


























� 31 �Beweis:1. (Räumliher) Fall: a, b, c liegen niht in einer Ebene.Die Beweisidee entspriht derjenigen von Hilfssatz (1.11). Die Ebenen
ABC und A′B′C ′ müssen in diesem Fall vershieden sein; nah 2.9 sindsie aber parallel. Die gemeinsame uneigentlihe Gerade heiÿe h. Die par-allelen Geraden AB und A′B′ bestimmen einen uneigentlihen Punkt,der als Punkt von ABC und A′B′C ′ auf h liegt1. Analoges gilt für dieGeraden AC und A′C ′. Die Geraden BC und B′C ′ liegen in einer Ebene,besitzen daher einen gemeinsamen Punkt Q, der wegen ABC ‖ A′B′C ′nur uneigentlih sein kann. Daher sind auh BC und B′C ′ parallel.2. (Ebener) Fall: a, b, c liegen in einer Ebene (s. Figuren 24 und 25).Beweisidee: Die ebene Desargues-Figur ist Grundriss einer räumlihenDesargues-Figur.Es sei g eine niht zu E parallele Gerade, und gX sei die Parallele zu gdurh einen beliebigen Punkt X ∈ E.Wir wählen einen Punkt B1 ∈ gB \ {B}; insbesondere gilt dann B1 /∈ Eund (wegen PB = PB′) auh gB′ ‖ gB ⊆ PB′B1. Wegen des gemeinsa-men Punktes folgt aus gB′ ‖ PB′B1 daher gB′ ⊆ PB′B1Nun de�nieren wir B′

1
:= gB′ ∩ PB1. Dieser Punkt exisiert; andernfallsergäbe sih aus gB ‖ gB′ ‖ PB1 ⊆ PB1B

′ und B1 ∈ gB ∩ PB1 sofort
gB = PB1, woraus nah (2.15) dann P = B (s. Figur 24) bzw. (wegen
PB1 ‖ E in der Situation von Figur 25) g ‖ E folgte, ein Widerspruh.Die Geraden AB1 und A′B′

1
sind parallel, denn sie liegen in der Ebene1Ist P uneigentlih, so bezeihnen wir mit PB1 die Gerade aus P durh B1 und mit PB

′
B1 dieEbene durh B

′
B1, die eine Gerade aus P enthält.
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