
Die Möndchen des Hippokrates. 

Von 

Ferdinand Rudio. 

Keine Wissenschaft bietet in ihren Anfängen — soweit man 
nur das gesichert Überlieferte betrachtet — eine so merkwürdige 
Erscheinung dar wie die Geometrie. Verfolgt man die geschicht-
liche Entwicklung irgend einer anderen Wissenschaft rückwärts, 
so gelangt man zu guter Letzt gewöhnlich zu kleinen Einzelheiten, 
zu schüchternen, primitiven Beobachtungen und Untersuchungen, 
die uns in ihrer Naivität eigentümlich ansprechen, denen wir aber 
schliesslich doch nur noch historisches Interesse entgegen zu 
bringen vermögen. Zwar gibt es auch Beispiele, wo sich sehr 
frühzeitig schon die Einzelbetrachtungen zu wissenschaftlichen 
Systemen zusammengefügt haben, aber diese sind dann im Laufe 
der Jahrhunderte entweder durch andere ganz verdrängt oder 
doch so modifiziert worden, dass ihre ursprüngliche Gestalt kaum 
noch zu erkennen ist. 

Versucht man dagegen, die geschichtliche Entwicklung der 
Geometrie bis zu ihrem Ursprung zu verfolgen, so begegnet 
man einer ganz anderen Erscheinung: Da erhebt sich — fast 
möchte man sagen am Anfang aller Dinge, nämlich da, wo die 
Überlieferung anfängt, ihre Kontinuität gänzlich einzubüssen, ein 
stolzer Bau. Auf gesicherten, sorgfältigst bereiteten Fundamenten 
steigt er empor, nach bestimmten, klaren Gesetzen gedacht und 
ausgeführt, in sich gefestigt und geschlossen und dabei aufs 
feinste und kunstvollste gegliedert. Und auch darin fordern die 
„Elemente des Euklid" — denn so nennt sich der monumen-
tale Bau -- den Vergleich mit den grossen Schöpfungen der 
Architektur heraus, dass auch an ihnen die Jahrhunderte spurlos 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. L. 1905. 
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vorübergegangen sind. Noch heute, nach mehr als zweitausend 
Jahren, erregt dieses Werk dieselbe Bewunderung wie im Alter-
tum, noch heute bildet es nach Methode, Form und Inhalt die 
Grundlage des geometrischen Unterrichtes. 

Fertig gewappnet und gerüstet, mit hochgeschwungenem 
Speer und mit hellem Schlachtrufe ist einst Pallas Athene dem 
Haupte ihres Vaters Zeus entsprungen. So etwa möchte man sich 
wohl auch die Konzeption und Entstehung dieser wunderbaren 
euklidschen Schöpfung vorstellen: Ein Gebilde von höchster 
Vollendung , in sich abgeschlossen und sich selbst genügend, 
scheint es der gewaltigen Gestaltungskraft eines erlauchten Genius 
zu entstammen, als könne es gar nicht anders sein. 

Und doch, so unvollständig auch unsere Kenntnisse von der 
Entstehung der Elemente Euklids sind, so wissen wir immerhin, 
dass sie nicht das Werk eines Einzelnen waren, sondern vielmehr 
das Produkt einer jahrhundertelangen Entwicklung. Wohl muss 
Euklid zu den ganz Grossen gerechnet werden, und es deutet 
auch alles, was wir von ihm wissen, darauf hin, dass von den 
„Elementen" <vieles sein persönliches Eigentum gewesen ist. Aber 
die Bausteine zu dem Riesenbau hat 'er doch nicht erst alle selbst 
beschaffen müssen, und auch die Pläne waren zum grossen Teile 
vorbereitet , in mancherlei Vorlagen --- dem genialen Erbauer 
blieb immer noch genug zu ersinnen und zu schaffen. 

Was wissen wir nun aber eigentlich von jener jahrhunderte-
langen Entwicklung? Können wir wenigstens von der Mehrzahl 
der in den „Elementen" enthaltenen Sätze angeben, auf welche 
Zeiten und auf welche Autoren sie zurückgehen, wie die einen 
aus, den andern hervorgegangen sind, und wie sich allmählich der 
systematische Aufbau des ganzen Gebäudes vollzogen hat? Bei 
der fundamentalen Bedeutung des euklidschen Werkes sind diese 
Fragen gewiss von der grössten Wichtigkeit — aber leider lassen 
sie sich nur höchst unvollständig beantworten, denn fast alles, 
was an wissenschaftlichen Arbeiten geometrischen Inhaltes 'vor 
Euklid geschrieben worden ist, ist verloren gegangen. Und die 
Hauptschuld daran trägt unzweifelhaft die Vortrefflichkeit und 
Vollständigkeit des euklidschen Werkes selbst, das eben einfach 
alles andere, überflüssig machte und es daher früh zu Grunde 
gehen liess. So könnte man >also mit einem gewissen Grade von 
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Berechtigung sagen: Die Geschichte der Geometrie beginnt mit 
Euklid. 

Aber eben doch nur mit einem gewissen Grade. Denn zum 
Glück liegen die Dinge nicht so schlimm, wie es den Anschein 
hat. Fehlen uns auch die direkten Quellen so gut wie ganz —
das mathematische Handbuch der alten Ägypter (Papyrus Rhind) 
z. B. liefert ja zu den aufgeworfenen Fragen nur sehr allgemeine, 
im einzelnen wenig bestimmte Antworten.— so sind doch die in-
direkten Überlieferungen nach Zahl und Inhalt nicht so belanglos, 
dass man die Hoffnung aufgeben müsste, die Geschichte der vor-
euklidschen Geometrie rekonstruieren zu können. 

Eine solche Geschichte hat es schon einmal gegeben. Eude-
mus von Rhodus, einer der hervorragendsten unter den persön-
lichen Schülern des Aristoteles, hatte sie geschrieben. Dieser 
Geschichte entstammt denn auch das Meiste und Wertvollste, was 
uns von der voreuklidschen Geometrie indirekt überliefert worden 
ist. Leider aber ist das kostbare Werk selbst bis, auf wenige 
Fragmente zu Grunde gegangen. Von diesen Fragmenten, die 
uns immerhin einen ungefähren Begriff von der Anlage des ganzen 
Werkes geben, uns aber auch so recht die Grösse des Verlustes 
-fühlen lassen, ist uns das wertvollste von dem Philosophen Sim-
plicius überliefert worden, der in der ersten Hälfte des sechsten 
Jahrhunderts n. Chr. gelebt hat. Dieser ausgezeichnete Gelehrte 
hat nämlich in seinen umfangreichen Kommentar zu der Physik 
des Aristoteles ein zusammenhängendes Stück des zweiten Buches 
jener Geschichte des Eudemus wörtlich aufgenommen. Das auf 
diese Weise gerettete Fragment — glücklicherweise ein in sich 
abgeschlossenes Referat -- bezieht sich auf die scharfsinnigen 
Untersuchungen, die Hippokrates von Chios etwa 140 Jahre 
vor Euklid in einer Abhandlung über die Quadraturen der soge-
nannten „Möndchen" angestellt hat. Wie alle übrigen Schriften 
dieses hervorragenden Mathematikers — er soll auch als Erster 
„Elemente" geschrieben haben — ist auch diese Abhandlung ver-
loren gegangen, und so würden wir ohne Simplicius niemals 
Kenntnis von jenen Untersuchungen erhalten haben. 

Die Veranlassung für Simplicius, das Referat des Eudemus 
über die Quadraturen des Hippokrates in seinen Kommentar auf
-zunehmen , war eine Bemerkung, die Aristoteles an einer be- 
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stimmten Stelle seiner Physik im Hinblick auf die eleatische 
Weltanschauung gemacht hatte, die Bemerkung nämlich, dass 
man nicht alle falschen Sätze zu widerlegen habe, sondern nur 
solche, die nicht schon gegen die Prinzipien verstossen. So sei 
es z. B. zwar „Sache eines Geometers, die Quadratur des Kreises 
vermittels der Segmente zu widerlegen, die des Antiphon  aber 
zu widerlegen, sei nicht Sache eines Geometers". Veranlasst 
durch diese Bemerkung, stellte nun Simplicius mit grosser Sorg-
falt und Gewissenhaftigkeit alles zusammen, was ihm über die 
genannten Quadraturen bekannt war , aus den verschiedensten 
Quellen, insbesondere aber aus Eudemus, schöpfend. Und da er 
nicht nur volles Verständnis für den gesamten Umfang der durch 
Aristoteles angeregten Frage besass, sondern auch über eine umfas-
sende und gründliche Literaturkenntnis verfügte, so schuf er auf 
diese Weise einen Bericht, der für die Geschichte der griechischen 
Geometrie vor Euklid eine der wichtigsten Quellen geworden ist. 

Von diesem Berichte des Simplicius soll nun hier eine kurze 
Inhaltsübersicht folgen, insbesondere aber eine wörtliche Wieder 
gabe des eudemischen Fragmentes, so wie es sich jetzt auf Grund 
der letzten kritischen Untersuchungen darstellt 1). — 

Simplicius wendet sich in seinem Berichte zunächst zu den 
Quadraturen des Antiphon. Dieser, ein athenischer Sophist und 
Zeitgenosse des Hippokrates, dachte sich in einen Kreis ein regu-
läres Polygon eingeschrielum, etwa ein Dreieck oder ein Viereck, 

1) Seit der Bericht des Simplicius im Jahre 1870 von Bretschneider in die 
mathematische Literalur eingeführt worden ist, ist er wiederholt Gegenstand 
kritischer Untersuchung gewesen — sowohl in bezug auf den Wortláut deS 
überlieferten Textes als auch in bezug auf die Interpretation. Es ist aber hier 
nicht der Ort, auf die Schwierigkeiten einzutreten, die sich dem Reinigungs-
prozesse entgegengestellt haben. Die in Betracht kommende Literatur findet 
sich vollständig in meiner Abhandlung ,Der Bericht des Simplicius Ober die 
Quadraturen des Antiphon und des Hippokrates", Bibliotheca mathematica, 
I902, S. 7-62. Im Anschluss an diese Arbeit (s. auch das Referat darfiber 
von W. Schmidt, Deutsche Literaturzeitung , 1903, Nr. 33) sind seitdem er-
schienen: P. Tannery : ,Simplicius et la quadrature du cercle", Bihliotheca, 
mathematica, 1902, S. 342-349. F. Rudio : „Zur Rchabilitation des Simplicius“, 
Bibliotheca mathematica, 1903, S. 13-I8. W. Schmidt; „Zu dem Berichte des 
Simplicius über die Mündchen des Hippokrates", Bibliotheca mathematica„ 1903, 
5. 1I8-126. 
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jedenfalls eines, das mit den damaligen Mitteln konstruiert werden 
konnte. Darauf errichtete er über den Polygonseiten gleich-
schenklige Dreiecke, deren Spitzen auf die Peripherie zu liegen 
kamen, und erhielt so ein eingeschriebenes Polygon von doppelt 
so, vielen Seiten. Mit diesem verfuhr er ebenso, „und indem er 
diesen Prozess beständig wiederholte, glaubte er, dass schliesslich 
einmal nach Erschöpfung der Fläche auf diese Weise dem Kreise 
ein Polygon werde eingeschrieben werden , dessen Seiten sich 
wegen ihrer Kleinheit mit dem Umfange des Kreises decken wür-
den". Dann aber war für Antiphon die Quadratur des Kreises 
geleistet, denn statt des Kreises hatte er schliesslich ein Polygon, 
und dieses in ein flächengleiches Quadrat überzuführen, war eine 
Aufgabe, die zu jener Zeit keine Schwierigkeit mehr bot. 

Es ist höchst wahrscheinlich, dass Simplicius diesen Bericht 
über Antiphon zum Teil wörtlich ') der Geschichte des Eudemus 
entnommen hat, den er auch an dieser Stelle zitiert. Ausser 
Eudemus benutzte er aber hier und auch einige Male später 
noch eine andere Vorlage, nämlich den ebenfalls verloren gegange-
nen Kommentar, den der berühmte „Ausleger" des Aristoteles, 
Alexander von Aphrodisias, um 200 n. Chr. zu der aristote-
lischen Physik verfasst hatte. Nach allem aber, was wir durch 
,Simplicius von Alexander erfahren , muss dieser nicht sehr stark 

in mathematischen Dingen gewesen sein, was auch Simplicius 
selbst an mehreren Stellen deutlich ausspricht. Jedenfalls genoss 
Alexander bei ihm lange nicht dasselbe Ansehen wie Eudemus. 
Diese Bemerkung ist für die Beurteilung mancher Stellen des 
Simpliciusschen Berichtes von Wichtigkeit. 

Auch bei der Frage, worin denn nun der Trugschluss des 
Antiphon bestanden habe und welches Prinzip von ihm verletzt 
worden sei, gibt Alexander eine ganz unzutreffende Antwort, die 
denn auch von Simplicius sofort energisch zurückgewiesen wird. 
Mit Eudemus ist vielmehr Simplicius der Meinung, Antiphon habe 
mit der Behauptung, die zwischen Polygonseite und Kreisbogen 
befindliche Fläche könne einmal erschöpft werden , das Prinzip 
aufgehoben, dass die Grössen bis ins Unendliche teilbar sind. 

Ob es Antiphon nur um ein Sophisma zu tun gewesen ist, 

1) Siehe meine oben genannte Arbeit von 1902, Anm. 23, 25 und 34. 
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oder ob er im Bewusstsein, dass sein Exhaustionsprozess ein infini- 
tesimaler sei, lediglich eine Näherungskonstruktion hat geben wollen, 
lässt sich nicht mit Sicherheit aus dem vorliegenden Wortlaute 
entscheiden. Mag dem aber sein, wie ihm wolle, jedenfalls haben 
wir keine Veranlassung, uns dem doktrinären Urteil des Aristoteles 
anzuschliessen. Denn der von Antiphon vorgezeichnete Weg, eine 
krummlinig begrenzte Fläche durch Polygone von wachsender 
Seitenzahl zu exhaurieren, ist für alle Folge massgebend geblieben, 
und. die Geschichte hat daher dem athenischen Sophisten mit Recht 
einen ehrenvollen Platz unter den Begründern der Infinitesimal-
methode zugewiesen. 

Nach dem Berichte über Antiphon kommt Simplicius nun zu 
seinem Hauptthema: Aristoteles hatte gesagt, die „Quadratur 
vermittels der Segmente" zu widerlegen, sei Sache eines Geometers. 
Was für eine Quadratur des Kreises meinte aber Aristoteles damit? 
Um diese Frage zu beantworten, durchging Simplicius einfach der 
Reihe nach alles, was die ihm vorliegende Literatur über Kreis-
quadraturen darbot. So kam er zunächst auf Hippokrates: „Mit 
der Quadratur vermittels der Segmente", sagte er sich, „könnte 
Aristoteles vielleicht die vermittels der Möndchen meinen, die 
Hippokrates, der Chier, erfand. Denn das Möndchen ist ein Seg-
ment 1) eines Kreises". Indem Simplicius zunächst einmal diese 
Möglichkeit ins Auge fasste, hatte er eine Untersuchung im Sinne, 
die ihm durch den bereits erwähnten. Kommentar des Alexander 
als von Hippokrates herrührend überliefert worden war. 

Mit ermüdender Weitläufigkeit (die dann ganz mit Unrecht 
als eine Eigentümlichkeit des Hippokrates gedeutet worden ist und 
die man daraus hat erklären wollen, dass es eben zu seiner Zeit 
noch an Elementarlehrbüchern gefehlt habe) schildert Alexander, 
wie Hippokrates zunächst das Möndchen über der Seite des in den 
Kreis eingeschriebenen Quadrates quadriert habe. Ein solches ent-
steht, wenn man über der Hypotenuse und der einen Kathete 
eines gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreiecks nach derselben 
Seite hin Halbkreise beschreibt. Da sich diese nach einem von 
Hippokrates herrührenden Satze wie die Quadrate ihrer Durch- 

1') Da rAta (wie auch Segment) üherhaupt ein abgeschnittenes Stück be-
deutet, so hatte es für Simplicius nichts Verletzendes, bei seiner Nachforschung 
auch ein Mündchen als ein rgiipa zuzulassen. 
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messer, also hier wie 2 : 1, verhalten, so ist der kleine Halbkreis 
gleich der Hälfte des grossen und daher, nach Abzug des gemein-
schaftlichen Kreissegmentes, das von den Halbkreisen gebildete 
Möndchen gleich der Hälfte des Dreiecks und somit quadrierbar. 

Nach dieser Quadratur habe nun Hippokrates über zwei Strecken, 
die sich wie 2: 1 verhalten, _Halbkreise beschrieben, sodann in 
den grösseren die drei Seiten des eingeschriebenen Sechsecks ein-
getragen und auch über diesen Sechseckseiten Halbkreise gezeichnet, 
die dann mit dem grösseren Kreise drei Möndchen erzeugen. Da 
nun der grosse Halbkreis viermal so gross ist wie jeder der kleinen, 
so ist er auch so gross wie die drei über den Sechseckseiten, ver-
mehrt um den zuerst gezeichneten kleinen. Nach Abzug der drei 
gemeinsamen Kreissegmente sind daher die drei Möndchen über 
den Sechseckseiten, vermehrt um den kleinen Halbkreis, gleich 
dem Trapeze, das die drei Sechseckseiten mit dem Durchmesser 
des grossen Halbkreises bilden. Und nun soll — nach Alexander----
Hippokrates den folgenden ungeheuerlichen Schluss gemacht haben: 
Da ja die Möndchen als quadrierbar nachgewiesen worden seien, 
so brauche man nur ein Quadrat herzustellen, das gleich der 
Differenz aus dem Trapeze und der den drei Möndchen gleichen 
geradlinigen Fläche sei und dann sei dieses Quadrat gleich dem 
kleinen Halbkreise. Alexander fügt dann auch gleich hinzu, worin 
der Trugschluss bestehe: Es seien ja gar nicht alle Möndchen als 
quadrierbar nachgewiesen, sondern nur die über den Seiten des 
eingeschriebenen Quadrates. Hier aber handle es sich um ganz 
andere Möndchen, nämlich um die über den Seiten des einge-
schriebenen Sechsecks. 

Wer die von Eudemus überlieferten scharfsinnigen Unter-
suchungen des Hippokrates kennen gelernt hat, weiss, dass dieser 
ein Geometer von viel zu hohem Range gewesen ist, als dass er 
einen so plumpen Trugschluss hätte begehen können. Falls über-
haupt Hippokrates jemals eine Untersuchung angestellt hat, ähnlich 
der, von der Alexander berichtet, so kann er höchstens gesagt 
haben: wenn nun auch das Möndchen über der Sechseckseite 
quadrierbar ist, so wie das über der Quadratseite, so könnte man 
jetzt auf die und die Weise den Kreis quadrieren. Anders kann 
sich ein Mathematiker wie Hippokrates gar nicht ausgedrückt 
haben, jede gegenteilige Behauptung, und käme sie auch von 
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Aristoteles, müsste, als auf Missverständnissen beruhend, zurück-
gewiesen werden. 

Nun kann man aber mit grösster Bestimmtheit behaupten -- 
und auf die Begründung dieser Behauptung werden wir noch zurück-
kommen -- dass andere als die vier von Eudemus überlieferten 
Mondkonstruktionen von Hippokrates überhaupt nicht herrühren. 
Unter diesen aber befindet sich die mit dem Sechseck, von der 
Alexander berichtet, nicht. Ja auch schon die Konstruktion des 
Möndchens über der Quadratseite ist in der alexanderschen <Form 
nicht von Hippokrates gegeben worden, wenn sie auch dem Wesen 
nach auf seine erste Mondkonstruktion hinausläuft. Und auch noch 
eine andere angeblich von Hippokrates herrührende Konstruktion, 
die man in manchen Lehrbüchern trifft, findet sich nicht unter 
jenen vieren und muss daher als nicht hippokratisch bezeichnet 
werden: Beschreibt man nämlich über der Hypotenuse und den 
beiden Katheten eines beliebigen  rechtwinkligen Dreiecks nach 
derselben Seite hin Halbkreise, so ist der über der Hypotenuse 
gleich der Summe der beiden über den Katheten. Nach Abzug 
der gemeinschaftlichen Kreissegmente folgt dann, dass die Summe 
der. beiden von den Halbkreisen gebildeten Möndchen gleich dem 
Dreiecke ist. 

Bevor sich Simplicius zu Eudemus wendet, macht er noch 
einige weitere historische Mitteilungen über Versuche, den Kreis 
zu quadrieren. Zunächst findet er noch bei Alexander eine an-
gebliche Quadratur erwähnt, die er aber direkt als „einfältig" be-
zeichnet und „obendrein als eine, die (von Alexander) nicht darauf 
hin geprüft wird, wodurch eigentlich der Trugschluss in ihr ent-
standen ist". Alexander hatte es nämlich nicht verschmäht; von 
Quadratoren zu berichten, die aus der Tatsache, dass die Möndchen 
über der Quadratseite quadrierbar sind ;  die Quadratur des Kreises 
dadurch ableiten wollten, dass sie ihn in Möndchen zerlegten. 
Statt nun den eigentlichen Kern dieses Unsinns zu enthüllen, 
begnügte sich Alexander damit, die Möglichkeit, den Kreis ganz 
in Möndchen aufzulösen, zu bemängeln. „Nicht geschickt aber", 
sagt fast unwillig Simplicius, „ist der Einspruch gegen die so be-
schaffene Quadratur: Für den nämlich, der den Kreis vermittels 
der Möndchen quadriert, ist es gar kein Vorteil, den ganzen Kreis 
in Möndchen zu zerlegen. Denn selbst dann nicht einmal, wenn 
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dies möglich wäre, selbst dann nicht wird auf diese Weise der 
Kreis durch die Möndchen quadriert; denn nicht von jedem Mönd-
chen wurde bewiesen, dass es quadriert werde". Will man sich 
aber, fügte Simplicius hinzu, darüber hinwegsetzen, dass nur die 
Möndchen über der Quadratseite als quadrierbar nachgewiesen 
sind, so ist es erst recht überflüssig, den Kreis in Möndchen auf-
zulösen, denn man braucht ja nur die Möndchen über der Sechseck-
seite als quadrierbar zuzulassen, um sofort auch den Kreis ohne 
jene törichte Zerlegung quadrieren zu können. 

Ein ebenso gesundes Urteil bekundet Simplicius bei der sophisti-
schen Zahlenspielerei, von der Alexander im weiteren berichtet : 
Die Lösung der geometrischen Aufgabe, den Kreis, den xi»chog, 
in ein gleichgrosses Quadrat zu verwandeln, komme nach der 
Meinung Einiger auf das Auffinden von Zahlen hinaus, die zugleich 
cyklisch und quadratisch sind. Obwohl Simplicius den offenkundigen 
Unsinn vollständig durchschaut, so nimmt er sich doch die Mühe, 
bei den Ausführungen Alexanders zu verweilen, da es ihn verdriesst, 
dass dieser nicht einmal. korrekte Definitionen jener Zahlen zu 
geben weiss. Als echter Philosoph bringt er daher zunächst einmal 
die Auseinandersetzungen Alexanders in die richtige Ordnung, 
bevor er sie zurückweist. Dann aber erklärt er ruhig, dass jede 
Berechtigung fehle, „dass die, die eine Zahl gefunden hatten, die 
zugleich cyklisch und quadratisch war, deswegen glaubten, auch 
in Raumgrössen die Quadratur -des Kreises gefunden zu haben". 
Die ganze Sache komme wohl nur auf eine Ideenassoziation hinaus : 
es kamen eben wahrscheinlich „die, die unter den Zahlen eine 
fanden, die quadratisch und zugleich auch cyklisch war, auf den 
Gedanken, auch in Raumgrössen die Quadratur des Kreises zu 
suchen". 

Übrigens hat schon. Hanke 1 die Vermutung ausgesprochen, 
dass vielleicht „diese Narrheit erst späteren -Datums sei", und 
auch Tann er y ist der Ansicht, dass sie erst zur Zeit des Alexander 
selbst aufgekommen sei. 

Nicht ohne Anmut ist sodann das Zwiegespräch, das Simpli-
cius mit seinem Lehrer Ammonius geführt hat und das er hier 
nun wiedergibt. Wie so vieles in dem ganzen Simpliciusschen 
Berichte, so ist auch dieses Zwiegespräch die längste Zeit miss-
verstanden und zu ungunsten des Berichterstatters gedeutet worden. 
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Ammonius, Sohn des Hermias und Schüler des Proklus, war 
Lehrer in Alexandrien gewesen, bei ihm hatte Simplicius studiert. 
„Unser Lehrer Ammonius", so berichtet 5 nun Simplicius, „hat 
gesagt, es sei gar nicht zu verwundern, wenn der Kreis bisher 
nicht gleich einer geradlinigen Figur gefunden worden sei, denn 
Gerade und Kreis seien ungleichartige Grössen. Machen wir doch, 
sagte er, dieselbe Beobachtung auch bei den gemischtlinigen Winkeln. 
Denn weder für den Winkel des Halbkreises noch für seine Er 
gänzung zum Rechten, den sogenannten hornförmigen Winkel, 
dürfte es wohl einen gleichen geradlinigen Winkel geben. Die 
Ungleichartigkeit der Linien dürfte also wohl der eigentliche Grund 
sein, warum das selbst von so berühmten Männern gesuchte Theorem 
bis jetzt nicht -gefunden worden ist, selbst nicht einmal von 
Archimedes". Hierauf antwortete Simplicius: „Was Du da, ver- 
ehrter Lehrer und Meister, Gleichartigkeit und Ungleichartigkeit 
nennst, das kann unmöglich bei der Frage nach der Quadrier-
barkeit des Kreises den Ausschlag geben, wie eine einfache logische 
Überlegung zeigt. Denn nach Deinem Ideengange wird man doch 
gewiss den Kreis und das Möndchen über der Seite des einge-
schriebenen Quadrates als gleichartige Figuren zu bezeichnen haben, 
da ja auch dieses aus Kreislinien zusammengesetzt ist. Nun ist 
aber das Möndchen unzweifelhaft quadrierbar, warum sollte also 
nicht ebenso gut der Kreis quadrierbar =sein — wenn doch die 
Gleichartigkeit den Ausschlag gibt? Wirfst Du mir aber ein, 
Möndchen und Kreis seien eben gar nicht gleichartig, denn das 
Möndchen habe Hörner und der Kreis keine, so wird man doch 
noch um so weniger das Möndchen und eine geradlinige Figur als 
gleichartig bezeichnen wollen, und doch ist wieder das Möndchen 
quadrierbar — trotz der jetzt vorliegenden Ungleichartigkeit. Der 
Hinweis auf das scheinbar analoge Verhalten der Winkel ist nicht 
berechtigt, denn da liegt die Sache anders. Diese nämlich, sowohl 
der des Halbkreises als der hornförmige, die beide aus einem 
Kreisbogen und einer Geraden zusammengesetzt sind, sind 
nicht nur ungleichartig den geradlinigen Winkeln, sondern mit 
diesen überhaupt gar nicht vergleichbar. Es hat ja schon Euklid 
strenge bewiesen, dass „der Winkel des Halbkreises grösser ist 

') Das Zwiegespräch wird mit Absicht hier nicht ganz streug wörtlicli 
wiedergegeben. 
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als jeder spitze geradlinige Winkel, seine Ergänzung aber kleiner"... 
Nach alledem also halte ich dafür, dass das bisher Vorgebrachte 
nicht ausreichend sei, um an dem Auffinden der Quadratur des. 
Kreises verzweifeln zu lassen". 

Als weiteres Argument dafür, dass man an dem Auffinden 
der Quadratur nicht verzweifeln müsse, erwähnt Simplicius auch 
noch, dass Jamblichus in seinem Kommentare zu den Kategorien 
sage, die Quadratur des Kreises sei bei den. Pythagoräern gefunden 
worden, - wie aus den Beweisführungen des Pythagoräers Sextus. 
klar hervorgehe. Sodann weist er auch auf die verschiedenen , 

 Kurven, wie z. B. die Quadratrix, hin, die von Archimedes 
Nikomedes (den eigentlichen Erfinder der Quadratrix, 
von Elis, nennt Simplicius nicht, und auch des Dinostratus Anteil 
daran scheint er nicht zu kennen), Apollonius und Karpus zur 
mechanischen Quadratur des Kreises ersonnen worden seien. 

Nach diesen Exkursen kommt nun Simplicius wieder zu Hippo-
krates zurück, und zwar mit folgenden Worten: „Alexander glaubt 
also, wie ich gesagt habe, dass der Trugschluss insofern wieder--
legt werde, als Hippokrates, obwohl er nur das Möndchen über 
der Seite des Quadrates quadriert hatte, dies so missbrauchte, als 
sei das auch in Bezug auf die Seite des Sechsecks bewiesen. In-
dessen sagt Eudemus in seiner Geschichte der Geometrie, Hippo-
krates habe nicht in Bezug auf eine Quadratseite die Quadratur 
Möndchens bewiesen, sondern allgemein, wie man wohl sagen. 
könnte. Wenn nämlich jedes Möndchen als äusseren Bogen ent-
weder einen einem Halbkreise gleichen hat oder einen grösseren 
oder einen kleineren, Hippokrates aber sowohl das quadriert, das 
einen einem Halbkreise gleichen, als auch das, das einen grösseren,, 
wie auch das, das einen kleineren hat, so dürfte er wohl den 
Nachweis allgemein geführt haben, wie es scheint. Ich werde 
aber das von Eudemus wörtlich Gesagte mitteilen, indem ich der 
Deutlichkeit wegen einiges wenige durch die Erinnerung an die 
Elemente Euklids hinzufüge, wegen der Art wie Eudemus kom-
mentiert, der nach der alten Sitte die Darlegungen abgekürzt. 
mitteilt. Er sagt aber im zweiten Buche seiner Geschichte der 
Geometrie Folgendes". 

Bevor wir die Ausführungen des Eudemus folgen lassen, mögen 
noch einige Bemerkungen Platz finden. Dass der Vorwurf, den 
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Alexander gegen Hippokrates erhebt, ganz ungerechtfertigt ist, 
schon aus dem einfachen Gründe, weil die Quadratur des Mönd-
chens auf der Sechseckseite gar nicht von Hippokrates herrührt, 

-ist bereits gesagt worden. Das ist denn auch das Urteil, zu dem 
schliesslich Simplicius kommt, wie wir noch sehen werden. Ebenso 
wird es sich auch noch zeigen, dass Weder Simplicius noch Eude-
mus wirklich der Meinung gewesen sind, Hippokrates habe ganz 

allgemein alle Möndchen quadriert, und noch weniger hat sich 
Hippokrates selbst derartiges eingebildet. Wenn Simplicius Wen-
dungen gebraucht wie „allgemein, wie man wohl sagen könnte", 
oder „so dürfte er wohl den Nachweis allgemein geführt haben, 
wie es scheint", so geschieht das ganz absichtlich, weil es ihm da-
rum zu tun ist, eine psychologische Erklärung dafür zu gewinnen, 
wieso etwa Aristoteles bei seiner tadelnden Bemerkung den Hippo-
krates im Auge gehabt haben könnte. Am Schlusse seines Be-
richtes setzt Simplicius mit aller Sachkenntnis und Sicherheit aus-
einander, warum die Quadraturen des Hippokrates nicht als allge-
mein gelten können; aber auch wenn er das unterlassen hätte, 
so 'würden doch schon an dieser Stelle die vorsichtigen Zusätze 
„wie man wohl sagen könnte" und „wie es scheint" über die 
-eigentliche Meinung des Simplicius kaum einen Zweifel erlauben. 
Die Möglichkeit freilich, dass Hippokrates selbst seine Quadraturen 
für allgemeine gehalten habe, schliesst Simplicins nicht aus, und 
für diesen Fall anerkennt er denn auch, wie wir sehen werden, 
die Berechtigung der Vorwürfe des Aristoteles. 

Nunmehr möge im Wortlaut das ehrwürdige Fragment aus 
der Geschichte der Geometrie des Eudemus folgen, das uns Sim-
plicius gerettet hat. Die Zusätze des Simplicius (und anderes, 
was sich im Laufe der Jahrhunderte durch Abschreiben oder sonst 
irgendwie störend und entstellend eingeschlichen hat) sind jetzt 
ausgeschieden, und es darf wohl jetzt der Reinigungsprozess in 
der Hauptsache als abgeschlossen betrachtet, werden. Wenigstens 
bestehen zur Zeit kaum noch nennenswerte Meinungsverschieden-
heiten, und diese beziehen sich nur auf einige ganz vereinzelte 
Stellen. — Die Worte des Eudemus sind in Kursivschrift gesetzt, 

-und die Zusätze des Simplicius, soweit sie noch ein Interesse 
bieten, sind in den Anmerkungen verarbeitet, die auch noch 
einige andere Erläuterungen enthalten. 
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Fragment aus dem 
zweiten Buche der Geschichte der Geometrie 

des Eudemus. 
(Die Möndchen des Hippokrates.) 

Aber auch die Quadraturen der Möndchen, die als solche von den- 
nicht gewöhnlichen Figuren erschienen wegen der Verwandtschaft mit 
dem Kreise, wurden zuerst von HIPPOKRATES beschrieben und schienen 
nach rechter Art auseinandergesetzt zu sein; deshalb wollen wir uns 
ausführlicher mit ihnen befassen und sie durchnehmen. Er bereitete-
sich nun eine Grundlage und stellte als ersten der hierzu nützlichen.  
Sätze den auf, dass die ähnlichen Segmente der Kreise dasselbe Ver-
hältnis zu einander habcn wie ihre Grundlinien in der Potenz.0 
Dies bewies er aber dadurch, dass er zeigte, dass die Durchmesser in, 

 der Potenz dasselbe Verhältnis haben wie die Kreise. Denn wie sich 
die Kreise zu einander verhalten, so verhalten sich auch die ähnlichen 
Sektoren. Ähnliche Sektoren nämlich sind die, die denselben Teil des-
Kreises ausmachen, wie z. B. Halbkreis zu Halbkreis und Drittel-
kreis zu Drittelkreis. Deswegen nehmen die ähnlichen Segmente auch 
gleiche Winkel auf. Und zwar sind die aller Halbkreise Rechte und 
die der grösseren kleiner als Rechte, und zwar um so kleiner, je 
grösser die Segmente sind, und die der kleineren grösser, und zwar-
um so grösser, je kleiner die Segmente sind. 

Fig,. I. 

Nachdem, aber dies von ihm bewiesen war, beschrieb er zunächst, 
auf welche Weise wohl eine Quadratur zu stande kommen könnte,. 
Wenn ein Möndchen als äusseren Bogen den eines Halbkreises hat. 

1) In der Potenz (6vv4,Ft) = im Quadrate. Die Ausdrücke „a in der Potenz' 
oder „a ist in der Potenz gleich b" oder „a ist in der Potenz gleich b und c" 
u. s.f. bedeuten so viel wie a 2  oder a2  = b 2  oder a2  c2  u. s. f. 
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_Er setzte dies aber auseinander, indem er um ein sowohl rechtwink-
liges als gleichschenkliges Dreieck einen Halbkreis beschrieb und über 
der Basis ein Kreissegment, ähnlich denen, die von den Seiten ab-
geschnitten werden. Da aber das Segment über der Basis gleich den 
Neiden über den anderen ist, so wird, wenn der Teil des Dreiecks, 
der ausserhalb des über der Basis beschriebenen Segmentes liegt, 
beiderseits hinzugefügt ist, 'das Möndchen gleich dem Dreiecke sein. 
Ist nun bewiesen, dass das Möndchen gleich dem Dreiecke ist, so 
dürfte es wohl quadriert werden. "Auf diese Weise quadrierte er 
also, indem er den äusseren Bogen des Möndchens als den eines 
•albkreises voraussetzte, das Möndchen ohne Mühe. 

Fig. 2. 

Hierauf setzt er ihn zunächst grösser als einen Halbkreis voraus, 
indem er ein Trapez konstruiert mit drei einander gleichen Seiten, 
während die eine, die grössere der parallelen, in der Potenz dreimal 
so gross ist wie jede von jenen, und indem er das Trapez mit einem 
Kreise umgab') und über seiner grössten Seite ein Segment beschrieb, 

Simplicius fühltc sich verpflichtet, den Beweis dafür, dass man wirklich 
um das Trapez einen Kreis beschreiben könne; wenigstens anzudeuten. Er konnte 
Allerdings nieht ahnen, wieviel Unheil er mit der guten Meinung anrichten Würde. 
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ähnlich denen, die durch die drei gleichen von dem Kreise abge-
schnitten werden. .Dass aber das genannte Segment grösser als ein 
Halbkreis ist, leuchtet ein, wenn in dem Trapeze ein Durchmesser 1) 
gezogen wird. Denn notwendigerweise muss dieser, der sich unter 
zwei Seiten des Trapezes hinstreckt, in der Potenz mehr als doppelt 
so gross sein wie die eine übrig gebliebene. Und folglich muss dic 
grösste der Seiten des Trapezes in der Potenz kleiner sein als der 
Durchmesser, vermehrt um diejenige der anderen Seiten, unter der, 
mit dem Durchmesser zusammen, die in Rede_ stehende sich hinstreckt. 
Daher ist der auf der grösseren Seite des Trapezes stehende Winkel 
ein spitzer. Folglich ist das Segment, in dem er liegt, grösser als 
ein Halbkreis. 2) Und dies ist der äussere Bogen des Möndchens. 3) 

Denn dieser Beweis ist bis auf unsere Tage in den Geschichtswerken als von 
Hippökrates herrührend angesehen worden, und da Simplicius den Beweis zwar 
korrekt, aber viel zu umständlich geführt hatte — statt einfach darauf hinzu-
weisen, dass ja je zwei gegenüberliegende Winkel des Trapezes zwei Rechte 
gehen und deshalb das Trapez ein Sehnenviereck sein müsse —, so schloss 
man, dass eben Hippokrates diesen Satz von dem Sehnenviereck und demnach 
auch die Beziehung zwischen Peripheriewinkel und zugehörigem Zentriwinkel 
Jwd', nicht gekannt habe. Das Missverständnis dürfte sich aber wohl jetzt bald 
überlebt haben. 

1) Unter Durchmesser ist hier verstanden, was wir jetzt Diagonale nennen 
würden, nämlich die Linie BP. 

2) Die Ausdrueksweise ist deswegen etwas umständlich, weil Eudemus zu 
dieser zweiten Quadratur entweder überbaupt keine Figur gezeichnet (in den 
Handschriften fehlen übrigens alle vier Figuren des vorliegenden Fragmentes) 
oder doch wenigstens keine Buchstaben dabei benutzt hatte. Mit Benutzung 
der Buchsla Hen macht sich die Sache natürlich kürzer und übersichtlicher: Da 
B P 2  > B A° ± A P2  ist, weil der Winkel BA P ein stumpfer ist, so folgt, dass 
B P2  > 2 P42  und daher B P2  ± Pz12  > 3 P.J 2  ist. Nach Voraussetzung aber ist 
B 4 2  = 3 .P.d2 , also ist B 4° < B P2  + P42 , d. h. der Winkel B P4 ist ein spitzer 
und daher das Segment, in dem er licgt, grösser als ein Halbkreis. 

Zwei Sätze sind es namentlich, die Hippokrates bei seinen Untersuchungen 
üher die Mündchen mit Vorliebe als gute Hilfsmittel benutzt. Der eine ist gleich 
am Anfang des endemischen Referates genannt, nämlich, dass die Segmente, 
die grösser als ein Halbkreis sind, spitze Winkel als Peripheriewinkel in sich 
aufnehmen, und die, die kloiner sind, stumpfe. (Man sollte eigentlich meinen, 
dieser Satz hätte genügen dürfen, um den Hippokrates vor dem Verdacht zu 
bewahren, er habe die Beziehung zwischen Peripherie- und Zentriwinkel nicht 
gekannt.) -Lind der andere Satz sagt, dass die dem stumpfen (spitzen) Winkel 
gegenüberliegende Dreieckseite „in der Potenz' grösser (kleiner) sei als die beiden 
andern zusammen, d. h. a' ez-  b 2  c2, je nachdem der Winkel a 90° ist. 

3) Hieran schliesst Simplicius folgende weitere Ausführung an : "Die Qua-
dratur aber dieses Mündchens überging Eudemus als etwas Einleuchtendes 
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Wenn er aber kleiner war als ein Halbkreis, so richtete er dies 
dadurch ein, dass er zuvor eine Figur folgender Art zeichnete. 

Fig. 3. 

Es sei ein Kreis gegeben, von dem die Gerade AB ein Durch-
messer sei, sein Mittelpunkt aber sei der Punkt K. Und dic 
Gerade Fz1 halbiere die Gerade B K und schneide sie rechtwinkl 
Die Gerade E Z aber sei zwischen diese und die Peripherie gelegt. 
nach B hin sich richtend und in der Po tenz anderthalbmal so gross 
wic die _Radien. Die Gerade E H aber sei parallel zu der Geraden 

B geführt. Und von K aus seien Verbindungslinien nach E und Z 
gezogen. Die Verbindungslinie nach Z aber stosse, verlängert, mit 
der Geradcn EH in H zusammen und wiederum seien von B aus 
Verbindungslinien  nach Z und H gezogen. Es ist dann einleuchtend, 
dass einerseits die Gerade B Z, verlängert, nach E gelangen wird 

glaube ich. Sie dürfte aber wohl folgen.Irrmassen heFehaffen sein. Da ja ein-
ander gleich sind das Möndchen zusammen mit dem `.3(gmente auf der grösseren 
Seite des Trapezes und das Trapez zusammen mit dc-ai Segmenten, die durch 
die drei gleichen Geraden desselben abgesdmitten werdeu, von welchen Seg-
menten das auf der grösseren Sehe des Trapezes gleich den dreien ist, die 
durch die gleichen Geraden von dem Kreise weggenommen werden- falls 
wirklich die grössere Seite des Trapezes in der Potenz als den dreien gleich 
-vorausgesetzt ist und die ähnlichen Segmente sich zu einander verhalten wie 
die Quadrate über den Geraden — und da, wenn von Gleichem Gleiches weg-
genommen wird, das Übrigbleibende gleich ist: so ist folglich das Möndchen 
gleich dem Trapeze. Oder kürzer wirst du auch so sagen: Da ja das Segment über 
der grösseren Seite des Trapezes gleich denen ist, die üher' den drei gleichen 
beschrieben sind (deswegen, weil auch das Quadrat über derselben dreimal so 
gross ist wie das über jeder einzelnen), so wird, wenn die von den drei gleichen 
Gera.den und dem Bogen des grösseren Segmentes eingeschlossene Fläche beider-
seits hinzugefügt ist, das Möndchen gleich dem Trapeze sein: und ist dieses 
quadriert (da wir jede geradlinige Figur zu quadrieren vermögen), so wird auch 
das Möndchen quadriert werden, dessen äusserer Bogen grösser als ein Halb-
kreis ist. 
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(denn es ist vorausgesetzt, dass sich EZ nach B hin richte) und dass 
andererseits die Gerade BH gleich der Gereaden EK. sein wird)'). 

Wenn sich dies nun  so verhält, so -wird ein  Kreis das durch 
E K B H bezeichnete Trapez umschliessen' 

Es sei aber auch um das Dreieck E:Z H ein Kreissegment be-
schrieben, so ist klar. dass jedes der Segmente EZ und Z H ähnlich 
ist einem jeden der Segmente E K, KB, B 

Wenn sich dies so verhält, so wird das dargestellte Möndchen, 
dessen äusserer Bogen E K BH ist, gleich der geradlinigen Figur 
sein, die aus den drei Dreiecken B Z H, BZ K, E K Z zusammen-
gesetzt ist. D ie Segmente nämlich, die durch die Geraden E Z, 
auf der Innenseite des Möndchens  von. der geradlinigen Figur weg- 
genommen werden. sind gleich, den ausserhalb der geradlinigen Figur 
befindlichen Segmenten, die durch Id K, KB, BH: weggenommen 
werden-. Denn jedes der beiden wirf der Innenseite ist anderthalbmal 
so gross wie jedes der äusseren. Es  ist -nämlich EZ (in der Potent) ^) 

') Für die Weichheit von BI/ und 11.K gitd Simplicius einen besonderen 
Beweis, begeht aber dabei eine Ungeschicklichkeit. Die Gleichheit von BH und 
E K scbl icssi er zwar ganz korrekt aus der Kongruenz der Dreiecke B HZ und 
E KZ um! diese Kongruenz aus den Gleichheiten BZ = ZK und HZ = Z E. 
Diese Weichheiten ergeben sich aus der Kongruenz der Dreiecke ZrK und 

B einerseits und Z.JE und ZzIH andrerseits. Dic erste von diesen beiden 
Kongruenzen ergiebt sich unmittelbar aus der Konstruktion und die zweite sofort 
aus der ersten. Das letztere aber hat Simplicius übersehen. Er beweist vielmehr 
die zweite Kongruenz unabhängig von der ersten, indem er zeigl., dass rl E 
ist, und dabei -henutzt er den dem Trapeze umgeschriebenen Kreis. Das war 
aher nicht nur umständlich und unnötig, sondern auch unzulässig. Denu dass 
eiu solcher Kreis überhaupt existiere, beweist er erst nachher ganz (1[isdrücktien 
und dazu henutzt er tuut WHgekehrt wieder die (lleiAheit v-on ls b; und BH. 

2) Um dies zu beweisen, legt Simplicius eiura Frris uie das Dreieek E K H. 
Ist A der Mittelpuukt dieses Kreises, so ist zu zeigen, dass 4 R = A K ist, und 
dies schliesst Simplicius aus der Kongruenz der Dreiecke B1-121 und K A. Diese 
Kongruenz ergiebt sich aus AE = AH, KE_.-= BH und der Gleichheit der eiu-
geschlossenen Winkel, die sich aus AH E und EHE einerseits und den damit 
gleichen A E H und I/EK andrerseits zusammensetzen. 

2) Dass z.B. die Segmente EK. und E Z 	sind, ergiebt sich daraus, 
dass sie den Peripheriewinkel .EH K gemeinschaftlich haben. Es ist aber jeden-
falls beachtenswert, dass Eudemus diese jihnlichkeil mit keiner Silbe begründet. 
Er hat sie also offenbn.'. für einleuchtend gehalten uud auch in der von .Hippokrates 
allenfalls gegehenen Begründung nichts gefunden, was ihm mitteilenswert er-
schienen wäre (siehe Anm. 1, pag. 190 und Anmerk. '2, pag. 191). 

4 ) Der Zusatz „in der Potenz" ist hier und noch einige Male später der 
Deutlichkeit wegen (in Klammern) hinzugefügt worden. Das entsprechende 

Vierteljahrssehrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. L. 1905. 	 13 
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als anderthalbmal so gross vorausgesetzt worden wie der Radius, 
d. h. rede EK und KB und BH. Wenn nun einerseits das Möndchen 
aus den drei Segmenten und der geradlinigen Figur mit Ausschluss 
der zwei Segmente besteht, andererseits die geradlinige Figur die 
zwei Segmente enthält und die drei nicht, die zwei Segmente aber 
den dreien gleich sind, so dürfte wohl das Möndchen der geradlinigen 
Figur gleich sein. 

Dass aber der äussere Bogen dieses Möndchens kleiner ist als 
ein Halbkreis, beweist er vermittels des Umstandes, dass der in dem 
äusseren Segmente befindliche Winkel E K H cin stumpfer ist. Dass 
aber der Winkel E K H ein stumpfer ist, beweist er so: Da die 
Gerade EZ in der Potenz anderthalbmal so gross ist wie die Radien, 
die Gerade K B aber grösser ist als die Gerade B Z, weil auch der 
Winkel bei Z grösser ist, wie ich zeigen werde, und andererseits 
B K gleich. K E ist, so ist klar, dass, wenn die Gerade B K (in der 
Potenz), mehr als doppelt so gross ist wie die Gerade B Z, auch die 
Gerade K E folglich in der Potenz mehr als doppelt so gross sein 
wird wie die Gerade K Z. Die Gerade. E Z aber ist in der Potenz, 
anderthalbmal so gross wie die Gerade E K: daher ist die Gerade 
E Z in der Potenz grösser als die Geraden E K und K Z zusammen. 
Folglich ist der Winkel bei K ein stumpfer, das Segment also, in dem 
er sich befindet, kleiner als ein Halbkreis. 1) 

Auf diese Weisc quadrierte also HIPPOKRATES' jedes Möndchen, 
wenigstens insofern er sowohl das quadrierte, das als äusseren Bogen 
den eines Halbkreises, als auch das, das einen grösseren als ein 
Habkreis, wie auch das, das einen kleineren hat. 

Ein Möndchen aber mit einem Kreise zusummenquadrierte er 
folgendermassen. Es seien um einen mit K bezeichneten Mittelpunkt 
zwei Kreise beschrieben, der Durchmesser des äusseren aber sei in 
der Potcnz sechsmal so gross wie der des-  innercn, und nachdem in 
den inneren Kreis das mit AB hJ E Z bezeichnete Sechseck ein- 

ävvc.44i ist an den betreffenden Stellen iielleicht mit Absieht weggelassen worden, 
da es sich allemal aus dem Zusammenlange leicht ergiebt. 

ij Diese ganze Stelle, die den Beweis da ür eitthält, dass der Wiukel K 
stumpf sei, ist in den Handschriften stark verdorben und ihre Wiederberstellung 
hat mehr Mübe gekostet und mehr Disk ussioil orprerufen als irgend eine 
-i-rilere Ich werde auf diese Stelle (und auf einige andere) in einer besouderen 
Note zurückkommen, da textkritische - Untersuchungen nicht in den Plan der 
vorliegenden Arbeit passen. 
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geschrieben worden ist,seien die Radien K A, KB, .Kr" bi= zu dem 
Umfange des Busseren _Kreises 'verlängert worden, und es seien die Ver-
bindungslinien HO, 01, H I gezogen ; dann ist klar, dass auch H(), 
01 Seiten eines Sechseckes sind, nämlich des in den grösseren Kreis 
eingeschriebenen. Und über der Geraden' EI sei ein Segment be-
schrieben, dh n lien dem, das  vc,i/  der Geraden -110 abgeschnitten wird. 
Da nun die Gerade III ;17 rler Potenz dreimal so gross sein muss 
wie die Seite OH des Sechsecks (denn die unter zwei .Seiten des 
Sechsecks sich hinstreckende, schliesst na einer anderen einzelnen einen 

Fig. 4 

rechten Winket ein, den in einem Halbkreise, und ist mit ihr zusammen 
in der Potenz dem Durchmesser gleich, der Durchmesser ist aber in 
der Potenz viermal so gross wie die dem Radius gleiche Seite des 
Sechsecks, weil das in der Länge Doppelte in der Potenz das Vier 
fache ist), 0 H aber (in der Potenz) sechsmal so gross ist wie die 
Gerade A B, So ist klar, dass sich das über der Geraden £3I be-

chriebene Segment als ebenso gross herausstellt wie die von dem 
äusseren Kreise durch die Geraden 110, 01 abgeschnittenen, ver-
mehrt um die, dies von dem inneren durch die sämtlichen Seiten des 
Sechsecks weggenommen werden. Es ist nämlich HI in der Potenz 
dreimal so gross wie HO, 01 aber in der Potenz gleich 110, jede 
von  diesen aber in der Potenz ebenso gross wie die sechs Seiten des 



190 	 Ferdinand Rudio 

inneren Sechsecks, weil auch der Durchmesser des äusseren Kreises 
in der Potenz als sechsmal so gross wie der des inneren vorausgesetzt 
worden ist. Und  so dürfte wohl das mit H(91 Möndchen 
kleiner sein als das mit denselben Buchstaben bezeichnete Dreieck;, und 
zwar um die Segmente, die durch die Seiten des Sechsecks von dem inneren 
Kreise weggenommen werden. Denn das Segment über H 1 war gleich 
den Segmente HO , n 1, vermehrt um die, die durch das Sechseck 
weggenommen werden. Also sind die Segmente ue, ei kleiner als 
das Segment über H I, und zwar um die, dic durch das Sechseck 
weggenommen werden. Wenn nun der Teil des Dreiecks, der ausser-
halb des über HI  beschriebenen Segmentes liegt, beiderseits hinz

ugefügt ist, so wird einerseits aus diesem mal dem Segmente über. H I 
das Dreieck entstehen, andererseits aus demselben und den S.gnu idea l 

He, 0.1.  das Möndchen. Es wird also das Möndchen kleine) sein 
als das Dreieck, und zwar am die Segmente, die durch das Sechseck 
weggenommen werden. Folglich ist das Möndchen, vermehrt um die 
Segmente, die durch das Sechseck weggenommen werden, gleich dem 
Dreiecke. Und wcnn das Sechseck beiderseits hinzugefügt ist, so sind 
dieses Dreieck und das Sechseck gleich dem in Rede stehenden 
Möndchen und dem inneren Kreise. Insofern nun die genannten 
geradlinigen Figuren quadriert werden können, kann folglich auch 
der Krcis zusammen mit dem, Möndchen quadriert werden . 

Bevor wir uns zu den Schlussworten des Simplicius'schen Be-
richtes wenden, mögen noch einige Bemerkungen zu dem Referate, 
des Eudemus Platz finden. Beachtenswert ist gleich der erste 
Satz: „Aber auch die Quadraturen der Möndchen . . . wurden 
zuerst von Hippokrates beschrieben und schienen nach rechter 
Art auseinandergesetzt zu sein; deshalb wollen wir uns ausführ-
licher mit ihnen befassen und sie durchnehmen". Aus dieser 
letzteren Wendung dar( man mit Sicherheit schliessen, dass Eude-
mus alles, was von Hippokrates über Quadraturen von Möndchen 
geschrieben worden ist, i n sein Heferitt aufgenommen hat, dass 
also andere als die vier von Eudemus Rberlieferten Mondkonstruk- 
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tionen nicht auf Hippokrates zurückgeführt werden dürfen (s. S. 181 
und S. 188). Das gilt also insbesondere von dem Möndchen über 
der Sechseckseite, von dem Alexander berichtet hatte. Zum 
Ueberfluss wird dies auch noch ganz ausdrücklich von Simplicius 
bezeugt, der an den Satz, mit dem Eudemus die drei ersten Mond-
konstruktionen abschliesst („Auf diese Weise quadrierte also Ilippo-
krates . . . wie auch das, das einen kleineren hat”) die folgenden 
Worte anknüpft : „ Aber durchaus nicht nur das über der Seite 
des Quadrates, wie Alexander berichtete, auch unternahm er es 
keineswegs, den Kreis durch die Möndchen über der Seite des 
Sechsecks zu quadrieren, was ebenfalls Alexander behauptet". 

Auch darüber lässt uns Simplicius nicht im allergeringsten im 
Zweifel, dass er schon an und für sich den Eudemus für den viel 
zuverlässigeren Gewährsmann ansieht 	S. 181). Denn obwohl dies 
bereits aus der eben zitierten Stelle und aus verschiedenen anderen 
zur Genüge hervorgeht, so schliesst -er doch an das Referat des 
Eudemus sofort die Worte an : ,Das nun, was den Chier 
krates betrifft, zu kennen, ist dem Eudemus in höherem Masse 
einzuräumen, da er ihm den Zeiten nach näher stand und ein 
Zuhörer des Aristoteles war". 

Wir kommen jetzt noch auf die frühere Behauptung (s. S. 188) 
zurück, dass weder Simplicius noch Eudenius der Meinung ge-

wesen sind, Hippokrates habe ganz allgemein alle Möndchon quadriert, 
und dass natürlich noch weniger Hippokrates selbst sich derartiges 
eingebildet habe. Obwohl es bei einem Geometer von dem Range 
des Hippokrates eines solchen Beweises wahrhaftig nicht bedürfte, 
so ist für den, der doch einen solchen verlangt, die vierte Qua- 
ratur Beweis genug. Nicht, wie Bretschneider meint, weil sie 
überhaupt unternommen und den drei ersten noch hinzugefügt 
wurde, sondern weil Hippokrates seine Untersuchung ruhig und 
sachlich mit den Worten (nach Endemus) abschliesst: „Insofern 
nun die genannten geradlinigen Figuren (nämlich Dreieck und Sechs-
eck) quadriert werden können, kann folglich auch der Kreis zu-
sammen .mit dem  Möndchen  quadriert werden". Wäre Hippokrates 
der Meinung gewesen, er habe allgemein alte Möndchen (durch 
die drei ersten Quadraturen) quadriert, so würde er wahrlich 
nicht unterlassen haben, nun auch noch die Früchte seiner Bemü-
hungen einzuernten : denn mit der Quadratur jenes Möndchens wäre 
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ihm ja die damals schon viel umworbene Quadratur des Kreises 
als reife Frucht von selbst in den Schoss gefallen. 

Aus dem angeführten Schlussatze geht aber zugleich ebenso 
deutlich hervor, dass auch Endemus die Tragweite der Quadraturen 
des Hippokrates nicht überschätzt hat. Denn sonst hätte er ganz 
gewiss von sich aus darauf hingewiesen, Hippokrates habe damit 
zugleich die Quadratur des Kreises gefunden. Von dieser vierten 
Quadratur her fällt dann aber auch das richtige Licht auf jenen Satz, 
mit dein Endemus die drei ersten Mondkonstruktionen abschliesst: 
„Auf diesc Weisc quadrierte Hippokrates jedes Möndchen, wenig-
stens insofern er sowohl das quadrierte, das als äusseren Bogen den 
eines Halbkreises, als auch das, das einen ,grösseren als: ein Halb-
kreis, wie auch das, das einen kleineren hat". Dieser Satz kann 
ja allerdings missverstanden -werden, und er ist missverstanden 
worden. Wenn man ihn aber mit dem Schlussatze der vierten 
Quadratur zusammenhält, so muss auch der letzte Zweifel darüber 
schwinden, dass die Worte „wenigstens insofern" eine einschrän-
kende Erklärung zu „jedes Möndchen" sein sollen, und dass Eu-
demus eben nur hat sagen wollen, Hippokrates habe von jeder 
der drei Arten ein Möndchen quadriert. 

Dass nun aber auch Simplicius die Situation durchaus be-
herrscht hat, das hat er aufs klarste am Schlusse seines Berichtes 
dargetan. Hippokrates, sagt er, hat schon deswegen nicht allge-
mein jedes Möndchen quadriert, weil er für den inneren Bogen 
seiner Möndchen allemal eine bestimmt vorgeschriebene Kon-
struktion gewählt hat: „Denn wenn auch der äussere Bogen des 
Möndchens festgelegt ist, so kann man doch, während jener un-
verändert bleibt, die inneren Bogen des Möndchens in zahlloser 
Menge, nämlich bis ins Unendliche, anders und immer wieder 
anders zeichnen, indem die Fläche bis ins Unendliche geteilt wird, 
sodass, während der äussere derselbe bleibt, von den Möndchen 
die einen grösser, die anderen kleiner sind. Er (Hippokrates) 
aber wählte den inneren Bogen als einen bestimmten: denn er 
wählte ihn so, dass er ein Segment abschnitt, ähnlich den Seg-
menten, die bei dem äusseren Bogen gebildet werden . . Und 
somit wurde nicht jedes Möndchen quadriert". 

So zeigt sich also Simplicius, dessen mathematische Befähigung 
bis in die neueste Zeit vollständig verkannt worden war, in allen 
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diesen Fragen als ein Gelehrter von umfassendem und gediegenem 
Wissen, als ein Mann von selbständigem und gesundem Urteil. 
Und indem er in seiner Berichterstattung weit ausholte und mit Ge-
schick und Umsicht alles zusammentrug, was ihm von den „Quadra-
turen vermittels der Segmente" nur immer erreichbar war, hat 
er der Geschichtsforschung einen unschätzbaren Dienst geleistet. 
Gegenüber der grossen Bedeutung die seinem Berichte in dieser 
Hinsicht zukommt, tritt die Frage, die den Bericht eigentlich ver-
anlasst hatte, ganz in den Hintergrund, die Frage nämlich : „Was 
für eine Quadratur des Kreises meinte eigentlich Aristoteles, als 
er von der vermittels der Segmente sprach ?" Zu einer entschei-
denden Antwort kommt auch Simplicius nicht, doch hält er es 
schliesslich für wahrscheinlich, das Aristot eles die vierte Quadra-
tur des Hippokrates, nämlich die des Kreises zusammen mit dem 
Möndchen gemeint habe. Das Trügerische könne darin erblickt . 

 werden, dass der Kreis nicht für sich allein quadriert werde, 
sondern zusammen mit einem Möndchen, von dem man doch nicht 
wisse, ob es quadrierbar sei; denn es seien eben nicht alle Mönd-
chen quadrierbar. 

Dass nun Hippokrates behauptet hab e ', es seien alle Mönd-
chen von ihm quadriert worden, dass also der Trugschluss 
von ihm verschuldet worden sei, das sagt Simplicius freilich 
nicht, und dafür hätte es ihm auch an Belegen gefehlt. Immer-
hin scheint er mit Aristoteles der Meinung gewesen zu sein, 
Hippokrates habe seine Quadraturen für allgemeine gehalten. Denn 
so muss man nun doch die Worte deuten, mit denen Simplicius 
seinen Bericht begonnen hatte: „Unter den Vielen nämlich, die 
die Quadratur_ des Kreises suchten (dies bedeutete aber die Kon-
struktion eines einem Kreise gleichen Quadrates), glaubte sowohl 
Autiphon sie zu finden, als auch Hippokrates, der Chier, aber 
sie täuschten sich. Allein, den Irrtum des Antiphon zu wider-
legen, ist nicht Sache eines Geometers, da er, wie wir erfahren 
-werden, nicht von geometrischen Prinzipien ausgegangen ist; wohl 
aber ist es Sache eines Geometers, den des Hippokrates zu wider-
legen, da er sich unter Wahrung der geometrischen Prinzipien 
irrte. Denn nur diejenigen Sätze hat man zu widerlegen nötig, 
die -unter 'Wahrung der der Untersuchung eigentümlichen Prinzipien 
auf solche Weise zu falschen Schlüssen führen; diejenigen aber, 
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durch die man eine Täuschung hervorruft, insofern sie die Prin-
zipien aufheben, braucht man nicht zu widerlegen." 

Aber wie schon bemerkt, spielen Fragen dieser Art gegenüber 
den ausgezeichneten Leistungen des Hippokrates gar keine Rolle. 
Mögen sich die Anschuldigungen des Aristoteles auf Hippokrates 
bezogen haben oder nicht, eine Bedeutung kommt ihnen nur noch 
insofern zu, als sie den Simplicius zu seinem trefflichen Berichte, 
insbesondere. zur Wiedergabe des endemischen Referates, veranlasst 
haben. 
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