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I . Zur i . Erklärung
. Obwohl man sich den geome¬
trischen Punct ohne alle Theile
denken muß , so ist diese
Erklärung doch nicht vollkommen befriedigend , da nicht alles,
was keine Theile hat , auch ein geometrischer Punct ist.
Folgende Darstellung dürfte den Begriff des Puncts und die
übrigen Elementar - Begriffe der Geometrie am Faßlichsten
entwickeln:
Der Geometrie liegt der Begriff
vom Raume zum
Grunde , welcher darum nicht eigentlich erklärt werden kann,
weil er höchst einfach ist. Auch bedarf die Vorstellung vom
Raume keiner Erklärung , weil sie Jedem , durch allmählige
Entwickelung seiner geistigen Anlagen , mit größter Klarheit
gegeben wird . Wir erkennen in dem allgemeinen
oder
unendlichen
Raume eine
Ausdehnung,
welche
sich
nach allen Richtungen hin ins Unendliche erstreckt ; so , daß
dieselbe in sich weder ein Größtes
noch ein Kleinstes
dar¬
bietet . Auch schreiben wir diesem allgemeinen Raume eine
dreifache Hanptrichtung zu , welche durch die bekannten Worte:
Länge , Breite
und Tiefe bezeichnet wird.
K) Denkt man sich nun irgend einen Theil dieses endlosen
Raumes in bestimmte Grenzen rings umher eingeschlossen, so
fällt die Vorstellung seiner Unendlichkeit hinweg und es entsteht
ein allcrwärts beschränkter Körpcrraum , welcher ein geome¬
trischer oder mathematischer
Körper genennt wird , und
wobei es ganz einerlei ist , was für eine Gestalt derselbe hat.
o) Da wir uns keinen physischen
Körper,
d . h. einen
solchen , welcher auf unsere äussere Sinne einwirkt , vorstellen
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können , ohne ihn irgendwo im Raume anzunehmen , so können
wir auch dadurch zur Erkenntniß des geometrischen Körpers ge«
langen , daß wir bei einem physischen Körper von allen Eigen¬
schaften , die in die Sinne fallen , z. B . Widerstand , Härte
u . dgl . abstrakiren und nur den begrenzten Raum betrachten,
worin sich derselbe befindet . Denn jener Raum , in welchen der
physische Körper , z. B . die Kugel von Elfenbein , enthalten
ist , gibt uns das Bild des geometrischen Körpers und hier
z. B . der geometrischen Kugel.
st) Da nun jeder geometrischer Körper rings umher
begrenzt ist , so entsteht die Frage , von welcher Beschaffenheit
diese Grenzen seien. Wären sie selbst wieder geometrische
Körper d. h. hätten auch diese Grenzen eine dreifache Haupt¬
richtung , so würde man wieder nach den Grenzen dieser körper¬
lichen Grenzen fragen können , welche wiederum Körper seyn
müßten . Auf solche Weise würde nun der geometrische Körper
begrenzt und zugleich auch nickt begrenzt seyn , was wider¬
sprechend ist. Man nennt diese Grenzender geometrischen Körper
geometrische
Flächen, und erkennt hieraus , daß eine solche
Fläche nur zwei Hauplrichiungcn , nach der Länge und Breite
nämlich , aber durchaus keine dritte nach der Tiefe oder Dicke
haben könne. Eine geometrische
Fläche ist daher jener
Raum , woran man nur eine Länge und Breite , aber durchaus
keine Dicke erkennt.
o) Da nun auch die Flächen wieder begrenzt sind , so
kann man sich, auf ähnliche Art wie zuvor überzeugen, daß
diese Grenzen nicht wiederum Flächen seyn können , weil sonst
die Fläcke begrenzt und zugleich auch nicht begrenzt wäre Es
müssen daher die Grenzen der Flächen . eine Ausdehnung
weniger haben , als die Flächen selbst und sich daher nur nach
der Länge hm erstrecken, ohne irgend eine Breite zu haben.
Eine geometrische
Linie ist daher jener Raum , woran man
nur eine Länge , aber weder Breite noch Dicke erkennt.
5) Allein auch diese Linien haben wieder ihre Grenzen
und es ist klar , daß diese nicht selbst wieder Linien seyn können,
da, sonst die Linie begrenzt und zugleich auch nicht begeeW
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Da nun die Linie nur eine Ausdehnung nach der Länge
hat , so muß ihrer Grenze durchaus keine Ausdehnung mehr
zukommen. Diese Grenze der Linie ist der geometrische
Punct, welcher somit weder Länge , noch Breite , noch Dicke

wäre .

hat und folglich ohne alle Ausdehnung ist.
g) Diese Elementarbegriffe der Geometrie lassen sich nun¬
mehr so zusammenstellen.
Eine nach drei Hauptrichtungen ausgedehnte , rings umher
Körper;
heißt ein geometrischer
begrenzte Raumgröße
eine nach zwei Hauptrichtungen ausgedehnte , ebenfalls begrenzte
Fläche; eine nach einer
Raumgröße ist eine geometrische
Richiuug sich erstreckende Raumgröße ist die geometrische
Linie, und die Grenze der einfachsten Ausdehnung im Raume,
die selbst nicht mehr räumlich seyn kann , ist der geometrische

Punct.
le) Hieraus folgt , daß die Linie nicht aus Puncten , die
Fläche nickt aus Linien und der Körper nicht aus Flächen
bestehen könne , d. h. daß neben einander gelegte Puncte keine
Linien keine Fläche und auf¬
Linien , nebeneinandergelegte
einander gelegte Flächen keinen Körper bilden . Allein es ist
klar , daß man in der Linie , in der Fläche und in dem Körper
überall Puncte , als die Grenzen der einfachen Ausdehnung,
annehmen kann.
i) Obwohl nun der geometrische Punct kein räumlicher
Gegenstand ist , so pflegt man sich zur Versinnlichnng desselben
ein kleines , höchst feines Körperchen , einen körperlichen Punct,
vorzustellen , welcher irgendwo im Raume eine bestimmte Stelle
bezeichnet. Laßt mau nun dieses Körperchen nach irgend einer
Richtung -im Raume fortschreiten und betrachtet an dieser
Bewegung nichts als die Richtung nach der Länge , so sagt
aus der Bewegung
man nun , eine Linie entstehe
denkt man sich dieses bisweilen so,
Puncts. Auch
eines
daß , weil in jeder Linie nach Beliebe » , wo man nur will,
Puncte genommen werden können und einer dieser Puncte
vollkommen wie der andere ist , es einer dieser Puncte sei,
durch dessen Bewegung die Linie selbst entstanden ist. Da
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indessen der Punct nicht im Raume vorhanden d. h. kein
räumlicher Gegenstand ist, so gebricht es dieser Vorstellungsart
an gehöriger Strenge.
Wenn sich eine geometrische Linie nach irgend einer Seiten«
richtung fortbewegt , so erzeugt sich hierdurch eine Fläche , weil
zur Richtung in die Länge noch eine zweite , in die Breite hin¬
zukömmt . Auf ähnliche Art entsteht durch Bewegung einer
geometrischen Fläche nach der dritten Hauptrichtung hin , d. h.
nach der Tiefe , ein geometrischer Körper.
K,) Räch dieser Entwicklung wird die erste Erklärung deS
Euclides und mit ihr auch die zweite deutlich seyn. Ob¬
wohl es dem systematischen Gange der geometrischen Wissen¬
schaft zu entsprechen scheint , mit dem Einfachern zu beginnen
und das Zusammengesetztere darauf zu bauen , so kann doch hier
die Vorstellung des Punctes nickt au die Spitze gestellt werden,
um die übrigen Erklärungen darauf zu gründen.
II , Zur 3. Erklärung.
Da
jede Linie , welche begrenzt
ist , sowohl einen Anfang , als auch ein Ende hat , so wird der
eine Punct ihr Ansangspunct
und der andere ihr End¬
punkt genennt , und es ist klar , daß einer derselben mit dem
andern vertauscht werden kann , da bei Raumgrößcn überall
sowohl Anfang als Ende in ihnen statt findet.
III . Zur 4. Erkärung.
Diese Erklärung ist ebenfalls keine
vollkommen befriedigende , da die eigentliche Natur des Geraden
in der Linie aus ihr nickt gehörig erkannt wird . Indessen hat
picht bloß die Euklidische Erklärung dieses Gebrechen , sondern
jede andere , welche man an ihre Stelle setzen wollte . Wenn
daher Einige sagen , eine gerade Linie ist jene , welche sich
immer nur nach einer Gegend hin erstreckt; oder diejenige
welche zwischen zwei Endpuncten die kürzeste ist ; oder jene,
deren Theile der ganzen ähnlich sind ; oder diejenige , welche,
wenn sie sich um ihre fcstbleibcnden Endpunkte wie um eine
Are drehet , immer in demsclbigen Raume bleibt ; oder eine
solche, welche die Eigenschaft hat , daß ihre ganze Länge ( wenn
man sie jsenkrecht gegen das Auge hält ) durch den Anfangs¬
und Endpunct bedeckt werden kann , u. s> w so erkennt man
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sehr leicht , daß alle diese Erklärungen dasjenige schon still¬
schweigend voraussetzen , was eigentlich erklärt werden soll
und somit keine logisch vollkommene Erklärungen sind. Was
bei einer Linie < so wie auch bei Flächen und Körpern ) Gerade
oder Krumm sei , lehrt uns die unmittelbare Anschauung mit
solcher Klarheit , daß jede Erklärung davon überflüssig ist.
Demnngcachtct dienen die obenbcmerkten sogenannten Erklä¬
rungen der geraden Linie scbr gut als Erläuterungen derselben.
Ili . Zur 5. u . 6 . Erklär. Die Entwickelung des Begriffs
der Fläche ist aus dem Obigen ( I , o. ) bereits klar , so wie
auch der Inhalt der 6. Erklärung , welche, so wie die 3 Erklä¬
rung , weniger eine eigentliche Erklärung , als eine Behauptung
ist , deren Wahrheit aus dem Früheren hervorgeht.
IV . Zur 7. Erklär. Diese
Erklärung der Ebene ist
ebenfalls keine vollkommen befriedigende . Mit mehr Faßlichkeit
sagt mau , eine Ebene sei jene Fläche , in welcher eine gerade
Linie nach jeder Richtung ganz und gar hineinfalle » kaun;
oder eine solche, in welcher von jedem Puncte nach jedem
Puncte in ihr eine gerade Linie möglich ist.
Eine krumme
Fläche ist daher jene , in welcher nicht
von jedem Puncte zu jedem Puncte hin gerade Linien durchaus
in sie hineinfallen.
Eine einfach gekrümmte
Fläche heißt jene , in welcher
gerade Linien nach mehreren Richtungen , aber nicht nach allen,
möglich sind ; z. B . die krumme Oberfläche einer Walze ( eines
Cylinders ) oder eines Kegels u. s. f. Eine Fläche ist aber
allseitig
gekrümmt,
wenn
es unmöglich ist , daß eine
gerade Linie auch nur nach einer Richtung ganz in sie hinein¬
fällt ; z. B . die Oberfläche einer Kugel oder eines kugelähnlichen Körpers.
V . Zur 8. Erklär. Diese
»)
Erklärung des Winkels,
als Neigung zweier geraden Linien gegen einander , hat den
Sprachgebrauch gegen sich, nach welchem man eine dieser
Linien nur dann als geneigt gegen die andere anspricht,
wenn sie mit ihr einen spitzen Winkel bildet ; nicht aber bei
dem rechten und stnmpfen Winkel . Um diese Schwierigkeit zn
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vermeiden , scheint es besser , den ebenen geradlinigen Winkel
nach seiner
Entstehung
dadurch zu erklären , daß man
sagt : der ebene Winkel ist jener , welcher cnkstebt, wenn zwei
gerade Linien mit ihren Eudpuncten so zusammengestellt werden,
daß sie nicht eine einzige gerade Linie bilden . Diese Linien
heisscn die Schenkel und
ihr Vcreinigungepunct
ist der
Scheitel
des Winkels.
^

I>) Da die Anschauung hierbei mit größter Klarheit die
Oeffnung
des Winkels von seiner äussern Ecke unterscheidet,
so ergibt sich zugleich der Unterschied zwischen dem hohlen
und gehabenen
Winkel . Auch wird das Größer - und
Kleinerseyn
des
Winkels aus seiner größer» oder
kleinern
Oeffnung
am Faßlichsten erkannt und man über¬
zeugt sich sogleich , daß die Größe eines Winkels nicht von der
Länge seiner Schenkel abhängig ist.
VI . Zur 9. Erklär . Was nun der krummlinige
und
gem isch t l i n i g c Winkel ist , und wievielerlei Arten des
letzteren ( nach Verschiedenheit der hohlen oder erhabenen
Krümmung des einen Schenkels gegen den andern ) es gebe,
geht leicht dieraus
hervor und kann durch Zeichnungen
erläutert werden.
VII . Zur 10. Erklär, s ) Bei dieser Erklärung der
senkrechten
Linie und des rechten
Winkels
ist es zweck¬
mäßig , den Unterschied zwischen S a ck erklä ru n g c n und
Worterklärungen
zu entwickeln , welcher für den wissen¬
schaftlichen Vertrag der Geometrie von so großer Wichtigkeit ist.
b) S a che r klä r u n g c n sind jene , welche die Entstehung
des zu erklärenden Gegenstandes mit solcher Klarheit und Ueber¬
zeugung nachweisen , daß der Verstand vollkommen befriediget
wird , und daß es somit keines besonderen Beweises über diese
Entstehung bedarf . Von dieser Art sind die bisherigen Erklä¬
rungen der geometrischen Grundbegriffe gewesen. Auch ist die
Erklärung des geradlinigen Winkels eine solche , da seine Ent¬
stehung von selbst einleuchtet.
o) Wortcrklärungen
heissen aber jene , bei welchen
die Entstehung des zu erklärenden Gegenstandes nicht von sich
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Ferner, daß Nebenwinkel
jene zwei Winkel genennt
werden , welche euren Schenkel gemein haben und deren zwei
andere Schenkel in eine gerade Linie fallen . Diese Erklärung
ist , wie man leicht sieht , eine Sacherklärung.
IX . Zur 13 . Erklär.
Da
der Begriff der Grenze in
der Geometrie nur in Bezug auf Körper , Flächen und Linien
vorkömmt , so ist derselbe bereits oben ( I , ä — g.) ausführlich
entwickelt worden und die hier gegebene Erklärung des E u cli«
des kann leicht hiernach berichtiget werden.
X . Zur 14. Erklär. Eigentlich
kann eine Figur nur
eine Grenze haben ; nämlich die Linie , welche dieselbe ein,
schließet ; es mag diese nun eine zusammenhängende krumme Linie,
oder eine Verbindung von Winkellinien , oder von geraden und
krummen Linien zugleich seyn.
Figur ist daher eine von einer zusammenhängenden Linie
umgränzke Fläche . Sie kann in einer Ebene oder auch in einer
krummen Flache gebildet werden und theils geradelinig,
theils krummlinig,
theils
gemischtlinig
seyn . Von den
ersten spricht Euclides
weiter unten ( Erklär . 20 -34 ).
XI . Zur 15. Erklär. Die
Erklärung , welche Eucli,
des hier von der Kreislinie
gibt , ist eine bloße Wortcrklä«
rung , da sie nicht zeigt , wie dieselbe entstellen kann . Diese
Entstehung ist indessen sehr leicht dadurch nachzuweisen , daß
man sich in einer Ebene irgend eine begrenzte gerade Linie
denkt und nun annimmt , sie drehe sich in dieser Ebene um ihren
einen fcstbleibenden Endpunct einmal ganz und gar herum , bis
sie in ihre erste Lage zurückkehrt. Hierdurch wird der bewegte
Endpunct diele Kreislinie
beschreiben - Wollte man hier den
Einwurf machen , aus Bewegung eines Punctes könnte keine
Linie entstehen , so kann man zum Tbeil aus dasjenige ver,
weisen , was oben ( I , i. ) hierüber bemerkt ist , theils kann
man sich vorstellen , die in der Ebene umherbewegte
Linie
beschreibe eine ebene Figur
( I, i. ) deren Grenze eine Linie
seyn muß ( I , e. ) welche hier von dem feststehenden Puncte
überall gleiche Entfernung hat.
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Hieraus folgt auch , daß man Kreisfläche
und Kreis¬
linie wohl von einander unterscheiden muß . Unter dem allge¬
meinen Worte Kreis
wird bald jene , bald diese verstanden.
XII . Zur 16. Erklär . So wie dieser unbewegt bleibende
Punct der geraden Linie , welche den Kreis erzeuget , der
Mittelpunct
heißt , so wird ihr anderer Endpunct der be¬
schreibende
Punct geucnnt . Diese Linie selbst beißt , in
Bezug auf die durch sie entstehende Kreisfläche , die beschrei¬
bende Linie.
XIII . Zur 17 . Erklär.
Jede
-»)
gerade , vom Mittel¬
puncte zum Umfang eines Kreises gezogene Linie heißt ein
Halbmesser
oder Radius
des Kreises . Da nun in dem
nämlichen Kreise alle Halbmesser einander gleich sind, so müssen
es auch alle Durchmesser in demselben seyn.
Auch sind folgende Sätze hieraus klar : Wenn aus dem
Mittelpuncte des Kreises eine gerade Linie gezogen wird , welche
kleiner als der Halbmesser desselben ist , so liegt sie ganz inner¬
halb der Kreisfläche und ihr Endpunct trifft die Peripherie
nicht . Ist aber diese , vom Mittelpuncte ausgehende gerade
Linie größer als der Halbmesser , so muß ein Theil von ihr
ausserhalb des Kreises liegen.
d ) Wenn nun in dieser Erklärung noch gesagt wird , daß
der Durchmesser den Kreis halbirt , so ist dieses eigentlich eine
Behauptung , welche bewiesen werden muß . Dieser Beweis
wird deshalb hier ausgeführt , weil er ohne weitere Hülfssätze
der Geometrie gegeben werden kann.

Lehrsatz.
Der Durchmesser theilt die Kreisfläche und die Kreislinie
in zwei vollkommen übereinstimmende Theile.
Es sei ( Fig . 223 . ) XbILiV der gegebene Kreis und XL
ein Durchmesser in ihm , so soll bewiesen werden , daß der
Theil XlVIL dem Theile XXL vollkommen übereinstimmend ist.

Beweis.
Denkt

man sich das

eine Stück der Kreisfläche , etwa

XlVIL um den unbeweglichen Durchmesser XL auf die entgegen¬

gesetzte Seite gelegt , so muß dasselbe einmal ganz in die Ebene
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fallen , worin sich auch das zweite Stück H.1W befindet . Sollte
nicht decken, so müßten
nun der Bogen ^ 318 den Bogen
Puncte von XIVI6 nicht in übereinstimmende Puncte von
vom Mittelpuncte
fallen . Da nun aber alle Puncte in
so muß jeder
6 so weit entfernt sind, als alle Puncte in
fallen d. h.
in
Punct
Punct in ^ tVIV auf einen zugehörigen
der ganze Bogen XIV18 muß in den ganzen Bogen X.XL fallen.
Folglich liegt der Tbcil der Kreisfläche HXIL dergestalt in dem
daß beide rings umher alle Grenzen gemein
Theile
bilden . Daher ist die
eine einzige Figur
nur
und
haben
halbirt.
Durchmesser
dem
von
Kreisfläche und die Kreislinie
nennt jede gerade Linie
XIV . Zur 10. Erklär. Man
desselben beiderseits trifft,
im Kreise , welche die Peripherie
ohne durch dessen Miticlpnnct zu gehen , eine Sehne oder
Chorde des Kreises . Hieraus ist klar, daß jede Sehne zwei
Abschnitte in ihrem Kreise bildet , wovon der eine der größere,
der andere der kleinere Abschnitt genennt wird . Geht die
Sehne durch den Mittelpunct , so heißt sie Durchmesser und
jeder ihrer zwei gleichen Abschnitte ist nun ein Halbkreis.
XV . Zur 20. — 23 . Erklär. u ) Sollen die hier gegebenen
seyn , so muß die
Erklärungen nickt bloße Wortcrklärungen
Entstehung dieser Figuren im Allgemeinen nachgewiesen werden,
Was leicht geschehen kann.
Wenn man in jedem der beiden Schenkel eines ebenen geradlinigcn Winkels einen willkührlichen Punct nimmt und beide
durch eine gerade Linie verbindet , so entsteht eine dreiseitige
Figur oder ein Dreieck, woran man drei Seiten , drei Winkel
und die eingeschlossene Fläche erkennt.
h) Nimmt man einen willkührlichen Punct innerhalb der
Ebene des Dreiecks und zieht von irgend zwei seiner Schei¬
telpunkte zwei gerade Linien nach ihm , so entsteht eine vier¬
Figur oder ein Viereck, welches auch dadurch ge¬
seitige
bildet werden kann , daß man die zwei Schenkel eines Winkels
über die dritte Drciecksseite verlängert , zwischen diesen Ver¬
längerungen einen beliebigen Punct nimmt und aus ihm nach
jedem Endpuncte dieser dritten Seite eine gerade Linie zieht.
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Bei jedem Vierecke betrachtet man seine vier Seiten , seine vier
Winkel und seine Fläche.
Wie nun auf ähnliche Art geradlinige Fünfecke , Sechs¬
und überhaupt geradlinige Vielecke ent¬
ecke, Siebenecke
stehen , ist von selbst klar.
o) Eine nützliche Uebung hierbei ist es , das Gesetz für die
Menge der in diesen Vielecken möglichen Diagonalen zu finden,
welche entweder ; aus einem , oder aus allen idren Wmkelpuncten gezogen werden ; auch die Zadl der hierdurch entstehen¬
den Dreiecke zu bestimmen n. s. w . Man sehe hierüber meine
geometrische Anschauungslchre . Dritte Auflage , 1823.
Erklärung
Diese
XVI . Zur 24 . , 25 . u. 2b . Erklär.
Wortcrklärung,
eine
hier
ist
Dreiecke
vvm gleichseitigen
da sie die wirkliche Evnstruction desselben voraussetzt , welche
sogleich im 1. Satze des I . .Buches nachweiset.
Euclides
Dreiecks fang
Die Entstehung des gleichschenkeligen
hier schon befriedigend nachgewiesen werden - Man bilde eine»
ebenen geradlinigen Winkel , nehme in dessen einem Schenkel
einen willkührlichen Punct, beschreibe aus dem Scheitel mit
diesem Stücke des Schenkels einen Kreis , welcher den andern
Schenkel schneidet und verbinde die beiden Puncte in den
Schenkeln durch eine gerade Linie , so hat das hierdurch
entstandene Dreieck zwei gleiche Seilen und ist somit ein
dritte Seite , welche die gleichen
Diese
gleichschenkeliges.
und
Schenkel miteinander verbindet , heißt die Grundlinie
des gleich¬
der ihr gegenüber liegende Scheitel die Spitze
schenkeligen Dreiecks.
Die Entstehung eines Dreiecks aus drei , unter sich un¬
gleichen Seiten kaun ebenfalls erst in der eigentlichen Geo¬
metrie befriedigend nachgewiesen werden.
XVII . Zur 27. 28 . u. 29. Erklär. Diese Erklärungen
sind sämmtlich Wortcrkläruugen , da die Constructlon dieser
Dreiecke theils von der Bildung des rechten Winkels und theils
von dem Beweise abhängt , daß in jedem Dreiecke nur ein
rechter Winkel oder nur ein stumpfer Winkel seyn kann,
was erst in der Folge gezeigt wird.
i
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XVIII . Zur 30. — 33 . Erklär . Diese vier Erklärungen,
sind ebenfalls bloße Worterklärungen , da die Entstehung des
Quadrats
, Rechtecks , der Raute
und Rhomboide
erst durch die wissenschaftlichen Sätze der Geometrie nachgewiesen
werden muß. Vor allem gehört hierzu die Lehre von den
Parallellinien mit ihren Folgerungen . Auch kann dann erst der
diesen vier Figuren gemeinschaftliche höhere Begriff des Paral«
lclogramms
begründet werden , worunter man ein vierseitige
Figur versteht , worin je zwei einander gegenüberliegende Seiten
mit einander parallel sind. Eine Folge dieses Parallelismus
ist es sodann, , daß auch diese Seiten einander gleich und eben
so auch die sich gegenüberliegenden Winkel einander gleich seyn
müssen. Auch muß die Geometrie beweisen , daß es nur vier
besondere Arten von Parallelogrammen geben kann.
XIX . Zur 34 . Erklär. Gewöhnlich
pflegt man , und
dieses mit Reckt , zweierlei Arten von Trapezen
zu unter¬
scheiden , nämlich die Paralleltrapeze
und die gewöhn¬
lichen Trapeze.
Unter
jenen versteht man solche Vierecke,
in welchen zwei sich gegenüberstellende Seiten mit einander pa¬
rallel, die beiden andern aber es nicht sind. Bei diesen aber
ist keine Seite mit der ihr entgegen liegenden gleichlaufend.
Hieraus geht hervor , daß die Paralleltrapeze
ebenfalls nur
durch Hülfe der Parallelenlehre
construirt werden können.
Die andere Art von Trapezen werden auch bisweilen Trapezoiden genennt.
XX . Zur 35. Erklär. Soll
diese Erklärung
der
Parallellinien
für die geometrische Wissenschaft brauchbar
seyn, so muß die wirkliche Entstehung solcher Linien überzeugend
nachgewiesen werde ». Daher ist sie hier ebenfalls nur eine
Worterklärung.
Wenn Andere zwei gerade , in einerlei Ebene liegende
Linien dann parallel nennen , wenn sie in allen ihren Puncten
immer den nämlichen Abstand von einander haben , so ist diese
Erklärung ebenfalls von der Art, daß
die Entstehung der
Parallelen
in diesem Sinne erst nachgewiesen werden muß.
Von der, in der Geometrie so sehr berüchtigten Parallclenlehrc wird weilst unten etwas ausführlicher gehandelt werden.
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. 1. 2. u . Z. Diese Forderungen ent¬
zur Geometrie,
halten eigentlich einige Grund - Aufgaben
deren Auflösungen höchst einfach sind und weder einer besondern
Weisung , noch eines Beweises bedürfen . Sie ergeben sich aus
dem , was Oben ( I , i. u . t. ) bemerkt worden ist.
Die erste Forderung wird erfüllt , wenn man sich vorstellt,
der eine Punct bewege sich in unveränderter Richtung nach dem
XXI . Zur

Forder

andern hin.
Der zweiten wird entsprochen , wenn der Punct , welcher
die gegebene gerade Linie erzeugt hat , sich, mit Beibehaltung
seiner Richtung , über jeden Endpunct dieser Linie hinausbewegt.
Die dritte Forderung beruht auf dem , was oben (XI . )
über die Entstehung des Kreises bemerkt worden ist.
i — 7. Grundsätze sind solche Be¬
XXII . Zu Grundsatz
hauptungen , welche , ihrer Einfachheit wegen , keines Beweises
leuchtet Jedem von selbst ein,
Ihre Wahrheit
bedürfen .
sobald er nur ihren Sinn versteht . Sie sind von vielfacher
Anwendung in den geometrischen Beweisen . Die ersten sieben
beziehen sich nicht bloß auf RaumGrundsätze des Euclides
größen , sondern gelten von Größen überhaupt . Sie lassen
sich in folgenden allgemeinen arithmetischen Formen darstellen.
v und
X
Wenn
1. Grundsatz.
^ ,
4 - LM ,
..
so ist auch L — 6 .
Wenn
:
ausgedrückt
so
Dieser Grundsatz wird richtiger
jede von zwei Größen der nämlichen dritten Größe gleich ist,
so sind auch jene zwei Größen einander unter sich gleich.
^ — L und
Wenn
2. Grundsatz.
6 — v ist,
V.
so ist auch X -j- L —
I ' , so müßte auch ^ ss- L , ^
Wäre noch L
-s- v -s- 8 seyn , u . s. w.
^ ^ 8 und
Wenn
3. Grundsatz.
_
ist auch ^

6 — v , so
- - U — I ).

1ö

^

8

i
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4 . Grundsatz

.

6 , aber

ES sei

e > 8. > so ist
auch ^ -s- 6 > 8 ch v
Es sei

6
e

auch
-ch
5. Grundsatz . Es sei

— 8 und
< v, ^ so ist
< 8 ch o8 und

6 > 8^ , so ist
auch ^ — L < 8 — 8
— 8 und
Es sei
< v-> so ist
auch ^ — L > 8 — 8.
Wäre
> 6 und
auch 8 >
auch ^ >
Wäre ^ <

e , so müßte
6 seyn.
8 und

8 < 6 , so müßte
auch ^ < 6 seyn.
Allein aus ^ > 8 und

^

,-

e, folgt weder
6 noch auch

L <

6 , wie folgende Darstellung lehrt.

1

L.

8 ,c, Hier ist ^ >
8 <
^ >

8 <
>

,

,
8
L , und
e
Wenn
ü. Grundsatz.
auch 2
Wenn
7. Grundsatz.

z

,-

8

i-

,

,

6 jHier ist auch ^ > 8
und 8 < 6
aber ^ < 6
— 8 , so ist
— 28
— 8, so ist

auch '/ ^ ^ — V2 R
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Ferner merke man noch
Wenn 4 n 8 , so ist nickt nur
2.4. — 28 , sondern auch
38 und allgemein
34
n4

— » 8.

i

Oder wenn 4 — 8 , so ist nicht allein
r/2 4 — >/z L ) sondern auch
>/z 4 — Vz 8 und allgemein

n

a

XXIII . Zum 8. Grundsatz . Dieser Grundsatz , welcher
lediglich von Raumgrößen gilt , ist sehr wichtig zur evidenten
Darstellung der Geometrie und bedarf hier einiger Erläu¬
terungen.
s ) Im Allgemeinen sagt man , daß sich zwei Raumgrößen
sie dergestalt
sind, wenn
decken oder einander kongruent
können in einander gebracht werden , daß sie nur eine
einzige im Raume bilden , und es ist klar , daß beide dann
durchaus nicht mehr von einander können unterschieden werden,
sondern völlig einerlei sind.
I,) Wenn ( Fig . 224 .) die gerade Linie 48 dergestalt in
die gerade Linie 8 V gelegt werden kann , daß der Puncts in
den Punct 8 , die 48 längs der 88 und nun auch der Punct
decken
8 in den Punct 8 fällt , so sagt man , beide Linien
und bilden nur eine einzige gerade 88 .
einander
c) Da nämlich diese geometrischen Linien nur Länge , und
weder Breite noch Dicke haben , so befinden sich beide hierin
einem und demselben Raume und können daher nicht als zwei
Linien erkannt werden . "
Wenn daher die gerade Linie 88 so in die gerade Linie
81? gebracht wird , daß der Punct 8 in 8 , die Linie 88 längs
der Linie 88 liegt und der Punct 8 nunmehr nicht in den End¬
punkt 8 , sondern in 3 fällt , so wird 88 nur einen Theil von

,s
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, nämlich den Theil D decken und es muß Oll kleiner als
Lk , oder LI ? größer als Oll seyn.
ä ) Hieraus sind nun folgende Satze klar:
1. Wenn gerade Linien einander decken, so sind sie auch
einander gleich;
3 . Wenn gerade Linien einander gleich sind , so können sie
so in einander gelegt werden , daß sie sich decken.
3. Wenn gerade Linien einen Endpünct gemein haben,
und eine nur einen Theil der andern deckt, so sind sie
ungleich ; jene , welche nur einen Theil der andern
deckt, ist die kleinere , und jene , von welcher nur ein
Theil gedeckt wird , die größere.
4. Wenn gerade Linien einander ungleich sind , so können
sie dergestalt in einander gelegt werden , daß eine einen
Theil der andern deckt.
e) Da man sich zwischen zwei bestimmten Puncten im
kann,
Linie denken
gerade
Raume nur eine einzige
Anschauung des Geraden
wie dieses aus der unmittelbaren
hervorgeht , so müssen alle gerade Linien , welche ihre Endpuncte
miteinander gemein haben , auch einander decken, folglich unter
sich gleich seyn. Auf diesem Grundsätze der reinen Geometrie
beruht der practische Gebrauch des (Zirkels, um eine (etwa
mit Bleistift auf dem Papiere gezogene , als Sinnbild der
geometrischen dienende ) Linie so groß als eine andere zu
machen , oder von einer größcrn einen Theil abzuschneiden u.
s. w. Denn zwischen den zwei Spitzen der (Zirkelfüße kann nur
Linie gedacht werden.
eine gerade
s) Auch darf dieses , aus dem Decken gerader Linien hervor¬
es gewöhnlich zu
nicht, wie
gehende In einanderfallen
genennt
derselben
verfallen
geschehen pflegt , ein Aufe in an
werden . Dächte man sichz. B . zwei gleichlange , gleicl'gestaltcte,
vierkantige Stäbchen von Holz , so könnte wohl das eine , nach
seiner ganzen Länge , auf das andere gelegt werden . Aber
ist hier unmöglich , da
ein gänzliches Ineinanderfallen
des andern in
Eindringen
das
,
Körper
physischer
als
,
jedes
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seinen

Raum

trischen , bloß
in dem
können.

.

Linien

nämlichen
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geradlinigen
und

Begriff
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des

Deckens

muß

M

in Lll

einander

einzigen bilden und somit auch einander

, kleiner
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Falle

wäre , auf ähnliche

folglich

auch der Winkel
folgt :

2) Wenn

Winkel
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Im
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und

Art , der Winkel
als
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einander
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wenn
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und die Ebene
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des
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,
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die Ebene

Hinderniß
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in L und L6

werden
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einen einzigen bilden d. h. sie decken sich . Es gelten hierbei
auch die nämlichen Grundsätze : Figuren , welche sich decken,
sind einander gleich an Gestalt und an Größe , und wenn Figuren
Größe und Gestalt gemeinschaftlich haben , so können sie so in
einander gelegt werden , daß sie sich decken, und somit nur
eine einzige bilden.
i) Auch Körper decken einander , wenn sie dergestalt in
einander können gestellt werden , daß beide nur einen einzigen
bilden . Wenn man sich den Durchmesser HD ( Fig . 22 b.) als
unbeweglich denkt und nun annimmt , der Halbkreis XVM drehe
sich um enselben einmal ganz und gar herum , so beschreibt
derselbe den körperlichen Raum einer Kugel . Der halbe Um¬
fang X51O beschreibt nämlich eine allseitig gekrümmte Fläche,
worin jeder Punct vom Mittelpuncte L gleicbe Entfernung hatMan nennt sie die Kugelfläche
und was sie einschließet ist
der körperliche RaumderKugel
. Wenn sich nun der Halbkreis
liDO , welcher dem Halbkreise HXID cougrucnt ist , auf gleiche
Art um seinen Durchmesser LO ganz und gar herumdrehet , ,so
beschreibt er ebenfalls eine Kugel und , wenn beide Kugeln mit
ihren Mittelpuncten in einander gebracht werden , so ist klar,
daß sie genau in dem nämlichen Raume enthalten sind d. h. daß
sie sich einander decken.
Hieraus folgt , daß Körper welche sich decken, sowohl
an Größe , als an Gestalt übereinstimmen ; so wie auch um¬
gekehrt solche Körper , welche einerlei Gestalt und Größe haben,
so in einander gelegt werden können , daß sie sich decken.
Don der bloßen Gleich beit , so wie von der Aehnlichkeit
der Raumgrößen wird weiter unten das Nöthige
bemerkt werden.
XXIV . Zum 9. Grundsatz .
metischc Ausdruck dieses Grundsatzes
Wenn X — L -s- L -s- II -sX > c ; X > v ; X > L; X >

Der allgemeine oder arith,
ist folgender:
L -s- V , so ist X > L;
I''.

Noch kann man beifügen : daS Ganze ist größer als einige
seiner Theile zusammengenommen . Aus dem Obigen ist
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"

ä >

L -I- c -s- O;

L >

L ch- L -s- k' U. s. W.

Durch die Anschauung kann dieser Grundsatz ebenfalls
— Ll? , so kann
erläutert werden. Da (Fig . 224.) LI
hirr die Linie LI " als .das Ganze und LI , Ik' können als dessen
> ) b.
Theile angesehen werden. Es ist also Lk*> D und
drei
den
aus
225.)
.
Eben so besteht der Winkel IILI7 (Fig
>
IILk'
Winkeln Mv , DILL und OLk und es ist Winkel
Winkel IILV , oder auch Winkel IILk' > Winkel HLO u. s. w.
man unter dem
XXV. Zum 10. Grundsatz. Wenn
gleich
Nebenwinkel
seinem
welcher
versteht,
jenen
rechten Winkel
werden.
bewiesen
»st(VII .) so kann dieser Grundsatz als Lehrsatz
auf 5IX lolhrecht steht, so ist jeder
Wenn (Fig . 227.)
der zwei Winkel I' LiVI und k'OX ein rechter. Eben so ist, wenn
dem Winkel XL!) gleich ist, jeder von beiden
der Winkel
ein rechter (Eucl. io . Erklär .) und es ist zu zeigen, daß auch
einander gleich sind.
die Winkel I' OX und
Man lege die gerade KIX so in M , daß der Punct O in 6
fällt und daß Ok' aufdcr nämlichen Seitevon LO liegt, aufwelcher
befindet. Wenn nun die Linie Ok' in 6K fällt,
sich auch
so sind die Winkel k'OX und ^ ,LI) einander gleich. Fiele aber
die Ok' nach OL , so mußten auch die Wmkel L6V und LLL
einander gleich seyn, nach der Annahme. Es wäre also
Lco — zc: LdL , allein
, so wäre
LLV <
da
-4DO. Es ist aber
LL6 <
auch
folglich
A7 tVOV —
seyn,
^ LL
L<äö <
müßte
welches widersprechend ist, weil
Zc LLB >

Ks

seyn muß.

Es ist übrigens klar , daß bei diesem Beweise die Construction des rechten Winkels vorausgesetzt wird , welche erst
durch die Sähe der Geometrie begründet werden kann.
XXVI . Zum ii . Grundsatz. Dieses ist das , in der
Arrom
Geschichte der Geometrie so sehr berüchtigte eilfte
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'

desEuclides
. Sein Sinn ist folgender . Wenn ( Fig . 228 .)
auf der Linie
in den beiden willkührlichen Puncten 6 und
D die senkrechten Linien LL und Ok errichtet sind, so ist sowohl
der Winkel LLV als auch der Winkel kDL ein rechter . Man
nennt sie die beiden innern
Winkel,
welche hier , da jeder
ein rechter ist , zusammen genommen zwei rechte Winkel
betragen . Wird nun die gerade Linie LL so gezogen , daß
der Winkel OLV kleiner als der Winkel LLV ist , so betragen
nun die beiden innern Winkel OLV und kDL zusammen genom¬
men weniger als zwei rechte , und der 11. Grundsatz behauptet,
daß die Linien LO und vk , wenn sie über O und b hinlänglich
verlängert werden , einmal zusammentreffen müssen.
Hieraus ist nun klar:
») Daß dieser Grundsatz die Construction des rechten
Winkels voraussetzt , weil der spitze Winkel nur durch den
rechten gebildet werden kann , da er kleiner als dieser ist. Ehe
also die Entstehung des rechten Winkels nachgewiesen ist , kann
die Hypothesis dieses Grundsatzes , daß die zwei innern Winkel
zusammen kleiner als zwei rechte sind, nicht einmal als geome¬
trisch begründet
angesehen werden.
L) Setzte man aber auch diese Bcdingniß als vorhanden
zum voraus , so ist die Behauptung des einmal
nothwendig
erfolgenden
Durchschnitts
der verlängerten
Linien
nicht so einleuchtend , daß sie ohne allen Beweis als wahr ange¬
nommen werden dürste . Daher ist dieser Euklidische
Satz
kein eigentliches Ariom , sondern ein Lehrsatz , der eines
Beweises bedarf .
'
c) Wollte man Etwas zur Annahme dieser Behauptung
als Grundsatz bemerken , nnd seine Stelle vor der eigent¬
lichen
geometrischen
Wissenschaft
Rechtfertigen , so
könnte Folgendes angeführt werden.
Wenn 6L ( Fig . 228 .) und VI^ zwei Lothe auf HL sind,
so lehrt die unmittelbare
Anschauung,
daß
dieselbe
weder eine Neigung gegen einander , noch eine solche von ein¬
ander haben und somit als zwei gerade Linien zu betrachten
sind , welche unter sich keine Neigung besitzen. Wird nun
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zwischen 6V und vv aus 6 eine willkührliche Linie 60 ( oder
die
aus I) eine ähnlich liegende ) gezogen , so lehrt wieder
gegen VV
diese LO eine Neigung
daß
Anschauung,
habe , vermöge welcher sie , über O verlängert , der VV und
ihrer Verlängerung , immer näher rücken und dieselbe ein»
wird.
mal erreichen
, wie Einige glauben , ein
(
oder
<I) Hätte Euclides
auf»
Anderer , welcher diesen Satz unter dessen Grundsätze
genommen hat ) diese oder eine ähnliche Erläuterung hierüber
gegeben , so wäre er vielleicht um so weniger anstößig gewesen,
alö in den Elementen vor der eigentlichen Parallelcnlchre
streng nachgewiesen wird , wie man Lothe errichten soll , und
6V6 — 2 H
V6V -sdaß zwei Linien 6L und VV , wenn
(wo 8 einen rechten Winkel bedeutet ) ist , wenn sie auch noch
so weit über V und V verlängert werden , sich niemals durch¬
schneiden können . Mchrercs davon wird weiter unten vor¬
kommen.
XXVII . Zum 12. Grundsatz . ' Dieser Grundsatz steht
mit dem oben ( XXIII , o.) Bemerkten in der engsten Verbindung.
Denn wenn zwischen zwei gegebenen Puncten nur eine ge¬
rade Liiye möglich ist , so können auch zwei gerade Linien keinen
Raum einschließen. Beide Sätze fließen aus der unmittel¬
baren Anschaun ng der geraden Linien und bedürfen keiner
besonderen Beweise , deren sie auch nicht fähig sind.
XXVIII . Zum 1. Satze . -,) Diese Aufgabe ist mit aller
des
Strenge dargestellt , wenn man die Nothwendigkeit
beider Kreise erkennt , welche Euclides
Durchschnittspuncts
nicht nachgewiesen hat.
Daher bemerke man Folgendes . Wenn Ü8 ( Fig . 22 Y.)
die gegebene Linie ist , so verlängere man sie willkührlich über
den
nach 6 und über 8 Nach O , beschreibe aus X mit
Halbkreis 86O und aus 8 mit 8Ü den Halbkreis 86V, so ist
ein Durchmesser
und
LO ein Durchmesser des Krciscs um
des Krciscs um >8.
Da nun HV > ^ 8 ist , so liegt der Punct V ausserhalb
liegt innerhalb dieses
des Krciscs um / e ( XIII . ) . Allein
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KreiscS ; daher muß die krumme Linie X6L , welche einen
Punct innerhalb des Kreises um X mit einem Puncte ausser¬
halb desselben verbindet , den Kreis um X nothwendig schneiden.
Eben so kann auch gezeigt werden , daß , weil L innerhalb
des Kreises um L und v ausserhalb dieses Kreises liegt , auch
die krumme Linie LLV den Kreis um L schneiden muß.
L) Da nun eben diese Construction auch auf der anderen
Seite der Linie LL ausgeführt werden kann , so gibt es auch
hier noch einen zweiten Durchschnittspunct
ll und folglich
auch ein zweites
gleichseitiges
Dreieck XLIV.
Daß sich die beiden Halbkreise DLL und XLL nur in
einem
Puncte
L und die zwei Halbkreise DLL und XllL
nur in einem Puncte II durchschneiden können, wird weiter
unten bewiesen.
XXIX . Zum 2 . Satze . ») Es mögte scheinen , als sei
diese Aufgabe deßhalb entbehrlich , weil man nur durch X eine
willkührliche gerade Linie XL ziehen und aus X mit XL — LL
einen Kreis beschreiben dürfe , welcher diese XL in L schneidet.
Allein Euclides
wollte
eben zeigen , wie man durch eine
streng
geometrische
Construction
jene
Linie finden
kann , welche einer in dcrsclbigen Ebene gegebenen geraden
Linie gleich ist. Allerdings kann man sich denken , daß auf
einer unbestimmten geraden Linie ein Stück genommen werde,
welches einer gegebenen bestimmten Linie gleich ist. Allein
hierdurch ist die wirkliche Construction dieser Linie noch nicht
befriedigend nachgewiesen . Daß man die gegebene Linie nicht
mit dem Cirkel auf die willkührlich gezogene tragen dürfe,
versteht sich von selbst , da dieses practische Instrument (obwohl
es auf theoretischem Grunde beruht ) nicht in die theoretische
Geometrie gehört.
L) Man bemerke , daß der gegebene Punct X , in Bezug
auf die ebenfalls gegebene gerade Linie LL , eine dreifach ver¬
schiedene Lage haben kann , indem er sich entweder in der
Linie LL selbst, oder in ihrer Verlängerung über k oder L,
oder endlich ( wie bei Euclides)
ausserhalb
der LL be¬
findet .

Auflösung und Beweis

sind sich immer ähnlich und

es ist zweckmäßig , die übrigen Lagen durch Zeichnungen zu er¬
läutern.
Sollte der gegebene Punct in L oder in L selbst liegen,
so durfte nur aus 6 mit LL oder aus 6 mit LL ein Kreis
beschrieben und irgend ein Halbmesser in demselben gezogen
werden.
o) Wenn die zu findende Linie 2 , 3 , 4 . . . » mal größer
als die gegebene werden soll , so verlängere man VL unbe¬
mit 1. ^ einen Kreis , welcher sie
stimmt , beschreibe aus
schneidet. Hieße dieser Durchschnittspnnct ?>l , so wäre
. einen neuen
— 2 LL . Beschriebe man nun aus ikl mit lVIL
5 L6 u. s. w.
Durchschnittspnnct lV, so wäre
XXX . Zum 3. Satze . Da die Hypothesiö dieses Satzes
Linien besteht,
geraden
in der Annahme zweier ungleichen
so kann man fragen , wie werden zwei ungleiche gerade Linien
construirt , oder wodurch weiß man , daß von zwei gegebenen
geraden Linien die eine größer als die andere stst? — Die
Beantwortung liegt als Folge in dem 2. Satze . Denn wenn
man eine gerade Linie bilden kann , welche einer andern gleich
ist , so darf die eine nur verlängert werden , um eine dritte
zu erhalten , welche größer als die erste ist.
XXXI . Zum 4. Satze . ->) Dieser Lehrsatz kann auch so
und der von ihnen
ausgesprochen werden : zwei Seiten
eines
die Natur
bestimmen
Winkel
eingeschlossene
Dreiecks d . h. wenn diese drei Stücke eine bestimmte Größe
haben , so ist auch die dritte Seite des Dreiecks , jeder seiner
zwei andern Winkel und sein Flächenraum bestimmt.
l>) Wenn man hier die Frage stellt : wie kann ein Winkel
LL.L gebildet werden , welcher dem gegebenen Winkel Lvk'
diese Aufgabe hier noch
gleich ist ? so hat zwar Enclides
nicht aufgelöset und insofern ist die Hypotbesis dieses Lehr¬
satzes noch nicht streng geometrisch begründet . Da man in¬
erkennt , daß ein Winkel
dessen sehr wohl die Möglichkeit
einem gegebenen gleich seyn kann , so kann dieselbe hier schon
^
vorausgesetzt werden .
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Für Jene aber , welche dieses dennoch für einen kleinen
Fehler gegen die wissenschaftliche Methode halten , theilen wir
folgende Begründung dieser Hypothesis mit.
o) Es sei ( Fig . 230 . ) ^ 6L irgend ein Winkel . Man
nehme auf seinem Schenkel 6X die willkührlichen Puncte v
und 6 , mache 66 — 6V und LO — 66 , und ziehe die
Verbindungslinien
66 und 66 , so entstehen zwei Dreiecke
666 und 666 , welche zwei Seiten nebst den von ihnen ein«
geschlossenen Winkel , einzeln genommen , mit einander gemein
haben und somit der Bedingniß des Lehrsatzes entsprechen.
cl) Ucberhaupt ist es zweckmäßig , bei jedem Lehrsätze und
bei jeder Aufgabe die Hypothesis
von der Thesis zu
unterscheiden . Jene ist bei dem Lehrsätze die Bedingniß,
worunter etwas behauptet;
bei der Aufgabe aber die Bedinguiß , worunter etwas gefordert
wird . Die Thesis ist
im ersten Falle das , was behauptet , im zweiten Falle das,
was gefordert wird.
o) Wenn Euclides
in dem Beweise dieses Satzes von
dem Au fein and erhallen der gleichen Linien und Winkel
spricht und dieser Ausdrücke sich in der Folge sehr häufig be¬
dienet , so müssen wir hierbei wiederholen , was bereits oben
(XXIII .) gesagt worden ist. Es hat nämlich bei diesen , unter
sich gleichen Raumgrößen kein Aufeinanderfallen , sondern ein
gänzliches Jneinanderfallcn
statt ; so , daß sie als in
demselbigcn
Raume
enthalten
gedacht werden , wo¬
durch sie als v ollkommen
einerlei
erscheinen . Durch diese,
der Sache sehr genau entsprechende Vorstcllungswcise wird
auch der Einwarf beseitigt , welchen Mehrere der Euklidischen
Bewcisart dadurch gemacht haben , als bestehe sie in einem
bloß mechanischen
Aufeinanderpassen
der Linien , Winkel
und Figuren.
I ) Man könnte diesen Satz auch folgcndergestalt beweisen,
ohne sich des Jncinandcrfallens der gleichen Theile beider Dreiecke
zu bedienen. Wenn 1166 ( Fig . 230 . ) ein gegebenes Dreieck'
ist , so verlängere man die Seite 66 willkührlich nach
66 willkührlich L , nehme 66 ^ 66 auch 66 — 66 und
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ziehe 6L , so entsteht noch ein Dreieck 066 , welches mit dem
Dreiecke 060 zwei Seiten nebst dem , von ihnen eingeschlossenen
Winkel , einzeln genommen , gemein hat . Da nun in der Ebene
auf die,
des Winkels X6U das eine Dreieck als durchaus
gedacht werden
selbige Art , wie das andere , entstanden
kann , so müßte aus demselbigen Grunde , aus welchem z. B . OO
> 06 seyn sollte , auch folgen , daß 06 > - OO wäre , weil auf
der eine» Seite Alles gerade eben so , wie auf der andern ist.
Da dieses aber nicht zugleich seyn kann , so ist OO — 06 und
660 . Folglich
600
606 und
600 —
eben so
sind beide Dreiecke einander kongruent.
g) Noch fugen wir folgenden Beweis bei , welcher nur ein
einziges Dreieck voraussetzt . Wenn 060 ( Fig . 231 - ) ein
willkührlich gegebenes Dreieck ist , so verlängere man 06 be¬
liebig über L nach M und beschreibe mit 60 aus 6 den Halbkreis
XOV . Denkt man sich nun die Seiten 66 und 60 als unveränderlich an Größe , so kann 60 nur dadurch eine andere Lage
erhalten , als sie wirklich hat , daß sie entweder zwischen O und
X den Bogen OX , oder zwischen O und L den Bogen OL schnei¬
det . Hätte sie nun z. B . die Lage 612, so würdet060060,
060 seyn. Soll aber
und in der Lage 66 würde Ki 060 >
auch dieser Winkel 060 unveränderlich an Größe seyn , so ist
Lage 60 möglich. Daher gibt es,
dieses nurindercinzigen
060 eine bestimmte Größe hat , nur
wenn 06 , 60 und
, welches aus diesen Stücken
Dreieck 060
ein einziges
möglich ist. Folglich müssen nun auch die Winkel 606 und 600
nebst der Seite OO eine bestimmte Größe haben.
0 ) Auch bemerke man noch bei diesem Satze , daß Euclides
gleich nennt , welche , mit größerer
beide Dreiecke einander
Bestimmtheit , c o n g r u e n t oder ü b erc in stimmend oder
gleich und ähnlich gencnnt werden.
ist die gänzliche Uebereinstimmung in Größe
Congruenz
, o , i. )
XXIII
und Gestalt . (
der Figuren ist die Uebereinstimmung
Bloße Gleichheit
in der Größe bei Verschiedenheit ihrer Gestalt . So kann z. B.
ein Dreieck einem Vierecke gleich seyn, wenn beide Figuren einen
gleich großen Flächcnraum

einschließen.
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Aehnlichkeit ist die Uebereinstimmung in der Gestalt bei
Verschiedenheit der Größe. So sind z. B. alle Kreise einander
ähnlich, wenn sie auch verschiedene Halbmesser haben. Eben so
auch alle Kugeln von verschiedenen Durchmessernu. s. s.

Die wissenschaftlichen Lehren der Gleichheit und
weiter unten entwickelt.
XXXII. Z u in 5. S a tze. u) Nach dem Zeugnisse des
Pro clus soll Thales von Milet diesen Satz erfunden haben.
Proclus
selbst denkt sich das Dreieck8^ 6 noch einmal als
Dreieck duo; so, daß also ^ 8 —»I), ^ 6
»o und X — i»
ist, und legt zuerst^ 8 in »Ir,
8 ^ 6 in Ime und ^ 6 in uo,
wodurch nun beide Dreiecke sich decken und
^ 66 — sdo so
wie auch ^ 68
»otz ist. Dann legt Proclus die Seite
^8 in !IL, den 8X6 in ZL crid und X6 in ad, wodurch sich
die Dreiecke nach dem vierten Satze abermals decken und nun
X86 — ucd, ferner X68 — zauste ist. Daher muß nun
auch ulio— ucd und folglich auch X86 — X68 seyn.
Iss Auch könnte man hier so sagen. Sollte in dem gleich¬
schenkeligen Dreiecke 8X6 der Winkel X86 dem Winkel X68
nickt gleich seyn, so müßte
X86 >
X68 oder X86
<z ^ X(:8 seyn. Wäre nun z. B. t^L6 >
X68, so müßte,
weilalles auf der Seite X8 gerade so ist, wie auf der
Seite X6, auch
^ 68 >
X86 seyn. Beides zugleich ist
aber widersprechend
. Daher können die Winkel X86 und X6K
einander nicht ungleich seyn; folglich ist
X86 —
X6V.
c) Denkt man sich unter X86 ein gleichseitiges Dreieck, so
ist, wegen X8 — X6, nun auch X86 — X6H und, wegen
8X —86 , auchZ^ LX6—Z^86X, folglich mußZ^ X86—Z^8X6
— z^ 86X seyn. Daher sind alle gleichseitige Dreiecke auch gleich¬
winkelige Dreiecke
. Nennt man eine Figur, welche lauter gleiche
Seiten und gleiche Winkel hat, eine regelmäßige, so ist das
gleichseitige Dreieck eine regelmäßige Figur, und zwar, wie
man leicht erkennt, die einfachste aller geradlinigen regelmäßigen
Figuren.
XXXIII. Zum 6. Satze . ->) Man sieht sogleich, daß
dieser Satz der umgekehrte dss fünften Satzes ist. Einen
Satz umkehren heißt nämlich, seine Thesis zur Hypvthcsss^
Aehnlichkeit werden

und seine Hypothesis zur Thesis machen. Wollte man die Frage
stellen : Warum muß denn , wenn ein Lehrsatz streng bewiesen ist,
nun auch seine Umkehrung noch bewiesen werden ? so bemerke man,
daß der streng wissenschaftliche Vertrag durchaus solche Beweise
fodcrt , indem der umgekehrte Satz ein anderer , als der zuerst
gegebene ist.
8) Beide Sätze sind daher folgende:
Wenn man voraussetzt , daß ein Dreieck
Hypothesis:
zwei gleiche Winkel hat,
so hat es auch zwei gleiche Seiten.
Thesis:
Wenn man voraussetzt , daß ein Dreieck
8 . Hypothesis:
zwei gleiche Seiten hat,
so hat es auch zwei gleiche Winkel,
Thesis:
o) Bezeichnet man die Hypothesis mit II und die Thesis mit
1 , so ist die allgemeine Form diese:
1) Wenn 8 ist , so muß auch 1 seyn , und 2) wenn 1 ist,
so muß auch 8 seyn.
Könnte im ersten Falle bewiesen werden , daß Dnur Unter
fände, dann würde man auch aus
Statt
der Bedingnißll
dem Vorhandenscyn von 8 mit aller Strenge und ohne neuen
Beweis auf das Daseyn von 8 schließen dürfen . Hier wäre
unter welcher 1 möglich^
nämlich 8 die einzige Bedingniß,
ist. Wo also 1 ist , da muß nothwendig auch 8 seyn.
<l) Wäre in einem Dreiecke ^ 86 (welches man sich leicht
— Z< 8 — z ^ 6 , so müßte , weil KI iL
verzeichnen kaun )
6 ist, auch
8 ist , auch ^ 6 — 86 , und , weil < 8 —
^8 — ^ 6 seyn. Folglich ist nun ^ 6 — 86 — ^ 8 , d. h. wenn
ein Dreieck drei gleiche Winkel hat, so muß es auch drei gleiche
Seiten haben und somit ein gleichseitiges Dreieck seyn.
e) Aus diesen Sätzen erkennt man die Verbindung , welche
zwischen den gleichen Winkel eines Dreiecks , in Bezug auf die
ihnen gegenüberliegenden Seiten , und umgekehrt , Statt findet.
XXXIV . Zum 7. Satze , u) Dieser Satz ist eine Vor¬
bereitung zum achten Satze , mit welchem er eigentlich ein Ganzes
bildet , und beide Sätze hätten füglich in einen einzigen sollen
beweiset , daß zwei Dreiecke con«
verbunden werden . Euclides
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gruent seyn müssen , wenn ihre drei Seiten , einzeln genommen,
einander gleich sind.
I-) Die Hypothesis des siebenten Satzes würde deutlicher
seyn , wenn darin bemerkt wäre , daß die , der ^ L gleiche Linie
in dem Puncte ^ und die , der LL gleiche Linie in dem Puncte
L aufgestellt werden müsse; auch daß diese aufgestellten zwei Linien
auf derselbigen Seite von ^ 6 genommen werden müssen, über
welcher sich die gegebenen Linien ^ 6 und LL befinden.
v) Was nun den Beweis dieses Satzes betrifft , so hat
Euclides
nicht
alle mögliche Lagen angegeben , welche der
hypothetisch angenommene zweite Durchschnittspunct O haben
könnte , sondern nur den einen Fall bewiesen , in welchem
die LL durchschneidet , welcher denn auch mit jenem einer¬
lei wäre , worin die OO die ^ L durchschnitte . Allein dieser
Punct D könnte auch in XL selbst , oder in ihrer Verlängerung
über L fallen . Daß dieses aber widersprechend ist , folgt
sogleich daraus , weil die Xv hier der XL nicht gleich seyn
könnte , was gegen die Voraussetzung ist. Auf gleiche Art
kann auch der Punct O nicht in VL oder in ihre Verlängerung
über L fallen.
6 ) Aber nun könnte v ( Fig . 232 . ) in , die Fläche des
Dreiecks XLL oder ausserhalb derselben in die Winkelcbene fallen,
welche durch die über L verlängerten XL und LL gebildet wird.
Wenn der Punct O in dem Dreiecke XLIj läge , so ziehe
man die Linie LO , verlängere LL nach 2 und LO nach L.
Weil nun XO ^ XL , so ist
XLO ^
XVL . Allein
es ist
XLO < Zc^ OLL ; folglich auch
XOL < z ^ OLL.
Aber
XOL > Zcl LOL , daher auch , ZL OVL <
OLL
Allein , weil LL — LO , so müßte auch
LOL —
OLL
seyn . Folglich kann der Punkt v nicht -in der Ebene des
Dreiecks XLV liegen.
Auf ähnliche Art wird der Beweis geführt , wenn der
Punct v ausserhalb
des Dreiecks XLL fallen sollte , wie
man leicht finden wird.
XXXV . Zum 8. Satze . .->) Wenn Euclides
in die¬
sem Satze sagt , daß , unter der Hypothesis dreier Seilen,
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welche einzeln genommen , einander gleich sind , ein Winkel
des einen Dreiecks einem Winkel des andern gleich sei, so ist
hierdurch die Thesis nicht vollkommen erschöpft , indem die bei¬
den Dreiecke kongruent und folglich auch alle Winkel , einzeln
genommen , einander gleich sind.
K) Diese Kongruenz der Dreiecke kann auch auf folgende
Art bewiesen werden.
Wenn die Dreiecke ( Fig . 23Z. ) HVC und DLL , worin
DL und LL — LL ist , mit zwei ihrer
HD — M , HL
gleichen Seiten ( hier mit LL — LL ) so neben einander gelegt
werden , daß ihre Spitzen ^ und v sich auf entgegengesetzten
Seiten der LL befinden ; aber L in L und C in 6 fällt , und
gezogen wird , so kann dieselbe nur
nun die Verbindungslinie
dreifach verschiedene Lage haben.
bemerkte
die, in den Zeichnungen
H
o) Nun ist in der ersten Lage LC — DL , folglich
L
L^
muß
so
VL ist,
v , da aber auch HD
^
HLL
MC ;
HDL —
MC seyn und folglich auch
^
DLL.
—
Für die zweite Lage ist , wegen HD — M , auch ZL
LVC;
LDC und , wegen ^ L ^ VL , auch Z< L-( C —
—
M
—
LH
folglich muß KlL ^ L — Z< LVL seyn. Allein es ist noch
DHL ^ ^ MC.
und auch L-( — CD ; folglich
Ll( C
— VL , auch
In der dritten Lage ist, wegen
LVC;
MC und wegen ^ L — VL , auch
—
ZLi LVL seyn. Da nun wieder
folglich muß auch ZL L^ L
HLL ^
so ist auch hier
,
VL
LH — Lv und HL —
MC.
ll) Wenn daher die drei Linien HD, LL und HL die in dem
Dreiecke HLL bestimmte Größe haben , so kann aus ihnen nur daS
einzige Dreieck HLL gebildet werden . Werden daher aus L mit
LH und aus C mit CH auf der über L und C verlängerten LL zwei
Halbkreise beschrieben , so können sich diese nur in einem
durchschneiden . Da aber zwei ähnliche Halbkreise
Punctes
der Linie LL construirt werden können , so hat
auch unterhalb
hier noch ein zweites Dreieck MC Statt , welches dem Dreiecke
DHL congrucnt ist. Eben so könnten auch aus L und H mit LL
lü
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und ^ 6 , oder auS
und 6 mit -48 und 68 solche Halbkreise
beschrieben werden , um das Dreieck ^486 zu ^bilden.
XXXVl . Zum 9. Satze . ») Bei dieser Aufgabe hat
bereits Proclus
bemerkt , es müsse bewiesen werden , daß der
Durchschnittspunct k innerhalb
der Ebene des Winkels 8 ^46
liege . Obwohl dieses nun schon daraus hervorgeht , daß , wenn
derselbe z. B . in dem Schenkel -48 läge , er nun auch ( weil Alles
auf der einen Seite gerade so wie auf der andern ist ) in dem
Schenkel .46 liegen müßte , was aber unmöglich ist, weil es nur
einen Durchschnittspunct geben kann (XXXV , ä . ) , so kann
es auch noch streng geometrisch erwiesen werden.
L) Läge z. B . dieser Durchschnittspunct k' ( Fig . 234 .) in
dem Schenkel -46 in k', so wäre
VLk ' —
Lvk '. Allein es
ist
8VL > z ^ Lvk ' ; folglich müßte auch
8VL > Z^ VLk'
seyn, was unmöglich ist, da
8OL
seyn muß (I , 5.)
Aus ähnliche Art wird der Beweis geführt , wenn der Punct k
ausserhalb des Schenkels -46 läge.
c) Man sieht, daß dieser Durchschnittspunct ^ auch dadurch
erhalten werden könnte , daß aus v mit vk '
und aus L
mit LI? — L -4 — -4V ein Kreis beschrieben würde , wodurch
unterhalb der OK ein Dreieck vk 'L entstände , welches dem Drei,
ecke V^4L kongruent ist.
ä ) Auch kann diese Aufgabe sehr einfach ohne den Durch,
schnittspunet
zweier Kreise aufgelöset werden durch die
Construction des fünften Satzes . Soll nämlich der Winkel 6 -48
(Fig . 235 .) halbirt werden , so nehme man willkührlich -4V - - -4L,
eben so -41? — -46 , ziehe V6 und Lk ' und aus dem Scheitel -4.
durch den Durchschnittspunct
die gerade -4( lL , so ist nun
6^L —
8 -4X. Denn es ist, wenn VL gezogen wird,
wegen
-4v - - äL, ferner
-46
und endlich
v^6 —
auch
V -46 ^ /X L -4k , daher
-4V6
-4k.k', da aber
KI -4VL —
-4LV ist , so muß
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auch

81) 11 —
1) 811 und folglich
VI1 — 811 seyn. Da nun noch
HO — H8 und auch
HD 8 —
^ 811 , so muß
^ HVII ^ /X H81I und folglich
D-1II —
8HII seyn.
Daher ist der Winkel 6 )18 durch )1X halbirt.
e) Da nun die Hälfte des Winkels 6 )18 wieder auf ähnliche
Art halbirt und dieses Verfahren immer fortgesetzt werden kann,
so läßt sich derselbe in 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 u. s. f. , also über¬
haupt in 2° , gleiche Theile eintheilen.
XXXVIl . Zum 10 . Satze . ->) Die gegebene gerade Linie
kann auch dadurch halbirt werden , daß auf jeder Seite von H6
(Fig . 236 . ) ein gleichseitiges Dreieck ^ 68 und -188 beschrieben
und nun die Verbindungslinie 68 gezogen wird , welche -1V
1) 6
machr. Denn da die Dreiecke 6 )18 und 688 die drei Seiten,
einzeln genommen , gemein haben , so sind sie congruent und es
ist
-161) —
86V . Da nun noch )16 — 68 und 6V — 6V,
so muß auch /X H6V M
86V , und daher -1V ^ V8 seyn.
8) Anf diese Art kann nun auch )18 in 2 , 4 , 8 , 16 , 32,
64 u. s. f. und überhaupt in 2° gleiche Theile getheilt werden.
XXXVIll . Zum 11. Satze , a) Durch diesen Satz wird
die geometrische Construction des rechten Winkels wissenschaftlich
nachgewiesen , obwohl sich durch einige frühere Constructionen
schon solche Winkel ergeben hatten . So war ( in Fig . 235 . ) ,
wegen
-18 ,
VH1 - i8L1 und H1 — -11 , auch
HO) ^ /X ^>81 , daher As )11v — As -118 — 8 . — Eben so
war ( in Fig . 236 .) , wegen -16 — 86 , 60 — 6V und HD — 8V,
auch /X 611-1 ^ ^X LV8 , folglich A7 6V -1 —
6VL - - 8.
6) Auch gibt es durch einen , in einer gegebenen Linie gegebene
Punct nur eine senkrechte aus sie. Denn wenn es ausser der aus -18
(Fig . 237 . ) lothrechten 61) noch eine andere senkrechte, etwa
68 gäbe , so müßte As 868 — As 86 )1 — 8 seyn. Allein eö
war auch Asv66 --- 1)6 -1 - ^ 8 ; folglich wäreKs868 ^ : AsV66
und auch As V6H ^ As 86 -1, welches beides unmöglich ist, da
der Theil kleiner als das Ganze seyn muß.
16 *
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c) Da nun die Construction des rechten Winkels nachge¬
wiesen ist, so kann auch das rechtwinkelige Dreieck und das stumpf¬
winkelige Dreieck gebildet werden , obwohl noch nicht bewiesen
ist , daß in jenem nur ein rechter und in diesem nur ein
stumpfer Winkel seyn kann.
XXXIX . Zum 12. Satze , s) Der Beweis dieses Satzes
setzt voraus , daß die gegebene Linie ^ 8 von dem aus L beschrie¬
benen Kreise in zwei Puncten O und U geschnitten werde , was
Euclidcs
mcht besonders nachgewiesen hat.
Da sich die Puncte 6 und v auf entgegengesetzten Seiten
der Linie ^ 6 befinden , so muß Lv die ^ 8 in 1 schneiden. Da
nun LI < cO , so muß der Puncts » und folglich auch ein Theil
der durch 1 gehenden Linie ^ 8 , sich innerhalb des Kreises be¬
finden. Eine gerade Linie aber , von welcher ein Theil im Kreise
liegt , muß , gehörig verlängert , dessen Umfang in zwei Puncten
durchschneiden.
Anstatt die OL in U zu halbiren , könnte auch das Dreieck
OLL unterhalb der OL gelegt und die Verbindungslinie durch
die zwei Spitzen gezogen werden.
8) Wir geben von dieser Aufgabe noch folgende Auflösung.
Um auf ^ 8 ( Fig . 238 .) aus L das Loth LO zu ziehen , ziehe man
aus L zwei beliebige gerade Linien Lv und LL nach ^ 8 , so entsteht
das Dreieck LLV . Legt man dasselbe unterhalb ^ 8 als Dreieck
Lkv und ziehet U8', so ist diese in O auf ^ 8 lothrecht . Denn
da LL — Lk , LO — UO und DL —
ist, so ist auch LLV
^ ^
folglich
LUO —
k'LO . Es ist aber noch
LL ^ Ll ? , LO — LO , folglich ^ LUO
kUQ und
eou — KI UOL — II.
Wenn eine der beiden Linien LL und Uv zwischen O und 8
fällt , so hat ein ähnlicher Beweis Statt.
XU . Zum 13 . Satze . ») Wenn daher von zwei Neben¬
winkeln einer ein rechter ist, so muß es auch der andere seyn;
ist einer ein spitzer, so muß sein Nebenwinkel ein stumpfer
seyn , und wenn einer ein stumpfer ist, so ist sein Nebenwinkel
ein spitzer. Auch muß einer der beiden schiefen Winkel in diesem
Falle um so viel kleiner als der rechte seyn , um wieviel der
andere größer , als der rechte ist.
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d

»oder

jenen

unter

den Beweis
bewiesen.

Lv

fallen . »

ausgeführt

k ) Nun

kann

.
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Schenkel so zusammen, daß VL und HO eine gerade Linie bildet,
so müssen auch die zwei andern Schenkel
und LL in einer
geraden Linie
liegen.
o) Sind aber zwei Winkel von ungleicher Größe , so können,
bei dieser Lage des ersten Schenkelpaars , die zwei andern
Schenkel keine gerade Linie bilden.
XOIII . Zum 16. Satze , u) Dieser Lehrsatz ist reich an
weiteren Folgerungen und deshalb einer der wichtigsten in der
Geometrie.
K) Daß , wenn in der zweiten Hälfte des Beweises LO in
I halbirt , ^ 3 gezogen , 311 — ^ 3 genommen und noch die 08
gezogen wird , diese 08 mit der 61? in einer geraden Linie
tld ' liegt , ist zwar in der Natur der Sache gegründet , kann
aber hier noch nicht streng bewiesen werden.
o) Aus diesem Satze folgt nun ebenfalls , daß von einem
ausserhalb einer geraden Linie gegebenen Puncte nur ein
Loth auf dieselbe möglich ist. Denn wenn ( Fig . 238 .) ausser
dem Lothe OO noch ein zweites OO statt fände , so müßte
Z< OVL — L —
06V seyn , welches aber unmöglich ist,
da
OVL >
06V seyn muß.
<i) Nimmt man OH — 6L und zieht 08 , so müssen die
Dreiecke 06L und 068 einander kongruent seyn ( 4. S .) folg¬
lich ist 08 „ OL . Daher gibt es auf jeder Seite von 06
zwei einander gleiche, von 0 nach
gehende Linien . Aber
es gibt auch nur zwei solche Linien . Denn wäre z. B . 00
auch — 00 , so müßte
oov
Zci ovo seyn , welches
unmöglich ist. Denn da
OOV — 0 , so muß
OVO >
8 und , weil
006 < 8 , so muß auch
OOV < 8 seyn.
e) Denkt man sich nun aus 6 mit 00 — 08 einen Kreis
beschrieben , so kann dieser die gerade Linie
nur in den
beiden Puncten
O und 8 schneiden. Denn hätte ; . B . noch ein
dritter Durchschnitt in 3 statt , so müßte auch«03 - r: 00 seyn,
weil auch 03 Halbmesser wäre . Allein es ist unmöglich , daß
03 — , 00 ist ( ä .).
k) Wenn man in einem gleichschenkeligen Dreiecke -^013
(Fig . 236 .) die Grundlinie
in v halbirt und ov zieht , so
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vv , auch
ist , wegen LX - - LL , Lv - - Lv und Xv
Lvx M LVL und folglich Lv ein Loth auf XL.
g) Wird in einem gleichschenkeligen Dreiecke XLL , di«
Grundlinie XL in O halbirt und aus v die VL auf XL lothrecht gezogen , so geht VL durch die Spitze L . Denn das von
6 auf XL gefällte Loth trifft in v ein ( 5) und es gibt von 6
auf XL nur ein Loth ( o ).
ll) Wird der Winkel an der Spitze , XLV durch 60
halbirt , so wird auch XL in L halbirt und LV steht auf XL
LVR.
LVX
senkrecht. Denn es ist hier
i) Wenn aus 6 auf XL ein Loth Lv gezogen wird , so
XLV — Kii LLV (k, g ).
VL und
macht dieses auch VX
Daher muß im recht¬
a)
,
Satze
17.
Zum
IV.
.
Xl
winkeligen Dreiecke jeder der zwei andern Winkel ein spitzer seyn.
l>) Eben so kann das stumpfwinkelige Dreieck ausser dem
stumpfen Winkel nur zwei spitze Winkel enthalten , und jedes
dieser Dreiecke auch nunmehr leicht construirt werden , wodurch
die früheren Erklärungen in Sacherklärungen verwandelt wor¬
den sind.
e) Ein spitzwinkelinges Dreieck muß drei spitze Winkel
haben . Und es kann , in Bezug auf die Winkel , nur recht¬
winkelige , stumpfwinkelige und spitzwinkelige Dreiecke geben.
6 ) Alle gleichseitige Dreiecke müssen spitzwinkelige seyn.
e) Die gleichschenkeligen Dreiecke können rechtwinkelige,
stumpfwinkelige und spitzwinkelige seyn.
k) Eben dieses gilt von dem ungleichseitigen Dreiecke.
XLV . Zum 18. Satze . ») Wenn ( Fig . 241 .) XL >
XL ist , so kann der Beweis auch dadurch geführt werden , daß
XL über L verlängert , Xv — XL gemacht und LL gezogen
V ; ferner ZL v - - Z ^ XLII
XLL >
wird . Hier ist nun
XLL >
XLl > , folglich um so mehr
XLL <
und
XLL.
l>) Wenn daher ein Dreieck drei ungleiche Seiten hat, , so
hat es auch drei ungleiche Winkel , und der größten , mittlern und
kleinsten Seite liegt auch der größte , mittlere und kleinste
Winkel gegenüber.
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c) Im gleichschenkeligen Dreiecke muß der Winkel an der
Spitze einem Winkel an der Grundlinie gleich, oder größer
oder kleiner als ein solcher seyn, je nachdem die Grundlinie
eben so groß, oder größer oder kleiner als einer seiner gleichen
Schenkel ist.
>l) Wenn ( Fig. 238. ) 60 ein Loth auf äL ist und 6V,
66 , 6) drei schiefe Linien sind, so muß 6V > . 60 ; 66 >
6V und 63 > 66 d. h. die schiefere muß immer die größere
seyn. Denn, weil 66V — 6 , so ist 6V6, < Sii 600
und folglich 6V > 60 . — Da ferner
6VO < 6 , so ist
606 > 6 ; folglich 66V < 6 , daher Zc 6V6 >
AI 66V und somit 66 > 6V u. s. f.
- - e) Eben so leicht wird bewiesen, daß auch die größere
dieser schiefen Linien die schiefere sei. Denn wenn 66 > 6V,
so ist ZC 66V <
6V6. Allein Zci 6V0 > ZI66V ; folg¬
lich 66 schiefer sils 6V. Auch sind, beiderseits von 60 gezogene,
gleiche Linien gleich schief und gleich schiefe gleich groß. Denn
wenn 66 --?6Il , so muß auch Zc: 660 —
660 seyn,
und wenn 660 —
666, ist, so hat man wieder 66 ^ 6kl.
k) Endlich-gibt es auf jeder Seite von 66, nur eine Linie,
welche eine bestimmte Größe ( größer als 66 ) und nur eine,
welche eine bestimmte Schiefe ( kleiner als L ) hat, wie man
leicht selbst
-findet-.
X6V6 ' Zum 1Y. Satze . Aus diesem Sahe , welcher
der umgekehrte des 18. SatzcS-ist, ergeben sich nun nachstehende
Folgerungen.
o) Wenn ein Dreieck ungleiche Winkel hat, so muß es
auch ungleiche Seiten haben und es steht dem größten, mitt¬
lern und kleinsten Winkel auch die größte, mittlere und kleinste
Seite gegenüber.
K) In dem rechtwinkeligen oder stumpfwinkeligen Dreiecke
steht dem rechten oder stumpfen Winkel die größte Seite gegen¬
über. In jenem Dreiecke heißt sie die Hypotenuse und jede
der beiden andern Seiten wird Cathete genennt.
o) Die kürzeste Linie, welche von einem ausserhalb einer
geraden Linie gegebenen Puncte nach ihr gezogen werden kann,
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oder
ist die lothrechte . Sie bestimmt daher die Entfernung
den Abstand dieses Punctes von der Linie.
Dieser Satz ist so einfach,
X8VII . Zum 20 . Satze .
daß er wohl in die Reihe der Grundsätze könnte aufgenommen
werden , da die klare Anschauung lehrt , daß die gerade Linie
zwischen zwei Puncten die kürzeste ich. Indessen bleibt es ein
Streben der Geometrie als Wissenschaft , die Zahl ihrer Grund¬
sätze möglichst zu vermindern.
8) Wir theilen noch folgenden Beweis dieses Satzes mit.
Wenn < Fig . 242 . ) 8X -j- )16 nicht > 86 wäre , so sei 8X
86 . Verlängert man nun 8 .4 über 4 , macht 4v
-s- ^ 6
— 46 und zieht V6ch so ist AI 4V6 — AI 46V . Allein,
wegen 81) ^ 86 , müßte auch AI 8V6 — AI 86V seyn,
welches widersprechend ist. — Sollte aber 84 -s- 46 < 1
86 seyn , so wäre , bei der nämlichen Construcnon , 8V <
86 , daher A 86V < Ai LV6 . Allein es ist auch AI 46V
— A 8V6 ; folglich müßte A 86V < AI 46V seyn , was
ebenfalls unmöglich ist.
XVVIll . Zum 21. Satze . Dieser Satz gilt auch dann
noch , wenn der Punct nicht in der Ebene des Dreiecks , son¬
dern in einer seiner Seite » genommen w >rd . Nähme man ihn
in 6 , so wäre 84 -s- 46 > 86 ; allein es ist
66 , folglich auch
66
8 4 Z- 46 > 86 Z- 66.
Daß hier auch AI 866 > A ^ 4 ist , leuchtet von selbst
.
,
ein .
X6IX . Zum 22 . Satze . ») Es ist klar , daß die Eonstruction des zu bildenden Dreiecks von der Nothwendigkeit des
Durchschnitts der beiden Kreise abhängig ist, welche hier , sowie
oben geschah (XXVIII .'l nachgewiesen wird . Auch erkennt man
hier eben so , daß auch auf der andern Seite von 6V noch
ein ähnlicher Durchschnittspunct Statt hat , wodurch ein zwei¬
tes , dein ersten kongruentes Dreieck gebildet werden kann.
8 ) Auch läßt sich durch diesen Satz die Entstehung des
gleichschenkeligen Dreiecks erkennen , wenn nur die Linie,
welche dessen Grundlinie werden soll , kleiner ist , als die bei¬
den gleichen Schenkel zusammengenommen.
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c) Wenn die drei ungleichen Linien mit tl , 8 und 6 be¬
zeichnet werden und ^ die größte von ihnen ist , so wird ein
Dreieck von ihnen möglich seyn, wenn 8 -si 6 > ^ ist. Denn,
wenn dieses ist , muß auch
-f- 8 > 6 und
-s- 6 > 8 seyn.
«>) Auch muß bei diesen drei Linien der Unterschied je
zweier kleiner, als die dritte seyn. Wenn nämlich
^ -j- 8 > . 8 ist , und man nimmt
8 — 8 beiderseits weg , so ist
tl. > - 8 — 6 , und ebenso für die übrigen.
e) Wenn man den Satz : Zwischen zwei Puncten ist die
gerade Linie die kürzeste, als Grundsatz voraussetzt , so läßt sich
die Construction der Dreiecke sogleich in den ersten Sätzen der
Geometrie befriedigend nachweisen . Man sehe meine Geo¬
metrische Wissenschaftslchre . 3 . Auflage 1826 . S . 8 und f.
worin alle mögliche Lagen excentrischer Kreislinien ausein¬
ander gesetzt sind.
8 . Zum 23 . Satze . Die Construction wird etwas ein¬
facher , wenn man in den Schenkeln des Winkels 888 die 88
— 88 nimmt und dann auch
^ 8 macht.
Ick. Zum 24 . Satze , a) Von diesem Satze , wovonEu«
clides
nur einen
Fall , in Bezug auf die mögliche Lage
angegeben und bewiesen hat , theilen wir folgende Entwickel¬
ung mit.
Es sei (Fig . 243 .) ä .88 ein willkührliches Dreieck, welches
bei 8 einen spitzen Winkel hat . Wird hier von
auf 88
das Loth tL8 gezogen , 88 — 88 gemacht und ^.8 gezogen,
so ist -188 ein zweites Dreieck , worin -16 — -18 , ferner
-18 — -18 und
8 -18 <
1818 ist.
Diese beide» Dreiecke entsprechen daher der Voraussetzung
des Lehrsatzes und das Kennzeichen der Lage besteht darin,
daß der Punct 8 der Seite ck.8 des Dreiecks -18.8 in die
Sette 88 des Dreiecks -188 fällt . Daß nun hier 88 < 88
ist , bedarf keines weiter » Beweises , da es unmittelbar aus
dieser Lage des Punctes 8 zwischen 8 und 8 dcrvorgcht.
6 ) Nun könnte aber der
8 -18 , mit Beibehaltung der
Größe ferner Schenkel , noch kleiner werden . Wenn derselbe
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L(4I' ist, so muß (4k innerhalb des Dreiecks (46L liegen
(XI.V , ä .) Hier ist nun (4k -s- kk ^ (46 -s- 6L (21. S .)
folglich, weil (4k — (46 , auch kk < 6L und folglich um
so mehr noch kk < Lk.
e) Würde aber der Winkel 6Lk größer , so muß der
k (46 immer kleiner als Z6 k ^4L bleiben
Schenkel (46 , da
muß, die 68 zwischen6 und- 8 durchschneiden und etwa die
Lage -46 haben, wodurch 6 -4L das zweite Dreieck würde.
Zieht man nun die Verbindungslinie L6 , so ist, wegen -4L
— (46 , auch Zc: (486 — Zr -468 . Allein Z: L86 < Zc:
86k > z : k86
86k , folglich
(4L6 und Z6 86 (4 <
liegt , ist klar.
8k
und wieder 8L > 6L . Daß 6 unter
<I) Ware aber der Winkel (48k ( Fig . 244. ) des gege¬
benen Dreiecks ein rechter oder ein stumpfer, so muß die
k (48 ist, ganz
k (4k <
Seite 241? — L8 , wenn
innerhalb des Dreiecks (48k liegen (XkV , cl. ) und es ist,
wegen (48 -j- 8L > .41? -s- kk und (48 — (4k , auch nun sind
8L > kk.
o) Auch läßt sich dieser Satz mit vieler Klarheit so dar¬
stellen. Es sei in den beiden Dreiecken (Fig . 245.) ^ 86 und
-48V und » 6
(48V , die Seite (48 — (4L , Z- (486 >
— 8V ; so ist der Winkel (468 entweder ein rechter oder ein
stumpfer oder ein spitzer. In den beiden ersten Fällen muß,
(48V , 8 k — 8V gemacht und (4k ge¬
wenn Zcl (48L —
zogen wird , das Dreieck (4k8 ^ Dreieck (4V8 , ganz inner¬
halb des Dreiecks L.68 liegen. Daher ist (46 -s- 68 > (4k
k8 , auch (46 > (4L d. h.
-s- k8 und folglich wegen 68
(46 > LO.
Ist aber der Winkel .4611 ein spitzer (Fig. 24ü.) so ziehe
man 8L lothrccht auf ^ 6 , nehme kk — k6 uiid ziehe III' ,
so ist entweder
(48O oder
(48k ^
1)
2)

^ .8k

>

Z6 (^Lv

oder

(480.
3) z : (48k <
Im 1. Falle ist ^ (4k8 ^ ^ ^ V8 und (41? - - (4V
< (46.
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Im 2. Falle fällt Dreieck ^ VL ( wie in Fig . 245, ) ganz
innerhalb des Dreiecks ^ LL nnd es ist wie zuvor
< ^.L.
Im Z. Falle fällt O in O ausserhalb des Dreiecks ^ LL
und zwar so , daß LO die k'L zwischen k und L schneiden
muß . Zieht man nun LL , so ist , wegen LL — LL , auch
Z7 L6L
Leo ; folglich .
7LLL und
daher ^ L > ^ L d. h. l4L > ^ -v.
eil . Zum 25 . Satze . i>) Dieser Satz kann auf fol¬
gende Art bewiesen werden , ohne Rücksicht auf den 24. Satz,
dessen Umkehrung er ist. Man denke sich ein Dreieck Lac,
welches mit dem Dreiecke L^ L ( Fig . 247 .) du
ltL , dann
»o — l^L , aber Lo < LL hat , so soll
a < Zci lL
seyn.
Man lege das Dreieck L»o so in die Ebene des Dreiecks
LL ^ , daß sich die gleichen Seiten da und L^ , einander decken
und daß der Punct e nach jener Seite von ^ L fällt , auf
welcher sich L befindet. Wird nun mit -^L aus
ein
Kreis beschrieben, dessen Bogen LLVL ist , so muß die Seite
so von » irgendwo in diesen Bogen fallen . Fiele sie nun
von L gegen L , etwa in v , so ziehe man VL . Hier ist nun,
wegen l4,v — vVL, auch
^ VL —
^ Lv . Allein
LV6 <
l^vL und
LLV >
lLLÜ ; folglich auch
LLO >
LVL und LL) > LL . Es müßte daher auch
t»o > LL seyn , was der Annahme do < LL widerspricht.
d) Läge aber die Seite ao in l) L , so müßten sich die Drei¬
ecke bao und LLL einander decken, weil sie auch noch den
Winkel LLL gemein hätten und es wäre bo — LL , da doch
de < LL angenommen worden ist.
Daher muß »c mit dem Puncte o von L nach L' in dem
Bogen VLk ' eintreffen und folglich ^ Lao <
LlLL seyn.
c) Wenn dieser Satz vor dem 24. Satze bewiesen wird , so
kann dieser letztere sehr leicht daraus abgeleitet werden . Es sei
nämlich ( Fig . 248 . ) in den Dreiecken l) LL und OLL die Seite
äL — M , ^ L — VL' und
L^ L >
LVL , so ist LL
> Lk-.
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Denn wäre nicht L6 > III'' , . so müßte entweder LL — Lk
oder LL < Lk seyn. In jenem Falle wäre / X
^
DLk'
und Z< L^ L — Zcl LOb' , gegen die Voraussetzung . In diesem
Falle würde ( nach ->.) KI L .4.L <
LDb ' seyn , welches ebensallö der Annahme widerspricht.
I.III . Zum 26 . Satze . r>) Dieser Satz behauptet die Congruenz zweier Dreiecke, welche zwei Winkel und eine Seite , ein¬
zeln genommen , mit einander gemein haben , wobei zwei Fälle
eintreten können , je nachdem diese Dreiecke eine Seite und die
zwei daran liegenden Winkel , oder eine Seite , einen daran
liegenden und einen ihr gegenüberstehenden Winkel gemeinschaft¬
lich haben.
I. Wenn in den Dreiecken LL6 und DLI ? ( Fig . 24Y. )
LL
IM ,
L
AI L und
— AI OkM ist , so lege
man jenes Dreieck so in die Ebene von diesem, daß L in L,
längs IM und 6 auf eben die Seite von VL fällt , auf welcher
sich b' befindet. Hier muß LO die IM vollkommen decken. Sollte
nun die Seite
nicht in IM fallen , so müßte sie die Lage von
IM oder von bM haben , wodurch
IML -<
oder
vkL >
wäre , gegen die Voraussetzung . Folglich
decken sich die Dreiecke
und vkM.
II . Wäre aber in diesen Dreiecken
und VIM , ausser
LL m IM und
L — Kii L noch
^
LIM , so würde
man jenes so in die Ebene von diesem legen können , daß L in
lü , LL in Lk ' und
längs LI ) fällt . Fiele nun die
nicht
auch in kM , so müßte sie nach IM oder nach IM fallen . Wäre
jenes, so würde KMIIL > z ^ , und wäre dieses, so würde
seyn ( 16. S . ) , gegen die Voraussetzung.
K) Wenn zwei Dreiecke zwei Seiten , einzeln genommen,
und einen Winkel , welcher der einen dieser Seiten gegenüber¬
liegt , mit einander gemein haben , so sind sie nicht immer kon¬
gruent , da aus diesen Stücken zwei Dreiecke von verschiedener
Gestalt und Größe gebildet werden können.
Es sei ( Fig - 250 . )
ein gegebenes Dreieck , so muß
irgend einer seiner Winkel ein spitzer seyn. Hs sei ZLiL < L,
so ziehe man aus ^ auf LL das poth öM , mache Lv — Lö und

ziehe HD , so ist auch HO — HD . Daher ist hier ein zweites
Dreieck HOL entstanden , worin HD — HÜ , HL — HL und
L —

L ist. Da nun

beide Winkel
so haben

HVL > v . und

der gemeinschaftlichen

beide Dreiecke ,

schiedene

HLL

<

k , auch

HL gegenüberliegen,

bei verschiedener

Große ,

auch ver¬

Gestalt.

Wäre

nun zugleich bestimmt , ob das Dreieck , welches Hv

und HL >

HL zu Seiten

und den

hat , in Bezug auf den , der Seite
ein stumpfwinkeliges
wegfallen
zweiten

Seite

sei oder nicht , so würde

und es müßte
Falle

o) Aus

das

im ersten Falle

Dreieck

das

ist Folgendes

auf die Congruenz der Dreiecke:
1 ) Drei Seiten von bestimmter
2 ) Zwei

Winkel,

die Zweideutigkeit
Dreieck HOL , im

HIlb : seyn.

dem Bisherigen

eines

ü zu dem einen Winkel

HL gegenüberliegenden

Größe

erwiesen , in Bezug
bestimmen die Natur

Dreiecks,
Seiten

und der dazwischen

liegende

Seiten

und ein Winkel , welcher

Winkel

eben¬

falls,
3 ) Zwei

schloffcne ist ,
4 ) Eine Seite
men nur

bestimmen

zweierlei

und die zwei daran

liegenden

und ein ihr gegenüberliegen¬

eines

Dreiecks

bestimmen

unten bewiesen wird ) nicht ein einziges
unzählig
Zum

( wie weiter

Dreieck , sondern

viele.
27 . Satze

,

n) Mit

diesem

Euclides

die Lehre von den Parallellinicn

klärungen

zu bemerken

Wenn

bestim¬

ebenfalls,

6 ) Die drei Winkel

IchV .

Winkel

ein Dreieck,

5) Eine Seite , ein anliegender
der Winkel

nicht der eingc,

Dreiecke,

Satze

beginnt

, wozu folgende

Er¬

sind.

zwei gerade ,

in

einerlei

Ebene

(Fig . 251 . ) HL und Lv von einer dritten

liegende ,

geraden

Linien

Db' in O und

II geschnitten werden , so entstehen um jeden dieser Durchschnitts,
Puncte vier Winkel , welche paarweise besonders benennt werden.
Die Winkel HOII und OIII ) , so wie auch die Winkel IIOII
und 6116 , welche zwischen den Linien

HL und Lv , aber

aus

entgegengesetzten

Seiten

der schneidenden Linien Lk ' liegen , heissen

Wechselwinkel.
Der Winkel OLL und OllO , so wie auch AI OL ^ und
OH6,
OHO und
OLL , endlich
OLL und
OLL , welche
aufeinerlei Seite der schneidenden , theils ausserhalb , theils inner¬
halb der geschnittenen Linien so liegen , daß keiner der Nebenwinkel

dann

des andern
Die
endlich ,
innerhalb
innern

ist ,
Winkel

heissen der äussere
LOH

welche auf

und

einerlei

der geschnittenen

und innere

LUD ,
Seite
Linien

Winkel.

so wie LLH

und

der schneidenden
liegen ,

werden

LUC

Linie und
die beiden

Winkel genennt.

L) Durch diesen 27 . Satz ist daher die Entstehung der Paral¬
lelen wissenschaftlich nachgewiesen und somit die frühere Wort¬
erklärung in eine Sacherklärung
verwandelt worden . Auch läßt sich
die Erzeugung dieser Linien dadurch nachweisen , daß man in einer
geraden

Linie zwei beliebige Puncte nimmt und aus ihnen zwei
Lothe auf sie errichtet . Denn wenn ( Fig . 252 .) ausLO aus L und
v die Lothe LL und VO errichtet werden , so ist nicht nur
OLO
—
OOL — L. , sondern auch , wenn man OL nach L und OO
nach L verlängert ,
hier die Wechselwinkel
ander

LLV —
( DU ^ L . Folglich sind
OLO und LOH , oder LLV und LOk ' ein¬

gleich.
o) Auch kann man

sich ein gegebenes

LVL noch einmal

in umgekehrter

denn , da nun

LLL

auch HO mit LL und

LLV
LL

könnte dieses Dreieck LLL
seits der Seite

Dreieck

Lage als LVL
und

LLL ^

mit VL parallel
noch jenseits

( Fig . 253 .)

construiren , wo
OLL ist,

seyn muß .

der Seite

LL gelegt werden , um Parallellinien
OV . Zum 28 . Satze . Es sind also überhaupt
Linien mit einander parallel , wenn

Dann

LL und jen¬
zu bilden.
zwei gerade

1 . Die Summe der beiden innern Winkelzwei rechte beträgt,
2 . Wenn der äussere Winkel seinem innern gleich ist , und
3 . Wenn zwei Wcchsclwinkel
einander gleich sind.
Auch findet man leicht , daß aus jeder dieser drei Bcdingnisse jede der zwei andern als Folge abgeleitet werden kann , so
wie jede derselben durch die bisherigen
Sätze einfach zu construircn ist . —
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8VI . Znm 2Y. Satze . < Der Beweis dieses Satzes
beruht zum Theil auf der , als wahr erkannten , Behauptung des
berüchtigten
XI . Euklidischen
Arioms und hat also nur
dann volle Ueberzeugungskraft , wenn man sie diesem XI.
Grundsätze zugesteht. Was bereits oben (XXVI .) von demselben
im Allgemeinen bemerkt worden ist , kann hier näher erörtert
werden ; doch ohne Anspruch auf Vollendung zu machen.
Es sei ( Fig . 254 .) X8 dadurch mit 61) parallel , daß < 86H
-s- < 6I1V
2 8 ist , so muß , wenn die 68 einen beliebigen
Winkel 868 mir 68 bildet , nunmehr < 8611 -s- < Oliv
<28

seyn .

Nun

werden

die Linien 68

und Ilv , wenn jene

noch so weit über 8 , und diese noch so weit über v verlängert
wird , niemals zusammentreffen ; allein 68 ist gegen Ilv geneigt
und wird sich bei ihrer Verlängerung über 8 der Ilv immer mehr
und mehr annähern . Daher
lehrt die Anschauung,
daß
die verlängerte 68 die ebenfalls verlängerte 110 einmal durch¬
schneiden wird.
1>) Qbschon man geneigt seyn möchte , dieser Darstellung
Beifall zu schenken, so kann sie doch auf folgende Weise mehr
begründet werden . Es sei ( Fig . 255 . ) < X6V — 8 und < X
< 8 , so muß das aus 6 auf X8 gezogene Loth 68 zur Rechten
von X in X8 ; und das aus 8 auf 6V gezogene Loth 88 zur Rechten
von 6 in 6V eintreffen und so fort von den übrigen Lothen 86,
611 , 111, 18 u. s. f. Nun ist aber X6 > 68 . und 68 > 88,
folglich auch X6 > - 88 und die gerade Linie X8 liegt in 8 näher
bei 6V als in X . Auf ähnliche Art ist auch 88 > 6Il ; 611
> 18 u . s. w. Daher nähert sich die gerade 1)8 der geraden
611 in den Puncten 8 , 6 , 1 und in den folgenden immer mehr,
je weiter sie verlängert wird.
Eben dieses gilt auch von den zwischen X und 8 , zwischen
8 und 6 , zwischen 6 und 1 u. s. f. liegenden Puncten . Es sei ) 1
(Fig . 256 . ) ein solcher Zwischenpunct , so ziehe man das Loth
Llbl und die Verbindungslinien 651 und X8 . Hier ist, wegen
< 68X — 8 , auch 6 ) 1X > - 8 , folglich X6 > 6 ) 1. Allein,
wegen < M!X6
8 ist auch 6 ) 1 > ) 1A ; folglich muß X6 > ) IX
seyn. — Auf ähnliche Art ist , wegen < A8 ) l > 8 , auch ) IX
> A8 i aber X8 > 88 , folglich auch
> 88.
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c) Da sich nun die gerade Linie äö ( Fig , 255 . ) in allen
Puncten
von ^ bis I der LO immer mehr annähert , so kann
man wohl als Grundsatz
annehmen , sie werde sich, bei ihrer
Verlängerung über I , nicht mehr weiter von Lv entfernen kön¬
nen und es werde somit das willkührlich gezogene Loth 51' eben¬
falls -< ^ 6 seyn.
<1) Nun sei l Fig . 257 . )
^ ,80 -< 8, V ein in dessen
Schenkel
beliebig gewählter Punct und VK ein Loth auf LL,
so kaun , wenn V8 — VV gemacht und 8 ? lothrecht auf 8L
gezogen wird , die Linie
nicht kleiner als LA seyn.
Denn wenn NV über 1 verlängert und aus 8 ein Loth 8bl
auf lX0 gezogen wird , so kann 818 nicht großer als
seyn.
Wäre dieses , so mache man AI) — 8 ^1 und ziehe DU , wodurch
8IM < 8 würde und 8öl nicht größer als 8N seyn kann tc ) .
Daher muß < 8 !8 8lV oder 88 > IM . Allein da nun V8 — VL,
8V8 — z : LVlV und < Völll — z : V« L — 8 ist, so muß
auch ^ Völll ^ ^ VlXL und 8 >I n Nö seyn. Daher ist auch
entweder lV? — LlV oder
> 8 ?l.
o) Nimmt man nun 111" — 88 , so wird eben so bewiesen,
daß 08 — 88 oder 6 ? > 88 ist. Es ist aber 88 — 4 8V , und
8t »
4 8 ?l .oder 80 > 4 8K , daher wird für 2 88 ^ 8 8V
in 8 ^ eine Linie entstehen , welche entweder -j- 2 80 — 8 8 !>'
oder > 8 8lV seyn wird . So wie also die Linien 8V , 1)8 , IM
u. s. f. nach der Progression 1, 2, 4 , 8 . . . wachsen , so werden
die ihnen entsprechenden Abschnitte 8 !V, 88 , 80 u. s. f. in eben
dieser Progression oder in einer noch größer « zunehmen.
I) Wenn » und I> zwei gleichartige Größen sind und s > 8
ist, so gibt cs , wenn 8 nach der Progression 2 8 , 4 8 , 8 8 , 16 8
u . s. f. ohne Ende zunehmen kann , in dieser Reihe irgend ein¬
mal ein Vielfaches von 8 , welches größer als » ist. Denn weil
8 mit a verglichen werden kann , so sei ^ — <z , wo g entweder
eine ganze Zahl oder eine ganze Zahl nebst einem eigentlichen
Bruche seyn muß, welcher < I- ist. Hier wird nun I> x cj —
Allein weil 1>in dem Verhältnisse 2 8 , 4 8, 8 8 . . . . zunimmt , so
gibt es einmal ein Vielfaches von 8 , welches größer als das
17
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q fache von I, ist , und dieses muß dann auch größer als a
seyn.
^66 < 6 und in einem
g) Wenn nun ( Fig . 257 . )
willkührlichen Puncte 6 des Schenkels 66 ein Loth auf 66
errichtet wird , so muß dasselbe, gehörig verlängert , den andern
Schenkel einmal durchschneiden. — Denn wenn man aus einem
in 6 ^L willkührlich gewählten Puncte V ein Loth VlX auf 66
zieht , so ist 6 N eine Linie , welche mit 66 verglichen werden
kann , da , wenn diese 66 nach der Progression '^ 66 , >/,L6
>/g 66 u . s. f. abnimmt , einmal eine Linie entsteht , welche kleiner
als lM ist. Macht man nun V 8 — 6 V, 86 — 6 ll u. s. f. und
66 u . s. w.
zieht aus den Endpuncten dieser Linien die Lothe
auf 66 , so muß man auf 66 einmal eine Linie wie 66 erhalten,
welche größer als 66 ist ( k) . Allein jetzt liegt der Punct 6
zwischen 6 und 6 und ein aus 6 errichtetes Loth muß , da es
weder in 6 eintreffen , noch die 66 irgendwo schneiden kann,
zwischen 6 und 6 in 66 eintreffen , d. h. die verlängerte 6 ? muß
die 6 ^, schneiden.
6 ) Von diesem Satze kann nun leicht die Anwendung auf
Arioms gemacht
den strengen Beweis des eilftcn Euklidischen
einerlei Seite
auf
,
innern
zwei
die
nämlich
werden . — Wenn
der schneidenden Linie liegenden Winkel zusammen weniger als
zwei Rechte betragen , so können drei Fälle Satt finden:
1) Einer ist ein rechter , der andere ein spitzer Winkel.
2) Beide sind spitze Winkel,
3) Der eine ist ein stumpfer , der andere ein spitzer Winkel.
Für 1) ist der Satz kurz zuvor ( in Z) bewiesen,
Für 2) ziehe man von dem Scheitel des einen spitzen Winkels
ein Loth auf die gegenüberliegende Linie , so liegen an
diesem Lothe zwei innere Winkel , wovon einer ein rechter
und der andere ein spitzer ist , und es tritt wieder der
vorige Beweis ( g ) ein.
Für 3) Wenn aber ( Fig . 258 .) die ä 6 und 66 von der 66
688 > 6 ,
so in 6 und 8 geschnitten wird , daß
668 < 28 , so ziehe
686 j - aber dennoch
man durch 8 eine

Linie 386 , wodurch ZL 868

ff-

289
088
2k ,
nun von 14 auf
Ks 888 — 8
müßten 88 und

so ist 48 mit 4l8 gleichlaufend . Wild
08 das Loth 148 gezogen , so muß auch
seyn . Denn wäre
888 < 8 , so
88 , über 8 und 8 verlängert , einmal
zusammentreffen ( Z ) und könnten nicht parallel seyn.
Ware aber
888 > 8 , so müßte Kl 884 < 8 seyn
und die Linien 8 tV und 84 müßten einmal nach
und 4
zusammenlaufen und wären ebenfalls nicht parallel.
Da nun
888
8 ist , so muß
88 V < 8 und
folglich
888 s - 88 V <28
seyn und die Linien ^8
und Lv müssen, über 8 und v verlängert , sich auch einmal
schneiden, ( g.)
i) Diesen Beweis des 11. Euclidischen
Grundsatzes
hatte der Verfasser dieses bereits vor mehr als zwanzig Jahren
der vormaligen Departementalgcsellschaft
der Wissenschaften
und Künste zu Mainz , welche ihn in ihre Mitte aufge¬
nommen hatte , übersendet . Allein bald hat der Verfasser mit
Andern bemerkt , auch diese Theorie entspreche deßhalb nicht der
Aufgabe , die man sich als Zielpunct gewählt hatte , weil ein
Hülsescitz ( in 0 ) nicht ausschließlich durch streng erwiesene
Lehren der Geometrie , sondern zum Theil durch die blose
Anschauung begründet sei. Es soll nämlich der Beweis des
11 . Grundsatzes des Euclides
so geführt werden , daß der
Beweisgrund nicht auf der Anschauung , sondern auf streng
bewiesenen Sätzen der Wissenschaft beruht , Es können hierzu
nicht nur die ersten 28 Sätze
der Elemente , sondern alle,
welche aus ihnen abzuleiten sind , benutzt werden ; so , daß
dem geometrischen Forschgeifle allerdings ein weites Feld zu
neuen Untersuchungen dargeboten wird.
K) Obwohl nun seit mehr als 2000 Jahren von den
scharfsinnigsten Gcometern Versuche erschienen sind , diese Auf¬
gabe zu lösen , so ist es , in dem vorhin bemerkten Sinne,
noch Keinem gelungen , den Gordischen Knoten so befriedigend zu
entwickeln, wie man dieses, ohne einen Hülfssatz der Anschauung
zu gebrauchen wünscht.
Aeltere und neuere Schriften

hierüber sind folgende:
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1 ) 6 . >5.

donntuum

rrrllelarrrlu llemonütrülicli

reeensio

prseeipuorum
.

Oottingse

tlieoriam

p »-

, i ^-63 . 3o p.

üsto errm . tr>8 . usn.

Analytische Abhandlung der
Häuser ,
2) Mathias
Anfangsgründe der Mathematik u . s. w . 2r Theil , die Meßkunst. Wien , 1780 , S . 84 . u. f. 8.
3) I . H . Lambert ' s Theorie der Parallellinien . In
dem Leipziger Magazin für reine und angewandte Mathematik
von Bcrnoulli und Hindenburg . 1786 , 2tes Stück S . 137;
3tes Stück 325 u. f. 8.
4) Joh . Schulz , Darstellung der vollkommenen Evidenz
und Schärfe seiner Theorie der Parallelen . Königsberg , 1786.
entdeckte Theorie der Paral¬
8. Auch früher schon: dessen
lelen , Königsberg 1784 . 8.
Ueber die Parallellinien . In
Bendavid,
5) Lazarus
einem Schreiben an Herrn Hofrath Karsten . Berlin , 1786.
8. Mit i Kupfertafel.
Versuch der Einrichtung unseres Erkennt¬
6) Schübler,
nißvermögens durch Algebra nachzuspüren . Leipzig , 1788.
Lornmeututio rui»tlrenultiorr exlndens
7) »7.
tentirrnsn ex notions llistineta et corriplet -r liosiie reetue
veritiltenr »xiomstis XI . Luelillib «leurolistrsncli . lenae,
l ^go , 34 p- 4- oum . tsd . r»en.
8) 2 . G . Büsch , Auszug aus der Encyclopädie der
mathematischen Wissenschaften . Hamburg , 1795 . §. 10. u. f.
der
einer neuen Grundlegung
Versuch
91 Rehbein,
Geometrie . Göttingen , 1795.
10 ) I . K . B . Hauff, Neuer Versuch einer Berichtigung
der Euklidischen Theorie der Parallelen . In dem Archiv der
reinen und angewandten Mathematik von Hindenburg . 9tes
Heft . Leipzig , 1799 S . 74 u. s.
zu seinem neuen Versuche u . s. w . im
Dessen Nachtrag
loten Hefte dieses Archivs S . 178 u. f.
, leot -imen novüs psr -tllelllrum tlworiue,
L.
11)
. Ltuttgilräiao , 1801 . XXX et a5
kunlliitae
notions sitiis
p . 8. e. tak . neu.
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12) I . I . I . Hoffmann
, Versuch einer neuen und
gründlichen Theorie der Parallellinien , nebst Widerlegung
des Hauffschen Versuchs u . s. f. Offenbach a . M . , 1801 . 48.
S . 8. Mit i Tafel.
13)

nn

X .

Xouvells

»ppenllios

tllsorio

, sontenunt

8s8 p -irullöles

ilworis

l -» maniers

cles psr ^IIeles , sveo
<le pertectionuoi

' I»

8s X - DI. I -kgeoclre . X karis ,

»8oZ.

XII . st 6 s . p . 8.

14) L/ 'ar/ro/s Hiesss
nstions

veiiim

^eometriiie

restus

sseiunt

8pllserologio »6 , l^uae ex splmeras

linese

8i8tunt

lunclitmentum

.

delinitionem
Lerolini

, oinnl8 ^ us

, 1806.

15) I . I . 2 . Hoffmann,
Critik der Parallelen - Theorie.
Jena 1807 . XIX . u . 276 S . 8 mit io Kupfertafeln . Diese
Schrift enthält die Darstellung und Critik der Parallelenlehre
von Claviuö
, Proclus
, Hauff , Bossüt , Kästner,
Simson , Lacroir
, Lorenz , Scgner
, Nassareddin,
Kirchner , Schmidt , Legendre , Schwab , Tacquet,
Hindenburg
und vom Verfasser.
16) C. Hauff, Euclids
Elemente , das erste bis zum
sechsten, sammt dem eilften und zwölften Buche , u. s. f. 2te
Auflage . Marburg 1807 . Der Anhang enthält
S . 347—
369 eine neue Theorie der Parallelen.
17) Scheibe ! , zwei mathematische Abhandlungen . I. Ver¬
theidigung der Theorie der Parallelen nach dem Euclides.
Breslau , 1807.
18 ) Ferd . C. Schweikart,
die Theorie der Parallellinien,
nebst dem Vorschlage ihrer Verbannung aus der Geometrie.
Jena und Leipzig 1808 . 138 S . gr . 8. Mit 5 Kupfcrtafeln.
19 ) C. S . Ouvrier,
Theorie der Parallelen als Ankün¬
digung eines neuen Versuchs über das Erkenntnißvermögen.
Leipzig 1808 . 55 S . 8. Mit 1 Tafel.
20 ) / .
^8831 8ur I» 8itastion , pour 8srvir
<Is 8Uj,p >einent

sux

prinoipe8

8s Is Oeometrie

.

8tuttgar8t

1808. 5 i p . 8.
21 ) I . F . Duttenhofer,
Versuch
eines strengen Be¬
weises der Theoreme von den Parallellinien u. s. w . Stuttgardt 1813 . 24 S . 8. Mit 1 Tafel.
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22) Chr . Al . Herrmann , Versuch einer einfachen Be¬
gründung des XI . Euklidischen Arioms u. s. f. Frankfurt
a. M . 1813. 4. Mit 2 Kupfertafeln.
23) / . <7.
, Lommentutio in priinnin Demenlornin üneli <Iis liiiruin , gu » verit !»tem Okornetriue principUs ontologioi « nili evincitur , ornnesgue propositionss,
»xiom-rtum geoinetrieoruin looo Iir>Iiit->e , <1einon8tinntnr.
Ltuttgurcliss i8i .s . 67 p. o. 1 1»8.
24) Matth . Metternich,
Vollständige
Theorie der
Parallcllinien u. s. w. Mainz , 1815. XIV . und 44 S . gr. 8.
Mit 1 Kupfertafel. — Dessen Nachtrag zur vorgebuchten
Theorie, 16 S.
25) I . A. P . Bürger, Vollständige Theorie der Parallellinien. Nebst Anmerkungen über andere bisher erschienene
Parallel , Theorien . Karlsruhe 1816. XII . und 35 S . 8. Mit
1 Tafel.
26) A. L. Crelle, Ueber Parallelen - Theorien und das
System in der Geometrie. Berlin , 1816. 113 S . 8. Mit
4 Tafeln.
27) C. C. H. Vermehren, Versuch , die Lehre von den
parallelen und convergenten Linien aus einfachen Begriffen
vollständig herzuleiten und gründlich zu erweisen. Güstrow,
1816. 26. S . kl. 8. Mit 1 Tafel.
28 ) I«'.

Oeinonstriltio

»xiomstis

gsometrici

in lünclicleis nncleoirni. Oecluni, 1817. 16 p. —
Dessen Aufsatz hierüber in der Zeitschrift für Astronomie
und verwandte Wissenschaften. B . II -, m. P . 1816.
29) C. F . H. Euclid's eilfter Grundsatz als Lehrsatz be¬
wiesen. Hamburg 1818. 8. S . 4.
30) C. W. Heßling, Versuch einer Theorie der Parallellinien. Halle , 1818. XXXXVI . und 223 S . gr. 8. Mit
5 Tafeln. Diese Schrift enthält S . 1— 73 Versuch einer
Theorie der Parallcllinien ; S . 74 — 136 Grundsätze zu der¬
selben; S . 137 — 215 Beiträge zur Verhälknißlehre, und S.
216—223 Zusammenstellung dessen, was . in Eucl. Elem. B . I.
über den Parallellismus vorgetragen worden ist.
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31) S . Ohm , Grundlinien zu einer zweckmäßigen BeHandlung der Geometrie , Erlangen , 1817 . S . 91.
32) Loer/g', sup ^lementu in Luclickem . Dtini , l8,g.
einer neuen Theorie der
33) A. F . Lüdicke, Versuch
mit den Gruudlehren der
Zusammenhange
im
,
Parallellinien
. 16 S . gr . 8. Mit 1
1819
,
Meißen
.
Geometrie dargestellt
Tafel.
evidente Theorie derAusführliche
34) I . W - Müller,
Parallellinien . Nürnberg , 1819 . 79 S . gr . 8. Mit 1 Kup¬
fertafel.
Beleuchtung der Mathematik.
35 ) M . Ohm, Kritische
Berlin , 1819.
Theorie der Parallellinien . Königs¬
36 ) K . L. Struve,
berg , 1820 . XII . und 30 S . gr . 8. Mit 19 eingedruckten
Holzschnitten.
Theorie der ParalVollständige
37) I . A. P . Bürger,
Ausgabe.
vermehrte
Erläuterungen
mit
2te
lellinicn u . s. f.
Tafel.
1
Mit
8.
.
gr
Earlsruhe 1820 . XVI . und 53 S .
über den XI . Euklidi¬
38) M . Creiz nach, Abhandlung
schen Grundsatz in Betreff der Parallellinien . Nebst einem
neuen Beweise des 28 . S . im XI . Buche der Elemente.
Mainz , 1821 . 28 S . 4. Mit 13 eingedruckten Holzschnitten.
39 ) 2 - C. Küster, Versuch einer neuen Theorie der Pa¬
rallele ». Mit einer Vorrede vem Hofrathe Bährens . Hamm,
1821 . 38 S . Mit 3 Kupfcrtafeln.
40) B . F . Mönnich ., Ein Versuch , die Theorie der Parallellinien auf einen Grundbegriff der allgemeinen Größenlehrc zurückzuführen . Berlin , 1821 . 56 S . 8. Mit 2 Tafeln.
Xov » reetsrnm p »r»IIel»i-um tleeori ».
41) t) .
üclilio »Ilse » supplementis »uet ». IViineol . »ck AI. 1821.
VIII . ei 86 p. 1i. 8eet . I. tlieori » i-eot »rum p»i »llel »i-ilm e
eontempI »1ione trigoni seguil »teri (lelluets ; seet . II. tli.
i'set . p»r»1l. e conlempl . <zu»clr»ti ot seet . III. 6 eoutempl.
eieculi eletluot».
Naturphilosophie , nach phi¬
Mathematische
42) Fries,
losophischer Methode bearbeitet . Heidelberg , 1822 . S . 355
u. f.
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43) Math . Metkern ich , Vollständige Theorie der Parallellinien , oder geometrischer Beweis des eilftcn Euclidischen
Grundsatzes . 2te umgearbeitete Auflage . Mainz , 1822 XX.
und 4l S . 8. Mit i Tafel.
44 ) C. A. Müller,
Theorie der Parallelen . Marburg,
1822 . IV . und 4o S . 4. Mit i Tafel.
45) D -in .
Xova tlioori » do purrdlelürum Ilnearum

xi -oprietatidus

.

Lusiler »,

röaZ .

/so

p.

tuhl.
46)

6 . T.

:>cl e ^ iorisin

Oissertatio

tk>« orii »rum

purullelss

8.

rniltlrsmriticu
8peotiintium

curn

l

svmdolris
cont >nen8.

I ' iirtio . I . Insunt
IV . tlteoririe erirumgue
ceiisor !» (Hieoria
Voigtii »» -», I . itng8cior6i >na , DI >iI>uutir »n ;» et ^ noii ) iui ) denile,
1820 . VIU . et 44 x . 4.

47) acoz

/

oium , oui » ocedunt

>r,Do rindaoimo I^uoliilis ^ xioinuto judipaacu

do trisectiono

anguli . lonus , 1824.

54 . 4 - oum i lud.
48) F . A. Taurinns,
Theorie der Parallcllinien . Kölna.
Rh . , 1825 . XIV u . YZ. S . 8. Mit drei Steintafcln . —
Dessen Nachtrag zur Theorie der Parallcllinien . 1825.
8 S . mit 1 Tafel.
49 ) F . A. Hegenberg,
Vollständige , auf die bekannten
Elementarsätze von den geraden Linien und Winkeln gegründete
Theorie der Parallelen . Berlin , 1825 . 46 . S . 8. Mit einer
Tafel.
50 ) I . W . Müller,
Neue Beträge zu der Parallelen -Theorie , den Beweisen des Pythagoräischen Lehrsatzes und den
Bcrcchuungsarten
der Pythagoräischen Zahleudrciccke . Augs¬
burg und Leipzig , 1826 . yi . S . 8. Mit einer Tafel.
Noch bemerke man
51) <7. D 'c/rle/' , I) i8putittio da tdooria parulleliirum
riitiia .

Idp8l !>6 ,

8oliul-

178Ü.

52) Bemerkungen über die Theorieen der Parallelen der
Herrn Schulz , Gensichen und Bendavid . Libau , 1796.
5Z) T^oüiur , kercur8io conatuom demo » 8tr !>ndi psi 'idloluram

tlleoiiitm

, de Ü8gus

judicium

.

Oöttiligue

,

1802.

54) Chr . Ad . Koch , Ueber Parallellinicn . Ein Versuch,
dem Urtheile Sachkundiger gewidmet . Hamburg , 1827 . 12 . S . 8.
Mit eingedruckten Holzschnitten.
55) A. Neu big ' s Parallelen - Theorie . Baireuth , 1828 . 8.
l) Da alle diese Versuche , in Bezug auf die strengen Fede¬
rungen , welche man an sie macht, mehr oder minder unvollständig
sind , so entsteht die für die Geometrie sehr wichtige Frage:
Ist die Lehre von den Parallcllinien , mit ihren gesammtcn Folge¬
rungen aus ihr , überzeugend
bewiesen , oder nicht ? Alle Geo,
Nieter antworten : sie ist es ; denn sonst würde nicht nur der größte
Theil der Geometrie , sondern viele Theile der Mathematik und
Physik überhaupt unvollständig und mangelhaft seyn. — Wenn
nun ferner streng nachzuweisen ist, daß alle bisher erschienenen
Versuche , die Parallelen - Theorie ohne Beihülfe
der An¬
schauung zu begründen , mißlungen sind, so kann die Ueber¬
zeugung der Geomctcr nur auf der unerschütterlichen und volle
Gewißheit gewährenden Anschauungs -Erkeniitniß beruhen . Allein
nicht jede anschauliche Darstellung gewährt hierbei volle Ueber¬
zeugung , sondern nur jene , welche sich an die , von allen Geometcrn als nothwendig zugestandenen , Grundanschauungen der
Raumlehre am Einfachste » anschließet . Die Geometrie vereinigt
in sich das Element der sinnlichen Anschauung mit dem Elemente
des logischen Denkens . Weder das bloße Anschauungsvcrmögcn,
noch der bloße Verstand kann eine geometrische Wissenschaft er¬
zeuge», und das anschauliche Fundament der Geometrie ist durch¬
aus indemonstrabel , da es den Grund seiner Ueberzeugung in sich
selber trägt . So scheint nun auch die Parallelcnlchre nicht ohne
Hilfslchren der Anschauung dargestellt werden zu können. Man
sehe meine Abhandlung : Ueber das Verhältniß des Parallelen«
Problems zur Elementar - Geometrie , in den vermischten
Aufsätzen aus dem Gebiete dcrPhysik , Philosophie z,ind Mathe¬
matik ; Frankfurt a . M . , 182 b. S . 34o u . f.
m) Noch theilen wir folgende Rechtfertigung des eilften
Euklidischen Grundsatzes mit . Es sei ( Fig . 25Y.)
— U und
kll>i eine willkührlich gegebene gerade Linie. Macht man LL —
Ich" — LI) — VO — ÄllV und zieht DU und Ob' nebst dem auf

08 aus 6 errichteten Lothe <108 , so ist VO > 08 und 08 > 08;
folglich auch 1/2 08 oder 80 > 1/2 08 oder 08 , d. h. 80 > 8dl.
Wenn daher auf dem Schenkel eines halben rechten Winkels
HOL ein Segment 08 , welches doppelt so groß als eine willkührlick gegebene Linie 8dl ist , genommen und aus 8 ' das Loth 80
auf den andern Schenkel 08 gefällt wird , so muß dieses Loth
größer als jene gegebene Linie seyn.
n) Es sei nun ( Fig . 260 . )
<Z08 — 1/ 28 , so wird,
wenn man 08 — 4 8dl nimmt und das Loth 88 zieht , diese 88
> 28 dl seyn. Macht man nun 08 — 08 , zieht 88 und auf
sie aus 0 das Loth 0dl8 , so ist 88 > 88 , folglich
88 oder 8 dl
> 1/ 288 . Allein 1/288 > 8 dl , folglich auch 8 dl > 8 dl.
Wenn daher in dem Schenkel eines Winkels 800 — r/,8
ein Segment 08 — 4 8dl genommen und das Loth 8dl auf den
andern Schenkel gezogen wird , so ist dasselbe auch größer als
8dl.
Setzt man diese Halbirungen der Winkel und diese Constructionen der Lothe auf ähnliche Art fort , so ergibt sich, daß für
ein Segment — 8 .8dl und einen Winkel — i/g8 ; für ein Seg¬
ment —16 8dl und einen Winkel — 1/^ 8 und überhaupt für ein
1
Segment — nx
8 dl und einen Winkeb — -8 two
n jede
Potenz von 2 darstellt ) es jedesmal ein Loth gebe , welches > >8 dl
ist. Da nun die Halbirungen nach dem Gesetze 1/ 28 , i/> 8 , i/g 8 ,
1
1/^ 8 . . . . -8 einmal zu einem Winkel führen , welcher kleiner
als jeder angegebener ist, so ist hierdurch folgender Satz bewiesen:
Es gibt in dem Schenkel eines jeden spitzen Winkels , welcher
—8 ist, einen Punct , aus welchem ein Loth auf den andern
Schenkel errichtet werden kann , welches größer als jede ange¬
gebene endliche Linie ist.
c>) Wäre

1
aber der gegebene Winkel nicht — —8 , so ser

(Fig . 26 t . ) Z^ LOL derselbe ; und

V08 — ^ 8 . Nach dem
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Vorhergehenden gibt es für ein Segment LO ein Loth Ok , welches
--- LO
größer als die angegebene Linie ist. Nimmt man nun
so kann dasselbe, wie man leicht ein¬
und zieht das Loth
noch nach der verlängerten -KO in
steht, weder nach
noch von ^ nach L fallen, sondern muß zwischenL und 6 ein«
treffen. Wird nun OH gezogen, so entsteht das Dreieck^ OII,
> Oll ist. Denn
Il^cO, folglich
LO ^i. >»
worin
—
0 ^ 0 OO

^ , aber

^ OL >

00 ^ und

kl^ (^

> 61--.
< zc: 0/eO . Da nun OL > OL, so ist auch
x) Dieser , für die Lehre von den Parallelen wichtige Satz
ist von dem Verfasser dieses zuerst streng erwiesen ( Eritik der
Parallelen - Theorie. 1807. S . 267 u . f. ) und dann nach Ihm in
andern Schriften aufgenommen worden. Eine Anwendung zur
Lösung des berüchtigten Problems ist folgende:
und Ov von der drit¬
Es werden ( Fig . 262.) die Linien
Ollll
LOH -sten LL in O und II so geschnitten, daß
LOL — L und A7 Ollll <7 L ist, so lege man
-< 2 L , aber
Oliv — 2 «.
an Illl einen Winkel LID , wodurch ^ LOIl Zwird und Llv mit OL parallel seyn muß. Da nun K7 3I1V-< L
ist, so werden die aus » , Ii , 0 u . s. f. auf Lv errichtete Lothe
all , brn , cn u. s. w. nicht nur immer größer , je weiter die in
Illl liegenden Puncte von II entfernt stnd, sondern es muß einmal
ein Loth geben, welches größer ist als jede gegebene gerade Linie.
und Ov in allen
Da aber der Abstand der beiden Parallelen
Puncten ein bestimmter und endlicher ist , so muß eines
jener Lothe einmal größer als dieser Abstand werden und folg¬
lich die Linie ä.L in ihrer Verlängerung durchschneiden.
Wenn nun dieser Durchschnitt einmal bewiesen ist, so kann
das Euklidische Axiom in seiner ganzen Allgemeinheit, wie
oben ( in ll ) dargethan werden.
LVII . Zum 30. Satze . Hier liegt die Vergleichs- Paral¬
undOO. Sie könnte sich aber
lele zwischen den geraden Linien
befinden.
derselben
Seite
einerlei
auf
auch
sowohl als LL mitOL gleichlaufend sind, so muß
Wenn
auch tW mit LL parallel seyn. Denn wenn die schneidende IVILIX
gezogen wird, so ist z : MOL - - z : KILO; so wie anch zc

x)
^

—
Ill 88 .
Folglich muß
5188 —
5III8 und daher
die ^8 mit 88 parallel seyn.
8 VIII . Zum 3i . Satze . ») Es wird bei dieser Aufgabe
voraus gesetzt, daß sich der gegebene Punct nicht in der Ver¬
längerung der gegebenen Linie befindet.
8) Auch könnte ( Fig . 263 . ) ^ .8 auf 88 lothrecht und dann
auf 8 ^ durch ^ die 88 lothrecht errichtet werden.
c) Ferner könnte man die 8 L über ^ nach 51 willkührlich
verlängern ,
51-^8 — AI 5188 machen und 88 ziehen.
cl) Daß aber durch den Punct ^ nur eine Parallele mit
88 möglich ist , folgt daraus , daß , wenn 88 mit 88 gleich¬
laufend ist , nun Zi 8 ^ 8 s - - A ) ^86 — 28 seyn muß . Wäre
auch noch die 8511 mit 88 parallel , so müßte auch AI 5158
-j- Ai 588 - - 28 seyn und es wäre AI 858 — AI 8 .58 , was
unmöglich ist.
8 IX . Zum 32. Satze . ») Auch könnte durch 5 ( Fig . 264 .)
mit 88 die 88 parallel gezogen werden , wodurch AI VXD
— AI 586 und AI 858 — AI 5.88 ist. Da nun AI 858
-s- AI 858 -s- AI 856 — 2 8 , so MUß auch AI 588 -s- AI 858
-s- AI 588 — 28 seyn.
. 8 ) Würde dieser Satz unabhängig
von der Paral¬
lelen lehre erwiesen , so könnte man hierdurch das Problem
der Parallellinien vollkommen , so wie es gefedert wird , auf¬
lösen. Viele haben jenes versucht ; allein Keinem ist der Beweis
gelungen.
o) Wenn in dem gleichschenkeligen Dreiecke einer der gleichen
Schenkel über dessen Spitze verlängert wird , so ist der entstehende
Aussenwinkel noch einmal so groß , als einer der Winkel an der
Grundlinie . Soll daher ein Winkel gefunden werden , welcher
der Hälfte eines gegebenen 858 ( Fig . 265 . ) gleich ist , so ver¬
längere man 85 über 5 , nehme 58 — 58 und ziehe 88 , so
ist Zc v — zc u —
sc 858.
cl) Im gleichseitigen Dreiecke beträgt jeder Winkel 2/2
des rechten Winkels . In dem rechtwinkeligen Dreiecke sind die
zwei spitzen Winkel zusammen — 8 , und wenn das recht¬
winkelige Dreieck zugleich auch gleichschenkelig ist , so ist jeder
spitze Winkel - -/r 8 .
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e) Wenn in einem Dreiecke die Größe eines Winkels
bekannt ist , so kennt man auch die Summe der zwei übrigen
Winkel . Und wenn in zwei Dreiecken ein Winkel gemein¬
schaftlich ist , so muß die Summe der zwei übrigen ebenfalls
in beiden diesclbige seyn.
1) Wenn man in dem gleichseitigen Dreiecke von der
Spitze ein Loth auf die Grundlinie zieht , so entstehen zwei
2/^8
Dreiecke , worin der größte Winkel — 8 , der mittlere
ist. Auch ist in diesen Dreiecken eine
und der kleinste —
Cathete die Hälfte der Hypotenuse . Und wenn umgekehrt in einem
rechtwinkeligen Dreiecke eine Cathete die Hälfte der Hypotenuse
ist , so ist der eine spitze Winkel 1/2 des andern.
g) Soll an das Ende X ( Fig . 26S.) einer geraden Linie 8X
«in Loth auf sie errichtet werden , so nehme man ^ .6 willkührlich , beschreibe das gleichseitige Dreieck ^ V6 , verlängere 6O
über v bis l)L — 6V ist und ziehe LX , so ist diese senkrecht auf
8;
- - 2/z 8 . Allein
^8 . Denn Kl VH.L —
folglich zr Läc - V3K ch v - k - 8.
8X . Zum 33 . Satze , s) Durch diesen Satz wird die
zu einer strengen Sach,
Worterklärung des Parallelogramms
Viereck entstehen kann,
ein
wie
,
sieht
man
erklärung . Denn
worin die gegenüberliegenden Seiten einander gleich und mitein¬
ander parallel sind. Ein solches Viereck wird aber ein Paral¬
genennt.
lelogramm
8 ) Die Gleichheit der sich entgegenstehenden Seiten und ihr
sind so innig mit einander verbunden , daß aus
Parallelismus
jener dieser und aus diesem auch jene hervorgeht . Es sei näm¬
6X , so muß , weil 86 — 86 ist,
1)6 und 8V
lich LX
^ 86 — A^ V68 und somit
61)8 , folglich
8 )16 ^
auch
68Q ist auch
86 )L —
8X mit 1)6 parallel seyn. Wegen
2^6 mit 80 gleichlaufend.
von 8X und 1) 6
Umgekehrt folgt aus dem Parallelismus
, wegen 86
wodurch
,
die Gleichheit der Winkel ^ .86 und V68
V6L und somit 8lL — V6 und
— 86 , wieder /X -^ 86 ^
X6 - - 80 ist.
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c) Werden zwei kongruente Dreiecke , wie ^ 86 und V68
so an die gemeinsame Seite 86 gelegt , daß die Scheitel der ihr
gegenüberliegenden Winkel ^ und v auf entgegengesetzten Sei¬
ten dieser 86 und eben so auch die gleichen Winkel ^ 68 und 1)86
an entgegengesetzten Endpunkten dieser 86 liegen , so muß eben¬
falls hieraus ein Parallelogramm ^ 86v entstehen . — Da auch
^6 an 118 nnd 8 ^ an 6 V gelegt werden könnte, so werden auch
hierdurch zwei Parallelogramme gebildet.
<I) Denkt man sich nun ( Fig . 267 . ) ein gleichschenkeliges
rechtwinkeliges Dreieck ^ 86 , welches auf vorbemerkte Art ( c. )
nach ^ V6 gelegt wird , so ist das hierdtkrch entstehende Paralle¬
logramm ^ 86v ein Quadrat,
weil nicht nur
8 —
86V
—
v — v ^ 8 — 8 , sondern auch > 8 — 86 — 6V — V8
ist. — Wäre ( Fig . 268 . ) das gleichschenkelige Dreieck 660 bei
8 stumpfwinkelig , so entstände die Raute 66011 , worin
6
— zc ni zc
— Zr 8 OK und 66 — 60 — Oll — 116 ist.
e) Aus dem rechtwinkeligen ungleichseitigen Dreiecke 186
(Fig . 269 . ) , worin 18 > 86 ist, entsteht auf ähnliche Art das
Rechteck 186 >I , in welchem 18 — >16 , 1.11 — 86 und
1
—
8 —
6 —
>1 ist. — Ist aber ein Dreieck ( Fig . 270 .)
?i08 gegeben , worin dlO > 08 und
O < 8 oder
O
> 8 ist, so entspringt hieraus die Nhomboide
lVOI' O , worin
1X0'^ : 08 , « 0 — Ok , Zco - Zc: 0 > Zc0 ^ 0 — zc 080 ist.
( ) Daß es nur

viererlei

Arten

von Parallelogrammen

geben kann, läßt sich nun leicht einsehen . Denn entweder sind die
zwei Seiten , welche einen Winkel desselben einschließen, einander
gleich , oder sie sind ungleich . In jenem Falle entsteht , wenn
der Winkel , welchen sie bilden , ein rechter ist, das Quadrat,
und wenn derselbe schief ( spitz oder stumpf ) ist , die Raute . In
diesem Falle entspringt , bei einem rechten Winkel , das Rechteck,
und bei einem schiefen Winkel die Nhomboide . Ein fünfter Fall
ist unmöglich.
g) Auch geht aus dem Bisherigen die Constructiondes Paralleltrapez
hervor . Wenn man nämlich die Endpunkte zweier
ungleichen Parallelen an einer Seite mit zwei geraden Linien ver¬
bindet , so entsteht dieses Viereck, welches einige Uebereinstim«
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mung mit dem Parallelogramme hat . Es sei ( Fig . 271 .) äv mit
CD gleichlaufend , aber äL -< 6V , so ist äkvL ein Paralleltrapez . Auch kann hier -^6 nicht mit Lv gleichlaufend seyn.
Denn wäre dieses , so müßte , wenn LL gezogen wird , Z^ 6L
L6O , daher auch ^ 8
)) L6 ^
1) 86 und folglich
—
61) seyn , gegen die Voraussetzung.
entsteht auf folgende Weise:
1>) Das gewöhnlicheTrapez
Es sei ( Fig . 272 .1^ 861 ) ein Parallelogramm . Man verlängere
und 68 über ^ und L nach L und
zwei Parallelscitcn
nehme in der Ebene 6 -188 ' einen willkührlichen Punct 11 und ziehe
-111 und 88 , so ist -186 V ein solches Trapez . Denn da eö durch
und durch6 nur eine Paral-1 nur eine Parallele -18 mitv6
lelc 66 mit vil gibt , so kann -18 nicht mit O6 und 68 nicht
mit 1) 6 gleichlaufend seyn. — Nimmt man den Punct 1 inner¬
halb des Parallelogramms , so entsteht das Paralleltrapez 0186 ,
und , wenn dieser Punct 1 in der Ebene des Dreiecks 8V6 liegt,
ein Viereck mit einem einwärts gehenden Winkel.
nun als gleich weit¬
i) Auch können die Parallellinien
Fig . 273 . ) äL mit 6V
(
sei
Es
.
werden
abstehende erwiesen
gleichlaufend und von dem willkührlichen Puncte AI das Loth AM,
AM8
von 6 das Loth 68 auf 6V gezogen . Hier ist, wegen
6IM , auch AM mit 68 parallel , folglich , wenn A18 ge¬
—
K8AI
. Da aber auch
—
1XA 18 AI86
zogen wird ,
AM
daher
und
68AI
^
MI8
muß
so
,
6 A18 ist
—
— 68 seyn. Da dieser Beweis nun ebenso von allen übrigen
Puncten in -16 und 60 gilt , so sind Parallelen auch gleichweitabstehcnde Linien . Wenn daher die Linie AM unter dem Winkel
AMD — 8 sich mit dem Endpunkte lV und , in einerlei
AM6 —
Ebene bleibend , von N nach I) bewegt , so beschreibt ihr anderer
Endpunkt AI eine gerade Linie AI8 , welche mit 6V gleichlaufend
ist. — Durch Hilfe dieses letzter» Satzes , welcher aber unab¬
hängig von der Parallelentheorie bewiesen werden muß , haben
Mehrere es versucht, diese Lehre vollkommen befriedigend zu ent¬
wickeln, was Ihnen jedoch nicht in dem Sinne gelungen ist, wie
man es federt.

L.XI . Zum 34 . Satze . ->) Diese Behauptung setzt als
Thesis
das Daseyn eines Parallelogrammes
voraus.
Euclidcs
versteht in diesem Satze unter Parallelogramm jenes
Viereck, in welchem die sich entgegenstehende ^ Seiten mit ein¬
ander gleichlaufend sind , ohne die Gleichheit dieser Seiten oder
jene der sich gegenüberliegenden Winkel dabei vorauszusetzen.
Ein Parallelogramm in diesem Sinne kann nun folgender«
gestalt construirt werden . Man lege an V6 in L die LtV unter
einen beliebigen Winkel und in L die Lv so , daß
LLV
—
LLä . ist. Wird nun durch L eine beliebige gerade Linie
Lv und durch l) die
mit DL gleichlaufend gezogen , so ent¬
steht ein Viereck, worin
mit VL und Lv mit ^ 6 parallel
ist. — Daß nun in einem solchen Vierecke die Gegenseiten
und Gegenwinkel einander gleich sind , wird vollkommen streng
in dem 34 . Satze bewiesen.
h) Dieses Parallelogramm
wird indessen von der
Diagonale LL nickt bloß halbirt , sondern in zwei untersick kon¬
gruente Dreiecke L ^ L und VOL getheilt . Wie umgekehrt aus
zwei kongruenten Dreiecken ein Parallelogramm entstehen kann,
ist bereits oben ( H , c . ) entwickelt worden.
c) Auch läßt sich leicht umgekehrt zeigen, daß , wenn in dem
Vierecke
die Seite Lä ^ Ol) und LO
-iL ist, nun
auch
Init VL und Lv mit
parallel , so wie auch
^
— v und
seyn muß.
ä ) Allein wie folgt aus der Gleichheit der Gegenwinkel eines
Vierecks , die Gleichheit seiner Gegenseiten und ihr Parallelismus ? Es sei ( Fig . 274 . )
ein solches Viereck, worin
vve —
und < Vlj ^ — Zkl
ist. Zieht man LLl,
so entstehen die beiden Dreiecke DLL und IlL -l und es ist 2
Lüdl -tz 2
— 4 R . Zieht man nun aus L auf I)L
das Loth LL , macht lck' — LL und zieht Dl ' , so ist Zci Lvk'
— 2 IjI4L
und wenn
über O nach O verlängert wird , so
muß
^
I' OO seyn. Da aber 2
live -s- 2
IMO
^ 4 II , so ist auch
IlvO —
und daher
parallel
mit VL , woraus denn sowohl die Kongruenz der Dreiecke DLL
und LLä . , als auch der Parallclismus

von Lv und

folgt.
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Wenn daS Loth vk : in v oder von v nach O fällt , so
wird der Beweis auf ähnliche Art geführt.
Um ein solches Viereck zu construiren , worin
ül ) 6
^ und
VLX —
LIL^V ist , darf man also nur eines
beliebigen Winkels LOL Schenkel 6O über v verlängern und
nun sowohl den Winkel DL -V alö VLtL dem Winkel Ll ) 0
gleich machen.
e) Die Wahrheit des vorigen Satzes läßt sich auch auf diese
Weise erkennen. Wenn in dem Vierecke äl )6l ) tFig . 275 .) ZL
^
6 und
v —
L ist , so muß auch , weil dre
Summe dieser vier Winkel auch vier rechte beträgt ( wie eine Diago¬
nale
oder Lv lehrt )
und folglich
mit
VL gleichlaufend seyn. Ebenso ist auch ZLl ) -s6 — 2 ck und
^0 parallel mit 61!. Hieraus folgt nun das Weitere von selbst.
I.X1I . Zum 35. und 3b . Satze . ») Ausser der hier von
Euclidcs
bemerkten Lage der beiden Parallelogramme können
bekanntlich noch die beiden folgenden ( Fig . 276 und 277 .) Statt
finden . Dort ist Lv , als Diagonale des ersten Parallelo¬
grammes ^ O6L , zugleich auch Seitenlinie des zweiten 1) 1 6L.
Hierüber
fällt Ll^, als Seitenlinie des zweiten , so, daß sie aus
dem ersten ein Dreieck 7) 613 und ei» Paralieltrapcz 61) 613 bildet.
Im ersten Falle ist ^ 7)1)1! ^
DUO und eben so auch
^ V66 ^ /X DDL ; folglich auch De ^) D13
I) 1!6
1) 66 -sVL6.
Im

zweiten Falle ist , wegen
— 1) 6 ; 68 ^ 66
und
— 1) 6 , auch ^ 67) 13 ^ ^ 61) 6 ; folglich auch X
6 ^ 13 -s- I)6L6 — cX 606 ch 1)686.
6 ) Dieser 35. Satz kann auch so ausgedrückt werden:
Parallelogramme , welche auf einerlei Grundlinie stehen und
gleiche Höhe haben , sind gleich an Fläche . Denn Parallellinicn
sind glcicbweit abstehende Linien.
,o) Auch ist es leicht , jedes schiefwinkelige Parallelogramm
in ein ihm gleiches Rechteck zu verwandeln , welches auf derselbigen Grundlinie steht ; eben so auch in ein anderes , welches
einen gegebenen spitzen oder stumpfen Winkel und dieselbige
Grundlinie hat.
18
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ä ) Auch läßt sich folgender Satz leicht beweisen : Wenn
zwei gleiche Parallelogramme auf einerlei Grundlinie stehen,
so haben sie auch einerlei Höhe . Es sei ( Fig . 278 . ) ^ 868 i- 8868
und beide auf der Grundlinie 86 stehend , so haben
beide auch einerlei Höhe . Wenn die über 8 verlängerte H.6
nicht in die 88 fällt , so muß sie unter 88 , wie illi. oder über
88 , wie Oll fallen . Im ersten Falle wäre 38 .68
-^868
und folglich auch 38 .68 — 8868 , welches unmöglich ist. Im
zweiten Falle müßte 0ll68 ^ ^ 868 und folglich auch OII68
— 8868 seyn , was ebenfalls widersprechend ist.
Ganz auf ähnliche Art wird auch bewiesen , daß gleiche
Parallelogramme von gleichen Höhen auch gleiche Grundlinien
haben müssen.
e) Der 36. Satz ist eigentlich nicht wesentlich verschieden
vom nächstvorhergehendcn , indem der Unterschied , welchen
Euclides
zwischen Parallelogrammen , welche auf einerlei
Grundlinie stehen und zwischen solchen, welche gleiche Grund¬
linien haben , kein wesentlicher ist. Denn wenn auch das Pa¬
rallelogramm 8ll08
nicht unmittelbar auf der Grundlinie 86,
sondern auf der von 86 getrennten Grundlinie 80 — 86 steht,
so ist es leicht , an 6L in 8 einen Winkel zu legen , welcher —
088 ist und dann das Parallelogramm 81108 über 86 zu
stellen , wodurch der Beweis über die Gleichheit wie zuvor
geführt wird.
k) Wenn ( Fig . 27Y) ^ 868 ein Rechteck über der Grnndsiäche 86 und ^ 3 mit 86 gleichlaufend ist , so wird , wenn 88
6lll gemacht und 8V , 86 , 08 , ll6 gezogen wird , ^ 868
— 8868 — 0tt68 seyn. Da aber 88 > 8 ^ und 80 > 88
ist, so ist der Umfang dieser gleichen Parallelogramme immer
größer , je schiefer ihre Seitenlinien sind ; so zwar , daß derselbe
jede gegebene Linie übertreffen kann.
8XIII . Zum 37 . Satze . Daher kann jedes gegebene
Dreieck in ein ihm gleiches von dcrsclbigen Grundlinie ver¬
wandelt werden , worin sich ein bestimmter Winkel an der Grund¬
linie befinden soll. Auch kann man auf diese Art jedes schief¬
winkelige Dreieck in ein ihm gleiches rechtwinkeliges verwandeln,
wozu die Zeichnungen leicht entworfen werden können.
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8XIV . Zum 38 . Satze , s ) Der Beweis dieses Satzes
kann leicht dadurch auf den Beweis des jüngst vorhergehenden
zurückgcfükrtwerden,daßmcm durchs einewillkührliche Parallele
mit 86 zieht , an 8 der Grundlinie 68 einen
684 ^ —
88V liegt und hierdurch über 86 das Dreieck 88O stellt.
8) Sollte ein gegebenes Dreieck 486 ( Fig . 280 .) in zwei
gleiche Theile getheilt werden , so halbire man seine Grundlinie
86 in v und ziehe 4V , so muß
48V —
46V seyn. Auf
ähnliche Art kann dasselbe in 4 , 8 , l6 . . . . 2e gleiche Theile
getheilt werden ; nicht aber in 3, oder 5, oder 6 . . . gleiche Theile.
o) Auch kann man leicht ein Dreieck bilden , welches 2 , 3,
4 , 5 . . . .mal
»
größer als ein gegebenes ist. Es darf nur die
verlängerte Grundlinie des gegebenen Dreiecks 2 , 3 , 4, 5 . . . .
mnal größer gemacht und von seiner Spitze nach dem Anfangs¬
und Endpuncte derselben eine gerade Linie gezogen werden.
ll) Auch läßt sich dieser Satz so aussprechcn : Dreiecke von
einerlei Grundlinie und einerlei Höhe sind gleich am Flächen¬
inhalte.
8XV . Zum 39. Satze .
Dieser Satz heißt auch so:
Wenn gleiche Dreiecke
gleiche Grundlinien
haben,
so haben sie auch gleiche Höhen, und kann leicht dadurch
bewiesen werden , daß jedes Dreieck die Hälfte eines Parallelo¬
gramms von dersclbigen Grundlinie nnd Höhe des Dreiecks ist.
8) Wenn man die zwei Seiten 48 und 46 ( Fig . 28l .)
eines Dreiecks 486 in v und 8 halbirt und die gerade V8
zieht, so muß diese mit der dritten Dreiecksseite 86 parallel
seyn. Denn wenn V6 und 88 gezogen werden , so ist ^ 8V8
— 4 4V8 und 4 1) 86 --- 4 4V8 , folglich auch
8V8 —
4 V86 und daher , weil beide auf der Grundlinie 1)8 stehen,
auch O8 mit 86 gleichlaufend.
8XVI . Zum 40. Satze . ») Dieser Satz setzt, gleich dem
36. Satze , voraus , daß die Grundlinien der gleichen Dreiecke
in dersclbigen geraden Linie liegen . Ausser der Lage , welche
Euclides
angibt , könnte auch der Punct 6 der Grundlinie
68 entweder zwischen 8 und 6 oder auch erst in die über 6 ver¬
längerte Linie 86 fallen . Der Beweis ist immer ein ähnlicher.
18 »
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8 ) Wenn auf die Grundlinie 80 ein Dreieck construirt
wird , welches dem Dreiecke DLL congruent ist , und dessen
Spitze ebenfalls oberhalb 80 liegt , so kann dieser Satz auf den
jüngst vorhergehenden zurückgeführt werden.
8XVI1 . Zum äl . Satze . -») Auf Anwendung dieses
Satzes beruht die Verwandlung eines gegebenen Dreiecks in ein
von der nämlichen Höhe . Man
ihm gleiches Parallelogramm
Parallelogramme eine Grund¬
bildenden
zu
dem
nur
nämlich
darf
linie geben, welche halb so groß als jene des Dreiecks ist. Auch
einen gegebenen
kann das zu construirende Parallelogramm
Winkel haben.
8 ) Soll umgekehrt ein gegebenes Parallelogramm in ein
ihm gleiches Dreieck von derselbigen Höhe verwandelt werden , so
gebe man dem Dreiecke eine Grundlinie , welche noch einmal
ist und vollende
so groß , als jene des Parallelogrammes
dasselbe wie gewöhnlich . Auch kann das zu bildende Dreieck
einen gegebenen Winkel erhalte ».
o) Es sei ( Fig . 282 .) ^80

ein gegebenes

Dreieck und

als Loth von )X auf 80 , seine Höhe . Wird nun !X über X
verlängert , ^ 8 — H! gemacht , durch 8 mit 80 eine gleich¬
laufende L88 gezogen , in ihr ein beliebiger Punct !) genommen
und 88 nebst !) 0 gezogen , so ist eX1)80 — 2 ^X)X80 . Denn
die
wenn man 88 — 80 macht und 80 zieht , ferner durch
X8 mit 80 parallel zieht , )XO — 80 nimmt und 00 zieht,
so ist , wie man leicht erkennt , Parallelogramm 8 >ll>'8 ^
Allein DI80X — ^ 80iV ; folglich
N80X .
Parallelogramm
)X80O
auch ä60O — '/ , 8808 . Es ist aber ^X ^ 80 - und )X 880 — r/ , 8801 ' ; soglich muß auch ^X )X80 — 1/2 tX
seyn.
Wenn also ein Dreieck oder auch ein Parallelogramm mit
einem andern gleiche Grundlinie , aber eine noch einmal so
große Höhe hat , so ist es noch einmal so groß an seiner Fläche.
<1) Daher ist es leicht, ein Parallelogramm oberem Dreieck
in ein anderes zu verwandeln , welches 2 , 3 , 4 . . . . n mal
größer oder kleiner als ein gegebenes ist. Auch kann das zu
construirende noch einen gegebenen Winkel enthalten.
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<-) Auch läßt sich ein gegebenes Dreieck dadurch in ein ihm
von der nämlichen Grundlinie ver¬
gleiches Parallelogramm
wandeln , daß man die Höhe desselben der Hälfte der Höhe des
Dreiecks gleich macht. Sollte aber ein Parallelogramm in ein
ihm gleiches Dreieck von der nämlichen Grundlinie verwandelt
werden , so müßte die Höhe des Dreiecks noch einmal so groß
als jene des Parallelogrammes seyn.
k) Ueberhaupt ist es leicht , mehrere Parallelogramme oder
Dreiecke von gleicher Höhe oder von gleicher Grundlinie in ein
einziges Parallelogramm oder Dreieck zu verwandeln , welches
allen zusammengenommen gleich ist und mit ihnen die Grund¬
linie oder die Höhe gemein hat . Alles dieses kann leicht durch
Zeichnungen erläutert werden.
ein Parallcltrapez ist, so ver¬
8) Wenn ( Fig . 283 )
längere man VL über L , nehme LL n äl ) und ziehe vkl,
folglich auch /X llvL —
so ist / X LLL — ä
Daher ist jedes Parallcltrapez - einem Dreiecke gleich , dessen
Grundlinie die Summe der beiden Parallelseiten und dessen
Höhe der Abstand eben dieser Seiten ist. Auch sind alle Paralleltrapcze von gleichen Parallelseiten und Höhen gleich am
Flächeninhalte , wenn schon ihre Seitenlinien sehr verschiedene
Neigungen haben.
in ein ihm
K) Soll daher ein gegebenes Parallcltrapez
von derselbigen Höhe verwandelt
gleiches Parallelogramm
werden , so gebe man demselben eine Grundlinie , welche der
halben Summe der Parallelseiten jenes Trapezes gleich ist.
Dieses Parallelogramm kann auch sehr leicht ein Rechteck werden.
I.XVlII . Zum 42. Satze . Dieser Aufgabe , welchebereits
vorhin ( I.XVII , it.) aufgelöset worden ist , steht die andere zur
Seite : Wenn ei» Parallelogramm gegeben ist , so soll dasselbe
in ein ihm gleiches Dreieck verwandelt werden , worin sich ein
bestimmter Winkel befindet, welche ebenfalls schon ( I.XVII , li.)
betrachtet wurde.
l.XlX . Z u m 43. S a tze. ») Dieser Satz wird mit größerer
Klarheit so ausgedrückt : Wenn man in einem Parallelogramme
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eine Diagonale zieht , in ihr einen willkührlichen Punct nimmt
und durch diesen zwei Parallelen mit zwei, einen Winkel bilden¬
den Seiten des Parallelogrammes
legt , so sind jene zwei Pa¬
rallelogramme , wodurch diese Diagonale nicht geht , gleich am
Flächeninhalte . Daß die beiden Vierecke, durch welche die
Diagonale nicht geht , wirklich Parallelogramme sind , ist leicht
aus dem Vorhergehenden zu erkennen.
d) Wenn das Parallelogramm HV68 ein Rechteck ist , so
müssen auch die beiden kleinern , einander gleichen Parallelo¬
gramme Rechtecke seyn ; ist es aber ein Quadrat , so sind diese
letzter» zwei kongruente Quadrate.
6XX . Zum 44. Satze .
Auch bemerke man folgende
Auflösung dieses , wegen vielfacher Anwendungen , sehr wichtigen
Satzes . Wenn ( Fig . 284 .) das Dreieck LL6 in ein ihm gleiches
Parallelogramm
verwandelt werden soll , dessen Seite — () k
und dessen einer Winkel — ( 1 ist , so halbire man L6 in bl,
mache Zcl 6lII1 ri :
( >, verlängere nun L6 über 6 bis 66?
— (1L , ziehe durch 6 und 6? mit DU die Parallelen K65I und
K6IV , lege durch ^ mit L6 die Parallele
welche die
eben genannten in v , L und k schneidet, ziehe K6 , verlängere
sie über 6 bis sie die über II verlängerte DU in 6 schneidet und
lege nun durch 6 die KX mit L6 parallel , welche die Durch¬
schnittspuncte ül und K bildet , so ist 66lVlH das verlangte
Parallelogramm.
Denn es ist 66M1
VL6 « ( 43. S .) . Allein VK6 » - ^ -^L6 ; folglich auch 66Ml
^ ^ K6 . Ferner ist auch
llM — 66 ^ (1k und < 6i)M — Zci L66 —
Vtt6 — L tzDXXI . Zum 45 Satze . ->) Man bemerke hier Folgendes.
Wenn in einer geradlinigen Fi'gur aus einem Scheitelpuncte
Diagonalen gezogen werden , so kann dieselbe in Dreiecke getheilt
werden nach folgendem Gesetze:
2m 4 Ecke gibt 1 Diagonale 2 Dreiecke
» 5 « geben 2 Diagonalen 3 »
» 6 » « 3
K
4»
» 7 « » 4
»
5»

279
Im
müßte

n Ecke geben n — 3 Diagonalen
im n Ecke diese Verwandlung

gramme

n— 2 mal ausgeführt

d ) Daher

n —2 Dreiecke .
der Dreiecke

werden.

bemerke man dieses .

Es sei ( Fig . 285 .) ^ L6V

ein Trapez , so ziehe man die Diagonale
die Parallele
ist , wegen
12^ 6 .

^ 12, so ist

der Parallelen

Um daher

von

gegebener

darf

diese

gelöset

Seite

Aufgabe

V6 in L schneidet

^ V12 — ^ L60 .

Denn

es

L12 und ^ 6 , auch das tX L ^ 6 — ^

das

Viereck
und

nur

^ LLV

in

gegebenem

in Bezug

ein Parallelogramm

Winkel

auf

das

zu verwandeln,

Dreieck

XVL

auf¬

werden.

c ) Auf ähnliche
in ein ihm gleiches
6V

XL , durch L mit ^ 6

LI2 , welche die über 6 verlängerte

und nun die gerade

Daher

in Parallelo¬

willkührlich

und durch

Art kann das Fünfeck ( Fig . 286 .) ^ L6VL
Dreieck verwandelt

die 126 mit

12

werden . Man

über 6 und v , ziehe durch L die

gezogen , so ist ^

gleich laufend .
^

mit

Wird nun llb ' und

Xb 'O — . LU6V12 .

^611 —
LDk ' , auch ^
^ / cI2N — ^ N06.

verlängere
M

Denn

es ist , wegen

X

X cxb ' und eben so auch

«I) Auch ist es klar , daß durch den 45 . Satz jedes gegebene
geradlinige
Vieleck in ein ihm gleiches Rechteck von gegebener
Seite verwandelt
werden kann . Die mit dieser in Verbindung
stehende

Aufgabe :

Quadrat
leitet

Ein

solches

verwandeln

, kann aber

werden .

Doch wird

diese Aufgabe

DXXII .
Quadrates

Zum

46 .

, dessen Seite

nachgewiesen

worden

Parallelogramme
demEndpuncte

.

Satze .

gegebenen

Auflösung

nicht

Punct

der

willkührlich

Die

Construction

in

der

gegebenen

Linie

des

oben ( I. X , ll .)
Arten

Auflösung

der
aus

Linie VX ein Loth X6 errichtet
bezicht , so ist klar , daß diese

vorkömmt , weil dort

verlängert

noch nicht abge¬

der verschiedenen

Euclides

auf den 11 . Satz

dort

ein ihm gleiches

nun bald folgen.

»)

bei Entstehung
Wenn

X der

in

hieraus

gegeben ist, ist bereits

und sich hierbei
End

Vieleck

zu

ist .

Wenn

der Punct

X kein

indessen

über

wird , so ist diese Auflösung

auf die

280
vorige zurückgeführt . Eine Auflösung ohne Verlängerung
der
ist oben ( l.IX , g.) gegeben worden.
d ) Wenn es ferner heißt , man solle durch v die Dlll mit ^1l) und
durch L die LL mit
parallel ziehen , so ist die Auflösung
dieser Aufgabe bereits früher ( 31. Satz .) gelehrt worden , allein
daß beide Parallelen sich in einem Puncte L durchschneiden
müssen, wird stillschweigend angenommen . Der Beweis hievon
ist einfach dieser . Da vbl mit
und VL mit
parallel,
auch
^
k ist , so muß auch
— R.
seyn. Denkt man sich nun die Linie OL , so muß
Lvkl st.
DLL < 2 k seyn und folglich müssen die Linien VL und LL
sich einmal durchschneiden.
c) Daß
gleiche Linien auch kongruente Quadrate
bilden , so wie auch umgekehrt congruente Quadrate gleiche
Seiten haben müssen, läßt sich sehr leicht durch wirkliche Construction direct und auch indircct nachweisen,
I.XXI1I . Zum 47 . Satze , u) Dieser Satz , einer der
wichtigsten der Elementargeometrke , wird auch der Pythago¬
räische
Lehrsatz genennt , weil man dem Pylhagoras seine
Erfindung zuschreibt. Clavius
bemerkte hierüber (Lueliäis
Llsmentorum

I. i1>ri XV

Folgendes : -- Inrentio

ete . Vrsneotzurti

1607 ,
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png . i 5 i )
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« «856 reclnm . Idnue in guuin ^>Iiiriini'8 nIÜ8 numeri8 , nt
« in 6 , 8 , in et i), 12, r5 etc . nli8ervnvit . l) unre inguirsn« clnn, e88S jndienvit , nnm in nnini trinngnln rsetungulo gun« drutum Iuteri8, gnod reetn nnguln o^>^onitur , religuorum
« Interum <jn !>drnti8 negunle 6886t , gunndnguidsrn ommin
« triungul » gnnrnin Intern Iinlndinnt mngnitudinein seeundum
« dieto8nnmsro8 , eontinebnntnnum nngnlurn reetnm . Ltgne
« itntnndem mirnlrils Iroo tlieoi emn mnximn nniini volu ^>tnte
« ndinvenit , llrmngne rntione demon8trnvit . () und tnmen
« Iüuelids8 mirnndum in modnm n»n>Iivicnvit I,ilr. 6 . prnP.
« 3i , nlii demon8tr »vit , nnn 8oluin gundrntnm Interis,
« gund nngulo reetn o^pnnitur , negnnls 688s <^undrnti8
« reiignnrum duornm Internm , vernm etinm 6gurnm gnnm« Idret reetilinenm 5u^>er Intu8 reetn snguln o^s>o8itnm
« enn8truetnm , 8ive en 8>t trinngulnm , 8ive gnndrnngulnm
X ete . ne^unlem 6886 dnnbu8 tiguris , gnne 8nper relic^un
« Intern de8criliiintur , dnmniodo jiriori 8int 8iinilo8, 8iinili« tergue de8criptne , nt ilridem o8tendemn8 . »
Cicero sagt (Ue IXntnrn Oenrum , I. III. o. 36) Folgen»
des : « 1^vtlingarn8 , enm in kenmetrin guiddnm nnvi inve« ni886t , Illu8i8 dnvem iinmolii888 dieiknr . 8ed icl kjuidem
« non credo , ^noninin ille ns ^ jrollnni guidem Oelin
« Iio8tii»in rmmolnre voluit , ns nrsm snnguins nd8pergeret .»
Des Vitruvius
oben bemerkte Stelle ist diese: «Item
« I?) tlrngorn8 normsm sine nrtiliei8 tn1rriention!1iu8 in« ventnin »8tendit , st <^nnm mngno Inliore Indri nnrrnum
« s«sienl68 vix scl verirrn perdueere xo88nnt . Id rntinnilius
« et inetliodi8 emendntum ex ejn8 xrneeepti8 cx^Iientnr
« IVnmgne in «nmuntur regnlus tre8, eguilin8 nnn 8it jiedes
« tre8, nltern gnntunr , terti » pedos c^uingus Iinegns regnlns
« inter 8e eoinpo8itue tnngnnt nlin nlinm rni8 enenminilrn8
« extremi8 , «clismn linlientes trigoni , dekormulrunt nor« mnm emendutnm . ^ d en8 nutem regulnruin ringnlnrum
« Iongitudins8 , si 8ingul » gundrntn ^nril>n8 Intel ilru8 ds8eri« Iinntur , gund erit pednm triuni Intn8 , nrens Iinliebit
« xsde8 novem , r^nnd erit «justnor , sexdeeim ; rjund
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0zninljue
«

erit , viginti ^ reinguo . Its guuntllm
UI6S6 peclura
« numerier » cluo rzusclrsts ex tridus zredibus longitustinis
« Isterum
et guutuor
estieiunt , segne
tsntum numerum
« restclit unum ex guingue
ckeserrptum .
Ist X^tlrugorss
« cum invelirrsst , non llubitans s Alusis ss in es inventione
« monitum , msximss
« immolssse . »

grstiss

sgens ,

Iiostiss

cüeitur

ils

L) Die Behauptung des 47. Satzes läßt die Lage der
über die drei Seiten deS rechtwinkeligen Dreiecks beschriebenen
Quadrate unentschieden. Euclides
führt den Beweis an jener
Lage , nach welcher jedes dieser Quadrate ganz ausserhalb des
Dreieckes fällt . Da es nun intressant ist , den Beweis auch
bei den übrigen noch möglichen Lagen dieser Quadrate auf
ähnliche Weise zu führen , so hat der Verfasser Dieses alle hier
möglichen Fälle in einer eignen Abhandlung entwickelt ( Der
Pythagoräische
Lehrsatz, mit32 theils bekannten , theils
neuen Beweisen . Zweite , mit einigen Beweisen vermehrte,
Auflage . Mainz , 1821 . XII u. 48 . S . 4) . Man überzeugt sich
bald , daß überhaupt acht verschiedene Lagen möglich sind.
Nennt man das kleinste Quadrat X, das mittlere X, das größte
<ü, so sind es folgende:
L. Sowohl X als X und 6 fallen nach Aussen, wie bei
Euclides.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

^ fällt nach Innen , X und L aber nach Aussen.
X fällt nach Innen ,
und 6 nach Aussen.
L fällt nach Innen , ^ und X nach Aussen.
und X fällt nach Innen , L nach Aussen.
X und L fällt nach Innen , ^ nach Aussen.
X und 0 fällt nach Innen , und X nach Aussen.
H., L und 6 fällt nach Innen.
e) Zur Erläuterung folgt hier der Beweis über die dritte
Lage. Zieht man ( Fig . 287 .) die XL , so ist, wegen
X^ X
—
Läv — X und
L^ X - 6äX, auch Zc 2 .46 - XXV ; ferner ist äX — ,4X , äL — LI >, folglich
^ X6
^ A ^ Xv und
^ XO —
^ XL ^ : X. Da auch
^.XX
— X , so ist vxx eine gerade Linie d. h. die über X ver¬
längerte XX muß in 0 eintreffen.
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Zieht man mm aus 8 auf
das LothMI , verlängert
es bis L und zieht V8 , so ist -X 8tXV — 1/2 Rechteck 7XI) 83l
und auch /X 8 ^XV — '/z Quadrat -XL88 . Folglich ist LVLXl
^ ^XL8L . Auch geht dieses schon daraus hervor , daß ^XVLiVl
— tXV5L und tXV88 — ^XL8L ist.
Daß aber ->l8LL — 8LH8 ' ist , wird hier geradeso wie
bei Euclides
bewiesen.
Folglich muß tXI)8Xl -s- N8L6 — 7XL88 ch 8c » r seyn.
ä ) Der Beweis über die achte Lage ist folgender . Wettn
(Fig . 288 .) tX8L das gegebene rechtwinkelige Dreieck ist, und die
Quadrate der drei Seiten haben die entgegengesetzte Lage vonjener
desEuclides
, so verlängere man kll bis O und ziehe 08 . Hier
ist tX 0 ^ 8 ^ tX tX80 und daher Z^ ' OL — Zc( 088 —
L ^XL.
Danun Z ( ^X8Xl ch Z- XI86 — 8 , so ist auch KI ^ 8Xl ^ 8 -XXl^i8 . Daher muß auch Zci
8 und 80 lothrccht auf tXO
seyn. Wird nun OK nach ? verlängert , so ist auch
LI 'L —
8 und daher so wohl XlkLO als Xl8l ) tX ein Rechteck.
Zieht man nun 88 , so muß , weil 08 — L8 und 08 mit
88 gleichlaufend ist , 0888
eine Rhomboide seyn , worin /X
OLL ^ /X 888 . Es ist aber /X 088 — 1/2 8888 . Daher
0888
— 8888 . Da aber 0888
— 51888 , so ist auch
51888 — 8888 .
Wird nun V8 und tXO gezogen, so muß , wegen 08 — Lv,
und da 08 mit ^Xv parallel ist , auch 08V ^X eine Rhomboide
seyn , und es ist /X 1X08 ^ tX ^ 88 . Allein /X 1X08 — ^
^X 888 und
^X -XV8 — 1/2 tX5I8v ; folglich tX 888 5— .5I8V.
Daher wird nun 8888
^888 5— .8851
51888 — 5888.
e) Ein Engländer , Henry Boad, hatinseinem
Lehrbuche
der Geometrie ( London 1733 ) folgenden eigenthümlichen Beweis
dieses Satzes mitgetheilt . Es sei ( Fig . 289 .) 588 das gegebene
rechtwinkelige Dreieck und 5888 , 5888 und 8888 die Lage
der drei Quadrate seiner Seiten , so muß die über L verlängerte
8 L in 8 eintreffen . Denn wenn man 8 L zieht , so ist , wegen
05 — 58 , L5 — 5L und
858 —
858 , auch 5 858.
^ 5 858 , daher
8L5 — ZLi
— 11 und somit DLL,
eine gerade Linie.
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Nun ziehe man durch 2 die !)l ? mit ^ 2 , durch 2 die 28
mit 22 parallel , welche sich in 2 schneiden müssen und ver¬
längere 2 ^. in kl , und 22 in 8 , so ist N252 ein Quadrat.
K( 2 — Z< 8 8—
2 — 8 , muß
Denn , wegen
222
seyn und , wegen /X 22 ^ ^ / X 62/e ^ ^ ^ ^12 ^
^ ^ 286 ( wie man leicht findet ) ist, auch 2 >l — iVI2 ^ 28
— 82 . Eben ist so klar, daß , nachdem ^) 2 nach V verlängert
und 22V2 . ^ 2262 , auch
ein Quadrat
wird , 22V2
Rechteck b!22 ^ ^ Rechteck V8 22 sei.
Nimmt man nun vom Quadrate l2282 die Quadrate der
beiden Catheten ^.222 und 2262 d. h. ä 222 und 22VL hin¬
weg , so bleiben die beiden Rechtecke KI22H . und V822 zum
Reste . Wird aber von eben diesem Quadrate DI28L das
Quadrat der Hypotenuse ^ 226 weggenommen , so bleiben die
vier kongruenten Dreiecke ^ !22 , 222 , 286 und 62 .4. übrig,
welcbe zusammen der Summe der eben genannten Rechtecke
gleich sind, weil ^ ^ Hl2 — '/ ^ ^ ^122 . Daher muß ^ 226
— ^ 222 ch 2268 seyn.
Man sieht leicht, daß dieser Beweis auf folgender Schluß¬
— 2 -^ 2 und ^ — L — 2 ist, so
form beruht : Wenn
muß auch 2 — 6 seyn.
Für die übrigen noch möglichen sieben verschiedenen Lagen
der Quadrate habe ich diesen Beweis in der oben ( 2 . ) ange¬
führten Abhandlung gegeben.
H Noch ein anderer , höchst einfacher und sinnreicher
Beweis , dessen Erfindung man Loh . Tob . Mayer in Göt¬
tingen zuschreibt , ist folgender . Es sei ( Fig . 2Y0.) ^ 86 das
rechtwinkelige Dreieck, dessen Seiten -Quadratc wie bei Euclid es
beschrieben sind, so ziehe man 2 ) nebst den Diagonalen 66 und
26 , welche , wie leicht zu beweisen ist, eine gerade Linie
bilden . Ferner lege man an 22 das Dreieck ^ 62 in verkehrter
Lage 222 und ziehe 62.
Hier ist leicht zu beweisen , daß das Viereck 6 ^ 22 dem
Vierecke 64 .22 und das Viereck 62 ) 2 dem Vierecke 6222 kon¬
gruent sei. Folglich ist das Sechseck 6 .422 ) 2 dem Sechsecke
an Fläche gleich. Nimmt man von jenem die zwei
4622L2

kongruenten Dreiecke ^ 68 und H6 ) , von diesem aber die zwei
ebenfalls kongruenten Dreiecke ^ 68 und 66V hinweg , so
bleiben im ersten Falle die Quadrate der beiden Catheten und
im zweiten Falle bleibt das Quadrat der Hypotenuse übrig.
Folglich sind diese Reste ebenfalls gleich.
g) Weil das gleichseitige Dreieck die einfachste regel¬
mäßige Figur ist , so leitete dieses den Verfasser des Gegen¬
wärtigen auf den Gedanken , über jede der drei Seiten eineö
rechtwinkeligen Dreieckes ein gleichseitiges Dreieck zu beschreiben
und nun zu beweisen , daß das über der Hypotenuse construirte
so groß sei , als die zwei andern zusammengenommen . Der
Beweis ist dieser. ES sei ( Fig . 291 .) >166 das rechtwinkelige
Dreieck und >16v , >186 , 866 jedes der drei gleichseitigen
Dreiecke , so ziehe man aus v daS Loth VO auf > 6 , wodurch
>10 — 60 wird . Zieht man nun 80 , so ist auch 60 — >lO
— 06 und sowohl >106 als 806 ein gleichschenkeliges Dreieck.
60 und 60 , so muß
Zieht man nun die Verbindungslinien
jene die >16 , diese die 86 halbiren und auf ihr lothrccht stehen.
Auch ist 60 mit 86 und 60 mit 8 ^ parallel.
Zieht man nun die geraden V8 , 66 und >16 , so ist, weil
6 .16 , auch ^ V18
>1V — >16 , >18 — ^ 6 und z : v >18 —
^ / X L>16 . Auf ähnliche Art wird bewiesen, daß >186v ^
66 ^ und 4 86 >1 ^ >1 686 ist.
Da ferner Ob' mit >18 parallel ist , so muß /X >186
816 — /X 01 >1 seyn. Setzt man beider¬
>180 und folglich
seits das Viereck 1066 hinzu , so ist Viereck 0866 — ^ >166
— ^ 86V . Nun ist aber Viereck 0866 n /X 806 -f- >1 880
866 ; daher auch /I 866 -p ^ 866 ^ ^
— /X 866 -j86V . Setzt man zu jener Summe das Dreieck 6 >16 und zu ^
86O das jenem gleiche / r v >18 , so ist Fünfeck 6 >1686 — Viereck
v >186 . Nimmt man das diesen beiden Figuren gemeinschaftliche
>1 >1V6
866
Dreieck >186 hinweg , so bleibt >1 >168 -jwelches der zu beweisende Lehrsatz ist.
Noch kann man als interessante Eigenschaft dieser drei geraden
Linien >16 - - 6V ^ 66 bemerken, daß sie sich in einem
Puncte

durchschneiden ,

um welchen sie sechs gleiche Winkel
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bilden , deren jeder — 2/ , Kjst . Den Beweis hievon aufzufinden,
ist eine lehrreiche Uebung in der Geometrie . Eine weitere Aus¬
führung davon sehe man in der oben ( zu K) bemerkten
Abhandlung.
b ) Endlich verdient noch folgender Lehrsatz , von welchem
der Pythagoräische Satz eine leichte Folgerung ist, hier ange¬
führt zu werden . Man findet ihn bei Pappns
, jedoch in einer
etwas andern Gestalt . Es sei XLll ( Tafel XVl , Fig . 125, ->.)
ein beliebiges Dreieck, OCK.V ein willkührliches Parallelogramm
über Lv und OOlX ein solches über 0 ^ , so müssen die über
k und L verlängerten Linien lvO und 10 sich einmal in O
schneiden , weil sich LO und t) 0 in 6 geschnitten haben . Auf
gleiche Art müssen die über X und 1 verlängerten VX und U1
dir beiderseits verlängerte
in IVl und I. schneiden.
Zieht man nun die gerade OLIV und durch L und X die
mit ihr gleichlaufenden LII und XL , nebst der Verbindungslinie
Oll , so ist OllLX ein Parallelogramm . Denn es ist OL —
OO ( Parallelen zwischen Parallelen ) und OK — VO , folglich
auch OX — OU . Da nun noch OX mit 116 parallel ist, so muß
OllLX ein Parallelogramm seyn. Auch ist noch OIV — OX —
»6 — VO.
Nun ist VOOX
OOOll
folglich VÖOX
Auf gleiche Art ist ferner
XOOI

— LOVII allein
— VNOIV (I. B . 36 . S .)
— 1Z1IOX

— XOVO und
XOVO — XOOIV,
daher ^ 001 — XOÖX^
folglich LOOX ch XOOI — MlOIV ^ LOOX — LOllO.
Da nun dieser Satz von jedem Dreiecke t( OK gilt , es sei
0 — X oder
0 < X, oder
0 > X, und von jedem über
XO und VL beschriebenen Parallelogramme , so ist er auck für
den besondern Fall bewiesen, in welchem
0 — X ist und über
XO und XL zwei Quadrate beschrieben sind.
Es sei nämlich ( Fig . 125 , l>. ) XLL ein rechtwinkeliges
Dreieck , LOH das Quadrat über XL und XL01 jenes über
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^0 , so müssen die über 8 und 8 verlängerten Linien 88 und
788 — 8 ist. Wird nun
78 sich so in 8 schneiden, daß
durch V und 6 die gerade 80IV gezogen, so ist zu beweisen, daß
sie auf .-( 8 lothrecht steht. Es ist nämlich , wegen 80 — 08,
088 — 8 , auch /(
80 ^ . —
^0 — LL — 88 und
808
07( 8 . Allein
7( 08 ^ /X 880 und z : 088 —
ch
088
ü
LOX
:
z
.
ch
X
07(
folglich
,
xox
—
OIX^ — 8.
8 und somit auch
808
Zieht man nun 811 und XO mit 8X gleichlaufend und die
Verbindungslinie Oll , so ist zu zeigen , daß 7( 880 das Qua¬
880 , so ist
drat der Hypotenuse ist. Da Zci U87( — 8 —
1188 und , wegen 80 — 88, 80X
7( 80 —
auch
8811 — 8 , nun auch eX7( 08 ^ /( 8118 , und somit ^ 8
— 811. Auf ganz ähnliche Art wird bewiesen , daß auch das
das Quadrat der
Loth 7( 0 — 7( 8 ist. Daher muß ^ 880
X087 seyn.
Hypotenuse und zugleich — 8088
Sollen daher irgend zwei Parallelogramme ( Fig . 125 , «.)
8088 und 7( 087 in ein einziges , welches ihrer Summe gleich
ist, verwandelt werden , so setze man sie unter einem beliebigen
Winkel 7( 08 zusammen , verlängere 88 , 78 nach v , ziehe
OLIV, die 88 und ^ O mit ihr gleichlaufend und endlich 08,
-s- 7( 087.
so ist 0I18L — 8088
Ganz auf ähnliche Art können auch 3 , 4 , 5 und mehrere
in ein einziges verwandelt werden,
gegebene Parallelogramme
welches allen zusammen genommen gleich ist.
i) Nun ist es leicht , zwei oder mehrere Quadrate in ein
zu verwandeln , welches ihnen zusammen
einziges Quadrat
genommen gleich ist. Um die Quadrate ( Taf . XIl , Fig . 292 .) 7( 808
und 0808 in ein ihnen gleiches zu verwandeln , setze man sie mit
ihren Seiten 80 und 08 unter einem rechten Winkel 808 zu¬
sammen und ziehe 88 , so ist, wenn man das Quadrat 878,8
construirt , 8788 - 7( 808 -s- 0808.
Denkt man sich ( Fig . 293 ) 7( 8 und 80 unter einem rechten
Winkel 7( 80 verbunden und 7( 0 gezogen , so ist das Quadrat
von 7( 0 den Quadraten von 7(8 und von 80 zusammen gleich.
Errichtet man 08 auf 7( 0 , 88aufXO , 88 auf 7( 8 lothrecht und
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zieht
so ist das Quadrat von
so groß als die Summe der
Quadrate von
VL , Lv , VL und Lb".
Soll ein Quadrats gebildet werden, welches dem Unter¬
schiede der Quadrate von ^ 6 und VL (Fig . 294.) gleich ist, so
errichte man Uv lothrecht auf llü und beschreibe mit 0 ^ einen
Bogen, welcher Lv in ^ schneidet. Hier ist das Quadrat von
dem
Quadrate von
und L6 zusammen, folglich das Quadrat von
dem Unterschiede der Quadrate über
und über LL gleich.
1) Um die Hälfte eines Quadrates in ein Quadrat zu ver¬
wandeln , sei ( Fig - 295. )
die Seite des gegebenen Qua¬
drates . Wird
in L halbirt , LO —
— LL lotbrecht
auf
und
Lv gezogen, so ist /X
^ /XL(lO, folglich
und, wie man leicht findet, auch ZLI
^
t/2 K , somit K^ VL — L. Daher muß das Quadrat von 41)
der Hälfte des Quadrats von 4L gleich seyn.
Auf ähnliche Art können nun auch Quadrate construirt
werden , welche
5/ , 7/ ^, , ,/g , z/z , s/^, 7/^ u. s. weines gegebenen sind; nicht aber '/z , 2/, , 1/ ^ , r/^ , 3/ ^. ». s. f.
desselben.
I.XX1V. Zum 48. Satze , a) Dieser Satz , welcher der
umgekehrte des 47. Satzes ist, kann auch auf folgende Art
indircct erwiesen werden. Wenn ( Fig . 299. ) in dem Dreiecke
LL4 das Quadrat von 4L den beiden Quadraten von LL und
64 zusammengenommengleich und
46L kein rechter ist,
so muß er kleiner oder großer als derselbe seyn.
Für
4LV < L , sei
4LL — L , so müßte, wenn
6L — 6L gemacht und 46 gezogen wird Qnadr . 46 — Quadr.
46 -s- Quadr . 66 seyn. Da aber Quadr . 46 — Quadr . 46 -sQuadr LL ( — Quadr . 66 ) so wäre auch Quadr 46 — Q.
4L , welches nicht möglich ist, da 46 > - 46 24( . S .) seyn
muß , woraus Quadr . 46 > Quadr . 46 folgt.
Für
466 > . 6 , sei Z6 466 — 6 und 66 — 66 , so ist,
wenn 46 gezogen wird, Quadr . 46 — Quadr . 46 -s- Quadr.
CD, und es müßte hier , wie man leicht erkennt, Quadr . 46
— Quadr . 46 seyn, welches widersprechend ist, weil 46 <
46 ( 24. S . ) seyn mnß.
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b ) Auch lassen sich aufähnliche Art folgende Sätze beweisen:
1 . In jedem spitzwinkeligen
Dreiecke ist das Quadrat
einer Seite kleiner als die Summe der Quadrate
der
beiden übrigen Seiten zusammengenommen.
2 . Wenn in einem Dreiecke das Quadrat
einer Seite
kleiner ist als die Summe der Quadrate
der beiden
übrigen Seiten , so ist der , jener
überliegende
Winkel ein spitzer.
3 . In

jedem

stumpfwinkeligen

der , dem stumpfen

4 . Wenn
größer

gegenüberliegenden

der Quadrate

in einem

Dreiecke

ist ,

die Summe

als

übrigen

Seite » ,

liegende

Winkel

gegen¬

Dreiecke ist das Quadrat

Winkel

größer als die Summe
Seiten.

ersten Seite

das

so ist der ,

Quadrat

einer Seite

der Quadrate
jener

Seite

der zwei übrigen

Seite

ein stumpfer.
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der zwei
entgegen»

