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unten näher betrachtet werden . Körper heissen ähnlich , wenn
sie gleichviele sich deckende Körperwinkel , ähnliche homologe
haben
homologe Seitenkanten
Seitenflächen , proportionale
und je zwei sich schneidende homologe Seitenflächen dcnsel«
bigen Neigungswinkel miteinander bilden . Solche Körper sind
daher in Allem übereinstimmend und nur in der Größe ver¬
schieden. Diese Erklärung ist allerdings nur eine Worterklär¬
ung , welche erst durch die folgenden Sätze begründet werden
kann . Als Erläuterung dieses Begriffs kann man sich zwei
Würfel von verschiedener Größe denken, oder zwei Kugeln von
verschiedenen Durchmesser , welche als ähnliche Körper erschei¬
der Körper versteht man jene
nen . — Unter Seitenkanten
gerade Linien , in welchen sich je zwei ebene Seitenflächen ein¬
ist , wird
ander durchschneiden. Was der Körperwinkel
nun sogleich näher erklärt werden.

->)
ci^xxxxvm . Zur , 0. ErklärungKörper

heissen

schlechthin gleich, wenn sie densclbigen Körpcrraum einschlie¬
ßen und verschiedene Gestalten haben . So kann z. B . eine
dreieckige Pyramide mit einer viereckigen, ein Würfel mit einer
Kugel u. s. f. den nämlichen körperlichen Raum einschließen,
wo denn diese Körper einander gleich sind. Die Bedingungen,
unter welchen die Körper gleiche Inhalte haben , müssen in den
folgenden Sätzen erst entwickelt werden . Daher ist diese Er¬
klärung ebenfalls eine bloße Erklärung des Wortes zu nennen.
tz) Wenn die Aehnlichkeit sich mit der Gleichheit vereinigt,
der Körper , welche somit aus der
so entsteht die Eongruenz
Uebereinstimmung in Größe und in Gestalt hervorgeht . Die Er¬
nach welcher gleiche und ähnliche
klärung des Euclidcs,
Körper solche sind, welche von gleich vielen ähnlichen und
gleichen Ebenen begrenzt werden , ist nicht bestimmt genug , da
Körper diese
die weiter unten vorkommenden symmetrischen
seyn.
zu
Merkmale haben , ohne vollkommen einerlei
c) Eongrncnte Körper können so in einander gestellt wer¬
den , daß sie nur einen einzigen bilden und man kann nun von
Erläuterung denke man
ihnen sagen, daß sie sich decken. Zur
z. B . zwei Kugeln von gleichem Durchmesser , welche, wenn sie
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mit ihren Mittelpunkten in einander fallen , nun auch mit ihren
äusscrn Grenzen in einander liegen und nur eine einzige Kugel
bilden.
ei) Die Begriffe von der Gleichheit , Aehnlichkcit
und
Eongruenz,
welche in den frühern Bäckern der Elemente in
Bezug auf ebene Figuren betrachtet worden sind , müssen nun
eben so , durch die folgenden Sätze , auf Körper angewendet
werden.
dXXXXIX . Zur 11. Erklärung.
->)
Die
Natur des
körperlichen Winkels erkennt man am deutlichsten aus seiner
Entstehung . Man nehme oberhalb der Ebene eines willkührlicken Dreiecks einen Punct und ziehe von ihm nach jedem
Scheitelpunkte dieses Dreiecks eine gerade Linie , so entsteht an
dem Puncte ausserhalb des Dreiecks ein Körperwinkel
und
zwar hier ein dreikantiger.
Seine drei Seitcnkanten
sind
die drei geraden Linien , welche von dem bemerkten Puncte , sei¬
nem Scheitelpuncte,
ausgehen
und seine Seitenflächen
jene drei ebene Winkel , welche von je zweien dieser Seitenkanten gebildet werden . Man sieht hieraus , daß dieser Körper¬
winkel einen körperlichen
Raum, jedoch nur nach einer
Seite
hin, begrenzt ; so wie auch , daß die Größe desselben
nicht verändert wird , wenn man gleich seine Seitenkantcn
größer oder kleiner macht. Betrachtet man den Körperwinkel
von Aussen , so wird er auch eine Ecke genannt.
b ) Nimmt man oberhalb der Ebene eines willkührlichctt
Vierecks einen beliebigen Punct , aus welchem nach jedem Schei¬
telpunkte des Vierecks eine gerade Linie gezogen wird , so ent¬
steht an jenem Puncte ein vierkantiger
Körperwinkel , an
welchem der Scheitel,
die vier Kanten und die vier Seiten¬
flächen leicht zu erkennen sind.
o) Wird auf ähnliche Art ausserhalb der Ebene eines
5Ecks , 6Ecks , 7Ecks . . . . n Ecks ein Punct genommen und
wie vorhin verfahren , so sieht man , wie hierdurch ein 5 , 6,
7 >. . . n kantiger Körperwinkel entsteht.
LL . Zur 12. Erklärung.
->)
Auch
diese Erklärung der
Pyramide ist nicht hinreichend deutlich. — Nimmt man ober-

halb eines gegebenen Dreiecks einen Punct , von welchem nach
jedem Sä ' eitel desselben eine gerade Linie gezogen wird , so
entsteht ein Körper , welcher von vier Dreiecken eingeschlossen
ist und eine dreieckige oder dreiseitige
Pyramide
heißt.
Man erkennt an ihr vier Körperwinkel , sechs Seitenkanten,
vier Seitenflächen , deren jed ^ ein Dreieck ist , und den körpcr«
liehen Raum , welchen sie einschließet.
lss Denkt man sich ausserhalb der Ebene eines Vierecks
einen Punct , von welchem zu jedem Scheitel dieses Vierecks
eine gerade Linie gezogen ist , so entsteht hierdurch die vier«
seitige oder viereckige
Pyramide,
woran fünf Körper«
Winkel , acht Seitenkanten , die viereckige Grundfläche
und
die vier dreieckigen Seitenflächen zu erkennen sind.
o) Auf ähnliche Art läßt sich die Entstehung der fünf,
sechs - und mehrseitigen
Pyramiden
nachweisen . Die
Pyramide
überhaupt
ist daher ein Körper , welcher von
einer geradlinigen Figur als Grundfläche und von soviel Drei»
ecken als Seitenflächen begrenzt ist , als wicviclseitig diese
Grundfläche ist.
661 . Zur 13. Erklärung,
o ) Die Entstehung der
verschiedenen Arten prismatischer Körper gehört in die wissen¬
schaftliche Entwickelung ; daher ist diese Erklärung des Eucli«
des eine bloße Wortcrklärung.
l>) Je nachdem die Grundfläche des prismatischen Körpers
ein Dreieck , Viereck, Fünfeck u. s. f. ist , wird das Prisma ein
dreickeigcs
, viereckiges
, fünfeckiges
u . s. w . genannt.
Stehen seine Seitenkanten lothrccht auf der Grundfläche , so
heißt es ein senkrechtes
, sonst ein schiefes Prisma . Das
dreiseitige Prisma hat sechs Körperwinkel , drei Seitenkanten,
drei Seitenflächen , welche Parallelogramme
sind ; an dem
vierseitigen Prisma erkennt man acht Körperwinkel , vier Seitenkantcn , vier Seitenflächen , und auf ähnliche Art kann dieses
für die mehrseitigen Prismen nachgewiesen werden.
o) Ein viereckiges Prisma , welches in sechs Parallelo¬
gramme eingeschlossen ist , wovon zwei gegenüberstehende ein¬
ander parallel und kongruent sind , wird im Besondern ein
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Parallelopipedum
genannt , welches ebenfalls ein senk¬
rechtes oder ein schiefes seyn kann . Man sieht aber sogleich,
daß diese Erklärungen ebenfalls nur Worlerklärungen sind.
6LII . Zur 14. Erklärung
, H Die krumme Fläche,
welche bei dieser Umdrehung von dem halben Umfange des sich
drehenden Kreises beschrieben wird , heißt die Kugelfläche,
und der von ihr eingeschlossene Körperraum ist die körper¬
liche Kugel oder der Kugelkörper.
U) Diese Erklärung ist eine Sacherklärung , weil sie die
Entstehung der Kugel nachweiset.
e) Denkt man sich irgend einen Kreisabschnitt , welcher
um die feste Sehne einmal ganz und gar herumbcwegt wird,
so entsteht hierdurch ein rundlicher Körper , welcher , gleich der
Kugel , von einer krummen Oberfläche eingeschlossen ist.
6LIII . Zur 15 . Erklärung.
Are überhaupt
heißt
jene unbeweglich bleibende Linie , um welche irgend eine gerad¬
linige oder krummlinige Figur einmal ganz und gar herum¬
gedreht wird ; wie z. B - vorhin ( LLlI , o. ) die Sehne des
Abschnitts.
LLIV . Zur 16. Erklärung.
Dieser
»)
Mittclpunct
muß von jedem Puncte in der Oberfläche der Kugel gleiche
Entfernung haben , weil er von jedem Puncte der Peripherie
des erzeugenden Halbkreises glcichweit absteht.
K) Jede solche vom Mittelpuncte zur Oberfläche der Kugel
gehende Linie wird Halbmesser
oder Radius
der Kugel
gcnennt , und es ist klar , daß in derselbigen Kugel alle Halb¬
messer einander gleich sind.
6LV . Zur 17. Erklärung.
Hieraus
folgt nun auch,
daß in einer Kugel alle Durchmesser einander gleich sind , weil
jeder Durchmesser aus zwei gleichen Halbmessern besteht.
l>) Denkt man sich zwei conccntrischc Kreise um ihre , in
eine gerade Linie fallende Durchmesser gedreht , so entstehen
hierdurch concentrische
Kugeln.
LLVl . Zur 18 . Erklärung.
H
Dieser Kegel , welcher
auS Umdrehung eines rechtwinkeligen Dreiecks um eine seiner
Eathclcu entsteht , heißt der senkrechte oder lothrechte.
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des Cylinders jene zwei Kreise , welche einander parallel und
gleich sind , und mit der krummen Seitenfläche die Grenzen des
Körpers bilden.
LLXII . Zur 24 . Erklärung.
Nach
dieser Erklärung
ist es nicht schwer , in Bezug auf die bisher entwickelte Ent¬
stehung der Kegel und Cylinder , solche Körper zu construircn,
welche einander ähnlich sind.
6LXIIl . Zur 25. Erklärung,
r - ) Diese Erklärung des
Würfels ist bloße Worterklärung , weil die Entstehung dieses
Körpers hierdurch noch nicht nachgewiesen ist.
K) Der Würfel zeigt der Anschauung acht kongruente Kör¬
perwinkel , deren jeder von drei ebenen Winkeln gebildet wird
und zwölf unter sich gleiche Seitenkanten.
e) Auch ist derselbe als eine besondere Gattung des Parallelopipedums zu betrachten6) Man bemerke noch hier , daß jene eckige prismatische
Körper , deren Seitenkanten auf den Grundflächen lothrecht
stehen , senkrechte;
alle übrigen aber , bei welchen dieses
der Fall nicht ist , schiefe Prismen
genennt werden.
LLXIV . Zur 26 . Erklärung.
Zur
anschaulichen Ent¬
stehung dieses Körpers dient folgende Erörterung . Man halbire
die drei Seiten eines gegebenen gleichseitigen Dreiecks und
ziehe durch je zwei dieser Theilpuncte drei gerade Verbindungs¬
linien , so entstehen vier kongruente gleichseitige Dreiecke, wovon
drei um das mittlere herumliegen . Denkt man sich nun jedes
dieser drei äusser» Dreiecke um die Seite des mittlern solange
nach Oben gedreht , bis ihre drei Spitzen sich in einem Puncte
vereinigen , so entsteht hierdurch das Tetraeder.
Mau
erkennt sogleich au diesem Körper vier kongruente Körper¬
winkel , sechs gleiche Seitenkanten und gleiche Neigungen der¬
selben gegen die Ebenen , worauf sie stehen. Dieser Körper
heißt regelmäßig,
weil er von kongruenten Seitenflächen so
eingeschlossen ist , daß sich alle Körperwinkel und Seitenkanten
einander decken.
eexv . Zur 27 . Erklärung.
Wenn
man über jede
Seite eines gegebenen Quadrates ein gleichseitiges Dreieck nach

Aussen beschreibt und nun annimmt , eö drehe sich jedes der¬
selben um die am Quadrate liegende Seite , bis ihre Spitzen
sich in einem Puncte vereinigen , so entsteht hierdurch eine senk¬
rechte vierseitige Pyramide . Denkt man sich dieselbe nun noch
einmal und mit ihren quadratischen Grundflächen so zusammen¬
gefügt , daß diese sich decken, so entsteht das Octaöder,
als
ein ebenfalls regelmäßiger Körper , woran man sechs gleiche
Körperwinkel , acht kongruente gleichseitige Dreiecke und zwölf
gleiche Seitenkanten erkennt.
HXVI . Zur 28 . Erklärung
. Das Dodekaeder
wird
am Faßlichsten durch Anschauung eines Modelles erkannt , an
welchem man zwölf kongruente regelmäßige Fünfecke , zwanzig
gleiche Körperwinkel und dreisig gleiche Kanten erblickt.
Seine wissenschaftliche Entstehung setzt die Lehren der
Stereometrie voraus.
LLXVIl . Zur 2Y. Erklärung
. Auch das Jcosaeder
wird am Bequemsten durch Anschauung eines Modelles deutlich.
Es zeigt hier zwanzig kongruente gleichseitige Dreiecke , zwölf
gleiche Körperwinkel und dreisig gleiche Seitenkanten . Seine
Entstehung gehört ebenfalls der Wissenschaft an.
LLXVIIl . Zum 1. Satze . Die Richtigkeit dieses Satzes
folgt daraus , daß eine Ebene jene Fläche ist , welche man sich
nach allen Seiten , der Länge und Breite nach , als eine gerade
denkt , wie bereits Oben (IV) bemerkt worden ist.
6LXIX . Zum 2. Satze . Auch dieser Satz ist höchst ein¬
fach und läßt sich, gleich dem vorigen , als Grundsatz
aufstellen.
LLXX . Zum Z. Satze . Da jede Ebene durchaus gerade
ist , so muß auch der Durchschnitt zweier Ebenen eine gerade
Linie seyn. Wäre er krumm , so müßte eS auch eine der
Ebenen selbst seyn.
elIXXI . Zum 4. Satze . ») DieHypothesis dieses Satzes
ist eigentlich die Annahme , daß
—
— R. sei.
Denn wenn dieses ist , so muß auch
b'LL — v.
seyn , weil jeder dieser Winkel ein Nebenwinkel des vorigen ist.
K) Aber nun kann man fragen : Wie wird denn diese
Hypothcsis construirt,

d . h. wie kann man eine gerade Ll?
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aus dem Scheitel L eines gegebenen
Winkels
DLL so
errichten , daß
k'Ll ) — v. ist?
v) Wenn dieser Winkel VLB nicht eine bestimmte Größe
haben soll , so lege man durch l^L eine willkührliche Ebene
k'LU und errichte in ihr aus L auf
ein Loth LI) . Dann
lege man durch I 'L eine Ebene b'LIk nach anderer Richtung
und errichte in ihr auf k'L aus L das Loth LIl , so steht
auf jedem Schenkel eines Winkels VLli senkrecht und der Satz
beweiset , daß kL nun auch auf der , rings umher verlängerten
Winkelebcne OLll lothrccht stehe.
ä ) Hier bemerke man noch folgenden Beweis dieses Satzes.
Wenn
— Zcik'LV — k ist , so ziehe man
und durch
L die willkührliche LO , wo denn auch
— L seyn soll.
Man denke , eS sei k'L unterhalb der Ebene
ver¬
längert bis LI " — lLk ist , und es seien nun die geraden d ^ ,
k ' O und I 'v gezogen. Hier ist nun ^
^ ^
,
folglich
—Auf
gleiche Art ist auch
k ' LV und tD — t '1) . Daher muß auch
^
und somit
kMO seyn. Hieraus folgt nun auch,
daß / X kDO ^ ^ b'MO und folglich k'Q — r ' O ist. Es haben
daher die Dreiecke öLO und k 'LO die drei Seiten , einzeln
genommen , gemein und es ist
^
d 'LO ; folglich
Z^ b'LO —
— k.
e) Diesen Beweis theilt Pros . Jdeler
in seiner neuen,
den Anfängern nützlichen , mit Anmerkungen versehenen Uebersetzung der Elementar - Geometrie von Lacroir
S . ISO mit,
welcher ihn von Cauchy, einem jungen ausgezeichneten Gcometer , erhalten hatte . Er ist allerdings sinnreich ; setzt aber
voraus , daß die willkührliche Linie LO zwischen die Schenkel
des Winkels H-LO fällt . Fiele sie ausserhalb
dieses Win¬
kels , wie z. B . Lll , so müßte sie rückwärts über L verlängert
werden , wo denn für LO der vorige Beweis statt findet. Ist
aber nun Zcl kLO ^ R , so muß auch
IHIl — L, seyn.
Sollte die über L verlängerte lllL nach
oder v gehen , so
wäre ohnedies , da
— Ki
— k , nun auch Z^ IDL
—
I 'LL — II.
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Fiele

endlich

ebene

die willkührliche

Linie

oder VLB , so hat wieder
6LXXII

Satzes

,

.

Zum

welcher

5 . Satze

der

umgekehrte

zuvor , leicht construirt
mit .

in die Winkel-

->) Die

Beweis

Statt.

Hypothesiö

des Vorigen

ist ,

dieses

kann ,

wie

werden.

l >) Von diesem Satze
tcn Beweis

.

LO

derselbige

theilen

Wenn

wir

aus

folgenden

neuen indirec-

dem Endpuncte

einer

geraden

Linie » zwei Lothe l > und o auf sie errichtet sind , welche irgend
einen Winkel miteinander
bilden , und ein drittes , aus demselbigcn
Ebene

Puncte

von

a auf

der Linien l > und c fiele ,

a jenseits
dieser

dieser Ebene

Ebene ,

und

o.

gerade

läge ,

in

die

man die Linie

nun

auf einer Seite

auf die Linie a und auf die Lothe d
so ,

wie

auf

der andern

ist , so folgte

Seite

auch ebenso , daß es auf der andern

Seite

läge .

Allein

in

einerlei

Ebene

dem nämlichen

mit

» liegenden

Puncte

von

Lothe auf

o) Nun

kann durch Hülfe

in 4 . eigenthümlich
d einander

bewiesen
schneiden

schnittspuncte

sowohl

bildet , und

es sollte

!l sind zwei

sie unmöglich .

Loth in die Ebene , worin

» und

Da

nicht

Loth auf der einen

aus
dritte

Loth

so verlängere

willkührlich .

in Bezug

Alles

daraus , daß das dritte

lichen

sie errichtetes

mit

Durchschnittspuncte

Folglich

fällt

das

I> und o liegen.
dieses

Satzes

auch der Lehrsatz

werden . Wenn

zwei gerade

Linien

und die gerade

o in ihrem

Durch¬

a als

irgend

dieser Ebene

mit Ir einen

eine dritte

aus

in der Ebene

reckten

Winkel

dem gemeinschaft¬

von u und l > willkühr¬

lich gezogne <1 mit o keinen rechten Winkel bilden , so lege man
durch o und ä eine Ebene , welche die Ebene von » und l> in
einer geraden Linie o schneiden muß . Hier ist nun der Winkel,
welchen o mit <1 bildet , entweder
spitz oder stumpf . Es sei
dieses

oder jenes , so muß ( nach d ) ein aus dem gemeinsckaft«

liehen Durchscknittspuncte

auf o in der Ebene

von o , ll und s

gezognes

Loth k in die Ebene von » und d fallen .

Es befänden

sich also

die zwei

Ebene , was

widersprechend
eine

gerade

ist ,

Linien

,

da von

cl und t' ,

in einerlei

einem Puncte

Linie nach einerlei

Richtung

in einer Ebene
möglich

ist.

nur
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66XXIII . Zum 6. Satze . Die Hypothesis dieses Satzes
ist das Daseyn zweier geraden Linien , von welchen jede auf
derselbigen Ebene lothrccht steht. Solche Linien können dadurch
construirt werden , daß man für die Linie ^ 6 sowohl
als
dann für LI) sowohl
LI )L als Z^ LUk — U
macht , und nunmehr diese Linien mit ihren Winkelebrnen
und LOL in dieselbige dritte Ebene stellt , auf welcher nun
sowohl
als LO lothrccht seyn muß.
6LXXIV . Zum 7. Satze . Da nach der 35 . Erklärung
des I- Buches jene gerade Linien parallele heissen, welche in
einerlei
Ebene liegen und bei jeder Verlängerung zu bei¬
den Seiten niemals zusammenlaufen , so ist klar , daß die Linien
und Lk) , welche als gleichlaufend angenommen sind , auch
in einerlei Ebene liegen . Wenn aber dieses der Fall ist , so
erhellet leicht , daß auch die Verbindungslinie Lk sich in der«
selbigen Ebene befinden müsse.
6LXXV . Zum 8. Satze . Um die Hypothesis
dieses
Lehrsatzes zu construiren , errichte man
( nach LLXXIil . )
auf die Ebene OLL lothrccht , lege durch > 8 eine beliebige
Ebene
und ziehe in dieser Ebene eine gerade Linie VL;
so , daß
— k ist , so muß V6 mit
parallel seyn.
LLXXVI . Zum 9. Satze . Auch die Hypothesis
dieses Satzes muß erst construirt werden , weil man sonst nicht
erkennt , wie dieselbe möglich ist. Wenn man auf k6 in 6
sowohl die 6U als die 03 lothrccht stellt und nun in der Ebene
k6kl den
und in der Ebene k63 den Z< 63v —
L macht , so ist UL mit 6k und 3V auck mit 6k gleichlaufend.
6LXXVH . Zum 10 . Satze . Um die Linien Lv und
kk , der Hypothesis entsprechend , zu construiren , lege man
durch die Puncte
L und L eine Ebene und ziehe in ihr die
kO mit
parallel . Auf gleiche Art lege mau durch 6 , L
und L eine Ebene , in welcher kk mit LL gleichlaufend wird.
6LXXVIH . Zum 11. Satze , a) Von dem gegebenen
Puncte ä kann nur ein Loth ^ k auf die Ebene U6LL
gezogen werden . Denn wenn es , ausser t^k noch ein anderes
Loth ä !Vl gäbe , so müßte , wenn Klk gezogen wird , nun
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da aber

Z^ XXIK — k seyn ,
in

XXlk ' der

dem Dreiecke
ist-

unmöglich

von

l >) Auch ist das

Linie ,

Loth die kürzeste

zur Ebene

z. B . XL , muß , als

Dreiecks

des rechtwinkeligen

Hypotenuse

gezogene

IlLLL

die Ebene

X auf

welche von jenem Puncte
andere , wie

jede

Denn

ist.

möglich

auch A^ XkXl ^ - k ist , so wäre
2k , was
XMK -f- z ^ Xkäl

XKI ) , größer

als

Xk'

seyn.
c) Ferner

läßt sich leicht beweisen , daß die schiefere Linie
auch die größere die schiefere ist.
Zum 12. Salze. Da hier die Punctek , 6

und umgekehrt

die größere

eexxix .

liegen , so kann in dieser Ebene durch

Ebene

und X in einerlei

X leicht die XI ) mit LL parallel gelegt werden.
L6XXX . Zum 13 . Satze . Man sieht , daß diese beiden
Sätze ( 12 . u. 13 .) jenen ähnlich sind , welche bereits früher in
( I . Bück , 11 . u . 12 . S .) betrachtet

der ebenen Geometrie
LLXXXI
Satzes
Ebene

Zum

.

dieses

ist leicht zu construiren , da man durch Xk eine beliebige
legen und in ihr sowohl durch X als durch L auf XL

ein Loth errichten
Ebene

wurde ».

Hypothesis

u) Die

,

14 . Satze

auf ähnliche

und dieses
Weise

bei X und L entstehenden

durch XL

für eine zweite

Winkel

Die

kann .

wiederholen

sind nun

gelegte

Ebenen

der

von solcher Lage,

daß XL auf jeder derselben lothrecht steht.
K) Soll also mit einer gegebenen Ebene eine andere gleich¬
laufende construirt werden , so errichte man auf sie ein belie¬
biges

Loth , ziehe durch

seinen

Fußpunct

in der Ebene

zwei

Linien und durch einen
gerade , unter sich einen Winkel
dieser beiden Linien
jeder
mit
willkührlichcn Punct in dem Lothe
eine parallele , so ist die Ebene dieses Winkels , welche erwei¬
tert werden kann , mit der gegebenen Ebene gleichlaufend.
bildende

c ) Wenn
so gibt

ausserhalb

es durch

gleichlaufend

ist .

diesen
Man

einer

Ebene

ein Punct

Ebene

,

gegeben

ist,

welche mit jener

eine
nur
ziehe durch diesen Punct

ein Loth auf

Ebene , so müßte , wenn man durch dieses Loth
legte und es durch den gegebenen Punct noch eine
zweite Parallel - Ebene gäbe , hier die Summe der beiden innern

die gegebene
eine Ebene
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Winkel

kleiner als zwei Rechte seyn . Daher müßten sich beide
einmal schneiden und könnte » nicht parallel seyn.
cl) Daher muß eine gerade Linie , welche auf einer von zwei
parallelen
Ebenen lothrecht steht , auch lothrecht auf der andern
seyn . Wäre dieses nicht , so würde eine Durchschuittscbcne
Ebenen

längs

dieser

wären
einmal

und beide Ebenen
durchschneiden.

Linie

LLXXXll
thesis

des

bemerke
Winkels
Linie ,

.

zwei

Zum

Satzes

innere

Winkel

müßten ,

15 . Satze

bildenden

bilden , welche < 2ll

gehörig

.

parallelen

verlängert

,

sich

») Um diese , die HypoLinien zu construiren,

man

dieses . Aus dem Scheitel
eines willkührlichen
erhebe sich über dessen Ebene eine auf ihr schiefstekende
so bildet sie mit jedem Schenkel des gegebenen Winkels

eine Ebene , und man kann aus einem beliebigen Puncte jener
in jeder dieser Ebenen eine mit der untern gleichlaufende
ziehen.
Linie

K) Wenn
gerade
Satzes

das von L auf die Ebene VLL gezogene Loth
in den Scheitelpunct
L fiele , so wäre der Beweis deS
noch einfacher.

OLXXXIII
Wenn
müssen
parallele
gesetzt ,

Ebenen
daß

ausser

gemein

Zum

16 . Satze

Durchschnittslinien
es auch die Ebenen

OOXXXIV
gar

.

die

LL
XL

. Allein nicht umgekehrt:
und Oll parallel
sind , so
und Ov seyn . Denn nicht»

können gleichlaufende
.

Zum

17 . Satze

Durchschnittslinien
.

Es wird

haben.

hier voraus¬

die beiden

geladen Linien XL und Ov ganz und
liegen , und keinen Punct
mit einander
Auch muß man sich dieselben über ^ und L,

einander

haben .

so wie auch über 0 und v verlängert
vorstellen.
K) Wenn zwei aus einem Puncte X. ausgehende
Linien
XL und XL von zwei Parallel - Ebenen
und Oll geschnitten
Werden , so ist ebenfalls XL : LL — XX : M ) .
OOXXXV . Zum 18 . Satze . Oder auch so. Man ziehe
durch L auf OL in der untern Ebene die Linie Lll lothrecht , so
ist Zci XL .1l — L . Allein dieser Winkel XLIl ist der Neigungs¬
winkel der Ebene VL gegen die untere
auf dieser lothrecht.

Ebene ; folglich
24

*

ist jene
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dieses Satzes

Beweis

. Der

1Y. Satze

. Zum

66XXXVI

Wenn die Ebene
kann auch auf folgende Art geführt werden .
XLU auf der unter » VäV lothreckt steht , so nehme man in der
-<14 einen willkührlichen Punct v , und ziehe
Durchschnittslinie
als

senkrecht , so ist ZcjLVL ,

auf

VL

I )L als

sowohl

, — k . Denkt man sich nun durch IVIVL eine
Neigungswinkel
so ist klar , daß diese nur dann auf VW lothreckt
Ebene
seyn kann , wen » sie in die Linie VL fällt , weil nur dann ihr
LVIl — K ist.
. Zum 20 . Satze

Neigungswinkel
eclXXXVIl
bene ebene

dann

nur

Winkel

bilden ,

wenn

je zwei

welches

dann

Statt

kleinsten

größer

können drei gege»

Daher

Körperwinkel

muß ,

der größte

ist .

der zwei

die Summe

wenn

sind,

dritte

der

als

größer

zusammen

finden

als

.

einen dreikantigen

Verhältniß

Ei » ähnliches

auch bei drei geraden Linien Statt , woraus
bekanntlich
ein Dreieck gebildet werden soll.
Man erkennt dieses
21 . Satze .
Zum
.
> eexxxvill
Es seien ( Fig . 368 . ) die
auch sogleich durch die Anschauung .
, VOL und LOX zusammen — 4K , so ist
drei Winkel

hat

in eine

klar , daß sie zusammen
Punct

sich der

zum wenigsten

ihnen

dann

L nur

kleiner

fallen,

Ebene

erheben

, wenn einer

kann

wird , als

er gegeben

um 0 herum liegenden

dieses gilt von mehreren

ccxxxix . Zum 22. Satze. Wir

Satze
LLV

Beweis .

noch folgenden
und VOL die drei

kleinsten ,
dritte

DLL

Schenkeln

ist ,

seien

von
Eben

ist .

Winkeln.

geben von

diesem
,

( Fig . 36 ») )

gegebenen

Winkel ,

wovon

die zwei

LL0

zusammen

größer

als

und

nämlich

Es

welche

über

der

so lege man sie mit ihren gemeinschaftlichen
Scheitel L zusammen , wie es die Figur

so an ihrem

beschreibe mit Ltä auö L den Kreisbogen
LI ) , vh und -11) , so ist,
Zieht man nun die Sehnen
> Sehne VL.
weil Bog . »ävv > Bog . VL , auch Sehne
ist , so muß
Sehne
-h Sehne
Da aber Sehne
Sehne OL seyn . Folglich
auch Sehne äk -j- Sehne

zeigt ,

und

kann mit den Seiten
werden.

, Lv

und VL ein Dreieck beschrieben

375
LLXXXX . Zum 23. Satze . Wenn ( Fig . 369 ) LLL,
OLV und OLL die drei gegebenen Winkel sind , woraus der
Körperwinkel am Scheitelpunkte L gebildet werden soll , so
denke man sich den Winkel LLO um die unbewegliche Linie Lv
als Are so gedrebt , daß der Punct L sich über die Ebene LLL.
erbebt . Hier erkennt man leicht, daß der Winkel , welchen diese
LL , bei fortgesetzter Bewegung , mit LO bildet , immer kleiner
werden muß , bis LL wieder in die Ebene OLL . fällt , in
welchem Fall er am kleinsten ist ; aber , nach der Annahme
doch stets größer als A^ LLL seyn muß. Daher wird die sich
drehende LL einmal mit LL einen Winkel bilden , welcher —
LLL ist , und in dieser Lage entsteht nun bei L der aus den
drei Winkeln LLL , LLV und OLL gebildete Körperwinkel.
LLXXXXI . Zum 24 . Satze . ») Der Ausdruck dieses
Satzes ist irrig , da es vierkantige , von Parallclcbcnen begrenzte
Körper gibt , deren zwei einander gegenüberliegende keine
Parallelogramme , sondern Paralleltrapeze
sind. Bei mehr¬
seitigen Prismen von regelmäßiger Grundfläche und gerader
Seitenzahl sind z. B . die gegenüberliegenden Seitenflächen congruente und gleichlaufende Parallelogramme ; allein weder die
Grundfläche noch die Oberfläche ist ein solches Parallelogramm.
b) Es wäre an dieser Stelle sehr zweckmäßig gewesen,
wenn Euclides
die Entstehung der verschiedenen eckigen pris¬
matischen Körper nachgewiesen hätte , wozu die bisherigen
Vordersätze vollkommen hinreichen , wie die hier folgenden Ab,
schnitte zeigen.
e) Das
senkrechte
dreieckige
Prisma
zu construiren.
Es
sei ( Fig . 370 ) das Dreieck OLL die gegebene
Grundfläche , so errichte man aus den Scheitelpunkten v , L.
und L auf dessen Ebene die drei willkührlich großen , aber unter
sich gleichen Lothe OlVI— Lv — LX und ziehe die Verbindungs¬
linien ülk , l?X und X31 , so ist NVXOLL ei» senkrechtes drei¬
eckiges Prisma.
Da O !Vl, LI? und LX Lothe auf der Ebene OLL sind , so
sind sie auch paarweise mit einander parallel , und da auch
O3I — Lv — LX ist , so müssen die drei Seitenflächen ÜIVLO,
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lVP/1L und lVIlVLV Rechtecke seyn. Da nun die Dreiecke AII' IV
und V^ L die drei Seiten , einzeln genommen , miteinander
gemein haben , so sind sie auch einander kongruent . Da ferner
— k,
— k und auch z ^ plVl—
vülp —
LIXP — k , so sind auch V.Vl, 71p und Lös
Ll^ül —
endlich
aus l)1pl>' lothreckt und es muß Dlpüi mit 1)^1L gleichlaufend
seyn. Folglich ist der constnurte Körper ein senkrechtes drei¬
eckiges Prisma.
zu construiPrisma
dreieckiges
<!) Ein schiefes
ren . Man errichte aus einem Winkelpuncte ( Fig . 371 ) ^
des gegebenen Dreiecks )1PL eine auf dessen Ebene schief steh¬
, ziehe durch p und L die l 'L und Lbl mit ihr
ende Linie
parallel , mache HO — PO — Lk und ziehe die Verbindungs¬
linien VO , 6k und kv , so ist VOkTlpL ein schiefes drei¬
eckiges Prisma.
Da die drei Linien PO , 6k und 71V gleichlaufend unter
sich sind , und PO — Lk — ^1V ist , so sind auch die drei
Seitenebcnen VOP ^ , kOPL und vkL ^I drei Parallelogramme.
Da ferner VO mit 71p und vk mit 71L gleichlaufend ist , so
muß auch SlkvO — Z^ O^ P und ebenso KlvOk — Z^ /1PL , so
PL/1 seyn . Ferner ist, wegen 1) 0—
Okv —
wie auch
Ok — PL und Vk ^ /1L, auch das Dreieck 1) 6k dem Dreiecke
>PL kongruent und ( wie man leicht findet ) auch mit ihm
parallel . Demnach ist LOkTIPL ein schiefes dreieckiges Prisma.
z » conPa rallelopipedum
senkrechtes
e) Ein
( Fig . 372 ) V^ILL ein gegebenes Parallelo¬
struiren. Wenn
gramm ist , so errichte man aus dem Scheitelpunkte 71 ein Loth
^O auf dessen Ebene , ziehe durch 6 , L , 1) die mit ihm
gleichlaufenden LV , L ^V , VO , nehme 71p — L ( ) — LIVl- - v5(
und ziehe p () , () .) I , UM und 5!p , so ist b>L das zu bildende
Parallelopipedum.
Da L(> , k .Vl, vdl mit dem Lothe .4 ? gleichlaufend sind,
so müssen sie cS auch unter sich seyn und sämmtlich auf der
Grundfläche senkrecht stehen. Auch muß , weil sie alle einerlei
Größe haben , jede der Seitenflächen l '^ Lsl , l) L1M , blLvbl
und KP71V ein Rechteck seyn. Ferner ist die Oberfläche , wie
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man leicht erkennt , der Grundfläche congnient und mit ihr
gleichlaufend.
I) Um ein schiefes
Parallelopipedum
zu construiren,
darf man nur aus dem Winkelpnncte v ( Fig . Z74.)
des Parallelogramms
eine auf seiner Ebene schiefstehende Linie DU errichten , durch L ,
und L die mit ihr
gleichlaufenden (lX , ^ !VI und
ziehen , VO — O
^ 1.
— LV machen und die geraden Linien OV , VI . , I.I und IO
ziehen , so ist OX ein schiefes Parallelopipedum , worüber der
Beweis , auf ähnliche Art, wie zuvor gefübrt wird.
g) Wenn ein Quadrat als Grundfläche gegeben ist und
man beschreibt darüber ein senkrechtes Parallelopipedum , dessen
Seitenkante der Seite dieses Quadrates gleich ist , so entsteht
hierdurch der Würfel.
Ii) Ueberhaupt ist hieraus klar , wie S, 6 , 7 . n
eckige, sowohl senkrechte als schiefe, Prismen entstehen können.
eexxxxil
. Zum 25 . Satze . Da Euclides
diesen
Satz nach dem ihm eigenthümlichen Begriffe der geometrischen
Proportion beweiset , so soll derselbe hier auf die , den Neuern
gewöhnliche Art entwickelt werden.
Es sei ( Fig . Z7S. ) IIL das gegebene Parallelopipedum,
welches durch eine Ebene LIl . !>I , parallel mit den Seiten¬
flächen L.4LII und VLI 'O , in zwei Parallclopipcdcn III und
iVIL getheilt ist , so gibt es ( nach I.XXV ) eine Linie Il () ,
welche als gemeinschaftliches Maß von Ilöl und lUL angesehen
werden kann . Zieht man nun ( )? mit IIL parallel , so ist das
kleine Parallelogramm
H ()? L auch als gemeinsames Maß der
beiden Parallelogramme
KHII.L und lllOID zu betrachten.
Wird nun durch ()k eine Ebene mit jlL ^ L gleichlaufend
geführt , so ist ÜX ein kleines Parallelopipedum , welches eben¬
falls als gemeinschaftliches Maß von III und ülL anzusehen
ist. Wäre nun I1<) in Ilill gerade 7mal und in I>IQ genau
5mal enthalten , so müßte auch Ilt ' in III . und IlX in III
gerade 7mal , und ebenso auch II ? in E
und IIX in lVIÜ
wieder 5mal enthalten seyn. Daher ist

7-7«
lv

: üiL — 7 : 5 d. h.

»3 : ML — LX : ivix.
LLXXXXlll . Zum 26. Satze . Es sei ( Fig . 376 .) bei
X der gegebene Körperwinkel , welcher von den drei ebenen
Winkeln LXll , 3XL und 3Xll gebildet wird und man soll
einen ihm ähnlich liegenden und gleichen Körperwinkel an den
Punct X der gegebenen Linie construiren.
Man ziehe von 3 auf die Ebene XLll oder ihre Ver¬
längerung das Loth 3X und die geraden XX , Xll . Nun
LXll , LX — LX , XL — Xll
LXL —
macbe man
XLL . Macht man nun
XLll ^
und ziehe LL , so ist
zcl XllX , so wird /X
xex
LXX und
Zci LXX
XXll . Errichtet man nun in X auf die Ebene
XXL ^
XLL das Loth Xv , macht XL — X3 und zieht VX , VL , so
ist der bei X entstehende Körperwinkel jenem bei X gleich.
Denn wenn die dreieckige Pyramide 3XLL gehörig in VXLL
gestellt wird , so ist klar , daß beide nur eine einzige
bilden und folglich durchaus kongruent sind.
u) Es wird hierbei
Zum 27. Satze .
LLXXXXlV .
vorausgesetzt , baß die gegebene Linie XL die homologe d. h.
ähnlich liegende mit der Linie LX sei.
b) Noch einfacher ist die Aufgabe : Ein dreieckiges Prisma
zu construiren , welches dem gegebenen ( Fig . 377 ) XLLVXX
ähnlich ist und dessen Seite XL der Seite Xv homolog seyn
soll. Man nehme XO : XL ^ : XL : XX -^ XL : XX, so sind die
Puncte X und X bestimmt. Man ziehe XX , durch X die Xll
äL mit Xv und durch X die X3 — XL mit Xv parallel,
und nun die Verbindungslinien Lll , L3 , so ist XXXLL3 der
zu construircnde Körper , wovon leicht bewiesen werden kann,
daß er mit dem gegebenen gleiche Körperwinkel , ähnliche
Grenzflächen und proportionale Seitenkanten hat.
c) Wäre XL > >Xv , so kann leicht eine ähnliche Construction ausgeführt werden und das neue Prisma wird größer
als das gegebene. Auf gleiche Art können auch mehrseitige
Prismen construirt werden , welche den gegebenen ähnlich sind.

ooxxxxv . Zum 28. Satze, rr) Hier ist vor Allem zu
beweisen , daß sich die Diagonalen Ok' und VL in einerlei
Ebene Ob'LI ) befinden. Dieses folgt sogleich daraus , weil
sowohl Lv als
mit 6X gleichlaufend ist , und daher auch
01) mit k'O parallel seyn muß . Da nun 00 und b'L in einerlei
Ebene liegen , so müssen sich auch 0l ? und I >L in dersclbigcn
Ebene befinden. Es ist also ausser Zweifel , daß das Parallelopipedum
durch diesen Diagonalschnitt in zwei dreieckige
Prismen getheilt wird.
I>) Wenn dieses Parallelopipedum
ein senkrechtes ist ( wie
das in den Elementen verzeichnete ) , so kann leicht gezeigt
werden , daß die zwei, aus dieser Theilung entstehenden Prismen
einander
vollkommen
congruent sind , d. h. daß sie so
können in einander gestellt werden , daß sie nur ein einziges
bilden . In diesem Falle ist der Satz vollkommen bewiesen.
o) Der Beweis des Euclides
beruht vorzüglich auf der
10 . Erklärung dieses eilften Buches , nach welcher « gleiche
« und ähnliche Körper jene sind , welche von gleich vielen,
« gleichen und ähnlichen Ebenen eingeschlossen werden . » Allein
diese Erklärung enthält eigentlich eine Behauptung , welche
bewiesen werden muß , und selbst diese Behauptung ist nicht
allgemein richtig.
6) Es sei ( Fig . Z78 )
ein schiefes Parallelopipedum
und Oll dessen Diagonalschnitt , so entstehen die zwei dreieckigen
Prismen ^ OOOIlk ' und LOVKOIl .
Hier ist nun offenbar
^ ^ OLL , ^ kliO
/ ^ LOll , ferner Parallele«
gramm ^ U ^ Par . VO ; Par . ^ O ^ Par . vll , so wie das
Parallelogramm LO beiden Prismen gemein ist. Allein beide
Prismen decken einander nicht , d. h. sie können nicht so in
einander gebracht werden , daß sie nur ein einziges bilden.
Woraus soll nun die Gleichheit ihres Körperraumes folgen?
e) Wenn das schiefe Parallelopipedum
LO l Fig . Z79)
durch den Diagonalschnitk L06l ? in die zwei dreieckigen Pris¬
men ^ LOMO und LOOkLll getheilt wird , so kann das letz¬
tere so neben das erstere in der verlängerten Richtung kD und
in der verlängerten Eben « ükLO gestellt werden , daß es die
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Lage gtzltzätz hat » wo diese kleinen Buchstaben den großen,
der Lage nach entsprechen . Man erkennt nun sogleich , daß
letzteres das Prisma HLdb 'O nicht decken kann ; allein es
wird auch klar , daß beide Prismen eine symmetrische
Lage
gegen einander haben , weshalb sie auch symmetrische
Kör¬
per genannt werden.
t) Allein worin besteht denn diese Symmetrie der beiden
Prismen ? Wenn die Grundflächen tzDO und oätz in dcrselbigcn
Ebene , und die hoiyologen Seiten k'L und oä in einer
geraden Linie oäLtz' liegen , so hat die Grundfläche tzDO schon
deshalb eine symmetrische Lage mit oätz, weil AläLO — A^Lätz
und folglich LO gerade so zur Rechten , wie ätz zur Linken
geneigt ist. Betrachtet man die beiden Körper, so
ist die
Seitenfläche
so zur Rechten der Grundfläche kLO
geneigt , wie die ihr congruente Seitenfläche tzttzä zur Linken
von cätz geneigt ist. Ganz dasselbige gilt von den Neigungen
der Seitenflächen
und tzäog , so wie auch von LOkL
und ttzcg. Betrachtet man die homologen Körperwinkel , z. B.
jenen bei L und bei ä , so ist zwar
—z ^ tzäo, ferner
AI
— AI Ilätz und AI kDO — AI oätz ; allein beide Körper¬
winkel können nicht so in einander gestellt werden , daß sie sich
decken. Man kann dieselbe daher ebenfalls symmetrisch
gebildete
Körperwinkel nennen . Eben dieses gilt von jeden
zwei andern homolog liegenden Körperwinkeln.
g) Da dreieckige Pyramiden die einfachsten eckigen Körper
sind , so sei ( Fig . 380 )
eine solche schiefe Pyramide,
zu welcher die symmetrische construirt werden soll. — Man
verlängere die Ebene der Grundfläche DLL , in ihr auch die
Linie VL , nehme LH nach Belieben , mache ttb " — LD und
beschreibe über Dk ein dem Dreiecke tzOV symmetrisches Dreieck
IlOk . Nun fälle man aus ^ auf die Ebene der Grundfläche
tzOD das Loth ^ 3 , ziehe L3 , 3V , mache
in der Ebene
LOb ' kongruent und symmetrisch dem ^0 ) 6, errichte in tz>
auf die Ebene kDbltz das Loth tzL , nehme
und ziehe
Lk ' , LQ , Lll , so ist die schiefe Pyramide Ltz'ObI mit der
gegebenen HLLD symmetrisch. Der Beweis hierüber ist leicht
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zu führen. — Auch siebt man sogleich, daß die viereckigen
Pyramiden tVliOV
) und OUOb'l. ebenfalls symmetrische sind.
I,s Da sich symmetrisch gebildete Körper nicht decken
, so
muß ihre Gleichheit auf andere Art, als durch eine bloße
Erklärung, wie Euklides gethan hat, bewiesen werden.
Es sei ( Fig. 381) t)L6OL66ll ein schiefes Parallelopipeduni, ^ OIIO seine Diagonalebene, so ist zu beweisen
, daß
Prisma .461)1166— Prisma 4Lvll6L.
Man halbire 66 in I. , errichte O4l in der Ebene 6ll und
61 in der Ebene 66 senkrecht auf 66 und ziehe IDl, so sind
06 -, -^6 , Oll auf der Drciecksebene 16N lothrccht. Wird
nun das schiefe Parallelopipcdum 4ll von der über 14l ver¬
längerten Dreiccksebene 66 )1 durchschnitten
, so entsteht das
Rechteck 66 )16 , worauf 66 , Oll , 66 und 46 lothrccht ist.
Nun verlängere mau die 66, , 46 , O6 und Oll über 6,
6 , 6 und II bis 6 ? - - 66 ; 6IX—41 , 66 - - D6 und lltZ--:
O>l ist, und ziehe die Berbindungslinien , HO , 0t ) und
<>p, so ist IVO() 6 ein dem Rechtecke 16416 kongruentes Rechteck.
Auch ist hierdurch ein senkrechtes Parallelopipcdum 1t) ent«
standen, welches durch den Diagonalschnitt1!)I(M in zwei
kongruente dreieckige Prismen 614It) 4i? und 1641t) 04i getheilt
werden kann, und es ist der Körper 64O4116 dem Körper
66llt ) iXl>, und der Körper 4OLL411 dem Körper 6ll60tM
vollkommen kongruent
. Hieraus entsteht folgende Zusammen¬
stellung
Körper 4641 ^ Körper 66t)
Körp er 16L - - Körper 16U
Körper (4641 -j- 36kl) - - Körper (66l ) ch 166)
d. h. Prisma 466 --- Prisma ^16<) .
Ferner ist auch
Körper LV1 ^ Körper 66K
Körper 6416 - - Körper LbIL
Kööper(LOl"-s- XML) - - Körper (664iH4l6)
d. h. Prisma LV6 - - Prisma 6416. Es war aber
- ^
Prisma 16t) M Prismu 646>i ; folglich ist
auch Prisma 466 -- Prisma LV6.
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>) Man sehe über diesen, für die Körperlehre sebr wichtigen
Satz Meine Abhandlung : Der 28. Satz des XI . Bucks der
geprüft und neu erwiesen . Mainz,
Elemente des Euclides,
33 S . 4' ° mit 1 Steintafel , worin
1818 b . Kupferberg.
dieser Gegenstand ferner entwickelt und mit historischen Nach¬
richten weiter erläutert worden ist.
29. Satze . ->) Da die beiden
LLXXXXVI . Zum
Parallelopipeden
und deren
verschiedene
dieser

Lage

Ebene

in einerlei

Lage haben

dreifachen

der einen

, welche über der nämlichen

Seitenflächen

stehen

Grundfläche

fallen , eine dreifach

können , so muß auch der Beweis

nach

hat

nur

geführt

werden .

dieser drei Lagen erwähnt

auf die bekannte

10 . Erklärung

wie nun bekannt
kann.

ist , nicht als

Euclides

und sich in seinem Beweise

dieses Buches
Beweisgrund

bezogen , welche,
gebraucht

werden

ist lene,
K) ^Die erste Lage der zwei Parallelopipeden
Diagonal¬
die
zugleich
ersten
in welcher die Seitenfläche des
ebene des zweiten wird . Hier ist nun ( Fig . 382 1 Prisma
) und Prisma
— Prisma LV ? (MII leexxxxv
lll !? LAM — Prisma AIMtzHL? ; folglich auch Parallelopipedum
ä ? — Parallelopipedum AI? .
c) Nach der zweiten Lage (Fig - 383 ) fällt die SeitenLt) mit ihrer
ebene LAl? L des zweiten Parallelopipedums
obern Grenzlinie LN in die Oberfläche XOOX des ersten Pa¬
rallelopipedums X(). Hier überzeugt man sich leicht , daß die
beiden dreieckigen Prismen XtM ^ L? und VV16 () () einander
kongruent sind. Wird nun zum ersten der Körper LVOAIVOsl?
gesetzt, so entsteht daS erste Parallelopipedum As) , und setzt
man zum zweiten Prisma eben diesen Körper , so entsteht das
andere Parallelopipedum L (^, welche daher ebenfalls einander
gleich seyn müssen.
st) In der dritten
Grenzlinie

18

Oll . —

Seitenfläche

in die Oberfläche

pipedums
schneidet

der

Lage

daher
Hier

die

Seitenfläche

ist nun ,

wie man

( Fig . 384 ) fällt die obere
AHKH

des ersten Parallelo¬
und
des zweiten

AlUtzL

in der geraden

18ÜO

leicht findet ,

das

Linie

Prisma
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D8IXL6L dem Prisma LLMlLs ) congruent . Nimmt man von
jedem das kleinere dreieckige Prisma D8DIN0V hinweg , so
ist Körper « VMNOOIX — Körper L8V ()LK )6 . Setzt man
beiderseits das dreieckige Prisma LLOOOL hinzu , so wird
IXiZ — D() .
LLXXXXVIl . Zum 30. Satze . Diese vierte Lage der
beiden Parallelopipeden wird man deutlicher in der lFig . 385)
erkennen. Hier befinden sich über der Grundfläche VOOt ) die
zwei Parallclcpipeden
()L und (M , welche , der Annabme
gemäß , gleiche Höhen haben . Daher liegen ihre Oberflächen
Lll und VC mit LO in einer Parallel -Ebene . Wird daber
LL über I? , Llk über U > ferner 8V über V und DL über L
verlängert , so entsteht das Parallelogramm M10X , welches
der Grundfläche kvLtZ kongruent ist. Zieht man nun IX? ,
LID , OQ und X() , so muß , nach dem 29 . Satze , Parallelopipedum Dks) — Parallelopipedum
LO und ebenso auch i>1()
-^ Parallelopipedum D ? seyn, folglich ist auch hier LO — 1 ? .
eexxxxvm
. Zum 31 . Satze . Dieser Beweis kann
auch auf folgende Art geführt werden.
s) Wenn sich über der Rhomboide XLLV ( Fig . 38b ) ein
schiefes Parallelopipedum
befände , so verlängere man die
Ebene seiner Oberfläche , errichte aus X, L , 6 , 0 vier Lothe
auf XL bis zu jener Ebene und verbinde die Endpunkte gehörig,
so entsteht ein senkrechtes
Parallelopipedum , welches dem
gegebenen schiefen gleich am Inhalte ist ( 29 . u. 30. Satz ).
d ) Wenn über der Rhomboide XLLV ( Fig . 387 ) ein
senkrechtes Parallelopipedum steht , so läßt sich dasselbe in ein
ihm gleiches von der nämlichen Höhe verwandeln , dessen
Grundfläche ein der gegebenen Rhomboide gleiches Rechteck ist.
Denn wenn man XL auf VL und M auf ihre Verlängerung
lothrecht zieht , so ist XML —XVLV. Nimmt
man nun von
dem gegebenen Parallelopipedum das senkrechte Prisma weg,
dessen Grundfläche das Dreieck XLV ist und setzt dasselbe
gehörig an LLL , so muß das neu entstehende Parallelopipe,
dum über dem Rechtecke XML dem zuerst gegebenen über
XLL6 gleich seyn.
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c) Wenn ( Fig . 888 ) sich über dem Rechtecke -^LLO ein
kothrechtes Parallelopipedum befindet , und man schneidet das¬
selbe nach dem Diagonalschnitte OL , legt dann in der belie¬
eine schneidende Parallelebene llH und
bigen Entfernung
durch die Durchschnittölinie bei 1 cinc mit LL parallele schnei¬
dende Ebene IlL , so sind die beiden lokhrcchten Parallclvpipcdcn
und ) L gleich ain Inhalte . Denn
über den Grundflächen
das Prisma über O^ L ist jenem über OLL , jenes über Oll .l
dem über OL1 und das über 1LL jenem über 1VL congruenr;
folglich bleiben als gleiche Differenzen die beiden lothrcchtcn
und 1L übrig.
Parallelopipedcn über
,l) Nun seien ( Fig . 889 1 die beiden Parallelogramme
^LLV und LOll ) von gleicher Größe , so müssen anck die über
ibnen stehenden gleich hohen Parallclopipcden gleich an Inhalte
und VL ; LOIl -l
seyn. Denn .XLLll ist dem Rechtecke aus
sind auch
Daher
gleich.
und
OL
aus
aber dem Rechtecke
über beiden Rechtecken einander gleich.
die Parallclopipcden
( Fig . 388 ) — LOH ) , dann
Macht man nun Rechteck
LL — DL , zieht L) , verlängert sie, bis sie die verlängerte
in O schneidet , zieht durch O die OL mit ^ .0 , durch L die LL
mit -^O gleichlaufend und verlängert Lll nach v und 10 nach
— .WLL ; allein -Ullll — Rechteck aus d
L , so ist
und VL ; folglich Rechteck aus ^) L und I1L — Rechteck 1VLL.
und 8L einander gleich.
Nun sind die Parallelopipeden über
Folglich müssen es auch die über LH und -) L seyn.
e) Da jedes dreieckige Prisma die Hälfte des ihm ent¬
ist , so sind auch alle dreieckige
sprechenden Parallelopipcdums
Prismen von gleichen Grundflächen und Höhen gleich am
Körperinhalte , wenn gleich ihre Grundflächen nicht kongruent
sind. — Auch kann man leicht ein gegebenes dreieckiges Prisma
in ein ihm gleiches Parallelopipedum von dcrselbigen Höhe,
und umgekehrt , verwandeln.
( ) Auf ähnliche Art können mehrere gegebene dreieckige
Prismen oder Parallelopipeden von einerlei Höhe in ein ein¬
ziges Prisma oder in ein einziges Parallelopipedum verwandelt
werden , welches thuen zusamiiiengenommen gleich ist.
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8) Da man jedes vieleckige Prisma , wie sich leicht durch
Zeichnungen nachweisen läßt , durch Diagonalcbenen in sovicic
dreieckige Prismen theilen läßt , als die Grundfläche Seilen
^ hat , weniger zwei , sv müssen auch alle mchreckigen Prismen
einander gleich seyn , wenn sie gleiche Grundflächen und Höhen
haben , obwohl diese Grundflächen Vielecke von verschiedener

j
!
,

^

Seitenzahl sind. Das n eckige Prisma kann in » — 2 dreieckige
durch Diagonalflächen zertheilt werden.
OOXXXXlX . Zum 32. Satze .
Es wird bei diesem
Satze vorausgesetzt , daß die Grundflächen der beiden Parallelopipcden solche Parallelogramme sind , wovon eines nicht als
Verlängerung des andern angesehen werden kann . Wäre das
eine in der Verlängerung des andern , so ist die Behauptung
bereits oben ( 25. Satz ) bewiesen. Bezeichnet man diese Körper
mit v , x , ihre Höhen mit Ll , st und ihre Grundflächen mit
O , 8 , so ' st , bei II — I»,
k : p — O : 8Ii) Auch verhalten sich zwei Parallelopipeden von gleicher
Grundfläche wie ihre Höhen . Denn wenn ( Fig . 375 ) MOk'
als die gemeinschaftliche Grundfläche angesehen wird , so errichte
man über dieselbe ein lothrcchtes Parallelopipedum L3l , dessen
Höhe 3L der Höhe des kleinern gegebenen und ein zweites
lothrcchtes Ltt , dessen Höhe
jener des größer » gegebenen
gleich ist. Hier muß LiVl dem kleinern und Lll dem größer»
gegebenen Parallelopipedum
gleich seyn. Nimmt man nun,
wie oben (LLXXXXlI .) , das kleine Parallelopipedum
als
Maß von ^ O und von 30 , so ist ^ () so oft in XO und in
30 enthalten , wie oft
in
und in 3L enthalten ist.
Folglich muß sich ^ O : 30 —
.' 3L verhalten . Nach der
vorigen Bezeichnung ( in a ) ist also , bei O — g,
k : p — ll : st.
v) Wären nun bei zwei Parallelopipeden
sowohl die
Grundflächen als die Höhen ungleich , so construire man ein
drittes —
welches mit
die Grundfläche — O und mit p
die Höhe — st gemein hat . Hier ist nun
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k : n

II : It und

n : p ^ O : g , folglich
— o x ti : g x li
t> :

d. h. Parallelopipcden von verschiedenen Grundflächen und
Höhen stehen in einem zusammengesetzten Verhältnisse ihrer
Grundflächen und Höhen.
ei) Da dreieckige Prismen die Hälften der ihnen entspre¬
chenden Parallelopipedcn sind , so gelten die hier ( n , L u. c)
auch von dreieckigen Prismen . Da
entwickelten Proportionen
in dreieckige
sich durch Diagonalebenen
vieleckige Prismen
haben diese
so
,
sind
Körper
jene
Summen
deren
,
lassen
theilen
Statt.
überhaupt
Prismen
vicleckigcn
bei
Proportionen auch
Prisma
)
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Fig
000 . Zum 33 . Satze , n) Es sei (
^lvOOlll ähnlich dem Prisma ^ OLOb'L , so ist , wenn dieses
durch l> und jenes durch p , die Grundfläche OOk mit O , OII3
mit g , die Höhe

mit ll und ^ O mit K bezeichnet wird,
— o x ll : g x K.
p
l> :

Allein da O <x > g , so ist auch
O : F -- VL-i : Oll , folglich

x : p — vo -, x « : otta x K
Aber es ist VO : Oll — ll : li , folglich auch
l > : p — vo -, x VL : Oll -, x oll d. h.
k : p — l)L ^ : Oll ^ und daher auch

k : x —

: Ol- —

: ü.0 ^.

l>) Da ähnliche dreieckige Prismen die Hälften von ähn¬
lichen Parallelopipedcn sind , so stehen auch ähnliche Parallelopipeden im Verhältnisse der Würfclzahl ihrer ähnlich liegenden
Seiten . — Da ferner ähnliche vicleckige Prismen aus ähnlichen
dreieckigen bestehen , und die Summen gleichvieler ähnlicher
Theile sich wie diese Theile einzeln genommen verhalten , so
verhalten sich überhaupt alle ähnliche vicleckige prismatische
Körper wir die Würfclzahl ihrer homologen Seiten.
o) Bezeichnet man diese ähnlichen eckigen Prismen mit l>
und x , ihre homologen Seiten mit 8 und », seist , für 8 : »^ : 2 : 1
nun auch e : z>— 8 : l . Fur8 : s — 3 : iwürdel ? : p — 27 : iu . s. w.
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Wäre ( Fig . 377 ) Ll . —und
das kleinere Prisma
dem größer » ähnlich , so würde jenes — '/z von diesem seyn.
Man kann dieses auch dadurch zeigen , daß das größere durch
acht kleinere , unter sich gleiche genau ausgefüllt werden kann.
cl) Wenn a , K , o , <l vier gerade Linien bedeuten und es
ist a : b ^ I, : c- — c : ä , so ist auch a : ckn
: k>a, Denn
hier wird ck— ^
7^ , daher

und o

ist nun a : ck— a : ^

folglich auch
^

Nennt

^- : K —
man

hier

die über » und d beschriebenen äbulichcn eckigen prismatischen
Körper k und x , so ist
—folglich
auch ^ : x>— -cll.
6LI .I. Zum 34. Satze - ») Es seien die gegebenen
Parallclopipeden
und x , ihre Grundflächen O und 8 » ihre
Höhen U und ll , so ist , nach dem Frühern,
k : x — O x II : g x li.
Wenn nun !? — x ist , so muß auch
O x H — Z x I» und folglich
O : g — li : II
seyn , welches die erste Behauptung dieses Satzes ist.
lss Wäre aber
so müßte auch Oxll
^:
tzXll und folglich l? — p seyn , welches die zweite Behaup¬
tung ist.
o) Was hier von Parallelopipeden bewiesen ist , gilt eben
so von eckigen prismatischen Körpern überhaupt , wie aus dem
Bisherigen hervorgeht.
<l) Daher sind alle eckige prismatische Körper einander
gleich , wenn die Produkte aus ihren Grundflächen in ihre
Höhen einander gleich sind, obwohl sie verschiedenartige Grund¬
flächen haben , und man kaun leicht vermittelst dieses Satzes
einen dieser Körper in einen andern ihm gleichen von ganz
anderer Gestalt verwandeln.
<Hckl . Zum 35. Satze . Ein Theil der Hypothesis
dieses Satzes setzt voraus , daß man aus dem Scheitelpuncte 0
des ebenen Winkels LM
eine Linie VI. so auf dessen Ebene
stelle , daß sie mit M und mit I)l? die nämlichen Winkel
35
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bildet , welche die aus
auf die Ebene des ihm gleichen Win,
kelS
gezogene Linie
mit
und mit
bildet.
Allein , wie wird dieser Bedingung entsprochen ?
Am Ein¬
fachsten durch Anwendung des 26 . Satzes , wodurch der Körper¬
winkel bei v jenem bei ^ gleich gemacht wird . Ist dieses
geschehen , so fällt VI. längs
Zieht man nun aus ll auf
die Ebene
das Loth Hil , und zieht 1)1 , so entsteht der
Winkel 11^ 1. Wird nun in der verlängerten )1I1 der Punct
O genommen und aus ihm das Loth OL auf
gezogen , so
muß dasselbe in die Verlängerung von ^ 1 eintreffen . Denn da
6 L und 111 Lothe auf DHL sind, so sind sie mit einander parallel,

und liegen somit in einerlei Ebene . Allein HO liegt in der
Ebene ^ 111, folglich muß sich auch OK in dieser Ebene befinden.
eeickll . Zum 36 . Satze , s ) Es seien
d und 0 die
drei gerade Linien , bei welchen die stetige Proportion » : I> —
1,
Statt findet , so ist
— l, - d. h. das Rechteck aus a und
0 ist

dem Quadrate

von

K gleich .

Da

aber auch »I10l — >^

seyn muß , so ist das lothrechte Parallelopipedum
0 dem Würfel

aus b gleich .

Wären

aber

aus a , 6 und

I, und 0 die drei,

an einem Körperwinkel liegenden Seitcnkanten eines schiefen
Parallelopipedums , so wäre dieses so groß , als ein gleich¬
kantiges schiefes von dem nämlichen Körperwinkel , dessen Kante
— b ist.
I,) Wäre ( Fig . 201 ) 1L ein lothrechtes Parallelopipedum
und
: Lv — Lv :
, so würde dieser Körper dem Würfel
über Lv gleich seyn. Denn
Prpdm . 1L : Würf . Lv —
. L 6 Lv
.
: W - . Allein
es ist kD . LO . Lv —
folglich auch
Prpd . 1L — Würf . LI) .
dI . IV . Zum 37. Satze . Wenn ^ , L , 6 , I> vier
gerade Linien als homologe Seiten von vier ähnlichen Parallel»
pipeden sind , und es ist ^ : L — 6 : 0 , so muß auch ^
— 6 ^ : 1)2 seyn. Allein jene Körper verhalten sich wie die
Würfel dieser Linien ; folglich müssen auch diese vier Körper
einander paarweise proportionirt seyn. Eben so einfach ist der
Beweis des umgekehrten Satzes.

587
666V . Zum 38. Satze . Dieser Satz kann auch sehr
einfach auf folgende Art bewiesen werden. Man ziehe aus 6
auf
das Loth 66 und aus 6 auf
in der Ebene
das Loth Ol? , so steht 66 auf
lothrecht. Wenn nun die
66 nicht in der Ebene 6V läge , so müßte das aus 6» auf
HO in der Ebene 61) gezogne Loth in der Ebene 666 ent¬
weder diesseits von 66 oder jenseits von 66 liegen , welches
beides unmöglich ist, weil aus 6 auf 66 in der Ebene 666
nur ein Loth möglich ist.
666VI . Z u m 39. Satze . Auch läßt sich die Wahrheit dieses Satzes auf folgende Art bequem übersehen. Da
die Ebenen
, 3>1 und 66 mit einander parallel sind und
alle drei von der Ebene 1) 668 geschnitten werden , so sind
auch die Durchscbnittslinien 111 und 66 parallel . Daher ist
1) 68 <x >^ 1) 66 und folglich 1)6 : V6 — 18 : 66 ; allein
es ist IH — i/zvL ; folglich auch 68 / — ' 266 . Es ist aber
66 — 68 , folglich 68 — 1/ 268 .

666VI1 . Zum 4o. Satze . ») Der Sinn und Beweis
dieses Satzes kann auf folgende Art sehr faßlich übersehen
werden. Es sei (Fig. 390) 11681) 66 ein dreieckiges Prisma,
man verlängere dessen Grundfläche 1)66 , nehme 6H — 1)6,
ziehe 66 mit DU gleichlaufend, nehme 66 — 611 und ziehe
6il , so ist 6668 ein Parallelogramm — 2X/ 1)66 . Zieht
man nun die geraden 68 und
so ist 668866
ein drei¬
eckiges Prisma , welches dem vorhin genannten gleich ist,
weil man nur das Parallelopipedum 61 zu ergänzen braucht,
um sich zu überzeugen, daß jedes der beiden genannten drei»
eckigen Prismen die Hälfte davon ist.
1>) Noch theilen wir folgenden Beweis dieses Satzes mit,
wenn A^ HI)6 — Z^ i11)6 -^: z ^I)66 — 8 ist. Hier haben die
rechtwinkeligen Dreiecke 668 und 1)66 einerlei Höhe 116 —
V6 , folglich ist
/I 6611 : ^ V66 — 66 : 66 , daher ist
6611 x 66 — /X D66 X 66 und folglich
Prisma 6611666 — Prisma H68V66.
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