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Anmerkungen
zum

dritten

DXXXXI
rung

.

Buche

Zur

entgegen

des EuclideS.

i . Erklärung

werden , daß man

sagt : Gleiche

in einander

werden

gelegt

lich nur einen Kreis
Kreise ,

,
Kreise

Letztere

gelegt
hervor ,

werden

oder

der Entstebung

daß

vermittelt

jene , welche so

beweiset , daß zwei

Halbmesser

haben , so

können , daß sie sich decken.

man zeigen

gegebenen

Halbmesser

Sollte

L ( Fig . 307 . ) mit

aus

sind

bilden ; und nun ferner

geht nun aus

leuchtend

dieser Erklä¬

können , daß sie sich decken und folg¬

welche gleiche Durchmesser

in einander

s ) Was

zu stehen scheint , kann leicht dadurch

nur

des

Kreises

Dieses

dadurch

ein-

kann , es könne mir einem

ein

Kreis

beschrieben

noch ein anderer

werden.
Kreis

als

können beschrieben werden , so müßte dieser zum wenigsten
einen

Punct

ausserhalb

z. B . in k', oder einen

halb

z. B . in X haben .

Falle

ist Lk ' >

welches unmöglich
!>) Auf

(I/V und

Man

ziehe Lk ' und d

in diesem

d

<

ist, da der Radius

ähnliche

Art

Punct
In
(XIII,

inner¬
jenem
) ->.

sich immer gleich bleibt.

könnte

man

den

größer»

oder

kleinern
Kreis als jenen erklären , dessen Halbmesser größer
oder kleiner als der eines andern Kreises ist , nachdem bewiesen
worden

ist , daß der mit größerm

nur zum Theil

wird ; so wie umgekehrt
decken kann , waö
rungen

sind daher

dXXXII
heit

sagt man ,

welche

Halbmesser

von dem mit kleinerm Radius

.

beschriebene

dieser letztere nur einen Theil des erster»

keine weitere Schwierigkeit

hat .

hier als Sacherklärungen
Zurr

. Erklärung,

die Tangente

mit demselben

Kreis

beschriebenen gedeckt

nur

n

zu betrachten.
) Mit

sei jene gerade

einen

Punct

Diese Erklä¬
mehr

Klar-

Linie am Kreise,

gemein

hat ; obwohl

eS entschieden

ist , daß

jede

gerade

Linie , welche den Kreis

schneidet keine Tangente ' seyn kann.
K) Diese Erklärung
der Tangente
die Sätze

der

Wissenschaft

zur Realität

man muß durch überzeugende
gerade

Linie entstehen

I.XXXXIII .
man

als von

klar , daß

») Auch hier kann

, wenn

sie nur

Diese Berührung

Innen

Statt

finden.

diese Erklärungen

Zur 4. Erklärung.

ausserhalb
auf

einen

kann so¬

nur Worterklä«
Sätze

müssen

werden.

I.XXXXIV .
Puncte

d . h.

, wie eine solche

sind und erst durch die wissenschaftlichen

gerechtfertigt

Loth

auch

,

sich

gemein haben .

wohl von Aussen
klingen

darthun

erst durch

werden

kann.
berühren

mit einander
d ) 2st

Gründe

gebracht

Zur Z. Erklärung

sagen : Kreise

Punct

muß übrigens

einer

dieselbe gibt ,

gegebenen

Da

geraden

es von einem
Linie

nur
ein
so bestimmt dieses Loth den Abstand

des Punctes

von dieser Linie , und der Sinn

ist deutlich .

Um solche gleichweit

dieser Erklärung

vom Mittelpunkt

abstehende
Linien wirklich zu construircn , ziehe man zwei willkührlichc Halb¬
messer , nehme von jedem ein gleiches Stück und ziehe durch den
Endpunct

auf sie zwei Lothe , welche den Kreis

mal durchschneiden

beiderseits

ein¬

müssen , so sind diese Linien die verlangten.

I.XXXXV . Zur 5. Erklärung.

Auf

ähnliche Art wie

zuvor können auch zwei vom Mittelpunkte
ungleich weit abstehende
gerade Linien im Kreise construirt werden , und dann kann man
sagen , jene derselben sei näher
welche das kleinere Loth fällt.

bei

I.XXXXVI . Zur 6. Erklärung.
Pcripderie

des Kreises

zwischen ihnen

eine

zwei willkührlichc
gerade

dem Mittelpunkte

;>)
Wenn

man in der

Puncte

Verbindungslinie

, auf

annimmt

und

zieht , so heißt

dieselbe eine Sehne
des Kreises . Daß aber keine zwei Puncte
dieser Peripherie , auch wenn sie noch so nahe beisammen liegen,
eine gerade Linie bilden können und somit die Sehne nie in den
Bogen

fallen

kann ,

ist leicht

lFig . 308 .) aus L mitL .< seiend
sammen

liegende

Puncte

nachzuweisen .

In

dem

Kreise

und v zwei noch so nahe bei¬

, so kann die gerade

Linie

nie in
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den Bogen
fallen , weil
6^ 6 —
6LL < K und
folglich jede von 6 nach
gezogene Linie kleiner als 6V seyn
und folglich mit ihrem Endpunkte innerhalb des Kreises liegen
muß.
K) Diese Erklärung des Kreisabschnittes
als jenes
Tbeils der Kreisfläche , welcher zwischen einer Sehne und dem
durch ihre Endpunkte bestimmten Bogen enthalten ist, ist also
hier schon als Sachcrklärung zu betrachten . Auch sieht man
leicht , daß jede Sehne im Kreise zwei Abschnitte , einen
größern und
einen kleinern
habe . Ist die Sehne der
Durchmesser , so sind beide Abschnitte einander gleich und jeder
ist ein Halbkreis . Ferner wird hieraus deutlich , was man
Sehne
des Abschnitts
und Bogen
des Abschnitts
nennt.
6XXXXVII . Zur
7. Erklärung.
Diese
Erklärung
des Winkels , welchen eine Sehne im Kreise mit ihrem Bogen
bildet , also etwa ( Fig . 308 . ) des Winkels k'Lll , läßt sich
wohl durch die Anschauung erläutern , kann aber erst durch die
späteren Lehren der Wissenschaft näher verstanden werden.
Einige haben sie , als eingeschoben , aus den Elementen des
Euclidcs
weggelassen.
I. XX XXVIII . Zur 8. Erklärung.
a ) Wenn man in
dem Kreisbogen ( Fig . 308 . ) 611k' den willkührlichen Punct I
nimmt und 11? nebst 16 zieht , so ist der Winkel 1'16 der Winkel
im Abschnitte kOir . Man sieht aber , daß der Punct 1 auch
anderswo genommen werden konnte , wodurch die Linien kl
und 16 eine andere Lage erhallen . Ob der nun entstehende
Winkel auch ein anderer , d. h. ein größerer oder ein kleinerer
als der vorige sei, kann aus dieser Erklärung , welche übrigens
eine Sachcrllärung
ist , nicht erkannt werden . Die folgenden
Sätze werden lehren , daß alle diese Winkel einander gleich sind.
Auch ist klar, daß in dem größern Abschnitte k'äLOk ' solche
Winkel entstehen , wenn man von ib und 6 nach tL oder
nach II gerade Linien zieht.
k) Die Grundlinie
Sehne

des

Abschnitts

ist

immer die

des Kreises , welche denselben mit dem ihr zugehörigen
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Bogen
Loth
recht

bildet . Die Höhe
des Abschnitts
könnte man jenes
nennen , welches aus der Mitte der Sehne auf sie senk¬
errichtet und bis zur Peripherie
verlängert
wird . Un-

gleiche Abschnitte
haben
verschiedene
Höhen .
Jedes
auf die Sehne gezogene , bis zum Umfange verlängerte
kleiner

als jenes

bewiesen

Diese

beiden

Säße

müssen aber erst
sieht also ( Fig.

werden.

kXXXXIX
308 .)

frühere .

andere
Loth ist

.

der Winkel

sich die geraden
Winkel

kt ^ 6

zusammen

Zur

9 . Erklärung.

So

k )6

auf dem Bogen

k ^ 86 .

Linien
auf

die

und

dem Bogen

ganze

^6

gezogen ,

Dächte

k ) 6 und beide Winkel

Peripherie

des

Kreises

man

so stände der
würden

zwischen

ihren

Schenkel » fassen.
Ueberhaupt

sagt

in der Peripherie
zwischen

man

liegt ,

seinen Schenkeln

dem Bogen
Eben

k ) und
dieses

der

gilt

von jedem Winkel , dessen Scheitel
er stehe auf
liegt .

So

Winkel

Bogen ,

6k ) auf dem Bogen

welcher
k6 ) auf

611 ) .

auch von dem Mittelpunctswinkel
t) k8 steht.

welcher auf dem Bogen

6 . Zur
10 . Erklärung.
Es
Stück des aus 6 mit 6 ^ beschriebenen
den Halbmessern

jenem

steht der Winkel

^ 68,

ist also ( Fig . 30Y .) jenes
Kreises , welches

zwischen

^ 6 und 68

und dem zwischen ihnen liegenden
Bogen ^ 66 eingeschlossen wird , ein Kr e i s a u s sch n i tt . Man
nennt
^ 61) den Winkel
des Ausschnitts
und Bogen
^68
den Bogen
des Ausschnitts.
Rückt
nun 68 all-

niählig

in die Lage 6V ,

so wächst der Ausschnitt
weiter

bis zur

rückt ,

so vereinigt

Ausschnitt

als

Lage

wodurch

zum

dem Halbkreise

der Abschnitt .

schnitt und unter (l6kll

Käme

6k

wird,

6V noch

von ^ 6 , fort¬
H8vk

sowohl der

in die Lage von 6k,

einen auswärksgehenden

den gewöhnlichen

zum ganzen Kreise

/ c6v

an Größe und wenn

6k , in die Verlängerung
sich in

so könnte man sich unter ^ 8vkk
Ergänzung

Ks X66

hierdurch

Aus-

Ausschnitt , als seine

vorstellen.

61 . Zur
11 . Erklärung.
Wenn
in dem Kreise ( Fig.
310 .) ^ 6kk durch den Abschnitt ^ 86 der Winkel ^) 86 und durch
den Abschnitt

vkk

der Winkel

kkv

gebildet

wird , so sind diese
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zwei Abschnitte nicht bloß einander ähnlich , sondern kongruent,
^ 86 —
6 ist. Wäre aber
8 —
wenn auch noch
ZL !i1IM in dem größern Kreise DIk()8 , so würden beide Abschnitte ^ 86 undiVIlX? einander ähnlich seyn d. h. an Gestalt
übereinstimmen bei verschiedener Größe . Eben so auch Abschnitt
88 () ist. Diese Aehn8LI ) und 88 () , wenn Zci kH ) ^
lichkeit muß indessen, so wie jene Congruenz , ebenfalls erst
wissenschaftlich begründet werden.
6Il . Zum 1. Satze . Der Beweis
direkt . Will man einen direkten Beweis ,
den Hülfssatz vorausgehen.
Wenn man vom Mittelpuncte
in ihm zieht ,
Loth auf eine Sehne

dieses Satzes ist in¬
so lasse man folgen¬
ein
des Kreises
so wird dieselbe

halbirt.
Es sei ( Fig . 3H .) 61) ein Loth auf ^ 8 , so ist LV ^ OL.
68 , auch
Man ziehe ^ 6 und 68 , so ist , wegen 6ä
606 — 8 . ,
8 ; daher , wegen < 6V ^ —
6V ^ ^ ^ 6V8, wo¬
86V und folglich
X6V
auch
— V8 folgt.
raus
Oder : Da 6L - — 6V - — äv - und 68 - — 6V - - V8 - und folglich ^ .1) — V8 seyn.
V8 - , so muß auch ^ v Zusatz. i . Da von 6 nur ein Loth auf ^ 8 möglich ist
und dieses in der Mitte von ^ 8 eintrifft , so muß auch daS
aus der Mitte der Sehne errichtete Loth 1) 6 durch den Mittel¬
punct des Kreises gehen.
Zusatz. 2 . Wird daher dieses Loth 6V über 6 und v
nach 8 und 8 verlängert , so muß 88 der Durchmesser und
folglich in dessen Mitte c des Kreises Mittelpunct seyn.
Zusatz. 3 . Auch folgt hieraus , daß ein Kreis nur einen
Mittelpunkt habe , denn er kann nur in dem einen Lothe
1) 6 und muß folglich in der Mitte von 88 liegen.
6111. Zum 2. Satze . ») Auch dieser Satz kann leicht
direkt bewiesen werden . Wenn ^ 8 ( Fig . 312 . ) die gerade
Linie ist , welche die Puncte ^ und 8 des Kreises verbindet,
so ziehe man die Halbmesser 6 ^ und 68 , wodurch das gleich¬
68 ^ .
schenkelige Dreieck ä .68 entsteht , in welchem ZL LM —
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< K ist. Zieht man nun das Loch cv , so muß dieses zwischen
L, und v und zwar (nach eil .) in der Mitte von DL in D ein¬
treffen und es ist Lv < d . Daher liegt !) innerhalb des
Kreises. Da jede andere gerade Linie, wie d , ebenfalls <
68 ist, so muß auch jeder Punct zwischen^ und L sich in dem
Kreise befinden. Wird ^ L über L verlängert , so muß d >
LL seyn und folglich I? ausserhalb des Kreises liegen.
L) Daher kann eine gerade Linie den Kreis nur in zwei
Puncten durchschneiden. Denn hätte sie ausser ch und v noch
einen Punct gemein, so müßte eine Linie wie d oder 6 !? der
Linie DL gleich seyn können, welches unmöglich ist. Demnach
kann durch drei in gerader Linie liegende Puncte kein Kreis
beschrieben werden und jeder Kreisbogen , sei er auch noch so
klein, muß als eine krumme Linie betrachtet werden.
LIV.
Zum 3. Satze . Daß das von L auf tiL
gezogene Loth diese ^ 6 in L halbirt , ist bereits oben ( LII . )
bewiesen worden. Wird dieses Loth ld bis zur Peripherie in
v verlängert , so ist auch Bogen chv — Bogen VL. Denn da
Winkel t) LV — Winkel DLL ist, so kann jener so in diesen,
gelegt werden, daß sich beide decken undld inLL fällt. Sollte
nun Bogen ^ D nicht in den Bogen VL fallen, so müßte ein
Punct von .4!) ausserhalb OL oder innerhalb LD fallen, welches
Beides nicht möglich ist, da sonst die Halbmesser ungleich
wären . Zöge man noch die Sehnen ^ v und VL , so könnte
man hier schon einsehen, daß / M — VL wäre, weil / X ^ Lv
^ ^ LLV ist.
DlV. L ) Zum ä. Satze . r>) Die Thesis des Satzes
heißt eigentlich: so kann nicht jede von der andern
halbirt werden. Denn es ist klar, daß eine von der andern
halbirt werden kann.
lss Wenn sich zwei gleiche gerade Linien (Fig . 313.)
und Ivl dergestalt im Kreise schneiden, daß ihre Segmente t^v
und Lv , so wie auch !llv und !>v einander gleich sind, so
wird ewe Linie l !v ) , welche die Scheitelwinkel !1VL undlllvlV
halbirt , und beiderseits zur Peripherie reicht, ein Durchmesser
dieses Kreises seyn. Denn wen» man
zieht , so ist ^
20

§
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) — !X() und es muß sich in dem
klvtz ^ ^ lVvt) folglich IVK
Lothe <LV der Mittelpunct des Kreises befinden.
6 V Zum 5. Satz . s) Hier werden zwei Kreise voraus¬
einander durchschneiden. Sollen sie wirk¬
gesetzt, welche
Mit¬
werden , so müssen sie verschiedene
lich construirt
te lpuncte haben . Denn hätten sie nicht verschiedene Mittel¬
puncte , so müßten sie dcuselbige » Mittelpunkt haben . Haben
sie aber einerlei Mittelpunkt und auch einerlei Halbmesser , so
einzigen
einen
sind es kongruente Kreise , welche nur
bilden . Sind die Halbmesser verschieden , so kann der größeie
Kreis mit dem kleinern keinen Punct gemein haben und beide
Allein nicht alle Kreise,
können sich daher nickt schneiden.
welche verschiedene Mittelpunkte haben , schneiden einander.
Daher bemerke man über das Schneiden - und Berühren der
Kreise folgende Sätze.
8) Wenn die Entfernung der Mittelpunkte zweier Kreise
größer ist , als die Summe ihrer Halbmesser , so liegen beide
ganz ausser einander und haben keinen Punct mit einander gemein.
-s- L8 , so liegen die Kreise
Es sei ( Fig . 314 .) t) 8 >
Ll und lV ganz ausser einander.
Denn hätten sie auch nur einen Punct z. B . 6 gemein , so
wäre t) 6 Halbmesser von Kl und 86 Radius von lV und es
müßte L6 -s- 68 < t) 8 seyn , was widersprechend ist , da t) 6
-s- 68 > ^) 8 seyn muß.
e) Wenn die Entfernung ^ 8 ( Fig . 315 . ) zweier Kreise kl
und N so groß ist , als die Summe ihrer Halbmesser t) 6 und
68 , so haben diese Kreise nur den Punct 6 gemein d. h. sie
berühren sich von Aussen.
Denn wenn sie noch einen Punct , etwa v gemein hätten,
und LO die Halbmesser dieser Kreise und es
so wären
-s- 1) 8 ^ ^ 8 seyn , was nicht seyn kann , da ä.O ssmüßte
V8 > ^ 8 ist.
cl) Wenn die Entfernung der Mittelpuncte 6V tFig - 3i6 .)
kleiner ist , als die Summe der Halbmesser , d. h. wenn 6V <
68 -s- DI) , so müssen sich die zwei Kreise in zwei Puncte»
durchschneiden.
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Beschreibt man mit 68 den Halbkreis LII8 , so muß sich
der Punct ^ innerhalb seiner Fläche befinden. Wird daher mit
Oä ebenfalls ein Halbkreis ^ 88 beschrieben , so muß derselbe,
da der Punct I? offenbar ausserhalb des Halbkreises 888 liegt,
diesen letzter» nothwendig durchschneiden. Daher hat in N ein
Durchschnittspunct Statt . Auf ähnliche Art muß ein zweiter
Durchschnitt in ül erfolgen.
e) Wenn die Entfernung der Mittelpuncte zweier Kreise
60 ( Fig . 317 .) nebst dem Halbmesser 08 des kleinern so groß
ist als der Halbmesser des größern , so befindet sich der kleinere
Kreis ganz innerhalb des größern und hat mit ihm nur einen
Berührimgspunct gemein.
Denn hätten diese Kreise ausser 8 noch einen andern
Punct , etwa 8 gemein , so ziehe man 68 und 08 » welche
ebenfalls Halbmesser seyn müßten . Da nun 60 -s- 08 — 68
ist , und 06 — 08 , auch 68 ^ : 68 wäre , so müßte auch 6V
-ch 08 — 68 seyn , was widersprechend ist , weil 60 ss- 08
> 68 seyn muß.
() Wenn die Entfernung der Mittelpuncte zweier Kreise,
oder 60 ( Fig . 318 .) nebst dem Halbmesser 08 des einen kleiner
ist , als der Radius 6 ^V des andern , d. h. wenn 60 -j- 08 <
6 ^V ist , so liegt der kleinere Kreis ganz innerhalb des größern
und hat keinen Punct mit ihm gemein.
Denn wenn beide einen Punct , etwa 8 gemein hätten , so
wäre 08 Halbmesser des kleinern und 68 Radius des größern
Kreises und es müßte , nach ber Annahme , 60 -j- 08 < 68
seyn , was nicht möglich ist , da 60 -si 08 > 68 seyn
muß.
Ausser dieser fünffach
verschiedenen
Lage kann bei
zwei Kreisen aus verschiedenen Mittelpunkten keine andere mehr
Statt finden.
6VI . Zum 6. Satze , u) Die Hypothesis dieses Satzes
(zwei Bcrührungskrcisc von innen ) ist nun durch das Vorher¬
gehende erwiesen.
' 8) Hätten sie einen gemeinschaftlichen Mittelpunct , so
müßten sie , bei gleichen Halbmessern , durchaus ineinander
20 *
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fallen und , bei verschiedenen Radien , müßte der kleinere ganz
in dem größer » liegen.
LVII . Zum 7- Satze . ») Soll also durch einen in der
Kreisebene gegebenen Punct L ( Fig . 31Y.) eine gerade Linie
zur Peripherie gezogen werden , welche die kleinste von allen
möglichen ist , so ziehe man durch v und den Mittelpunkt 6
die gerade Linie
, welche , nach v und ^ verlängert , zum
Durchmesser ^ 1) wird . Hier ist nun Lä . diese kleinste Linie.
Die größte aber , welche aus U zur Peripherie gezogen wer¬
den kann , ist Lv.
tz) Da es bei stetigen Größen zwischen dem Größten und
Kleinsten noch ein Mittleres
geben muß , so entsteht die
Frage : Wo liegt diese mittlere Linie , welche , wie man leicht
einsteht , dem Halbmesser gleich seyn muß ? — Wenn man LL
in k halbirt aus k das Loth I"L auf ^ 6 errichtet und Lv
zieht , so ist Lk diese mittlere
Linie. Denn
es ist , wie
man leicht findet ,
^
Lb l) , folglich
— LL
Da nun LL ein Halbmesser des Kreises ist , so muß auch LL
ein solcher seyn.
LVIII . Zum 8. Sätze , -i) Daß Euclides
in diesem
Satze von Linien spricht , welche aus dem Puncte O nach dem
hohlen
und nach dem erhabenen
Theile der Peripherie ge¬
zogen werden , ist deßhalb nicht zu billigen , weil die Grenze
nicht nachgewiesen ist , welche in Bezug auf diesen Punct 1) ,
das Hohle vom Erhabenen scheidet. Diese Grenze liegt da,
wo zwei von v an den Kreis gezogene Tangenten denselben
berühren . Jener Theil der Peripherie welcher zwischen diesen
Berührungspuncten
nach I) hin liegt , ist der erhabene und der
andere , immer größere Theil derselben ist der hohle in Bezug
auf v . Allein Euclides lehrt erst später ( 17. Satz ) wie von
0 diese zwei Tangenten zu construircn sind , obgleich sowohl
die Eonstruction der Tangente für einen Punct in der Peri¬
pherie , als auch für einen Punct ausserhalb
des Kreises
schon vor dem 8. Satze hätte nachgewiesen werden können.
L) Mit Umgehung dieser Begriffe vom erhabenen
und
hohlen
Theile der Peripherie könnte man beweisen:
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1) daß unter allen Linien , welche aus O nach einem
willkührlichen
Puncte der Peripherie gehen , jene
welche durch den Mittelpunct tritt , also
, die
größte sei. Es ist also nach Euclides zu zeigen , daß
vä > VL ; 0 ^ > vk -;
> DU ; v -lc > VO
u . s. f. sei.
2) Daß unter allen aus v nach irgend einem Puncte
der Peripherie gezogenen Linien jene ( nämlich VO ) die
kleinste sei , welche das ausser dem Kreise liegende
Segment der Verbindungslinie Dill bildet ; wo denn
bewiesen wird , daß 1) 0 < Oll , VO < VL , VO -<
VL u. s. w . ist.
6IX . Zum Y. Satze . Die Richtigkeit des Satzes geht
sogleich daraus hervor , daß aus jedem Puncte I) ( Fig . 313 . )
welcher nicht der Mittelpunkt des Kreises ist , ( nach 7. Satz)
nur zwei gleiche gerade Linien
VL oder 1) 31— OIV zur
Peripherie gezogen werden können. Wenn also aus einem
Puncte im Kreise drei gerade und gleiche Linien zum Umfange
gehen , so muß dieser Punct der Mittelpunct seyn.
6X . Zum 10 . Satze . ») Dieser Satz kann auch dadurch
bewiesen werden , daß zwei Kreise , welche drei Puncte mit ein¬
ander gemein haben , so incinanderfallen müssen , daß sie sich
decken.
Durch drei nicht in gerader Linie liegende Puncte ( Fig.
320 . )
L und I) einen Kreis zu construiren , verbinde man
diese Puncte durch die geraden Linien
und LI ) , halbire
in
LI) in b* und errichte die Lothe LO und kO nach
der Oeffuuug des Winkels ^ III) hin , s/ müssen sich diese,
weil nach gezogener Hülfslinic Lb" der
lCbiO < L und auch
ist , ciiimal in 6 durchschneiden. Zieht man nun
, OL und LI) , so ist leicht einzusehen , daß / X
^
^
und ^ Lb-6 ^ ^ 1)^ 0 und solglick 0/c — OL —
<^l) ist. Daher muß der mit
aus 0 beschriebene Kreis
durch die Puncte
» L und O gehen.
l>) Auch sieht man hieraus , daß durch diese festbestimmte
Puncte
L und II nur ein Kreis construirt werden kann.
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weil die Lothe LL und b'L nur einen Durchschnittspunct'
L geben.
e) Wenn sich nun zwei verschiedene Kreise in drei Puncten
durchschneiden könnten , so müßten sie diese drei Puncte gemein«
schaftlich haben . Da aber durch diese drei Puncte , welche nie
in einer geraden Linie liegen können , nur ein Kreis möglich
ist , so wären es nicht zwei verschiedene Kreise , sondern es
müßte nur ein einziger seyn.
<1) Kreise , welche drei Puncte mit einander gemein haben,
sind nicht mehr zwei verschiedene Kreise , sondern decken einander.
LXI . Zum 11. Satze . In der Hypothesis dieses Satzes
werden wieder zwei Kreise vorausgesetzt , wovon einer den
andern von Innen berührt . Die Construction solcher Kreise
nicht nachgewiesen , ist aber oben (XV , e)
hat Euclides
gezeigt worden.
LXIl . Zum 12. Satze . Da hier diesclbige Hypothesis
in Bezug auf zwei Kreise Statt findet , welche sich Aussen
berühren , so gilt hier die nämliche Bemerkung wie zuvor.
Man sehe oben ( LV , o. )
Auch die Wahrheit , dieser
LXIII . Zum 13. Satze .
zwei Behauptungen geht aus dem hervor , was bereits früher
von diesen Berührungskreisen (LV , o u - e) bemerkt worden ist.
LXIV . Zum 14. Satze . Dieser Satz folgt auch daraus,
seyn muß , und nun
daß , wenn Xv — LV ist , auch XIULO
, weil in ihnen
LL.L
und
DIH
die rechtwinkeligen Dreiecke
: LLL — H ist,
z
—
'X
Lk
Xk — LK , ferner LX — LL und
einander kongruent sind , da von X nur eine schiefe Linie
möglich ist , welche eine bestimmte
auf den Schenkel
^XL
Größe hat ( XI .III , ck, e. )
Ist aber Lb ' —LO undI ' X — LL , so muß aus gleichem
Gründe auch b' X — OL und folglich XV ^ LV seyn.
LXV . Zum 15. Satze . ») Daß die größte Linie, welche
von einem willkührlichen Puncte X ( Fig . 321 . ) des Kreises
Xvv in demselben gezogen werden kann , der Durchmesser XLV
ist , folgt leicht daraus , daß jede andere Linie wie Xv kleiner
als Xv seyn muß . Wenn man LV zieht , so ist XL ch LV
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*

> X8 ; allein (L6 ch 68 -- )L6 ch 68 — -3.8 ; daher )L8
> .48.
8) Wenn 86 ( Fig. 322.) näher bei 6 ist als M , so ist
86 > 814 Da hier das Loth 68 < 64 ist und 68 —60,
so muß, weil 882 - 682 — 68 » und 84 » ^ 68 » — 64 »,
hier 88 » > 84 » und folglich auch 88 > 84 seyn.
Auf ähnliche Art wird bewiesen, daß, wenn 86 > 88
ist, auch 68 < 64 seyn muß.
6XVI. Zum 16. Satze . ->) Durch diesen Satz wird der
Begriff der Tangente zur eigentlichen Sachcrklärnng. Daß
die Linie 48 ( Fig. 323.) , welche in 8 anf 68 lothrecht steht,
nur diesen Punct mit dem Kreise gemein hat, folgt auch sogleich
daraus , daß jede andere aus 6 gezogene, wie 68 oder 68,
weil < 688 ^ < 688 ^ K ist, größer als 68 seyn und
folglich ihren Endpunct ausserhalb des Kreises haben muß.
8) Da jeder Punct der Peripherie, wie M oder X, einen
andern Radius 6N oder 6X hat, so hat auch jeder Punct der
Peripherie eine andere Tangente.
6XVH. Zum 17. Satze . ->) Es ist klar, daß durch
dieselbige Construction noch eine zweite Tangente 4Il ( Fig.
324) erhalten wird.
8) In Bezug auf den Punct II u. 8 wird der Bogen 888
erhaben und der Bogen HIVIUL hohl gencnnt.
c) Wenn der Punct X in der verlängerten8 ^4 fortrückt,
so müssen die Tangentenpuncte8 und 8 immer mehr gegenX
und ül rücken, ohne daß 8 je einmal in X und 8 in 18 fiele.
Denn nun mußten die beiden Tangenten, weil bei X und 18
rechte Winkel wären, mit einander parallel seyn, was der
, daß sie aus einem Puncte in der
Annahme widerspricht
verlängerten Linie 84 ^kommen.
<i) Rückt dagegen4 näher nach8 , so rücken auch8 und
8 mehr nach8 , und wennX in 8 selbst fällt, so fallen auch
H und 8 in 8 und aus zwei Tangenten wird nun eine
einzige.
e) Hier bemerke man folgende Aufgabe. Es sind ( Fig.
325.) zwei Halbkreise 848 . und 388 von ungleichen Radien
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> L(>auf der nämlichen geraden Linie k'L gegeben. Man
soll eine Linie ziehen, welche für jeden eine Tangente ist.
Man halbire 6L in O , beschreibe einen Halbkreis 6HIL
und trage aus L in denselben die Oll — d — Ll.. Zieht man

nun llll , so ist
Wird nun Lll nach X verlän¬
gert , durch 6 die Lv mit LX parallel gezogen und durch X
und 1) die gerade Xv gelegt, so ist xv die Tangente für beide
Kreise.
Denn weil
— II , so ist auch z^ XIIL — K und
weil LI) mit I1X gleichlaufend ist, so muß auch
l!LV K
seyn. Da ferner IlX —VO, so ist X1ILI1 ein Rechteck und
Z^UXII —z ^ LVX —K, folglich Xv für jeden Kreis Tangente. *
LXVIII . Zum 18. Satze . Dieser Satz läßt sich auch so
beweisen. Wenn OK in L auf ID lothrecht steht, so ist VL
eine Tangente. Nun gibt es aber von I? auf VL nur ein
Loth; folglich muß dieses Loth der Radius kL seyn.
LXIX . Zum 1Y. Satze . Auch so. ' Wenn VL in 6 eine
Tangente ist , so muß der Radius OL auf ihr lothrecht stehen
(18 . S . > Nun gibt es aber aus L nur ein Loth auf VL;
folglich muß dieses durch den Mittelpunct gehen.
LXX. Zum 20. Satze , a) Der eiufachste Fall in der
Lage ist der , bei dem ( Fig . 326.) der eine Schenkel VX des
Peripheriewinkels VXD durch den Mittelpunkt des Kreises
geht. Hier ist LLD der ihm entsprechende Mittelpunctswinkcl
und man hat , wegen LX —Lv, sogleich A^ X — I ^ v und
A: Lcv —2Z < X.
d) Wäre ( Fig . 327. ) xvo der Periphcriewinkel und
XLO > - K, so würde der Winkel am Mittelpuncte der aus¬
wärts gehende Winkel XLV seyn, welchem der Bogen XlIV
entspricht. Hier ist wieder
Xllv — i/ , XLV, was um so
anschaulicher wird , wenn man LL11 zieht, wodurch Z^ XLV
—
XLH ch- IlLV wird.
LXXI . Zum 21. Satze .
Auf ähnliche Art sind auch
die Winkel im anderen Abschnitte I1LV, wenn sie ihre Scheitel
in dem Bogen LLV und ihre Schenkel in L und v habe», unter
sich gleich.

!>) Wenn die ^ ehne vv ( Fig . 328. ) kleiner ist als des
Kreises Durchmesser, so sind die Peripheriewinkel im größer»
Kreisbogen VXD spitze; jene im kleinern Bogen LLO aber
stumpfe Winkel. Denn wenn man die Halbmesser LL und 6V
zieht, so ist Z^ VLV < 2K, allein
LXV — '/j
LLV;
folglich A^ VXV< K.
Auf ähnliche Art ist der erhabene Winkel V6V, welchem
der Bogen IlXV entspricht, größer als 2L,^ wcilZ ^LLV (der
gewöhnliche Winkel) < 2ld. Da nun
— 1/2
(dem erhabenen) , so ist auch
c) Daß alle Periphcricwinkel, welche mit ihren Schenkeln
auf dem Durchmesser stehen, rechte Winkel sind, ist bereits
oben ( I.XXXX , ;>) bewiesen worden.
LXXII . Zum 22. Satze . Der umgekehrte Satz , nebst
seinem Beweise, ist folgender. Wenn in einem Vierecke die
zwei Paare von Gegenwinkeln zwei Rechte betragen , so kann
ein Kreis durch seine vier Winkclpuucte beschrieben werden.
Wenn ( Fig . 32Y. ) XV6O das Viereck ist, worin A^ XVL
-j- ZlXDL — 26 , und Z^ LXtz) -s— 2k , so beschreibe
man aus O einen Kreis , welcher durch die Puncte L , X und
D geht (LX, i>). Sollte dieser Kreis nun nicht durch L gehen,
so müßte er drüber , etwa nach IldD , oder drunter , wie nach
LLll fallen.
Wäre jenes , so müßte, wenn L6 nach k' verlängert und
Ok? gezogen wird ,
Ud'O -j- X 2 K seyn ( 22. S . ) . Da
aber auch Ks vLO -s- z^ X —2 k ist, so wäre
—
LLV , welches unmöglich ist.
Wäre dieses, so müßte, wenn man LL zieht,
—
seyn, welches ebenfalls nicht seyn kann.
LXXIIl . Zum 23. Satze . ») Sollte über XL ( Fig.
330 . ) ausser dem Abschnitte XkLL

noch ein anderer möglich

seyn, der ihm ähnlich ist, so müßte dieser entweder einen
Punct ausserhalb desselben, wie 6 , oder innerhalb desselben,
wie D, haben. Wäre jenes, so müßte, wenn X6 , LL und LV
gezogen wird ,
und wäre dieses, so müßte,
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wenn Lvll' ,
und ^ gezogen wird ,
—
seyn, welches widersprechend ist.
I>) Daß auf der andern Seite von
ebenfalls kein
solcher Abschnitt möglich ist, folgt daraus , daß man den gege,
denen Abschnitt
jenseits der Linie ^8 construiren und
nun den nämlichen Beweis wiederholen kann.
LXXIV. Zum 24. Satze . ») Da die Congrucnz aus
der Uebereinstimmung in Gestalt und Größe hervorgeht , so
sind diese hier genannten Kreisabschnitte einander kongruent
d. h. sie können so in einander fallen , daß sie nur einen ein,
zigen bilden.
st) Aber wie werden zwei Kreisabschnitte construirt, welche
einander bloß ähnlich sind? Nur hierdurch kann die oben gege,
benc Erklärung ( III , 11 Erkl . ) zur Sachcrklärung werden.
Die leichte Construction, welche Euclides Übergängen hat,
ist folgende.
Es sei ( Fig . 331. ) in dem Kreise um I) ein Abschnitt
HOL gegeben und man soll einen ihm ähnlichen in dem Kreise
um K construiren.
Man ziehe
und DR , sodann IM willkührlich und
mache AM — Zciv . Wird nun M gezogen, so ist Abschnitt
Hülst' ähnlich dem Abschnitte
Nimmt man die willkührlichen Puncte O und II und zieht
HO , Oü und still, Ilk' , so ist , weil
auch Z^ O
^ z- II.Allein es ist Q Z- KIL — 2 H und AI II -I- Zc IVI— 2 II,
folglich auch ZciL —
Ist aber ein Winkel des einen
Abschnitts einem des andern gleich, so sind auch alle ein,
ander gleich und diese Abschnitte einander ähnlich.
stXXV. Zum 25. Satze . Von diesem Satze theilen wir
folgende höchst einfache Auflösung mit.
Wenn ( Fig . 332. ) Him der gegebene Abschnitt ist , so
halbste man
in L , errichte das Loth Dstll auf 2I 8 , ziehe
Istl , so ist Z^ stvtI < II , so wie auch
stylst < 11. Nun
errichte mau in ^ auf
das Loth IIst , so muß dieses, weil
^1) 0 -jv ^ st < 28 . , die V8 schneiden. Es sei O dieser
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Durchschnittspunct , so halbire man VO in 6 und es ist 6
der Mittclpunct des zu findenden Kreises , dessen Abschnitt
äv8 ist.
Denn wenn man mit 60 — 60 einen Halbkreis über 08
nach X hin beschreibt , so muß derselbe durch X gehen . Wäre
dieses nicht , so müßte 6X > 60 oder 0X < 6O seyn. Im
ersten Falle nehme man 68 ^ 60 und es müßte der von den
zwei zu ziehenden Linien 6,^l und Nv bei l>l gebildete Winkel
OKU) — 8. seyn , was nicht seyn kann , da < 0X8 — 8 ist.
2m zweiten Falle sei 6X — 60 , so müßte der von den zu
ziehenden Linien OX undXD gebildete Winkel 0K8r ^ 8 seyn,
was ebenfalls nicht Statt findet , weil < 0X8 ^ 8 ist.
6XXVI . Zum 26. Satze . ») Auch bemerke man folgen¬
den einfachen Beweis . Da , nach der Annahme , Oll — 86
und < 806 — < 686 , so kann 806 so in 686 gelegt wer¬
den , daß sie sich decken. Sollte nun der Bogen 866 den
Bogen 666 nicht decken, so müßte irgend ein Punct von 866
entweder innerhalb des Raumes 8666 , oder ausserhalb dessel¬
ben fallen . In jenem Falle wäre die von 8 nach ihm gezogene
Linie kleiner und in diesem größer als 86 , was unmöglich ist,
weil alle Puncte in 866 von O die unveränderte Entfernung
—. 08 — 86 haben.
Da die Periphericwinkel X und 6> nur dann einander
O und 8
gleich sind , wenn ihnen - gleiche Mittelpunctswiukel
entsprechen , so müssen auch die Bogen 866 und 666 einander
gleich seyn , wenn < X — < 8 ist.
6) Auf ähnliche Art wird bewiesen , daß , wenn < 806
wäre , nun auch Bogen 86 .6 > Bogen 666 seyn muß;
>686
und umgekehrt , wenn < 806 < < 686 wäre , so müßte auch
Bog . 86 .6 < Bog . 666 seyn. — Ferner , wäre < 806 — 2
, so müßte auch Bog . 866 — 2 Bog . 666 seyn u . s. s.
<686
6XXV8 . Zum 27 . Satze . Dieser Satz , der umge¬
kehrte des vorigen , kann auch sehr leicht durch das Jncinandcrlcgcn der als gleich angenommenen Bogen bewiesen werden,
wobei sich die ganzen Ausschnitte und folglich auch die Winkel
am Mittelpuncte decken müssen. — Auch gehören größere Bogen
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zu größern Winkeln , kleinere Bogen zu kleinern Winkeln und
2, 3nmal größere Bogen entsprechen auch 2, 3 » mal
größer » Winkeln.
tlXXVlll . Zum 28 . Satze . Auch ist der zur größer»
Sehne gehörige Bogen auf der einen Seite größer und auf
der andern Seite kleiner , als der zur kleinern Sehne gehörige
auf einer Seite derselben . Denn wenn XX > LL ist, so muß
auch , weil XL — XL — XX — XX ist , Z^ X > Z^ X und folg¬
lich Bogen XIIX > Bogen LOL ; aber auch Bogen XVX -<
Bogen L ^ X seyn.
LXXlX . Zum 29 . Satze . Dieser Satz ist der umge¬
kehrte des vorigen , und kann auch sehr einfach dadurch be¬
wiesen werden , daß , wenn Bog . LOX — Bog . XUX ist, jener
so in diesen gelegt werden kann , daß sie sich decken, wo denn
zwischen den in einander liegenden Puncten L , X und 6 , X
nur eine gerade Linie möglich ist.
Umgekehrt folgt nicht immer , daß , wenn Bog . XUX >
Bog . L66 ist , auch XX > LX seyn müsse. Denn wenn Bog.
XUX bis zum Bogen XlIXLX wächst , so könnte XX < IlX seyn.
xxxx . Zum 30 . Satze . H Wenn man von L auf
und Lv zwei Lothe zieht und bis zur Peripherie verlän¬
gert , so wird der Bogen ^ LL in vier gleiche Theile getheilt,
weil die bei X entstehenden Mittelpunctswinkel
einander gleich
sind . Auf ähnliche Art kann diese Theilung des Bogens weiter
fortgesetzt und derselbe in 8 , 16 , 32 . . . . und überhaupt in
2" gleiche Theile getheilt werden.
d ) Wenn der gegebene Bogen ein Halbkreis
ist , so gibt
die erste Theilung den vierten , die zweite den achten , die
dritte den sechzehnten Theil des ganzen Umfangs u . s. w.
LXXXI . Zum 31 . Satze . Einige von diesen Sätzen
sind bereits früher ( XXXXX , a u. XXXI , X) bewiesen worden.
Unter dem Winkel
des größer » Abschnittes
XIXLX
wird hier jener Winkel verstanden , welcher von dem Bogen
XL.4 und von der Sehne i^X gebildet wird und folglich ein
gemischtli niger ist . Eben so ist der Winkel dies klei¬
nern Abschnitts XOH.X jener gemischtlinige Winkel , welcher
von dem Bogen Xll ^ und der Sehne X^ gebildet wird.
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6XXXII . Zum 32. Satz «, -l) Wenn die willkührlich
gezogene Linie 8v selbst lothreckt auf 88 steht, so ist die
Behauptung des Satzes von selbst einleuchtend.
eine
8) Wenn ^ 8 ( Fig . 333.) eine Tangente und
Sehne des Kreises 8V ^ ist, so ist der Winkel 1) ^ 8 , welchen
letztere mit ersterer bildet, die Hälfte jenes Mittelpunctswinkels
V6 ^ , welcher auf dem durch die Sehne abgeschnittenenBogen
/ e8v —
VIH steht. Denn wenn Lv gezogen wird , so ist
; allein
-s—
Z^ vä .8 , weil KlL -s^.8V — KH^ 60 ; folglich auch v ^ 8 — l/2 ^ 6V.
6XXXIU . Zum 33. Satze . Von diesem Satze theilen
wir folgende einfachere Auflösung mit.
Wenn ( Fig . 334. ) ^ 8 die gegebene Linie und der Winkel
des Abschnitts ein rechter ist, so darf nur A8 in 6 halbirt,
aus 6 die 60 lothrccht darauf errichtet und der Halbkreis ^ V8
beschrieben werden , welcher der zuflndende Kreisabschnitt ist.
Ist aber ^ 6 ( Fig . 335. ) die gegebene Linie und 8 ()V <
8 der gegebene Winkel , so halbire man ^ 6 in v , errichte das
einen
in
willkührliche Loth 808 auf dieselbe und lege an
z : v ^ 6 — 8 — Z^ 8 () V — Zc: 1It) 8 , dessen Schenkel L6 die
> V8 in 6 schneidet. Zieht man nun 68 , so ist, wegen /X 6V^
6V6 , auch 68 ^ : 6 ^. und der aus 6 mit 6L beschriebene
Kreis muß durch 8 gehen. Wird nun Kl willkührlich genommen
^ 518— i/? Z^ ^ 68 — A^ 6V
und ^ 5l , N8 gezogen, so ist
— 8 — z^ I)^ 6 — 8 — Z^ IKZV— Z< 8 (>V. Folglich ist -388^
der verlangte Abschnitt.
Wäre der gegebene Winkel des Abschnitts, oder ZL8 (M
>8 , so verlängere man X() nach V und bilde nach dem Eben,
80 V ist,
bewiesenen den Abschnitt^ 88 ^ , worin
^3X8 —
so muß A88A der andere Abschnitt seyn, worin
X — 2 8.
>1 -sist, da
6XXXIV . Zum 34. Satze . Man bemerke auch folgende
Auflösung. Wenn in dem Kreise um 6 ( Fig . 336 ) ein Seg¬
ment soll construirt werden , worin sich ein gegebener Winkel
.11 befindet, so ziehe man 6^. willkührlich, mache Z^ A6O —
H und Z^ V68 — z ^ ll , so ist Z: A68 — 2 II. Zieht man
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nun XL ,
XLD.

so

ist, da

L —

XL8 , nun auch ZL^

Wäre der gegebene Winkel ein rechter , so müßte man in
dem Kreise einen Durchmesser ziehen. Wäre er aber stumpf,
so müßte man das Scgnrent für seinen spitzen Nebenwinkel
finden, wodurch auch jenes für den stumpfen Winkel construirt
ist, weil beide zusammen den ganzen Kreis umschließen.
LXXXV . Zum 35. Satze , u) Dieser Satz kann durch
folgenden Hülfssatz bewiesen werden.
Wenn ( Fig . 337. ) in dem Kreise um 6 eine willkührliche
Sehne Xv in L beliebig getheilt ist, und nebst der Verbin¬
dungslinie L6 noch der Halbmesser LX gezogen wird , so ist
das Rechteck aus XL und Lv nebst dem Quadrate von LL dem
Quadrate des Halbmessers LX gleich.
Zieht man das Loth LL , so ist XL — LO — XL -z- LL
UNd LO — XL -j- LL folglich
XL » -ch XL x LL — XL x XL allein
LL» -s- LL» — LL», folglich
XL » -s- XvxLL -i- LL » -f- LL »— XLxXL -s- LR», ferner ist
— XLxLL , daher
.
XLxLL
- XLx ^ LchXLxLLchLL»
LLch
»
LL
-sXLXLL
XL » ch 2
XL » ch2 XLxRL -s- LL » -j- LL»— XL», daher
» ; allein
XL » — XLxXL -i- XLxLLchLL
XLxXL -h LLxXL — LUxXL , daher
XL» — XLxLL -s- LL ».
L) Wenn nun die beiden Sehnen ( Fig. 338.) XV und LL
sich in L schneiden, so ist, wenn man die Verbindungslinie LL
und die Halbmesser LX und LL zieht ( nach » ).
LX» — äL X LL ch LL » und
LL » — LX» — LL x LL -s- LL », folglich
XL X Lv -s- LL » — LL X LL -s- LL » und daher
XL X LO — LL X LL.
Wenn die beiden Linien durch den Mittelpunct des Kreises
gehen, so ist der Satz von selbst einleuchtend.
LXXXVI . Z u IN 36. Satz e. u) Anderer Beweis des
ersten Falles . Hier ist

-
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VD » — VLr

— XL - , oder

VL » — ver

-1- 2V6

X

cx

VL » — vor

4 - 2V6

X

cD , folglich

VL - — VL » -s- VL X
VL » — V6
VL » — V6

x
x

( VL
VX.
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