii läßt , so erhält man:
00x00
- -V0X06 -1- ^ 0x06.
Hätte man 00 — .40 gemacht, und 6Lk gesucht: so würde man aus
gleichem Wege gefunden haben:
61 >x6 ^ — ^ Ox -V1) -t- 06x60.
Aber, der Bogen 00 ist gleich 60 . Thut man zu beiden 06 hinzu,
so erhält man : Bogen 600 - 060 ; folglich ist die Sehne 60 gleich
der Sehne 00 ; mithin verhalte» sich die Rechtecke 00 X 00 und
60x6t ^, wie 00 zu 6 >4 ; folglich ist:

00 - 6 -4 - -VUx 66 -^ 0x06

:^ 0x ^ 0 ^ 06x60,

das heißt: die Diagonalen
eines Vierecks im Kreise verhal¬
ten sich, wie die Summen der Rechtecke unter den Seiten,
welche auf den Enden der Diagonalen
stehen.
Aus diesen beiden Lehrsätzen kann man die Diagonalen finden,
tve„» man die Seiten kennt.
Vier und dreißigster Satz . Lehrsatz.
Fig . 136. ES sei 0 ein gegebener Punct innerhalb eines
Greises vom Halbmesser -46 . Der Punct H werde außer¬
halb , j „ der Verlängerung
des nämlichen Halbmessers
an^nommen , so, daß 60 : 6 ^ ^ - 6 -4 : 6tz . Zieht man , aus ir3e„ d einem Puncte
N des Umfanges , nach den beiden
Puncten 0 und
die geraden Linien MO und Ntz : so be¬
haupte ich, daß diese Linien unter einander überall das
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nämliche Verhältniß haben, und zwar das Verhältniß:
Alk : Ntz - 4 ? 4tz.
, ist 6k : 64 —64 : 6() ; setzt
Denn, nach der Voraussetzung
:
man 6N statt 64 , so kommt 6k 6Ml—<M : 6tz ; folglich haben
die Dreiecke 6lM und 6tzU einen gleichen Winkel6 zwischen pro¬
portionalen Seiten; also sind sie ähnlich(3s B-, 20r S -); folglich ver¬
hält sich die dritte Seite klk zur dritten Seite Atz, wie6? zu 6N,
, ckiviclsoäo,
oder 64 . Aber die Proportion6? : k4 —64 : 6<) giebt
: 4tz ; folg¬
4k
64
:
6k
,
oder
,
—64
6tz
:
6?
6k : 64 - 6.4
4tz.
:
4k
:
Ntz
:
Uk
lich ist

