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2. Die EULER-GERADE
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Welche Vierecke haben eine Eulergerade? 

 

 

 

 

Jedes Viereck kann man als die Perspektive eines Quadrats auffassen. 

Während aber das Quadrat nur ein Zentrum1 für alles hat, gibt es beim 

allgemeinen Viereck verschiedene Zentren, und eben nur manchmal ein 

Umkreiszentrum (SV) bzw. Inkreiszentrum (TV). Auch gibt es ja beim 

Viereck keinen Höhenschnittpunkt mehr, aber jedes Viereck hat, – wie 

überhaupt jedes Gebilde -, einen Schwerpunkt S, der das archimedische 

Mittel der vier Eckvektoren ist. Geometrisch ist dieses 

Gravitationszentrum S (der - beim Aufhängen - immer so tief wie 

möglich zu liegen versucht; Schnitt zweier Hängelinien!) der 

Schnittpunkt der beiden Verbindungslinien gegenüberliegender 

Seitenmitten. Bei einem Sehnenviereck, wenn das Viereck also einen 

Umkreis hat2, ist die Gerade durch sein Zentrum Mu und dem 

Schwerpunkt S seine Eulergerade3.  

                                                 
1 und daher keine Eulergerade, vgl. Anmerkung 3 
2 Ein Viereck muss auch keinen Inkreis haben: Ein konvexes Viereck hat genau dann 
einen Inkreis, wenn die Summe gegenüberliegender Seiten gleich ist. http://www.yimin-
ge.com/doc/geometrie-20070212.pdf 
3 Allerdings haben Rechtecke keine Eulergeraden (allenfalls die Symmetrieachsen kämen 
in Frage als 1. und 2. Eulergeraden), denn wegen S = Mu erhält man nur einem Punkt. 

Auch beim Quadrat entartet die Eulergerade aber zu einem Punkt, dem Zentrum, der alle 
besonderen Punkte in ihm vereint (analog zum gleichseitigen Dreieck). Aber gleichseitige 
Dreiecke haben ja auch keine Eulergerade! 
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Jedes Sehnenviereck ABCD hat auch eine Eulergerade MuS 

und ein Tangentenviereck als Polarviereck. Beim achsensymmetrischen 
Sehnenviereck ist es die Verbindung des Kreiszentrums Mu mit dem 

Diagonalenschnittpunkt4. Sie steht senkrecht auf der Polaren des 
Diagonalenschnittpunkts. Jeder Punkt der Eulergerade hat als Polare eine 

Parallele zu dieser Diagonalen-Schnittpunkt-Polaren 

                                                 
4 Beim Tangentenviereck liegt das Inkreiszentrum auf der Verbindung der 
Diagonalenmitten. Ist die Mitte der Diagonalenmitten der Schwerpunkt 
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Abb. 39: Die 1. Eulergerade MuS  und die 2. Eulergerade MiS  

Der Schwerpunkt S liegt nicht auf MiMu, aber immer der Diagonalenschnitt? 

Natürlich ist auch bei einem achsensymmetrischen  
Viereck die Achse MiMu Eulergerade. 

 

         

Abb. 39a: Eulergerade MuS  

ist MuSsenkrecht , wobei in der Mitte der Schwerpunkt S liegt 

der zugleich Achtpunktezentrum MFeuer ist  

Links: rechtwinkligen Drachen  
 Rechts: gleichschenkliges Trapez mit Inkreismittenquadrat  
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Auf ihr liegen u. U. noch andere besondere Punkte, wie das Zentrum des 

Seitenmittenkreises:  

Das Zentrum MFeuer dieses feuerbachschen sog. Acht-Punkte-Kreises ist 

die Mitte von MuSsenkrecht, wobei Ssenk der Schnittpunkt der senkrechten 

Diagonalen des SV ist! Der Acht-Punkte-Kreises existiert aber nur, wenn 

die Diagonalen senkrecht aufeinander stehen; denn nur dann bilden die 

Seitenmitten ein Rechteck (�Kapitel 3:  Achtpunkte-Kreis): Der Schnitt 

der Verbindungen zweier Gegenseitenmitten ist aber, wie gesagt, 

zugleich der Schwerpunkt des Vierecks, so dass man SSsenkrecht. als 

Eulergerade ansehen kann (auch wenn Mu gar nicht existiert, es also 

kein SV ist) 

Wenn nun Vierecke keinen Umkreis haben (ALSO keine SV sind) und auch 

keine sich rechtwinklig schneidenden Diagonalen haben (sie also keinen 

Achtpunktekreis haben), so gibt es doch die zwei Thaleskreise ihrer 

Diagonalen. Deren Zentren könnte man als die Verbindung der 

Diagonalenmitten (sog. Newton-Gerade) zur Eulergerade erklären. Dann 

besäße jedes Viereck eine Eulergerade!  

Die Mitte der Diagonalenmitten-Strecke ist der Schwerpunkt S, denn  

½ [½(xA+ xC)+½( xB+ xD)] = ¼( xA+xB + xC +xD) 

 

 

Eulergerade beim Trapez einem anderen Viereck ohne In- und Umkreis 
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Abb. 39b: Die Newton-Grade5 eines Vierecks  

ist die Verbindung der Mittelpunkte der Diagonalen. 
Rechts: Eulergerade MFeuerSsenkrecht eines Vierecks  

ohne In- und Umkreis aber mit Achtpunktekreis. 
Die Diagonalenmittenverbindung (Newtongerade) i 

ist aber nicht die Eulergerade! 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Isaak Newton (1643-1727) ist der Entdecker des Gravitationsgesetzes und Begründer 
der Himmelsmechanik. 
Ohne Bezug auf Newton hat Carl Friedrich G a u ß (1777-1855) im Jahr 1810 bei der 
Bestimmung der großen Ellipse, die einem Viereck einbeschrieben werden kann, etwas 
ähnliches bewiesen: Die Mittelpunkte aller Ellipsen, die einem vollständigen Vierseit mit 

sechs eigentlichen Ecken einbeschrieben werden können, liegen auf einer Geraden. 
Interessant ist, dass G a u ß  dabei für die Darstellung der Seiten des betrachteten 
Vierecks im Prinzip die Hessesche Normalform verwendet, obwohl Ludwig Otto Hesse 
(1811-1875) noch nicht geboren war. Wichtig in unseren Zusammenhang ist eine 
Folgerung, die Gauß aus seinem Ergebnis zieht. Er bemerkt, dass man die Diagonalen 
eines vollständigen Vierseits mit sechs eigentlichen Ecken als Ellipsen der Dicke Null 
auffassen kann, die alle vier Seiten berühren, also:  Die Mittelpunkte der Diagonalen 

eines vollständigen Vierseits liegen auf einer Geraden. 
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Die Steiner-Gerade 

 

 

Lässt man von den vier-Seiten-bildenden Geraden eines Vierecks jeweils 

eine weg, dann hat man je ein Dreieck. Diese vier Dreiecke haben vier  

kollineare Höhenschnittpunkte, d.h. sie liegen auf der Steiner-Geraden6, 

der bodenmillerschen Potenzgeraden7 des Vierseits.  

Merke:  

Die Steiner- und Newton-Geraden schneiden sich immer 

senkrecht! 

                                                 
6 Der Schweizer Mathematiker Jakob Steiner (1796-1863) ist auch in der Mechanik für 
den nach ihm benannten Satz über Trägheitsmomente  
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinerscher_Satz, 
http://www.youtube.com/watch?v=a3urZRqxBgs bekannt  Er ist nicht zu verwechseln 
mit dem antroposophischen Begründer der Waldorfschule Rudolf Steiner. 
7 Auf dieser Potenzgeraden eines vollständigen Vierseits liegen noch vier weitere 
merkwürdige Punkte, die sogenannten Orthopole der Seiten des Vierseits bezüglich des 
durch die jeweils drei anderen Seiten gebildeten Dreiseits!  
http://epub.ub.uni-muenchen.de/4542/1/4542.pdf  
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Die drei Bodenmillerkreise schneiden sich in zwei Punkten 

 

 

 

Der Satz von Bodenmiller über vollständige Vierseite behauptet, dass  

es zwei Punkte gibt, in denen sich die drei Thaleskreise über den 

Diagonalen schneiden.  
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Die Newtongerade ist zugleich die Eulergerade SSsenk, wenn,  

- bei sich senkrecht schneidenden Diagonalen -, 
die Mitte einer Diagonalen auf der anderen Diagonalen liegt, das 
Viereck also achsensymmetrisch ist wie hier: Die Verbindung der 

Diagonalenmitten ist eine Diagonale und Eulergerade! 
(Der Schnitt MaMc mit MbMd ist der Schwerpunkt  S = MFeuer) 
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Da die Dreieckstangente einer Ecke die verlängerte Gegenseite im 

Verhältnis der Quadrate der anliegenden Seiten (äußerlich) teilt, erhält 

man als Teilungspunkte die sog. Lemoine-Achse des Dreiecks, wenn 

man das mit allen Ecktangenten macht.  

 

Abb. 39c: Oben: Eulergerade MuS = SSsenkrecht 

steht senkrecht auf der radikalen Achse (= Potenzgeraden XYZW) 
zum Umkreis und dem Punktkreis Ssenkrecht 

Unten: Allgemeiner Fall, wenn die Diagonalen sich nicht senkrecht schneiden. 
Auch dann stehen die Potenzgerade und MuSDiaschnitt aufeinander senkrecht! 
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Bei einem Viereck ergibt sich so der sog. Neuberg-Mineurkreis8, der aber 

bei einem Sehnenviereck zu einer Geraden wird. Die Umkreise der 

vier denkbaren Dreiecke schneiden sich dabei in einen gemeinsamen 

Punkt, dem sog. Miquel-Punkt. Dieser wiederum liegt im Falle eines 

Sehnenvierecks auf der Verbindung der sich schneidenden Gegenseiten, 

der Polaren des Diagonalenschnittpunkts.   

Die Potenzgerade oder radikale Achse XYZW bezüglich des Umkreises des 

Sehnenvierecks ABCD und dem (Nullkreis des) Diagonalenschnitt steht 

nun senkrecht auf der Euler-Geraden, die durch Mu und dem 

Diagonalenschnittpunkt verläuft. Dieser liegt aber nicht immer auf der 

Eulergeraden des Sehnenvierecks, es sei denn die Diagonalen schneiden 

sich senkrecht: Dann ist das Zentrum des Achtpunktekreises genau der in 

der Mitte liegende Schwerpunkt:  

 

 

 

MFeuer  = Mitte von MuSsenkrecht = Schwerpunkt 

 

 

 

 

.

                                                 
8 Darij Grinberg >>Neuberg-Mineurkreis<< 
www.cip.ifi.lmu.de/~grinberg/.../NeubergMineurDeutsch.pdf 
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Übungsaufgabe 

 

I.) Beweisen Sie, dass der Schwerpunkt S eines Vierecks nicht die Mitte 

der Verbindungen der beiden Schwerpunkte der durch eine Diagonale 

entstehenden Teildreiecke ist, und auch nicht die Mitte der 

Diagonalenmittenverbindung, sondern der Schnittpunkt der beiden 

Verbindungen der Mittelpunkte gegenüberliegender Seiten.  

Berechnen sie S aus der Vektorsumme der Eckvektoren.  

Ist der Ortsvektor des Schwerpunktes eines Polygons oder Polyeders mit n 

Ecken auch gleich dem arithmetischen Mittel seiner n Eckvektoren 

(Vektorsumme/n)? 

 

II.) Erkundigen Sie sich über Bodenmiller und den Satz von Bodenmiller-
Steiner9.  

 

 
Spezialfall der Bodenmiller-Kreise (entarteter Kreis) 

                                                 
9 http://matheraum.de/forum/Satz_von_Bodenmiller/t252952 
www.mathematik.uni-muenchen.de/~fritsch/schriften.pdf 
In: Didaktik der Mathematik, No. 20: pp. 165-187. 
http://epub.ub.uni-muenchen.de/4542/1/4542.pdf 
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Satz von Bodenmiller in der schwachen Fassung: Wenn sich zwei der 
Bodenmillerschen Kreise eines Vierseits in zwei verschiedenen Punkten 

schneiden, so geht auch der dritte Bodenmillersche Kreis dieses Vierseits durch 
diese zwei Punkte. Wenn sich zwei solche Kreise berühren, so hat der dritte mit 
ihnen den Berührpunkt, aber keinen anderen gemein. Meiden sich zwei dieser 

Kreise, so haben alle drei paarweise keinen Punkt gemeinsam. Gudermann 
verallgemeinerte dies auf ähnliche und ähnlich liegende Ellipsen. 
 
Satzes von Bodenmiller in der starken Fassung: Die zu je zwei Bodenmillerschen 
Kreisen eines vollständigen Vierseits gebildeten Potenzgeraden fallen zusammen. 

(Die drei Potenzgeraden zu je zwei Bodenmillerschen Kreisen sind ja parallel.)  
 

Zeigen Sie, dass wenn die drei Bodenmillerschen Kreise eine Sehne 
gemeinsam haben, ihre Mittelpunkte auf der Mittelsenkrechten zu dieser 
Sehne liegen, also auf einer Geraden (der Newtongeraden).  
 
 
Erörtern Sie die Spezialfälle, wenn zwei oder drei Kreise sich berühren, oder 
Kreise zu Geraden entarten. 
 

 

III.) Vier sich schneidende Geraden bilden mit ihren sechs Schnittpunkten  
ein vollständiges Viereck mit folgenden Eigenschaften: 

 

1.) Je drei der vier Geraden bilden je ein Dreieck, deren Umkreise durch 
denselben Punkt (den Miquel-Punkt) gehen. 
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(2) Ihre Zentren (und obiger Punkt) liegen auf einem dunkelblauen Kreis. 
 
(3) Die Fußpunkte vom Miquel-Punkt zu den vier Geraden liegen auf einer 
Geraden, der (hellblauen) Simpson-Geraden des Miquel-Punktes 
bezüglich jedem der 4 Dreiecke. 
 
(4) Die Höhenschnittpunkte der 4 Dreiecke liegen auf einer Geraden, 
nämlich der (hellblauen) Steiner-Geraden (Auf ihr liegt übrigens auch 
der sog. Morley-Punkt des vollständigen Vierecks). 
 
(5) Die beiden (hellblauen) Geraden sind parallel. 
 
(6) Die Mitten der Diagonalen des vollständigen Vierecks liegen auf einer 
Geraden, der grünen Newton-Geraden. 
 
(7) Diese grüne Newton-Gerade steht senkrecht auf der hellblauen 
Steiner-Geraden (4) und ihrer parallelen Simpson-Geraden (3). 

 

Eigenschaften 1 bis 7 
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Vier Inkreiszentren mit jeweils drei Ankreiszentren  
sind sechzehn Zentren, je zu viert auf einem Kreis (doppelt)  

(8) Jedes der 4 Dreiecke aus  (1) hat einen Inkreis und  3 Ankreise. Deren 
16 Mittelpunkte liegen, jeweils zu viert, auf acht neuen Kreisen. 
 
(9) Diese acht neuen Kreise bilden zwei Mengen á vier, deren Mittelpunkte 
auf je einer Geraden liegen, die senkrecht aufeinander stehen, wobei jeder 
Kreis der einen Menge senkrecht auf allen Kreisen der anderen Menge 
steht.  
 

(10) Der Schnitt dieser beiden letzteren Geraden ist der in  (1) definierte 
Miquel-Punkt. 

 

Jüngere Ergänzungen dazu: 

(11) Die 3 Diagonal-Kreise sind mit der Newton-Geraden koaxial (haben 

dieselbe Achse)  und haben die Mittelsenkrechte als Radikale Achse. 
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(12) Eine Parabel berührt alle 4 Geraden, wobei der Miquel Punkt ihr 

Brennpunkt ist und die Mittelsenkrechte ihre Directrix. 

 

(13) Das Umkreiszentrum des Diagonaldreiecks liegt auf der 

Mittelsenkrechten. 

 

(14) Die 4 MacBeath dreieckigen Geraden gehen durch einen 

gemeinsamen Punkt (durch das MacBeath Dreieckszentrum). Beachten 

Sie, dass die MacBeath Gerade eines Dreiecks senkrechte 

Seitenhalbierende von  Mi—H ist.  

 

(15) Die 4 Umkreismitten bilden ein Sehnenviereck Q1 und auch das 

durch die vier Umkreismitten von  Q1 gebildete Viereck ist ein 

Sehnenviereck, dessen Zentrum das MacBeath Dreieckszentrum von Q ist, 

das durch eine Halbdrehung aus Q1 hervorhegt. 

 

(16) Der Miquel-Punkt ist isogonal konjungiert bezüglich jedem der 4 

Dreieckes-Fluchtpunkte der Newton-Geraden. 

 

(17) Die Schnittpunkte der Seitenhalbierenden, die vom anderen Ende der 

Diagonalen her gezogen werden, sind keine Inkreismitten. Diese 4 

Schnitte erzeugen Abschnitte, deren Diagonalen-Kreise Teile des 

Koaxialsystems sind.  
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Miquel-Kreis und Steinergerade (rot)  

 

Ein bemerkenswerter Punkt des vollständigen Vierecks ist der nach F.R.J. 

Hervey benannte. Er ist Zentrum eines zum Miquel-Kreis kongruenten 

Kreises, der zugleich der Schnitt von 8 bemerkenswerten Geraden ist. 

Der Hervey-Punkt stimmt mit dem Morley-Punkt überein, wenn die 

Eulergerade eines assoziierten Dreiecks parallel zu einer 

korrespondierenden Geraden ist10.

                                                 
10 A Note on the Hervey Point of a Complete Quadrilateral  - 4. Febr. 2011 
Alain Levelut >>A Note on the Hervey Point of a Complete Quadrilateral << 
forumgeom.fau.edu/FG2011volume11/FG201101.ps 
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Weitere Anregungen: 

 
 
 
 

 

 

 

We call the k-line of Q (cyclic) the Euler line of all the quadrilaterals of the vaxes of Q 



 

www.Udo-Rehle.de  19 25.03.2014 

 

http://forumgeom.fau.edu/FG2012volume12/FG201206.pdf 

 

http://forumgeom.fau.edu/FG2012volume12/FG201206.pdf 
 

http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/InscribedQuadri.shtml 

On Two Remarkable Lines Related to a Quadrilateral - Forum ... 

forumgeom.fau.edu/.../FG200634.pdf The Complete Quadrilateral 

www.maa.org/.../CompleteQuadrilateral.html   

Generalizations involving Maltitudes - Mweb.co.za 

mzone.mweb.co.za/residents/.../maltitudes.pdf  
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - Schnellansicht 
quadrilateral, as well as a generalization of the Euler line to cyclic n-gons.  
The role of computer exploration and proof in this discovery is also briefly discussed. 
 

http://forumgeom.fau.edu/FG2010volume10/FG201009.pdf 


