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Anhang
Buche.

vierten

zum

Erklärungen.
I . Diejenige Größe , welche die größeste unter allen ihrer Art ist,
, die kleinste Minimum.
nennt man Maximum
So ist der Durchmesser des Kreises ein Maximum unter asten
Das Perpen¬
geraden Linien zwischen zwei Puncten seines Umfangs
unter allen geraden Linien von einem gegebe¬
dikel ist ein Minimum
nen Puncte nach einer gegebenen geraden Linie *).
II . Figuren , welche gleichlange Umfänge haben , nennt man iso¬
perimetrische.
Erster

.

Lehrsatz.

und ei¬
Grundlinie
, von einerlei
das größeste , in welchem die
Umfange , ist dasjenige
gleich sind.
einander
, nicht gegebenen , Seiten

Unter
nerlei
beiden

Satz

allen

Dreiecken

ist eine Größe schon ei» Maximum oder Minimum,
*) Allgemeiner
wenn in einer Reihe auf einander folgender Größen ihrer Art , unter wel¬
vor ihr hergehende , und die unmit¬
chen sie sich befindet , die unmittelbar
telbar auf sie folgende Größe , beide kleiner oder größer sind , als siefolgender Größen , von einerlei Art,
denn in einer Reihe auf einander
größte und kleinste befinden . In den angeführte»
können sich mehrere
und das Minimum zugleich noch
beiden Beispielen haben das Maximum
alle»
die besondere Eigenschaft , daß sie die einzigen sind ; denn unter
Sehnen eines Kreises giebt es nur eine größeste , welche der Durchmesser
ist : unter allen Linien , von einem gegebenen Puncte nach einer gegebene»
geraden Linie , nur eine kleinste , nämlich das Perpendikel . Anders scho"
auf den Durchmesser ci» e^
verhält es sich z. B . mit den Perpendikeln
giebt
Kreises , bis an den Umfang gezogen . Unter diesen Perpendikeln
schon zwei größte , einen über , und einen unter dem Durchmesser , beid«
U . d . Uebers'
durch den Mittclpunct .
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Satz 1.

11Z

Fig . 172. ES sei 46 — 68 und 4N -1- UL — 46 -,- 68 : so
behaupte ich, daß das gleichschenklige Dreieck 468 größer ist, als das
Dreieck 4418 , welches mit ihm einerlei Grundlinie und Umfang hat.
Man beschreibe aus 6 , mit dem Halbmesser 64 — 68 , einen
Kreis, welcher die verlängerte 6 .4. in II schneidet, und ziehe 88 : so
ist der in den Halbkreis beschriebene Winkel 88 .4. ein rechter (2s B -,
I5r S -). Man verlängere das Perpendikel 88 nach 41 zu, mache
issX— AI8, und ziehe 441. Endlich fälle man , aus 41 und 6 , die
Linien I» ? und 66 auf 8N senkrecht. Da nun 68 — 61) und 4141
--- A8 ist, so ist 46 -1- 68 — 48 und 441418
441—
1-M.
Es ist aber 46 - ck 68 — 441 -i- 418 ; also ist 48 - 441 -i- M;
folglich ist 48 > 446
Da nun die schräge Linie -48 länger ist, als
die 441 : so muß sse weiter von dem Perpendikel -48 entfernt sein;
folglich ist 88 > 841 , und folglich 86 , welches die Hälfte von 88
hf ( 1s B -, 12r S -) , größer, als 88 , welches die Hälfte von 841 ist.
Die Dreiecke -486 und -4841, welche gleiche Grundlinien haben, ver¬
halten sich aber, wie ihre Höhen 86 und 88 ; also ist das gleichschenk¬
lige Dreieck -486 , weil 86 > 8? war , größer, als das nicht gleichfchenklige-4841, von der nämlichen Grundlinie und demselben Umfange*).
*) Meines Erachtens ist dieser Beweis nicht ganz vollständig, und es
hluß noch gezeigt werden , daß 44141 (Fig . 172) keine gerade Linie ist, so¬
bald 441 und 841 ungleich sind.
Vollständig kann der Satz , wie ich glaube , folgendergestalt bewiesen
Werden. Es sei 46 — 68 — 611, so ist 488 ( Fig . 7. d. Änm .) ein rech¬
ts Winkel, weil das Dreieck 488 im Halbkreise liegt. Nun sei 48 -l—46 -t- 86 , und zwar sin 848 < 648 : so ist nothwendig 884
7) 684 ; denn, wäre 884 < 684 . z. B . — 884 , so wäre 48 -l- 88<
> -z- 68 ( 1s B . , ör S .) ; wäre 884 — 684 — 4184 , so wäre eben¬
es 441 ->- 841 < 46 -886 . Beides ist der Voraussetzung zuwider ; al^ ist nothwendig 884 > 664 . Diescrhalb ist um so mehr864 > 846;
Mn es ist 848 < 648 < 684 .
Nun sei 80 ^ 68 , so ist 808 —
Es jst aber 880 -8-864 einem rechten Winkel gleich; also ist
^k»-t- 846 kleiner, als ein rechter Winkel, weil 808 — 880 und 848
^ " 84 war . In dem Vierecke 4808
sind also die drei Winkel 4 , O
^ao 8 zusammen kleiner , als zwei rechte; folglich ist der Winkel bei 8,
, > > innen zu, größer , und folglich der Winkel 480 , nach außen, kleiner,
° zwei rechte ; mithin ist 480 keine gerade Linie, und folglich ist 40
^8
-^ 00 , oder , weil 80 — 88 , 40 < 48 - 888 , oder 40 < 46
^kr 40 < 411.
Deshalb ist, wie bei Leg endre , 08 < 118,
da 8L — l08 und 61 — 186 , so ist 8IL < 6I ; folglich ist das
»». ." eck 488 von geringerem Inhalte , als das gleichschenklige468 , von
°'°>chem Umfange.
kein^ scbraisch läßt sich der Saß sehr kurz beweisen, und zwar vernick¬
le des Ausdrucks des Inhalts
eines Dreiecks durch die drei Seiten.

8*
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Satz . Lehrsatz.
Zweiter
Unter allen Vielecken , von gleichem Umfange und von
gleicher Seitenzahl , sind die Seiten des größten einander
gleich.
das größte Vieleck. Wäre in dem¬
Flg. 173. Es sei ^ 66066
selben die Seite 66 nicht der Seite 61) gleich: so beschreibe man, über
der Grundlinie Vv , ein gleichschenkliges Dreieck KOI) , mit 661 ) von
gleichem Umfange; alsdann wäre das Dreieck 601 ) größer, als 66V
(Ir S ) ; folglich ist das Vieleck ^.601 )66 größer, als ^ 661 ) 66Also würde das letztere nicht das größte unter denen sein, welche die
gleiche Zahl von Seiten und den nämlichen Umfang haben; welches
der Voraussetzung entgegen ist. Es muß also 66 — 6V , und, auS
demselben Grunde , 6V — V6 , 1)6 — 61 u. s w. sein; folglich müs¬
sen alle Seiten des Vielecks unter einander gleich sein.
Dritter

Satz .

Lehrsatz.

Von allen Dreiecken , in welchen zwei Seiten , die ei¬
nen beliebigen Winkel einschließen , gegeben sind , ist das¬
jenige das größte , in welchem die beiden gegebenen Seite»
mit einander einen rechten Winkel machen.
Fig . 174. Man setze die beiden Dreiecke 6t16 und 6 .^1), welche
/16 gemeinschaftlich haben, während die andere Seite ^ 6
Seite
die
— .41) ist: so behaupte ich, daß das Dreieck 6 )16 , mit dem rechte»
Winkel, größer ist, als das Dreieck 6 ^ 1) , der Winkel eV des letzter»
mag stumpf, oder spitz sein.
Denn , da die Grundlinie )16 die nämliche ist, so verhalten strH
die beiden Dreiecke6 )16 und 6 )11) , wie die Höhen )16 und V§ '
oder
Aber das Perpendikel 1)6 ist kürzer, als die schräge Linie
die ihr gleiche Linie )16 ; also ist das Dreieck6 )11) kleiner, als 6 ^ 0Wenn nämlich die Seite H6 durch s , die Seite 66 durch l>, und b>e
Seite )1l) durch c bezeichnet wird : so ist der Inhalt des Dreiecks ^cl) 6
.
b- l-c) ( b-^ c—->) s.
— 11/ sso -l- d-t- e) ( s-l-t,—e)
Die Summe der Seiten b -p- c werde durch x , ihr Unterschied c— k> dur»'
st bezeichnet: so ist der Inhalt des Dreiecks

—11/s (a-t-r>) (a—st) (o-6st) (? —

oder.

Nun behält , nach der Voraussetzung , die Summe p von den Seite » ^
und c den nämlichen Werth , welches auch die Gestalt des Dreiecks
sein mag , weil der Umfang der nämliche bleiben soll. Also ist derJ »h^ .
am größten , wenn der Unterschied der Seiten )16 und 66 , st — o st)
das heißt , wenn die Seiten einander gleich sind , oder , wenn das Drs»
gleichschenklig ist, wie )166 ; denn jeder beliebige Werth von st, pomr
A. d. Ueberr
— st- kleiner , als
oder negativ , macht den Factor
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Vierter
Satz .
Lehrsatz.
Von allen
Vielecken , mit gegebenen
und einer willkür¬
lichen Seite , ist dasjenige
das größte , dessen Winkelschei¬
tel alle in einem Halbkreise
liegen , von welchem
die will¬
kürliche
Seite
der Durchmesser
ist.
Fi'g . 175 . /V861 >6b ' sei unter den Vielecken, welche von den ge¬
gebenen Seiten
80 , Ov , 1) 8 , 88 und einer willkürlichen Seite
^8 umschlossen sind, das größte . Man ziehe die Diagonalen ^ 1) und
IH . Ware der Winkel ^ 1) 8 kein rechter , so könnte man , indem man
die Theile -4801 ) und 1) 88 beibehielte , wie sie sind , das Dreieck
äD8 , und folglich das ganze Vieleck , dadurch vergrößern , daß man
den Winkel ^ 1) 8 einem rechten gleich machte , zu Folge des vorigen
Satzes .
Das Vieleck soll aber nicht mehr vergrößert werden könne»,
weil es, der Voraussetzung nach, schon das größte M
Also ist schon
der Winkel -41) 8 ein rechter . Eben so verhält es sich mit allen Win¬
keln 488 , 468 , 488 ; folglich liegen die Scheitel aller dieser Win¬
kel
K , 6 . O , L , k , des größten Vielecks , in einem Halbkreise,
dessen Durchmesser die unbestimmte Seite 48 ist..
An merk . Dieser Satz giebt Anlaß zu einer Frage : nämlich , ob
Mit gegebenen Seite » und einer willkürlichen Seite , die der Durchmesser
des Kreises ist , in dessen Umfange die Winkelscheitel des Vielecks lie¬
gen, dieses Vieleck auf mehr als eine Art beschrieben werden könne.
Fig . 176 . Man bemerke zunächst, daß , wenn die nämliche Sehne
48 Bogen von verschiedenen Halbmessern 40 und 48 » begrenzt , der
Dinkel am Mittelpuncte , in dem Kreise von kleinerem Halbmesser , der
größere ist: so, daß 408 < 7408 ; denn der Winkel 41 ) 0 ist gleich
40D -1- 04I ) ( 1s B -, 27r S -) ; also ist 401 ) <7 41 ) 0 , und , wenn
Wein auf beiden Seiten das Zweifache nimmt , 468 < 41 ) 8.
Fünfter

Satz

.

Lehrsatz.

Mit gegebenen
Seiten , und einer willkürlichen
, kann,
auf die Weise , daß die letztere der Durchmesser
eines Halb¬
kreises ist , in dessen Umfang
die übrigen
sich schneiden , ein
Vieleck486I
) 88 nur aufeine
einzigeArt
beschrieben
werden.
Fig . 175 . Denn , man setze, der Kreis , welcher der Aufgabe gea»g thut , sei gefunden . Nimmt man nun einen größer » Kreis an , so
werden die Sehnen 48 , 86 , 01 ) rc. , zu kleinern Winkeln am Mit¬
telpuncte gehören . Die Summe dieser Winkel am Mittelpuncte wird
also kleiner sein, als zwei rechte ; also werden die Enden der gegebene»
Dehnen nicht mehr in den Endpuncten eines Durchmessers liegen . Das
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man
finden , wenn
entgegengesetzte Weise Statt
; also kann das Vieleck nur in einen ein¬

annähme

Kreis

kleinern

einen

auf

würde

Nämliche

werden.
zigen Kreis eingeschrieben
/VV , LE,
der Seiten
An merk . Man kann die Aufeinanderfolge
des
verwechseln , ohne daß sich der Durchmesser
6O rc., nach Belieben
änderten ; denn , in
Vielecks
des
Inhalt
der
und
Kreises
umschriebenen
folgen mö¬
VO rc . aufeinander
auch die Bogen
welcher Ordnung
gleich , und der
Umfange
gen , immer werden sie zusammen dem halben
des
Inhalte
dem
des Vielecks wird der nämliche sein , weil er
Inhalt
deren
,
ist
gleich
L6 rc .
den Abschnitten
Halbkreises , weniger
immer die nämliche bleibt.
Summe

, dessen

dasjenige

größte

Ecken

haben , so daß
Vieleck

Man
Auf

Alk .

gleich und

das

ist

,

liegen-

Kreisumfange

eingeschriebene , und uboäokx ein
sollen die nämlichen Seiten

Beide

— ab , LO — bo rc . Ich
größer ist , als das andere.

einge¬

behaupte , daß das

Läl , desgleichen die Linien rM
ziehe den Durchmesser
Dreiecke
ab — 4lt mache man das »Dreieck abm dem

und

ziehe om.

Vermöge
etK »m ,

Vieleck .

liegendes

nicht - im Kreise
schriebene

in einem

sei das

Fig . 177 .

Seiten

gegebenen

mit

,

;,Vielecken

allei

Von

Lehrsatz.

.

Satz

Sechster

des vierten

so lange

das

Satzes

letztere

nicht

ist das

größer , als

Vieleck

in einen

Halbkreis

beschrieben

aber , nach

ein ist , welches
den kann , dessen Durchmesser
Satze , nicht angeht , ohne daß die beiden Vielecke
ist das Vieleck
ren . Aus demselben Grunde
, daß

einander

dem

wer¬

fünfte"

gleich wa¬
größer ,

sie nicht gleich

als
sind-

der nämlichen Voraussetzung
größer , als ekZambockL , in¬
.DL
ganze Vieleck Lb ' OrMLk
dies nun nicht sein solle "sie
Da
.
sind
gleich
sofern beide nicht etwa
werden können , das an¬
eingeschrieben
sollte
weil das eine in den Kreis
das größere . Ri >" >" ^
Vieleck
eingeschriebene
das
ist
so
dere aber nicht :
und abm hinweg , so bleibt
man von beiden die gleichen Dreiecke LMl
das nicht eingeschrieben
das eingeschriebene Vieleck ^ UEOLb ' 6 . und
ist.
größere
das
erste
das
also
wovon
,
übrig
gbcckokg
beweisen , daß
An merk . Wie beim fünften Satze läßt sich
größtes Vieleck , wöS'
ein einziger Kreis , und folglich nur ein einziges
größte Vieleck dehn
erfüllt . Dieses
lieh ist , welches die Bedingung
Aufeinanderfolge
auch die
Inhalt , wie man
denselben
immer

estebm ,

unter

Also ist das

Seiten

verändern

mag.
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Siebenter
Das

Satz .

Satz 7 — 9.

Lehrsatz.

regelmäßige
von gleichem

Vi -eleck ist das größte
unter
allen
Vielecken
Umfange
und gleicher Seitenzahl.
Denn , nach dem zweiten Lehrsätze ist das größte Vieleck gleichsei»
iig , und nach dem vorigen Lehrsätze müssen seine Ecken im Kreise lie¬
gen. Also muß das größte Vieleck ein regelmäßiges sein.
A ch t e r S a tz.

Lehrsatz.

Zwei Winkel
am Mittelpuncte
, in Kreiset , von ver¬
schiedenen
Halbmessern
, verhalten
sich , wie die zu ihnen
gehörigen
Bogen , dividirt
durch die Halbmesser.
F,'g. 178 . Nämlich der Winkel 6 verhält sich zum Winkel O,
.
OL
wie der Quotient ^
zum Quotienten
Man beschreibe, mit einem Halbmesser 08 - -- e^6 , den Bogen 86
zwischen den verlängerten Schenkeln OO und 08 : so ist , wegen der
gleichen Halbmesser ^ 6 und 08 , 6 : 0 ^ ^ .8 : 86 (2sB -, 17rS .),
oder ^ - 0 — ^

Aber , wegen der ähnlichen Bogen 86

und

80
08 , ist 86

: 08

dem Quotienten

— 80 : 00 ( llrS
) ; also ist der Quotient
08
^8
08
^
gleich, und folglich 6 : 0
^0 ' OO

Neunter
Don

zwei

regelmäßigen

Satz

.

^

Lehrsatz.

Vielecken

, von gleichem Um¬
fange , ist dasjenige
, welches die meisten Seiten
hat , das
größere.
Fig . 179 . 08 sei die halbe Seite des einen Vielecks , 0 sein
Mittelpunct , 08 seine Apothenie ;
sei die halbe Seite des andern
Vielecks, 6 sein Mittelpunkt , 68 seine Apotheme .
Die Mittelpuncte
0 und 6 sollen um eine beliebige Weite 06 von einander entfernt
lein, und die Apothemen beide in der Richtung 06
liegen.
Dann
sind 008
und ^ 68 die halben Winkel an den Mittelpuncten
der
Vielecke, und , da diese Winkel nicht gleich sind , so werden sich die Li¬
nien 6 ^ und 00 , verlängert , in irgend einem Puncte 8 schneiden.
Aus diesem Puncte fälle man auf 06 das Perpendikel 80 , und be¬
schreibe, aus den Puncten O und 6 , die Bogen 61 und 68 , bis an
die andern Schenkel 08 und 68.
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Dann ist, vermöge des

Lehrsatzes
, 0 : 6— !^
^
Aber 08 verhält sich zum Umfange des ersten Vielecks
, wie der Winkel0 zu vier rechten
, und^18 zum Umfange des zweiten
, wie der
Winkel0 zu vier rechten
^ also verhält sich, weil die Umfänge gleich
vorigen

i

sind, 08 : ^ 8 - o : 6, oder, V8 :
^
^ . Multiplicirt
man die Vorderglieder mit 00 , und die Hintcrglieder mit 60 , so
,
kommt
: 08 X 00 : ^ 8 x 60 —OI: 08 . Aber die ähnlichen Dreii
ecke 008 und 080 geben 08 : 00 - - 08 : 80 , woraus folgt:
08x00 ^- 08x80 . Eben so würde man erhalten
: ^ 8 x 60
68 X80 ; folglich 08 x 80 : 68 X80 - 01 : 08 , oder 08 66 — 01 : 08 . Kann man nun zeigen
, daß der Bogen 61 größer
ist, als der Bogen 68 , so folgt daraus, daß die Apotheme 08 grö¬
ßer ist, als 66.
Man mache
, auf der andern Seite von 68 , die Figur 68x der
Figur 60x gleich
, so, daß 68 - 60 , der Winkel 868 - 860
und der Bogen 8x —Ox: so wird die gebrochene Linie 8x0 den
Bogen 880 umschließen
, und folglich länger sein, als dieser Bogen
(9rS -). Folglich ist die Hälfte der gebrochenen Linie Ox größer
, als
die Hälfte 08 des Bogens 880 ; folglich ist, um so mehr, 61 grö¬
ßer, als 08.
Daraus folgt, daß die Apotheme 08 größer ist, als 68 . Da
nun die beiden Vielecke gleiche Umfänge haben sollen
, so verhalten sich
ihre Flächen
, wie die Apothemen
(7ter Satz).
Also ist dasjenige
, welches 08 zur halbin Seite hat, größer
, als
das andere
, mit der halben Seite^ 8 . Das erste aber hat mehr Sei¬
ten, weil sein Winkel am Mittelpuncte kleiner ist; also ist von den bei¬
den Vielecken
, von gleichem Umfange
, dasjenige
, welches die meisten
Seiten hat, das größere.
Zehnter
Satz . Lehrsatz.
Der Kreis ist die größeste von allen Figuren , welche
einerlei Umfang haben.
Fig. 180. Oben ist bewiesen
, daß unter allen Vielecken
, von glei¬
chem Umfange und gleicher Seitenzahl
, das regelmäßige das größeste
ist. Also ist nur noch nöthig
, den Kreis mit einem regelmäßigen Vieh
ecke von demselben Umfange zu vergleichen
, ill sei die halbe Seite
des Vielecks
, 0 sein Mittelpunct
. In dem Kreise von gleichem Um¬
fange sei der Winkel 008 —^ 61, und folglich der Bogen 08 gleich i
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der halben Seite ^ 1. Das Vieleck k verhält sich zum Kreise 6 , wie
das Dreieck E
zum Ausschnitte 1) 06 ; also ist ? : 6 — ; zUx6I:
^06x06
— 61 : 06 . Nun werde im Puncte 6 die Tangente 66
gezogen, welche die verlängerte 00 in 6 schneidet: so geben die ähn¬
lichen Dreiecke ^ 61 und 606
die Proportion 61 : 06 — -^1, oder
1)6 : 66 ; also verhält sich p zu 6 , wie 1)6 zu 66 , oder, wie
1) 6 x 206 , welches das Maß des Ausschnitts V06 ist, zu 66x ^06,
welches das Maß des Dreiecks 606
ist.
Nun ist der Ausschnitt
kleiner, als das Dreieck; also ist k kleiner, als 6 ; folglich ist der Kreis
die größte unter asten Figuren von gleichem Umfange *).
* ) Die Untersuchung
der Figuren von gleichem Umfange ist so we¬
sentlich und wichtig , daß sie wohl in keinem Lehrbuche fehlen sollte . Das
gegenwärtige Lehrbuch füllt also auch hier eine Lücke manches andern aus.
Legendre
' s Vertrag
über diesen Gegenstand ist unstreitig eben so folge¬
recht , als scharfsinnig . Au bemerken ist, daß der , an - sich schätzbare , neunte
Satz zum Beweise des zehnten nicht nothwendig
ist . Denn , da im zehn¬
ten Satze bewiesen wird , daß der Kreis größer ist, als jedes regelmäßige
Vieleck : im siebenten Satze aber , daß jedes regelmäßige
Vieleck größer
ist, als jedes andere
Vieleck von gleichem Umfange und gleicher Seiten¬
zahl : so folgt schon hieraus , daß der Kreis größer
ist , als jede andere
Figur von gleichem Umfange , und zwar größer , als jede andere gerad¬
linige Figur
von gleichem Umfange ; denn , daß auch mit keiner krumm¬
linigen Figur , vom Umfange des Kreises , ein größerer Raum , als der
des Kreises , eingeschlossen werden kann , muß noch besonders bewiesen
werde » .
A . d . Uebers.

