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«Aus der Spitze C eines Dreiecks ABC nach irgend einem Puncte D der Grundlinie
A B eine solche Gerade CD zu ziehen, deren Quadrat zu dem Rechteck unter den
Abschnitten der Grundlinie, AD und BD, em gegebenes Verhaltmss hat, wie m n »
Jakob Steiner (1796-1863), Werke II, S 391
CD2
soll
Das
BD
AD
es
heisst,
m n sein
y
Verlängere CD bis zum Schnitt mit dem Umkreis des Dreiecks und wende den Sehnensatz
an

«Wenn m einer Ebene drei beliebige Kreise einander m einem Puncte schneiden, so soll
man durch denselben eine Gerade so ziehen, dass, wenn A, B, C ihre übrigen
Durchschnitte mit den Kreisen smd, die Abschnitte AB, BC der Geraden em gegebenes
Verhaltmss zu einander haben »
Steiner, Werke I, S 127

U und V smd die Endpunkte konjugierter Durchmesser einer Ellipse Die
von U bilden den Winkel cp, diejenigen von V den Winkel ip Es gilt
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Steiner, Werke II,
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Stehen keine Hilfssatze zur Verfugung, so kann man vielleicht so vorgehen Aus dem
Dreieck Fx U F2 findet man cos cp, und hieraus
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Rapport sur P Assemblee generale annuelle de la VSM-SSPM
Baden, 29 septembre 1962

Reunie k Baden pour son assemblee d'automne, notre soci6t6 a tenu ä 14 h 15 une
s6ance commune avec la societ6 des professeurs d'histoire, lllustrant ainsi de facon visible
la compl6mentante des disciphnes
Nous entendlmes le professeur J E Hofmann dTchenhausen (Bavi6re) nous parier du

sujet suivant «Mathematik und Naturwissenschaft im Rahmen der allgemeinen
Geistesgeschichte der neueren Zeit (Möglichkeiten der Darstellung im Mathematik- und
Geschichtsunterricht)» Avec une grande Erudition il sut mettre en lumiere quelques moments
importants de l'histoire des sciences
Ensuite, ä 15 h 45, s£pares de nos collegues histonens, nous nous retrouvions
mathematiciens et physiciens
pour ecouter le d£voue caissier de notre societe, le P S Hotz,
de
ses
travaux
entretenir
sur les fondements de relectrodynamique Par son expose
nous
der
«Zur Grundlage
Elektrodynamik», le P Hotz captiva son auditoire en d6nvant les
equations de relectrodynamique de fa£on originale k partir de la notion de Charge et de
champ coulombien au moyen des transformations de Lorentz II eut l'amabihte de r6pondre aux questions qui lui furent pos6es le soir apr&s la seance administrative
Un excellent diner en commun fut servi k l'hötel Ochsen-Verenahof, dlner qui fut
suivi d'une breve s6ance administrative Apr&s la lecture des rapports habituels, la discussion tourna autour de la r6forme de Tenseignement des math6matiques Plusieurs
membres estimant qu'une discussion generale sur ce sujet serait fort interessante, il fut
d6cid6 que notre soci6t6 consacrera une s6ance extraordmaire k F6tude des projets de
reforme La date du 1er d£cembre a 6t€ retenue pour cette assemblee

Le secrötaire de la SSPM
E. Vaucher

