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CORRESPONDANCE

LETTRE ADRESSÉE

A M. H.

Paris, le

FEHR
20

décembre 1899,

Monsieur le Directeur,
Dans Tune des brochures (A FA S, Toulouse, 1887) que M. Laisant a
bien voulu offrir aux lecteurs de L' Enseignement Mathématique, j'ai
trouvé le résultat suivant, qu'il me paraît utile de reproduire dégagé de
tous calculs et considérations auxiliaires, car je n'en ai pas vu d'aussi
simple sur le même sujet dans les publications sur la Géométrie du
triangle que j'ai consultées.
;
« Pour construire les foyers F, F de l'ellipse de Steiner, inscrite au
« triangle ABC dont G est le barycentre. formons, sur l'un quelconque
les
« BC des côtés, deux triangles équilatéraux dont
et
2 sont
ALA

A2A

L

centres. Menons la bissectrice de l'angle AjGA* et portons, de part et
GF' égale àla
d'autre, sur cette droite, une longueur GF
« moyenne proportionnelle de GAj. et GA 2
»
On sait que les foyers de l'ellipse circonscrite de Steiner sont les
points anticomplémentaires de F et F.
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L. RIPERT.

